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 1. Bericht we care 4 
 
 
Wir danken allen Teilnehmern, Helfern und 
Unterstützern des diesjährigen nEVEREST für den 
grossartigen Einsatz am 1. September 2018.  
 
Dank eurer Hilfe ist es uns auch im nächsten Jahr 
wieder möglich, den Jungs von SCANN die 
gesamten Ausbildungskosten zu finanzieren und 
ihnen ein weiteres Stück Selbständigkeit 
mitzugeben.  
 
Seit über 13 Jahren engagieren wir uns nachhaltig 
und leidenschaftlich für die geistige und 
körperliche Entwicklung von benachteiligten 
Kindern in Kenia.  
 
Wir wollen junge Kenianerinnen und Kenianer aus (sehr) armen Verhältnissen die 
Möglichkeit einer Erstausbildung geben, damit sie ein eigenständiges Leben aufbauen 
und einem Beruf nachgehen können, der ihre Unabhängigkeit garantiert und ihrer 
Familie ein besseres Leben ermöglicht.  
 
we care 4 finanziert die Schulauslagen für alle Jungs von SCANN. Aktuell besuchen 79 
Kinder die Primarschule, 33 Kinder die Oberstufe und 10 Jugendliche eine höhere 
Ausbildung (College, Universität). Seit diesem Jahr stärken wir die Oberstufenschüler  
mit einem «Empowerment Program», arbeiten an ihrem Selbstvertrauen, lernen 
Methoden zur Bewältigung von Stress kennen und haben eine unabhängige Mentorin, 
die sie in ihren Alltagsproblemen unterstützt. 
 
Die von uns unterstützen Kinder erhalten mit einer guten Erstausbildung eine bessere 
Zukunftsperspektive. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in Kenia benötigen sie aber 
auch Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie als Arbeitnehmer attraktiv machen und 
ihnen eine bessere Chance am Arbeitsmarkt ermöglichen. 

 
Daher stärken wir seit diesem Jahr, neben der schulischen 
Ausbildung, die Sozialkompetenz und das Selbstvertrauen dieser 
Kinder mit einem «Empowerment Program».  
 
Mit einer soliden Ausbildung, gutem Selbstvertrauen aber auch 
mit dem philanthropischen Grundgedanken befähigen wir diese 
jungen Menschen sowohl ihr eigenes Leben wie auch das ihres 
Umfelds und der kenianischen Gesellschaft zu bewegen.  
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 2. Verwendungszweck 
 

SCANN steht für Street Childrens Assistance 
Network Nakuru und wurde 1998 gegründet, 
um Strassenkindern ein geschütztes Umfeld zu 
bieten und ihnen mit Bildung aus dem 
Teufelskreis der Armut zu helfen.  
 
Bei SCANN leben zurzeit 122 Knaben zwischen 
3 1⁄2 und 25 Jahren.  
Weitere Informationen findest du unter: 
http://scannfoundation.org 

 
Mit den Einnahmen des nEVEREST und der Reserve aus dem letztjährigen Anlass sind 
wir in der Lage, SCANN die Kosten für die Schulgebühren aller Kinder für ein weiteres 
Jahr zu decken. 
 
Mit dem erhaltenen Betrag werden folgende Ausbildungskosten gedeckt:  
 
• Schulgebühren 
• Schuluniform und Schuhe  
• Bücher 
• Schreibutensilien  
• Verpflegung in der Schule  
• Für die Studenten: Laptop, zusätzlich benötigte Materialien, Transport, Unterkunft 

etc.  
• Saläre für die Lehrer bei SCANN (Reintegrationsklassen und Nachhilfelehrer)  
 
Durch unsere Kontrollprozesse und unserer engen persönlichen Bindung zu SCANN 
stellen wir sicher, dass die Gelder ausschliesslich für die Kinder eingesetzt werden. Die 
Vorstandsmitglieder von we care 4 und von SCANN arbeiten alle ehrenamtlich und 
erhalten kein Entgelt. 
 
Für 2019 rechnen wir mit Gesamtauslagen von rund CHF 115'000, für SCANN haben wir 
CHF 61'500 budgetiert. 
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 3. Ein Tag bei SCANN 
 
Wir haben SCANN Jungs einen Tag in ihrem 
Schulalltag begleitet. von Simone Huber 
 
Die Tage eines kenianischen Schülers sind 
sehr lange. Meist beginnen diese gegen 6 Uhr 
morgens und enden erst 15 Stunden später 
gegen 21.00 Uhr. Die Kinder frühstücken im 
SCANN Center. Dieses besteht aus Toastbrot 
und Chai Tee. Danach machen sich die 
meisten auf, um in ihre Schulen zu kommen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, 
da der Weg zu Fuss je nach dem sehr lange sein kann.  
 
Die Jungs werden je nach Leistung und Alter in verschiedene Schulen geschickt. In 
Kenia werden die Schulen nach der Leistung der Schüler im jährlichen Abschlusstest in 
eine Rangliste gepackt. Je besser die Schüler, desto besser und teurer die Schule. Wenn 
also einer der Jungs eine gute schulische Leistung erbringt, kann er auch auf eine 
„bessere“ Schule, die natürlich auch mehr kostet als eine öffentliche Schule.  
 

Der Schulalltag ist sehr streng durchgetaktet und 
findet meist in sehr kleinen Räumen mit sehr vielen 
Schüler statt. Klassen mit 60-80 Schülern sind keine 
Seltenheit. Leistung wird stets gefordert und dies 
schon in sehr jungem Alter. Das Mittagessen besteht 
meist aus Kiteri (Mais- und Bohneneintopf mit 
Kartoffeln). Weiter geht es mit dem Schulunterricht. 
Je nachdem ob an einem Schultag Sport auf dem 
Programm steht oder nicht, kommen die Kinder in 

der Schuluniform oder mit dem Schultrainingsanzug zur Schule, was alles von den 
Eltern bezahlt werden muss.  
 
All diese Auslagen werden wir mit euren Spenden vom nEVEREST decken können. Die 
SCANN Jungs gehen nach der Schule zurück, da sie ihre Nachhilfe im SCANN Center 
bekommen und nicht in der Schule. Andere Schüler bleiben und lernen in der Schule 
weiter.  
Ich war sehr überrascht vom Durchhaltevermögen der Kinder. Sie wissen, dass es ohne 
guten Schulabschluss sehr schwer ist, einen Job zu finden, von dem man leben kann. 
Dennoch muss ich sagen, ist der Druck auf diesen kleinen Schultern gewaltig.  
 
Aber alle sind sie sehr dankbar zur Schule gehen zu dürfen und dank eurer Hilfe auch 
ein Dach über dem Kopf und genügend Essen zu haben. Nochmals vielen Dank für eure 
Teilnahme und eure Spende.  
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ASANTE SANA – HERZLICHEN DANK 
 
 
Im Namen der Kinder bei SCANN sowie dem ganzen Vorstand von we care 4 möchten 
wir uns bei allen Beteiligten herzlich für deren unermüdlichen Einsatz bedanken. 
Organisatoren, Helfer sowie Teilnehmer haben zusammen einen unglaublichen Tag am 
Türlersee ermöglicht und am Ende ein Resultat erreicht, das unsere Vorstellungen bei 
weitem übertroffen hat.  
 
 

“The children of tomorrow can only be what you make of them today” 
 
 
 

 
Herzlichst 
 
 
Natalie Hungerbühler 
Präsidentin we care 4 
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 4. Anhang 
 

 
we care 4 
 
Wir mögen nur ein kleiner Verein sein, aber unser Credo lautet: 
 
«Wir wollen Grosses bewirken, nicht die Grössten 
sein.» 
 
Hilfswerk kommt von «helfen»! Wir stellen uns voll in den 
Dienst unserer Kinder, Schulen und Heime sowie deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Erfolg und die 
Zufriedenheit aller Beteiligten sind für uns Motivation und 
Verpflichtung zugleich. 
 
we care 4 wurde 2005 gegründet. Alle Vorstandsmitglieder 
arbeiten ehrenamtlich.  
 
Weitere Infos über uns, Meilensteine sowie Projekte findest 
du auf unserer Homepage www.wecare4.ch oder folge uns 
auf Facebook, um keine Neuigkeiten zu verpassen.  
 
Wir freuen uns sehr über deinen Besuch! 
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Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser 
 
Ohne das Vertrauen in unsere Partner und Partnerorganisationen vor Ort könnten wir 
nicht arbeiten. Wir wählen unsere Partner sorgfältig aus und beenden diese 
Partnerschaft auch wieder, wenn unsere Kriterien nicht mehr erfüllt werden.  
 
Kenia tickt anders und damit ist nicht nur das unterschiedliche Zeitverständnis 
angesprochen. Aus diesem Grunde arbeiten wir mit Organisationen/Partner zusammen, 
welche die kenianische Kultur nicht nur verstehen, sondern auch diese Kultur leben und 
die Herausforderungen kennen. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir in Kenia alles 
besser machen als die Menschen vor Ort, denn die kenianische Kultur, ihre Arbeitsweise, 
die Art sich zu verständigen, entspricht nicht unserem Kulturgut. Dank unserer Arbeit in 
Kenia haben wir aber die Möglichkeit eine völlig andere Lebens- und Denkweise 
kennenzulernen.  
 
Aus der Erfahrung der letzten Jahre haben wir einen Partnerschaftsvertrag erstellt, in 
dem unsere Qualitätsanforderungen an unsere Partner festgehalten sind. Dieser 
beinhaltet zum Beispiel eine Jahresrechnung, die von einem anerkannten Revisor 
geprüft wurde. Wir wollen auch wissen, wer die Entscheidungen fällt, wie die Schulen 
ausgesucht werden, was das Personal verdient und noch einiges mehr. 
 
Von jedem Kind, das wir unterstützen, erwarten wir eine Case History, in dem 
festgehalten wird, warum das Kind Unterstützung benötigt. Des Weiteren wollen wir 
von diesem Kind unter anderem folgende Belege:  

• eine Geburtsurkunde (wenn es in einem Heim lebt) 
• die Bestätigung der Behörde, dass dieses Kind von diesem Heim betreut werden 

darf 
• Herkunft des Kindes 
• z.T. die Todesurkunden der Eltern 

 
Wie bereits erwähnt, Kenia ist anders und deswegen ist auch unsere Flexibilität in den 
Anforderungen gefordert, denn ein Heim ist anders aufgebaut als eine Schule etc. 
 
Wir reisen regelmässig selber nach Kenia und besuchen unsere Projekte mal mit und 
mal ohne Vorankündigung. Und wir behalten uns jederzeit das Recht vor, unsere 
Partner, durch externe Berater vor Ort überprüfen zu lassen. Wir nutzen unser Netzwerk 
vor Ort, um Budgets überprüfen zu lassen und sicherzugehen, dass die Kosten auch dem 

entsprechen, wie beantragt.  
 
Diese Kontrollen sind uns wichtig, damit wir unser 
Versprechen an unsere Unterstützer in der Schweiz 
einhalten können:  
 

100% des gespendeten Geldes kommt den Kindern 
zugute! 


