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VERWENDUNGSZWECK 
nEVEREST 2019 

 
1 VERWENDUNGSZWECK 

• Zum Completion Report des nEVEREST 2019 
 
2 DIE GESCHICHTE VON JOHN W. 

• Wie deine Spende Leben verändert 
 

3 IMPACT VOR ORT 

• Visualisierung: wie WE CARE 4 mit der Unterstützung von  
Summits4Hope wirkt 
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1 VERWENDUNGSZWECK 
Dank dem unermüdlichen Einsatz von Summits4Hope, den zahlreichen sportlichen Teilnehmern 
und deren Sponsoren sowie den vielen tatkräftigen Helfern vor und hinter den Kulissen kann  
WE CARE 4 auch weiterhin über 100 Kindern die Chance auf eine selbständige Zukunft finanzieren. 
 
Dass diese Hilfe nicht nur beim Kind selber 
ankommt, sondern weitaus grössere Kreise 
nach sich zieht, ist auf Seite 4 „IMPACT 
VOR ORT“ weiter ausgeführt. 
  
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.  
 
Hierbei umfasst die Unterstützung nicht nur die schulische Ausbildung, sondern seit der jüngeren 
Vergangenheit auch ein neu entwickeltes EMPOWERMENT Programm welches die Kinder in ihrem 
Selbstvertrauen stärkt und ihre Sozialkompetenz weiter fördert. Diese Kinder kommen aus teilweise 
traumatischen Lebenssituationen, in der sie weder das eine noch das andere auf den Weg 
mitbekommen haben.  

 
Mit diesem Fundament schaffen wir für die 
Kinder eine Ausgangslage, die nicht nur ihre 
eigene Zukunft verbessert, sondern auch 
die ihrer Familie, der Gemeinde und weit 
über hinaus. 
 
 
 
 
 
 

 
„Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht  

in der Fabrikhalle oder im Forschungslabor.  
Sie beginnt im Klassenzimmer.“ (Lee Iacocca) 
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2 DIE STORY VON JOHN W. 
 
Wie deine Spende Leben verändert. Die Geschichte eines SCANN Alumni: 
(aus dem Englischen übersetzt von Natalie Hungerbühler) 
 
Mein Name ist John W. und ich habe drei Brüder. 1992 verliess uns unser Vater 
und gründete eine neue Familie. Meine Mutter musste sich fortan alleine um 
die vier Kinder kümmern. Geld war nie da, geschweige genug zu essen. Die 
Situation war so schwierig, dass wir uns entschieden, unsere Mutter zu 
entlasten und auf die Strasse gingen. 
 
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.  
 

Zu Beginn haben wir uns noch Geld geliehen, irgendwann mussten wir 
unseren Lebensunterhalt auf illegale Art und Weise verdienen. 
Diebstähle gehörten zu unserem täglichen Überleben. Eines Tages 
wurde ich von der Polizei aufgegriffen und halbtot geschlagen. 
Immerhin wurde ich im Spital gesund gepflegt.  
 
Über meinen tristen Alltag halfen mir Drogen, Leim schnüffeln gehörte 
auch dazu. Vom Rauchen und Leim hatte ich schon bald 
schwerwiegende Atemprobleme. Wir schliefen in den kalten Strassen 
von Nakuru und ernährten uns aus den Mülltonnen. 

 
Eines Tages rettete uns ein edler 
Samariter und brachte uns in das 

Heim «Komoja Boys Rehabilitation Centre». Dort durfte ich endlich 
wieder zur Schule, nur zu essen hatten wir leider nie genug. Im Jahre 
2000 hatte das Heim keine finanziellen Mittel mehr und wir wären fast 
wieder auf der Strasse gelandet. 
 
Die Familie Gilani hat uns gerettet und zu SCANN gebracht. SCANN 
startete seinen Betrieb mit sieben Jungs des Kamoja Boys Centre. Dort 
durfte ich weiterhin zur Schule und konnte sogar an die Afraha High-
School. Ich studierte vier Jahre lang und erhielt ein Diplom in 
«Analytical Chemistry». Ich lebte neun Jahre lang bei SCANN.  
 
Nach meiner Ausbildung war ich in der glücklichen Lage als Lehrer in der «Shiners Boys High-School» 
zu arbeiten. Ich wurde mehrmals befördert und seit 2016 bin ich der Schulleiter.  
 

"Ich bin verheiratet und glücklicher Vater von zwei gesunden Mädchen.  
Gott war mir gnädig."  

Abbildung 2: John mit einer seiner zwei Töchtern 

Abbildung 1: John bevor er zu 
SCANN kam 

 

Abbildung 3: John in seiner Funktion als 
Schulleiter 
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3 IMPACT VOR ORT 
 
Es ist nicht immer einfach, die Wirkung einer wohltätigen Hilfe in messbaren Zahlen darzustellen. 
Bildung, Förderung sowie Schutz und Wohl des Kindes sind keine Tätigkeiten, die sich unmittelbar in 
Zahlen ausweisen lassen.  
 
Trotzdem zieht deine Unterstützung grosse Wirkungskreise vor Ort. Wie die Geschichte von John W. 
eindrücklich zeigt, bedeutet die Hilfe nicht nur eine Veränderung für das betroffenen Kind, sondern 
auch für die Familie und schlussendlich auch für die ganze Gemeinde und weiter darüber hinaus. 
Genau wie der Wurf eines kleinen Steines ins Wasser, der immer weitere Kreise nach sich zieht… 

 

 
 

Selbst ein kleiner Kieselstein vermag grosse Kreise zu ziehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Genauso ist es mit jeder noch so kleinen 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 sowie Summits4Hope herzlich für deren unermüdlichen Einsatz 
bedanken. 
 
Herzlichst 
 
 
Natalie Hungerbühler 

 
 
 

“Wenn wir wahren Frieden 
in der Welt erlangen wollen, 
müssen wir bei den Kindern 

anfangen.” 
(Mahatma Gandhi) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: (v.L.n.R) Gilbert Fisch (Summits4Hope), Natalie Hungerbühler (WE CARE 4) und 
Shamsher Gilani (SCANN) 


