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Projektbeschrieb Amani – Support African Children 

Die Entstehung von Amani 

2004 initiierten Evelyn Mayer, Vanessa Jaiteh und Nicole Leibundgut während ihrer Gymnasiumszeit ein 
Projekt zur Unterstützung von kenianischen Primarschulen. Durch einen Freund der Familie Mayer lernten 
sie den kenianischen Massai Daniel Morinke kennen und konnten durch ihn den Kontakt zu verschiedenen 
Schulen im Süden Kenias aufbauen. Mit Kuchenverkäufen und einem afrikanischen Nachtessen am 
Gymnasium Bern-Kirchenfeld wurden erste Spendengelder gesammelt, welche der Olorika Primary School 
zugute kamen. 

Um ihre Arbeit breiter abzustützen und grössere Benefiz-Veranstaltungen zu realisieren, gründeten 
Evelyn und Nicole im Juni 2006 den Verein Amani – Support African Children. Die Mitglieder des Vereins 
sind allesamt junge Leute, die ein Studium oder eine anderweitige Ausbildung absolvieren. Der Verein 
Amani – Support African Children ist politisch und konfessionell neutral und seit 2007 steuerbefreit. 

Die Region Loitokitok und die Situation der Massai 

In der Region Loitokitok im Süden Kenias leben vorwiegend Angehörige des Hirtenvolkes der Massai, 
welche eine der kleinsten Volksgruppen in Kenia bilden. Vom Staat bekommen die Massai nur wenig 

finanzielle Unterstützung, was unter anderem zur 
Folge hat, dass der Zugang zur Bildung und zum 
Gesundheitssystem erschwert ist. 

Obwohl die Massai immer noch sehr traditionell und 
von der Aussenwelt abgeschnitten leben, hat auch bei 
ihnen die moderne Zeit Einzug gehalten. Damit sie 
weiterhin in der Region Loitokitok leben und ihre 
Werte und Lebensart mit der modernen Welt in 
Einklang bringen können, sind Kenntnisse wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen unbedingt notwendig.  

Dieser Meinung sind auch die älteren Massai, denen 
diese Kenntnisse oft fehlen. Die Eltern setzen sich 
stark für die Bildung ihrer Kinder ein. Sobald sie ein 
bisschen Geld zur Verfügung haben, erstellen sie ein 
kleines Gebäude für den Unterricht und stellen einen 

Lehrer an. Dieser vermittelt eine Grundbildung, die auf die Situation der Massai abgestimmt ist und ihnen 
helfen soll, weiterhin in der Region zu bleiben und ein angemessenes Leben zu führen. Erreicht wird dies 
zum Beispiel durch praktische Mathematik, die auf den Viehhandel ausgelegt ist, oder auch durch 
Umweltunterricht, der ihnen zeigt, wie sie durch sorgfältigen Umgang mit Ressourcen noch lange vom 
Boden und der Natur leben können.  

Sobald die Schule eine gewisse Grösse und ein gewisses Niveau erreicht, akzeptiert der Staat die 
Institution als staatliche Schule und unterstützt sie finanziell. Diese Unterstützung ist jedoch äusserst 
bescheiden und erreicht die Schulen oft nicht. Die grosse finanzielle Belastung der Eltern für die 
Schulbildung und auch für die Gesundheitskosten ihrer Kinder bleibt deshalb bestehen und kann kaum 
getragen werden. 



Amani – Support African Children   2 

Aktueller Stand von Amanis Tätigkeit

Amanis Ziel ist es, das Wohl der Massai-Kinder in der Region Loitokitok zu fördern und ihre 
Lebensqualität zu verbessern.  

Die Bemühungen der Massai um eine Schulbildung für ihre Kinder scheitern meistens an der Armut der 
Eltern. Amani übernimmt deshalb einen Teil der Bildungskosten und unterstützt so die Eigeninitiative der 
Eltern und ermöglicht den Kindern eine Zukunft durch eine gute Schulbildung. Amani unterstützt neun 
Primarschulen in der Region und erreicht mit dieser Hilfe über 4’200 SchülerInnen im Alter zwischen drei 
und zwanzig Jahren. Die Spendengelder von Amani werden an den Schulen vorwiegend für Schulmaterial, 
Schulbänke und Schuluniformen, aber auch für Lagerräume, Schulküchen und einen Teil einiger 
Lehrerlöhne verwendet. 

Zusammen mit einheimischen medizinischen Fachleuten führt Amani mit den Schulen und den Eltern 
auch Projekte im Gesundheitsbereich durch. Diese umfassen insbesondere Gesundheitsaufklärung mit 
Schwerpunkt Krankheitsprävention, Hygiene und vor allem auch HIV/Aids-Prävention. Ferner versorgt 
Amani die Schulen mit Lebensmitteln und Erste-Hilfe-Material und die Lehrer werden in Erster Hilfe 
geschult.

Damit die Eltern in Zukunft nicht mehr auf die finanzielle Hilfe von aussen angewiesen sind und die 
Bildungs- und Gesundheitskosten ihrer Kinder selber tragen können, unterstützt Amani auch den Aufbau 
von kleinen Unternehmen, wie zum Beispiel einer Baumschule oder einer Schneiderei mit 
Ausbildungsplätzen. 

Im Moment ist Amani die einzige Organisation in der Region Loitokitok, die diese Primarschulen und 
Unternehmen unterstützt und Gesundheitsprojekte in diesem Rahmen durchführt. 

Amanis Finanzaufwand wird vor allem durch Spenden von Stiftungen, Service Clubs, öffentlichen 
Institutionen und Privaten gedeckt. Eine weitere Einnahmequelle sind nach wie vor Amanis Benefiz-
Konzerte. 

Zusammenarbeit vor Ort 

Amani arbeitet eng mit Daniel Morinke zusammen. Daniel ist Massai und Viehzüchter und lebt mit seiner 
Familie in Loitokitok. Durch seine frühere Arbeit für World Vision in Nairobi und seine Anstellung beim 
Amboseli Nationalpark bringt Daniel sehr viel Erfahrung im Bereich Entwicklungszusammenarbeit mit. Für 
das Amboseli Community Wildlife Tourism Project führt er seit Jahren Präsentationen über Tier- und 
Naturschutz an Primarschulen durch. Durch diese Tätigkeit kennt sich Daniel bestens mit den 
Primarschulen in der Region aus. Zudem kann er als Massai mit den Eltern, Lehrern und Kindern sehr gut 
kommunizieren und einschätzen, welche Probleme bestehen und wie dringend sie gelöst werden müssen. 
Die Zusammenarbeit mit Daniel ist sehr zufriedenstellend, da er viel Zeit und Arbeit investiert und sehr 
vertrauenswürdig ist. 
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Jahresbericht 2009 

Amanis Jahr 2009 

Auch dieses Jahr blickt Amani auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Viele neue Organisationen, 
Institutionen und Private konnten 2009 angesprochen werden. Zusammen mit den Spenden der vielen 
treuen und langjährigen Supporter weisen wir stolze CHF 83'727.90 Einnahmen vor. Mit einem so hohen 
Betrag lassen sich unsere Ziele verwirklichen und die Kinder in Loitokitok können weiterhin auf uns 
zählen!

Leider haben die Mitglieder von Amani 2009 den traditionellen Kuchenverkauf am Gymnasium Bern-
Kirchenfeld zum letzten Mal organisiert. Diese Entscheidung ist uns allen schwer gefallen, aber da der 
Aufwand im Vergleich zum Ertrag sehr gross war, blieb uns aus Zeitgründen keine andere Wahl.  

Mit umso mehr Freude und Elan konnten auch 2009 zwei tolle Benefiz-Konzerte mit vier jungen Bands im 
ONO Bern durchgeführt werden. Die Konzerte werden immer gut besucht und die Begeisterung, mit der 
die jungen Musiker für einen guten Zweck auftreten, ist immer wieder erfreulich.  

Wie wir uns schon lange gewünscht haben, konnten wir endlich die Neugestaltung unserer Website 
realisieren. Nun stehen alle Informationen zu Amani auf www.amani.ch zur Verfügung.  

Amani mit einem neuen erweiterten Konzept 

Unser Ziel war von Anfang an, die Lebensumstände der Kinder in der Region Loitokitok zu verbessern. 
Bisher haben wir versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem wir den Kindern eine Schulbildung 
ermöglichten. Da Amani seit der Gründung finanziell stetig gewachsen ist, können wir unsere Arbeit 
ausweiten. In Zukunft wird Amani folgende drei Bereiche unterstützen: Bildung, Gesundheit und 
Community.   

Im Vordergrund steht in allen Bereichen das Wohl der Kinder. Durch die wirtschaftliche Förderung der 
Region soll es den Eltern langfristig ermöglicht werden, die Bildungs- und Gesundheitskosten ihrer Kinder 
selber zu tragen. Mit zunehmender finanzieller Selbstständigkeit kann Amanis Unterstützung abgebaut 
werden.

Die Arbeit von Amani soll in den nächsten Jahren folgendermassen aussehen: 

Gesundheit
- Lebensmittel für Schulmahl-

zeiten

- Bau von Küchen und 
Vorratsräumen an den Schulen 

- Gesundheitsaufklärung an den 
Schulen und mit den Eltern  

- 1. Hilfe-Material für die Schulen 
und Instruktion der Lehrer 

- Bau von Latrinen an den 
Schulen

- Spiel- und Sportmaterial an den 
Schulen

Bildung
Unterstützung von den 
bisherigen neun Primarschulen: 

- Schultische und –bänke 

- Lehrerlöhne 

- Schuluniformen 

- Schulmaterial

- Bau von Schulzimmern 

- Ausbildungen nach Abschluss 
der Primarschule (z.B. 
Lehrstellen bei der Schneiderei 
der Enduet Frauengruppe) 

Community
- Aufbau von Einkommens-

möglichkeiten für die Eltern 
(z.B. Baumschule und 
Schneiderei der Enduet 
Frauengruppe) 

- Unterstützung von lokalem 
Gewerbe indem alles 
gespendete Material lokal 
produziert wird 

- Umweltprojekte:  
o Abfallentsorgung 
o Aufforstung
o Holzverbrauch minimieren 
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Um dieses neue Konzept umsetzen zu können, haben wir am 10. Dezember 2009 die Statuten von Amani
angepasst. Bisher erhaltene oder zugesprochene Spenden werden ausschliesslich für den Bereich Bildung 
verwendet. Zukünftige Spenden werden gemäss den geänderten Statuten in allen drei Bereichen 
eingesetzt. 

Ausblick und Dank 

Im Jahr 2010 wird Amani erneut zwei Benefiz-Konzerte in Bern organisieren und den Film über Amani
und die Schulen fertigstellen. Ferner werden einige Mitglieder im Sommer 2010 die Region Loitokitok, 
insbesondere die Schulen, unsere Mitarbeiter und die Enduet Frauengruppe besuchen. 

Unser Dank geht wie immer an alle Supporter, die Amani das vergangene Jahr mit grosszügigen Spenden 
und Arbeit unterstützt haben. Wir möchten auch Christian Lauener ganz herzlich danken, der mit sehr 
viel Zeit und Arbeit unsere neue Website erstellt hat. Insbesondere auch einen speziellen Dank an die 
Mitglieder von Amani und an Daniel Morinke für die gute Arbeit – wir freuen uns sehr auf ein weiteres 
erfolgreiches Vereinsjahr!  

Bern, 23. Februar 2010 

Evelyn Mayer    Nicole Leibundgut 
Co-Präsidentin    Co-Präsidentin 



Finanzbericht 2009
Alle Beträge sind in CHF angegeben.

Bilanz

Aktiva

Guthaben PostFinance 20'334.20 49'291.80

Verrechnungssteuer 45.10 108.40

Summe Aktiva 20'379.30 49'400.20

Passiva

Vereinskapital (inkl. Jahresüberschuss) 20'379.30 49'400.20

Summe Passiva 20'379.30 49'400.20

Erfolgsrechnung

Ertrag

Mitgliederbeiträge 140.00 250.00 350.00

Spenden von Privaten 2'575.00 1'935.00 500.00

Spenden von Stiftungen 20'500.00 55'150.00 70'000.00

Spenden von Service Clubs 5'500.00 6'500.00 10'000.00

Spenden von öffentlichen Institutionen 16'500.00 25'000.00

Benefiz-Konzerte 3'523.00 3'022.00 3'000.00

Kuchenverkauf 400.00 190.00

Bücherverkauf 60.00

Zinsertrag 98.45 180.90 300.00

Summe Ertrag 32'796.45 83'727.90 109'150.00

Aufwand

Projektbeiträge 11'413.55 50'869.00 99'250.00
Projektarbeit: Besuch der Projekte* 3'500.00

Lohn Daniel Morinke und Administration Kenia 1'424.00 1'900.00

Jahresbeiträge Website 80.30 111.80 150.00

Neugestaltung Website 1'500.00

Produktion Film über Amani 500.00

Benefiz-Konzerte 1'278.50 710.00 1'000.00

Administration Schweiz 76.60 78.20 150.00

Bankspesen 6.35 14.00 50.00

Jahresüberschuss 19'941.15 29'020.90 2'650.00

Summe Aufwand 32'796.45 83'727.90 109'150.00

Abschluss per
31.12.2009

Budget
2010

* Zwei Mitglieder von Amani werden die Projekte im Sommer 2010 besuchen; die restlichen Reisekosten
werden von den Mitgliedern finanziert.

Abschluss per
31.12.2008
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Verwendung der Projektbeiträge
Alle Beträge sind in CHF angegeben.

1) Lehrerlöhne 8'505.00 15'000.00

2) Schultische und -bänke 7'164.00 10'000.00

3) Schuluniformen 4'000.00 5'000.00

4) Schulmaterial 10'000.00 10'000.00

Bau von zwei Schulzimmer 27'000.00

5) Lebensmittel 20'000.00 20'000.00

6) Gesundheitsaufklärung 1'200.00 4'500.00

7) Erste Hilfe 750.00

8) Spiel- und Sportmaterial 2'500.00

9) Schneiderei der Enduet Frauengruppe 4'500.00

Summe Projektbeiträge 50'869.00 99'250.00

Vermittelte Spende

9) Baumschule der Enduet Frauengruppe 5'200.00

Budget
2010

Abschluss per
31.12.2009
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Die Enduet 
Frauengruppe. 

Ein Junge beim 
Viehhüten.

Eine traditionelle 
Hütte der Massai. 



Die Olorika Primary 
School. 

Ein Schulzimmer der 
Olorika Primary School. 

Ein Klassenzimmer der 
Imisigiyio Primary School mit 
den neuen Schulbänken. 


