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  Gossau, im April 2019 

 

Jahresbericht 2018 

Das Jahr 2018 war für unsere Arbeit im Südsudan ereignisreich!  

Gestartet hat es mit unserer Kontakt- und Erlebnisreise als together-Vorstand und 

Gästen nach Uganda und Kenia. Wir besuchten ein Flüchtlingslager in der Nähe von Pa-

labek im Norden von Uganda, hatten einen intensiven Austausch mit unserer Partneror-

ganisation TEP und trafen uns mit verschiedenen Hilfsorganisationen auf der Reise von 

Kampala in den Norden Ugandas. Am Schluss unserer Reise konnten wir dann in Kenia 

einen Blick in die Arbeit von Saruni unter jungen Massai-Frauen werfen. Dazu aber spä-

ter in diesem Bericht. 

Dann konnten wir miterleben, wie sich die Schule von TEP im Flüchtlingslager weiter-

entwickelt hat und nun mit 8 Klassen und vielen Schülerinnen und Schülern betrieben 

wird.  

Zudem konnte das gekaufte Grundstück in Lokung, nahe der Grenze zum Südsudan, 

mit weiteren Landkäufen arrondiert und entwickelt werden. Nachdem TEP jetzt in 

Uganda wieder offiziell als NGO anerkannt ist, kann die Projektidee für eine Sekundar-

schule und einer Berufsschule für Südsudanesen weiter vorangetrieben werden. 

Situation im Südsudan  

Im letzten Jahresbericht haben wir darüber berichtet, dass sich die politische, wirt-

schaftliche aber insbesondere die sicherheitsmässige Situation im Südsudan nicht ver-

bessert hat, im Gegenteil… 

2018 hat sich nun doch einiges getan, indem sich die Konfliktparteien, die Dinkas und 

die Nuer im Juni zu einem Waffenstillstand und im September 2018 zu einem Friedens-

abkommen durchgerungen haben. Der Frieden ist aber noch auf sehr wackligen Beinen 

und keiner traut der Situation so richtig. Daher hat auch noch keine grosse Rückkehr-

welle aus den Flüchtlingslagern in Uganda gestartet. Alle warten ab und hoffen… 

Wenn die Schweiz in der Rangliste der Länder bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) mit rund $80'000 pro Kopf und Jahr nach Luxemburg weltweit auf dem 2. Spit-

zenrang liegt, ist der Südsudan mit sage und schreibe $228 pro Kopf am anderen Ende 

der Rangliste auf dem letzten Platz aller Länder! Wenn man zudem bedenkt, dass die 

Verteilung des Reichtums im Südsudan noch viel extremer ist als in der Schweiz und 

man weiss, dass nur ganz wenige, insbesondere diejenigen, die an der politischen 

Macht beteiligt sind, sich den Reichtum teilen, kann man erahnen, was das für den 

grossen Teil der Bevölkerung heisst und welcher Sprengstoff darin liegt, in irgendeiner 

Form am Wenigen, das vorhanden ist, zu partizipieren. 
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Während in Juba, der Hauptstadt des Südsudans, durch chinesische Unternehmungen 

neue Gebäude und Hochhäuser entstehen, leben auf dem Land viele Südsudanesen in 

einfachsten Verhältnissen, oft auf der Flucht oder in Flüchtlingslagern, die von der UNO 

(UNHCR) finanziert und betrieben werden und leiden unter Hunger und Durst. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Neues Hotel in Juba Hunger und Durst 

Im neusten Menschenrechtsbericht der UNO zum Südsudan ist zu lesen, dass sich die 

Menschenrechtslage im jüngsten Staat der Welt nochmals verschlechtert hat. 60% der 

Bevölkerung, speziell im Norden des Landes, ist von Hunger bedroht und das südsuda-

nesische Schulsystem ist 2018 praktisch komplett zusammengebrochen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüchtlingslager in Malakal im Norden des Landes 

Es ist zu hoffen, dass sich die politische Situation im Land endlich etwas stabilisiert und 

damit eine gewisse Sicherheit und eine bescheidene Entwicklung möglich wird. Drin-

gend und wichtig wäre es in jedem Fall! 
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together / TEP – unsere Projektarbeit 

TEP, unsere Partnerorganisation im Südsudan konzentriert sich zurzeit primär auf den 

Ausbau und Betrieb der Schulen im Flüchtlingslager in der Nähe von Palabek im Norden 

von Uganda. Immer noch sind dort 10’000-ende Flüchtlinge aus dem Südsudan respek-

tive aus der Provinz Eastern Equatoria. Daher sind in diesem Flüchtlingslager auch viele 

Kinder aus Pajok, wo wir ja während den letzten Jahren Schulen betrieben haben.  

Mitte 2018 wurde für die ältesten Schüler-innen die 8.te Klasse in Betrieb genommen. 

So werden jetzt aktuell in 8 Schulstufen sowie im Vorschulalter über 500 Kinder unter-

richtet. Die Schule orientiert sich dabei am ugandischen Schulsystem, was auch heisst, 

dass der Schulstoff und der Schulabschluss dem landesweiten Niveau genügen müssen. 

together hat TEP beim Aufbau der Schule massgebend unterstützt, indem die finanzi-

ellen Mittel für die Schulgebäude und die Schuleinrichtungen zur Verfügung gestellt 

wurden. Da die geflüchteten Südsudanesen praktisch über keinerlei Geld verfügen, fi-

nanziert together auch den Betrieb der Schulen. Jeden Morgen versammeln sich die 

Schülerinnen und Schüler zum Morgenappell, um anschliessend in den einzelnen Schul-

klassen am Unterricht teilzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appell Unterrichtsstunde  

Im Dezember 2018 wurde das Schuljahr 2018 abgeschlossen. Dies war verbunden mit 

der Graduation der Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines grossen Festes. 
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Graduation (vorheriges Bild) mit Tanzdarbietung 

Wie eingangs erwähnt, hat TEP in der Nähe von Lokung, nahe der südsudanesischen 

Grenze, strategisch gut gelegen, ein Stück Land gekauft, mit dem Ziel, im zurzeit poli-

tisch stabileren Uganda für Südsudanesen eine Sekundarschule und/oder eine Berufs-

schule aufzubauen. Wie im letzten Jahresbericht schon erwähnt, konnten wir als Vor-

stand von together dieses Grundstück im Frühjahr 2018 besichtigen und uns von der 

Projektidee von Jackson Olega, Leiter von TEP, bezüglich diesem Landstück überzeu-

gen lassen. Erste Schritte zur Arrondierung dieses Grundstückes wurden getätigt. Als 

Nächstes sollen ein Grundwasserbrunnen mit Handpumpe und ein erstes einfaches Ge-

bäude gebaut werden. Nachdem jetzt TEP nach einem sehr langwierigen Prozess end-

lich auch wieder in Uganda als NGO registriert ist, sollten die Voraussetzungen für die 

weitere Entwicklung dieses Grundstückes gegeben sein. Erste finanzielle Mittel dazu 

wurden seitens together freigegeben. Das gesamte Projekt, insbesondere wenn eine 

Berufsschule entstehenden sollte, wird aber sehr viel Geld benötigen, das auch toge-

ther zurzeit noch nicht ausreichend zur Verfügung hat. 

Die Schulen von TEP in Pajok im Südsudan werden zurzeit nicht betrieben. Die Schul-

gebäude sind aber nach wie vor intakt, wenn auch z.B. Fenster eingeschlagen sind. 

Damit nicht alles verwildert, werden die Grundstücke durch Männer, die ab und zu vor 

Ort sind, unterhalten.  

together / Maasai Transformation Project – unsere Projektarbeit 

Über einen Kontakt von Hanspeter Rüegg, Vorstandsmitglied von together, kam eine 

Begegnung mit Lamargoi Saruni zu Stande, der im Massai-Land, Kenia, nahe von 

Narok, eine Hilfsarbeit, unter anderem für junge Massai Frauen, aufbaut. Sein Ziel ist 

es, die Beschneidung der Mädchen und die frühe Verheiratung an viel ältere Männer zu 

verhindern sowie diesen Mädchen respektive jungen Frauen eine schulische Ausbildung 

zu ermöglichen. Dazu hat Saruni das «Maasai Transformation Project» gestartet und 

nahe Narok, der Hauptstadt von Massai-Land, eine Schule ins Leben gerufen. Nachdem 

wir uns von der Notwendigkeit und dem Ziel dieser Arbeit überzeugen konnten, haben 
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wir beschlossen, Saruni und seine Arbeit zu unterstützen. Zurzeit finanziert together 

die schulische Ausbildung von drei jungen Frauen. 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

Massai-Frau mit Kind Saruni mit Massai-Mädchen 

 

 

 

 

 

 

Die von Together unterstützten jungen Frauen 

Reise nach Uganda / Kenia 

Über unsere Reise nach Uganda und Kenia im April 2018 haben wir im letzten Jahresbe-

richt bereits berichtet. Hier doch nochmals einige Fotos der interessanten Reise. 
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Nil bei Karuma, Tiere im Massai Mara Nationalpark, äthiopisches Essen in Nairobi, Ausblick auf Sansibar 

 

together in der Schweiz 

 

Wir sind äusserst dankbar, dass auch 2018 eine grössere Anzahl Spenderinnen und 

Spender together finanziell unterstützt haben. Insgesamt sind 2018 Spenden von über 

CHF 120'000.00 eingegangen. Kleine und grosse Spenden bis hin zu einer speziellen 

Spende aus einem Nachlass mit einem Betrag von über CHF 50'000.00 trugen zu die-

sem sehr erfreulichen Resultat bei. Dem gegenüber standen Ausgaben von über CHF 

60'000.00 wobei CHF 41'000.00 für den Betrieb der Schulen, ca. CHF 13'500.00 für 

Nothilfe und die Arrondierung des neuen Grundstückes in Lokung und ca. CHF 6'500.00 

für die Ausgaben von TEP, unserer Partnerorganisation vor Ort, aufgewendet wurden. 

Der Verwaltungsaufwand von together in der Schweiz betrug knapp CHF 700.00. Da-

mit war es uns möglich, über 500 Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen und das 

Grundstück in Lokung für einen neuen TEP-Stützpunkt nahe der Grenze zu arrondieren.  

Die erzielten finanziellen Reserven ermöglichen es uns nun, 2019, neben dem Betrieb 

der Schulen, tatkräftig die Projektideen auf dem neuen TEP-Grundstück weiter zu trei-

ben und als erstes, wie berichtet, einen Grundwasserbrunnen zu erstellen.  

Der Vorstand von together mit den Mitgliedern Priska Stieger, Administration und Rei-

sen, Käthi und Hanspeter Rüegg, Kontakt zu TEP / Projekte und Reisen, Elisabeth 

Baldenweg, Fundraising und Projekte, Richard Honegger, Finanzen, sowie Daniel 

Baldenweg, Präsident traf sich auch 2018 zu verschiedenen längeren Sitzungen, um 

über die Projekte, die Finanzen und das Fundraising zu beraten. 2018 ergaben sich 

auch Mutationen im Vorstand von together. Richard Honegger hat aufgrund seiner 

persönlichen Belastung gewünscht, aus dem Vorstand zurücktreten zu können. Die Auf-

gabe als Buchhalter führt er aber weiter, bis ein guter Ersatz gefunden wird. Neu konn-

ten wir Nicolas Vuillme für die Mitarbeit in den Vorstand gewinnen. Nicolas genannt Nix 

ist jung und afrikaerfahren, hat er doch eine längere Zeit in Lira im Norden von Uganda 

in einem Heim für «Kriegskinder» gearbeitet. Auch Markus Birrer ist wieder mit im Vor-

stand aktiv. Wir danken Richard ganz herzlich für sein grosses Engagement im Vorstand 

und seine Verbundenheit mit together und wir freuen uns sehr über die Bereitschaft 

von Nix, neu im Vorstand mitzuwirken resp. über Markus, der wieder mit dabei ist. Der 

laufende Kontakt zu Jackson Olega dem Leiter von TEP über Telefon, Skype und Mail 

war wiederum intensiv und wir konnten so jeweils direkt auf Anliegen TEP reagieren. 
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Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung! 

 

Ohne Ihre Hilfe und Ihre finanziellen Beiträge, ob klein oder gross, hätten wir auch 

2018 als Verein together keine Hilfe leisten können. Alles was wir tun können, hängt 

1:1 mit Ihren Spenden zusammen! 

 

Dafür, dass Sie uns 2018 wiederum tatkräftig geholfen haben und auch zukünftig hel-

fen, möchten wir Ihnen im Namen aller kleinen und grossen südsudanesischen Schüle-

rinnen und Schüler, sowie unserer Partnerorganisation TEP von Herzen danken! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen bis zur Mitgliederversammlung  

Für den Verein „together“ 

 

Daniel Baldenweg 

Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontoverbindung: Zürcher Kantonalbank, IBAN: CH29 0070 0112 3000 6632 0 
Konto lautend auf: Together, 8623 Wetzikon 


