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Bericht des Präsidenten für das Jahr 2011
Tolle Zusammenarbeit und internationale Anerkennung
Auch das vergangene Vereinsjahr war gekennzeichnet von Kontinuität, Nachhaltigkeit und Anerkennung.
Die Mitgliederbeiträge und grosszügigen Spenden ermöglichten es uns einmal mehr, auch grössere,
dringend benötigte Projekte zu unterstützen und voranzutreiben. Als grossen Erfolg möchte ich hier die
Erstellung des neuen ("Victory Community School") Schulhauses hervorheben, welches nun gegen 100
sambischen Kindern ermöglicht, einer geregelten Tagesstruktur und Bildung nachzugehen. Wie schon oft
erwähnt ist der Erfolg unseres Vereins nicht zuletzt auf die grossartige und enge Zusammenarbeit mit
Anna & Steve Tolan, CWET (Chipembele Wildlife Education Trust), im Osten Sambias zurückzuführen.
Mehr und mehr wird mir bewusst, wie wichtig und einzigartig meine erste Begegnung mit Anna und Steve
Tolan vor einigen Jahren war.
Ihr langjähriger, unermüdlicher Einsatz zu Gunsten junger Menschen und der Erhaltung derer einmaligen natürlichen Umgebung im South Luangwa Valley, wurde im November 2011 mit dem international
prestigeträchtigen ersten Preis in der Kategorie Jugend bei der Globe Energy Award Verleihung in
Wels, Österreich, belohnt und gewürdigt. Ein ganz toller und grossartiger Erfolg!
Nebenbei sei erwähnt, dass der Detailhandelsriese Migros (CHF22 Mia. Unternehmen…) den Öko Oscar – wie der Preis auch genannt wird – in der Kategorie Luft gewann. Weitere Preise wurden für die
Kategorien Erde, Feuer, Wasser vergeben.
Bericht über Anna & Steve
www.youtube.com/watch?v=2o1BVVHrtk8&feature=player_detailpage

Bericht Migros, Award Verleihung
http://greenbyte.ch/5452/migros-gewinnt-energy-globe-award-2011/

Globe Energy
http://www.youtube.com/watch?v=jsUjz_SkC5Q&feature=player_embedded

Nach der Evaluierung durch den Wissenschaftsausschuss des EU-Parlaments im Dezember 2011 wurde
im Januar 2012 die Arbeit von Steve und Anna Tolan erneut ausgezeichnet: diesmal am EU-Sitz in
Brüssel!
Chipembele Wildlife Education Trust - CWET

Education is the key to a sustainable future, to the conservation of our wild environment and this and
our work has been endorsed by the European Parliament. Co-founder of Chipembele, Steve Tolan
attended the European Parliament yesterday to receive the Science and Technology Options
Assessment (STOA) Panel's 'Sustainability of Natural Resources Award'.
Chipembele's work highlighted in the video was assessed by the panel in December and the award
officially announced yesterday. "It's a real honour and the Chipembele team is thrilled to have been
chosen!" (Steve Tolan)
Als Präsident bin ich froh und auch ein bisschen stolz, dass sich unser Verein – wie mir scheint – auf
einem sehr guten Weg befindet. Anders ausgedrückt: Mir mache Negu mit Chöpf u das mit dä richtigä
Partner.
Finanzen
Vor einem Jahr sagte ich zum ersten Mal, dass wir, nach dem letztjährigen Superergebnis etwas "unter
Druck" geraten könnten. Ich bin in der glücklichen Lage auch in diesem Jahr Positives zu berichten. Wie
2010 gelang es auch im letzten Vereinsjahr einiges an Geld zusammen zu bringen. Dafür sind wir alle
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verantwortlich mit unseren Mitgliederbeiträgen und grösseren und kleineren Spenden. Für alle sind wir
sehr dankbar – ob grössere oder kleinere – zusammen erreichen wir mittlerweile fantastische Jahresergebnisse, die uns zunehmend ermöglichen, eine wichtige, unterstützende Rolle für Jugendliche in
einer ganz speziellen Gegend auf diesem einmaligen Planeten zu sein. Auch im vergangenen Jahr
konnte unser Verein von nicht erwarteten grösseren Spenden profitieren. Die Ideen der SpenderInnen
sind grenzenlos – auch das freut uns riesig – und stützt uns in unserer Überzeugung Gutes zu tun.
Projekte
Wie eingangs erwähnt, lag anfangs Jahr das Hauptaugenmerk auf der Erstellung des neuen
Schulhauses, welches im April 2011 fertigerstellt wurde. Dank der guten Finanzen konnte zusätzlich für folgende Projekte Geld zugeteilt werden:








30 Doppel Metallpulte, Victory Community School
Schreibmaterial, Lehrerpult, Schränke und Gestelle für Bücher, Kiste für Spiele,
Victory Community School
Lehrerlohn
Löhne für Köche
Beteiligung 10 Jahres Feierlichkeiten CWET
Beteiligung Betriebskosten Chipembele
Baumpflanzprojekt

Ausblick
Auch fürs laufende Jahr wurde bereits wieder einiges geplant und teilweise in Angriff genommen:





um Brennholz zu sparen finanzieren wir zwei kleinere und einen grösseren Ofen, welche
mit 90% weniger Brennholz auskommen werden, als wenn die Mahlzeiten auf dem
offenen Feuer gekocht werden.
Weiter werden für die Kakumbi Basic School 60 Metallpulte in Auftrag gegeben.
Auch fürs laufende Jahr kommen wir für die Löhne der Köche und der Lehrerin auf.
Weitere 30 Velos für Kinder mit riesigen Schulwegen werden angeschafft.

Ich weiss und bin überzeugt, dass unser Wirken im Osten Sambias sehr geschätzt wird und
zunehmend zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Mir ist auch klar geworden, dass auch wir
uns noch weiter ausstrecken dürfen, sprich, noch mehr Leute für unser Anliegen gewinnen
können.
Dank
In diesem Sinne möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken. Nur durch unser gemeinsames Wirken und Handeln können wir die von uns angestrebten Ziele auch erreichen.
Ich danke auch ganz herzlich meinem unermüdlichen Vorstand, unserem nicht wegzudenkenden
Webmaster und unseren Revisoren. Dank diesem Team, dem Vertrauen von euch allen und dem
Glauben etwas zu bewegen, ist es eine Genugtuung euer Präsident zu sein.
Markus Wenger, Präsident, im Februar 2012
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