Bericht des Präsidenten für das Jahr 2014
______________________________________
Drei primitive Dinge genügen mir zum Leben: etwas Wasser zum Trinken, etwas Brot zum Essen und
ein angewinkelter Arm zum Schlafen.
Konfuzius (551 – 479 v. Chr.)

Geschätzte Spenderinnen und Spender
Geschätzte Leserinnen und Leser
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Jahresbericht von rocConakry zu lesen.
Der Ausbruch von Ebola in Westafrika hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, was die
Suche nach einem neuen Standort für das Waisenhaus von Aminata Sylla angeht; Guinea steht
nämlich quasi still. Andererseits sind die Lebensmittelpreise spürbar gestiegen, was wiederum
bedeutet, dass wir im Jahr 2014 und wohl auch dieses Jahr mehr Geld für das Essen der Kinder
aufwänden mussten und müssen; dies betrifft sowohl Guinea als auch Kamerun.
rocConakry hat also das Ziel nicht erreicht, einen neuen und besseren Standort für die Waisen- und
ausgesetzten Kinder in Guinea zu finden. Die Gründe hierfür sind mannigfach und ich werde später in
diesem Bericht darauf eingehen.
Dennoch haben wir uns - davon bin ich überzeugt - in sinnvoller Art und Weise für das Wohl
„unserer“ Kinder in Guinea und Kamerun eingesetzt.

1. Waisenhaus von Aminata "Dimakané" Sylla im Hamdallaye-Viertel in Conakry (Guinea)
1.1. Zum Waisenhaus
Im Waisenhaus von Aminata Sylla, genannt
„Dimakané“, (Bild) werden derzeit 33 Kinder betreut
(Stand 30.01.2015). Das jüngste Kind ist elf Monate
alt, das älteste - ein Mädchen - 18-jährig.
Das Waisenhaus befindet sich mitten in Conakry, der
Hauptstadt Guineas.
Die Kinder werden allesamt von Aminata Sylla betreut.
Ihr zur Seite stehen vor allem Charles Komano
(zuständig für Administratives) und Monique „Grand
Maman“ Sylla. „Grand Maman“ hilft unter der Woche
bei der Betreuung der Kinder und nimmt jedes
Wochenende zwei von ihnen zu sich nach Hause, um
ihnen ein wenig Abwechslung zu bieten. Weitere
Helfer sind Michel Frangadouno und die Köchin Emma.
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1.2. Unterstützung des Waisenhauses im Jahr 2014
Wir haben im Jahr 2014 in mehreren Tranchen insgesamt CHF 1'869.- und € 8'850.- nach
Guinea überwiesen. Im vorher genannten Betrag ist die Miete für das Waisenhaus enthalten, welche
jeweils im Februar für zwölf Monate im Voraus bezahlt werden muss. Ebenso wurden mit diesen
Beträgen Schulgelder, Lebensmitteleinkäufe, Gesundheitskosten und - in geringem Umfang - Spesen
für die Suche nach einem besseren Standort bezahlt.
Sämtliche Gelder sind jeweils nach Rücksprache mit dem Vereinsvorstand ausgegeben/überwiesen
worden.
1.3. Reise nach Guinea
Vom 6. bis am 16. März 2014 weilte ich in Guinea. Meine Reise nach Conakry diente
einerseits dazu, mir ein Bild von den Zuständen im Waisenhaus zu machen. Andererseits habe ich
mich zusammen mit den Verantwortlichen auf die Suche nach einem besseren Standort für das
Waisenhaus gemacht und mich über die Möglichkeiten und Bedingungen erkundigt, um rocConakry
in Guinea als Nichtregierungsorganisation (NRO) zu etablieren.
1.3.1. Situation der Kinder und Zustand des Waisenhauses
Die 2013 erstellten Bauten (Wasser-Reservoir und Überdachungen) haben dazu beigetragen,
dass sich die Gesamtsituation, insbesondere für die Kinder, verbessert hat. Abgesehen davon,
dass nun stets genügend Wasser zum Duschen und zum Waschen von Kleidern vorhanden
ist, können sich die Kinder besonders während der Regenzeit vermehrt im Freien aufhalten.
Auch das Kochen auf dem Feuer ist nun zu jeder Jahreszeit draussen möglich. Während des
heissen afrikanischen Sommers spenden die verschiedenen Dächer und Unterstände
Schatten und lassen es zu, dass draussen gegessen wird.
Eine eindeutige Verbesserung hat sich eingestellt, was die Ernährung der Kinder angeht. Im
Jahr 2014 konnten die Verantwortlichen stets genügend Lebensmittel einkaufen, so dass die
Kinder nie Hunger haben mussten. Denjenigen Kindern, welche eine Schule besuchen, konnte
fast immer eine Pausennahrung mitgegeben werden.
Die Kinder sind durch Aminata Sylla und Personen aus deren näherem Umfeld dauerhaft
betreut. Neu befinden sich drei (bis anhin zwei) behinderte Kinder unter der Obhut von
Aminata „Dimakané“ Sylla.
Gesundheit: 2014 waren ein Jugendlicher und ein Kleinkind so krank, dass sie ins Spital
mussten. Während die Kosten für den Jugendlichen von uns beglichen wurden, fand sich in
Guinea ein privater Sponsor, welcher die Arzt-/Spitalrechnung für den Kleinen übernahm.
Wie bereits im letzten Jahresbericht festgehalten ist der Standort alles andere als optimal.
Das Haus liegt an der Route le Prince mitten in dem Viertel, von wo aus die RegierungsOpposition ihre Proteste organisiert. Diese Demonstrationen enden sehr oft in blutigen
Scharmützeln. Tote sowohl auf Seiten der Regierungsgegner als auch der Polizei sind keine
Seltenheit.
Die Räumlichkeiten sind finster, eng und stickig. Trotzdem haben sich die Platzverhältnisse
minim verbessert; die Anzahl der Kinder ist unter dem Jahr von zeitweise 39 auf 33 gesunken
(zwei Jugendliche an die Universität in Labé, vier Kinder zu Pflegefamilien). Noch immer aber
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teilen sich teilweise zwei Kinder eine Matratze. Die Anschaffung zusätzlicher Matratzen
macht keinen Sinn, weil der Platz zum Auslegen derselben nicht vorhanden ist.
Aufgrund der Platzverhältnisse konnte das Ansinnen „ein Kind - eine Matratze - ein
Moskitonetz“ nicht verwirklicht werden.
Elektrizität und Wasser (nicht Trinkwasser) sind wie fast überall rationiert und nur zeitweise
verfügbar. Trinkwasser muss auf den Märkten eingekauft werden.
Alle Kinder sind, sofern sie dazu in der Lage sind, in die Haushaltarbeiten und in die
Betreuung der Kleineren eingebunden.
1.3.2. Besuche im Waisenhaus
Anlässlich meiner vier Besuche im Waisenhaus habe ich von Polizistinnen und Polizisten
gespendete Kinderkleider, Schulhefte, Zahnbürsten und Spielsachen abgegeben.
1.3.3. Einladung der Waisenhaus-Verantwortlichen zu einem Nachtessen
Am Abend des 10. März 2014 habe ich die Verantwortlichen und die aussenstehenden
Betreuer des Waisenhauses als Dank für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu einem Nachtessen
im „Club Obama“ eingeladen. Das Essen wurde - da mir nicht klar war ob es mit den
Vereinsstatuten vereinbar ist - nicht über das Vereinskonto abgerechnet.
1.3.4. Suche nach einem neuen Standort
Am 12.03.2014 habe ich zusammen mit Aminata Sylla, Charles Komano und „Grand Maman“
Monique Sylla vier verschiedene Orte besucht, welche diese im Vorfeld als möglichen neuen
Standort für das Waisenhaus evaluiert hatten. Der vielversprechendste Ort lag eine
Autostunde von Conakry entfernt in Coyah. Es handelt sich hierbei um ein grosses
Grundstück, wo bereits ein Hangar steht. Das Grundstück gehört einem pensionierten Oberst
der guineischen Armee, welcher dort eine Hühnerfarm betrieben hatte. Die anderen drei
Orte haben wir als ungeeignet eingestuft. Einerseits handelt es sich um baufällige Gebäude
und vor allem hätten diese keinen wesentlichen räumlichen Vorteil gebracht.
1.3.5. Immatrikulation von rocConakry als Nichtregierungsorganisation (NRO)
Anlässlich zweier Treffen mit Behördenvertretern haben Charles Komano, „Grand Maman“
Monique Sylla und ich versucht, uns über die Bedingungen weise zu machen, damit wir
rocConakry in Guinea als Nichtregierungsorganisation (NRO) anerkennen lassen können. Der
Status als NRO würde uns Vorteile bei der Einfuhr von Hilfsgütern bringen
(Zollerleichterungen) und ist unerlässlich, sollten wir einmal Grund- und Hauseigentum
erwerben wollen. Abgesehen davon, dass wir uns anlässlich der Gespräche mehr oder
weniger in der afrikanischen Bürokratie verloren haben, lief es beide Male darauf hinaus,
dass wir (rocConakry) wohl Geld springen lassen müssten, damit sich gewisse Stellen - wenn
überhaupt - ein bisschen schneller bewegen. Das Bezahlen von Schmiergeldern aber ist für
mich ein absolutes „No-go“!
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1.4. Aussichten / kurzfristige Zukunftsplanung
Ein Ende der Ebola-Epidemie ist nicht absehbar. Prognosen gehen davon aus, dass das Virus
bis Ende 2015/Mitte 2016 eingedämmt sein könnte. Solange kein Impfstoff gegen diese gefährliche
Erkrankung verfügbar ist, werde ich keine weiteren Reisen nach Conakry unternehmen können.
Des Weiteren sind 2015 Wahlen in Guinea geplant. Wie bereits im letztjährigen Jahresbericht
beschrieben, stehen sich Regierung und Opposition sehr feindlich gegenüber. Dies ist ein weiterer
Grund, weshalb ich Guinea im Jahr 2015 voraussichtlich werde meiden müssen.
Sehr treffend hat meines Erachtens Katrin Maria Dörrie auf ihrer Website afrikapolitik.de die
Situation zusammengefasst. Mit ihrem Einverständnis gebe ich die Analyse, welche sie unter dem
Titel Westafrikas Superwahljahr 2015 > Guinea publiziert hat, wieder:
„In Guinea soll 2015 eigentlich gleich zweimal gewählt werden, es sollen Lokal- und
Präsidentschaftswahlen stattfinden. Das Land kämpft jedoch derzeit auch mit dem größten EbolaAusbruch der Geschichte und die Regierung gibt Anzeichen, dass die Wahlen aufgrund der Ebola-Krise
verschoben werden sollen. Dies ist jedoch nicht ganz ungefährlich: Regierung und Opposition sind
stark zerstritten, Versuche eines Dialogs sind in den vergangen Jahren regelmäßig gescheitert. Doch
jeder Versuch von Regierungsseite, die Wahlen ohne vorherigen Dialog und der Zustimmung der
Opposition zu verschieben, wird von der Opposition als Machtmissbrauch und Verstoß gegen die
Verfassung gewertet werden und würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu ernsten ethnischen
Spannungen und gewalttätigen Protesten führen. Insbesondere die Präsidentschaftswahlen, die erst
die zweiten freien und fairen Wahlen eines Präsidenten seit der Unabhängigkeit wären, bergen daher
enormes Konfliktpotential.“
Mit den Hauptverantwortlichen des Waisenhauses (Aminata Sylla und Charles Komano) stehe ich
selbstverständlich in regelmässigem telefonischem und schriftlichem Kontakt.
Sobald als möglich werde ich wieder nach Guinea reisen. Bis dahin werden wir von rocConakry
weiterhin den Mietzins sowie Lebensmittel- und Gesundheitskosten tragen.

2. Waisenhaus "Maman Compassion" von Madeleine Biegwe im Bonaloka-Viertel in
Douala (Kamerun)
2.1. Zum Waisenhaus
Im Waisenhaus von Madeleine Biegwe,
genannt "Maman Compassion", (Bild) werden
derzeit 28 Kinder zwischen eineinhalb und 16
Jahren (Stand 27.01.2015) betreut. Nach wie vor
- und obwohl sie gesundheitlich angeschlagen
ist - leitet Madeleine Biegwe das Waisenhaus.
Umso wichtiger ist die Unterstützung durch
Nina (siehe auch Rubrik 3.3.).
Das Waisenhaus liegt im Armenviertel
„Bonaloka“ in Douala und ist auf zwei Häuser
aufgeteilt; die etwas älteren Kinder schlafen an
einem separaten Ort und nehmen lediglich die
Mahlzeiten am „Hauptsitz“ ein.
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2.2. Unterstützung des Waisenhauses im Jahr 2014
Wir haben im Jahr 2014 in mehreren Tranchen insgesamt € 4'400.- nach Kamerun
überwiesen, resp. habe ich für umgerechnet CHF 98.80 Lebensmitteleinkäufe in Douala gleich vor Ort
bezahlt. In den vorher genannten Beträgen sind zudem die Malaria-Behandlung eines Kleinkindes
sowie die Entschädigung für Nina Djimou enthalten.
Sämtliche Gelder sind jeweils nach Rücksprache mit dem Vereinsvorstand ausgegeben/überwiesen
worden.
2.3. Entschädigung unserer Kontaktperson Nina Djimou
Nina (Bild) ist für ihre Bemühungen und ihren Spesenaufwand mit
total € 1'170.- finanziell entschädigt worden. Sie hat auch 2014
wiederum die Waisenhausbetreiberin unterstützt, kranke Kinder
zum Arzt und ins Spital gebracht, den Kontakt zum
Schweizerischen
Honorarkonsul
gehalten,
Markteinkäufe
organisiert und administrative Sachen geregelt.
Sie hat zudem verbindlich zugesagt, dass sie auch weiterhin bereit
ist, uns im bisherigen Rahmen zu unterstützen und - da wir ja
nicht dauernd präsent sein können - die Immatrikulation von
rocConakry als Nichtregierungs-Organisation in Kamerun
voranzutreiben soweit sie dies kann.

2.4. Reise nach Kamerun
Nachdem ich wegen des Ebola-Ausbruchs meine Guinea-Reise absagen musste, hätte ich
vom 26. September bis am 6. Oktober 2014 nach Kamerun fliegen wollen. Am Abreisetag waren
jedoch die Air France-Piloten am Streiken. Darum wurden meine Flüge nach Paris und nach Douala
ersatzlos gestrichen. Dank toleranten und flexiblen Vorgesetzten habe ich schliesslich meine
gesamten Ferien verschieben können. Deshalb bin ich erst am 3. Oktober nach Kamerun geflogen
und habe innerhalb der nächsten zehn Tage das Waisenhaus mehrfach besucht.
2.4.1. Situation der Kinder und Zustand des Waisenhauses
Das Waisenhaus ist wie vorher erwähnt auf zwei Häuser aufgeteilt; die fünf 15- und 16jährigen Jugendlichen leben ca. drei Gehminuten von dem Haus weg, wo „Maman
Compassion“ mit den Kleinen wohnt.
Die Miete für das Waisenhaus wird von einer privaten Sicherheitsfirma bezahlt.
Wenngleich im Moment „nur“ 28 Kindern im Waisenhaus wohnen, ist das „Haupthaus“
trotzdem immer noch überbelegt. Der Zustand des Gebäudes ist schlecht; das Wasser tropft
durchs Dach, die Belüftung und die Beleuchtung im Hausinnern sind miserabel, die Möbel
(insbesondere die vier Kajüten-Betten) sind in einem erbärmlichen Zustand und die
Platzverhältnisse sind eng. Mein Ansinnen „ein Kind - eine Matratze - ein Moskitonetz“ lässt
sich vorderhand nicht verwirklichen. Tagsüber müssen die Matratzen - worauf nachts zwei
bis drei Kinder geschlafen haben - aufeinandergestapelt werden, damit sich Personen im
Hausinnern bewegen können.
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Die Ernährungssituation ist soweit zufriedenstellend, was aber lediglich auf unsere finanzielle
Ergänzungsleistungen zurückzuführen ist. Die vorhandenen Geldmittel reichen bei weitem
nicht aus, um die Kinder genügend zu ernähren.
Die Gesundheit der Kinder ist gut. Gelegentliche Malaria-Erkrankungen sind „normal“.
2.4.2. Besuche im Waisenhaus
Anlässlich meiner vier Besuche habe ich wiederum in der Schweiz gespendete Schulsachen,
Spielzeuge sowie Kleider und Schuhe mitgebracht. Da Sponsoren (Bruno Fleischli, Sabine
Rolla und Michael Muther) je eine Kiste Übergepäck bezahlt haben, fielen die Gaben an das
Waisenhaus grosszügig aus, ohne dass das Vereinsbudget belastet worden wäre.
Zweimal habe ich Lebensmittel und Trinkwasser als Gaben mitgebracht. Ausserdem habe ich
ein an Malaria erkranktes Waisenkind in einer nahe gelegenen Klinik besucht und die
anstehende Rechnung für Spitalaufenthalt und Medikamente gleich vor Ort beglichen.
2.4.3. Aufsuchen der Schweizer Botschaft in Yaoundé
Am 8. Oktober 2014 haben mich der Schweizer Botschafter, Claude Altermatt, und der dritte
Sekretär, Patrick Duport, in der Schweizer Vertretung in Yaoundé empfangen. Die beiden
Diplomaten haben mir nicht direkt weiterhelfen können, was die Etablierung von rocConakry
als Nichtregierungsorganisation (NRO) und Ratschläge zum eventuellen Kauf eines Hauses
angeht. Zumindest aber konnten mir Botschafter Altermatt und Konsul Duport den wichtigen
Kontakt zum Schweizer Honorarkonsul in Douala herstellen.
2.4.4. Treffen mit dem Schweizer Honorarkonsul in Douala
Auf Vermittlung von Botschafter Altermatt und Konsul Duport habe ich mich bereits am 9.
Oktober 2014 mit dem Schweizer Honorarkonsul in Douala getroffen. Dieser, Bonheur Hiol,
Rechtsvertreter am Berufungsgericht in Douala kennt sich mit den Gesetzen in Kamerun aus.

2.5. Aussichten / mittelfristige Zukunftsplanung
Ich werde Ende Februar 2015 erneut nach Kamerun reisen und dort die Gespräche mit dem
Schweizerischen Honorarkonsul fortsetzen. Weil dieser nun plötzlich ein Stundenhonorar
nach Schweizer Ansätzen fordert, ist ungewiss, ob wir weiterhin auf ihn zählen, resp. ob wir
uns dies leisten können und wollen.
Nina hat auf meinen Vorschlag hin organisiert, dass „unsere“ Kinder ab Sommer 2015 einmal
jährlich alle zusammen beim Centre Medical de Bonadiwoto vorbeigehen und dort von einem
Arzt untersucht werden. Ebenfalls werden, da diese „Klinik“ relativ nahe beim Waisenhaus
liegt, kranke Kinder unter dem Jahr dorthin gebracht.
Den Verantwortlichen der Klinik ist bekannt, dass rocConakry bereit ist, allfällige
Gesundheitskosten zu übernehmen. Somit ist sichergestellt, dass keine Kinder abgewiesen
werden.
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Im September 2015 ist eine zweite Reise nach Kamerun vorgesehen. Voraussichtlich werde
ich dann von unserem Vorstandsmitglied Sabine Rolla begleitet. Es ist mein (hochgestecktes)
Ziel, bis dahin die Immatrikulation von rocConakry unter Dach und Fach zu haben.

4. Weitere Tätigkeiten im Vereinsjahr 2014 / Besondere Ereignisse und Spenden
4.1. Ausflug mit Sponsoren nach Nidau BE am 21.02.2014
An diesem Freitag sind einige unserer grosszügigen (Firmen-)Gönner und Teile des
Vereinsvorstands mit einem Bus der MONTALPINA AG von Kriens LU nach Nidau BE gefahren. Dort
wurden wir von Hansruedi Suter begrüsst und durch seine Brauerei geführt. Anschliessend durften
wir von allen Sorten des Seeland Bräu probieren und waren zu einem vorzüglichen Mittagessen
eingeladen.
4.2. Vorträge / Vorstellen unseres Projekts
4.2.1. GV Gemeinnütziger Frauenverein Emmen vom 03.04.2014
Als Gastreferent habe ich unser Projekt im Saal des Alters- und Pflegeheims Alp vorgestellt.
Die anschliessende Sammlung, welche vom Vorstand des GFV Emmen grosszügig
aufgerundet wurde, ergab einen Betrag von CHF 1'500.- zu Gunsten unserer Waisenhäuser.

S e i t e |7

4.2.2. Meeting Kiwanis International vom 09.09.2014
Anlässlich des alle zwei Wochen stattfindenden Meetings des Kiwanis-Clubs Sempachersee
habe ich einen sehr kurzen Vortrag über das Projekt rocConakry gehalten. Im Namen der
gemeinnützigen Organisation wurden uns in der Folge CHF 500.- auf unser Vereinskonto
überwiesen.

4.3. Generalversammlung vom 11. Juni 2014
Die jährliche Generalversammlung hat bei mir zu Hause stattgefunden. Durch Michael
Muther wurde wiederum ein ausführliches Protokoll erstellt, weshalb ich hier nicht näher darauf
eingehe.
4.4. Besondere Spenden
Nebst allen Personen welche uns unregelmässig und regelmässig finanziell unterstützen, sind auch
dieses Jahr wieder Gelder an uns überwiesen worden, welche an besonderen Anlässen ohne unser
Zutun gesammelt wurden.
4.4.1. Am Ball für Strassenkinder
Der gemeinnützige Verein Am Ball für Strassenkinder organisiert jeweils die sogenannten
Public Viewings anlässlich grosser Fussballturniere (WM und EM). Vom 11. Juni bis am 11. Juli
2014 wurden auf der Ufschötti in Luzern wiederum die meisten WM-Fussballmatches auf
zwei Gross-Leinwänden gezeigt und ein umfangreiches kulinarisches und kulturelles
Rahmenprogramm geboten. Vom Reinerlös wurde uns im September 2014 ein sehr
grosszügiger Betrag überwiesen. Nicht zuletzt wegen dieser unerwarteten Spende können
wir finanziell etwas durchschnaufen und das Bezahlen der Miete für das Waisenhaus in
Conakry ist für drei Jahre gesichert.
4.4.2. Hochzeit eines St. Galler Berufskollegen
Ebenfalls im September 2014 haben ein mir bis anhin unbekannter Berufskollege von der
Stadtpolizei St. Gallen und seine Frau eine Spende an rocConakry überwiesen. Die beiden
haben an ihrer Hochzeit auf einen Teil des Hochzeitsbatzens verzichtet. Mit diesem Teil und
mit der Kirchenkollekte haben sie stattdessen zwei gemeinnützige Organisationen -darunter
uns- unterstützt. Mathis und Katrin Kelemen waren aufgrund des Beobachter-Artikels im Jahr
2013 auf unser Projekt aufmerksam geworden.
4.4.3. Weihnachtsmarkt
Eine Nachbarsfamilie von mir hat im Dezember 2014 einen Weihnachtsmarkt in ihrem Garten
organisiert; dabei wurde (teils von Kindern) Selbstgebasteltes und Selbstgebackenes
verkauft. Zusätzlich konnte man sich mit Glühwein, Speckzüpfe und Weihnachtsgebäck
verköstigen. Den gesamten Erlös von diesem Weihnachtsmarkt haben Noelle und Beni Koch
und ihre Kinder Nuria und Nevio uns zukommen lassen.
4.4.4. Ausserordentliche Spende zum späteren Kauf eines Hauses
Ende 2014 haben wir von Hansruedi Suter, Nidau BE, eine ausserordentlich hohe Spende
erhalten. Das Geld wird auf unserem Konto zurückgestellt und soll später explizit für den Kauf
oder den Bau eines Hauses verwendet werden.
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5. Schlussgedanken und Danksagung
So bescheiden wie sich der eingangs zitierte Philosoph Konfuzius zufrieden gibt, müssen „unsere“
Waisenkinder nicht leben. Aber sie haben auch nicht viel mehr als das symbolische Glas Wasser, das
Stück Brot und den angewinkelten Arm um den Kopf darauf zu legen. Das Wasser, von welchem der
Chinese redet, muss von ihnen aber mühsam herbeigeschleppt werden, weil das, welches spärlich
aus den Hahnen fliesst, nicht trinkbar ist. Das Stück Brot aus dem Zitat bedeutet bei ihnen tagtäglich
Reis und Fisch - selten einmal ein Stückchen Fleisch. Und der angewinkelte Arm ist schon beinahe
Pflicht wenn sich die Kinder zu zweit oder gar zu dritt eine Matratze teilen müssen.
Allen die uns etwas gespendet haben, danke ich im Namen meiner Vereins-Gspändli und vor allem
im Namen der beiden Waisenhaus-Leiterinnen und ihrer Kinder aufrichtig und herzlich. Jeder
Franken wird benötigt und früher oder später direkt, zweckgebunden und ohne einen Rappen
Abzug eingesetzt. MERCI VÖU MOU EUCH ALLNE!!!
Mein letzter Dank gilt meinen Vorstandskollegen und den Revisoren. DANKE Sabine und Michael für
eure kritischen Ansichten und Anmerkungen, DANKE Senad für deine präzise Buchführung, DANKE
Claudio für deine Unterstützung. Und DANKE Bruno und Reto für eure minutiöse Prüfung unserer
Einnahmen und Ausgaben; die Bereitschaft unsere Bücher zu prüfen, kostet Konzentration und Zeit
und bedeutet viel Arbeit. Wir sind dankbar, dass ihr eure Tätigkeit so gewissenhaft ausübt.

5. Februar 2015

Roger Glur, Präsident
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