
Sie ist persönlich dafür verantwortlich, dass das
Spendegeld des Vereins richtig eingesetzt wird und 
berichtet über den Stand der Dinge. Saskia hat in 
den letzten Jahren sowohl Gespür als auch Ge-
schäftssinn bewiesen, indem Sie ein anderes Projekt 
(«Shanga») auf die Beine gestellt hat – dieses ist in 
der Zwischenzeit zu einem erfolgreichen kleinen 
sozialen Geschäft («social business») geworden. 
Hier haben rund 40 behinderte Erwachsene einen 
Job – sie verwerten Altglas wieder und stellen 
daraus Schmuck her. Dieser wird dann an die zahl-
reichen Safari-Touristen in und um Arusha verkauft 
und sogar ins Ausland exportiert. 
Ausgehend von Shanga ist nun die Idee zu Pink 
Balloon entstanden, um nicht nur behinderten 
Erwachsenen eine Lebensgrundlage zu bieten, 
sondern auch behinderten Kindern eine Chance zu 
geben.

we care.kujali

Liebe Leserin, lieber Leser

Schön, dass Sie sich für unseren Verein 
interessieren! 
Lesen Sie über uns und unsere Projekte.
Vielleicht finden Sie dabei eines, das Sie gerne 
unterstützen möchten. Wenn Sie mehr erfahren 
möchten, besuchen Sie unsere Vereins-Home-
page www.kujali.ch, direkt die jeweilige Projekt-
Homepage oder wenden Sie sich an uns.

Herzlich,
Ihr kujali-Team

1. Pink Balloon

Pink Balloon ist ein Projekt, welches behinderten 
Kindern (unterschiedliche Behinderungen) in 
Arusha/Tansania die Möglichkeit bietet, die Schule 
zu besuchen.
Behinderte Kinder sind in Ländern wie Tansania 
besonders benachteiligt, da sie entweder von der 
Familie versteckt oder gar missbraucht werden und 
meistens keinen Zugang zu Schulen haben.

Pink Balloon unterstützt verschiedene Schulen:
Dazu gehört eine staatliche Schule (Ilboro), an der 
neben normalen auch behinderte Kinder unterrich-
tet und die Lehrer vom Staat bezahlt werden. Es 
fehlt aber an sehr vielen Dingen (z.B. ein Computer 
für den Lehrer, Schulmaterial, Schulbänke und Stüh-
le sowie Hörgeräte für hörbehinderte Kinder) – dort 
setzt Pink Balloon ein. Dasselbe geschieht an einer 
privaten Schule (ihr Name ist «step-by step»), die 
von zwei einheimischen Frauen gestartet wurde und 
an der nur behinderte Kinder unterrichtet werden. 

Neu wird eine Schule in Endulen unterstützt. Hier 
wurde ein Klassenzimmer für hörbehinderte Kinder 
errichtet und geplant ist ein Schlafsaal für externe 
Kinder. Spezielles Schulmaterial für Hörbehinderte 
wird ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Vor Ort betreut und überwacht wird das Ganze von 
Saskia Rechsteiner. Sie lebt mit ihrer Familie in 
Arusha und ist die Initiantin der Idee für Pink Ballon.

Über uns
Auf unseren Reisen in die Länder des Südens, oftmals nach Afrika, erleben wir jeweils auf eindrückliche
Weise, wie sich die unterschiedlichsten Menschen vor Ort unermüdlich einsetzen für die Rechte und bessere
Lebensgrundlagen ihrer weniger bemittelten Mitmenschen sowie für die zerbrechliche Natur, in und mit der
sie leben. Immer wieder wird mit einfachen Mitteln nach Lösungen gesucht. Wir tauchen jeweils fasziniert ein in 
diese anderen Welten, suchen den Kontakt zu und erfahren viel von den Leuten dort. 
Sind wir dann wieder daheim, bedeuten uns diese Länder und ihre Menschen noch immer etwas. 
Und so tun wir aus der Ferne, was wir tun können.

Projekte
Nach mehreren Besuchen vor Ort, werden aktuell 
folgende Projekte unterstützt:

1.  Pink Balloon /Tansania 
 www.shanga.org »pink balloon
2.  Dorobo Fund/Tansania 
 www.dorobofund.org
3.  Faraja / Kenia

Da der Verein kujali gemeinnützig ist, sind 
Spenden steuerlich abziehbar.



Weiter werden Massnahmen ergriffen, welche zur 
Verbesserung des Einkommens mehrerer Familien 
beitragen (Hühnerzucht, Ziegenhaltung), so genann-
te «income generating activities».

Schliesslich werden Seminare veranstaltet, in denen 
die Anwohner von geschulten Leuten vom Chogoria 
Hospital über HIV/Aids, gesunde Ernährung sowie 
Familienplanung aufgeklärt werden.
Zusammen gearbeitet wird mit dem lokalen Spital, 
den Schulen sowie der Gemeinde/den Behörden 
und dem nationalen Aids Komitee (CACC). 
Das kleine Projekt ist also schon gut vernetzt.

Spenden-Konto bei der Post: 
kujali, c/o Anna van der Ploeg, Lettenmoosstr. 6, 
8635 Dürnten, PC 85-408256-8
IBAN CH57 0900 0000 8540 8256 8
oder Einzahlungsschein verlangen bei: 
info@kujali.ch

2. Dorobo Fund

Der Dorobo Fund (in den USA registriert), setzt sich 
u.a. für die Rechte (Landrechte) von lokalen Volks-
stämmen, für die Ausbildung von ausgewählten 
Jugendlichen, für Aids-Waisen (Olasiti Orphan‘s 
Centre), für Familien-planung (Bevölkerungswachs-
tum) sowie für den Riffschutz an der tansanischen 
Küste ein. 

Gegründet wurde der Dorobo Fund vor gut 10 
Jahren von den drei Brüdern Mike, Thad und Dave 
Peterson. Sie alle sind in Tansania aufgewachsen 
und leben noch heute mit ihren Familien dort. 
Zusammen betreiben sie ein Familien-Safari-Unter-
nehmen, welches grossen Wert auf die gute Zusam-
menarbeit mit einheimischen Volksgruppen legt. 

Mike Peterson ist für uns vor Ort verantwortlich.
Er sorgt für den sinnvollen Einsatz des Spenden-
geldes - aktuell für ein  Familienplanungs-, sowie 
ein Mikrofinanzprojekt - und berichtet uns über den 
jeweiligen Stand der Dinge.

3. Faraja

Faraja ist noch ein sehr junges und sehr kleines 
Projekt, dem wir eine Chance geben möchten. 

Initiiert wurde es von Millicent Garama in Kenia. 
Einige Vereinsmitglieder kennen Millicent aus 
längerer Zusammenarbeit vor Ort und haben sie als 
aktive, gut vernetzte und vetrauenswürde Person 
kennengelernt. Sie ist im Projektmanagement für 
eine humanitäre Organisation vor Ort tätig, setzt 
sich aber zusätzlich – zusammen mit ihrem Mann 
(einem Agronomen) sowie ihrer Tochter (ausgebil-
dete Sozialarbeiterin) und weiteren Helferinnen und 
Helfern  für sehr arme und benachteiligte Familien 
in ihrer Umgebung (nahe Chogoria) ein. 

In ihrem Projekt dient ein Familienzentrum als Platt-
form für verschiedene Aktivitäten:

Kinder (unter 5 Jahren) von sehr armen Familien 
finden dort Platz in einer Tagesschule, in der eine 
Lehrerin und ein Koch angestellt sind. Einige Famili-
en sind an einem Programm beteiligt, welches zum 
Ziel hat, den Leuten im Anbau von dürreresistenten 
Süsskartoffeln Know-How zu vermitteln.


