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Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde 

 

2014 - ein Jahr mit vielen Veränderungen weltweit und auch nahe, Freudiges aber auch 
weniger Schönes. Wir freuen uns, euch von etwas Positivem zu berichten: Yeelen! Bereits 
unseren dritten Jahresbericht dürfen wir euch heute überreichen.  

Am 19. Februar fand unsere Mitgliederversammlung im Mehrzweckraum Schadenmühleplatz   
in Baden statt. 

Wir haben u.a. beschlossen, den im letzten Jahr erfolgreich eingeführte Nachhilfeunterricht für 
Kinder mit grossen Bildungslücken im gleichen Rahmen weiterzuführen. Wiederum gab es 
Yeelen-Kinder die in ihren Schulhäusern Klassenbeste waren. Das freut uns sehr. Viele haben 
begriffen, was dieser Weg für ihre Zukunft bedeutet. 

Da letztes Jahr eines unserer Kinder ernsthaft erkrankte und wegen Geldmangel nicht richtig 
behandelt werden konnte, beschlossen wir unsere Hilfe daraufhin auszuweiten. Wie in unserem 
Flyer beschrieben, sorgen wir für soziale Unterstützung in allen nötigen Bereichen. Wir haben 
mit Schule angefangen und neu soll die Hilfe von Yeelen nun auch auf den Gesundheitsbereich 
ausgeweitet werden. Dies betrifft zurzeit aber ausschliesslich von Yeelen unterstützte Kinder. 
Sollte eines von ihnen ein gesundheitliches Problem haben, wird der Fall im Vorstand bespro-
chen und danach bestmöglich gehandelt. 

Im Anschluss gab es wieder ein vom Vorstand offeriertes afrikanisches Buffet, welches Seydou 
jeweils mit viel Engagement zubereitet. 

                                                                  

Weiter freuen wir uns euch mitzuteilen, dass Yeelen-Beiträge nun bei den Steuern abgezogen 
werden können. Das kantonale Steueramt hat dies im Anschluss an die obligatorisch einzu-
reichende 2. Jahresrechnung bewilligt.                 

Am 20. September fand der Einkleidetag für unsere Schüler statt. Dieses Mal in einem Raum   
der Schulbehörden um den neidischen Augen der jeweils zahlreichen Zuschauer zu entgehen. 
Soviele möchten auch von Yeelen aufgenommen werden und es ist jedesmal eine zusätzlich  
emotionale Arbeit für unsere Verantwortlichen, sie abweisen zu müssen. 

Die Kinder erhielten ihre neuen Schultenues und Schuhe sowie Schulsäcke mit Heften, Lehr-
büchern und Schreibutensilien für das nächste Schuljahr. Wie immer bezahlen wir die Schul-
gebühren direkt an die verschiedenen Schulen um Zweckentfremdung zu vermeiden. 



                                                  

Dank eurer Hilfe starteten im September dieses Jahres bereits 50 Kinder ins neue Schuljahr.   
Die zehn neuen Kinder können gemäss Jahresrechnung getragen werden. Aber wir müssen 
das  Budget sorgfältig verwalten, steigen doch die Schulkosten ab der Oberstufe um mehr als 
das Dreifache. Der Grund dafür liegt einerseits in der viel höheren Einschreibegebühr und 
andererseits in den Mehrkosten der Bücher. Das bedeutet, dass die Kosten in den nächsten 
Jahren ständig ansteigen und wir die Schülerzahl somit sorgfältig überwachen werden. Wir 
haben eine Verantwortung übernommen und möchten diese richtig wahrnehmen. 

Unsere Verantwortlichen in Gagnoa leisteten auch dieses Jahr wieder sehr viel ehrenamtlichen 
Einsatz für Yeelen. Samouka und sein Team sind nach wie vor mit grosser Freude mit dabei 
und es ist ein Geschenk für uns, sie alle vor Ort zu wissen. Wiederum ein grosses Lob und ein 
noch grösseres Dankeschön für ihre unermüdliche Arbeit! 

Während unserem diesjährigen Aufenthalt anfangs Oktober luden wir das ganze Team zu einer 
Sitzung ein, was nach einem Jahr Skype- und Telefonarbeit sehr wichtig war. Es fanden interes-
sante und konstruktive Gespräche statt. Anschliessend offerierten wir ihnen privat ein Nacht-
essen. Dies und kleine Mitbringsel sind das Mindeste, was wir ihnen geben können. Ihrerseits 
wird aber gar nichts verlangt, denn sie arbeiten aus Überzeugung und haben begriffen, um was 
es uns mit Yeelen geht. Sie wissen, dass ihre Arbeit in ihren Herzen „honoriert“ wird.  

                                                       

Dieses Jahr verzichteten wir auf ein Treffen mit allen Kindern und deren Eltern zusammen und 
besuchten dafür einige Familien bei ihnen zuhause. Dies beansprucht sehr viel Zeit, da viele 
von ihnen sehr weit weg von der Schule wohnen. Gagnoa präsentiert sich mit 130‘000 Einwoh-
nern nicht wie eine Grossstadt, sondern eher wie ein riesengrosses ländliches Dorf. Ich bin mir 
schon einiges an Autofahrten gewohnt in Abidjan und im Landesinnern, aber dieses Jahr fuhren 
wir auf Wegen wo wir nicht nur der Hitze wegen schwitzten…                                                    
Einmal mussten wir einen grösseren Bach überqueren, der eigentlich nur für Fussgänger ge-
dacht ist. So suchten wir zuerst tragfähiges Holz um einen kleinen Steg zu bauen, bevor wir uns 
millimeterweise mit dem Auto rübertasteten. Ja und darum sind viele Familien wirklich nur zu 
Fuss erreichbar. 

 



                              

 

Die Mühe lohnt sich allemal, denn die Eltern freuen sich so sehr, uns bei sich zuhause will-
kommen zu heissen. Wir bekommen einen Einblick in den Familienhof, auf welchem kein 
Wasser fliesst und draussen auf dem Feuer gekocht wird. Das heisst u.a. täglich Wasser aus    
bis zu 23m Tiefe schöpfen und viel Holz spalten.  

Die Eltern lassen unsere Hände fast nicht mehr los. Was wir an Segenswünschen mit auf den 
Weg bekommen ist unbezahlbar. Und all diese Wünsche gelten nicht nur uns, sondern euch 
allen. Jedesmal werden Grüsse ausgerichtet und Dankesworte an euch gesprochen. Was wir    
erleben ist nicht mit Worten zu beschreiben, es ist jedesmal so emotional und wir sind immer 
wieder erstaunt, mit wie wenig Aufwand wir so viel Gutes bewirken können. Gibt es etwas 
Schöneres als die leuchtenden Augen eines Vaters und einer Mutter zu sehen, deren Kind 
geholfen wird?  

Durch unsere jährlichen Besuche lernen wir die Kinder auch immer besser kennen und es ist 
schön zu sehen, wie sie ihre anfänglich grosse Scheu langsam verlieren. 

Ein paar Familien besuchten uns auch auf dem Hof unserer Familie, wo wir jeweils wohnen   
und mit ihnen das tägliche Leben teilen.  

 

                                                     

 

Unsere Kinder sind auf verschiedene Schulhäuser in Gagnoa verteilt, d.h. sie lernen mit 
anderen, nicht von Yeelen unterstützten Kindern, an den öffentlichen Schulen. Dieses Jahr 
besuchten wir das Schulhaus in welchem Jean-André, einer unserer Verantwortlicher, 
Schulleiter ist.  

Es werden Kinder ab 3 Jahren bis zur 6. Klasse betreut.        



                                        

              

 

In jedem Klassenzimmer fiel uns ihr System des „der Stärkere hilft dem Schwächeren“ auf.  
Man sieht kleine Hilfslehrer, die den Anderen beim Schreiben und Rechnen an der Wandtafel 
unterstützend helfen. Auch die Disziplin und der Respekt gegenüber den Erwachsenen erstaunt 
uns immer wieder.  

Die Schulanlage hinterliess uns einen passablen Eindruck. Bald werde da auch eine vom Staat 
unterstützte Kantine gebaut, wo die Kinder gegen ein kleines Entgelt über Mittag eine Mahlzeit 
erhalten werden. Was aber seit längerer Zeit unbenutzbar und dringend renovationsbedürftig 
ist, sind die Toiletten. Wiederum eine Bestätigung, dass Hilfe vom Staat zwar kommt, aber sehr 
langsam und nicht immer so, wie es grad am Dringendsten nötig ist. 

                                                     

     

Ja und zum Schluss noch das Dessert: 

Da das Thema „Eigene Website“ immer noch offen stand, wurde unsere Kassierin aktiv (noch 
aktiver ☺) und voilà unser Werk ist geboren. Der Wunsch nach einer eigenen Homepage für 
Yeelen bleibt nicht mehr ein Wunsch, er ist Realität geworden! Ich freue mich riesig euch 
folgenden Link anzukünden: 

www.yeelen.ch 

Herzlichen Dank an Nadine für ihren Einsatz.     



Unsere Reise hat uns wiederum sehr viel Motivation gegeben und wir sind mit ganz viel Freude 
und Frieden heimgekehrt.  

Danke herzlichst, dass ihr weiter mit uns geht. Es braucht jeden Einzeln und noch mehr, darum 
auch danke fürs Weiterwerben für Yeelen.  

 

                                                 

 

         I ni tché – Merci – Danke 

 

 

Maja Doumbouya-Hürzeler 

Präsidentin 

 

 
 
 
 
 

 
Kontaktinformationen : 

 
www.yeelen.ch 
yeelen@gmx.ch 
+41 (0)76 585 45 36 
Maja & Seydou Doumbouya-Hürzeler 
Zelgweg 28       
CH-5405 Baden 
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