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Jahresbericht 2020
2019
Vorträge Berufsschule Lenzburg
Vor den Weihnachtsferien 2019/20 durften wir bei allen drei Zimmerei-Abschlussklassen unseren
Verein und unsere Kurse vorstellen. So konnten wir die Teilnehmer für 2020 suchen und finden.

2020
Website
Im Januar veröffentlichten wir unsere Website unter www.kilakitufresh.com und www.kilakitufresh.ch
Die Website wurde stets erneuert und angepasst. Alle wichtigen Informationen über unsere Kurse
und die Mitglieder sind abrufbar. Von den Kursen sind auch wöchentliche Blogeinträge zu finden,
auserhalb der Kurse informieren wir monatlich über das Geschehen in der Schweiz und in Sansibar.
Der Projektbeschrieb ist ebenfalls hier zu finden und zum Download bereit.

Gemeinnützigkeit Verein
Der Antrag auf die Gemeinnützigkeit sowie Steuerbefreiung des Vereins ist bestens über die Bühne
gegangen. Es wurden lediglich kleine Anpassungen der Statuten verlangt. So sind alle Spenden die
uns eingereicht werden steuerbefreit und werden mit einer Steuerquittung belegt.

Crowdfunding
Um unsere Kurse zu finanzieren rechneten wir mit einem Minimalbetrag von CHF 9000. Wir
entschieden uns diesen Betrag für dieses Jahr mit einem Crowdfunding zu sammeln. Nach der
zweimonatigen Frist hatten wir ein Total von CHF 10‘100 – was wir als grossen Erfolg verbuchen
konnten. Um unser Projekt vorzustellen hat Stefan ein zweiminütiges Video drehen lassen.

Generalversammlung
In der ersten ordentlichen Generalversammlung war Social Media ein Kernthema und so
entschieden wir, Catja als viertes Mitglied in unserem Verein aufzunehmen.

Instagram
Im Oktober 2019 gingen wir online mit unserem Instagram Account @kilakitufresh. Unser Ziel ist es
über Instagram potentielle Teilnehmer zu finden, unseren Unterstützer ein authentisches Bild von
uns zu zeigen und Fans zu generieren. Um unsere Werbeausgaben möglichst gering zu halten
versuchten und versuchen wir möglichst viel Follower zu generieren. Das Ziel innerhalb eines Jahres
waren 300 Follower womit wir letzten Oktober eine Punktlandung schafften

T-shirts
Auf Wunsch unsers Teams vor Ort in Sansibar liessen wir 50 T-Shirts bedrucken. Die T-Shirts sind
von Switcher und der Aufdruck wurde vom Atelier Wandart gezeichnet und bedruckt.

Corona
Wir entschieden uns, solange die Aus- und Einreise nicht verboten ist, unser Ziel streng zu verfolgen.
In stetigem Kontakt mit dem Team in Sansibar wurde die Lage regelmässig neu analysiert. So kamen
wir zum Schluss, dass wir dringend für die Bildung einstehen wollen und wir auf diese Reise nicht
verzichten können.

Kazi fresh – Kurse
Kurs 1
Die Freude aller Beteiligten war zu spüren als wir im August den ersten Kurs durchführen konnten!
Die Teilnehmer waren in der primary school von Kombeni. Stolze 155 Sitzgelegenheiten konnten wir
wiederherstellen. Ebenfalls wurden auch viele Türen und Fenster repariert.

Kurs 2
Im zweiten Kurs legten wir einen grossen Fokus auf unseren Instructor Mwinyi, der zusammen mit
Stefan die Kurse in dieser Form geplant und ausgearbeitet hat. Mwinyi sollte vor Ort die
Verantwortung für die Durchführung der Kurse übernehmen, was er im zweiten wie auch im dritten
Kurs zuverlässig tat. So können wir nachhaltig die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und
Sansibar gewährleisten.
Der Erfolg des zweiten Kurses mit 149 wiederaufgebauten Sitzgelegenheiten zeigte uns, dass die
Organisation vor Ort funktioniert.

Kurs 3
Im letzen Kazi fresh konnte Stefan die neuen Teilnehmer aus der Schweiz noch begrüssen,
verabschiedete sich aber noch in derselben Woche und liess den ersten Kurs selbstständig ohne
seine Mithilfe laufen.
In diesem Kurs lag der Fokus auf der Produktion neuer Schulbänke. Anstelle der Werkstatt in der
Technical school, mieteten wir uns günstig bei einer Werkstatt von Freunden ein. Wieder mit sehr
viel Erfolg und sehr positivem Feedback konnten wir den letzten Kurs abschliessen. Mit 72
wiederaufgebauten Sitzgelegenheiten, wovon dreissig durch unsere zehn neuen Schulbänke belegt
sind.

Total in Zahlen
Kazi fresh
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2

Total Sitzgelegenheiten wiederhergestellt:
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2021
Unser erfolgreiches Jahr 2020 hat uns aufgezeigt, dass wir mit weniger als CHF 7000 unglaubliche
376 Sitzgelegenheiten wiederherstellen konnten. Somit können wir dank dem grossen Vertrauen
und den vielen gesammelten Spenden mit viel Motivation unser Projekt weiterführen.
Nun schauen wir auf eine positive Zukunft und freuen uns, auch im Jahr 2021 viele Türen öffnen zu
können.
In der Berufsschule Lenzburg hat Stefan kila kitu fresh bereits präsentiert und wir rechnen wieder mit
drei bis sechs Kursen in diesem Jahr.
Bildung ist der Schlüssel für eine positive Zukunft.

