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Brief zum Advent – Ausblick auf 2019  

 

 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins Kinder der Zukunft  

Yumpio, einer unserer Kleinsten, platziert den Weihnachtsstern. Weihnachten ist das Fest der Liebe, 

das Fest der Freude. Diese Freude sieht man in den Gesichtern der Kinder. Auch wir freuen uns, 

wenn wir das Bild betrachten. Weihnachtsfreude ist aber nicht nur die Freude über den schönen 

Moment. An Weihnachten feiern wir eine Geburt. Eine Geburt verweist auch auf die Zukunft. Mit ihr 

verbinden sich Hoffnungen. Weihnachten ist erst komplett, wenn wir als Individuen zuversichtlich 

voraus blicken dürfen im Wissen, Möglichkeiten zu haben, unseren Weg positiv zu beeinflussen.  



 
 
 

 

Weihnachten braucht Perspektiven  

Perspektiven zu schaffen und den Blick für sie zu schärfen ist wohl das wichtigste Ziel jeder Bildung 

und Pädagogik. Das ist und soll auch das Hauptanliegen der Schule Yachay sein, auch wenn wir die oft 

schwierige soziale und wirtschaftliche Realität unserer Schülerinnen und Schüler nur in geringem 

Masse beeinflussen können.  

Yumpio ist ein gutes Beispiel dafür. Er stammt aus einer Familie, die in einem einzigen Zimmer ohne 

genügende sanitäre Einrichtungen wohnt und kaum über das Nötigste verfügt. Seit März ist Yumpio 

an unserer Schule. Kam er anfangs schmutzig und verschüchtert zum Unterricht, hat er schnell 

gelernt und erfahren, dass es auch in seiner Situation möglich ist, sich selber wert zu schätzen. Das 

beinhaltet zunächst einmal einfach die Körperpflege, worauf die Schule grossen Wert legt. Dank dem 

Insistieren der Lehrpersonen und dank der Wertschätzung, die er von ihnen und den Mitschülern 

täglich erfahren durfte, ist Yumpio heute ein aufgestellter, durchaus selbstsicherer Erstklässler, der 

seine eigene Würde zu erfahren beginnt und jetzt mit Freude und Perspektiven den Weihnachtsstern 

zuoberst auf dem Baum platzieren durfte.  

Nicol, 

 

welche vor vier Jahren aufgrund einer Intervention des Sozialamtes in ein Kinderheim kam und jetzt 

dort bereits die dritte Klasse der Sekundarschule besucht, hat uns kürzlich mitgeteilt, dass sie in 

einem regionalen Wettbewerb im Fach Englisch ein Stipendium für drei Jahre Englischunterricht an 

einer Akademie in Huancayo zugesprochen bekam. Nicol hat Perspektiven …. 

    

 

Unsere Schülerinnen und Schüler der 6 Klasse, 

    

Adamani, Andrea, Brenda, César, 



 
 
 

 

    

Deisy, Diego, Elías, Frank, 

    

Ismael, Jhosmel, Josué, Karyn,  

    

Nayeli, Susan, Susana und Zamir,  

schliessen ihre Primarschulzeit am 15. Dezember mit der verdienten Promotionsfeier ab. Auch sie 

dürfen zuversichtlich in die Zukunft schauen. Rückmeldungen von ehemaligen Schülerinnen und 

Schülern bestätigen uns das. Wir wünschen den 16 Jungen und Mädchen viele und immer wieder 

neue Perspektiven. 

Wir danken dem Team und allen Schülerinnen und Schülern der Schule Yachay für ihr Engagement 

und ihre Arbeit im vergangenen Jahr herzlich und wünschen allen frohe und in allen Belangen erfüllte 

Weihnachten. 

 

Ausblick auf 2019 – Finanzen - Investitionsporjekte 

In einem kleinen Beitrag vom 26. November 2018 auf unserer Webseite, haben wir geschildert, 

welche Perspektiven ein Betrag von CHF 646.50 (der Erlös aus dem diesjährigen Weihnachtsmarkt) 

an der Schule Yachay eröffnet.  

Und damit wären wir auch schon beim Ausblick auf das Jahr 2019 und bei den finanziellen 

Perspektiven () unseres Vereins angelangt. 



 
 
 

 

Wie jedes Jahr, findest du im Dezember auf der Webseite des Fördervereins eine wöchentlich 

aktualisierte Übersicht über die Spendeneingänge im Vergleich mit dem Budget und den Ausgaben. 

Der aktuelle Stand sieht so aus: 

 

 

Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren dürfen wir erfreut feststellen, dass wir das 

Spendenziel und damit die Sicherstellung des Schulbetriebs im nächsten Jahr auch in diesem Jahr mit 



 
 
 

 

grosser Wahrscheinlichkeit erreichen und vielleicht sogar ein wenig übertreffen. Ein herzliches 

Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender. 

Wir sind über diese Situation auch deshalb sehr froh, weil im nächsten Jahr für die Renovation der 

gesamten Infrastruktur im Bereich Informatik und für den Bau eines dritten Stocks mit einer 

grösseren und vor allem auch sichereren Schulküche und einem Gemeinschaftsraum zusätzliche 

Kosten in der Höhe eines Jahresbudgets (ca CHF 53‘000) auf uns zukommen werden. Diese 

einmaligen Mehrkosten, können und wollen wir aber nicht auf unsere Mitglieder und Freunde, also 

auf euch, abwälzen.  

Wir sind mit Unterstützungsgesuchen an verschiedene Stiftungen gelangt und hoffen, den Betrag auf 

diese Weise zusammen zu bringen. Genauere Informationen zu den Investitionsprojekten, dem 

Finanzierungsstand und zu den Gesuchsadressaten finden sich auf unserer Homepage auf der neu 

erstellten Seite Mitgliederbereich – Passwort geschützt. Das Passwort lautet yachay2019. Falls 

jemand von euch Beziehungen zu einer der Stellen hat, bei denen wir Gesuche eingereicht haben, 

oder weitere Stellen empfehlen kann, sind wir für eure Hilfe natürlich dankbar. 

Und zum Schluss 

Dank eurer Unterstützung haben wir gewohnt gute Perspektiven für die Sicherstellung des 

Schulbetriebs 2019. Und ….. die Tatsache, dass es uns seit 9 Jahren dank eurer konstanten 

Unterstützung immer gelungen ist, den laufenden Betrieb sicher zu finanzieren, eröffnet uns bei 

den Gesuchsadressaten wiederum neue, gute Perspektiven .  

Solch gute Aussichten zu haben ist keineswegs selbstverständlich, sondern ein grosses Privileg, für 

welches wir uns bei unseren Freunden und Mitgliedern nicht dankbar genug zeigen können. 

In diesem Sinne wünschen wir euch allen im Namen des Vorstands des Fördervereins und im 

Namen der Kinder und Lehrpersonen der Schule Yachay  

eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute im 2019. 

Mit lieben Grüssen 

Martin und Simone Gysi-Theiler  

8. Dezember 2018 

www.kinder-der-zukunft.ch  

PS: Gerne darfst du diese Mail natürlich auch an Verwandte und Bekannte weiterleiten. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


