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An
die Mitglieder und Freunde
des Fördervereins
Kinder der Zukunft

Weihnachtsgruss 2019 – Schuljahresende - Dank

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins Kinder der Zukunft
Ende letzter Woche hat die Schule Yachay mit einer kleinen Feier das Schuljahr 2019 abgeschlossen.
Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse wurden dabei von den Erstklässlerinnen und Erstklässler
mit der Übergabe einer Rose herzlich verabschiedet.
Mit diesem Akt ging ein weiteres gelungenes, aber auch arbeitsintensives Schuljahr an der Schule
Yachay zu Ende. Das ganze Team darf mit Zufriedenheit auf das Jubiläumsjahr - das 10. Schuljahr an
Yachay – zurückblicken. Dafür und für die Arbeit und das Engagement während des gesamten zu
Ende gehenden Jahrzehnts danken wir den Lehrpersonen, den Eltern und allen Schülerinnen und
Schülern von Herzen. Wir freuen uns auf den Beginn des nächsten Dezenniums.
Den austretenden Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse wünschen wir viel Erfolg, Freude und gute
Perspektiven auf ihrem weiteren Lebensweg. Sie dürfen zuversichtlich in ihre Zukunft schauen.
Auch für uns – den Förderverein – geht ein Jahr mit vielen und grossen Herausforderungen – speziell
in finanzieller Hinsicht – erfolgreich zu Ende. Wir haben bereits zum jetzigen Zeitpunkt unser

Budgetziel – trotz unerwarteten Mehrausgaben – übertroffen. Damit sind die Kosten für den
Unterricht und den Bau des 3. Stocks im nächsten Jahr abgedeckt. Wir verfügen sogar über eine
kleine Reserve, die wir gerne in die weitere Förderung des Unterrichts investieren können.
(Detaillierte Angaben zu den Finanzen finden sich unter diesem Link auf unserer Homepage)
Dieser hervorragende Jahresabschluss ist und war nur möglich dank der grosszügigen Unterstützung
von euch/Ihnen allen: GANZ HERZLICHEN DANK.
Der Dank kommt aber nicht nur in unserem Namen, sondern primär im Namen der Kinder der
Schule Yachay. Stellvertretend übermitteln wir ihn mit Gabriel und Drishely.

Gabriel wurde in diesem Jahr regionaler Schüler-Schachmeister, wir freuen uns mit ihm und
gratulieren herzlich. Drishely ist eine Viertklässlerin, die jeden Morgen von 5:30 Uhr bis 7:30 Uhr ihre
Mutter an einem kleinen Imbissstand unterstützt und anschliessend unsere Schule mit Interesse und
Engagement besucht. Für diese beiden Kinder und alle anderen der Schule Yachay eröffnet
deine/Ihre Grosszügigkeit immer wieder neue Perspektiven.
Wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr zusammen mit unseren Freunden in Huancayo weiter
an einer möglichst guten Basis für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler, den Kindern der
Zukunft – niños del porvenir – zu arbeiten.
In diesem Sinne wünschen wir eine gute, helle und friedvolle Weihnachtszeit und einen offenen,
zuversichtlichen Blick auf das kommende Jahr und Jahrzehnt.
Mit herzlichen Grüssen
Für den Vorstand
Martin und Simone Gysi-Theiler
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