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Vorwort  

 

2020 – Ein Jahr, wie wir es bis jetzt noch nicht erlebten 

 

Liebe Unterstützende 

Wir alle werden wohl das Jahr 2020 in Erinnerung behalten. Es war ein Jahr, welches uns viel 

abverlangte, Unsicherheit und Angst gegenwärtig waren. Das Coronavirus verteilte sich auf der 

ganzen Welt und machte vor niemandem halt. 

 

Das Virus war schnell in Südafrika. Wir machten uns grosse Sorgen, welche Auswirkungen es 

haben wird. Das Land ging sofort in einen harten Lockdown, was bedeutete, dass viele der 

Bewohnerinnen und Bewohner der Gegenden, in welchen wir arbeiten, ihre Arbeit verloren. Die 

meisten sind Tagelöhner oder verkaufen ihre Ware auf dem Markt oder am Strassenrand. 

Dadurch, dass jeglicher Transport und jeder Markt geschlossen war, konnten viele Menschen 

nichts verdienen. In beiden unseren Projekten konnten sich die Angestellten und Helferinnen der 

Situation anpassen und leisteten vor allem Nothilfe (unter Projekte genauer beschrieben). Es hat 

sich gezeigt, wie wichtig die Präsenz dieser Frauen der Projekte in den ländlichen Gebieten ist, 

ansonsten würde den Menschen eine Ansprechperson fehlen, da die Gebiete rigoros abgeriegelt 

wurden. Es waren keine Masken, Seifen und Desinfektionsmittel vorhanden. Wir konnten diese 

jedoch schnell, mit Hilfe von grosszügigen Spenderinnen und Spender, zur Verfügung stellen, so 

dass die Angestellten und Helferinnen geschützt waren. 

 

Für uns als Organisation war es ebenfalls ein herausforderndes Jahr, waren wir einerseits 

persönlich betroffen, andererseits machten wir uns Sorgen um die Kinder und ihre Familien 

unserer Projekte in Südafrika. Unsere erste Sitzung im Jahr konnten wir noch physisch abhalten, 

danach mussten wir auf digitale Formen wechseln. Die Generalversammlung wurde ebenfalls zum 

ersten Mal online abgehalten. Leider mussten wir unser alljährlich geplantes Fundraising-

Abendessen absagen und der Weihnachtsmarkt fand ebenfalls nicht statt. Dies war sehr schade. 

Diese Events ermöglichen uns einen persönlichen Austausch mit unseren Unterstützenden, was 

wir sehr schätzen. Wir konnten jedoch anhand eines erstellten Kataloges viele Produkte via 

Homepage verkaufen, was wiederum den Projekten zu Gute kommt. Alles in allem konnten wir 

dennoch auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wenn eine Krise gemeinsam angegangen wird, 

zeigt sich, dass die Projekte vor Ort ihre Arbeit sehr gut machen und wir stolz darauf sind. 

 

Wir bedanken uns von Herzen für die grosse Unterstützung und bleiben Sie gesund! 

 

Sandra Schumacher 
Präsidentin For Children 
Im Januar 2021 
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Unsere Projekte 

Tholulwazi Community and Information Centre in Palmiet/Durban (Südafrika) 
In Kooperation mit Streetwise Durban 

Im Elendsviertel Palmiet bei Durban betreibt For 

Children in Zusammenarbeit mit der 

südafrikanischen Organisation Streetwise das 

Tholulwazi Community and Information Centre. 

Gebaut wurde es ursprünglich aus einem 

Schiffscontainer. 

 

Die Arbeit von Pinky, Bheki und Simphiwe besteht 

hauptsächlich darin, den Menschen bei den 

Anträgen für offizielle Papiere, wie Identitätskarten oder Geburtsurkunden, zu helfen, so dass sie 

Unterstützung vom Staat beantragen können. Sie stehen ihnen aber auch bei alltäglichen 

Problemen zur Seite. Die Kinder des Viertels können jederzeit in das Zentrum gehen, um zu 

spielen, zusammen zu singen und tanzen oder aber auch um ihre Hausaufgaben zu machen. 

 

Der Start des Jahres stand vor allem im Zeichen der Schule. Für Bheki, unseren Sozialarbeiter, 

war die wichtigste Aufgabe, dass alle Kinder einen Schulplatz und eine Uniform haben. Es wurden 

dieses Jahr 240 Uniformen verteilt. Bheki hat auch Uniformen von Schulabgängern eingesammelt 

und diese wiederum an jüngere Kinder verteilt. Die Primarschule ist in Südafrika obligatorisch und 

es müssten alle Kinder einen Schulplatz haben. Für Kinder, die in den Slums wie Palmiet wohnen, 

ist es jedoch nicht immer einfach. Die Kinder werden weggewiesen mit der Begründung, dass die 

Schule voll sei. Bheki konnte den betroffenen Familien helfen. Er ging zu den Schulen und hat mit 

den Schulleitern gesprochen. Nach einigem hin und her konnten die Kinder dann doch zur Schule. 

In der High School war es für Bheki schwieriger. Er versuchte für eine Jugendliche einen Platz in 

der High School zu bekommen. Diese wurde ebenfalls mit der Begründung, die Schule sei voll, 

abgelehnt. Zudem wurde ihr gesagt, sie müsse Schulgeld bezahlen, was jedoch bereits durch 

Streetwise, unsere Partnerorganisation, geschehen ist. Trotzdem wollte der Schulleiter sie nicht 

zulassen. Bheki hat auf die Rückzahlungen des Schulgeldes bestanden und konnte nach einigem 

Suchen eine andere High-School finden. Diese akzeptierte die Jugendliche. Dort kann sie nun ihre 

Bildung fortsetzen. Ohne die Unterstützung von Bheki und dem Tholulwazi-Team würden diese 

Kinder nicht zur Schule gehen, da arme Familien und Kinder oft übergangen werden. 

 

Aufgrund des Lockdowns haben viele Menschen in Südafrika ihre Arbeit verloren. Die Kinder 

durften auch nicht die Schule besuchen. Die Schulen waren im Jahr 2020 immer wieder 

geschlossen. Dies führt zu weiteren Schwierigkeiten in dem bereits sehr beschwerlichen Leben 

dieser Menschen. Da sie nicht arbeiten und die Kinder nicht zur Schule gehen können, verbringen 
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sie ihre Zeit auch während des Tages in Palmiet. Der Platz ist jedoch sehr knapp für so viele 

Menschen und dies führt zu Spannungen. Es ist aber aufgrund der engen Verhältnisse auch nicht 

möglich, die Schutzmassnahmen umzusetzen. Dazu kommt, dass viele Menschen auch Angst vor 

Ansteckungen haben und dies die bereits angespannte Situation noch weiter verschärft. Es 

entstehen immer wieder Konflikte, wenn jemand davon ausgeht, sein Nachbar könnte COVID 19 

haben. Pinky und Bheki versuchen deshalb die Menschen aufzuklären und zu zeigen, wie sie sich 

am besten schützen können. Sie geben ihnen auch Seifen, Masken und Desinfektionsmittel. 

 

Wie bereits erwähnt, haben die Menschen während des Lockdowns nicht arbeiten können. Da die 

meisten von ihnen Taglöhner sind, hatten sie kein Einkommen mehr bzw. sie leben normalerweise 

von ihren täglichen Einnahmen. Es war für sie deshalb nicht mehr möglich, sich und ihre Kinder zu 

ernähren. Pinky und Bheki haben aufgrund dessen grosse Mengen an Suppen, Maisbrei und Reis 

gekocht, damit die Menschen wenigstens einmal am Tag etwas zu essen haben. Damit die 

Anwohnerinnen und Anwohner von Palmiet nicht an Hunger leiden, hat For Children für diese 

Essensausgaben zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt. Es ist aber auch sehr wichtig, dass For 

Children die Menschen in dieser Situation zusätzlich und weiterhin mit Seifen, Masken und 

Desinfektionsmittel unterstützen kann! 

 

Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten: Sandile, die erste 

Studentin aus Palmiet, hat trotz widriger Umstände ihre 

Prüfungen mit Ausnahme eines Faches bestanden. Dies ist ein 

toller und unglaublicher Meilenstein in der Entwicklung von 

Palmiet und im Leben dieser jungen Frau. 
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Orphaned and Vulnerable Child Care Projects (OVC) 
In Kooperation mit Zimele Community Self Reliance 

In Zusammenarbeit mit der südafrikanischen Organisation Zimele, welche ihren Sitz in 

Pietermaritzburg hat, leitet For Children verschiedene Programme, welche Waisen- und 

gefährdete Kinder unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Zimele besteht seit dem Jahr 2010. 

Dieses Jahr konnte die Unterstützung wieder erweitert werden. Diese Programme werden in 

verschiedenen Regionen durch Frauengruppen umgesetzt. Die Frauen arbeiten alle ehrenamtlich 

und leben selbst auch in den jeweiligen Gemeinden. Meist sind die Frauen auch von Armut 

betroffen. Mit viel Herzblut und Engagement nehmen sie sich den Waisen und gefährdeten 

Kindern an. Die Frauen wählen jeweils 5-10 Haushalte aus, in welchen Waisenkinder leben, die 

am dringendsten Hilfe benötigen. Ihre Arbeit besteht unter anderem darin, Familienangehörige der 

Kinder zu suchen, so dass sie in einer Familie aufwachsen können. Während sechs Monaten 

werden diese Haushalte zudem mit Essenspaketen unterstützt. Wenn es erwachsene Personen im 

Haushalt gibt – manchmal lebt zum Beispiel eine Grossmutter mit den Kindern – zeigen die 

Frauen, wie sie einen Garten anlegen können. Dies fördert die Möglichkeit zur Selbstversorgung. 

Die Frauen unterstützen die Familien ebenfalls dabei, offizielle Papiere, wie Identitätskarten oder 

Geburtsurkunden, für die Kinder zu organisieren, so dass sie Unterstützung vom Staat beantragen 

können. Während den sechs Monaten werden die Frauen zu wichtigen Ansprechpersonen für die 

Kinder und können ihnen auch danach durch Rat und Unterstützung weiterhelfen. Für Kinder, die 

ihre Eltern verloren haben, übernehmen sie somit einen Teil der Aufgaben der fehlenden 

Bezugspersonen. Wie viele Kinder und Familien durch diese Programme gefördert werden, ist in 

Zahlen schwierig zu benennen. Es werden zwar einzelne Haushalte unterstützt, aber dadurch 

profitieren die Gemeinde, Nachbarn und Verwandte ebenfalls. Das Gelernte, wie das Anlegen von 

Gärten oder das Bauen von Häusern, wird häufig in den Familien und Gemeinden weitergegeben. 

 

Die Projekte starteten damit, dass sich die Frauengruppen aus den verschiedenen Regionen 

treffen, sich austauschen und gemeinsam eine Strategie fürs 2020 festlegen. Dieses Jahr fand 

dieses Treffen in Swayimane statt. Für die Frauen aus der Wintertongegend ist es ein spezielles 

Erlebnis soweit (200 km) zu reisen und die anderen Frauen zu treffen, die sie nur einmal im Jahr 

sehen. Wie Kim und Nolungiso For Children berichteten, war es ein gutes Treffen. Die Frauen 

tauschten sich über den langen bürokratischen Weg aus, wie sie zu Unterstützung für die Familien 

kommen und wie sie das Prozedere beschleunigen könnten. Ebenfalls wurden wichtige Themen 

besprochen, wie Misshandlungen von Kindern in ihren Familien, wie sie damit umgehen können 

und sollen und welche Unterstützungs- und Interventionsmöglichkeiten es gibt. 

 

Ab März 2020 war Südafrika im harten Lockdown. Unsere Orphaned and Vunerable Child Care 

Projects befinden sich auf dem Lande der Provinz KwaZulu Natal. Diese Gegend wurde stark von 

der Pandemie getroffen. Viele arbeiten als Taglöhner oder verkaufen Produkte am Strassenrand 

und Markt. Die meisten von ihnen sind nun arbeitslos und die Not ist sehr gross. For Children 
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konnte die Frauengruppen mit zusätzlichen Fr. 6000.-- unterstützen. Diese setzen sie nun als 

Notfall-Fund ein. Die Frauen können, wenn sie auf eine hilfsbedürftige Familie treffen, einen Antrag 

an einen Ausschuss der Frauen, die diesen Fund betreuen, stellen und wenn der Antrag 

gutgeheissen wird, kann diese Familien mit diesem Notfall-Fund unterstützt werden. Dies war 

immens wichtig, da – wie erwähnt – viele die Arbeit verloren und keine Möglichkeiten haben, eine 

neue Stelle zu finden. Die Idee, das Geld für Notfall-Familien einzusetzen, kam von den Frauen, 

da sie das tägliche Elend in ihren Communities sehen. Alle Frauen und ihre Familien haben von 

For Children zwei Stoffmasken erhalten, so dass sie hoffentlich gesund bleiben. Die Frauen 

verteilen extra Seifen und Desinfektionsmittel an die Familien. Zudem zeigen sie in den 

Communities, wie man Gesichtsmasken herstellt.  

 

Seit dem Lockdown ist die Arbeit der Frauen noch schwieriger geworden. Es fehlt beispielsweise 

an Fortbewegungsmitteln, diese sind in ländlichen Gegenden sehr wichtig, da die Distanzen sehr 

weit und zu Fuss nicht machbar sind. Viele Taxifahrer arbeiten nicht mehr, weil sie Angst vor 

Ansteckungen haben. Andere können aufgrund der Abstandsregeln nicht mehr viele Passagiere 

befördern. So brauchen die Frauen zum einen viel mehr Zeit, wenn sie die Nahrungsmittel für die 

Essenspakete besorgen, aber auch, wenn sie die Kinder besuchen oder die Pakete verteilen 

möchten. Zum anderen ist aber auch das Besorgen von Nahrungsmitteln schwieriger geworden. 

Aufgrund der Abstandsregeln bilden sich vor den Läden oft lange Menschenschlangen und die 

Nahrungsmittel werden knapp und sehr teuer. Die Frauen machen sich aber auch grosse Sorgen 

um die Schulkinder. Für viele von ihnen ist das Homeschooling eine grosse Herausforderung, 

wenn sie überhaupt motiviert sind, zu Hause zu lernen. Ihre Eltern oder Verwandten können ihnen 

dabei selten helfen, da nur wenige von ihnen in die Schule gegangen sind. Für die Frauen war es 

aufgrund des Taximangels und den weiten Distanzen nicht möglich, allen Kindern zu helfen und 

nicht alle nahmen die Hilfe der Frauen an. 

 

Swayimane OVC 
In Kooperation mit Zimele Community Self Reliance 

Für das OVC Programm in Swayimane arbeiten bereits sechs verschiedene Frauengruppen: 

Qalokuhle, Sizanani, Zimiseleni, Zakahle, Snothando und Zamokuhle. Insgesamt wurden 60 

Uniformen verteilt und durch das normale Programm im 2020 60 Haushalte unterstützt.  

 

Statistiken der Swayimane-Gruppen, welche sie uns zur Verfügung gestellt haben: 
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Januar-Juni 2020 

Name of cluster  Number of 
household members                  

Number of direct 
children 

Number of indirect 
children  

Sizanani cluster  53 5 42 

Zimiseleni cluster  34 5 28 

Qalokuhle cluster  30 5 24 

Zakahle cluster  43 5 29 

Zamokuhle cluster  35 5 26 

Snothando cluster  33 5 26 

TOTALS  228 30 175 

 

Juli-Dezember 2020 

Name of cluster  Number of 
household 
members                  

Number of direct 
children 

Number of indirect 
children 

Sizanani cluster  43 5 38 

Zimiseleni cluster  37 5 30 

Qalokuhle cluster  41 5 34 

Zakahle cluster  17 5 13 

Zamokuhle cluster  50 5 35 

Snothando cluster  51 5 37 

TOTALS  239 30 185 

 

Es konnten in der Region total 467 Menschen unterstützt werden. 420 der Unterstützten waren 

Kinder. Die Frauengruppen in Swayimane haben die grosse Not während der Pandemie erkannt 

und ein Notfallprogramm gestartet. Durch dieses Programm werden einzelne Familien sofort und 

einmalig unterstützt. Die Frauen konnten demzufolge noch Soforthilfe für 79 Personen leisten, was 

For Children als sehr beachtlich erachtet und stolz auf die Eigeninitiative der Frauen ist. 

 

  



 

 11 

 
Winterton OVC 
In Kooperation mit Zimele Community Self Reliance 

Auch zum Winterton OVC Programm gehören verschiedene Gruppen, nämlich Thandanani und 

Tutukhani. Hier wurden 28 Schuluniformen verteilt.  

 

Die Frauen in Winterton haben ihr Projekt erweitert. Sie haben ein Life skills Programm und ein 

HIV/Aids Aufklärungsprogramm ins Leben gerufen. Sie möchten vor allem die Jugendlichen noch 

mehr unterstützen. Ihnen fehlen die Eltern, welche die Aufklärung und auch die Lebenskunde 

übernehmen. Es freut uns sehr, dass die Frauen dieses Programm gestartet haben, denn es ist 

nicht selbstverständlich, dass die Zulufrauen über Aufklärung sprechen, ist es doch immer noch 

ein Tabuthema. 

 

Wir freuen uns sehr zu sehen, wie die Frauen sich immer weiterentwickeln und so die Waisen- und 

gefährdeten Kinder immer umfangreicher und nachhaltiger unterstützen können. 

Die Frauengruppe Tutukhani unterstützte im Jahr 2020 100 Personen, davon 85 Kinder. 

Bei der Frauengruppe Thandanani sind nur die Daten von Januar bis Juni 2020 ersichtlich. In 

diesem Zeitraum wurden 35 Personen unterstützt, davon 28 Kinder.  
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Syiabathanda Begegnungszentrum in Swayimane, KwaZulu Natal, Südafrika 
In Kooperation mit Zimele Community Self Reliance 

Der Bau des Begegnungszentrums wurde durch For Children, in Zusammenarbeit mit der 

südafrikanischen Organisation Zimele, ermöglicht. Das Begegnungszentrum ist nun bereits im 

fünften Jahr in Betrieb und ist damit ein fester Bestandteil des Projektes, welches sich um Waisen- 

und gefährdete Kinder kümmert, geworden. Zehn Frauengruppen, welche sich in Swayimane um 

Waisen- und gefährdete Kinder kümmern, führen gemeinsam das Zentrum. Das Syiabathanda 

Begegnungszentrum wird von den Frauen rege genutzt. 

 

Wie gross die Not und das Leiden in Südafrika aktuell ist, zeigt sich anhand des folgenden 

Beispiels. Bis jetzt wurde das Begegnungszentrum von den Anwohnern der umliegenden 

Gemeinden akzeptiert und von vielen genutzt. Während des Lockdowns wurde das Zentrum 

jedoch bereits zweimal Opfer von Attacken. Zuerst zerschnitten die Täter die Stromleitungen und 

nahmen alles mit, was sie ausserhalb des Hauses abschrauben oder sonst abtrennen konnten, 

wie zum Beispiel Wasserhähnen, Fenstergriffe usw. Sie zerstörten aber auch die Fenster. Es 

gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzubrechen oder die Gitter an den Fenstern zu durchtrennen. 

Bevor die Frauen zum Schutz des Zentrums einen Zaun bauen konnten, kamen die Täter 

nochmals zurück. Diesmal gelang es ihnen die Türe aufzubrechen. Sie nahmen viele wertvolle 

Sachen, wie zum Beispiel den Kühlschrank, Backofen, Drucker, Kopierer usw., mit. Die Polizei und 

die Frauen waren fassungslos, dass man die ärmsten Kinder beklaut. Auch For Children hat diese 

Neuigkeiten sehr traurig gemacht. Wir wissen, wie viel Herzblut die Frauen in dieses Zentrum 

stecken und was für ein herber Schlag dies für sie ist. 

 

Sie lassen sich jedoch nicht unterkriegen und sagten sich, dass man trotzdem einen Spieltag für 

die Kinder durchführen muss. Sie haben seit dem Lockdown trotzdem drei Spieltage für die Kinder 

durchgeführt. Sie haben das Center – so gut es ging – wiederhergerichtet und den Kindern tolle 

Tage beschert, weg von all den Problemen und dem Kummer. 
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Fundraising 

For Children durfte auch im Jahr 2020 auf die Unterstützung zahlreicher Spenderinnen und 

Spender zählen, die For Children bereits in den vergangenen Jahren mit Spenden unterstützt 

haben. Zudem konnte For Children auch ohne Veranstaltungen neue Unterstützende dazu 

gewinnen, was sehr erfreulich ist. For Children dankt allen Spenderinnen und Spender herzlich für 

ihre Grosszügigkeit und Treue!  

 

Leider fanden im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise weder das Sommerfest, das For Children 

bereits zweimal zusammen mit der Hotelfachschule Belvoirpark Zürich erfolgreich durchführen 

konnte, noch der sehr beliebte Herbstanlass oder der Weihnachtsmarkt in Wädenswil statt. Diese 

drei Veranstaltungen waren über die letzten Jahre ein fester und wichtiger Bestandteil in der 

Agenda von For Children. An solchen Veranstaltungen informiert For Children jeweils über die 

aktuelle Situation in den Projekten, oftmals war jemand kurz vorher vor Ort und konnte so aus 

erster Hand berichten. For Children hat aber – um diese Lücke zu füllen – im letzten Jahr alle 

Interessierten alle paar Monate mit ausführlichen Newslettern über die Projekte informiert. Die 

zuständigen Personen vor Ort haben 2020 vermehrt ihre Arbeit und ihren Alltag mit Fotos und 

Videos dokumentiert. An den oben erwähnten Veranstaltungen wurden auch immer Produkte aus 

Südafrika verkauft. Um diese Lücke zu füllen, wurden elektronische Kataloge erstellt (vgl. 

Homepage) und verschickt. Die Nachfrage war sehr gross, gewisse Produkte waren innert Minuten 

ausverkauft.  
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Homepage 

Im Jahr 2019 wurde die gesamte Homepage überarbeitet und neu aufgesetzt und For Children ist 

bemüht, sie weiterhin stetig zu verbessern. Auch 2020 haben wir viel Zeit in unseren Internetauftritt 

investiert. Unser Produktekatalog und das Zahlen durch Scannen des QR Codes, sind nur zwei 

von vielen Anpassungen, welche im letzten Jahr auf der Homepage vorgenommen wurden. Auf 

der Webseite (www.for-children.ch/webshop) sind seit Ende 2020 mehrere – thematisch sortierte - 

Kataloge mit den Produkten aus Südafrika aufgeschaltet. Zurzeit ist nur eine Auswahl an 

Produkten abgebildet. Das Ziel ist es, den Katalog zu erweitern und alle vorhandenen sowie auch 

neu bestellten Produkte aus Südafrika zu zeigen. Die Produkte können via Mail bestellt werden. 

Die detaillierten Informationen dazu sind auf der Homepage ersichtlich. Gerade in der 

Vorweihnachtszeit konnte For Children diverse Produkte verkaufen und zusätzlich Geld 

generieren. Das Geld aus dem Verkauf der Produkte wird entweder für den Erwerb von weiteren 

Produkten aus Südafrika verwendet (und unterstützt somit die Frauengruppen in den ländlichen 

Gebieten KwaZulu Natals) oder es wird aufs Spendenkonto überwiesen – wenn zu viel Geld auf 

dem Produktekonto vorhanden ist. Somit werden auch wieder unsere Projekte unterstützt. Deshalb 

ist der Produkteverkauf für For Children ziemlich wichtig. 

 

Ebenfalls neu ist, dass die Einzahlungsscheine für Spenden sowie für Produktkäufe auf der 

Homepage hinterlegt sind. Durch Scannen des Einzahlungsscheins über die Banking APP können 

die bestellten Produkte bequem bezahlt oder Spenden getätigt werden. Die Zahlungen können 

auch durch Eingabe der entsprechenden IBAN im E-Banking abgewickelt werden. Dank beider 

Methoden entstehen weder den Spenderinnen und Spendern beziehungsweise Käuferinnen und 

Käufern von Produkten noch For Children Spesen. In Abklärung ist momentan, ob es sich lohnt, 

TWINT zu installieren.  
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Personal 

 

 

 

 

For Children hat in diesem Jahr keine Änderungen im Vorstand und bei den Mitgliedern. Nach wie 

vor ist For Children auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern. Bei den Mitarbeitenden vor 

Ort gab es ebenfalls keine Veränderungen. For Children konnte auf die tatkräftige Unterstützung 

von allen zählen.  
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Finanzen 

Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben seit 2010 

2019 war, was die Spendeneinnahmen betrifft, für For Children ein Rekordjahr. Wie im 

letztjährigen Jahresbericht bereits erwähnt, hat das Jahr 2019 ganz schlecht angefangen, da wir 

im Jahr davor sehr wenig Spenden bekommen haben. Daher mussten wir die Zahlungen für 

unsere Projekte kürzen. Dank den grosszügigen Spenden Ende 2019 konnten wir 2020 unsere 

Projekte wieder voll unterstützen. Aufgrund des günstigen Umrechnungskurses CHF/ZAR und 

dadurch, dass wir zu Beginn des Jahres 2020 viel Liquidität auf dem Konto hatten, konnten wir 

sowohl für die Projekte in Zusammenarbeit mit Zimele sowie diejenigen mit Streetwise, zusätzliche 

Mittel sprechen. Dieses Geld wurde vor Ort für Desinfektionsmittel (da häufig fliessendes Wasser 

fehlt), Masken und Seifen eingesetzt. 

 

Wir sind froh, dass wir 2019 eher defensiv waren mit unseren Ausgaben und Ende Jahr doch 

einen sehr grossen Betrag auf unserem Spendenkonto verbuchen durften. Davon haben wir 2020 

profitiert und konnten die Menschen in Südafrika zusätzlich unterstützen. Dennoch war das Corona 

Jahr 2020 für For Children ein schwieriges Jahr: Wir durften keine Veranstaltungen organisieren 

und nicht an Märkten teilnehmen. Diese Aktivitäten sind einerseits eine gute Einnahmequelle und 

andererseits ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings. 
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Obige Grafik stellt die Übersicht der Entwicklung der Spenden gegenüber den Ausgaben für die 

Projekte von 2010-2020 dar. Im nachfolgenden Bild sind die detaillierten Angaben zum Jahr 2020 

ersichtlich: 

 

 

 

 

Übersicht Spenden und sonstige Einnahmen 

Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Vergleich der Spendenverteilung der Jahre 2019 und 

2020. Wie oben bereits erwähnt, konnte For Children 2020 leider keine Veranstaltungen 

organisieren. Daher ist dieser Wert sowohl beim Betrag wie auch bei der Anzahl gleich Null.  

 

Vergleicht man die betragsmässigen Spenden miteinander, wird deutlich, dass der Anteil der 

Firmenspenden sich halbiert hat. 2019 war aber ein Jahr, in welchem wir von wenigen 

Organisationen grosse Spenden erhalten haben. Deshalb war der Wert mit 42% relativ hoch. 

Vergleicht man 2020 mit 2018, wo der Betrag der Firmenspenden bei 7% aller Spenden lag, ist der 

Wert von 22% nicht mehr so tief. 

 

Die Anzahl der Firmenspenden ging 2020 von 9% auf 5% zurück – hat sich also auch fast halbiert. 
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2020 haben wir im April wie auch im September grosse Spenden erhalten, obwohl wir keine 

Veranstaltungen durchführen durften. Dennoch kommt die grosse Menge an Spenden in der 

Vorweihnachtszeit auf unser Konto. In den Sommermonaten konnten wir letztes Jahr fast keine 

Spenden verbuchen. Wir erklären uns dies einerseits mit der Unsicherheit der Bevölkerung, 

welche durch die Corona Pandemie hervorgerufen wurde, andererseits aber sicherlich auch 

dadurch, dass wir unseren Sommerevent nicht durchführen konnten. 
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Übersicht der Ausgaben für die Projekte 2020 

Dank den vielen und grossen Spenden Ende 2019, konnte For Children im Jahr 2020 die Projekte 

wieder voll unterstützen und darüber hinaus noch Geld für Hygieneartikel sprechen. Dies Resultiert 

im Jahr 2020 zwar in einem Ausgabenüberschuss (vgl. For Children in Zahlen) ist aber 

angesichts der grossen Liquidität auf dem Spendenkonto gut zu tragen. Verglichen mit dem 

Vorjahr, konnten wir die Projekte von Zimele sowie jene von Streetwise je mit ca. CHF 10'000 

mehr unterstützen.  
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For Children in Zahlen 
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2019 haben wir ein neues Konto, das Admin Konto eröffnet. Auf dieses Konto werden, gemäss 

unseren Statuten, 10 Prozent der Spenden verbucht. Das Geld wird für administrative Zwecke 

verwendet. Wird der Betrag gross, kann der Vorstand entscheiden, das Geld aufs Spendenkonto 

zu überweisen. 

 

Das Durchlaufskonto wurde durch die Eröffnung des Admin Kontos umgestaltet. Hier werden in 

Zukunft alle Produktverkäufe und –käufe sowie Einnahmen und Ausgaben aus unseren Events 

verbucht. Dies dient der Transparenz. Auch auf diesem Konto darf der Vorstand einen Übertrag 

aufs Spendenkonto beschliessen, was im Jahr 2020 der Fall gewesen ist. 

 

For Children schliesst das Jahr 2020 mit einem negativen Vereinsergebnis von CHF 18'202.44 

ab. Grund dafür sind, wie oben schon erwähnt, dass wir mehr Geld für unsere Projekte in diesem 

schwierigen Jahr gesprochen haben, der Ausfall unserer Events und die Mindereinnahmen bei den 

Spenden. Nichtsdestotrotz haben wir genügend liquide Mittel auf unserem Spendenkonto um die 

Projekte auch im 2021 weiterführen zu können. Wir sind stolz, dass wir die Menschen in Südafrika 

unterstützen durften.  
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Arbeitsaufwand 2020 

Die Vorstandsmitglieder, Mitglieder und Helferinnen und Helfer arbeiten alle ehrenamtlich für For 

Children. 

 

Es wurde in den verschiedenen Ressorts folgende Anzahl ehrenamtlicher Stunden geleistet: 

Ressort Stunden 2020 Stunden 2019 

Buchhaltung/Finanzen 93 123 

Projekte- und Koordination 38 176 

Administration/Sitzungen 119.5 140 

Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising 42 199 

Homepage 72 141 

Total 364.5 779 

 

Da For Children im Jahr 2020 wegen Corona keine Events durchführen konnten, ist der 

Stundenaufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising sehr klein. Dasselbe gilt für das Ressort 

Projekte- und Koordination. Der Aufwand war viel geringer, da die Projekte 2020 aufgrund der 

aktuellen Situation nicht vor Ort besucht werden konnten. Die Homepage wurde 2019 ganz neu 

aufgesetzt und nahm sehr viel Zeit in Anspruch. 2020 wurde die Homepage stetig verbessert und 

weiterentwickelt – es wurden jedoch weniger Stunden für dieses Ressort aufgewendet. 

  

Buchhaltung/Finanzen

Projekte

Administration/Sitzungen

Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising

Homepage
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Kontaktinformation 

For Children  
Schneebelistrasse 4 
8048 Zürich 
Telefon: +41 76 331 38 68 
info@for-children.ch 
www.for-children.ch 
Spendenkonto: IBAN: CH23 0070 0110 0019 6454 4 

http://www.for-children.ch/

