
Jahresbericht WeHeLp 2015 / 2016

Einleitung

Da das Jahr 2015 hauptsächlich geprägt war durch Sammeln von Spendengeldern 
und Ausarbeitung des nächsten Projektes von WeHeLp, werden die Jahresberichte 
2015 und 2016 zusammen verfasst.

Ausarbeitung und sammeln von Spendengeldern für Schulbauprojekt in Oltorotua

Nachdem während meines letzten Aufenthaltes vor Ort im Frühsommer 2014 das 
nächste Projekt von WeHeLp erarbeitet werden konnte, wurde das kommende Jahr 
2015 vor allem dazu genutzt, die dafür notwendigen finanziellen Mittel zu sammeln.
Wir waren überwältigt, wie unserem kleinen Verein erneut Vertrauen geschenkt 
wurde und wir für unser nächstes Projekt innerhalb kurzer Zeit die Finanzierung 
sicherstellen konnten.
Bis Ende 2015 hatten wir die finanziellen Mittel zur Verfügung, die uns erlaubten den 
Bau der Grundschule in Oltorotua zu beginnen mit dem Ziel, dass die Kinder den 
Schulunterricht Anfang 2017 aufnehmen können.

Bau der Grundschule in Oltorotua für 200-300 schulpflichtige Kinder

Die Dorfgemeinschaft Oltorotua liegt ungefähr 30km Landeinwärts von der 
Krankenstation entfernt, welche wir mit unseren ersten Projekt berücksichtigt haben.
Die Kinder der Dorfgemeinschaften müssen täglich einen Fussmarsch von 5-15km 
auf sich nehmen, um die nächste öffentliche Schule erreichen zu können. Der lange 
Fussmarsch durch die Savanne mit entsprechenden Gefahren müssen sie bereits in 
den frühen Morgenstunden bei noch fehlendem Tageslicht in Angriff nehmen, um 
pünktlich am Schulunterricht teilnehmen zu können. Auf Grund des langen und 
gefährlichen Schulweges werden die Kinder von den Eltern lieber zu Hause behalten 
oder die Kinder sind nach erreichen der Schule so müde, dass sie dem Unterricht 
nicht folgen oder am Abend die Aufgaben nicht erledigen können.
Unsere Vertrauensperson vor Ort, Jackson Liaram, welcher uns schon beim ersten 
Projekt mit viel Engagement unterstützt hat, erarbeitete zusammen mit einem 
Architekten die Pläne für den Bau einer Grundschule mit einem Lehrerhaus und 
Latrinen für die Schüler sowie für das Lehrpersonal.  
Im Mai 2016 wurde auch in Kenia ein Verein gegründet mit dem Namen WeHeLp 
Enturoto Community based Organisation. Jackson Liaram ist der Präsident dieses 
Vereins und wird durch 2 weitere Mitglieder in der Arbeit unterstützt. Der Verein 
wurde von den Behörden Kenias genehmigt. Die Gründung des Vereins vereinfacht 
den Bau der Schule und ermöglicht den Transfer der Geldbeträge ohne Verlust, 
unser Verein WeHeLp behält aber die Leitung des ganzen Projektes.
Im August 2016 war es dann soweit und das Baumaterial, welches von den 
beteiligten Dorfgemeinschaften selber vor Ort gekauft wurde, konnte geliefert 
werden.
Das Schulgebäude mit den 4 Klassenzimmern und anschliessen die Latrinen für die 
Schüler und das Lehrpersonal sowie am Schluss das Lehrerhaus mit 2 Wohnungen 
konnten erstellt werden.



Bis Dezember 2016 standen die Gebäude und Lehrer für die Schule konnten 
gefunden werden. Bis Ende Dezember 2016 waren schon über 50 Schüler registriert 
und täglich melden sich mehr Eltern, welche ihre Kinder an unsere Schule schicken 
wollen, so dass wir rasch an die Kapazitätsgrenzen von vorerst 200 Schülern stossen 
werden.
Der Schulbetrieb soll am 2.1.17 planmässig aufgenommen werden. Nach Übergabe 
der Schulgebäude an die Dorfgemeinschaft, wird die Schule finanziell von der 
Dorfgemeinschaft durch zu entrichtende Schulgelder getragen. Die Schule ist nicht 
auf Gewinn ausgerichtet sondern deckt mit den Schulgeldern die laufenden Kosten.
Am 11.02.17 wird die Schule mit einer Feier an die Dorfgemeinschaft übergeben und 
ich werde zusammen mit 3 Freunden unseres Vereins vor Ort sein. 

Dank an unsere Spendern und Freunde von WeHeLp

Unsere Projekte können nur dank der grosszügigen Spenden realisiert werden. An 
dieser Stelle sei unser herzlichster Dank ausgesprochen für die vielen Spenden und 
das Vertrauen in unseren kleinen Verein. Wir sind jedes Mal wieder bewegt von den 
vielen Zuwendungen und dem Interesse an unseren Projekten.
Jede Spende ob gross oder klein hat dazu beigetragen, dass die Kinder von 
Oltorotua nun eine Schulausbildung in der Nähe ihres zu Hause geniessen können. 
Besonders erwähnen und danken möchte ich erneut Susanne Jacot und Ursula 
Jegerlehner, die nun schon zum dritten und diesen Dezember auch zum vierten Mal 
am Christchindlimärit in Steffisburg der Kälte getrotzt und für unseren Verein den 
vollen und jeweils einen stolzen Betrag von Ihrem Verkaufserlös überwiesen haben.
Auch Dank an die Medics Holding AG in Bern, welche unseren Verein nun schon 
dreimal mit einem hohen Betrag unterstützt hat und unserem noch jungen Verein 
soviel Vertrauen und Goodwill entgegengebracht hat. Dann wurden wir im 2015 auch 
erstmals bei einer Hinterlassenschaft berücksichtigt, diese Hinterlassenschaft wird 
dann für unser nächstes Projekt, dem Bau einer Krankenstation in Oltorotua 
eingesetzt.
Dank auch dem Vorstand von WeHeLp, welcher ehrenamtlich im Hintergrund wirkt 
und dazu beiträgt, dass wir die Projekte realisieren können und auch die 
Buchhaltung stimmt. 

Weitere Neuigkeiten im 2015/16

Nach wie vor kann der Verlauf unsere Projekte auf facebook verfolgt werden und seit 
2016 sind wir auch online unter www.wehelp-npa.ch
An dieser Stelle besten Dank für die Erstellung der Homepage durch unser 
Vorstandsmitglied Markus Arnold. 



Aussichten 2017

Vom 08.02.- 15.02.17 werde ich das nächste Mal unsere Projekte vor Ort besuchen 
und dabei von 3 Freunden des Vereins begleitet. Am 11.02.17 wird dann die Schule 
mit einer Feierlichkeit offiziell der Dorfgemeinschaft übergeben.

Das Jahr 2017 wird wieder geprägt sein die Spendengelder für unser nächstes 
Projekt zu sammeln. Ein Unterfangen welches nicht immer einfach ist, gibt es doch 
so viel Elend und gute Projekte auf unserem Planeten. 
Auf demselben uns zur Verfügung stehendem Land der Schule, werden wir eine 
Krankenstation errichten, welche Anlaufstation für die Schulkinder aber auch für 
mehrere tausende Maasai der umliegenden Dorfgemeinschaften sein wird. Die 
nächste medizinische Versorgung befindet sich in 30 km Entfernung. 
Neben einer Krankenstation müssen auch ein Personal- und ein Gästehaus für 
freiwillige Helfer von Nah und Fern errichtet werden, da in der Umgebung keine 
Infrastruktur besteht. 
Wir hoffen mit dem Bau gegen Ende 2017 beginnen zu können.

Revisonsbericht 2015

Die Treuhandgesellschaft  Adrian Neuhaus in Langenthal hat unsere Buchhaltung 
kontrolliert und den Revisionsbericht erstellt.

Dr. med. Paul Mäder
Präsident WeHeLp


