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Aiducation International ist ein hilfswerk, 

das durch die Vergabe von leistungsabhän-

gigen stipendien begabten und bedürftigen 

schülern in entwicklungsländern (momentan 

Fokus auf Kenia) Zugang zu bildung verschafft. 

Mit der stiftung eines stipendiums fördern 

die Privatspender („aiduMaker“) somit sowohl 

die entwicklung eines schülers, als auch die 

politische, soziale und wirtschaftliche entwick-

lung einer Gesellschaft.
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ceO’s rePOrt

mit 100 neu vergebenen stipendien An 
bedürFtige und begAbte sChülerinnen in 
KenyA Konnte die stipendienzAhl im JAhr 
2010 um 50% gesteigert werden. neben der 
stipendienvergAbe stAnd AuCh dAs wACh-
stum des vereins und die expAnsion der 
sChweizer AKtivitäten in Andere städte 
der sChweiz im mittelpunKt. dAbei wurde 
2010 der grundstein Für die gründung 
der loKAlseKtion st. gAllen gelegt.

dank dem engagement unserer Aidumaker, die wir 
bei präsentationen und Anlässen kennen lernen und 
mit der idee von Aiducation international vertraut  
machen durften, konnten im Jahr 2010 100 schülerin-
nen ihrer lebensvision ein grosses stück näher 
kommen, indem sie das gymnasium besuchten. 
ohne diese unterstützung hätten die allermeisten 
bewerber ihr potential nicht annähernd so aus-
schöpfen können, doch nun haben sie die grosse 
Chance, ihr eigenes leben zu verändern und für 
ihre gesellschaft grosses zu leisten. Aiducation  
international schweiz möchte allen Aidumakern 
herzlich danken, die jungen hoffnungsträgern diese 
möglichkeit eröffnet haben. 

weiterhin konnten wir in diesem Jahr grosse erfolge 
im bereich des sponsoring verzeichnen. mit price-
waterhouseCoopers haben wir einen exzellenten  
Aidupartner gewonnen, der im rahmen eines 
Charity mandats unsere Jahresrechnung profes-
sionell geprüft hat. weiterhin hat sich die mcKinsey 
Foundation for Children für die übernahme von 20 
stipendien entschlossen. Auch fand im sommer 
zum ersten mal das Aiducation sommer event statt, 
das nur mit der finanziellen Unterstützung der OBT 
Ag und der materiellen unterstützung der glatz  
Ag so erfolgreich möglich war. Auch die Finanzierung der  
mentorship Academy in Kenya durch procter&gamble 
Alumni netzwerk war ein grosser meilenstein bei 
unseren sponsoring-Aktivitäten. 

weitere erfolge des schweizer teams von Aiducation 
international schweiz im Jahr 2010:

1.im november vollzog sich ein wechsel an der 
spitze von Aiducation international schweiz: matthias 
meier übernahm den posten des Ceo von Aiducation 
international schweiz. vorgängerin dr. eva Köberl 
wechselte in den dachverband Aiducation international, 
behält aber weiterhin eine aktive rolle bei Aiducation 
in der schweiz. in der regionalen sektion zürich wurde 
Kerstin hockmann zum head of regional Chapter 
ernannt. 

2.durch intensive rekrutierungsarbeit konnte die 
Anzahl der ehrenamtlichen mitarbeiterinnen in der 
schweiz auf 22 im Jahr 2010 gesteigert werden.

3. die expansion von Aiducation international schweiz 
über zürich hinaus wurde umgesetzt. wir legten 
den Grundstein für die offizielle Gründung der Sektion 
st. gallen.

4. im August fand das erste Aiducation sommer 
event für unsere Aidumaker und Freunde von Aiducation 
statt, das dank der unterstützung von obt Ag und 
glatz Ag als grosser erfolg gefeiert werden konnte. 

5. Im Dezember schliesslich fand mit finanzieller Un-
terstützung von procter&gamble die dritte mentor- 
ship Academy in Kenya statt. 

dank dem zuwachs im team von Aiducation inter-
national schweiz, dem ehrenamtlichen engagement 
aller Aiducator und der unterstützung durch unsere 
Aidumaker und Aidupartner haben wir im Jahr 
2010 einige ziele erreichen können und 100 jungen 
menschen die möglichkeit geben können, ihr leben 
und ihr land zu verändern. dafür möchten wir uns 
im namen des vorstandes bei allen Aidumakern, 
Aidupartners, Aiducators, Fans und Freunden von 
Aiducation international schweiz ganz herzlich 
bedanken. ohne sie wäre die Arbeit von Aiducation 
international zwar nötig, aber nicht möglich. wir 
freue uns sehr, die neuen herausforderungen und 
Aufgaben im 2011 gemeinsam mit ihnen und ihrer 
unterstützung zu bewältigen!

ihre dr. eva Köberl

ihr matthias meier
CEO, Aiducation International Schweiz
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im JAhr 2010 hAt AiduCAtion internAtionAl 
sChweiz 100 stipendien Für den besuCh 
des gymnAsiums vergeben und diesen 
sChülerinnen somit die vollständige gym- 
nAsiAlAusbildung inKlusive wohnen und 
verpFlegung (internAte) FinAnziert. 100% 
der gespendeten gelder Für AiduCAtion 
internAtionAl sChweiz wurden in bildung 
investiert.

Aiducation international schweiz wird sich auch zukünftig
für bedürftige und begabte schülerinnen in Kenya 
einsetzen. weiterhin werden wir unser engagement 
auf ein land in Asien ausweiten. da für Aiducation  
international schweiz bildung der wichtigste Faktor für 
die persönliche entwicklung eines menschen ist, und 
befähigte menschen wiederum der wichtigste Faktor 
für die wirtschaftliche, politische und soziale entwick-
lung eines landes sind, sind wir von der nachhaltigkeit 
und grossen wirkung unserer Arbeit überzeugt. die 

Auswahl nicht nur bedürftiger, sondern auch aus-
sergewöhnlich befähigter schülerinnen entfaltet einen 
starken multiplikatoreffekt in den gemeinden und nach 
und nach im ganzen land, in dem wir aktiv sind. die  
investition unserer stifter in die schulausbildung einer/s 
leistungsstarken schülers/in dreht nicht nur die berufs-, 
lebens, und entwicklungschancen eines menschen 
um 180°, sondern lässt hoffnung aufkeimen für eine 
gesamte zivilgesellschaft, in der leistung und bega-
bung trotz finanzieller Restriktionen den Weg in eine 
bessere zukunft ebnen kann. die Arbeit von Aiducation 
international schweiz sowie die zusammenarbeit mit 
Aiducation international Kenya ist in diesem Jahresbericht 
vorgestellt worden. 

Emmanuel Mbungu, AiduFellow

Das eNGaGeMeNt VON aiDucatiON 

iNterNatiONaL schweiZ

“es gibt nur eins, was auf 
 Dauer teurer ist als bildung - 
 keine bildung.”    John F. Kennedy, 35. präsident der usA
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LYNDa 

oben: Lyndas Anmeldeformular
unten: Lynda bei einer der Aiducation International Mentorship Academies, Kenya

erFahreN sie Mehr über uNsere 

aiDuFeLLOws 

lyndA ist eine unserer zehn AiduFellows, 
die in diesem JAhr ihren AbsChluss Am 
gymnAsium Absolvierten. von 20‘000 
sChülerinnen, die in der Küstenregion 
zur prüFung zum erhAlt des KenyAn 
CertiFiCAte oF seCondAry sChool (KCse) 
AntrAten, sChAFFte lyndA den 51. plAtz. 
ihre guten AbsChlussnoten öFFnen ihr 
nun die türen zu Jedweder universität 
des lAndes.

lynda hat einen älteren bruder und eine jüngere 
schwester. ihre eltern wussten um den wert von 
bildung und taten alles in ihrer macht stehende, um 
ihre drei Kinder auf die schule zu schicken. Jedoch 
waren die schulgebühren für das gymnasium schlicht- 
weg zu hoch. „Eines Tages hörte mein Vater von 
seinem Cousin in watamu, dass es eine organisation  
gibt, die uns mit der zahlung der schulgebühren unter-
stützen könnte“, erzählt Lynda. „Ich habe sofort 
entschieden, mich zu bewerben.“ Kurz darauf wurde 
lynda von einem Aidumaker aufgrund ihres über-
zeugenden Profils ausgewählt - ihre Gymnasialaus-
bildung an der Agha Khan high school in nairobi 
war damit gesichert. „Daraufhin hat sich meine kleine
schwester elisabeth auch bei Aiducation beworben 
und erhielt ebenfalls ein stipendium.“

Als wir lynda fragten, welche ihre schönste erinnerung 
an diese vier Jahre gymnasium sei, antwortete sie 
umgehend: „Meine schönste Erinnerung war der natio- 
nale business-wettbewerb, an dem ich im Februar 
2010 teilgenommen habe. mit ein paar Freunden 
habe ich einen businessplan für ein unternehmen 
erstellt, das schmuck und modeaccessoires aus 
Kokosnuss herstellt. da ich aus der Küstenregion 

stamme, war diese idee für mich sehr nahe liegend. 
ich war der Ceo dieses unternehmens und durfte 
unsere produkte und meine strategie vor der Jury,  
bestehend aus erfolgreichen kenianischen geschäfts- 
männern, präsentieren. ich war überglücklich, als 
ich erfuhr dass ich von der Jury zum besten Ceo 
des wettbewerbs in ganz Kenia gewählt wurde!“

nach der verkündigung der KCse ergebnisse ver-
brachte lynda den tag mit Freunden im Kino und 
gönnte sich popcorn und eiscreme. doch tags darauf 
begann lynda zugleich, sich gedanken über ihre 
Zukunft zu machen. „Ich würde mich gerne an der 
medizinischen Fakultät der universität nairobi 
bewerben. Für medizin ist das die beste Fakultät 
des ganzen landes. bevor die bewerbungs- und 
Auswahlphase der universität beginnt, habe ich 
noch ein paar monate frei. ich habe daher einen 
Computerkurs bis september belegt, für den ich 
ebenfalls ein stipendium erhalten habe.“

Lynda empfiehlt allen aktuellen AiduFellows immer 
hart zu arbeiten: „Ich hoffe dass alle nachfolgenden 
AiduFellows sich nun herausgefordert fühlen, einen 
noch besseren Abschluss zu machen als ich!“ wir 
hoffen, dass lynda mit ihrer geschichte eine inspira-
tion für all jene schülerinnen darstellen kann, deren 
zugang zu bildung noch nicht gesichert ist. 
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oben: ein Brief von Margarets Lehrer
unten: Margaret Anmeldeformular und Anna, Margarets AiduMaker

MarGaret

mArgAret ist eine 14-Jährige wAise, die 
2008 durCh die gewAlttätigen unruhen 
nACh den wAhlen in KeniA ihren heimAt-
ort verlAssen musste. ihren trAum, 
eine Computeringenieurin zu werden, 
hAt sie JedoCh nie AuFgegeben. 

in einem brief, der margarets bewerbung bei Aidu-
cation beigelegt war, erklärte ihr Klassenlehrer ihre 
Situation: „Margaret hat ihre Eltern vor ein paar 
Jahren verloren und musste aufgrund der unruhen 
nach den wahlen zusammen mit der Familie ihrer 
Tante aus dem Burnt Forest Distrikt fliehen und 
unterschlupf im nakuru Auffanglager suchen.“ die 
Familie zog dann weiter in einen Aussenbezirk von 
nakuru, in die rift valley provinz, da ein bekannter 
ihnen sein haus zur verfügung gestellt hatte. 

da sie ganz neu in der stadt war und nur auf sehr 
wenige finanzielle Einkünfte zurückgreifen konnte, 
bat margarets tante die lokale gemeindeunterstüt-
zung, die ersten wochen für die schulgebühren 
ihrer nichte aufzukommen. dann aber bewarb sich 
margaret, ermutigt von ihren lehrern, bei Aiducation 
international. in ihrem Aufsatz schrieb sie, dass es 
ihr grosser traum ist, ihr stipendium für eine Karriere 
als Computeringenieurin zu nutzen. sie sei über-
zeugt, dass neue technologien essentiell seien für 
die entwicklung Kenias. 

Kurz darauf erfuhr Anna im 6000 km entfernten 
zürich von margarets geschichte durch einen be-
freundeten Aiducator: „Als meine Kollegin mir von 
dem jungen mädchen mit dieser leidenschaft für 
Computer erzählte, die die vision hat, ihr land dem 
21. Jahrhundert näher zu bringen durch die ent-

wicklung ihrer eigenen it-infrastruktur, konnte ich 
gar nicht anders als ihr stipendium zu übernehmen. 
ich selbst interessiere mich sehr für it und hatte 
einst eine Karriere als it-beraterin ins Auge gefasst. 
ich bin sehr pragmatisch und kopfgesteuert, und die 
14-jährige margaret scheint mir charakterlich sehr 
ähnlich zu sein. ich musste gar nicht lange über-
zeugt werden, um ihr stipendium zu übernehmen.“

Jeremiah Kambi, der Ceo von Aiducation international 
Kenya, rief margarets tante mit der nachricht an, 
dass ihre Nichte ein Stipendium erhalten hat. „Sie 
war total aus dem häuschen, als sie die gute nach-
richt erfuhr“, erzählt uns Jeremiah. „Sie reichte den 
hörer weiter an margaret, die noch begeisterter 
war. sie hatte sofort begriffen, dass sie nicht nur 
ein komplettes stipendium für ihre gymnasialaus-
bildung erhalten hatte, sondern auch den zugang 
zu einem netzwerk an mitschülerinnen in ihrem 
ganzen land.“
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Christoph Frei ist seit 2006 titulArpro-
Fessor Für politiKwissensChAFt und mit-
glied der progrAmmleitung internAtio-
nAl AFFAirs An der universität st.gAllen. 
er hAt siCh bereit erKlärt, Als mentor 
des City teAms st.gAllen die proJeKte von  
AiduCAtion internAtionAl mit rAtsChlägen, 
KritisChen FrAgen und persönliChen 
KontAKten zu unterstützen. 

Aiducation international (Ai): herr Frei, sie sind 
selbst seit langem ein Kritiker von entwicklungshil-
fe. wem kann sie denn schaden?

Christoph Frei (CF): entwicklungshilfe schadet 
dort, wo sie falsche Anreize setzt. wenn gelder auto- 
matisch fliessen, werden Begehrlichkeiten ebenso 
wie anhaltende Abhängigkeiten geschaffen, wird 
auch Korruption alimentiert. es ist ein grosser, süsser 

Kuchen da, der die diskretionäre verfügungsmacht 
der regierung vergrössert und fast immer zu einer 
zementierung autoritärer politischer systeme führt. 
wer erfolg anstrebt, muss versuchen, möglichst 
nahe an die honigtöpfe und deren verteilung zu 
kommen: dieser weg zum geld ist viel attraktiver 
als der weg über Arbeit, über sparen und ver-
zichten.
 

Ai: entwicklungshilfe fördert also Korruption. wie 
behindert dies entwicklung?

CF: wenn sie routinemässig entwicklungsgelder 
aus dem Ausland erhalten, entfällt jeder Anreiz, in 
mühevoller und langwieriger Arbeit markt- und wett-
bewerbsfähige strukturen aufzubauen. genau das 
aber wäre ja unter wirklich nachhaltiger entwick-
lung zu verstehen. weite teile Afrikas haben echtes 
ökonomisches potential, nicht zuletzt aufgrund 
einer vielzahl natürlicher ressourcen. was fehlt, 
sind gesunde, stabile institutionen; was überdies 
fehlt, ist die sozialverträgliche einbindung auch von 
politischer macht. Afrikanische eliten denken zuerst 
und auch zuletzt an sich - und also daran, wie sie 
selbst vom erlös aus dem verkauf von ressourcen 
am besten profitieren. Nachhaltige Investitionen 
werden kaum geplant oder getätigt.  

Ai: vielfach wird auch von starken Abhängigkeiten 
und einem modernen imperialismus gesprochen.

CF: Abhängigkeiten: ja - und gerade die klassische 
entwicklungshilfe hält afrikanische gesellschaften 
in solchen Abhängigkeiten gefangen. “Aid” heisst 

iNterView Mit 

PrOF. Dr. christOPh Frei

hilfe - schon der begriff an sich schafft und ver-
stetigt hierarchien. wer gibt, ist überlegen. wie viel 
hilfreicher wäre es, wenn gesellschaften, statt von 
hilfe zu leben, sich selbst ermächtigen könnten. 
seit Jahrzehnten gehört ägypten zu den wichtigsten 
empfängerländern aus us-amerikanischer hilfe. 
Zugeflossen ist vieles davon einer kleinen, korrupten 
elite und ihrem sicherheitspolitischen Apparat. 
Jetzt nehmen die ägypter ihre dinge in die eigenen 
hände, und wie gut müssen sie sich dabei fühlen! 
nachhaltige entwicklung geschieht von innen 
heraus; entwicklung von aussen schafft zumeist 
mehr probleme, als sie zu lösen vermag. 

Ai: warum haben sie sich gerade als Kritiker der  
klassischen entwicklungshilfe entschieden, Aiducation  
international zu unterstützen?

CF: Aiducation international verfolgt einen anderen 
Ansatz als die klassische entwicklungshilfe. sie 
setzt bei der eigenverantwortung an - und damit 
beim grundsätzlichen. Aidumaker bezahlen die 
schulgebühren talentierter junger menschen und 
zukünftiger Leistungsträger, die aus finanziellen 
gründen keinen zugang zum gymnasium haben. 
zusammen mit der ideellen Förderung der stipen-
diaten in den mentorship Academies trägt dieser 
Ansatz dazu bei, dass sich humankapital vor ort 
entwickelt und zur lösung der probleme im land 
beitragen kann. Ausbildung und bildung - das sind 
wohl mit die besten mittel zur selbsthilfe und zu einer 
eigenen nachhaltigen entwicklung des landes.

Ai: was motiviert sie zusätzlich, Aiducation international 
zu unterstützen?

CF: die organisation wird getragen von hoch moti-
vierten und sozial engagierten jungen menschen, 
die aus eigener erfahrung wissen, was eine gute 
Ausbildung bewegen und ermöglichen kann. das 
geschäftsmodell von Aiducation ist einfach und 
transparent - das schafft vertrauen. überdies ist 
das team offen für neue ideen, für vorschläge und 
kritische einwände. gerade hier sehe ich meine 
rolle als mentor und als kritischer begleiter. 

Ai: nun, sie wären nicht unser Kritiker, wenn sie 
nicht auch uns noch tipps geben könnten. welche 
sind dies?

CF: Für die glaubwürdigkeit des ganzen wird es 
enorm wichtig sein, guten Absichten immer auch 
adäquate leistungen folgen zu lassen. nach 
welchen konkreten Kriterien erfolgt zum beispiel 
die vergabe der stipendien? wie prüfen wir, ob ein 
vierzehnjähriges kenyanisches Kind tatsächlich 
talentiert und leistungsbereit ist?  wie stellen wir  
sicher, dass stipendien über schulische infrastruktur  
und andere materielle wie immaterielle güter 
tatsächlich den Kindern zugute kommen und nicht 
den verwalter bereichern? wir menschen sind aus 
krummem holz, missbräuche wird es immer geben. 
sie nach Kräften zu minimieren: darauf müssen wir 
zielen, daran müssen wir arbeiten.



jahresbericht
aiducation international schweiz

2010

1514

FiNaNZ rePOrt (per 31. dezember 2010)

31.12 2010 (in CHF) 31.12 2009 (in CHF)

AKTIVEN
Flüssige mittel - -

Konto ubs “stipendien” 162,384 149,218
Konto ubs “laufende Kosten” 108,970 4,956
Forderungen gegenüber Ai uK 9,245 9,245

Forderungen gegenüber mitgliedern 0 200
sonstige Forderungen 768 70

Total Aktiven 281,368 163,689

PASSIVEN
sonstige verbindlichkeiten -6,123 -2,905-

passive rechnungsabgrenzung -50 0
Fremdkapital -6,173 -2,905

zweckgebundener Fonds -150,937 -116,779
Freier Fonds -124,257 -44,006

Fondskapital -275,194 -160,784

Total Passiven -281,368 -163,689

2010 (in CHF) 2009 (in CHF)

ErTrAg
ertrag stipendien 143,178 125,240

ertrag infrastruktursponsoring 126,683 59,798
mitgliederbeiträge 500 650

Total Ertrag 270,362 185,688

AuFwANd
Kosten stipendium -109,020 -30,689

betriebskosten Ai Kenya* -21,318 -10,398
direkter Projektaufwand -130,338 -41,087

Projektaufwand -26,118 -18,814

FINANzErgEbNIS
bankgebühren -128 -284

zinsertrag 633 381
Finanzergebnis 504 97

zwEcKgEbuNdENEr FoNdS
zuweisung zweckgebundener Fonds -143,178 -125,240

verwendung zweckgebundener Fonds 109,020 30,689
zweckgebundener Fonds -34,159 -94,552

FrEIEr FoNdS
zuweisung freier Fonds -127,816 -60,829

verwendung freier Fonds 47,564 29,496
Freier Fonds -80,252 -31,333

Fondsergebnis -114,411 -125,884

Total Aufwand -270,362 -185,688

JAhrESErgEbNIS 0 0

bilAnz für das am 31. dezember 2010 abgeschlossene geschäftsjahr

betriebsreChnung für das am 31. dezember 2010 abgeschlossene geschäftsjahr

* fast 2/3 diese bestrags wurden in den 2 wochen der mentorship Academies  
 (jeweils 100 schüler) ausgegeben. 
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