
 

                    Jahresbericht 2017 

1. Stiftungsrat 

Der Stiftungsrat hat sich im Berichtsjahr zu 

vier - teils längeren - Sitzungen getroffen. 

Dabei ging es nicht nur um die laufenden 

Projekte und die Anliegen, welche an uns 

herangetragen werden. Im Herbst bahnte 

sich auch die seit langem erste personelle 

Veränderung an, weil Helen Giger, dabei seit 

Beginn der FAABA, Rücktrittsgedanken 

äusserte, für die der Stiftungsrat Verständnis 

haben musste. In einer Strategiesitzung 

wurde sie dann gebührend verabschiedet, 

mit einem Dank für die vielen guten Beiträge 

und ihr grosses Engagement. 

Neu in den Stiftungsrat gewählt wurden 

Rosita Kühne und Matthias Dudli. Die 

Einträge im Handelsregister des Kantons 

St.Gallen sind inzwischen erfolgt. Die 

Erweiterung des Stiftungsrates von fünf auf 

sechs Mitglieder erlaubt eine bessere 

Aufgabenverteilung. Die Arbeit geht uns 

nicht aus. 

Die Stiftung konnte auf Einladung hin zwei 

Institutionen durch den Präsidenten vor-

gestellt werden: Einmal der VCU Ostschweiz 

(Vereinigung Christlicher Unternehmer) 

anlässlich einer regelmässigen Mittags-

veranstaltung, dann der Katholischen 

Männergruppe Au an einem Monatstreffen 

dieses Vereins. Mit solchen Anlässen kann 

die Spenderbasis - neben der Mund-zu-

Mund-Propaganda immer wieder etwas 

erweitert werden.  

2. Projekte 

Bei einem längeren Aufenthalt des 

Präsidenten in Bénin im Juli 2017 konnten die 

meisten Projekte besucht und beurteilt 

werden. In diese Zeit fiel die Ankunft eines 

von uns verschifften Containers mit 

medizinischem Material aus schweize-

rischen und deutschen Institutionen, 

welches im Spital Bembèrèkè gut gebraucht 

werden kann. Ausserdem erhielt das Spital 

Bembèrèkè 30 Spitalbetten aus Deutsch-

land, für welche wir nur die Transportkosten 

(Fr. 5'000) übernehmen mussten. 

Intensiv beschäftigt hat uns die Be-

schaffung eines neuen, speziell für 

Entwicklungsländer konzipierten Anästhe-

siegerätes, dessen Inbetriebnahme nach 

erfolgter Personalschulung inzwischen 

erfolgt ist. Es erleichtert den sicheren 

Operationsbetrieb enorm, dank autonomer 

Sauerstoffversorgung und einfacher Über-

wachung der lebenswichtigen Funktionen.  

In Kandi, einer grösseren Stadt nördlich von 

Bembèrèkè, wurden die Baupläne für die 

Erweiterung des dortigen Mädcheninternat 

der UEEB (Union des Eglises Evangeliques du 

Bénin) bereinigt. In der Zwischenzeit sind die 

Gebäude inklusive autonomer Stromver-

sorgung bereits fertiggestellt und bezogen 

worden - ein Rekordtempo, das in der 

Schweiz wohl nicht realisierbar wäre! 
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Noch länger beschäftigen wird uns das 

Dispensaire in Gamagou, welches schon 

länger in Betrieb ist und ein grosses 

Bedürfnis nach dezentraler medizinischer 

Vorsorgung abdeckt. Hier besteht der 

Wunsch nach einer zusätzlichen Maternité; 

wir werden dieses Projekt 2018 genauer 

prüfen und, wenn es uns sinnvoll erscheint, 

auch finanzieren. 

 

 

 

Weitere Anliegen sind dringende Inves-

titionsvorhaben im Spital Bembèrèkè und 

die laufende Ausbildung von Pflegepersonal 

- und nicht zuletzt soll ein regelmässiger 

Knowhow-Transfer durch medizinisches 

Personal aus der Schweiz, welches zu 

ausreichend langen Aufenthalten in Bénin 

bereit ist, auf den Weg gebracht werden. 

Gespräche mit dem Kantonsspital St.Gallen 

für eine Kooperation in dieser Richtung sind 

begonnen worden. 

 

3. Jahresrechnung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Spendenfluss hat wieder etwas 

zugenommen auf über Fr. 42'000. Bei über 

dem langjährigen Durschschnitt liegen-

denProjektausgaben von rund Fr. 70'000 

resultierte ein Rückgang der Projektreserven 

auf noch rund Fr. 160'000. Damit können wir 

die derzeit sowohl als notwendig wie auch 

als sinnvoll beurteilten Projekte weiterhin 

unterstützen. 

 

4. Ausblick 
 

 

Das Faaba-Fest 2017 wurde im 

Othmarszentrum in Andwil durchgeführt. Es 

gab dem Stiftungsrat die Möglichkeit, über 

unsere Projekte anschaulich und direkt zu 

informieren. Die Tradition dieser jährlichen 

Zusammenkunft soll weitergeführt werden, 

und die Spender werden deshalb wieder 

eingeladen an den gleichen Ort auf Freitag, 

31. August 2018. 

Der Stiftungsrat dankt allen Spendern und 
Gönnern für die treue Unterstützung. 

Marbach, 20. März 2018  

 

Martin Brühwiler 

 

 

Neue Webseite: 

www.faaba.org 


