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Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins SALESAN 
 
Zusammen mit der Hitzewelle und einer rasant ansteigenden Zahl an Neuinfektionen mit Corona, dominiert 
besonders der Krieg in der Ukraine die Nachrichten der Welt. Neben bekannten Auswirkungen, wie erhöhte 
Energie- und Benzinpreise, steht in vielen Ländern des Südens eine Hungersnot bevor, da nicht genug 
Getreide aus der Ukraine exportiert werden kann. Besonders in Ländern des afrikanischen Kontinents hat der 
Ukrainekrieg verheerende Auswirkungen und es wird geschätzt, dass hunderttausende von Somalier und 
Somalierinnen direkt vor einer Hungersnot stehen. Viele von ihnen sind unterwegs nach Kenia in eines der 
Flüchtlingslager, um ihr Überleben zu sichern. 
 
In Situationen, wie diesen zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Menschen eine gute und fundierte Ausbildung 
haben, um ihre Gesellschaft weniger abhängig von Hilfe von aussen zu machen. 
 
Um den Fortschritt der Projekte zu überprüfen, besuchten Werner Müller und Rainer Chiapolini vom 8. – 24. 
Mai Tansania und Kenia. Das Ziel war es, die Handwerker bei der Fertigstellung des Schwesternhauses in 
Kisesa zu unterstützen, was auch notwendig war. In den nächsten Abschnitten erzählt Werner von seiner 
Reise. 
 
Projekt Informationen 
 
Das Heim für Schwestern 
Wir erreichten Mwanza am Mittag vom 8. Mai. Nach einem kurzen Mittagessen fuhren wir zur 
Baustelle, um uns ein Bild der noch auszuführenden Arbeiten zu machen. Mit dem Bauleiter wurde ein 
Plan festgelegt, welche wichtigen Arbeiten für die nächsten Tage noch zu erledigen waren: 
Anschlüsse für Wasser vom Wasserturm, die elektrischen Leitungen vom Hauptanschluss zum 
Schwesternhaus, das Verlegen der Anschlüsse für Wasser ins Haus und die Leitungen des 
Abwassers in den entsprechenden Abwassertank. 
Am folgenden Morgen waren wir wie abgemacht um 08.00 Uhr auf der Baustelle. Leider mussten wir 
feststellen, dass weder der Bauleiter noch die Arbeiter vor Ort waren.  Mit einer halben Stunde 
Verspätung wurde dann mit den Arbeiten begonnen. Rainer erkannte schnell, dass der Bauleiter mit 
diesen Aufgaben überfordert war, übernahm deshalb die Führung und zeigte zum Beispiel auf, wo und 
wie tief die entsprechenden Gräben sein müssen, damit die Leitungen mit dem nötigen Gefälle 
eingelegt werden konnten. Im Haus wurden noch die elektrischen Leitungen gezogen, Türen montiert, 
sowie mit dem Malen der Wände begonnen. Als wir uns nach vier Tagen verabschiedeten, waren alle 
wichtigen Arbeiten erledigt und das Haus konnte inzwischen bezogen werden. 
 

                                
 
Gesundheitscenter (Tages Klinik) in Kisesa, Tansania 
Im Juni besuchte das Gesundheitsamt das Projekt und führte eine Inspektion durch. Die Prüfer vom 
nationalen Gesundheitsamt waren mit dem Gebäude und der Infrastruktur sehr zufrieden. Die 
Schwestern warten nun auf die Lizenz der Behörde, um die Klinik in Betrieb zu nehmen. 
 
 



 
BMI Catering Projekt 
Nach nun fast 6 Monaten mussten die zwei Frauengruppen feststellen, dass es nicht einfach ist, einen 
Betrieb zu führen. Leider hatte eine Frauengruppe keine Lust mehr weiterzumachen. Ihre Vorstellung, 
schon nach kurzer Zeit Gewinne zu erwirtschaften musste kollidierte mit der Realität. Pater Sheejan, 
der das Projekt begleitet, stellte einem Manager ein, der das Projekt nun leitet und den Frauen unter 
die Arme greifen kann, damit sie bald Gewinne schreiben können. 
 
Kath. Technisches Ausbilungscenter (CTTI) in Machakos, Kenia 
Wie im Jahresbericht 2021 erwähnt, zählt das Center heute 112 Lehrlinge, davon 59 junge Männer 
und 53 junge Frauen. Die Lieblingsberufe bei den Männern sind die Ausbildung zum Elektriker und bei 
den Frauen sind es Catering und Haare frisieren. 
Ich lernte beim gemeinsamen Gespräch eine motivierte Lehrerschaft kennen, die bereit ist, den 
jungen Lehrlingen Freude für deren Berufe zu vermitteln. Ab dem nächsten Jahr werden zudem 
zusätzliche Ausbildungsprogramme für Sanitärinstallateure durchgeführt. Mit dem Leiter des Instituts 
besuchten wir eine ehemalige Studentin, die in einem Fast Food Restaurant arbeitet. Dank guter 
Ausbildung hat sie nun eine feste Anstellung. 
 

       
 
Neuer Schlafsaal für junge Männer 
Eine steigende Anzahl von Jugendlichen hat die Wichtigkeit einer Lehre erkannt. Das Institut rechnet 
deshalb damit, dass die Zahl von Lehrlingen von Jahr zu Jahr steigen wird. Die bestehenden zwei 
Schlafsäle sind bereits bis zum letzten Bett besetzt. 
 

 
 
Dank einer grosszügigen Spende kann nach der Baubewilligung mit dem Bau eines neuen 
Schlafsaales begonnen werden. Da aber im August nationale Wahlen stattfinden, ist mit 
Verzögerungen zu rechnen. Das Bauprojekt eröffnet für die Lehrlinge eine gute Gelegenheit, aktiv mit 
zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln. 
 
Mein Rückweg in die Schweiz ging via Nairobi. In Mololongo durfte ich im Pfarrhaus für vier Tage Gast sein. 
Das Pfarrhaus in Mololongo ist 20 km ausserhalb von Nairobi und nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt. 
Von Molongo ist das Technical Training Center in Machakos leicht mit einem Auto erreichbar. Es war wieder 
eine ereignisreiche Reise. 
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SALESAN unterstützt innovative Projekte um in Zukunft geregeltes Einkommen zu generieren 
und den Lebensstandard zu verbessern 
 
SALESAN Jahresbeitrag 
Mit dem Jahresbeitrag von Fr. 40.- decken wir die administrativen Kosten, damit Ihre Spenden 
vollumfänglich den entsprechenden Projekten zugeteilt werden können. Allen Mitgliedern, die bereits 
den Jahresbeitrag bezahlten, möchten wir uns herzlich bedanken. 
 
Spenden für Projekte 
Nur Dank ihren grosszügigen Spenden ist es SALESAN möglich, Projekte für Ausbildung und 
Gesundheit zu fördern. Alle Spenden werden vollumfänglich an die Projekte weitergeleitet.  
 
Einzahlungen für den Jahresbeitrag und Spenden bitten wir auf folgendes Konto zu überweisen: 
Credit Suisse, Lachen 
CH27 0483 5065 4242 8000 0 
SALESAN, 8852 Altendorf 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern einen wunderbaren Sommer und vor Allem, 
dass Sie und Ihre Lieben gesund bleiben. 
 
Mit herzlichen Grüssen 
Verein SALESAN 
 
 
 
Tina u. Werner B. Müller, 
 


