Jahresbericht TECHshare 2009, Arbon/Schweiz
TECHshare ist in Afrika t€tig - einem
Kontinent mit unglaublichem Potential an
Menschen. Einem Kontinent in dem Vieles
nebeneinander steht und gleichzeitig
gelebt wird. Auf der einen Seite steht die
Frau, welche die Universit€t besucht hat
und als Managerin ein erfolgreiches
Unternehmen leitet – auf der anderen
Seite steht das junge wissbegierige,
engagierte M€dchen, welches sich
begeistern l€sst und nach Ver€nderung
strebt.
Es
hat
ohne
finanzielle
Unterst‚tzung
nach
der
regul€ren
Sekundarschule wenig Mƒglichkeiten f‚r
regul€re
Weiterbildung
und
der
Aneignung von zus€tzlichem Wissen und
so auch kaum Aussichten auf das so
vielerhoffte bessere Leben.
Diese junge Frau steht stellvertretend f‚r
diejenigen,
welche
TECHshare
unterst‚tzen und damit eine bessere
Zukunft ermƒglichen will – f‚r sich selber
und als Beitrag an die Zukunft ihres
Landes.
TECHshare
versucht
durch
seine
Aktivit€ten ganz konkret einen Beitrag an
die Erreichung der Milleniumsziele der
UNO im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnologie zu leisten
und engagiert sich darum f‚r das Recht
auf aktuelle Informationen und Wissen,
die nachhaltige Nutzung von noch
funktionst‚chtiger Technologie, deren
Nutzung und die Mƒglichkeit sich in
diesem Bereich auszubilden.
Erschwert wird die Arbeit in Afrika durch
oft instabile politische Verh€ltnisse,
schlechte Infrastruktur in jeder Hinsicht
(Strassen,
ƒffentliche
Einrichtungen,
Strom,
Wasser
etc.),
mangelhafte
Schulausbildung und vieles mehr. Dies
f‚hrt dazu, dass Projekte oft eine
unerwartete Wendung nehmen.
TECHshare hatte 2009 insbesondere dort
Erfolge
zu verzeichnen, wo
schon
bestehende Institutionen unterst€tzt werden
konnten. Der Aufbau eigener Projekte erweist
sich aus finanziellen, wie auch aus
personellen und politischen Gr€nden als

schwierig und konnte nicht wie geplant
umgesetzt werden.
Unterst‚tzte Projekte: Folgende Projekte
konnte TECHshare mit der Lieferung und
dem Transport von Material unterst€tzen:
Projekte in Guinea Conakry – einem Land
im
Umbruch:
Die
milit•rische
‚bergangsregierung in Guinea Conakry hat
die hohen Erwartungen der Menschen nicht
erf€llen kƒnnen. Immer noch mangelt es an
fast allem und die Situation hat sich kaum
verbessert. Demokratische Wahlen wurden
noch nicht durchgef€hrt. Das geplante
Kompetenzzentrum in Conakry hat sich
wegen der unsicheren politischen Lage
verzƒgert. Die Vernetzung mit mƒglichen
Partnern muss neu aufgenommen werden –
nicht alle haben sich als zuverl•ssig
erwiesen. Die nach Conakry transportieren
Computer wurden an diesem Grund an zwei
Sekundarschulen abgegeben:
Complex scolaire de Lambanyi und Ecole
Muktar Diallo de Kobaya.
Eine Frau diversifiziert ihr Einkommen
Buea/Kamerun: Das im 2006 durch Fiorella
Nkem aufgebaute und von TECHshare
unterst€tzte
„Dokumentations-Zentrum“
(Erstellung, Vervielf•ltigung, Scannen und
Drucken von Dokumenten per Computer) in
Buea/Kamerun kann als Kleingewerbe
bezeichnet werden..

Fiorella ist stolz auf das, was sie erreicht hat.
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In dem gut eingerichteten Internet-Caf‡ gibt
es zus•tzlich die Mƒglichkeit, internationale
Telefonate zu t•tigen und Wikipedia-offline
als Nachschlagewerk f€r diejenigen zu
nutzen, welche aus Kostengr€nden nicht im
Internet surfen kƒnnen (meist handelt es sich
um Studenten). Da die gesch•ftst€chtige
junge Frau ihr Unternehmen gerne
diversifizieren wollte und einen gut
begr€ndeten Darlehensantrag daf€r an
TECHshare geschickt hat, wurde ihr dies
bewilligt. Sie hat nun zus•tzlich in eine
Softice-Maschine investiert. Diese Investition
ermƒglicht
ihr
ein
betr•chtliches
Zusatzeinkommen. Im warm-heissen Klima
wird ihr Softice von vielen Menschen als
Abk€hlung gesch•tzt.
Computer f‚r Fair Trade Unternehmen
Prescraft Kamerun
TECHshare konnte via den Verein „Ashia“
Computer nach Kamerun liefern. Dem Fair
Trade Unternehmen „Prescraft“, welches
durch den schweizerischen Manager Ruedi
Oberholzer geleitet wird, konnten 10
Computer zur Verf€gung gestellt werden.
Diese Computer werden dem Unternehmen
die Arbeit sehr erleichtern. Ca. 40 % des
Umsatzes wird mit dem Export von Waren
nach
‚bersee
generiert.
Dies
ist
anspruchsvoll in Bezug auf Kommunikation
und Logistik. Hier werden die Computer dem
Unternehmen eine dringend notwendige
Arbeitserleichterung ermƒglichen.

Bei der Übergabe der Computer

Aufbau Computerschule in Tansania:
TECHshare
unterst€tzte
ein
neu
aufzubauendes Projekt in Tansania mit 50
Computern und Bildschirm. Es handelt sich
um eine r€ckkehrwillige, computertechnisch
ausgebildete Person, welche sich mit diesem
Material in Tansania eine Zukunft aufbauen
und damit vielen seiner Landsleute eine
Ausbildung
im
Bereich
Computer
ermƒglichen kann.
Monitoring
TECHshare-Vorstandsmitglied
Verena
Ramseier unternimmt in ihrer Aufgabe als
Projektverantwortliche f€r Kamerun bei
Mission
21
normalerweise
j•hrlich
mindestens eine Dienstreise nach Kamerun.
W•hrend diesern Reisen werden jeweils die
in Kamerun von TECHshare unterst€tzten
Projekte besucht und der Projektverlauf mit
der Planung verglichen. Im Jahr 2009
konnten
ausnahmsweise
keine
Direktbesuche stattfinden. Es besteht jedoch
ein reger Kontakt mit den jeweiligen
Projektverantwortlichen vor Ort.
TECHshare benƒtigt weiterhin laufend
grosse Mengen an Computerhardware:
Gerne nehmen wir Serien ab 25 PCs mit
Flachbildschirm sowie Drucker in Serien ab
10 St€ck entgegen. Wir bitten um
Verst•ndnis, dass der logistische Aufwand f€r
Materialspenden, welche diese Mindestmengen unterschreiten zu gross ist.

Nun kann die Buchhaltung digitalisiert werden

Internet-Caf„ in Bali-Nyonga – Kamerun.
Durch die Materiallieferung via TECHshare
und Ashia kƒnnen Schulkinder nun in dem
neu aufgebauten Internetcaf‡ kostenlos
Computerunterricht erhalten.

Neben einigen kleineren Zuwendungen in
Form von Computerhardware hat TECHshare
im Jahr 2009 folgende Hardware gesammelt:
AHV Schwyz: 50 Computer mit Bildschirm
Raiffeisen Schweiz: 50 Computer mit
Bildschirm.
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Den freundlichen Spendern sei an dieser
Stelle nochmals herzlich gedankt. Wir sind
nach einem eher bescheidenen Eingang an
Material im 2009 dringend auf weitere
Zuwendungen an Material angewiesen, um
die Aktivit•ten auszudehnen.
Lagerplatz in der Schweiz: Das voluminƒse
Material kann in einer alten Montagehalle im
Saurer Werk II in Arbon kostenlos eingelagert
werden.
Im weiteren hat TECHshare ein Lager in
Aesch/BL.
Steuerabzugsberechtigung vollumf€nglich
g‚ltig: Spenden an TECHshare ab CHF
100.00
sind
in
allen
Kantonen
einkommenssteuerabzugsberechtigt.
Fundraising/PR im Jahr 2009
Ganz herzlich danken wir allen Spendern f€r
ihren Beitrag.
Aufgewendete Stunden Freiwilligenarbeit:
Patrick Baumann 63, Roland Bartl 17, Verena
Ramseier 23. TECHshare setzt die
eingegangenen
Mittel
nicht
f€r
Personalkosten in der Schweiz ein. Die
anfallende Arbeit wird gratis geleistet.
Weitere Personen, die bereit sind ihre Zeit in
die Arbeit von TECHshare zu investieren,
sind herzlich willkommen.

Als Mitglied kann viel bewirkt werden –
werden auch Sie Mitglied: Mit einem
j•hrlichen Beitrag von CHF 100.00 sind Sie
dabei.
Vernetzung: TECHshare steht in gutem
Kontakt mit Linuxola, ashia.ch und ESM, drei
Organisationen, die sich in •hnlichen
Bereichen
wie
TECHshare
im
Zusammenhang mit Bildung und Logistik in
Afrika
besch•ftigen.
Weiterhin
steht
TECHshare in gutem Kontakt mit Mission 21,
Basel, und der Presbyterian Church in
Cameroon (PCC).
Rechnung 2009: Die Jahresrechnung 2009
stellen wir auf Anfrage sehr gerne zur
Verf€gung.
Aussichten/Projekte 2010:
Unterst€tzung bei der Ausr€stung von
Sekundarschulen in Kamerun mit Computern.
Ziel des f€r Sekundarschulen zust•ndigen
Ministeriums ist es, dass jeder Sch€ler und
jede Sch€lerin den Grundumgang mit
Computern erlernen kann. Bis dies mƒglich
sein wird, steht noch viel Arbeit und
Unterst€tzung bevor.
Zuwendungen sind auch in diesem Jahr
wieder herzlich willkommen – 85-578723-9.
Verena Ramseier, Vorstandsmitglied
Arbon, im Juli 2010

TECHshare ist im 2010 noch intensiver darum bem€ht eine Perspektive f€r
Jugendliche – insbesondere f€r Frauen zu schaffen!
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