
Ist die Stiftung Bassuto ein einziger Bluff? 
 

In der Schweiz gibt es auffallend viele Stiftungen mit einer Zweckbestimmung, die einem das Herz schmelzen lässt, die 

aber meist nur – kleine Auswahl😊 – phantasiert, vorgetäuscht, geschauspielert, geheuchelt, simuliert, gefaket, bzw. 

einfach gelogen ist. Dazu gehört zweifellos das «Hilfswerk Bassuto» mit Adresse in 8852 Altendorf, wo schon die Zu-

sammensetzung des Stiftungsrates zeigt:  
 

Kann so gar nicht sein… 

Auf den Seiten 3-26 wird nachstehend reproduziert, was die Stiftung auf ihrer Webseite http://hilfswerk-bas-

sotu.ch/?site=Startseite der Öffentlichkeit so alles an «Tatsachen» zumutet. Dabei wird mit Superlativen der Sonder-

klasse nicht gespart, denn vor lauter Geberfreudigkeit dieser Macher wurden offenbar gleich zig Millionen nach Tan-

sania verschoben. Wer sich die Personen dahinter (vgl. Bild auf Seite 4) aber etwas näher zu Gemüte führt, kommt 

angesichts dieser unbescheidenen Veranschaulichung des «Hilfswerks» wohl kaum um einen spontanen 

Haha haha haha… (etc.) 
… -Ausbruch herum oder empfindet dieses Konstrukt als einen einzigen grossen… naja, Lachen ist gesund… 

 

Die 4 Herren haben folgende Zweckbestimmung zurechtgelegt: «Hilfeleistung in Tansania zugunsten der einheimi-

schen Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung des Aufbaus oder der Verbesserung der Infrastruktur.» 

Weshalb «Hilfeleistung» ausgerechnet in Tansania? Okay, Tansania ist genug weit weg, da lässt sich ungeniert an die 

Bilder von den «vielen kleinen armen Negerlein» appellieren, die uns mit Kulleraugen als Traglinge  angedient werden 

und die es von vorne bis hinten zu pampern gilt. So weit weg ist eine Kontrolle auch für die «Eidgenössische Stiftungs-

aufsicht» in Bern begrenzt, welcher die Erfindung «Hilfswerk Bassuto» offiziell untersteht. Es sei denn, die «Aufsicht» 

fliegt auf Steuerkosten ein wenig in Afrika herum und macht das Spiel im Rahmen ihrer hohen «Verantwortung» eben-

falls mit. Denn in Bern gibt man sich gerne gutgläubig und es werden auch offen kriminell agierende Stiftungen (siehe 

Anmerkung unten) trotz reichlich belegten Anzeigen wider besseres Wissen geschützt. 

Mindestens eine von den 4 abgebildeten Personen des Stiftungsrates will allerdings so gar nicht zu diesem granatigen 

«Hilfswerk» passen. Laut SHAB hält dieser «Kollektivunterschrift zu zweien» und kann damit weitgehend über das 

Stiftungskapital verfügen. Hier tut sich allerdings ein enormer Zwiespalt auf, denn als Ex-Verwaltungsrat der TBM 

Generalunternehmung AG, Altendorf, hinterliess er mit dem Bauprojekt «Takt3» an der Linthhofstrasse in Uznach 

einen grossen Scherbenhaufen zulasten der Bauherrin, der Pensionskasse des Bundes Publica (vgl. Seiten  

1-2). Diese sprang damals grosszügig für die aufgelöste TBM AG ein, was in der Region nicht allerorts verstanden 

wurde. Denn scheinbar bestand schon damals ein besonderer Draht nach Bern, bzw. in die Bundesverwaltung, wo 

bekanntlich landesweit die meisten und grössten Gaunerstücke geboten werden. Ein solcher Draht scheint nun auch 

zwischen dieser merkwürdigen Bassuto Stiftung und der «Eidgenössischen Stiftungsaufsicht» zu funktionieren. 

Merkwürdig ist auch, dass die Stiftung «Hilfswerk Bassuto» nicht Stiftungsräte, sondern «Verwaltungsräte» hält. 

Kann es sein, dass die mildtätige Aufsicht in Bern auch dieses Detail übersehen hat? 

Noch ein Hinweis zu einer anderen bemerkenswerten Stiftung, der «Montessori Stiftung March» in Siebnen: 
 

Diese liess sich schon bei ihrer Gründung etwas Originelles einfallen und hat sich – behelfs zweier Anwälte aus Lachen 

und Freienbach – über Falscheintragungen beim Handelsregister in Schwyz zur Besitzerin einer 5-6 Mio.-Liegenschaft 

samt Schulgebäude und Inventar gemacht. Bislang hat sie den tatsächlichen Eigentümern, dem Verein Montessori-

Schule March, nicht einen einzigen Rappen für die «Umwandlung in eine Stiftung» bezahlt.  

 

Aber bitte nicht sich aufregen. Solche Zustände gehören eben auch zum CVP-Kanton Schwyz. 

http://hilfswerk-bassotu.ch/?site=Startseite
http://hilfswerk-bassotu.ch/?site=Startseite
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Willkommen 

Wir heissen Sie ganz herzlich willkommen und freuen uns, dass Sie unsere Homepage interessiert. 

Die Hilfswerk BASSOTU Stiftung – benannt nach dem gleichnamigen See, wo alles begann – setzt sich für 

Menschen in Tanzania ein, unterstützt, begleitet und finanziert Projekte zur Verbesserung der Lebensbedin-

gungen und Lebensqualität, sowie die Aus- und Weiterbildung junger Menschen im handwerklichen Be-

reich. Jedes neue Projekt wird vor der Realisierung von uns persönlich vor Ort begutachtet, betreut, deren 

Wirksamkeit abgewogen und erst dann finanziert. 

Die Schulen unterstehen dem jeweiligen Bistum und werden auch von dort aus geleitet. 

Wir informieren Sie gerne über unsere Institution im Bereich nachhaltiger und unabhängiger Entwicklungs-

hilfe, über die Menschen und ihre Lebensgewohnheiten dieses Ostafrikanischen Landes. 

Gerne geben wir weitere Auskunft über unsere Institution und einen kleinen Einblick in das Ostafrikanische 

Land TANZANIA. 

Gerne nehmen wir Sie mit ins Boot, steuern die Projektstandorte an und öffnen der Jugend den Blick in eine 

bessere Zukunft. Machen auf das Tor unserer Hilfsbereitschaft! 
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Wer sind wir? 

Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder, um unseren Arbeitsplatz, unsere Sozialinstitutionen, unseren Fi-

nanzplatz. Trotz all dem müssen wir sagen: Uns geht es gut im Gegensatz zu Millionen von Menschen in 

Entwicklungsländern z.B. TANZANIA, einem der ärmsten Länder der Welt. 

Doch Afrika ist nicht nur der Kontinent von Kriegen und Katastrophen, Afrika ist auch der Kontinent einer 

unbändigen Lebensfreude. Tanzania mit seinen 120 Volksstämmen und ebenso vielen Sprachen und ver-

schiedenen Konfessionen ist eines der wenigen Länder auf dem afrikanischen Kontinent, das seit über 60 

Jahren von kriegerischen Auseinandersetzungen und Aufständen verschont geblieben ist. 

 

Die Namen von links: 

 

Dr. iur. Heribert Trachsel, von Lenk 

8855 Nuolen 

Otto Gahlinger  

von Bronschhofen und Wuppenau 

8854 Siebnen 

Alois Bruhin, von Wangen/SZ, Präsident 

Kronenweg 3 (Sitz der Stiftung) 

8852 Altendorf 

Armin Mächler, von Einsiedeln 

8852 Altendorf 

 

Als NGO (Nichtregierungsorganisation) helfen wir mit, die Lebensgrundlagen für Kinder, Jugendliche, alte 

und kranke Mitmenschen zu verbessern, durch Kauf geeigneter Fahrzeuge die Distanzen zu den einzelnen 

Destinationen zu verkürzen, kranke, schwangere sowie verletzte Menschen im nächstgelegenen Spital medi-

zinisch zu versorgen. 

Das Hilfswerk BASSOTU wurde im Jahre 1997 als kleines, privates Hilfswerk gegründet und im Jahre 2007 

in die Hilfswerk BASSOTU Stiftung überführt, die der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht untersteht und 

von ihr kontrolliert wird. 

Der Stiftungsrat besteht aus vier Mitgliedern, die alle ehrenamtlich arbeiten. Jeder gespendete Franken 

fliesst vollumfänglich in das Stiftungsvermögen. 
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Wie helfen wir? 

Unsere Hilfeleistungen fokussieren sich vor allem auf: 

• Handwerkliche Ausbildung Jugendlicher ohne Rücksicht auf Geschlecht, Stammeszugehörigkeit und 

Religion 

• Sichere Unterkunft und Verpflegung für Schüler mit weitem Schulweg oder Waisenkinder 

• Förderung von sauberem Trinkwasser mittels Solarpumpen 

• Mitfinanzierung unentbehrlicher und notwendiger Medikamenten, Verbandmaterial und medizini-

schen Geräten 

• Bau und Unterhalt von Dispensarys, Spitalbauten und Hostels 

• Nutzung der Solarenergie mittels Photovoltaik-Anlagen 

• Mitfinanzierung der notwendigen Transportmittel 

• Bezahlung von Lehrergehälter, sowie Übernahme des Schulgeldes für Waisen und Mittellose 

Alle unsere Partner kennen wir persönlich. Die Finanzierung erfolgt direkt (keine staatlichen Institutionen). 

Unter Aktivitäten stellen wir Ihnen gerne einige unserer Projekte vor. 

 
Unterwegs bei den Maasai 

  

 

http://hilfswerk-bassotu.ch/?site=activites
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Finanzielle Mittel 

Die uns zur Verfügung gestellten Mittel stammen ausschliesslich aus Spendengelder, vorwiegend von priva-

ten Spendern. Wir erhalten aber auch Gelder von Institutionen, von Vereinen, sowie Spenden anlässlich von 

Todesfällen. 

An Stelle der üblichen Geschenke bei Geburtstags- oder Familienfeste werden oft Sammelaktionen gestartet, 

die uns wertvolle Beiträge einbringen. 

Diese Gelder zusammen bilden ein solides, materielles Fundament für unsere Arbeit. 

Legate oder Erbanteile sind uns ebenfalls eine wertvolle Finanzhilfe. 

Die uns zufliessenden Mittel setzen wir vor Ort wie folgt ein: 

• Lehrmittel in Suaheli sind nur wenige vorhanden und diese sind sehr teuer. 

• Die Saläre der Lehrer sowie die Schulgelder für mittellose Schüler gehören zu den jährlichen Ausga-

ben. 

• Medikamente können oftmals von den Kranken nicht bezahlt werden. 

• Solaranlagen ersetzen die fehlende Elektrizität. 

• Förderung von sauberem Trinkwasser 

• Werkzeuge/Maschinen/Materiel für die Lehrlingswerkstätten werden weitgehend von uns finanziert. 

• Reparaturen an Autos, Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen können praktisch nicht aus Eigen-

mittel finanziert werden.  

• Kauf von Kühen, Schweinen und Ziegen für die Aufzucht 

• Bau von zusätzlichen Schulräumen 

Alle Spenden werden vollumfänglich zu Gunsten obengenannter Zwecke eingesetzt und sind in den meisten 

Kantonen steuerabzugsberechtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitäten 
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2008 

Bau eines neuen Labors für diverse Untersuchungen inklusive Finanzierung moderner medizinischer Ge-

räte wie: Tropenkühlschrank zur Aufbewahrung von Medikamenten, Blutschleuder für Blut & Urin Unter-

suchungen, Mikroskop, Warmwasseraufbereitung. 
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2012 

Montage der ersten Solaranlage für Dispensary – Spital & Labor 

Beleuchtung der Räume sowie Aussenbeleuchtung sind wertvolle Fortschritte in dieser Gegend, wo keine 

Elektrizität vorhanden ist.  

 

  

Fertigstellung des Kleinspitals für 50 Patienten (ohne Operationen) inklusive Kauf der Spitalbetten und di-

verser Einrichtungen. 
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In Zusammenarbeit mit MIVA Switzerland: Kauf eines neuen Spitalautos inkl. Blaulicht und Martinshorn 

(!!! Sehr wichtig) 
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Montage der zweiten Solaranlage beim Schwesternhaus. 

 

  

Erstellung einer neuen Wasserversorgung mit Solarpumpe inklusive zwei PVC-Wassertanks mit insge-

samt 10'000 Liter Tankinhalt und 800 Meter verlegte Leitungen für Labor, Spital, Dispensary, Gebärzim-

mer, diverse Untersuchungsräume, sowie Schwesternhaus, Küche und neues Gästehaus.  
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2013 

Erweiterung der Wasserleitung um weitere 300 Meter inkl. Wassertank mit 2000 Litern Inhalt. Dadurch 

erhalten neu das Pfarrhaus, zwei Gästehäuser, sowie der Kindergarten und ein Teil der Dorfbewohner sau-

beres Trinkwasser. Einbau von Wasserzähler für oben genannte Objekte, um den Wasserverbrauch zu kon-

trollieren. Bau eines neuen Gästehauses beim Schwesternhaus. 

2015 

Investitionen in und um das Spital MWANGA wurden für folgende notwendige Gesuche getätigt: 

• Mittels eines hohen Drahtzauns und einem kleinen Wächterhaus und Abschlusstor wurde das gesamte Spi-
talareal eingezäunt, um Tiere und ungebetene Gäste fernzuhalten. 

• Die Toilettenanlagen im Freien mussten neu gebaut werden. Die alten Anlagen waren überfüllt und ein-
sturzgefährdet. 

• Ein Kiosk ausserhalb des Geländes bietet Menschen der Umgebung Getränke, Schulmaterial und vieles 
mehr zum Kauf an. 

• Finanziert wurden auch der Kauf von zwei Computern, sowie einem Kopierer. Leute des Dorfes können hier 
gegen Bezahlung kopieren und scannen. 

Dringend erweitert werden muss die Solaranlage, da die heutige Kapazität ausgeschöpft ist. 
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Schulanlage SAKINA 
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2010 

Im Jahr 2010 bauten und finanzierten wir in SAKINA die erste Wasserversorgung mit Solarpumpe. Das 

Wasser wird in 90 Metern Tiefe gefasst und soll vor allem für die neue Schulanlage dienen. Ohne diese 

Wasserstelle könnte die neue Schule nicht gebaut werden, die Zuführung von Wasser für den Bau wäre zu 

aufwendig und zu teuer und wegen der schlechten Strasse kaum möglich.                  Solar? Wo? 

      

 

  

2012 



15 
 

 

2012 wurde ein erster Kindergarten gebaut, worin ca. 150 Kinder unterrichtet werden. 

…die 150 Kinder haben aber mächtig viel Platz… 
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Mit dem Bau der neuen dreigeschossigen Schulanlage wurde 2012 begonnen und von uns finanziert. Wei-

tere finanzielle Leistungen erfolgten und werden bis zum Endausbau noch erfolgen. 

2013 

Gegen 200 Schüler erhalten hier den ersten Unterricht, nachdem wir auch die notwendigen Schulbänke fi-

nanziert haben. Der weitere Ausbau muss zufolge fehlender Finanzen warten. 
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2015 

Der Schulhausbau in SAKINA nähert sich dem Ende. Von den vorgesehenen zehn Schulzimmern werden 

bereits fünf Schulräume benützt. Rund 200 Kinder werden in den neuen hellen Räumen unterrichtet. Von 

uns finanziert wurde auch das gesamte Schulmobiliar. 

  

  

Handwerkerschule KATESH 

Diese Handwerkerschule war 1996 der Start unseres ersten Einsatzes in TANZANIA und wurde in BAS-

SOTU, am gleichnamigen See mit entsprechendem Material Werkzeugen und Material eingerichtet. Der 

Wirbelsturm ELNIN0 im Jahre 1998 liess den See so hoch ansteigen, dass das Haus geräumt werden 

musste. Man entschied sich diese Schule nach Katesh zu verlegen, da dort auch bessere Voraussetzungen 

für die Entwicklung der Schule vorhanden waren. Die Regierung stellte zwei unbenutzte Gebäude zur Ver-

fügung. Diese wurden nach 10 Jahren von der gleichen Regierungsstelle selbst beansprucht, neue Möglich-

keiten mussten gesucht werden und wurden auch gefunden. Vier nicht mehr benutzte Gebäude der Pfarrei 

standen zur Verfügung. Diese mussten allerdings mit unserer Hilfe zuerst renoviert werden. Die stetige Zu-

nahme der Schüler bedingte einen Ausbau um weitere zwei Klassenzimmer samt Einrichtung, sowie einer 

neuen Schulküche um die über 80 Studenten unterrichten und verpflegen zu können. 
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2012 

Die grosse Anzahl Studenten bedingte einen weiteren Ausbau der Schulanlage um zwei neue Schulzimmer 

sowie eine Erweiterung der Küche für den Kochunterricht. 

 

2013 

Die bisherige Kochstelle und das Holzlager im Freien waren unzweckmässig und erforderte einen Neubau 

mit entsprechenden neuzeitlichen Einrichtungen. Damit kann sehr viel Holz gespart werden, der krankheits-

schädigende Rauch wird mittels Kamin ins Freie geleitet. Die gesamte Schulanlage erhält einen neuen 

freundlichen Farbanstrich. 
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2015 

Als neues Schulfach wird Computer-Unterricht erteilt. Die Geräte wurden mit unseren Spendengeldern be-

schafft. 
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Dispensary NAMBALA 

Diese Dispensary – von der gleichnamigen Pfarrei vor Jahren gebaut – musste zufolge fehlender Finanzen 

geschlossen werden. In Zusammenarbeit mit einer Krankenschwester aus England, die vier Jahre in A-

RUSHA gearbeitet hat, haben wir eine Neueröffnung geprüft und versuchsweise zugesagt, diese zu aktivie-

ren. 

Im Jahre 2012 wurden fehlende Instrumente und Medikamente gekauft, sowie die Löhne der Angestellten 

bezahlt, um den Menschen die Möglichkeit einer Konsultation beim Arzt, sowie die Geburt eines Kindes zu 

ermöglichen. 

Im Jahre 2015 wurden über 4'000 Behandlungen vorgenommen. Erfreulicherweise wurde die Dispensary 

2015 staatlich anerkannt und zwei der Mitarbeiter werden nun vom Staat bezahlt. 
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Trinkwasser 

Grosse Beachtung schenken wir nach wie vor sauberem Trinkwasser. Verschmutztes Trinkwasser ist und 

bleibt lebensgefährlich! 

 

Bildungszentrum MBULU 
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2015 

Umbau einer alten Kirche in ein Bildungszentrum 

  

alte Kirche und Umbau 

Spital DAREDA 

Zur Zeit wird ein Neubau der Geburtenabteilung des Spitals DAREDA geplant. 
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Neuigkeiten 

Die neu montierte Solaranlage in Endamarariek ist ein Geschenk an unsere hoch betagten Schweizer Kapu-

ziner, die in Tanzania jahrzehntelang grossen Einsatz geleistet haben. Die Kirche, die Kapelle, der Bildungs-

raum, sowie alle Zimmer im Wohn- und Gästehaus werden mit Solarstrom beleuchtet. Am Bildschirm wer-

den sie nun über das heutige Weltgeschehen informiert. 

 

  

2014 gestaltete eine Pull-out Klasse der Primarschule Schübelbach in Zusammenarbeit mit der Fondation 

«Kids with a Cause Europe» und Frau Shawn Fielding (Kinder helfen Kinder) einen sehr schön gestalteten 

Jahreskalender und boten diesen zum Verkauf an. Daraus resultierte ein Erlös von über 5'000 SFr. Weitere 

Infos 

http://hilfswerk-bassotu.ch/data/images/references/257.jpg  

http://hilfswerk-bassotu.ch/data/images/references/257.jpg
http://hilfswerk-bassotu.ch/data/images/references/257.jpg
http://hilfswerk-bassotu.ch/data/images/references/257.jpg
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Der Suppentag 2015 – von freiwilligen Helfern in Zusammenarbeit mit der Pfarrei organisiert – wurde zu 

einem vollen Erfolg, der Erlös von fast 8'000 SFr. übertraf alle Vorstellungen. 

Einem Mitarbeiter des Spitals DAREDA ermöglichten wir die Ausbildung an einer technischen Schule in 

ARUSHA, um an den medizinischen Geräten im Spital Reparaturen vorzunehmen. Er hat die Ausbildung 

mit Erfolg abgeschlossen. 

Hilfe zur Selbsthilfe: Ein ehemaliger Schüler – später zum Fachlehrer ausgebildet – hat 2013 ein eigenes 

Geschäft gegründet und beschäftigt heute bereits drei Mitarbeiter, sowie eine Mitarbeiterin. 

 

Copyright by Hilfswerk-Bassotu — Design by Jarrett-Empire — powered by Jayplate  
 

 

Spenden 

Dass alle diese Projekte sehr grosse Investitionen erfordern, dürfte hier ersichtlich sein. Deshalb sind wir 

auch um jede Spende dankbar. Wir bemühen uns die erhaltenen Mittel so einzusetzen, dass sie unseren Vor-

stellungen und Abwägungen entsprechen. 

Alle Einnahmen aus Spenden, Legaten ect. fliessen vollumfänglich und ohne Spesen in unsere Projekte. 

Einnahmen aus öffentlichen Mitteln z.B Bund (DEZA), Kantone oder Gemeinden haben wir keine. 
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Alle Mitarbeiter und Helfer arbeiten ehrenamtlich und spesenfrei. 

Flugreisen nach TANZANIA, Autofahrten zu den verschiedenen Projekten, sowie Unterkunft und Verpfle-

gung zahlt jeder aus der eigenen Tasche. 

Hunderte von Stunden Fronarbeit ermöglichen so die Behandlung und Realisierung der vielfältigen Ent-

wicklungsarbeiten vor Ort. 

 

Unsere Jahresrechnung wird von einer unabhängigen Kontrollstelle geprüft. Zusammen mit dem Jahresbe-

richt wird unsere Tätigkeit von der Eidg. Stiftungsaufsicht in Bern auf ihre Recht- und Zweckmässigkeit hin 

geprüft. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! 

Unsere Konto-Nr.: 

Hilfswerk Bassotu 

Schwyzer Kantonalbank 

PC 60-1-5 

Konto-Nr.: 559767-1296  

IBAN Nr.: CH 79 0077 7005 5976 7129 6  

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 

Alois Bruhin 

055 442 18 27 

 

 

http://hilfswerk-bassotu.ch/?site=contactform
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aus: https://www.cvp-sz.ch/2018/02/18/cvp-altendorf-spendet-erloes-des-fonduestueblis-der-hilfswerk-bassotu-stiftung/  

 

Auch die CVP tut 
so als ob… 
 

 

https://www.cvp-sz.ch/2018/02/18/cvp-altendorf-spendet-erloes-des-fonduestueblis-der-hilfswerk-bassotu-stiftung/
https://www.schule-altendorf.ch/public/upload/assets/1312/maz151215SphinxZnueni.pdf#page=1
https://www.schule-altendorf.ch/public/upload/assets/1312/maz151215SphinxZnueni.pdf#page=1
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Johanna Mächler Znüni-Geld für Afrika-Projekt 
Am letzten Freitag ist für die Fünft- und Sechstklässler der Begabtenförderung Sphinx 

an der Primarschule Altendorf unter der Leitung von Monika Schmucki ein lang ersehn-

ter Wunsch in Erfüllung gegangen: die Durchführung eines Pausenkiosks.In einer ersten 

Phase ermittelten die Kinder vorgängig während einer Pause mittels Umfrage, was denn 

beliebt wäre in einem Pausenkiosk. Nicht ganz überraschend kam heraus, dass die 

Mehrheit der Kinder für Gummizeugs war, dicht gefolgt von Chips, Kuchen und Guetzli. 

Dann suchten die Kinder die beliebtesten Sachen heraus und teilten ein, wer was zu 

machen hat. Zu Hause wurden Cupcakes und Kuchen gebacken, Guetzli und Butterbre-

zeln hergestellt. In der Schule wollten die jüngeren Kinder der Begabtenförderung eben-

falls ihren Beitrag leisten und erfreuten sich am Herstellen mehrerer Guetzli-Sorten.  

Am grossen Tag hatten die Kinder dann alles dabei. Es gab trotzdem noch viel zu tun, 

zum Beispiel Popcorn herstellen, heisses Wasser für den Punsch kochen oder Guetzli 

abpacken. Offenbar hatten sich die Mitschüler schon länger auf den Kiosk gefreut: Der 

Stand wurde von allen Seiten belagert, es wurde rege eingekauft und konsumiert, so 

dass am Ende keine Esswaren mehr übrig blieben. Der Reinerlös von stolzen 400Fr. 

geht nun an das Hilfswerk Bassotu (www.hilfswerk-bassotu.ch), das in Tansania 

Schulen, Spitäler und vieles mehr unterstützt. «Super, wenn Gutes tun so viel Spass 

macht!», darin waren sich die beteiligten Kinder wohl einig. Weil der Kiosk so grossen 

Anklang fand, überlegen sich die Initianten, dieses Angebot zu einem späteren Zeitpunkt 

zu wiederholen. Die Sphinx-Kinder haben sehr engagiert an diesem Projekt mitgearbei-

tet. Trotzdem wäre es ohne die Unterstützung der Eltern nicht möglich gewesen.  

Lea Friedlos und Ben McAvoy, Sphinx Altendorf 

 

aus: https://www.schule-altendorf.ch/public/upload/assets/1312/maz151215SphinxZnueni.pdf  

 

 

 

 

No comment… 

https://www.schule-altendorf.ch/public/upload/assets/1312/maz151215SphinxZnueni.pdf
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Ein aufstrebender Jung-Akademiker namens Dylan Massey  hat im Oktober 2016 sogar eine  

Maturaarbeit  

u.a. über das «Hilfswerk Bassuto» hingelegt (vgl. hier https://www.academia.edu/29400545/Social_Entrepreneu-
rship_als_Alternative_zur_herk%C3%B6mmlichen_Entwicklungszusammenarbeit ab Seite 45, 

mit dem grossartigen Titel  

«Social Entrepreneurship als Alternative zur  

herkömmlichen Entwicklungszusammenarbeit» 
 

 wobei er sich aber ausschliesslich auf Aussagen des Präsidenten Alois Bruhin aus Altendorf bezog. 

  

Das Konstrukt 
«Hilfswerk Bassuto» 

treibt seltsame 
Blüten… 

https://www.academia.edu/29400545/Social_Entrepreneurship_als_Alternative_zur_herk%C3%B6mmlichen_Entwicklungszusammenarbeit
https://www.academia.edu/29400545/Social_Entrepreneurship_als_Alternative_zur_herk%C3%B6mmlichen_Entwicklungszusammenarbeit
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aus: «Zürichsee-Zeitung» Ausgabe March/Höfe Nr. 29 vom Montag, 5. Februar 2007 

 

 
Papier ist  
geduldig… 


