
 
 
Liebe Jacaranda-Freunde, liebe Gönner, Mitdenker und Mithelfer im Hintergrund 
 
An der letzten Jacaranda-Vorstandssitzung haben wir den Rückblick 2019 und den Ausblick 2020 angepackt und di-
verse Projekte Revue passieren lassen. Dabei kam auch die Frage auf: Ist gut nicht gut genug und wo können wir 
uns noch verbessern? Wir denken dabei auch an die Kommunikation, wo wir im Jahr 2020 noch intensiver von uns 
hören lassen möchten. Per Mail oder auf der Website.   
 
Das Wichtigste vorweg: Unsere Engagements mit euren Mitteln zeigen erfreuliche Wirkung. Davon konnten wir uns 
persönlich vor Ort ein Bild machen, ein Argument, warum Jacaranda auch weiterhin Ihr Vertrauen verdient und für 
welches wir Ihnen auch ganz herzlich danken möchten. Wir sind sehr sorgfältig am Werk und beobachten die Fort-
schritte im Detail.  
 
Gerne geben wir euch einen kurzen Überblick zu den diversen Projekten: 
 
Südafrika 
Unser langjähriges Engagement funktioniert stets einwandfrei, d.h. wir haben wiederum (in Zusammenarbeit mit 
der Swiss Children Foundation) die Unterhaltkosten von zwei Häusern übernommen.  
 

 

Mit Stolz erfreut uns dieses Jahr die Tatsache, dass unser Jacaranda-

Südafrika-Projekt im Rahmen eines grossen internen Wettbewerbes 

bei Swiss International Airlines als Gewinner für deren Nachhaltigkeit 

ausgewählt wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erica und Dagi Fretz verdanken den grosszügigen Preis 

 
Ein wichtiger Grund dafür liegt sicher in der Philosophie, dass wir unter dem Namen „The Circle of Courage“ mit 
Therapien und Schulungen der oft traumatisierten Kinder eine starke Basis schaffen, um für das weitere Leben ge-
rüstet zu sein. Es handelt sich um ein Modell für positive Jugendentwicklung. Mit diesem einzigartigen Modell wird 
auf die Stärken jedes einzelnen Kindes fokussiert und gleichzeitig dessen spezifische Entwicklungsbedu ̈rfnisse für 
eine positive Zukunft ermittelt. „Hilfe zur Selbsthilfe im wahrsten Sinne des Wortes“.  
 

  
Bild der Kinder vom Jacaranda-Swiss Foster House I Björn Jacot im Jacaranda-Swiss Foster Houes II 

 
Für ein neues Projekt YOUPSA (Youth Potential South Africa) erhielten wir viele wertvolle Kinder- und Jugendschul-
bücher von der Zurich International School und vermittelte sie an eine Organisation im Gamtoos Valley nahe Port 
Elisabeth. Dieses kleine nachhaltige Bildungsprojekt wird auch in anderen Bereichen von Jacaranda mitgetragen.  
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Bulgarien 
Kinder und Jugendliche in Bulgarien können auf Grund fehlender Voraussetzungen ihre Musikausbildung nicht fort-
setzen. Vor allem fehlt es an guten Musikinstrumenten.  
 

 

Dank unserem zuverlässigen lokalen Kontakt (Pianistin Mihaela 

Stefanova) waren wir in der Lage, talentierte Jugendliche zu 

fördern und mit einer finanziellen Beteiligung an der Musikschule 

in Stara Zagora zu unterstützen. 

 

 

 

 

 
Im Bild Mihaela Stefanova links neben den gespendeten Flügel 

 

Gleichzeitig versuchen wir für Waisenkinder in Vidin, Belogradschick und Brazigovo dem täglichen Leben etwas 
Hoffnung zu schenken. Dazu gehören bescheidene Weihnachtsgeschenke, ein Kinobesuch, oder kleinere Ausflüge. 
 
Kambodscha 
In Zusammenarbeit mit unserer Partner-Organisation Green Gecko unterstützen wir erneut die Ausbildung von fünf 
Studenten (Sopheap, Sottoum, Virak, Preab, Srey Roth).  
 

 

Erfreulicherweise sind diese jungen Menschen sehr motiviert, 

weil sie mit Ihrer Ausbildung in die Lage versetzt werden, zu 

einem späteren Zeitpunkt direkt vor Ort mehr Verantwortung 

wahrzunehmen, um die Lebensumstände zu verbessern.  

 

Ein «ROI»* wie man es sich nicht besser wünschen kann. 

 

 
 

Bild der sieben letztjährigen Abgänger 

 
Tibet 
Leider ist die politische Situation in Tibet nach wie vor sehr angespannt, obwohl man international ein weniger 
grosses Echo vernimmt. Aber es wird uns immer wieder von Selbstverbrennungen (aus Protest gegen die diktato-
rischen Verhältnisse) berichtet.  
 

 

Unsere Arbeit mit der TADRA-Demigh Stiftung ist daher von gros-

ser Wichtigkeit um einzelnen der 721 Waisen-, sowie Strassenkin-

dern (in abgelegenen Regionen) eine gute Grundlage zu ermögli-

chen. Ziel ist es, den jungen Menschen eine schulische Ausbildung 

zu arrangieren damit Sie hoffnungsvoll heranwachsen können, um 

später die schwierigen Lebensbedingungen selbst verbessern zu 

können. 
 

Bild aus Golok, Ost-Tibet 
 

Safe The Date - Jacaranda-Benefiz-Konzert: Freitag, 13. November 2020 in ref. Kirche Küsnacht 

Wir stecken schon mitten in der Planung und freuen uns sehr, Ihnen bereits heute das definitive Datum kommuni-
zieren zu können. Reservieren Sie sich bitte diesen besonderen Musik-Abend in Ihrer Agenda. Die Detail-Einladung 
erfolgt Ende Sommer. 

Einmal mehr bedanken wir uns mit einem grossen MERCI bei Ihnen für das grosse Wohlwollen und die Wertschätz-
ung gegenüber unserem engagierten Einsatz. Wir sind (auch in Ihrem Namen) mit Freude am Werk, für das Gute 
und Nützliche, direkt vor Ort, und mit der grösstmöglichen Sorgfalt sowie Aufmerksamkeit.  

 
Herzlichst,   
Jacaranda Team, Erica, Dagi, Stef, Björn, Roland 


