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Ich hoffe, dass es euch und euren Verwandten gut
geht! Ich möchte euch mit diesem Brief herzlich 
danken für eure Unterstützung für uns und unsere
Schule. Wir, die Schülerinnen und Schüler der 
5. Klasse, möchten euch dafür danken, dass ihr 
unserer Schwester Gabriela geholfen habt, diesen
wunderbaren Ort des Lernens zu gründen.

Unseren Familien gefällt die Bildung, die wir hier von
den Lehrerinnen erhalten. Sie finden es auch ganz
toll, dass wir ein Znüni und ein sehr feines Mittag-
essen kriegen in der Schule! 

Wir versprechen euch, dass wir ehrliche, gute, intelli-
gente und vor allem bescheidene Kinder sind. Ich
verspreche euch: Wenn ich einmal erwachsen bin,
werde ich mich für die Schule «San Francisco» ein-
setzen – so wie ihr das jetzt tut!

Gut, ich verabschiede mich hiermit. Gott segne euch
alle! Ich wünsche euch und ein frohes neues Jahr
2016!

Melanny Lopez, Schülerin der 5. Klasse

Liebe Freunde und Freundinnen aus der Schweiz



Jahresbericht von Yamilet Fonseca Telléz, Schulleiterin

Herzlichen Dank 
Zuerst möchten wir Ihnen, die Sie über lange Jahre
diese Schule ermöglichen, ganz herzlich danken.
Derzeit erhalten 240 Schülerinnen und Schüler eine
gute Ausbildung. Wir sind froh, dass es uns gelingt,
eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Kinder sich
frei und ganzheitlich entwickeln können. 

Wir geben unser Bestes 
Wir Lehrkräfte sind dankbar, dass wir eine würdige
und dauerhafte Arbeit haben. Dies ist nicht selbstver-
ständlich in diesem Land. Darum ist es uns ein
Anliegen, täglich unser Bestes zu geben und uns wei-
terzubilden. Gemeinsam mit Lehrerinnen anderer
Schulen nehmen wir  an Workshops teil. Auch besu-
chen wir die Kurse, die das Erziehungsministerium
anbietet. 

Fast alle bleiben bis zu Schluss
Die Kinder kommen gerne zur Schule und auch die
Eltern engagieren sich. Wir sind fast ein wenig stolz,
dass die meisten Kinder bei uns das Schuljahr been-
den und nicht – wie andernorts – vorzeitig austreten.
Wenn dennoch Schüler weggehen, dann deshalb,

weil ihre Eltern an einem andern Ort oder im
Ausland Arbeit suchen müssen oder weil sie mithel-
fen müssen, den Lebensunterhalt der Familie zu ver-
dienen.

Essen hilft lernen und erhält gesund
Die stabile Schülerzahl an unserer Schule ist auch
darauf zurückzuführen, dass die Kinder im Comedor
ein einfaches, aber gesundes und gutes Essen erhal-
ten. Für die Eltern bedeutet diese Einrichtung eine
grosse Erleichterung. Sie sind sehr dankbar, wenn sie
sehen, wie sich ihre Kinder körperlich und geistig
gesund entwickeln und so eine Zukunft haben. 

Que dios les bendiga y reciben un gran abrazo 
de amor y agradicimiento por hacer posible tanta
alegria! *

Yamilet Fonseca Telléz, Directora

* Gott segne Sie und mögen Sie eine herzliche und dankbare
Umarmung erhalten, da Sie eine solch grosse Freude 
ermöglichen!

Die Lehrerinnen und Lehrer der «Schule San Francisco»



Kostenüberblick 2016

Schule und Kindergarten
Derzeit besuchen ca. 250 Kinder die Schule und den Kindergarten.

Löhne inkl. 13. Monatslohn und Sozialversicherungen von 18 Personen
Schulmaterial
Infrastruktur, Energie
Versicherungen
Schulanlässe

Total:

Schultag pro Kind: ca. CHF 1.90 

Mittagessen und Pausenmilch
Die insgesamt rund 280 Personen erhalten eine Pausenmilch beziehungsweise einen
Milchbrei sowie ein einfaches Mittagessen. Dieses setzt sich meistens aus Reis und
Gemüse sowie einem Getränk, selten auch aus etwas Fleisch zusammen.

Einkauf Lebensmittel
Löhne für Köchin und Hilfe, inkl. 13. Monatslohn

Total

Aufwand Mittagessen plus Milchbrei pro Person und Tag: CHF 1.20

Administration, Bankspesen, Porti etc. (3,75% der Ausgaben)

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Das Budget kann nach der Genehmigung
durch die Mitgliedversammlung Ende Mai auf Anfrage zugestellt werden.

Birsfelden, Dezember 2015
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c/o Elisabeth Hischier
Liestalerstrasse 6
4127 Birsfelden

Der Verein ist vom Kanton Basel-Landschaft als gemeinnützig anerkannt. Spenden

können deshalb in der ganzen Schweiz von den Steuern abgezogen werden. 

Das Jahr 2015 war für den Vereinsvorstand ein
bewegtes und arbeitsintensives Jahr. 

1. Personelle Veränderungen
Peter Poldervaart ist als Präsident und als Vorstands-
mitglied auf die MV 2015 zurückgetreten. Er war von
Anfang an dabei und hatte elf Jahre das Präsidium
inne. Ebenso ist Josef Christen auf Ende 2015 aus
dem Vorstand ausgetreten. Auch er gehörte zu den
Gründungsmitgliedern. Ruth Busenhart steht – wie
seit längerer Zeit angekündigt – dem Vorstand eben-
falls nicht mehr zur Verfügung. Wir möchten allen
drei für ihren jahrelangen Einsatz herzlich danken. 
Neu dürfen wir Walter Bochsler begrüssen. Der Vor-
stand setzt sich nun wie folgt zusammen: Elisabeth
Hischier, Präsidentin (sie war dies schon von 1994 bis
2004), Trudy Urech, Kassierin, Audrey Drabe, Rahel
Müller, Sarah Müller und Walter Bochsler.

2. Tätigkeit des Vorstands 
Neben den üblichen drei Sitzungen pro Jahr waren
die Mitglieder des Vorstands in regem Kontakt mit-
einander. Wir besprachen Projekte, diskutierten die
Neuigkeiten aus Santa Teresa und standen in schriftli-
chem Austausch mit der Schuldirektorin Yamilet
Fonseca Téllez. 

Aus dem Verein

3. Mitglieder 
Neben der ordentlichen Mitgliederversammlung im
Mai fand zusätzlich eine ausserordentliche MV im
September statt. An dieser wurde der nicht budge-
tierte Betrag für die bevorstehende externe Evalu-
ation des Schulprojekts fast einstimmig gutgeheissen
(Details siehe unten). 

4. Ausblick: Evaluation 
Der Vorstand hat sich dafür entschieden, nach 20
Jahren Vereinsarbeit und bald 30 Jahren Bestehen
der «Schule San Francisco» eine Projektevaluation
von einer aussenstehenden Fachperson durchführen
zu lassen. Wir sind froh darüber, dass Frau Ana Maria
Ben Eschenburg von «Paso Global», Thalwil (ZH),
bereit ist, unsere Schule vor Ort zu begutachten und
eine professionelle Evaluation zu erstellen. Sie ist eine
ausgewiesene Lateinamerika-Kennerin und über-
nimmt für die DEZA und NGOs Projektauswertungen.
Im Februar 2016 wird sie nach Nicaragua reisen und
zusammen mit einem einheimischen Auditor die
Evaluation in Santa Teresa vornehmen. Sie wird eini-
ge Tage dort verbringen und wir sind gespannt, wie
sie unser Schulprojekt erlebt.

Elisabeth Hischier, Präsidentin

www.schule-santateresa.ch


