
   
 

 

Jahresbericht 2019 

Wir blicken auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück. Die Schule Tagnè entwickelt sich stetig 

weiter, sowohl im Bildungsangebot wie auch bezüglich Infrastruktur. Eine weitere 

Spendenaktion um den Bau des geplanten Gymnasiums zu finanzieren verlief ebenfalls 

erfolgreich, so dass im 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.   

Das Gymnasium ist wichtig, um den Kindern nach der 9. Klasse eine Anschlusslösung bieten 

zu können, bei der sie auf dem gleichen Unterrichtsniveau weiterstudieren können. Denn 

Tagnè hat sich unterdessen zu einer Schule entwickelt mit einem für Mali überdurch-

schnittlichen Bildungsangebot. Auch gibt es im grösseren Umkreis kein anderes Gymnasium. 

Jugendlichen welche eine Berufsschule besuchen möchten, wird der Verein KA TAGNÈ 

SCHWEIZ Stipendien für private Berufsbildungsinstitute erteilen. Da die staatlichen 

Berufsschulen vor allem aus Theorieunterricht bestehen, befähigen diese die jungen 

Menschen nur ungenügend einen Beruf praktisch auszuüben. Es existieren jedoch gute, 

private Institutionen, welche mit Firmen zusammenarbeiten. AbsolventInnen dieser 

Ausbildungen haben eine reelle Chance auf Arbeit. Jedoch sind diese Schulen für die meisten 

Familien unerschwinglich.  

Auch den Ausbau der bestehenden Gebäude konnten wir dank grosszügiger Spenden 

sichern: 

• Die neuen Klassenzimmer im ersten Stock wurden verputzt und möbliert. 

• Das nun fertig ausgebaute Schulgebäude wurde innen und aussen mit einem Farbanstrich 

versehen. Die Schulzimmer und der Hof wurden mit Bodenbelägen ausgestattet. 

• Im Hof des Kindergartens wurde ein dritter Raum erstellt, damit die dritte 

Kindergartenstufe im Oktober 2020 eröffnet werden kann. 

• Ebenfalls im 2020 sollen zwei weitere Räume im ersten Stock des Kindergartens erstellt 

werden. Diese werden als Büro und Materialraum dienen.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kauf von Grundstücken: 

• Gegenüber der Schule wird ein Sportplatz realisiert. Dafür werden 6 Parzellen benötigt,  

4 davon sind schon gekauft, zwei weitere sind reserviert.  

KA TAGNÈ SCHWEIZ    
Verein zur Förderung von Schul- und Berufsbildung in Mali 
 

www.katagne.org, info@katagne.org, fb: @vereinkatagne 
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Schulbetrieb: 

• Im Oktober 2019 wurden die zweite Kindergartenstufe, die neunte Klasse und eine erste 

Gymnasialklasse eröffnet. Insgesamt sind 221 Kinder eingeschrieben.  

• Die Kindergärtnerinnen besuchten eine Weiterbildung und neues Unterrichtsmaterial für 

den Kindergarten wurde angeschafft. 

• Ungefähr ein Viertel der Kinder stammt aus benachteiligten Familien, welche das 

Schulgeld nicht bezahlen können. Diese Kosten wurden vom Verein übernommen.  

• Es fand ein Brief-Austauschprojekt statt mit zwei Schweizer Schulen, eine davon ist 

unsere Partnerschule Glärnisch in Wädenswil. Die SchülerInnen von Tagnè konnten dabei 

gleichzeitig ihre Anwendungskenntnisse auf dem Computer erweitern und die Schweizer 

Kinder übten sich im schriftlichen Ausdruck auf Französisch. Sie erzählten sich gegenseitig 

von ihrem familiären und schulischen Alltag. Der Austausch wurde von beiden Seiten als 

sehr bereichernd empfunden und wird im 2020 weitergeführt. 

• Zum ersten Mal wurde eine Schulreise durchgeführt mit der 6., 7. und 8. Klasse. Die 

meisten Kinder haben die Stadt noch nie verlassen und genossen den Ausflug an einen 

Ort am Fluss Niger inkl. Fahrt mit einer Piroge. 

• Der computergestützte Unterricht ist ein fester Bestandteil an der Schule, ebenso die 

Handarbeit. Beides findet ausserhalb des offiziellen Lehrplanes statt und wird von den 

SchülerInnen sehr geschätzt. 

• Der FC Tagnè ist unterdessen Mitglied des nationalen Fussballverbandes. Er besteht aus 

drei Mannschaften, welche von einem zertifizierten Trainer trainiert werden. Sie nehmen 

regelmässig an Turnieren teil und haben auch schon zwei Pokale gewonnen.  

• Die interne Weiterbildung für das Lehrpersonal wurde auch in diesem Jahr weitergeführt 

und trägt zu einem guten Unterrichtsniveau bei.  

 

 

 

 

 

Ein grosses Dankeschön gilt dem Schulleiter und dem ganzen Team der Schule Tagnè für den 

engagierten Einsatz! 

         

        



Die politische Situation in Mali bleibt weiter angespannt. Es finden immer wieder Anschläge 

von islamistisch geprägten Organisationen statt, dies vor allem im Zentrum und Norden des 

Landes. Oft sind diese Gruppierungen nicht rein religiös motiviert, sondern weisen mafiöse 

Strukturen auf. Zurzeit wird in Mali über Verhandlungen zwischen der Regierung und den 

Terrorgruppen diskutiert, um eine friedliche Lösung herbei zu führen. 

Das Ziel der Schule Tagnè ist es junge Menschen zu befähigen, als verantwortungsvolle 

Bürger am Aufbau einer demokratischen und friedlichen Gesellschaft mitzuwirken.  

 

Bildung ist das Tor zu Freiheit, Demokratie und Entwicklung (Nelson Mandela) 

  
Aktivitäten des Vorstandes: 

Bild v. links: Steffi Hyna, Ibrahim Keita, Rosa Frei, Karin Lewis,  

Nora Amrein 

• Vorstandsitzungen, GV 

 

 

 
 

 

• Ein Dossier wurde erarbeitet und an Stiftungen und andere Organisationen verschickt, mit 

der Bitte um finanzielle Unterstützung für den Bau des Gymnasiums. Wie eingangs 

erwähnt, war auch diese Spendenaktion erfolgreich.  

• Schulbesuch Januar/Februar 2019: 

Die Präsidentin besuchte auch im 2019 die Schule. Der Bericht dazu ist auf unserer 

Webseite zu finden.  

• Besuch von Schulleiter Ibrahim Keita in der Schweiz August/September sowie 

Dezember 2019: 

In dieser Zeit hatte Herr Keita die Gelegenheit diverse Schulen zu besuchen, welche an 

einem Briefkontakt zwischen Schülerinnen und Schülern der beiden Länder interessiert 

sind, allen voran die Partnerschule Glärnisch in Wädenswil. Dort verbringt er jeweils eine 

ganze Woche im Unterricht der verschiedenen Klassen. Auch der persönliche Kontakt zu 

einzelnen Sponsoren ist ein wichtiger Bestandteil dieser Besuche.  

• Revision:  

Das Treuhandbüro Bachmann in Schaffhausen wurde auch in diesem Jahr mit der 

Revision beauftragt.   

 

Mitglieder, Spenden: 

Die Mitgliederzahl ist leicht gestiegen auf 25 Personen. Zusätzlich zu den Mitgliederbeiträgen 

erhielten wir Spenden von diversen Organisationen sowie Privatpersonen.  

 

Finanzen: Bilanz, Revision und Budget siehe separate Beilage 

Es fanden vier Vorstandsitzungen und eine 

Generalversammlung statt. Zwei der Vorstandssitzungen 

fanden im Beisein des Schulleiters Ibrahim Keita statt, was sehr 

zu einer effizienten und transparenten Zusammenarbeit 

beiträgt. 
 

 

 

 



Dank: 

Der neue Vorstand hat sich schon gut eingearbeitet. 

Ganz herzlichen Dank meinen Vorstandskolleginnen für ihren tollen Einsatz zugunsten der 

Schule Tagnè!  Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit inklusive geselliger 

Momente! 

Im Namen des Vereins KA TAGNÈ SCHWEIZ, sowie der Schule Tagnè, bedanke ich mich 

herzlich bei allen Mitgliedern, Spenderinnen, Spendern und Sponsoren für ihre wertvolle 

Unterstützung! 

 

 

Winterthur, März 2020 

Gertrud Giannini, Präsidentin 

 

 

 

 

 

 


