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Geschätzte Spenderinnen
und Spender
Ganz nach dem Zitat des ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt:
„Charakter zeigt sich in der Krise“, haben auch unsere kantharis Stärke und Rückgrat bewiesen. Für viele kantharis war und ist die Corona-Pandemie Anlass, sich erst recht um ihre
Herzensangelegenheiten und Projekte zu kümmern. Dafür gebührt ihnen Anerkennung
und Dank.
Der diesjährige Jahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in das Krisenmanagement einiger
kantharis. Viele Herausforderungen konnten die kantharis nur dank der vielseitigen Ausbildung am kanthari-Campus in Kerala meistern. Während wir uns in den westlichen
Ländern Hoffnung auf eine baldige Normalisierung des Alltags machen, sind die meisten
Länder, in welchen unsere kantharis aktiv sind, noch weit davon entfernt. Existentielle
Nöte werden grösser und der Zugang zu Hilfe, geschweige denn Impfstoffen, bleibt vielen
verwehrt. Leider musste die Ausbildung der nächsten kanthari-Generation in Kerala wegen
der Pandemie ruhen.
Wir starten nun dieses Jahr mit der Ausbildung virtuell und hoffen, dass der zweite Teil
wieder vor Ort auf dem Campus stattﬁnden kann. Sabriye und Paul haben dazu grossartige Vorbereitungen getroffen. Zudem haben sie während der Pandemie als Coaches
und Mentoren die kantharis in aller Welt begleitet. Herzlichen Dank!
Ein grosses Dankeschön auch an unsere grosszügigen Unterstützerinnen und Unterstützer. Ihr Beitrag erlaubt es uns, weltweit Nothilfe zu leisten, um so die Fähigkeiten und
Ressourcen unserer kantharis zu fördern, damit sie Charakter in der Krise zeigen können.
Im Namen des gesamten Stiftungsrates und dem ganzen kanthari-Team, bedanken wir uns
herzlich für Ihr Vertrauen in das kanthari-Trainingsprogramm. Wir schätzen Ihre
Unterstützung und Ihre Treue.

Fidelis Götz
Präsident des Stiftungsrates

Tanja Lauper
Geschäftsführerin

Bild Titelseite: Mudita School · Bharat Wankhade · 2018 kanthari · Indien · ©Bharat Wankhade
Bharat musste seine Schule für einige Monate schliessen und startete dafür eine eigene Nothilfe. Er verteilte
Essenspakete und versorgte Kinder mit Bildungsmaterial. Mehr zu Bharat und seinem Projekt ﬁnden Sie auf Seite 5.
Bild Oben: Peace Crops · Joshua Njeke · 2019 kanthari · Kamerun · ©Njeke Joshua
Neben Peace Crops setzt sich Joshua, mit Kampagnen an verschiedenen lokalen Schulen, gegen geschlechterspeziﬁsche
Gewalt ein und hat das Thema auch in sein Projekt aufgenommen. Mehr zu Joshua und seinem Projekt ﬁnden Sie auf
Seite 4.
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kanthari-Nothilfe

Liebe Freunde
und UnterstützerInnen

Durch die Corona-Krise wurde unser Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Nationale Lockdowns machten internationale Reisen teilweise
unmöglich. Somit war uns schnell klar, dass unter diesen Umständen
kein kanthari-Lehrgang stattﬁnden konnte. Zudem mussten viele
kantharis wegen der Corona-Krise ihre Projekte einstellen, weil sie die
nötigen Mittel nicht mehr aufbringen konnten und sogar in ihrer persönlichen Existenz bedroht waren. Durch die neu ins Leben gerufene
kanthari- Nothilfe konnten wir den kantharis schnell unter die Arme
greifen und sicherstellen, dass sie nach dem Lockdown baldmöglichst
ihre Projekte weiterführen konnten. Bei dieser kanthari-Nothilfe handelt
es sich um kleine Beträge, die für die jeweiligen kantharis überlebenswichtig sind.

2020 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr für kanthari. Zu Beginn der COVID-Krise gab es eine
Zeit der Verwirrung und des Stillstands. Fragen und Sorgen gingen uns durch den Kopf: Müssen wir
schliessen? Wie können wir das Team zusammenhalten und weiter ﬁnanzieren? Wie können wir unsere Existenz ohne den üblichen Kurs rechtfertigen? Die folgenden drei Faktoren, haben uns im letzten Jahr Hoffnung und Mut gemacht.
Erstens: Wir haben erkannt, dass die Welt in Krisenzeiten genau auf diejenigen, die intrinsisches
Interesse an einer Veränderung haben, angewiesen ist. Und während andere sich in einen unfreiwilligen, temporären Ruhestand begeben mussten, hat uns diese Erkenntnis motiviert, extra hart zu
arbeiten. Zweitens: Wir haben das Glück, mit Menschen zu arbeiten, die mit Flexibilität und Kreativität
auf Herausforderungen reagieren. Drittens: Wir haben grossartige Unterstützer, die uns vertrauen und
an die Vision von kanthari glauben. Dank dieser Freunde konnte die kanthari-Nothilfe ins Leben gerufen werden und wir konnten unser Team halten. Wenn wir auf das Jahr zurückblicken, können wir eine
Reihe von Projekten ausmachen, die nur entstanden sind, weil der Lockdown uns die Zeit dafür geschenkt hat.

Geographische Verteilung
der Nothilfe

Verwendung der Nothilfe

Die erste Aktion, die uns aus unserer Erstarrung befreite, war eine kleine Studie über die Lebensumstände der kanthari-Alumni, die alle, wo auch immer sie sich in der Welt befanden, von der Pandemie
überrascht wurden. Viele waren an den ungewöhnlichsten Orten gestrandet, waren verunsichert und
manche litten sogar Hunger. Und dennoch waren wir überrascht, wie schnell sich viele kantharis umorientierten, neue Aktionen planten und trotz vieler Hindernisse und mangelnder Mittel durchführen
konnten. Das ermutigte uns jeden Tag von neuem. Über die Geschehnisse verfassten wir Berichte, die
wir in einem Blog auf unserer Website publiziert haben.
Mit der Schweizer Stiftung zusammen konnten wir die kanthari-Nothilfe ins Leben rufen. Wir erstellten
die kanthari Spice-Box, eine Online Enzyklopädie mit 100 Sektionen, mehr als 700 Themen und mehr
als 1000 Kapiteln. Menschen, die sozialen Wandel anstossen möchten, soll die kanthari Spice-Box
dabei unterstützen und das nötige Werkzeug dazu liefern. Mit neu gefertigten Geräten, trieben wir
die Säuberung des Vellayani Sees voran und entwickeln mit den gepﬂückten Wasser-Hyazinthen
nachhaltige Produkte wie Windeln und Schuhe. Ausserdem überarbeiteten wir den gesamten Lehrplan
und sind jetzt mehr als bereit für den 12. kanthari-Lehrgang.
Für Ihre grosse Unterstützung, besonders in den schwierigen Zeiten, bedanken wir uns ganz herzlich.
Wir hoffen, dass Sie gut durch die Covid-Pandemie kommen, bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüssen,

sabriye tenberken und paul kronenberg
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Im Laufe des Jahres spitzte sich die Lage rund um den Globus zu und humanitäre Katastrophen zeichneten sich in
fast allen Teilen der Welt ab. Vielen kantharis fehlte daher das Geld für Lebensmittel, Mieten, Schulgelder oder
Medikamente. Positiv überrascht hat uns, dass die kantharis nicht nur um Hilfe für sich selbst baten, sondern
auch Vorschläge machten, wie sie anderen helfen könnten.
Auf den kommenden Seiten überlassen wir Joshua, Cavin und Bharat das Wort. Sie erzählen Ihnen, wie sie die
Corona-Krise erleben und mit welchen Herausforderungen sie im Alltag zu kämpfen haben.
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Joshua Njeke aus Kamerun

Bharat Wankhade aus Indien

2019 kanthari · Peace Crops · unterstützt mit CHF 600.-

2018 kanthari · Mudita School · unterstützt mit CHF 900.-

Im letzten Jahr war es nicht einfach meinen Begünstigten zu
helfen, aber wir konnten viele Leben durch unser Gemeinschaftsgarten-Projekt retten. Denn das Corona Virus ist tödlich,
aber Hunger ist tödlicher. Die Nachfrage nach Nahrungsmittelhilfe stieg so stark an, dass wir fast Tag und Nacht arbeiten
mussten, um mehr als 300 arme Betagte, Waisen und Obdachlose mit Lebensmittel zu versorgen. Zudem haben wir wöchentlich an 100 Familien ein Lebensmittelpaket abgegeben.
Zweimal wöchentlich haben wir warme Lebensmittel an 50 Obdachlose verteilt. Wir veranstalteten auch Workshops und zeigten, wie man einen kleinen Gemüsegarten anbaut und so täglich Zugang zu frischen und gesunden Lebensmitteln hat. Unterdessen kopieren viele Haushalte das Gelernte und geben ihr Wissen an ihre Nachbaren und Freunde weiter. Die kanthari-Nothilfe hat mir sehr geholfen, denn sie kam nur ein paar Tage nach
einem Angriff von Rebellen, bei denen mehrere Personen entführt und umgebracht wurden. Darum musste ich
mit meiner Familie an einen sicheren Ort ﬂüchten. Dank kanthari konnte ich die Miete bezahlen und die nötigen
Lebensmittel und Medikamente für mich und meine Familie kaufen.

Ich lebe und arbeite in der Stadt Amravati. Viele Menschen hier gehören der untersten Kaste Dalit und Adivasi an. Sie arbeiten als
Tagelöhner und leben von der Hand in den Mund. Durch Corona
haben sie ihre Arbeit verloren, erhalten meistens keine Hilfspakete
der Regierung und haben als “Unberührbare“ fast keine Möglichkeit, an Lebensmittel zu kommen. In meiner Region leben diese
Gemeinschaften auf engstem Raum in Slums und abgelegenen
Dörfern – social Distancing ist für sie unmöglich. Die grösste Herausforderung war für mich, die nötigen Geldmittel zu beschaffen,
um unsere Nothilfe fortzusetzen. Drei Monate lang mussten wir die
Mudita School schliessen und durften unsere Begünstigten nur in
sehr begrenzten Zeitfenstern besuchen. Wir starteten daher die
Mudita-Nothilfe und versorgten 4'100 Personen (612 Familien) mit
Lebensmitteln. Damit die Kinder während der Krise motiviert in
Kontakt mit Bildung bleiben, verteilen wir die Mudita Happiness
Kits. Bis Ende 2020 verteilten wir diese mit Lernmaterial, Hygieneartikel, Lebensmittel, Snacks, Gewürzen und Bananen gefüllten Pakete an 355 Kinder. Durch die schnelle Unterstützung von kanthari,
konnten wir die Miete der Mudita School und einen Teil der
Happiness Kits und unserer Nothilfe bezahlen. Die Seufzer der
Erleichterung und das Lächeln beim Anblick der Mudita-Nothilfe
gibt uns Kraft und Zuversicht für zukünftige Herausforderungen der
COVID-19 Krise.

Peace Crops: Joshua kam ins Waisenheim, nachdem sein Vater vor seinen Augen ermordet wurde. Im Waisenheim erlebte er Hunger und musste selbst stehlen, um seinen Hunger zu stillen. Heute führt er Jugendliche,
Kriegswaisen und Frauen in landwirtschaftliche Arbeiten ein. Mit seinem Team geht er in Waisenheime und bringt
dem Personal und den Kindern bei, wie man selber Gemüse anbaut und damit ein Einkommen generieren kann.
Er schafft damit eine neue Generation von jungen Menschen, die ihre Energie konstruktiv für den Aufbau der Gemeinschaft einsetzt. Das Projekt von Joshua unterstützten wir neben der Nothilfe mit CHF 5'000.-.

Cavin Odera aus Kenia
2018 kanthari · Wa-Wa Kenya · unterstützt mit CHF 1'000.Nach der Dürre kamen Überschwemmungen und eine Heuschrecken-Plage, danach folgte der Corona-Lockdown
und weitere Überschwemmungen, bei denen fast 300 Menschen starben, drei davon waren meine Begünstigten.
Mehr als 100'000 Menschen verloren ihr Zuhause. Dank der Unterstützung von kanthari konnte ich Decken, Matratzen, Lebensmittel und Masken für die Betroffenen in meiner Region kaufen. Wir haben unseren Begünstigten
gezeigt, wie sie Seife und Waschmittel selbst herstellen können. Wir haben eine Tomatenfarm angelegt, um etwas
zu verdienen
undsokonnten
sogar einige
unGeld zu verdienen und konnten sogar einige unserer BegünstigtenGeld
anstellen
und ihnen
ein Einkommen
geben.
serer Begünstigten anstellen und ihnen so ein
Einkommen geben. Persönlich konnte ich Rechnungen und die Miete für mein Haus bezahlen
und Lebensmittel kaufen. Alle meine Ersparnisse
teilte ich mit meinen Begünstigten.

Wa-Wa Kenya: In der Region Homabay am
Victoriasee leben Frauen und Mädchen unter
der Armutsgrenze und rund 20% der Bevölkerung ist HIV-Positiv. Die ganze Region ist
stark vom Fischfang abhängig und Frauen sind
oft gezwungen, ihren Körper gegen Fisch zu
tauschen. Wa-Wa Kenya ist die erste Fish
Academy für Frauen. Sie lernen dort ﬁschen,
Netze weben, Boote ausbauen und wie man
Fischteiche für die Fischzucht anlegt. Das Ziel
von Cavin und seinem Team ist die wirtschaftliche Stärkung und Gleichberechtigung von
Frauen und Mädchen.
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Mudita School: Bharat gründete die Mudita School für Kinder der
untersten Kaste, die keine Möglichkeit auf Bildung haben. Das
Leben dieser Kinder ist ein Teufelskreis der Diskriminierung. Durch
eine umfassende Schulbildung hilft Bharat diesen Kindern aus
diesem Teufelskreis auszubrechen. Das Projekt von Bharat unterstützten wir neben der Nothilfe mit einer Projektﬁnanzierung
über CHF 15'000.-, wovon CHF 3'000.- im Jahr 2020 ausbezahlt
wurden.
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LIBANON · CHF 3'080.Rahel Zegeye · Mesewat · CHF 3'076.-

KAMERUN · CHF 2'090.Njeke Joshua · Peace Crops · CHF 600.Teh Francis · EnKindle · CHF 1'500.Die seit 2016 dauernden politischen Unruhen führten dazu, dass viele Dörfer überfallen wurden. Menschen wurden entführt
und ermordet. Joshua und Teh mussten
wie viele andere aus ihren Dörfern ﬂüchten. Wir stellten sicher, dass die beiden
kantharis mit ihren Familien an einen sicheren Ort ziehen konnten und ﬁnanzierten
für mehrere Monate Wohnungsmiete,
Schulgelder und Lebensunterhalt.

SIERRA LEONE · CHF 500.LIBERIA · CHF 400.-

kanthari hat Rahel beim Aufbau einer
Foodbank für Gastarbeiter geholfen.
Nach der schweren Explosion in Beirut
stockten wir diese Hilfe auf. Ausserdem
übernahmen wir die Kosten für PCRTests für 90 Äthiopische Gastarbeiter,
damit diese nach Hause reisen konnten.

NEPAL · CHF 800.PHILIPPINEN · CHF 500.-

UGANDA · CHF 2'040.Omona Innocent · Ligtha · CHF 1'400.Omona unterstützten wir mit ﬁnanziellen
Mitteln, damit er seine Miete bezahlen und
die Familien versorgen konnte. Ausserdem
verteilte er Lebensmittel an Familien und
hilfsbedürftige Menschen in seiner Gemeinde. Zudem unterstützten wir Omona bei
der Finanzierung von Medikamenten: 70
Waisenkinder, die an Krätze, einer parasitären Hautkrankheit, erkrankten, konnten
behandelt werden.

INDIEN · CHF 16'810.Ragunath Veeravel · Aaranya · CHF 1'000.-

KENIA · CHF 3'850.Cavin Odera · Wa-Wa · CHF 1'000.Während des Corona Lockdowns kam es
in Kenia zu schweren Überschwemmungen. Viele Menschen starben und Tausende verloren ihr Zuhause. Cavin kümmerte sich um die Betroffenen in seiner
Region, kaufte ihnen Matratzen, Decken, Kleider und Lebensmittel.

NIGERIA · CHF 3'923.Peter Adeeko · 2017 · Soulace Africa · CHF 1'500.Peter konnte durch sein Projekt Lebensmittel an rund
60 vom Krieg betroffene Familien verteilen und bewahrte sie vor Hunger. Zusätzlich verteilte sein Team
Hygieneartikel und erklärte Hygienemassnahmen.
Tony Joy · Durian · CHF 600.Neben Lebensmittel für ihre Familie und ihre Begünstigten, setzte Tony die Nothilfe für den Bau von
Desinfektionsstellen aus gebrauchten Gegenständen
ein, die in ländlichen Dörfern aufgestellt wurden.

Ragunath verteilte 400 kg Reis, 100 kg Linsen,
Gemüse und Trockenvorräte an 169 Familien – 50
dieser Familien leben in einem Flüchtlingslager.
Ausserdem verteilte sein Team rund 700 Mittagessen an Wanderarbeiter.

Gouri Shankar Mishra · An-Anya · CHF 2'500.Sadhana Nayak · Sadhan · CHF 3'200.Jyotshna Rani Das · JANAMANGAL · CHF 3'500.Gouri, Sadhana und Jyotshna schlossen sich
zusammen, um ihren jeweiligen Gemeinschaften
bestmöglich helfen zu können. Sadhana verteilte
Lebensmittel an 1'837 Familien, Jyotshna an 957
Familien und 503 Wanderarbeiter. Gouri versorgte
1 Kinderheim, 1 Altersheim, 62 Menschen mit
Behinderungen, 684 Wanderarbeiter und 356
Familien mit lebensnotwendigen Lebensmitteln.

TANSANIA · CHF 800.-

RUANDA · CHF 2'000.Norman Manzi · Dream Village · CHF 2'000.Das Team von Dream Village verteilte über ihr
Nothilfe-Projekt Lebensmittelpakete, Masken
und Seifen an 185 Familien und sorgte dafür,
dass alle ihre Begünstigten lebensnotwendige
HIV/AIDS Medikamente erhielten.

SIMBABWE · CHF 2'350.Arthanas Matongo · Waruka Academy · CHF 750.Arthanas und sein Team verteilten im ländlichen
Simbabwe Hygieneartikel, Seife und Lebensmittel an
320 Mädchen und deren Familien. Zusätzlich konnte
er Lebensmittel für sich und seine Familie kaufen.
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Bramble

Laufende Projekte

Odunayo Aliu · 2018 kanthari · Oyo State, Nigeria
Unterstützt mit CHF 11'000.- · weitere CHF 4'000.- werden 2021 ausbezahlt

Viele Projekte wurden im letzten Jahr aufgrund der Pandemie gestoppt und konnten erst nach monatelanger
Pause weitergeführt werden. Aufgrund dieser Stopps und Verzögerungen war es uns nicht möglich, alle budgetierten Projekte wie geplant durchzuführen. Zusätzlich konnten wir keine Scholarships ﬁnan- zieren, da der
kanthari-Lehrgang ausﬁel.
Wir stehen den kantharis und ihren Projekten jedoch mit der Nothilfe zur Seite und werden laufende Projekte
weiter ﬁnanzieren, sobald es die Situation erlaubt. Zur Veranschaulichung stellen wir Ihnen drei von uns ﬁnanzierte Projekte vor.

Bramble schafft alternative Lernräume für Kinder zwischen 6-18 Jahren aus ländlichen und marginalisierten Gemeinden in Nigeria. Die Kinder sollen mit kreativen Mitteln ihre Leidenschaft für das Lernen ﬁnden. Das führt
zu einer neuen Generation von Kindern, die kreativ sind, kritisch denken können und Spass am Lernen haben.
Bramble gründete die erste alternative Schule in einem Dorf, in dem es keine Schule gab und die Kinder bei
den Eltern mitarbeiten. Der Bramble-Lernraum ist so konzipiert, dass er verschiedene Lernstile unterstützt und
die Kinder in Lesen und Schreiben, Mathematik, Wissenschaft, Kommunikation, Kunst, und Sport unterrichtet.
Was wir unterstützt haben:

EnKindle Cameroon
Teh Francis · 2015 kanthari · Boyo Division, Kamerun
Unterstützt mit CHF 10'000.- · weitere CHF 5'000.- werden 2021 ausbezahlt

Bramble konnte die erste WC-Anlage der Region bauen und Aufklärungsarbeit über sanitäre Einrichtungen und
Hygiene in den Dörfern rund um die Schule leisten. Zusätzlich wurden die Gemeindemitglieder über verschiedene kostengünstige WC-Optionen aufgeklärt, die sie in ihren Häusern umsetzen konnten. Odunayo konnte die
Schulzimmer mit den nötigen Möbeln einrichten und unterrichtet jetzt 25 Schüler. Davon proﬁtieren auch die
120 Familienmitglieder der Schüler. Die Schüler helfen ihren Eltern bei einfacher Kommunikation in Englisch
und bringen ihren Geschwistern Englisch, Rechnen, Lesen und Schreiben bei.

Hinghoy Noy
Ruangtup Kaeokamechun · 2017 kanthari · Bangkok, Thaialnd
Unterstützt mit CHF 5'000.-

Teh hilft Frauen im ländlichen Kamerun durch Table Banking aus dem Armutskreislauf auszubrechen. Die Frauen,
die über mangelnde Mittel verfügen und keinen Kredit bekommen würden, erhalten Zugang zu Kapital – und das
zu ihren eigenen Konditionen. Die Teilnahmeregeln und die Verteilung des Kapitals vereinbaren die Frauen gemeinsam und so, dass alle Projekte der Mitglieder ﬁnanziert werden können. Durch Zinsen und weitere Einlagen
tragen die Frauen dazu bei, die Kapitalbasis auszubauen. Der grosse Vorteil von Table Banking, auch gegenüber
von Mikrokredit, ist, dass die Frauen gemeinsam für das Kapital verantwortlich sind und die Regeln und Vorschriften über die Kreditvergaben und Rückzahlungen selbst festlegen. Damit handeln sie unternehmerisch und im
Sinne der Maximierung des Erfolges für die gesamte Gruppe.
Was wir unterstützt haben:

Für 84 Frauen stellten wir das nötige Startkapital zur Verfügung, damit sie mit dem Table Banking beginnen
konnten. Teh und sein Team unterstützen die Frauen zusätzlich mit Trainings in einkommensgenerierenden
Aktivitäten wie Weben, Anbau und Verkauf von Gemüse oder Imkerei. Durch das selbst generierte Einkommen,
werden die Frauen unabhängiger und können sich und ihre Familien versorgen. Die Lebensqualität, Gesundheit
und Wirtschaftskraft der Community wird dadurch gestärkt.
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Hinghoy Noy stellt mit ihrer Online Plattform Kindern und Jugendlichen aus Thailand einen geschützten Raum
zur Verfügung, wo sie offen über ihre Probleme sprechen können und Informationen zu Themen wie Depression, Menstruation oder Abtreibung erhalten. In der streng konservativen thailändischen Gesellschaft können
Kinder und Jugendliche in diesem Online-Forum angstfrei über ihre seelischen Sorgen und Nöte sprechen;
Thailand hat die höchste Selbstmordrate in Asien und es wird geschätzt, dass rund 12 Prozent aller Jugendlichen an Depressionen leiden.
Was wir unterstützt haben:

Zusammen mit Amnesty Thailand organisierte Hinghoy Noy eine Kunstausstellung zum Thema Geschichten,
Geheimnisse und Ängste von Kindern, Jugendlichen und den Protestierenden. Die Geschichten, welche über
die sichere Online-Plattform von Hinghoy Noy eingereicht werden konnten, wurden von Künstlern in diversen
Kunstprojekten verarbeitet und öffentlich ausgestellt. Aufgrund von Corona und den andauernden Protesten
musste die Ausstellung jedoch verschoben werden. Parallel zur Ausstellung sind Workshops zu den Themen
gewaltfreie Kommunikation, Risikomanagement und mentaler Gesundheit geplant.
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Betriebsrechnung 2020
Bilanz 2020
Erläuterungen zur Bilanz
Flüssige Mittel
Es handelt sich um Bankguthaben, die in CHF, USD und EUR
gehalten werden.
(1)

(2) Tibet

Fondsveränderungen
Die Projekte von kanthari in
Tibet mussten 2018 aufgrund
der schwierigen geopolitischen
Lage geschlossen werden.
Da wir in Tibet den
Stiftungszweck nicht mehr
erfüllen konnten, hat sich der
Stiftungsrat dazu entschlossen,
die folgenden Fonds zu
liquidieren:
- BWB allgemein
- Tibet allgemein
- Blindenschule Lhasa
- Shigatse
- Kiki’s allgemein
- Rückstellung Tibet Spenden
Alle Spender, die gewünscht
hatten, dass ihre Spenden für
unsere Projekte in Tibet eingesetzt werden, wurden Anfang
des Jahres 2019 über die veränderte Situation informiert.
Sie konnten ihre Spenden
zurückverlangen oder ihre
Spende für kanthari Projekte,
Scholarships oder Projekte von
blinden kantharis einsetzen.

Kommentar zur Jahresrechnung 2020
Dank dem Vertrauen unserer Spenderinnen und Spender, durften wir im letzten
Jahr einen sehr erfreulichen Anstieg der Zuwendungen verzeichnen. Die
Spenden, die wir 2020 aufgrund der COVID-19 Krise noch nicht für ihren
vorgesehenen Zweck einsetzen konnten, sind für 2021 als Mehrausgaben
budgetiert.
Die Stiftung erzielte im Berichtsjahr Spenden in Höhe von CHF 450'153.80 und
somit CHF 140'427.21 mehr als im Vorjahr (CHF 309'726.59).
Der Betriebsaufwand betrug 2020 CHF 240'252.30 und damit CHF 89'312.57
weniger als im Vorjahr (CHF 329'564.87). Dies ist darauf zurückzuführen, dass
aufgrund der COVID-19 Krise kein kanthari-Lehrgang durchgeführt werden
konnte und viele kanthari Projekte ihre Aktivitäten stoppen mussten.
Das Betriebsergebnis 2020 beträgt CHF -6'467.92 (2019 CHF 111'273.01).
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Zu 71% der Spenden erhielten
wir eine Rückmeldung. 41% der
Spendengelder dürfen wir für
andere Projekte einsetzen. 7%
der Spendengelder können für
Projekte und Scholarships von
blinden kantharis eingesetzt
werden. 23% der Spenden
wurden retourniert.
Nach Ablauf der Rückmeldefrist
von einem Jahr hat der
Stiftungsrat entschieden, die
obigen Fonds per 31.12.2020
zu liquidieren.
Der Restbetrag wurde auf den
Fonds 2341 kanthari Projekte
übertragen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
(3) Betriebsertrag

(5) Fondsveränderungen

Im Spendenertrag sind Einzahlungen (mit oder ohne Zweckbestimmung von Einzelpersonen, Firmen und gemeinnützigen
Organisationen enthalten.
(4) Betriebsaufwand
Die Personalkosten werden seit diesem Jahr, gemäss angefallenem Aufwand den Kostenstellen Vergabungen, Fundraising
und Administration zugeteilt. Die Aufwendungen für die
Geschäftsführung, Administration und Fundraising betrugen
2020 CHF 76'318.06 oder 16.9% der Spendeneinnahmen
(2019: 18.1%). Der gesamte institutionelle Personalaufwand
2020 betrug CHF 83'128.01 (2019: CHF 39'419.74). Grund
dafür sind die zusätzlichen Stellenprozente der Geschäftsführung für das Fundraising.
Die Mitglieder des Stiftungsrates arbeiten ehrenamtlich.

Seit dem Geschäftsjahr 2011 wird eine detaillierte
Rechnungslegung aufgeteilt in die verschiedenen
aktuell laufenden Projekte bzw. Fonds vorgenommen,
um der Zweckbestimmung der Spenden bestmöglich
Rechnung zu tragen. Für Einzelheiten wird auf den
Revisionsbericht verwiesen.

Revision
Die BDO AG hat die Buchführung und Jahresrechnung
geprüft und für gut befunden.
Ihr Revisionsstellenbericht 2020 kann bei der kanthari
Foundation Switzerland an der Florastrasse 14, 8008
Zürich eingesehen oder eine Kopie als PDF verlangt
werden.
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empowering
social
visionaries

kanthari befähigt Visionäre, Vorreiter von echtem,
sozialen Wandel zu werden.

kanthari Foundation Switzerland
Florastrasse 14
8008 Zürich
info@kanthari.ch
www.kanthari.ch
+41 44 545 21 17
Credit Suisse AG
8070 Zürich
CH29 0483 5173 5688 6100 0

kanthari in Kerala Indien ist eine Ausbildungsstätte
für Menschen aus aller Welt, die aus sozialen Randgruppen stammen, persönlich Widrigkeiten überwunden haben und konkrete soziale Projekte verfolgen.
Das Ziel von kanthari ist, das Potenzial dieser
Menschen zu wecken, weiterzuentwickeln, zu stärken und aus ihnen Social Leaders zu machen.
Die kanthari-Teilnehmer werden ausgewählt, weil
sie kreative und einzigartige Ideen haben, um
einen signiﬁkanten und dringend nötigen Wandel
in ihrer eigenen Gemeinschaft zu bewirken, der
eine Vorbildfunktion auf andere Regionen, Gesellschaften und Länder als Ganzes hat.
Während dem zwölfmonatigen, massgeschneiderten und praxisorientierten Lehrgang (7 Monate in
Indien und 5 Monate zu Hause) werden die
Teilnehmer mit Fähigkeiten wie Projektplanung,
Management, Buchhaltung, Kommunikation, Fundraising, kurz gesagt mit allem ausgestattet, was
erforderlich ist, um wirkungsvolle Initiativen zu
starten und erfolgreich zu führen.

