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Tagtäglich setzen wir alle in der Schweiz unsere Ener-

gie und unsere Zeit dafür ein, dass wir für uns, unsere 

Familien und somit auch für unsere Gesellschaft eine 

positive Zukunft gestalten können. In unserer west-

lichen Gesellschaft können wir uns den Luxus leisten, 

immer nach vorne zu denken. Schon als Kinder lernen 

wir, immer eine Perspektive mit dem Blick nach vorne 

einzunehmen, sind wir uns bewusst, dass man sich step-

by-step weiterentwickeln muss. Ganz wenig müssen wir 

uns um das hier und jetzt kümmern, weil es - ausser in 

Notfällen - gar nichts zu regeln gibt. Wir haben keinen 

akuten Überlebenskampf. Wir haben alles.

Die Bewohner in den Townships von Südafrika und ganz 

speziell im Township von Imizamo Yethu bei Kapstadt, 

sind in einer ganz anderen Lebenssituation. Das hier 

und jetzt ist entscheidend. Sie haben nichts, aber Hun-

ger. Sie haben nichts zu tun, brauchen aber Geld. Wenn 

man in diesem Umfeld als Jugendlicher lebt, muss man 

lernen zu träumen, eigene Leuchttürme zu bauen und 

Visionen zu entwickeln. Man muss sich Räume schaffen, 

um solche Gedanken und Gefühle zuzulassen. Man 

muss aber auch lernen, dass einem nichts in den Schoss 

fällt, und man viel dafür tun muss, und vor allem das 

richtige tun muss, um Visionen Realität werden lassen.

Wir als Stiftung Thatha Ithuba sind in der glücklichen 

Situation, dass wir ganz viele „zukunftshungrige“ junge 

Menschen aus den Townships begleiten und unterstüt-

zen dürfen. Diese Jugendlichen wollen nicht einfach der 

Armut entfliehen. Nein, sie wollen ihre Welt im Town-

ship besser machen. Für sich, für ihre Familien und am 

Schluss für die ganze Community. Thatha Ithuba ist 

begeistert von dieser Motivation und dem Mut. Wir sind 

begeistert von jedem Einzelnen unserer Jugendlichen, 

der hungrig danach ist, eine bessere Zukunft zu haben.

Wir sind seit dem Start unseres Projektes im 2016 mit 

Hochdruck und viel Freude damit beschäftigt, Know-

how aufzubauen, Rahmenbedingungen zu optimieren 

und natürlich auch finanzielle Mittel bereitzustellen, 

damit diese talentierten Menschen ihre Chancen sehen 

und auch packen können. Der Start war mit 20 Jugend-

lichen, heute besteht unsere Community aus fast 150 

Kindern, Jugendlichen und Familien. Mit ihnen ge-

meinsam wollen wir auch weiterhin an einer positiven 

Zukunft arbeiten.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Martin Hilzinger

Stiftungspräsident Thatha Ithuba

EDITORIAL

Zukunftshunger kann man nicht mit Geld stillen.
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THATHA ITHUBA STIFTUNGSRAT
Was als spontane „Servietten“-Idee auf dem Rückflug 

aus Kapstadt in die Schweiz begann, hat vor drei Jahren 

zur Gründung des Vereins „Thatha Ithuba“ geführt. Nach 

drei Jahren mit viel Herzblut, noch mehr „fail & learn“ 

und Vertrauen von grosszügigen Freunden und sonsti-

gen Unterstützern, vielen Wochen mit unseren Studen-

ten in den Townships und in unseren Camps, war es im 

Sommer 2019 Zeit unser Projekt kritisch zu durchleuch-

ten und zu hinterfragen. Dabei haben wir als Gründer 

(Martin und Gina Hilzinger) schnell gemerkt: „Hey, in 

unserem Projekt läuft doch tatsächlich sau viel richtig 

und gut!“ Das Land und die Leute sind uns natürlich 

noch viel mehr ans Herz gewachsen und durch unsere 

Arbeit haben wir noch viel klarer gesehen, wie nötig 

unser Engagement ist.

So haben wir uns entschieden, unser Herzensprojekt auf 

ein stabileres Fundament zu stellen und weiter vorwärts 

zu treiben. Die Gründung einer eingetragenen Stiftung 

war die logische Folge. Herzlichen Dank an unseren 

Stiftungsrat, dass Ihr uns und damit die Future Leaders 

in Südafrika unterstützt.

MARTIN HILZINGER, PRÄSIDENT

„Debattieren, sich informieren, Kritik äussern, Gefühle 

zeigen, Selbstvertrauen haben, einen Anspruch haben 

dürfen - das sind die Skills. Die junge Generation ist 

die erste, die sich erlaubt, ihre Rechte einzufordern. Da 

keimt eine neue Kultur auf. Und dazu muss man sie er-

mutigen!“

 
KLAUS RÜTSCHI, VIZE PRÄSIDENT

„Seit über 10 Jahren dürfen wir im schönen Kapstadt 

leben. Reich und Arm leben hier eng zusammen. Ich 

unterstütze Thatha Ithuba, weil es eine Möglichkeit 

gibt, denen eine Chance zu geben, die sie wahrnehmen 

wollen.“

LEO WYSS, MITGLIED STIFTUNGSRAT

„Meine Motivation ist ganz klar: Ausbildung ist eine der 

einzigen Chancen, um aus solch misslichen Verhältnis-

sen rauszukommen und sich eine Existenz für die Zu-

kunft aufzubauen. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir 

mit unseren Tätigkeiten diesen jungen Menschen dabei 

helfen können, um diesen Traum zu verwirklichen.“

HANSUELI BAIER, MITGLIED STIFTUNGSRAT

„Jeder Jugendliche, der dank der Unterstützung von 

Thatha Ithuba die Chance für den Aufbau einer fun-

dierten Schul- oder Berufsausbildung erhält, wird ein 

Hoffnungsträger für eine fairere und bessere Zukunft 

von Südafrika. Jede einzelne Förderung eines talentier-

ten jungen Menschen kann etwas bewegen – und ist 

eine Chance für das Land.“

 
HANS-HEINRICH UND CHRISTINA KUHN, 

MITGLIEDER STIFTUNGSRAT

„Hansheiri und ich haben seit über 16 Jahre in Kapstadt 

waren in dieser Zeit in Projekte für Förderung von Klein-

unternehmen und Ausbildung involviert. Thatha Ithuba 

ist in dieser Zeit entstanden und wir sind interessiert, 

unsere Erfahrungen und Ideen einzubringen.“

GINA HILZINGER, GESCHÄFTSFÜHRERIN

„Wichtig ist, dass wir ihnen einen Austausch ermöglich, 

sie weiterbilden und sie unterstützen ihre Chancen zu 

erkennen, diese zu ergreifen und zu leben. Thatha Ithu-

ba befähigt sie zudem ihre Erfahrungen in die Commu-

nity weiterzugeben und diese zu stärken.“

Im Bild: 

Martin Hilzinger, Klaus Rütschi, 

Leo Wyss, Hansueli Baier, 

Hans-Heinrich Kuhn, 

Gina Hilzinger, Christina Kuhn
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MENTORSHIP PROGRAMM

Anfangs Dezember 2019 war Gina Hilzinger, Geschäfts-

führerin von Thatha Ithuba, vor Ort um zum einen das 

Mentorship-Programms zu überprüfen und den genau-

en Plan fürs 2020 zu definieren. Dies ist wesentlich, um 

das Team zu stärken und um Verbesserungsmöglichkei-

ten zu evaluieren. 

Der mehrtägige Besuch sollte helfen, Probleme auf-

zudecken, den aktuellen Zustand zu hinterfragen und 

Arbeitsweisen zu optimieren. Bereits im Vorfeld fanden 

einzelne Gespräche statt, um ein Gesamtbild zu er-

halten. Darauf folgte dann vor Ort ein 2-tägiges Camp 

mit Fokus auf das Programm. Die Mentoren haben eine 

grossartige Einstellung zum Mentorship-Programm. 

Sie stossen jedoch oft an ihre Grenzen. Entscheide zu 

fällen, diese zu kommunizieren und vor allem im Voraus 

zu planen, ist eine grosse Herausforderung, die sie erst 

lernen müssen. 

Folgende Verbesserungsmassnahmen wurden 

während den zwei Tagen Camp definiert: 

• Nebst Member im Team gibt es nun auch „Friends“ 

und „Alumni“. Für jede Einheit wurden Kriterien und 

Leistungen definiert und jeder Teilnehmer musste 

sich für eine Gruppierung entscheiden und eine  

kleine Vereinbarung unterzeichnen. 

• Thatha Ithuba stellt dem Team einen Coach zur 

Seite, um das Programm qualitativ halten zu können

• Neben dem Coach und dem Team besteht neu ein 

Strategic Gremium.

• Alle Events und Termine für das 2020 werden je-

weils Ende Jahr definiert und falls es zu Änderungen 

kommen soll, müssen diese frühzeitig kommuniziert 

werden.

• Es werden nur noch ausgewählte Events durch-

geführt und nicht mehr willkürlich alles gemacht,  

so soll die Qualität beständig sein.

Diese strukturellen Massnahmen bedingen eine enge 

Zusammenarbeit unter den Verantwortlichen. Die An-

passungen brauchen ein Umdenken und Zeit, dies ist 

sich das Gremium bewusst. 

PROJEKTE
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LEADERSHIP WORKSHOP: SEPTEMBER/OKTOBER 2019

Das Team hat sich selber zum Ziel gesetzt im 2. Semester 2019 ein Leadership Workshop 

zu organisieren. Der Workshop fand über drei Samstage statt und war ein voller Erfolg. 

Ein paar Kommentare zum Workshop:

“The workshop has changed my way of viewing things. I feel more 

enlightened or aware of different parts of myself which I never 

knew existed before. I am excited about the future now and more 

relaxed about a lot of things.” – Azola (Mentor)

“The sessions were amazing, really helpful in terms of self-learning 

and reflecting on the positive sides of my life. Very productive in 

terms of understanding myself, and who I truly want to be! It was 

such a great experience. It felt like I was talking to a therapist.” 

– Stefano (Mentee)

“For me the workshop was an eye-opening experience. It helped 

me to understand myself more and actually deal with my emotions 

and feelings instead of brushing them under the carpet. It also gave 

me several coping mechanisms on how to cope with emotions.” 

– Zanethemba (Mentee)
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Seit September 2019 ist die Organisation Thatha Ithuba 

eine Stiftung mit gemeinnützigem Charakter. Der Fokus 

liegt immer noch auf dem Begleiten und Unterstützen 

von Studenten als Mentoren aus dem Township Imiza-

mo Yethu in Hout Bay bei Kapstadt. Unsere Stiftung 

garantiert nicht nur die finanzielle Unterstützung, 

sondern die Know-how Vermittlung und persönliches 

Engagement vor Ort.

Bei der Umsetzung der verschiedenen Projekten (vor 

allem in der Ausbildung der Mentoren) zeigt sich, dass 

eine Erweiterung der Handlungsfelder nötig ist. Auf-

grund dessen, werden zwei neue Projekte lanciert und 

den bereits bestehenden Bereich der persönlichen 

Stipendien ausgebaut. 

Thatha Ithuba ist überzeugt, dass die Aus-und Weiter-

bildung der Mentoren entscheidend ist, für die Com-

munity. Vorbilder sowie junge Menschen mit Erfahrung 

und Erfolg helfen, an das Gute zu glauben und den 

beschwerlichen Weg zu gehen. Der Mentor spielt eine 

wichtige Rolle bei der Entwicklung und Erfolg des 

Mentees. Noch mehr im Township, die Mentoren sind 

Ersatz der elterlichen Führsorge, da die Eltern keine 

Ausbildung geniessen konnten und ihnen dadurch viel 

Erfahrung und Wissen fehlt. 

DISCOVER YOUR CAREER WORKSHOP

Die Unwissenheit trifft vor allem auch bei der Job Wahl 

zu bzw. bereits dann, wenn man sich für eine Ausbil-

dung entscheiden soll. Damit werden die Schüler in der 

Schule früh konfrontiert. Welchen Karrierepfad sollen 

sie einschlagen, welche Studienrichtungen wählen, was 

will man überhaupt werden? Mit dem Discover your 

Career Workshop Guide, soll erreicht werden, dass die 

Schüler sich besser kennenlernen, mehr über ihre Werte 

und Interessen erfahren. Es gibt ihnen Einblick in die 

verschiedenen Berufsrichtungen, über ihr persönliches 

Profil, über ihre Art zu denken und Lösungen zu finden. 

Daraus resultieren verschiedene Berufsfelder und die 

Bedarf es genau zu durchleuchten und zu entscheiden, 

welches am besten zum Interesse und zum eigenen 

Profil zutrifft. Bis anhin wurde dieser Workshop den 

Mentees angeboten und durch die Mentoren geleitet. 

Neu wird im Frühling 2020 der Workshop nicht nur für 

die Mentees aus dem Programm angeboten, sondern 

umfassend für alle Grade 9 Schülern der Silikamva High 

School in Imizamo Yethu /Hout Bay. Dieser Workshop 

verbessert die Qualität der Bildung jedes einzelnen und 

der Gesellschaft. Zudem verschafft es Wissen über die 

verschiedenen Berufsmöglichkeiten.

 

AUSBAU FACHBEREICH MATHEMATIK AN DER 

SILIKAMVA HIGH SCHOOL, AB 2020

Thatha Ithuba initiiert im Rahmen seiner Engagements 

für die jugendliche Bevölkerung aus dem Township 

Imizamo Yethu in Hout Bay ein zusätzliches Projekt zur 

Förderung der Mathematik. Dieses Projekt wurde in en-

ger Zusammenarbeit mit der Schulleitung der Silikamva 

High School, entwickelt und ausgearbeitet. 61% oder 6 

von 10 Kindern können in der 3. Klasse nicht lesen und 

rechnen. Die Qualität der Schulen in den Townships ist 

schlecht. Dazu kommt das soziale Umfeld, die Kosten. 

Die Schulleitung ist mit Fundraising beschäftigt, Lehrer 

fehlen oder sind meist schlecht ausgebildet. Um sozia-

len benachteiligten Kindern den Abschluss zu ermögli-

chen, wurden Anforderungen reduziert. Die nachhaltige 

Lösung der akuten Probleme und somit der Verbesse-

rung dieser äusserst schwierigen Umstände sind nur mit 

der Aufstockung des Lehrerteams sowie Investitionen in 

die Lehrmittel möglich. 

Die Stiftung erhofft sich, das Projekt im 2020 starten zu 

können, ist jedoch von der Beschaffung der finanziellen 

Mittel abhängig.

Warum braucht die Silikamva High School  

den Ausbau im Bereich Mathematik?

Die Mathematikabteilung von Silikamva hat jedes Jahr 

eine grosse und schwierige Aufgabe vor sich. Die Schü-

ler, die in die 8. Klasse kommen (High School), haben 

Ein Schritt vorwärts

PROJEKTE
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grosse Defizite, die behoben werden müssen. In vielen 

Fällen fehlt den Schülern das Selbstvertrauen und sie 

glauben nicht, dass sie in der Mathematik überhaupt 

etwas erreichen können. Zudem fehlt vielen Schü-

lern das Bewusstsein, dass Mathematik ein zentrales 

Element für ihre Entwicklung darstellt. Im Alltag wird 

gerechnet (Geld, Zeit etc.) aber auch in sämtlichen 

Ausbildungen und Berufen ist es mindestens so wichtig 

wie Englisch sprechen, lesen und schreiben.

Das Projekt „Mathematik“ ist auf drei Jahre ausgelegt. 

Ziel ist es, das Projekt in diesen Jahren von der Initi-

alisierungs- zur Reifephase weiterzuentwickeln. Im 

Anschluss daran muss es das Ziel sein, dass das Projekt 

in den üblichen Schulbetrieb und somit in die öffent-

lich/ staatliche Finanzierung zu überführen, um auch 

die Nachhaltigkeit zu garantieren. Die gesellschaftliche 

und politische Instabilität von Südafrika sind ein nicht 

beeinflussbarer Risikofaktor in Bezug auf die Nach-

haltigkeit des Projektes. Dank der engen Verbindung 

und kurzen Wege der lokalen Organisation von Thatha 

Ithuba und der aktuellen Schulleitung der Silikamva 

High School garantieren jedoch eine nennenswerte 

Projekteffizienz und stellen sicher, dass schon in der 

3-jährigen Projektphase über 300 Schüler von diesem 

Projekt profitieren können.

STIPENDIEN

Die südafrikanischen Bürger haben im Prinzip Anrecht 

auf finanzielle Unterstützung, Stipendien. Da aber die 

Universitäten weit weg sind, der öffentliche Transport 

unzuverlässig, oft auch gefährlich ist, müssen fast alle 

Studenten eine Unterkunft in der Nähe haben. Dazu 

kommt, dass die Wohnsituation zu Hause schwierig ist: 

keine Privatsphäre, Lärm, schlechtes Licht etc. Thatha 

Ithuba finanziert deshalb die Unterkunft von Südafrika-

nern und vor allem Stipendien für ausländische Studen-

ten aus dem Kongo, Simbabwe oder anderen afrikani-

schen Ländern.

Die heutige Generation muss besser 

ausgebildet werden, damit sich SA ändert.

Die Zukunft von Südafrika hängt davon ab, was die 

heutige Generation ändert und wie sie sich selber ver-

ändert. Dass endlich alle das Recht auf Ausbildung ha-

ben und diese auch richtig ausführen können. Mit den 

Stipendien ermöglicht Thatha Ithuba den Studenten 

nicht nur ihr Recht ihre Ausbildung auszuüben, sondern 

sie darin zu begleiten dies mit Können, Zeit und Stolz 

zu tun. Die Studenten schaffen für sich selber sowie 

für die Community und somit für das ganze Land neue 

Perspektiven. Durch die Begleitung von Mentoren kann 

Thatha Ithuba sicherstellen, dass die Stipendien an 

die richtigen Studenten verteilt werden und diese ihr 

Pflichten erfüllen können. 

SIPHOKAZI MNDZOYI 

Bachelor of Education in languages, 

University of Western Cape

ELIE MABUNDA 

Bachelor of Commerce  

Financial Management, Varsity Collage

TEMBI (STHEMBILE) BIYELA 

Hospitality and Catering Management, 

Northlink College

SIYASANGA MAFALALA 

Occupational Therapy at the University 

of the Western Cape

NAYDIA BOOI 

Mother of Alo and part-time worker 

at the Museum 
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JAHRESRECHNUNG 2019
BILANZ 31.12.2019

     CHF

 

 

Flüssige Mittel 11 253.81

Forderungen Gönner/Spender 2 700.00

Umlaufvermögen 13 953.81

 

AKTIVEN 13 953.81

 

 

 

Verbindlichkeiten 1 675.00

Fremdkapital 1 675.00

 

Stiftungskapital 10 000.00

 

Freies Kapital 25.09.2019 3 532.92

Jahresergebnis - 1 254.11

Freies Kaptial 31.12.2019 2 278.81

 

Organisationskapital 12 278.81

 

PASSIVEN 13 953.81
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BETRIEBSRECHNUNG 25.9.2019 – 31.12.2019

     CHF

 

 

Ertrag Spenden 11 036.00

Betriebsertrag 11 036.00

 

Aufwand Mentoring - 2 390.55

Aufwand Bursaries - 4 870.28

Abgaben, Gebühren - 1 274.90

Marketing - 3 401.60

Betriebsaufwand - 11 937.33

 

Betriebsergebnis - 901.33

 

Kapitalaufwand - 356.00

Kapitalertrag 3.22

 

JAHRESERGEBNIS - 1 254.11
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GRUNDLAGEN

BEREICHE

Unter dem Namen „Stiftung Thatha Ithuba“ besteht eine gemeinnützige Stiftung auf 

unbeschränkte Zeit mit Sitz in Neuheim. Die Errichtung mittels öffentlicher Urkunde 

erfolgte am 25. September 2019, der Eintrag ins Handelsre-gister am 4. Oktober 2019.

Die Stiftung bezweckt die Förderung und Unterstützung junger Menschen aus schwie-

rigen Verhältnissen und befähigt sie dazu, echte Chancen für ihre Zukunft selbst zu 

erkennen, zu nutzen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. 

Wir stützten uns immer noch auf die fünf definierten Handlungsfelder:

COMMUNITY 
CLUB

Engagement in der 
Gemeinschaft

WORKSHOPS
Know-how aufbauen, 

Wissen vermitteln

PERSONAL
Individuelle

Unterstützung

EXPERIENCE
Praxiserfahrung

ermöglichen

CAMP
Intensivwoche 
für Beteiligte
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UNTERSTÜTZUNG

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Thatha Ithuba zu unterstützen. Sei es eine 

einmalige Spende, die Mitgliedschaft im Gönnerclub oder gar eine Partnerschaft – 

jegliche Form der Unterstützung ist wichtig!

Einmalige Spende

Unterstützen Sie unser Projekt mit einer einmaligen Spende. 

Gönnerclub

Gönner können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen mit einem jährlichen Bei-

trag ab CHF 500.– (Privatperson) bzw. CHF 1 500.– (Unternehmung) sein. Mit der jährli-

chen Spende tragen Gönner wesentlich zum Erfolg des Vereins bei.

Die Stiftung Thatha Ithuba setzt sich dafür ein, dass die Spende direkt eingesetzt wird. 

Möchten Sie ein bestimmtes Projekt oder einen Studenten persönlich unterstützen, dann 

nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder notieren dies bei der Überweisung. Wir sorgen 

dafür, dass das die Spende ankommt.

Jeder Franken zählt. Danke für Ihre Unterstützung und das Vertrauen in unser Tun. 

Gemeinnützige Stiftung 

Die Stiftung Thatha Ithuba wurde nach eingehender Prüfung durch den Kanton Zug als 

gemeinnützige Stiftung anerkannt. Spender können die gespendeten Geldbeträge im 

gesetzlichen Umfang von ihrem steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Dafür erhal-

ten Sie jeweils Anfangs Jahr eine Spendenbestätigung.

BANKVERBINDUNG

Stiftung Thatha Ithuba

Im Blatt B4, 6345 Neuheim

Raiffeisenbank Mittelrheintal

Poststrasse 1, CH-9443 Widnau

IBAN CH40 8080 8001 6789 9469 4
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AUSBLICK 2020

ALLGEMEIN

•  Fundraising Aktivitäten stark erhöhen

•  Projektumsetzung Discover Your Career Workshop im Frühling 

2020, sobald Finanzierung gesichert

•  Initialisierung Mathe-Projekt im Frühling/Sommer 2020,  

sobald Finanzierung gesichert

• Lokale Organisation definieren und aufbauen

 

CAMP

•  TIC 20.1 im Frühling 

Themen: Planung, Mentorship-Programm, Teambuilding,  

Ziele setzen, fokussieren 

Inkl. Mentee-Day

•  Camp 20.2 Ende Jahr 

Themen: Rückblick, Planung 2021, Definition neue Themen,  

Rekrutierung neue Mentees 

 

WORKSHOPS

• Career Expo 2020

• Follow up Leaderhsip Workshop

• 4 Mentee-Days durchs Jahr (Januar, April/Mai 2020 zusammen  

mit Camp, Sept/Okt, Ende Jahr Event)
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COMMUNITY CLUB

• Programm aufrecht halten und weiterentwickeln 

• Rekrutierung neue Mentees

 

 

PERSONAL

• Weiterführung der Stipendien für Siyasanga, Tembi,  

Siphokazi und Elie

• Erweiterung der Anzahl Stipendien, sobald Finanzierung gesichert: 

Tecious, Bianca und mehr falls finanzielle Mittel vorhanden 

 

EXPERIENCES

• Es sind keine Austausch-Praktikas geplant
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KONTAKT
Stiftung Thatha Ithuba
Gina Hilzinger: 
+41 79 229 95 67
gina.hilzinger@thatha-ithuba.com
www.thatha-ithuba.com

BANKVERBINDUNG

Stiftung Thatha Ithuba

Im Blatt B4, 6345 Neuheim

Raiffeisenbank Mittelrheintal

Poststrasse 1, CH-9443 Widnau

IBAN CH40 8080 8001 6789 9469 4


