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FACTS & FIGURES

• 38 Mentoren

• 92 Mentees

• 6 Alumni

• 9 Camps 

• 21 Workshops 

• 18 Bursary Studenten 

• Food-Voucher Programme während COVID-19

• Anstellung Mathematik Lehrer an der Silikamva High School 

• Game Changer Mathe Programme (Nachhilfe) 

• Umfängliche Mathematik-Lehrmittel für die Grundstufe, 

Hout Bay Primary

• Kooperation mit Rotaract Club Hout Bay, Cape Peninsula Univer- 

sity of Technology, Silikamva High School, Hout Bay Primary, 

Ikazi Youth, Rotary Club Hout Bay, Common Good, BrainWave, 

Yenza und Brombacher & Associates, Sisterhood Club

Meilensteine Thatha Ithuba

2016
- Gründung Verein 
 Thatha Ithuba

- Lancierung 
 Mentorship-Programme

- Dezember 1. Thatha 
 Ithuba Camp

2018
- Erste Gespräche mit der  
 Silikamva High School: 
 Problematik Mathematik

- Graduations von Mentoren

-  Career Expo

2020
- Gender Based Violence als  

 Thema in die Workshops und  

 Camps inkludiert

-  6 Bursary Studenten

-  COVID-19-Food-Voucher  

 Programm lanciert

2017
-  30 Mentees ins Programm  
 aufgenommen

- Erste Bursary Studenten

2019
-  Gründung Stiftung  
 Thatha Ithuba

- Discover your Career  
 Workshop

- Nächster Zyklus 
 neue Mentees

2021
-  Zyklus Nummer 3 mit neuen Mentees

-  8 Bursary Studenten

-  Mathe Projekt an der Silikamva High   

 School und Hout Bay Primary

-  Gründung Thatha Ithuba South Africa NPC

-  6 Mentoren werden zu Alumnis

-  Zusammenarbeit Cape Peninsula 

 University of Technology
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Ich war bis vor Kurzem punkto Südafrika ein unbe-

schriebenes Blatt. 2021 gab mir Zeit, eine Reise zu 

unternehmen und viele Eindrücke mit nach Hause zu 

tragen. Südafrika ist wunderschön, naturgewaltig und 

unglaublich vielfältig. Die Südafrikaner, insbesondere 

die Jugend, schultern jedoch einen schweren Rucksack, 

unter anderem gefüllt mit dem Erbe der Apartheid 

und verwachsenen politischen Strukturen, die Verände-

rungen als unrealistisch erscheinen lassen. Vor Augen 

geführt wurde mir dies durch die ernüchternde Aussage 

eines jungen Südafrikaners aus Johannesburg in Bezug 

auf die unmittelbar bevorstehenden Wahlen: Wählen 

gehe er nicht, es ändere sich sowieso nichts. Und dann 

noch: «South Africa is one of the corruptest countries in 

the world».

Gleichzeitig nahm ich eine ausgeprägte Anpassungs-

fähigkeit wahr. Die Vergangenheit hat die Südafrikaner 

offensichtlich gelehrt, widrigen Umständen zu trotzen 

und Krisen zu bewältigen. Ich erkannnte dies beispiel-

haft, als ich mit einem in der Tourismus-Branche tätigen 

Familienvater sprach. Wie er denn die Zeit ohne Ein-

kommen während der Pandemie überstanden habe, 

wunderte ich mich. Sein Rezept war, dass er und seine 

Familie auf Fleisch verzichteten und Selbstversorger 

auf glücklicherweise fruchtbarem Land wurden.

Am nachhaltigsten jedoch prägte mich die Unmittel-

barkeit der Gegensätze in Südafrika. Parallelwelten 

sind überall auf unserer Erde eine Realität, aber die 

Gegensätzlichkeit dieser Parallelwelten in Südafrika 

und gleichzeitig deren unmittelbare Nähe erschütterte 

mich. Als Tourist erlebte ich Südafrika ja von der Son-

nenseite, hatte aber den Anspruch, ein ganzheitliches 

Bild mit nach Hause zu nehmen. Entsprechend wichtig 

war für mich ein Besuch im Township Imizamo Yethu. 

Die Lebensbedingungen der farbigen Bevölkerung 

und die Lebensumstände in Townships verlangen nach 

Chancen. Anders als in der Schweiz reicht Beharrlichkeit 

und Strebsamkeit, an der es keinem unserer Studenten 

im Mentoring Programm fehlt, bei Weitem nicht aus. 

Als Folge von COVID-19 ist die Jugendarbeitslosigkeit 

noch gestiegen. Talent und Wille allein reicht nicht, 

wenn Chancen gänzlich fehlen. Mir hat sich quasi als 

Souvenir die Erkenntnis eingebrannt, dass es unsere 

Aufgabe ist, mit unserem kleinen Beitrag danach zu 

streben, Chancen zu geben. 

Livia Koller, Mitglied Stiftungsrat

«MANY SMALL PEOPLE
WHO IN MANY SMALL PLACES
DO MANY SMALL THINGS
THAT CAN ALTER THE FACE  
OF THE WORLD.»
Sprichwort der Xhosa
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Mentorship mit jungen Menschen ist ein Prozess.  

In mehr als einer Hinsicht finden sie immer Mittel und 

Wege, um die Ratschläge, die sie angeblich nicht  

brauchen, zu umgehen. 

Manchmal kann ich nicht anders, als darüber zu lachen, 

wie sie das Risiko eingehen, in Schwierigkeiten zu 

geraten, was mich oft an die Zeit erinnert, in der wir 

selbst Teenager und unartig waren. Der Punkt ist 

 «we will never give up». Wenn wir das tun, was glau-

ben Sie, was aus der Jugend wird? Unsere Antwort?  

Wir arbeiten doppelt so hart, sie zu betreuen, wir schaf-

fen noch mehr Vertrauen, um sie zu führen und wir 

öffnen unser Herz noch mehr, um sie zu lieben und für 

sie zu sorgen. Die Jugend ist unsere Verantwortung  

und wir müssen tun, wozu wir berufen sind tun was 

immer nötig ist, um ihnen zu helfen und sie zu führen. 

Und dies muss und wird aus Liebe und nicht des  

Verurteilens wegen geschehen. 

Wir konnten unser Programm mit wenigen Ausnahmen 

umsetzen. Das mag etwas erstaunen, besonders im 

Wissen darum, dass viele Länder durchwegs im Lock-

down waren oder dort zumindest erhöhte Schutzmass-

nahmen galten. Wir konnten beide Camps im April und 

Dezember durchführen, die Bursary Studenten haben, 

wenn auch fast ausschliesslich online, ihre Vorlesungen 

besucht und wir konnten endlich unser Mathe-Pro-

gramm an der Silikamva High School in Imizamo Yethu 

starten.

Wir haben unsere Lektion gelernt: Kontinuität und der 

persönliche Support (Vertrauen!) sind das A und O in 

unserem Projekt. Beides eher Fremdwörter für die 

schwarze Bevölkerung. Wir werden in Zukunft den Fokus 

verstärkt auf das Mentorship Programm legen, da wir 

überzeugt sind, dass dies «Future Leaders» in der 

Community hervorbringt und so das Township Imizamo 

Yethu zu einem sichereren Ort machen und die Lebens-

umstände im Township verbessern wird. 

COVID-19 beeinträchtigt die Lernaktivitäten an der 

Silikamva High School weiterhin. Dort gehen zum einen 

unsere Mentees zur Schule und zum anderen wurde 

dort unser Mathe-Projekt lanciert. Aufgrund der sozia-

len Distanzierungspflicht besuchten die Schüler nur 

jeden zweiten Tag die Schule, was die Abdeckung des 

Lehrplans stark beeinträchtigt. Es resultierten enor-

me Lernlücken, welche in den kommenden Jahren nur 

schwer zu schliessen sein werden.

Mangel an – unter anderem – Wohnraum (oder schlicht 

Platz), Nahrung, sanitären Einrichtungen, Hygiene und 

Sicherheit, der das Leben in Imizamo Yethu prägt, ver-

schärfte sich durch COVID-19. Umstände also, die nicht 

die besten Voraussetzungen für erfolgreiches Nach-

arbeiten und Lernen zu Hause bieten. 

Aus diesem Grund haben wir im April 2021 mit der 

Silikamva High School beschlossen, das Game Changer 

Programm zu lancieren. Es handelt sich dabei um ein 

Mathe-Nachhilfe-Programme für Grade 8 - 12 Schüler, 

welches helfen soll, die zusätzlichen Lücken, welche 

durch COVID-19 geschaffen wurden, zu schmälern. 

Kein einfaches Unterfangen angesichts der Tatsache, 

dass die Schule mit der bestehenden Situation bereits 

überfordert war. Wir mussten sehr flexibel sein und uns 

dem Rhythmus und den Rahmenbedingungen der 

Schule anpassen. Wir konnten für das Game Changer 

Programm Nachhilfe-«Lehrer» von der Cape Peninsu-

la University of Technology gewinnen. Es handelt sich 

hierbei um angehende Lehrpersonen im Fachbereich 

Mathematik. Diese Zusammenarbeit ist ein grosser 

Meilenstein. 

Ich wiederhole mich: Die Jugend ist unsere Verantwor-

tung, und wir müssen tun, wozu wir berufen sind: tun, 

was immer nötig ist, um ihnen zu helfen und sie zu 

führen. Und das wird weiterhin mit viel Liebe und ohne 

Verurteilung geschehen. 

Danke für Ihr Vertrauen und Ihren Support. 

Herzliche Grüsse

Gina Hilzinger

Gründerin und Geschäftsführerin

MEILENSTEIN 
2021 
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Die Menschen in Imizamo Yethu (kurz «IY») stärken, 

heisst auch, sie im Leben zu begleiten. Dafür werden 

wir die Projekte künftig in Schlüsselprojekte und 

Erfolgsunterstützer unterteilen. Mit den Erfolgsunter-

stützern wollen wir primär die Rahmenbedingungen 

verbessern, unsere Mentoren in ihrer Ausbildung 

mit Stipendien unterstützen oder den Kids in den  

Schulen zusätzliche Lektionen in Mathe ermöglichen. 

In den Schlüsselprojekten geht es hingegen um das  

Erlernen der Skills, die ein Mentor braucht, und um  

das pragmatische praktische Umsetzen dieser und 

das «Training on the Job».

Der Stiftungsrat hat im letzten Jahr auch intensiv reflektiert – 

die eigene Rolle und den Aufbau des ganzen Programms. Es wurde 

festgestellt, dass wir unglaublich aktiv sind, sehr viele Projekte 

erfolgreich umsetzen und auch sehr viele Menschen begleiten. 

Ja, wir sind als Stiftung erfolgreich und wachsen kontinuierlich. 

Das Problem der Verzettelung ist aber auch bei TI ein ewiger 

Begleiter. Der Kern unseres Projektes ist und bleibt das Mentorship 

Programm. Unsere Mission ist die Stärkung der jungen Menschen.

TI SCHLÜSSELPOJEKT ERFOLGSUNTERSTÜTZER

Future Leaders min. 10 Pax
Alumni Job Support – Self Development

Bursary Programme Ziel 25 Pax

Math Programme
Support SHS

Mentoring 25 Pax | 4 years
Step 1: Self- Dev. & People Dev
Step 2: Mentoring 

Mentees, Kids aus Community 50 Pax | 2 years
Need: Career Dev, Self Dev

VISION
Better future in IY
through better people.

LEVEL
Alumni

3

2

1

LEVEL
Dev Process

LEVEL
Resources

Ein Mentor ist gemäss dem Oxford English Dictionary eine erfahrene Person, die jemanden mit weniger Erfahrung 

über einen bestimmten Zeitraum berät und unterstützt. 

Unsere Mentoren geben einen Teil ihres Lebens, ihrer Erfahrung und spezifisch erworbenes Know-how an ihre Men-

tees weiter. Die Mentoren leiten ihre Mentees an und können ihnen dabei helfen, Karrierewege zu erkunden, Ziele 

zu setzen, vertrauenswürdige Kontakte zu knüpfen oder Ressourcen zu finden, die sie in Anspruch nehmen können. 

Unsere Mentoren nutzen die erworbene Erfahrung, Resilienz und das Wachstum, um anderen zu helfen, ebenfalls 

zu wachsen.

MENTORSHIP
MISSION THATHA ITHUBA
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«Learning by doing»
ist seit Beginn (2016) 
unser Credo. 
Unsere Mentoren werden von uns begleitet und er-

halten in den Workshops und Camps wertvolles Wissen 

für ihre Aufgabe. Die meisten Erfahrungen machen sie 

jedoch beim Mentoring selbst. Erst in dieser Situation 

können sie feststellen, ob es funktioniert. Manchmal 

passieren Fehler. Egal wie es ausgeht, die Mentoren 

machen ihre eigenen Erfahrungen, fassen das Gelernte 

beim nächsten Team-Austausch zusammen und teilen 

die gemachten Erfahrungen. In den Camps wird aus-

getauscht und diskutiert. So können bessere Schlüsse 

gezogen und kann Verständnis für die Situationen ge-

schaffen werden. Solche Diskussionen bereiten die Men-

toren auf die Gesellschaft vor. Eine Gesellschaft, deren 

Entscheidungen auf vernünftigen Argumenten beruhen 

sollten. Durch die Besprechungen lerne die Mentoren, 

eigene Ideen zu formulieren und andere zu überzeugen 

oder sie lernen, die Welt aus einem anderen Blickwinkel 

zu sehen. Dies hilft ihnen im eigenen Leben wie auch in 

ihrer Arbeit als Mentor. 

Handlungsorientiertes Einbinden: Wir ermutigen die 

Mentoren, selbst Ideen einzubringen, Events zu organi-

sieren. Die Interaktivität in den Projekten hilft ihnen zu-

sätzlich in anderen Bereichen Erfahrungen zu sammeln 

(Projektmanagement; Präsentieren, Budget und Zeit-

pläne erstellen, Einladungen versenden, Zielgruppen 

definieren, etc.)

Kontinuität ist entscheidend, um Verständnis für viele 

nicht-erlernte Skills zu fördern. Die Mentoren hatten 

nicht wie wir oder unsere Kinder das Privileg, aufzu-

wachsen und von ihren Eltern einfachste Skills mitzu-

bekommen. Gemeint damit ist zum Beispiel einfaches 

Zeitmanagement, Tisch-Gespräche, Argumentieren, 

Diskutieren, Fragen stellen etc. 

Wir bauen auf ihren Erfahrungen als Individuum auf, 

was ihr Verständnis für ihre Arbeit als Mentor vertieft. 

Dadurch lernen sie, wie die Dinge zusammenhängen. 

Dieser Prozess ist effektiver für das Gehirn, es kann so 

neues Wissen mit früheren Erfahrungen vernetzen und 

stärkere Zusammenhänge bilden. 

Die Kontinuität des Programms hat uns dazu gebracht, 

einen weiteren Schritt zu gehen und ein weiteres Level 

zu etablieren: die Alumni. Die Alumni sind die «Future 

Leaders»; junge Menschen, die jetzt im Arbeitsleben 

stehen, die über mehrere Jahre Mentoren in unserem 

Programm waren, die stets zurückgeben möchten und 

ihr Zuhause zu einem besseren Ort entwickeln wollen. 

Es ist die nächste Stufe nach den High-School Mento-

ren, sie sind die Mentoren der Mentoren. Sie sind die 

Mentoren unserer Bursary Studenten. 

Die Vision von Thatha Ithuba – und auch die Vision 

unserer Mentoren und Mentees – ist es, die Situation 

in ihrem Umfeld, in ihrem Lebensraum zu verbessern. 

Wir glauben alle daran, dass die Thatha Ithuba-Com-

munity einen positiven Effekt im Township IY haben 

soll. Wir alle wollen einen Unterschied machen. Dafür 

müssen wir aber einen langen Weg gehen. Das können 

nicht die jungen Mentees machen. Dafür brauchen 

wir unsere Role Models. Dafür haben wir unsere neue, 

oberste Stufe der Alumni aufgestellt. Sie alle sind seit 

Anfang von Thatha Ithuba im 2016 dabei, haben jede 

Entwicklungsstufe unseres Mentorship-Programms mit-

erlebt und geprägt. Und haben auch ihren beruflichen 

Werdegang Schritt für Schritt absolviert und sind heute 

erfolgreich in der Berufswelt. Genau solche Leute sind 

es, die zum einen unser Programm weiterentwickeln 

und die Mentoren coachen, zum andern aber auch ihre 

Wirkung und Verantwortung in der ganzen Communi-

ty haben. Projekte, die von ihnen für die Community 

entwickelt und auch umgesetzt wurden, sind das Food 

Programm in der COVID-19-Zeit, die Weihnachtswoche 

für die kleinsten Kids im Township oder auch ein neues 

«Männerprogramm», das gerade am Entstehen ist.

Martin Hilzinger

Gründer und Präsident Stiftungsrat
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STORY: AMAVA

«I never take for granted the opportunity of being granted a place 

at the mentorship programme. I was very fortunate to have found a 

perfect match for me. Someone who I relate to, someone I can confi-

de in and whom I can learn a lot from. My Mentor in the last two ye-

ars of my Highschool: Phumelela. Phumelela and I have very similar 

personalities so it’s been an interestingly easy journey for the both of 

us. I’ve never felt like I should quit, I just saw a reflection of myself 

through him. I commend those who were a part of the matching of 

mentee and mentor team, it takes a lot of thought, precision and a 

sharp eye to pair compatible people.» 

My journey as a mentee has been nothing short of 

amazing. I appreciated and still appreciate having a 

sounding board as a youngster (now at my second year 

at University and besides becoming a Thatha Ithuba 

mentor, receiving a Thatha Ithuba Bursary), someone 

who has walked the youngeon journey and one who has 

a load of life experiences and tools to help you channel 

your journey. More than anything Phumelela helped me 

own my truth and confidence. I remember how often I’d 

shy away from owning how great of a scholar I am and 

he’d always preach ‘believing in oneself and using our 

God given gifts….so this relationship we have has really 

helped me navigate life much easier knowing there’s 

someone whom I can always talk to and can be my ac-

countability partner. I had to show up and do everything 

I had hoped to do and Phumelela would always check in 

to see if I stuck to my truth and I appreciate the effort. 

And sometimes we misinterpret who we are and believe 

ourselves to be but when you have a confidant like I did 

and still do you always have an honest idea of how peo-

ple experience you because. Sometimes we don’t look 

at ourselves objectively, there are blind spots of oursel-

ves that we don’t pick up. Fortunately our relationship 

was so pure and honest that constructive criticism was 

the foundation of it. I enjoyed being told what I’m sla-

cking at and perhaps how to fix it and vice-versa. 

So to say, this has been a great journey throughout my 

high school career to now as a bursary student. I’ve 

found my feet in the programme and really believe that 

I belong here!

– Amava (Mentee 2019/2022 und Mentoring ab 2023)

PEOPLE BEHIND 
THATHA ITHUBA

STORIES
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STORY: WILLOUGHBY

«Thatha Ithuba is an organisation that really means a lot to me, 

whenever we meet up with the mentor and fellow mentees, the 

atmosphere is positive and wonderful we get to explain our everyday 

tough situations living in a township and we are offered the best 

advice that educates us and give us life skills that help us solve 

certain issues whether educational or personal. It forms an environ-

ment that we are comfortable with and a positive place where 

we are inspire by the mentors. The mentors inspire us to work hard 

and strive to become positive role models like them. With their help 

and guidance, we are able to make the right decision that won’t 

affect us negatively but add positivity to our lives. In general, Thatha 

Ithuba is an amazing and I am proud of being part of.» 

– Willoughby (Mentee 2021/2022)
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HIGHLIGHTS
2021

RÜCKBLICK

WORKSHOP: getting ready for online learning

DISCUSSION WAY FORWARD 2021: Discussion of Results and next steps for tertiary studies

INTERVIEW NEW MENTEES 2021/2022: Selecting new Mentees for the next two years
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MENTEES 2019/2020: Tutoring Sessions to either improve the Matric-Results or pass the Matric

CAMPS: TIC.21.1 | 27. April – 1. Mai 2021
ZUM BLOG
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BOYS AND GIRLS TALK: Gender Based Violance

WOMANS DAY: International womens day rotaractors

CAMPS: TIC.21.2 | 08. – 10. Dezember 2021

VISION INSIDE: IT Partnerschaft – DANKE für euer ENGAMENT!

ZUM BLOG

ZUM BLOG
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MENTEES HOME VISITS

GRADUATION 2021

CHRISTMAS HOLIDAY PROGRAMME

ZUM BLOG

ZUM BLOG
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«Education is the most
powerful weapon which
you can use to change

the world.»
- Nelson Mandela -

Die Jungen zu unterstützen

liegt in unserer Verantwortung. 

Es ist entscheidend wie die

heutige Generation ausgebildet 

wird, damit sich in Südafrika 

etwas verändern kann. 

Die Apartheid ist lange her, 

aber nicht so lange, dass sie  

in Vergessenheit geraten ist. 

Im Jahr 2021 hat Thatha Ithuba 18 Bursary Studenten 

finanziell unterstützt und betreut. Jeder Student 

erhält von Thatha Ithuba einen Mentor zur Seite  

gestellt. Im Jahr 2021 wurden drei Bursary-Studenten 

von Alumni Mentoren betreut. 

Alle Bursary Studenten sind Teil des Mentorship 

Programms. Somit verpflichten sie sich, ihr Wissen 

und ihre Erfahrung an die jungen Menschen in ihrem 

Township weiterzugeben und zusätzlich profitieren 

sie von der persönlichen Weiterentwicklung in den 

Workshops und Camps. 

ERFOLGS-
UNTERSTÜTZENDE 
PROJEKTE

Bursary 
Programm

PROJEKT
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Name Studium Nationalität Gebüren
Lebens- 

unterhalt Unterkunft
Psy. 

Betreuung

Siyasanga 
Mafala

Bachelor of Science  
Occupational Therapy

South 
African

• • •

Tecious 
Foroma

Diploma in Toursim and  
Industry

Zimbabwe • • •

Tariro  
Namawa

Bachelor of Art Psychology Zimbabwe • • • •

Elie Mabunda Advanced accounting (CTA) Kongo • •

Sthembile Biela
Higher Certificate in 
Early Childhood Care  
and Education

South 
African

• • •

Anele 
Buso

Postgraduate Information 
Systems

South 
African

• • •

Asiphe 
Erosi

Master Law
South 
African

• • • •

Lugcino 
Ngqaza

Bcom Law
South 
African

• •

Pendukeni 
Cuthalele

Engineerig and Related 
design

South 
African

• •

Aviwe 
Buwa

Bachelor of Education in Senior 
Phase and Further Education 
and Training Teaching

South 
African

• •

Amava 
Mkuku

Bachelor of Arts
South 
African

• •

Praise 
Chindimba

Bachelor of Business Administra-
tion in Logistics and Supply Chain 
Management

Zimbabwe • • •

Antony 
Mafume

Bachelor of Marketing and 
Business Management

Zimbabwe • • •

Macdonald 
Manyau

National Diploma in  
Architecture

Zimbabwe • • • •

Stephano 
Nkosi

Advance Diploma in 
entrepreneurship

South 
African

• •

Melikhaya 
Mdubeki

Degree in Business administra-
tion and project management

South 
African

•

Azola 
Nyoka

Advanced Diploma in Human 
Resource Development

South 
African

•

Nosimphiwe 
Nomnganga

Course in health and skin care
South 
African

•

Bursary Studenten
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Das Mathe-Projekt an der Silikamva High School zielt 

darauf ab, das Kompetenzniveau in Mathematik von 

der 8. bis zur 12. Klasse  anzuheben, um die Schüler 

mit den mathematischen Fähigkeiten auszustatten, 

die sie für eine Beschäftigung und ein weiteres 

Studium auf tertiärer Ebene benötigen. Das Projekt 

umfasst eine zusätzliche FET-Mathematiklehrkraft 

und ein Game Changer Tutoring-Programm, um 

ausgewählten Schülern zusätzliche Nachhilfe und 

Prüfungsvorbereitung zu bieten. Das Projekt an der 

Hout Bay Primary School nutzt das NumberSense-

Programm, um ein Verständnis für die grundlegen-

den mathematischen Prinzipien zu entwickeln und 

die Rechenfertigkeiten von Schülern der Klasse 1 bis 

4 zu verbessern. Die Lernbeispiele basieren auf prak-

tischen Beispielen, die den Lernenden in alltäglichen 

Situationen begegnen.

• Anstellung eines qualifizierten FET Mathematik-

 Lehrers für die Silikamva High School, ca. 400 Schüler

• Lancierung des Game Changer Programms für 

 die Grade 8 - 12, zur Schliessung von Gaps

•  Einbindung des NumberSense Programms zur   

 Schaffung einer nachhaltigen Struktur im Bereich  

 Mathematik von der Grundstufe bis zur High   

 School

Mathematik Projekt 
Silikamva High School, 
Hout Bay Primary

PROJEKT
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Highlights

•  Der angestellte FET Lehrer an der Silikamva High   

 School bleibt auch im 2022 noch dabei und wird 

 von seinem Lehrerkollegium sehr geschätzt und 

 hat Einfluss auf die anderen Lehrpersonen.

•  Ein allgemeines Engagement der Lehrer im Bereich  

 Mathematik konnte an beiden Schulen festgestellt  

 werden.

•  Die jungen Studenten/Tutoren der CPUT nehmen  

 ihre Verantwortung war und haben einen grossen  

 Einfluss auf die Schüler (nicht nur in der Mathe- 

 matik)

•  Eine akzeptable Anzahl von Lehrern ist bereit, am  

 Number-Sense-Programm teilzunehmen und zeigt  

 Interesse am Projekt und an den Möglichkeiten.

•  Das Verständnis für die Bedeutung von Mathe- 

 matik im täglichen Leben und somit auch für die   

 eigene Zukunft wird bewusst gefördert und durch  

 die Schulleitung aktiver kommuniziert und unter-  

 stützt.

•  Die meisten Lehrerinnen und Lehrer waren dankbar  

 für die Gelegenheit, etwas über die Mathe-Routinen  

 und die Nutzung der Ressourcen zu lernen 

 (NumberSense).

Status der Projekte

Die Projekte an beiden Schulen stecken noch in den 

Kinderschuhen und es ist zu früh, um Projektergeb-

nisse zu prognostizieren. Die Beeinträchtigung durch 

die COVID-19-Schliessungen ist sowohl kurz- als auch 

mittelfristig immens. Die Auswirkungen auf das Lernen 

werden noch einige Jahre lang zu spüren sein.

Dennoch ist das Mathematikprojekt ermutigend, 

wenn auch bisher von begrenzter Wirkung.  

Der Status der verschiedenen Elemente des  

Projekts lässt sich wie folgt zusammenfassen:

• Einige positive, aber auch einige negative 

 Anzeichen für den Einsatz der FET-Lehrer an der

 Silikamva High. Die Massnahme trägt Früchte.

•  positive Anzeichen für das NumberSense- 

 Programm an der Hout Bay Primary

•  negative Anzeichen für das Game Changer

 Tutoring Programm für die Klassen 8 und 9,

 aber positive Anzeichen für die Klasse 12. 

 Die Schule hat im Allgemeinen mit der Abwesen- 

 heit der Schüler zu kämpfen, was sich auch auf 

 das Projekt auswirkt.

Faktor Covid-19

COVID-19 störte die Lernaktivitäten an den Schulen 

weiterhin. Aufgrund der sozialen Distanzierungspflicht 

besuchten die Schüler nur jeden zweiten Tag den 

Unterricht, was die Abdeckung des Lehrplans stark 

beeinträchtigt hat. Das bedeutet, dass die Klassen 1 bis 

11, vor allem aber die Klassen 10 und 11, bisher nur die 

Hälfte des erwarteten Lehrplans absolvieren konnten. 

Die enormen Lernlücken, die entstanden sind, werden 

in den kommenden Jahren nur schwer zu schliessen 

sein, insbesondere in der FET-Stufe (10. - 12. Klasse).

Alle Schüler leben im Township Imizamo Yethu. Mangel 

an – unter anderem – Wohnraum (oder schlicht Platz), 

Nahrung, sanitären Einrichtungen, Hygiene und Sicher-

heit, der das Leben in Imizamo Yethu prägt, verschärfte 

sich durch COVID-19. Solche Lebensumstände bieten 

nicht die besten Voraussetzungen für erfolgreiches 

Nacharbeiten und Lernen zu Hause. Ausgedehnte

Schliessungen zu Beginn des Jahres 2021 und im Juli 

führten zu einer erheblichen Verringerung der Lern-

kontakte und dazu, dass einige Prüfungen verschoben 

werden mussten.
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Discover Your Career Workshop für alle Schüler

der Grade 9 (9. Klasse an der Silikamva High School, 

Imizamo Yethu)

Franklin D. Roosevelt sagte: “We cannot always build

the future for our youth, but we can build our youth 

for the future.” Aus der Analyse vor und nach dem 

Workshop geht hervor, dass die Schüler an der Sili- 

mamva High School in Bezug auf das Selbst- und 

Persönlichkeitswissen sowie das Wissen über die beru-

fliche Entwicklung, das sie benötigen, um sachkundige, 

fundierte fachund berufsbezogene Entscheidungen 

zu treffen (die sich auf ihre Zukunft auswirken werden), 

erhebliche Unterstützung benötigen. Indem wir ihnen 

mit diesem Workshop umfassendes Wissen über sich 

selbst und die eigene Person sowie über die berufliche 

Entwicklung vermitteln, erhöhen wir die Wahrscheinli-

chkeit, dass wir mehr gut ausgebildete, produktive und 

ganzheitlich denkende südafrikanische Bürger her-

anziehen können, die möglicherweise einen positiven 

Beitrag zur Wirtschaft leisten können.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir den 

Schülern der 9. Klasse in der Silikamva High School

(Imizamo Yethu) so früh wie möglich das dringend 

Discover your 
Career Workshop

PROJEKT

benötigte selbst- und berufsbezogene Wissen vermit-

teln, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Fächer 

für die Klasse 10-12 wählen. Wenn die Schüler nicht die 

richtigen Fächer für die Jahrgangsstufe 10-12 wählen, 

landen sie in der Jahrgangsstufe 12 (Matura) mit den 

falschen Pflichtfächern und ohne den dringend emp-

fohlenen Fächern, die für bestimmte Qualifikationen 

erforderlich sind, z. B. im Finanzwesen (wo Mathematik 

für einen BCom-Abschluss obligatorisch ist).

Vor Abschluss des Workshops gaben 43 % der Schüler 

der Klasse 9 an, dass sie wüssten, welche Fächer am 

besten zu ihrer Berufswahl passen (nach Abschluss 

des Workshops stieg diese Zahl auf 93 %). Nur 59 % der 

Schüler der Klasse 9 gaben an, dass sie wüssten, welche

Fächer sie für die Klassen 10-12 wählen wollten (nach 

Abschluss des Workshops stieg diese Zahl auf 94 %).

Die Lernenden brauchen auch die richtige Berufsbera-

tung und Profilbildung, um ihnen sowohl eine Innen-

als auch eine Aussensicht darauf zu vermitteln, welche 

Fächer und Berufe/Qualifikationen am besten zu ihren 

Fähigkeiten und besonderen Eigenschaften passen.
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STORY: AVIWE

«I write this report to share how Thatha Ithuba have influenced my 

life, the things that are different in my life because of the mentors-

hip of the program. I want to start this report when it all began for 

me, 3 years ago, a friend of mine, one who is part of the team for 

Thatha Ithuba, and he had told me about the organization after we 

were talking and having a conversation about the great programs 

that the organization had Bursary and mentorship program. I had a 

vision to go back to University and study again.»

I saw a need in myself and also in my community that I felt that the only way to meet the need adequately was 

to go back to school and gain more knowledge and also gain skill that can enhance my opportunity to succeed in 

meeting the need in my community and country. In 2020 when I received the bursary to study again from Thatha 

Ithuba I was so excited about joining the program and studying again to become a teacher, I began to see my dre-

ams come true for one of the things that I have always wanted to do is to impact the lives of those who are around 

me and those in my community and in my generation. I truly believe that this opportunity is a stepping stone to-

wards fulfilling my purpose on this Earth good influence to my generation which is to believe is to teach and to have 

also an impact to those who are still growing. This opportunity has given a lot in epof the things was it has made me 

more responsible and also it has forced me grow up in my thinking and also to start thinking vividly about my future.

This opportunity came in my life at a time I really needed intervention I thank Thatha Ithuba for solidifying hope in 

me and giving me a chance to become what I have dreamt of becoming in my younger years. 

– Aviwe Msindisi (Bachelor of Education in Senior Phase and Further Education and Training)
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JAHRESRECHNUNG 2021
BILANZ

Bilanz Note 31.12.2021 / CHF

Vergleich

 31.12.2020 / CHF

AKTIVEN

Flüssige Mittel 222’ 929.68 192’018.91

Umlaufvermögen 222’929.68 192’018.91

AKTIVEN 222’929.68 192’018.91

PASSIVEN

Verbindlichkeiten 1’600.00 84.00

Fondskapital 1 169’178.14 177’600.00

Fremdkapital 170’778.14 177’684.00

Stiftungskapital 10’000.00 10’000.00

Freies Kapital 4’334.91 2’278.81

Jahresergebnis 37’816.63 2’056.10

Freies Kapital 31.12. 42’151.54 4’334.91

Organisationskapital 52’151.54 14’334.91

PASSIVEN 222’929.68 192’018.91
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JAHRESRECHNUNG 2021
BETRIEBSRECHNUNG

Betriebsrechnung Note 2021 / CHF

Vergleich

31.12.2020 / CHF

BETRIEBSBETRAG

Ertrag Spenden 191’395.05 286’430.15

Ertrag Spende Green Leaves Education Foundation 22’782.50 22’855.00

BETRIEBSBETRAG 214’177.55 309’285.15

BETRIEBSAUFWAND

Aufwand Mentoring -19’800.39 -27’207.52

Auflösung Fondkapital Mentoring 1 19’800.39 0

Aufwand Mathematikprojekt -40’281.12 -60’000.00

Auflösung Fondkapital Mathematikprojekt 10’259.12 0

Aufwand Bursaries -59’335.35 -89’753.99

Bildung Fondkapital Bursaries -39’895.55

Aufwand Covid-19 Food Vouchers -5’657.90 -62’995.32

Auflösung Fondkapital Covid-19 Food Vouchers 5’657.90 0

Aufwand Discover your Career -12’600.00 -12’600.00

Auflösung Fondkapital Discover your Career 12’600.00 0

Abgaben, Gebühren -7’195.50 -2’040.00

Aufwand Geschäftsführung -32’310.00 -7’500.00

Marketing-, Werbeausgaben -6’156.50 -44’645.00

Aufwand Marketing, Druck/Versand Jahresbericht -1’459.80 0

BETRIEBSAUFWAND -176’374.70 -306’741.83

BETRIEBSERGEBNIS 37’802.85 2’543.32

Kapitalaufwand -52.00 -539.00

Kapitalertrag 65.78 51.78

JAHRESERGEBNIS 37’816.63 2’056.10
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JAHRESRECHNUNG 2021
ERLÄUTERUNG ZUM FONDSKAPITAL

2021 / CHF

Vergleich: 

2020 / CHF

FONDSKAPITAL

Projekt Discover your Career 0.00 12’600.00

Mathematikprojekt 49’740.88 60’000.00

Projekt Mentoring 3’669.61 23’470.00

Projekt Bursaries 108’780.55 68’885.00

Projekt Nothilfe 6’987.10 12’645.00

FONDSKAPITAL 169 178.14 177 600.00

2022

MITTELABFLÜSSE

Mathematikprojekt 54’400.00

Projekt Mentoring 24’100.00

Projekt Bursaries 95’100.00

MITTELABFLÜSSE IM JAHR 2022 173’600.00

Zusammensetzung der Mittelabflüsse / Eventualverbindlichkeiten

Aufgrund von langfristig abgeschlossenen Verträgen werden Mittel-

abflüsse beim Mathematikprojekt, beim Projekt Mentoring und beim 

Projekt Bursaries erwartet. Für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich die 

vertraglich bereits zugesicherten Beiträge wie folgt zusammen:

Weitere Mittelabflüsse werden im Geschäftsjahr 2022 für die Mentee 

im Projekt Mentoring erwartet. Für diese bestehen jedoch keine 

langfristigen Verträge. Der Stiftungsrat erwartet Kosten von rund 

CHF 75’000 für das Jahr 2022. In den Folgejahren werden für die- 

selben Projekte weitere Mittelabflüsse in ähnlicher Höhe erwartet, 

da viele langfristigen Verträge verlängert und neue Verträge  

abgeschlossen werden sollen.
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 REVISIONSBERICHT

 
 

  
PricewaterhouseCoopers AG, Robert-Zünd-Strasse 2, Postfach, 6002 Luzern 
Telefon: +41 58 792 62 00, Telefax: +41 58 792 62 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften. 

Bericht der Revisionsstelle  
zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der 

Stiftung Thatha Ithuba 
Neuheim 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) der Stiftung Thatha Ithuba für 
das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung 
zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu 
planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine einge-
schränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen 
angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der 
betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufde-
ckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahres-
rechnung nicht dem Gesetz und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen entspricht. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Remo Waldispühl Marc Ingold 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Revisionsexperte 

Luzern, 30. Mai 2022 

Beilage: 

• Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) 
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DANKE FÜR  
IHREN SUPPORT. 

Unser Tun ist nur durch die treue Unterstützung von vielen 

Einzelspendern, Unternehmen und Organisationen möglich. 

Wir sind unendlich dankbar für Ihren finanziellen Support 

und das Vertrauen in unsere Projekte. DANKE!

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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DER STIFTUNGSRAT

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 

Beitrag ab CHF 500.– (Privatperson) bzw. CHF 1 500.– (Unternehmung) sein. Mit der 

jährlichen Spende tragen Gönner wesentlich zum Erfolg der Stiftung 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 operative 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 

erhalten Sie jeweils Anfangs Jahr eine Spendenbestätigung.

Präsident Martin Hilziger

Vizepräsident Klaus Rütschi   

Mitglieder des Stiftungsrates Livia Koller
Christina Kuhn

Hansheinrich Kuhn
Hansueli Baier

Geschäftsführung Gina Hilzinger

27



KONTAKT
Stiftung Thatha Ithuba
Gina Hilzinger: 
+41 79 229 95 67
gina.hilzinger@thatha-ithuba.com
www.thatha-ithuba.com


