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Protokoll  
der 11. Vereinsversammlung vom Dienstag, 23. Mai 2017, 18:30 Uhr, im Restaurant Va Bene, 
Gäuggelistrasse 60, 7000 Chur 
 
 
 
Vorsitz  
Hans Geisseler  
 
 
 
Anwesend  
13 Mitglieder (davon 4 Vorstandsmitglieder und 1 Revisor) 
 
 
 
Entschuldigt  
Diverse Mitglieder sowie die Vorstandsmitglieder Peter Massüger und Bernhard Stoll 
 
 
 
 
Traktanden 
 

1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler 
 

2. Protokoll 
der 10. Vereinsversammlung vom 18. Mai 2016 

 
3. Jahresbericht des Präsidenten, Jahresbericht der Projektleiterin 

 
4. Rechnungs- und Revisorenbericht 2016 

 
5. Budget 2017, Jahresprogramm 2017 

 
6. Mitgliederbeitrag 2017 

 
7. Anträge Mitglieder 

 
8. Varia 
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1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler 
 
Begrüssung 
 

Hans Geisseler heisst alle Anwesenden willkommen und erklärt die 11. Vereinsversammlung 
um 18:30 als eröffnet. 
 
Auf die Wahl der Stimmenzähler wird aufgrund der überblickbaren Anzahl Anwesender 
verzichtet. 
 
Er stellt fest, dass die Einladung zur 11. Vereinsversammlung (inklusive Beiblatt des 
Präsidenten) sämtlichen Vereinsmitgliedern statutenkonform zugestellt worden ist. Es sind 
ferner keine schriftlichen Anträge seitens der Mitglieder beim Präsidenten eingegangen.  
 
Protokoll 
 

Der Vorsitzende bestellt Gian Willi zum Protokollführer. 
 
 

2. Protokoll 
 
Das (Jubiläums-)Protokoll der 10. Vereinsversammlung vom 18. Mai 2016 ist auf der 
Homepage von IfA publiziert worden. Es wird ohne Einwände / Bemerkungen von sämtlichen 
Anwesenden stillschweigend genehmigt und dem Verfasser, Gian Willi, gedankt.   

 
 

3. Jahresbericht des Präsidenten, Jahresbericht der Projektleiterin 
 
Jahresbericht des Präsidenten 
 

Hans Geisseler verweist an dieser Stelle auf das der Einladung zur Jahresversammlung 
2017 beigelegte Schreiben. In diesem Beiblatt erwähnt der Präsident im Besonderen den 
Wandel unseres Vereins seit seiner Gründung. Gewandelt haben sich unsere Werkzeuge, 
die entsprechende Ausstattung sowie der Einsatzort. Zur Veränderung des Werkzeugs in der 
Ausbildung ist zu bemerken, dass wir ursprünglich insbesondere die ausgemusterten, aber 
immer noch tadellos funktionierenden PCs, der KV-Schule in Chur für den IT-Unterricht nach 
Afrika transportierten. Seit dem letzten Vereinsjahr ist bei uns das Einrichten von Low-
Power-Netzwerken in den Fokus gerückt. Diese werden in Verbindung mit Solarpanels 
betrieben, was nicht nur aus ökologischer Sicht positiv ist, sondern zudem den Vorteil hat, 
dass hiermit die Unabhängigkeit von der in Afrika allerorts festzustellenden, instabilen 
Stromversorgung erhöht werden kann.  
Beschränkten wir uns zu Beginn unserer Tätigkeit in Afrika nur auf die Installation und auf 
den Aufbau der Organisation für die Unterstützung der IT-Ausbildung hat sich unsere 
Unterstützung in der Zwischenzeit auf weitere Gebiete erweitert. Unter anderem sind dies 
wie bereits erwähnt die Finanzierung von Solarpanels und von Stromaggregaten, aber auch 
Finanzierungsmassnahmen zur Erhöhung des Schutzes vor Diebstahlt und/oder 
Vandalismus, z.B. mittels der Montage von vergitterten Fenstern oder einbruchsicherer 
Türen. 
Die umweltgerechte Entsorgung unserer nach Afrika transportierter IT-Hardware war uns seit 
jeher ein sehr wichtiges Anliegen. Mit grosser Freude unterstützen und beobachten wir seit 
Jahren ein Projekt in Buea, das sich der Annahme und dem Recycling von Elektrogeräten 
widmet. Die Rückführung von wertvollen Stoffen in den Stoffkreislauf ist hier bei uns die 
Regel, in Afrika steht dieser Prozess jedoch erst am Anfang. Mit dieser Unterstützung wollen 
wir die Nachhaltigkeit unserer Arbeit sicherstellen. 
Ein weiterer Wandel ist uns von der Politik auferlegt worden. Leider hat sich die politische 
Lage in unseren Tätigkeitsgebieten seit der Gründung teilweise massiv verschlechtert. 
Mussten wir uns wegen sicherheitspolitischer Bedenken schon seit längerer Zeit von der 
direkten Unterstützung vor Ort in Nigeria verabschieden, hat sich in jüngster Zeit auch die 
Lage in unserem Kernland Kamerun zunehmend verschlechtert. Hierfür verantwortlich sind 
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insbesondere der Einfluss der Terrororganisation Boko-Haram sowie die in Kamerun jüngst 
aufgeflammten Sprachen- und Glaubenskonflikte. Diese Umstände haben natürlich einen 
Einfluss auf unsere Projektbegleitungs- und kontrolltätigkeiten auf dem schwarzen Kontinent, 
denn die Sicherheit unserer Projektverantwortlichen steht über allem. Aber auch diesen 
Problemen stellen wir uns und suchen nach möglichen Alternativen. Dank einem sukzessive 
aufgebauten Kontaktnetz und dem Internet können wir politisch unsicheren Zeiten in Afrika 
quasi in Fernwartung begegnen. Zudem eruieren wir zurzeit, ob und in welcher Weise wir 
ausgewählten Projektpartnern vor Ort mehr Führungsverantwortung übergeben können. 
 
Unser Verein lebt und stellt sich den Herausforderungen. Wir passen uns den sich 
ändernden Rahmenbedingungen an, sei es die technische Entwicklung oder sich 
verschlechternde sicherheitspolitische Gegebenheiten.  
 
Immer wieder dürfen wir uns über positive Feedbacks aus Afrika erfreuen, dass unsere Hilfe 
ausserordentlich geschätzt wird und am richtigen Ort ankommt.  Als Beispiel der dank 
unserer Unterstützung erhöhten Chancen auf dem Arbeitsmarkt sei erwähnt, dass erst 
kürzlich zwei Sehbehinderte, welche eine EDV-Ausbildung in einer unserer Schulen 
genossen haben, eine Arbeitsstelle gefunden haben. Dies ist einer von vielen Lichtblicken, 
die uns immer wieder aufmuntern unsere Arbeit weiter zu führen. Eine Arbeit, welche ohne 
die grosse Unterstützung unserer treuen Mitglieder sowie verschiedener Sponsoren und 
Spender nicht möglich wäre. Hierfür bedankt sich der Präsident bei den Anwesenden ganz 
herzlich. 
 
 
Jahresbericht der Projektleiterin 
 

Rosina Hug darf auf ein sehr intensives und erfolgreiches Vereinsjahr 2016 zurückblicken. 
 
Unter anderem ist sie sowohl im Frühjahr 2016 als auch im November 2016 nach Kamerun 
gereist um unsere bestehenden Projekte vor Ort zu unterstützen und auszubauen sowie 
neue Projekte aufzubauen. Insbesondere die Projektreise vom November, bei welcher 
Rosina Hug von Peter Schneider (er unterstützt einzelne Projekte von uns mit Low-Power-
Computern) begleitet worden ist, war sehr intensiv aber auch sehr erfolgreich. Peter 
Schneider und Rosina Hug haben anlässlich dieser Projektreise viele neue Projekte 
aufgegleist. Dank seinem technischen Know-how haben viele Probleme rasch gelöst werden 
können. 
 
Zudem hat Rosina Hug im Juli 2016 zusammen mit Dr. Ulrich Rindlisbacher vom Verein 
Kpeve aus Bern, unser bestehendes Projekt in Ghana besucht. Die Senior High School in 
Accra mit über 400 Studenten wird vom Verein Kpeve schon seit über 20 Jahren unterstützt. 
Seit fünf Jahren wird das Informatikzimmer mit den von uns im Jahre 2012 gelieferten 
Computer betrieben. Um Stromkosten zu sparen, plant der Verein Kpeve das Informatik-
zimmer zukünftig mit Solarstrom zu betreiben. Die bestehenden Desktop-Computer sollen 
daher durch Low-Power-Computer ersetzt werden. Eine erste entsprechende Testphase mit 
einem kleinen Low-Power-Computer-Netzwerk, welches im Juli 2016 eingerichtet worden ist, 
verlief sehr zufriedenstellend. Ein etappenweiser Ausbau der Low-Power-Computer ist 
vorgesehen. Wie der Name sagt, ist der niedrige Stromverbrauch der grosse Vorteil von 
Low-Power-Computer. Ein entsprechender Vergleich mit einem normalen Computerarbeits-
platz kann sich sehen lassen. Der Stromverbrauch eines Low-Power-Computer 
Arbeitsplatzes (Monitor mit Arbeitsstation, Vollauslastung mit CPU und Grafikchip)  beträgt 
rund 30 Watt. Der Stromverbrauch eines normalen Computerarbeitsplatzes beträgt dagegen 
rund 400 bis 500 Watt.  
 
Sämtliche Projektreisen sind durch Rosina Hug in ausführlichen Reiseberichten dokumentiert 
worden. Entsprechende Reiseberichte können auf unserer übersichtlich gestalteten 
Homepage eingesehen werden.  
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Leider hat sich die Sicherheitslage in Nigeria nach wie vor nicht verbessert. Die von uns 
unterstützte Blinden- und Taubstummenschule in Oji konnte daher letztmals im Jahr 2011 
besucht werden. Jedoch funktioniert die Unterstützung aus der Ferne (Fernwartung) dank 
der guten Zusammenarbeit mit dem Projektverantwortlichen vor Ort, Pfarrer Innocent, nach 
wie vor sehr gut.  
 
Informatik für Afrika betreut aktuell 22 Projekte in Kamerun, Ghana und Nigeria. Hiervon 
profitieren rund 15‘000 Studenten, was eine eindrückliche Zahl ist.  
 

 
 
 
Ziel von IfA ist es immer, dass die Projektpartner nach einer Betreuungsphase von rund 5 
Jahren selbständig überleben können. Um dieses Ziel zu erreichen, übernimmt Rosina Hug 
auch einmal die Rolle einer Unternehmungsberaterin. Als Beispiel sei das Jugendzentrum 
Fiango in Kumba genannt, an welchem Schüler aus sehr armen Familien Unterricht in 
Informatik erhalten. Um Einnahmen für den Unterhalt der PC’s / Schulmaterial usw. zu 
generieren, hat IfA die Idee eines Internetcafés lanciert. Hierfür wurden 6 PC’s zur Verfügung 
gestellt. Leider hat sich sehr rasch herausgestellt, dass sich diese Strategie nicht bewährt, 
da insbesondere wegen der schlechten Lage (kein grosses Einwohnergebiet) zu wenige 
Personen das Internetcafé nutzten. Jedoch ist festgestellt worden, dass tagsüber bei den auf 
den Markt gehenden Menschen durchaus das Bedürfnis besteht z B. Kopien zu machen 
oder einen Vertrag zu schreiben. Daher ist in Zusammenarbeit mit Rosina Hug kurzerhand 
beschlossen worden aus dem Internetcafé ein Dokumentationszentrum zu machen. Hierfür 
werden nur noch 3 PC’s benötigt. Und siehe da, die neue Unternehmungsstrategie hat dazu 
geführt, dass vom ersten Tag an schwarze Zahlen geschrieben wurden. Wir haben aber 
nicht nur beratend mitgewirkt sondern als Startup-Hilfe auch noch einen Drucker, Papier und 
Toner finanziert.  
 
Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung bei unserem Recycling-Projekt in Buea. Dort hat in 
der Zwischenzeit ein weiteres Gebäude bezogen werden können, welches als Lagerraum 
dient, so dass die Problematik der beschränkten Lagerkapazität inzwischen gelöst wurde. 
Zudem sind Abnehmer für die die wiederverwertbaren Rohstoffe gefunden worden. Die 
nichtwiederverwertbaren, teilweise giftigen, IT-Hardware-Komponenten werden nach Europa 
gebracht um dort umweltschonend entsorgt zu werden. 
 
 

4. Rechnungs- und Revisorenbericht 2016 separates Dokument 
 

5. Budget 2017  separates Dokument 
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6. Mitgliederbeitrag 2017 
 
Der Vorstand schlägt der Vereinsversammlung vor, die Mitgliederbeiträge (CHF 50 für 
Einzelmitglieder, CHF 100 für Kollektivmitglieder und CHF 20 für Schüler/Lernende/ 
Studenten) unverändert zu belassen. Seitens der anwesenden Mitglieder werden keine 
Einwände gemacht. Dem Vorschlag des Vorstands wird einstimmig Folge geleistet. 
 
 

7. Anträge Mitglieder 
 
Hans Geisseler stellt fest, dass keine Anträge von Mitgliedern eingegangen sind. 

 
 

8. Varia 
 

Rosina Hug macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass sie sich doch die neue IfA-
Homepage bei Gelegenheit mal anschauen sollen. Sie versuche diese immer so aktuell wie 
möglich zu halten. So erstellt Rosina Hug z.B. nach jeder Projektreise einen entsprechenden 
Bericht, welcher anschliessend auf der Homepage eingesehen werden kann.  
 
Verschiedene Mitglieder bringen Rosina Hug Ihre grösste Achtung zum Ausdruck. Es ist 
einfach nur bewundernswert mit wie viel Elan / Einsatz und Engagement sich Rosina Hug für 
diese Projekte einsetzt und wie viel mit dieser Arbeit in Afrika erreicht wird. 
 
Im Anschluss an die Jahresversammlung offeriert Informatik für Afrika den Anwesenden 
einen gemütlichen Apéro. 
 
 
Hans Geisseler beschliesst die 11. Vereinsversammlung um 19:40 Uhr. 

  
       Gian Willi 
       Protokollführer  
 
Chur, 9. Juni 2017 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


