
 

 

Rückblick über Tätigkeiten der Embolo Foundation im Jahre 2019 

Im Februar/März bereisten die beiden Mitglieder des Stiftungs-
rats, Jeannette Paolucci und Germaine Edoa, Kamerun. Sie be-
suchten ein Waisenhaus in Akonolinga. Es gibt dort keinen Strom, 
keine Wasserstelle in der Nähe und eine Feuerstelle befindet sich 
im Freien. 30 Kinder teilen sich 16 Betten in 3 Schlafräumen. Die 
3 Betreuerinnen kümmern sich um Kinder, 
die ausgesetzt wurden oder deren Mutter 
auf der Strasse lebt. Im Spital in Endom 

herrschen ähnliche erbärmliche Zustände. Die von der Rennbahn-
klinik in Muttenz gespendeten Medikamente können dort gut ge-
braucht werden. 

In der Fussballakademie von Libiih Thomas konnten die beiden Da-
men die vom FC Dietikon und vom FC Amicitia Riehen gespendeten Dresses übergeben. 
Das Motto der Stiftung «Hilfe durch Selbsthilfe» wurde in Yaounde angewandt; aus den 
Einnahmen einer im letzten Jahr durch den Schweizer Botschafter, Herr Pietro Lazzeri, 
durchgeführten Verlosung in Kamerun, konnte einer einheimischen Schneiderin, welche 
Kabas (typisch afrikanisches Kleidungsstück) näht, eine neue Nähmaschine übergeben 
werden. 

Wie im Vorjahr durften wir an der Basler Fasnacht Mitte März im 
Auftrag des Fasnachtskomitees Plaketten verkaufen. Ein Teil des 
erzielten Umsatzes konnten wir der Stiftung zuführen. 

Im März und April verbrachten Jeannette Paolucci und Monika 
Isceri einige Zeit in Peru. Sie besuchten in Cieneguilla ein Kinder-
heim. Alle schulpflichtigen Kinder wurden mit neuen Turnschu-
hen beschenkt, ausserdem erhielten die Kinder Kleider und Spiel-
sachen. In Huancayo (3250 m ü/M.) durften Jeannette und Mo-
nika sich in einem Mädchenheim von den fertig gestellten neuen sanitären Anlagen über-
zeugen, welche von der Stiftung finanziert wurden. In Lima besuchten sie ein «Hotel» für 
krebskranke Menschen; hier sind Junge und Alte untergebracht, die nicht mehr im Spital 
gepflegt werden müssen, aber trotzdem regelmässige Behandlung nötig haben. Der Weg 
zum Spital ist dann nicht soweit wie von zuhause aus. 

Am 1. Mai wurde zum 4. Mal das Integrationsturnier in Reinach ausgetragen. Unter der 
Führung des Zentrums Erlenhof in Reinach spielten 8 Teams aus unbegleiteten, minder- 

  



jährigen Asylsuchenden aus dem Kanton Baselland und Jugendliche aus den umliegenden 
Jugendhäusern um den Wanderpokal. Gecoacht wurden die Mannschaften von verschie-
denen prominenten Personen. Vorgängig fanden zwei Turniere der E- und D-Junioren so-
wie von Dreamteams statt. 

Am im Mai durchgeführten Stafettenlauf SOLA Basel waren unsere Helfer als Strecken-
posten im Einsatz, wodurch der Stiftung ein namhafter Betrag überwiesen werden 
konnte. 

Mitte August durften wir am Sommerturnier des regionalen Fussballverbandes einen 
Verkaufs- und einen Verpflegungsstand betreiben. 

Bis zum Jahreshöhepunkt mussten wir uns 
bis Ende November gedulden. Da durften 
wir mit drei jungen Tenören aus Peru – den 
ANCORA TENORES – 10 schöne und interes-
sante Tage erleben. Bei drei Benefizkonzer-
ten in Dornach, Reinach und Luzern haben 
diese drei sympathischen und bescheidenen 
Herren, teilweise zusammen mit der Luzer-
ner Musikgruppe All-In, viele Besucher mit 
ihren Gesangskünsten und ihren vielseitigen 
Musikstilen begeistert. Dank Sponsoren und 
den Einnahmen aus dem Ticketverkauf blieb 
am Schluss ein ansehnlicher Betrag in der Kasse der Stiftung. Wir hoffen, dass die Tenöre 
im Herbst 2020 erneut in die Schweiz kommen werden. 

An verschiedenen Flohmärkten in der Region konnten wir gespendete Kinderkleider und 
Spielsachen verkaufen; der erzielte Erlös wird für kleinere Projekte verwendet. 

Ende 2019 zählte unser «Freundeskreis» 52 Mitglieder, welche mit ihrem Jahresbeitrag 
die Stiftung finanziell unterstützten. Die Summe dieser Beiträge wird für ein noch zu be-
stimmendes Projekt eingesetzt. 

Diesen Personen und auch den vielen freiwilligen Helfern an den verschiedenen Anlässen 
danken wir ganz herzlich für deren finanziellen und tatkräftigen Einsatz, ebenso den Spen-
dern und Sponsoren. 

Stiftungsrat der Embolo Foundation 

Basel, im Dezember 2019 


