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Vermittler zwischen 
den «Welten»

engagiert für die 
Annäherung zWischen 
gehörlosen und hörenden 

liebe leserin, lieber leser

Blicke ich zurück auf das taki mundo-Jahr 2019, das zu einem 
weiter wachsenden Verständnis zwischen gehörlosen und hö-
renden geführt hat, macht mich das stolz und zeigt mir wieder 
einmal: dranbleiben lohnt sich! 

ganz besonders in einer der ärmsten regionen Mexikos, in uru-
apan im Bundesstaat Michoacàn. dort, wo unsere taki mundo 
schule ist und der Alltag für junge Menschen mit einer Beein-
trächtigung wie der gehörlosigkeit mehr als eine herausforde-
rung darstellt. sie leben oft isoliert und gelten als «dumm». der 
feste entschluss, diese situation dauerhaft zu verbessern, ist seit 
über 13 Jahren die Motivation für unser engagement, allen voran 
die taki mundo gründerin Astrid von reding. die zwischenzeitlich 
auf 50 Kinder und Jugendliche angewachsene schülerzahl spricht 
für sich.

Auf diesen erfolg dürfen sie ebenso so stolz sein, wie wir! nur 
durch sie und mit ihnen, unseren freunden, gönnern sowie gross- 
zügigen spendern, können wir Jahr für Jahr vielfältige Massnah-
men für eine stete weiterentwicklung von taki mundo realisieren. 
dafür sind wir von herzen dankbar.

miteinander statt nebeneinander
ebenso wie in der schweiz und andernorts, schliessen sich auch in 
Mexiko oft frauen zu engagierten netzwerken zusammen. für taki 
mundo machten sich unter anderem die «Mujeres por uruapan» 
(frauen für uruapan) stark sowie die initiatorinnen des «reciclo 
por amor», einer Abfallsammelaktion für einen guten zweck. dies 
waren zwei von vielen Möglichkeiten in Mexiko, noch mehr gegen-
seitiges Verständnis zu schaffen. 

in der schweiz ergaben sich solche gelegenheiten unter anderem 
durch unsere Mitgliederversammlung und eine Lesung des mexika-
nischen Bestsellerautors Jorge zepeda in zürich, organisiert durch 
den Verlag elster & salis Ag. Letztere verdanken wir der Vermitt-
lung unserer Botschafterin Linda walker-von graffenried. Merci!

glanzvolle momente
eines der jährlichen highlights bleibt der von unseren Botschaftern 
initiierte Benefiz Anlass in Mexiko stadt, der im exklusiven rahmen 
des Museo Antropologia stattfand. rund 80 gäste erwiesen taki 
mundo die ehre und honorierten unsere Arbeit. für unvergessli-
che Momente sorgten einige unserer schülerinnen und schüler 
im zweiten Jahr in folge bei den Paralympics in colima. erneut 
landeten sie auf den Podestplätzen. ein erfolg, der diese jungen 

Menschen durch und durch stärkt. Auch in sachen Mode spielte 
unser gesamtes taki mundo-Team ganz vorne mit. Mit einer ein-
drücklichen Modenschau lancierten wir unseren selbst kreierten 
T-shirt Brand «catrina sorda» mit grossem erfolg vor einem brei-
ten Publikum.  

so ein «zufall»
schliessen möchte ich dieses Mal mit einer Begebenheit, die für 
mich zu den unerwarteten «glücklichen fügungen» gehört: ab  
August 2020 steht taki mundo für fünf Jahre ein schulhaus miet- 
frei zur Verfügung. dabei handelt es sich um ein leerstehendes  
haus aus dem familienbesitz des in uruapan lebenden ehepaars  
Yeye und ramon. das Besondere daran: meine frau nora ist Me-
xikanerin und kommt aus uruapan. ihre schwester Mirella, meine 
schwägerin, und Yeye sind ehemalige schulkolleginnen und die 
familie meiner frau wohnt nur 200 Meter vom neuen schulhaus 
entfernt. wenn das keiner der berühmten «zufälle» ist? nun hoffe 
ich, ihre neugier ist geweckt, auf den folgenden seiten tiefer in die 
farbenfrohe welt von taki mundo einzutauchen.

ich wünsche ihnen viel freude 
beim Lesen und grüsse sie herzlich, 
Arie wubben, Vereinspräsident



unser Präsident deutet es in seinem Vorwort bereits an – wie eine 
Lichterkette brachten viele verschiedene Aktionen und events das 
Jahr 2019 für unsere schülerinnen und schüler und unser Team 
zum Leuchten. die positive wahrnehmung von taki mundo in der 
breiten öffentlichkeit nimmt weiter zu. dazu trägt auch unser 
neuer flyer für Mexiko bei, dessen gestaltung die werbeagentur 
grey umgesetzt und gesponsert hat. die finanzierung für den 
druck veranlasste sandrine dupriez über ihre firma expansciences 
Laboratoires, zu deren Marken auch Mustela gehört. 

wie die Berührungsängste zwischen hörenden und gehörlosen 
immer weiter schwinden, erlebten auch unsere beiden Vorstands-
mitglieder daniela Tomio und nicole nativel. sie besuchten taki 
mundo für 10 Tage im Oktober/november während des zweiten 
jährlichen Arbeitsaufenthaltes von Astrid von reding in Mexiko. es 
war eine tolle gemeinsame zeit. einen herzlichen dank an beide 
für ihr engagement und die tatkräftige unterstützung! wir haben 
viele lustige, spannende, erfreuliche und berührende Momente 
erlebt. Lassen sie sich inspirieren von diesen highlights.

Benefiz gala im museo de antropologia
zwischenzeitlich hat er schon fast Tradition, unserer Benefiz Anlass 
in Mexiko stadt.  Am 24. Oktober war es soweit und wir durften rund 

80 gäste im Museo de Antropologia begrüssen. für den künst-
lerisch-musikalischen rahmen sorgte das Konzert des Orchestra 
sinfónica de Minería und die Lotterie fand wie immer grossen An-
klang. einen ganz herzlichen dank an Oscar und sein Team sowie 
unsere Boschafter Linda, emily und Tim aus florida. zudem bedan-
ken wir uns an dieser stelle bei carlos Bühler, der ende 2019 sein 
Amt abgegeben hat, für seinen grossartigen einsatz für taki mundo.  

Frauenpower
Angeregt in 2018 durch unsere gründerin und geschäftsleiterin 
Astrid von reding schlossen sich unternehmerinnen und inter-
essierte frauen aus uruapan und umgebung im herbst 2018 zu 
den «Amigos de taki mundo» zusammen. seitdem bauen sie ak-
tiv ein netzwerk für taki mundo auf. dieses engagierte Teamwork 
unter frauen setzte sich im frühjahr 2019 fort. da besuchten die 
«Mujeres por uruapan» (frauen für uruapan) unsere schule. die 
frauen unterstützen verschiedene Projekte in uruapan mit sach-
spenden und/oder nützlichen Aktionen und engagierten sich für 
den Verkauf von «catrina sorda» T-shirts. Am 6. Oktober zeigten 
uns dann die initiatorinnen des so genannten «reciclo por Amor» 
wie aus Abfall eine «gute Tat» wird. gemeinsam mit dem ganzen 
taki mundo Team und der Bevölkerung von uruapan – von jung 
bis alt – separierten und entsorgten sie Abfall. die einnahmen in 3                

Die 6 Top-HigHligHTs von 2019

	 Benefiz Gala im Museo de Antropologia
  Frauenpower
	 Fashion Show mit «Catrina Sorda»
	 Dia de los muertos 
	 Unsere Sport-Asse
		Mietfrei in neuem Schulhaus

form von sachspenden kamen dieses Mal taki mundo und einer 
weiteren gemeinnützigen Organisation zu gute. darüber haben 
wir uns sehr gefreut und danken herzlich.

Fashion show rund um catrina sorda
in unseren schülerinnen und schülern schlummern viele Talente. 
das zeigte sich einmal mehr am 30. Oktober. da verwandelte 
sich der garten unserer schule für einen Tag in einen «cat walk», 
um den herum sich das Publikum von uruapan versammelte. Mit 
viel Liebe zum detail hatte ein Team unserer schülerinnen und 
schüler gemeinsam mit unserem schulpsychologen Brian in 2018 
das T-shirt Label «catrina sorda» mit fünf verschiedenen designs 

BerichT mexiko   
 

 

initiantin und Gründerin astrid von redinG

zwei Vorstandsmitglieder 
zu Besuch in mexiko, vlnr:  

Maximo Martinez Martinez
daniela Tomio, Vorstand

Astrid von reding 
nicole nativel, Vorstand

Andrea dennis roja Morales 
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entwickelt. nun wurde das Label mit einer grossen Modenschau 
endlich dem breiten Publikum vorgestellt. die neugier war gross 
und dementsprechend auch die Menge der zuschauer, die mit 
einer sensationellen show belohnt wurden. Von der dekoration 
über die Laufsteg-choreographie bis zum Modelling setzten un-
sere schülerinnen und schüler das gesamte Projekt mit unter-
stützung unserer Lehrer um. eine beeindruckende Leistung, die 
uns zutiefst glücklich macht.

dia de los muertos 
Künstlerisch ging es dann auch am 1. november, dem «dia de 
los muertos» (der Tag der Toten), sozusagen dem mexikanischen 
«Allerheiligen», weiter. dabei gehört es unter anderem zur Tra-
dition, in der stadt eine Art Ausstellung mit den Altaren für die 
Toten zu errichten. wir von taki mundo haben uns für einen Bei-
trag zu dieser Ausstellung qualifiziert und aus unserem Altar ein 
kleines Kunstwerk gemacht. Mit farbigem sand gestalteten wir 
sowohl unser Logo wie auch eines der catrina sorda-Motive.

unsere sport-asse
Auch der sport stand in 2019 bei uns wieder im rampenlicht. 
das vor beinahe drei Jahren begonnene zusätzliche Leichtathle-
tik-Training für unsere sportlichen Talente durch unseren sport-
lehrer Arturo césar rangel trägt weitere früchte. im ersten schritt 
qualifizierten sich unsere schülerinnen und schüler Lizeth, Miguel 
und Jared mit 1. Plätzen in Morelia bei den Vorausscheidungs-
wettkämpfen des staates Michoacan für die Teilnahme an den 
Leichtathletik Paralympics für gehörlose in colima. Bei den Pa-
ralympics selbst belegte unser schüler Jared den 1. Platz in weit-
sprung und machte den 3. Platz im 100 Meter Lauf, bei dem 
sich unser schüler Miguel auf dem 6. Platz behauptete. wir sind 
«rasend» stolz auf euch!

unser catrina sorda team vlnr:     
Jorge Luis Ruiz Legorreta
Adriana Lizeth Hernández Bucio
Jared Jesús Barragán Rivera 
Brandon Emiliano Pineda Santollo 
Salma Socorro Campoverde Toral

unsere sport-asse    
Leichtathletik Paralympics für Gehörlose in Colima
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team taki mundo schule mexiko (vlnr)
Brian Arias Martinez de la Peña: schulpsychologe
Arturo césar rangel Morales: sportlehrer
Marisela rangel Velasquez: Lehrperson Vorschule
sandra Medina Valencia: Lehrperson Primarschule
Maria del socorro Quezada guzman: Lautsprachenlehrerin
Maria guadalupe de la Peña: Köchin
Astrid von reding: gründerin von taki mundo

Perla itzel cruz Tiripiti: Vorschule
Mayra Martinez de la Peña: schulleiterin
Andrea dennise roja Morales: Lehrperson Vorschule
Maximo Martinez Martinez: chauffeur
Luis rené guzman gaspar, gehörlos: gebärdensprachlehrer
Patricia rangel Velazquez: Lehrperson sekundarschule (fehlt)
edgar Arias navarro: schulverwalter, Pc-unterricht (fehlt)

unser tatkräFtiges 
TeAM in mexiko
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eines ist sicher: ebenso wie in Mexiko ist auch die welt von taki 
mundo schweiz wie ein bunter Bilderbogen mit der ein oder an-
deren überraschung. das hat sich in 2019 einmal mehr bestätigt. 

zum einen erhielten wir unerwartet die Möglichkeit, unsere Ar-
beit mit prominenter unterstützung einem neuen umfeld vorzu-
stellen – dazu später mehr. zum anderen durften wir erfahren, 
dass wir auf «tragende säulen» zählen können, die taki mundo 
schweiz verlässlich zur seite stehen. so nahmen sich die reprä-
sentantinnen und repräsentanten von zwei stiftungen die zeit, 
an unserer Mitgliederversammlung dabei zu sein. dazu gehör-
ten frau Verena gebauer, ehrenpräsidentin der stiftung gebauer, 
der die Arbeit von taki mundo persönlich sehr am herzen liegt.  

zudem waren frau Möckli und herr Blaser von der Paul und hedi 
schaufelberger-Biggel stiftung anwesend. insgesamt begrüssten 
wir am 23. Mai 2019 rund 30 gäste in der Bibliothek der senevita 
residenz, die wie immer umfassende einblicke in die welt von 
taki mundo erhielten.

Auch die ein oder andere strategische und administrative hürde 
war zu überwinden. dafür bekam Astrid von reding Verstärkung 
durch unseren Vereinspräsidenten Arie wubben. gemeinsam mei- 
sterten sie die herausforderungen und setzen dieses erfolgreiche 
Teamwork bis auf weiteres fort. Apropos Teamwork – in die 
brachten sich vor Ort in Mexiko auch unsere beiden Vorstands-
mitglieder daniela Tomio und nicole nativel bei ihrem Besuch in 
Mexiko ein. doch, werfen wir einen Blick ins detail.

mexikanische literatur rückt taki mundo ins rampenlicht
Am 23. september 2019 stellte der berühmte mexikanische 
schriftsteller Jorge zepeda Patterson sein neuestes Buch «Milena 
oder der schönste Oberschenkelknochen der welt» in zürich vor. 

BerichT schWeiz 
astrid von redinG & 
dorit schMidt-PurrMann

 

das Buch gibt einblicke in die netzwerke von frauenhandel und 
wirtschaftskriminalität von europa bis Mexiko. über diese Krisen- 
herde und ihre Auswirkungen in Mexiko sprach der Bestseller- 
Autor mit dem zürcher Journalisten sandro Benini im rahmen 
seiner Lesung und lenkte dabei die Aufmerksamkeit des Publi-
kums auch auf taki mundo. denn der standort unserer schule in 
uruapan, einer der ärmsten regionen Mexikos, liegt mitten im 
spannungsfeld von Kartellen. die davon ausgehenden gefahren 
machen es Kindern und Lehrern teilweise unmöglich, die schule 
zu besuchen. die einnahmen des Abends kamen taki mundo zu-
gute, wofür wir herzlich danken. die Brücke zu diesem Anlass, 
organisiert von eleonora holthoff, Verlag elster & salis Ag, baute 
unsere Botschafterin Linda walker-von graffenried. Beiden an 
dieser stelle vielen dank.

die schweiz in mexiko
Passend zum Benefizanlass am 24. Oktober 2019 in Mexiko 
stadt trafen unsere beiden Vorstandsmitglieder daniela Tomio 
und nicole nativel aus der schweiz in Mexiko ein. Auf dieses 

Übergabe der heiss ersehnten Laptops – eine Spende 
des gemeinnützigen Schweizer Hilfsprojekts Labdoo.



Die 5 Top-HigHligHTs von 2019 

  Mexikanische Literatur rückt taki mundo ins Rampenlicht
  Die Schweiz in Mexiko 
  Das richtige «Werkzeug» für noch mehr Freude am Lernen
	 Mit frischem Auftritt unterwegs
	 taki mundo avanciert zur Attraktion am 
 Würenloser Weihnachtsmarkt 7                

highlight folgten noch einige weitere während ihres Aufenthalts 
– vom dia de los muertos über die catrina sorda-fashionshow 
bis zum reciclo por Amor (s. Bericht Mexiko). doch die eigentlich 
bleibenden eindrücke von taki mundo Mexiko entstanden in der 
direkten Begegnung und zusammenarbeit mit unseren schüle-
rinnen und schülern und unserem Team. «wir erhielten einen 
umfassenden einblick in das ganzheitliche Ausbildungsangebot 
von taki mundo, das sich stets an den Bedürfnissen der schü-
lerinnen und schüler orientiert. es ist sehr schön zu sehen, wie 
schüler, eltern und Lehrer zusammen in der gebärdensprache 
kommunizieren und diskutieren und vor allem viel miteinander 
lachen. für die Kinder und Jugendlichen eine öffnung zur Aus-
senwelt, der welt der hörenden – eine Perspektive für ihre zu-
kunft», resümiert taki mundo Vorstandsmitglied nicole nativel.

das richtige «Werkzeug» für noch mehr Freude am lernen 
in 2019 wurde unsere schule durch sachspenden aus der 
schweiz grosszügig mit zusätzlichem analogem und digitalem 
schreibwerkzeug ausgestattet. während Astrid von reding im 
frühjahr bei ihrem ersten Arbeitsaufenthalt in Mexiko einen gros-
sen schwung Bleistifte von der umweltarena spreitenbach im 
gepäck hatte, waren es im herbst sechs Laptops, gespendet von 
dem gemeinnützigen hilfsprojekt Labdoo. 

Ob analog oder digital, unsere schülerinnen und schüler nutzen 
die neuen «werkzeuge» eifrig – und wir sagen von herzen danke! 

mit frischem auftritt unterwegs 
nach sechs Jahren war es an der zeit für eine rundum-erneu-
erung unseres flyers für taki mundo schweiz. darum kümmer-
ten sich in enger Abstimmung mit Astrid von reding unser Pro 
Bono Teammitglied dorit schmidt-Purrmann für Text und re-
daktion. für den erfrischenden grafischen Auftritt sorgte Liliane 
Boltshauser. das ergebnis und die positiven rückmeldungen 
sprechen für sich. den kreativen wort- und Bildgestalterinnen 
ein herzliches dankeschön. 

taki mundo avanciert zur attraktion 
am Würenloser Weihnachtsmarkt 
Am 30. november 2019 war es wieder soweit – zum dritten Mal 
in folge präsentierte sich taki mundo auf dem würenloser weih-
nachtsmarkt. Mit seinem farbenfrohen Auftritt war unser stand 
ein wahrer «eyecatcher». insbesondere die neuen catrina sorda 
T-shirts erfreuten sich grosser Beliebtheit. diese wurde lediglich 
von unserem zwischenzeitlich sehr begehrten chili con carne 
überboten, das bis auf die letzte Portion reissenden Absatz fand. 
dafür unserem Koch Marco Looser ganz herzlichen dank. 

Mexikanische Literatur rückt taki mundo ins rampenlicht



 

 8 Vielen dank für die gute zusammenarbeit!

VieLen dank

gründerin – geschäftsleiterin astrid von reding, 
seit 2006, Geschäftsleiterin Mexiko und Schweiz 

Vorstand – amtsperiode 2019
arie Wubben, Präsident, Schnittstelle Mexiko, seit 2014
elisabeth kaliber, Kinderpädagogin, seit 2014
Vizepräsidentin, ab 2018
nicole nativel, Events/Fremdsprachen, seit 2013
daniela tomio, Kassiererin, ab 2018
Wiebke heim, Aktuarin, ab 2018 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren internationalen  
Botschafterinnen und Botschaftern Linda Walker-von  
Graffenried, Emily Landis Walker und Tim McCue sowie  
unserem Geschäftsleiter Mexiko, Oscar Santamaria,  
für ihr grosses Engagement.

iMPressiOnen

TAKi MundO

Vorstand vlnr: Nicole Nativel, Elisabeth Klaiber, Arie Wubben, 
Astrid von Reding, Wiebke Heim und Daniela Tomio (fehlt)

MuchAs gracias



dank An die sponsoren

   

sach- und zeitspenden 2019
Advisory Board: carlos f. Bühler, Linda walker-von graffenried, emily Landis walker
Tim Mccue
wege consulting, Annett wege, Abschluss Jahresrechnung
dAz – druckerei Albisrieden: sonderpreis druck Jahresbericht
Martin frehner von steuri und Partner: revision
Markus götsch: iT-support
hörberatung wettingen heinz Anner Ag: gebrauchte hörgeräte
Lichtpunkt: Liliane Boltshauer: sonderpreis Kreation Jahresbericht
sandra Meyer-zekiri: Pflege webseite in deutsch und englisch
McP Ag: Technik und fotos generalversammlung, Printaufträge, Beamer für Mexiko
Pro Bono Mitarbeitende: Brigitte Kuster, dorit schmidt-Purrmann
doris spichtig: Plüschtierli
und viele mehr!

sponsoren / stiftungen
Bergos Berenberg Ag
dr. ernst günther-Bröder stiftung
gsr wieland stiftung
Lina Louise foundation
Lindt & sprüngli Mexiko, s.A.de cV 
Paul und hedy schaufelberger-Biggel-stiftung

nicht alle sponsoren, gönner und Personen, die taki mundo unterstützen, möchten erwähnt werden. 

zusammensetzung Verein am 31.12.2019

1. Mitgliederbeiträge 30 21
2. Projektpatenschaft 1
3. gönnerinnen, gönner 9
4. stiftungen, sponsoren 12
5. freie spenden 103

BerichT des reVisors
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Bilanz per 31.12.2019 (in chF) 31.12.19 31.12.18
  

aktiVen   
umlaufvermögen 300‘298.17 336‘428.59
flüssige Mittel u. wertschriften 300‘298.17 336‘428.59
Bank 300‘298.17 182‘334.41
Postfinance 0.00 154‘094.18
 
total aktiven  300‘298.17 336‘428.59 
 
passiVen  
zweckgebundenes Fondskapital 0.00 10‘000.00
Total fonds 0.00 10‘000.00
organisationskapital 300‘298.17 326‘428.59
designiertes Organisationskapital 190‘000.00  190‘000.00
freies Organisationskapital 110‘298.17 136‘428.59
   
total passiven 300‘298.17 336‘428.59 

Betriebsrechnung 01.01.2019 – 31.12.2019 (in chF) 31.12.19  31.12.18
  

spenden ohne zWeckBestimmung  
Mitgliederbeiträge 3‘750.00 5‘747.75
gönnerbeiträge 5‘130.00 5‘070.00
Projektpatenschaften 360.00 360.00
übrige spenden 22‘919.80 16‘779.40
gebauer stiftung 50‘000.00 50‘000.00
green Leaves education foundation 0.00 50‘000.00
Maya Behn eschenburg foundation 0.00 5‘000.00
Paul und hedy schaufelberger-Biggel-stiftung 10‘000.00 10‘000.00
stiftung Paul hess 0.00 2‘000.00
carl und elise elsener-gut stiftung 500.00 500.00
weitere sponsoren und stiftungen 42‘496.00 32‘500.00
übrige erträge aus Veranstaltungen, hundekässeli, Artikel 2‘266.00 1‘381.10

total freie spenden 137‘421.80 179‘338.15
total gebundene spenden 0.00 0.00
total einnahmen 137‘421.80 179‘338.15 
   
auFWendungen  mexiko  
werbung, facebook, Online-spendenformular  0.00 95.50
zahlungen Personalkosten in Mexiko  72‘000.00 82‘800.00
Miete schulhaus, infrastruktur, Versicherungen 22‘800.00 12‘000.00
Projektbegleitung, Aufwand Leitung schule aus der schweiz 30‘000.00 30‘000.00
flüge 2‘695.00 2‘866.45
hörgeräte und Anpassung (gebauer stiftung)  10‘000.00 13‘000.00 
 
total aufwendungen mexiko 137‘495.00  137‘761.95
zwischenergebnis i -73.20  41‘576.20       

Betriebsrechnung 01.01.2019 – 31.12.2019 (in chF) 31.12.19   31.12.18 

auFWendungen schWeiz   
Büromaterial, spesen, Porto 1‘973.05 1‘236.05 
Veranstaltungen 1‘672.75 1‘245.45
spesen zahlungsverkehr Post/Bank 299.05 330.75
Jahresgebühr Vereinssoftware webling 1‘198.80 1‘198.80
iT: Laptop, Programme, wartung, webseite, support, werbung 3‘216.65 1‘944.26
Mitgliederbeiträge, Abos 534.00 354.00
zewO: Jahresgebühr, rezertifizierung 1‘184.70 538.50
entschädigung Pro Bono Berater 2‘400.00 3‘600.00
entschädigung geschäftsleitung, inkl. fundraising 22‘500.00 24‘000.00
 
total administationsaufwand 34‘979.00 34‘447.81 

Porto fundraising/Vereinswesen 785.30 737.20
Printprodukte 1‘346.25 1‘340.80
 
total Fundraisingaufwand 2‘131.55 2‘078.00
zwischenergebnis ii -37‘183.75 5‘050.39 

finanzertrag 50.58 50.55
sonstiger ertrag 1‘002.75 2.00
 
Jahresergebnis vor Fondsveränderung -36‘130.42 5‘100.94 
 
entnahme aus zweckgebundenes fondskapital0.00 10‘000.000 10‘000.00
einlage in zweckgebundenem fondskapital 0.00 0.00
  
Jahresergebnis vor zuweisung an organisationskapital -26‘130.42 15‘100.94 
 
entnahme aus designiertem Organisationskapital 0.00 0.00
einlage in designiertes Organisationskapital 0.00 0.00
entnahme aus Bilanzgewinn 26‘130.42 0.00
einlage in Bilanzgewinn 0.00 0.00
  
Jahresergebnis nach Veränderung organisationskapital  0.00 0.00  
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AnHAng per 31. Dezember 2019 · allgemeine angaben
der Verein ist steuerbefreit und bezweckt die hilfeleistung zum wohl von hörgeschädigten und 
gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika, insbesondere der schule taki mundo. die 
schule widmet sich der Pflege, fürsorge und Ausbildung von hörgeschädigten und gehörlosen 
Kindern und Jugendlichen, die in ländlichen regionen leben und in bescheidenen Verhältnissen 
aufwachsen. der Verein bezweckt zudem die allgemeine sensibilisierung und früherkennung von 
Kindern mit einer hörschädigung. 
  
rechnungslegungsgrundsätze 
die rechnungslegung erfolgt gemäss den fachempfehlungen zur rechnungslegung swiss gAAP 
Kern-fer und fer 21 und entspricht dem schweizerischen Obligationenrecht sowie den Bestim-
mungen der Vereinsstatuten. der von der revisionsstelle geprüfte Teil der Jahresrechnung besteht 
aus Bilanz, Betriebsrechnung, rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang. Als kleine 
Organisation verzichtet der Verein darauf, eine geldflussrechnung zu erstellen. die Jahresrechnung 
vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage. Aktiven und Passiven werden zu nominalwerten und nach dem grundsatz der ein-
zelbewertung bilanziert. geringwertige sachanlagen mit einem gesamtwert unter chf 2‘000.00 
werden nicht aktiviert. der Leistungsbericht wird von der revisionsstelle nicht geprüft und ist sepa-
rat im Jahresbericht der Organisation publiziert. er gibt in angemessener weise über die Leistungs-
fähigkeit (effektivität) und die wirtschaftlichkeit (effizienz) des Vereins Auskunft. 

transaktionen mit nahestehenden personen 
der Verein unterstützt nur taki mundo in Mexiko, einen Verein mexikanischen rechts, welcher seine 
Organe selbstständig bestellt. im Berichtsjahr wurden der genannten Organisation chf 137‘495.00 
für infrastruktur- und Personalkosten überwiesen (im Vorjahr chf 137‘761.95). Aufgrund des weg-
falls einer grossen stiftung ist ein rückgang der einnahmen von chf 41‘916.35 zu verzeichnen.

entschädigungen geschäftsleitung und ehrenamtliche tätigkeit 
im Berichtsjahr setzte sich die geschäftsleiterin taki mundo schweiz total 1‘997,50 stunden für 
das Projekt ein, davon 1097,50 stunden (im Vorjahr 673,50 stunden) ehrenamtlich. die ge-
schäftsleiterin erhielt 600 stunden à chf 60.00, chf 22‘500 (im Vorjahr 324, 50 stunden à 60.–, 
chf 19’455.–) für ihren einsatz in der schweiz, für ihren einsatz in Mexico wurde sie mit chf 
30‘000.0.– (wie Vorjahr) entschädigt. im Berichtsjahr war die geschäftsleiterin einmal fünf und 
einmal sechs wochen in der taki mundo schule und hat mit ihrem Team einen Benefizanlass in  
Mexiko-stadt durchgeführt sowie gebrauchte hörgeräte an Pensionierte abgegeben. flüge kosteten 
chf 2‘695.– (im Vorjahr chf 2‘866.45). der Arbeitseinsatz in Mexiko betrug 1‘429 stunden (im 
Vorjahr 1’021 stunden). für sozialabzüge, Versicherungen, Büroinfrastruktur etc. kommt die ge-
schäftsleiterin selber auf. der Vorstand setzte sich 374 stunden (im Vorjahr 91 stunden) ehrenamt-
lich ein und beanspruchte keine spesen. Vor allem der grossartige einsatz von Arie wubben, der 
sich im Jahr 2019 sehr engagiert hat, macht diese differenz aus. Pro Bono Mitarbeitende, welche 
mehr als 80 stunden im geschäftsjahr gearbeitet haben, erhielten je chf 1‘200.– entschädigung.

sach- und zeitspendenspenden von Firmen und privatpersonen 
taki mundo erhielt sachspenden in der höhe von ca. chf 13’300.– (im Vorjahr 12’695.–):  
Layout Jahresbericht, webseite in deutsch und englisch, revision, hörgeräte, iT-support, Technik 
und fotos Jahresversammlung, Projektor für Mexiko, Plüschtierli, Buchhaltung. der Aufwand der 
internationalen Botschafter kann nicht beziffert werden.      

prozentuale aufteilung der ausgaben
die Aufwände zur Berechnung der Kostenstruktur wurden aufgrund der zewo-Methode berechnet 
und werden im nachfolgenden ausgewiesen: 
Projekt-/dienstleistungsaufwand, inkl. fundraising chf 137‘495.– / 78.75 Prozent. 
Mittelbeschaffung chf 2‘131.55 / 1.22 Prozent 
übriger administrativer Aufwand chf 34‘979.– / 20.03 Prozent. 
 
 
  

rechnung über die Veränderung des kapitals  
 
der Verein führt seit 2014 zweckgebundene fonds, die in der Jahresrechnung ausgewiesen sind.  
diese fonds entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt: 

Fonds anfangsbestand einlagen entnahmen endbestand
geschwister roos fonds  
pro audito Bern, Material siebdruck 0.00 0.00 0.00 0.00
stiftung gebauer hörgeräte 10‘000.00 0.00 10‘000.00 0.00
Maya Behn eschenburg foundation 0.00 0.00 0.00 0.00
Lina Louise foundation: taki genesis 0.00 0.00 0.00 0.00
 
total Fonds 10‘000.00  0.00  10‘000.00  0.00 
  
im Vorjahr entwickelten sich die zweckmässigen fonds wie folgt: 

Fonds anfangsbestand einlagen entnahmen endbestand
geschwister roos fonds  
pro audito Bern, Material siebdruck 0.00 0.00 0.00 0.00
stiftung gebauer hörgeräte 20‘000.00 0.00 10‘000.00 10‘000.00
 
total Fonds 20‘000.00  0.00 10‘000.00  10‘000.00 

das Organisationskapital umfasst den Bilanzgewinn oder -verlust und ein designiertes Organisationskapital. der Bilanz-
gewinn oder -verlust verändert sich um die jährliche einlage (ertragsüberschuss) oder entnahme (Aufwandüberschuss).

das designierte Organisationskapital stammt aus seit dem Jahr 2007 gesammelten spenden zur freien Verfügung des 
Vereins. davon stammen chf 252‘000 von einem grossspender. der Vorstand verwendet diese gelder für anfallende 
unterhalts- und Projektkosten in Mexiko und entscheidet jährlich über die Verwendung dieses Organisationskapitals. 
 
die rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals zeigt folgendes Bild:
 
organisationskapital  anfangsbestand kapitalzuweisungen     kapitalverwendungen     endbestand 
designiertes  
Organisationskapital                190‘000.00 0.00  0.00  190‘000.00

Bilanzgewinn /-verlust 136‘428.59 0.00  26‘130.42    110‘298.17 
total organisationskapital 326‘428.59 0.00  26‘130.42     300‘298.17 
 
im Vorjahr entwickelte sich das Organisationskapital wie folgt: 
 
organisationskapital  anfangsbestand kapitalzuweisungen     kapitalverwendungen     endbestand 
designiertes  
Organisationskapital                190‘000.00 0.00  0.00  190‘000.00
Bilanzgewinn 121‘327.65 15‘100.94  0.00   136‘428.59 

total organisationskapital 311‘327.65 15‘100.94      0.00  326‘428.59 
 



        
taki mundo auf einen Blick
• Gründung im März 2007 in Würenlos als gemeinnütziger Verein.
• Vereinszweck ist die Förderung hörgeschädigter und gehörloser junger Menschen in Uruapan, Mexiko, 
 mittels entsprechender bilingualer Schuldbildung.  
• taki mundo ist politisch und konfessionell neutral und nicht gewinnorientiert. 
• Der Verein ist Zewo-zertifiziert und steuerbefreit. 

Mangelnde Perspektiven für gehörlose und hörgeschädigte Kinder und Jugendliche in Mexiko waren für Astrid von Reding die Moti- 
vation, mittels geeigneter Förder- und Bildungsmassnahmen aktiv zu einer Verbesserung der Situation beizutragen. 
Mit dieser Absicht gründete sie in Uruapan im Staat Michoacàn, einer der ärmsten Regionen Mexikos, und in der Schweiz im Jahr 2007 
den gemeinnützigen Verein taki mundo – eine Schule für gehörlose und hörgeschädigte junge Menschen. Dank bilingualem Unterricht 
(Gebärden- und Lautsprache) durch entsprechend ausgebildete Lehrpersonen erhalten die benachteiligten Kinder und Jugendlichen 
dort eine anerkannte Schulbildung – eine Perspektive für ihre Zukunft. taki mundo ist seit 2014 Zewo-zertifiziert.

Neben Unterrichtsinhalten, die sich nach dem offiziellen Lehrplan der INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) 
für Primar- und Sekundarschulstufe richten, profitieren die Schülerinnen und Schüler von vielen weiteren Angeboten. Ende 2019 
zählten rund 50 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 24 Jahren zur Schülerschaft von taki mundo. Ein Schulverwalterehe-
paar, acht Lehrpersonen, ein Psychologe, eine Buchhalterin, eine Köchin und ein Chauffeur kümmern sich um die Ausbildung und 
das Wohl der Kinder. Die Schule wird hauptsächlich von Spenden aus der Schweiz finanziert und durch Astrid von Reding geleitet. 

so können sie helfen:  taki mundo
credit suisse Konto 80-500-4  Postfach 44
ch32 0483 5041 5127 1000 0  5436 würenlos
info@takimundo.ch  schweiz

 takimundoschweiz  www.takimundo.ch 
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