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Zuversichtlich in die Zukunft  
Liebe Leserin, lieber Leser
Wir wünschen ihnen von herzen, dass sie gesund sind. Das Jahr 
2020 bleibt uns allen wohl als ein «besonderes» Jahr in erinner- 
ung. Für taki mundo vor allem, da unsere schule in Mexiko pan-
demiebedingt seit März 2020 geschlossen ist.

Was tun, wenn (fast) alles anders ist? 
Diese Frage hat uns intensiv beschäftigt und viele neue heraus-
forderungen mit sich gebracht. Wir haben sie angepackt und das 
Bestmögliche daraus gemacht. Dafür durften wir erneut auf die  
unterstützung von ihnen, unseren Freunden, Gönnern sowie  
grosszügigen spendern zählen. vielen Dank! 

durch neue Gegebenheiten zu neuen Lösungen
«Digital statt analog» lautet das Gebot der stunde, seit corona 
auf den Plan getreten ist. Zu den besonderen highlights für unse-
re taki mundo schule in uruapan zählt in diesem Zusammenhang 
die blitzartige umstellung von Präsenz- auf Online-unterricht. 
eine aussergewöhnliche leistung unseres lehrerinnen-teams, die 

unsere schülerinnen seit April 2020 auf dieser Basis individuell 
unterrichten. ebenso bemerkenswert ist die unterstützung aus 
dem umfeld, die wir dazu – wieder einmal – erfahren durften. 
Denn erst die gespendeten tablets und Notebooks, haben die 
teilnahme Aller schülerinnen am Online-unterricht ermöglicht. 
Für dieses engagement sind wir sehr dankbar. 

ein Grosses MerCi!

Gemeinsam füreinander
erneut hat uns das vergangene Jahr gezeigt, dass wir mehr be-
wegen, wenn wir gemeinsam an einem strick ziehen. Auch in der 
schweiz haben wir das tatkräftig getan. Allen voran die Gründe- 
rin und Geschäftsleiterin von taki mundo Astrid von reding. Ge- 
meinsam ist es uns gelungen, auch digital und über grosse Di-
stanz für taki mundo verbunden zu bleiben. so konnten wir der 
Pandemie einige positive Momente abgewinnen. Mehr dazu le-
sen sie auf den folgenden seiten. 

erlauben sie mir zum schluss noch, mit einem «Mythos» auf-
zuräumen. Wiederholt berichteten die Medien, dass 2020 für 
gemeinnützige institutionen ein sehr gutes spendenjahr war. 
Für die grossen Organisationen und schweizer Projekte trifft das 
zu. Für Nischenprojekte wie taki mundo hingegen war es sehr 
schwierig bis unmöglich, spenden über die derzeit bestehenden 
Gönnerschaften hinaus zu generieren. umso dankbarer sind wir 
daher für ihre Zuwendung. sie tragen damit zum Fortbestand 
eines kleinen Projektes bei, dessen Wert für unsere schützlinge 
unschätzbar hoch ist. 

ich wünsche ihnen viel Freude beim eintauchen in die Welt von 
taki mundo und grüsse sie herzlich.

Arie Wubben, 
vereinspräsident

«Geht Nicht Gibt‘s niCht! 
 uND es Geht DOch!» 



Flexbilität und Kreativität gehören bei unserer Arbeit für  
taki mundo immer dazu. im Ausnahmejahr 2020 waren sie 
noch wichtiger als sonst und wurden mit einigen schönen 
Momenten und tatkräftiger unterstützung belohnt.  Mit 
rücksicht auf die Gesundheit aller Beteiligten haben wir un-
sere ursprünglich auf den 5. Juni 2020 terminierte Mitglie-
derversammlung erstmals schriftlich durchgeführt. Dank der 
verständnisvollen und schnellen reaktionen unserer Mitglie-
der konnten wir auch auf diesem Wege eine ordentliche Mit-
gliederversammlung abhalten. 

tatkräftig und motiviert auf dem Weg
Zu den weiteren Premieren in 2020 gehörte die Ausdehnung 
unserer Fundraisingaktivitäten. erstmals haben wir stiftungen 
in der romandie angeschrieben. Dafür haben der gesamte 
vorstand und insbesondere unser vorstandsmitglied Nicole 
Nativel intensiv angepackt. Denn mit ihren recherchen und 
der Übersetzung der spendenunterlagen wurde dieser schritt 
überhaupt möglich. Für unser gesamtes Fundraising durften 
wir wie immer auf die unterstützung von Pro Bono Mitglied 
Brigitte Kuster zählen. 

Allen ein grosses Dankeschön! Bedingt durch die Begleitumstän-
de waren die reaktionen sehr verhalten – wir bleiben am Ball. 3                

ein start-up bringt Aufwind
Der 16. Juni 2020 war ein Glückstag für taki mundo! Arrangiert 
durch unser vorstandsmitglied Wiebke heim, die zum team der 
luXs hearing AG gehört, hatte Astrid von reding an diesem tag 
die Gelegenheit, taki mundo den beiden start-up Gründern vor-
zustellen. Die waren «vom Fleck weg» begeistert und entschie-
den sich, pro verkauftem hörgerät einen Betrag zu spenden. Das 
ist einfach grossartig und wir danken herzlich.

schenken und dabei Gutes tun
unsere ebenso hübschen wie nützlichen handarbeiten, mit denen 
wir normalerweise die Besucherinnen des Würenloser Weih- 
nachtsmarkts begeistern, wurden in 2020 auf digitalem Wege prä-
sentiert. Allen voran lavendelsäckchen und -kissen, exklusiv für  
taki mundo gefertigt von unserem vorstandsmitglied elisa Klaiber 
mit lavendel aus dem eigenen Garten. Nicole Nativel «engagierte» 
ihre Mutter, die uns Portemonnaies aus den in Mexiko von unse- 
ren schülerinnen bedruckten Blachen-tischsets nähte. MerCi!  
und selbstverständlich gehörten auch in 2020 die catrina sorda 
t-shirts mit leinensäckchen zu unserer Geschenkekollektion. Das 
Angebot überzeugte und die Gelegenheit, beim schenken gleich 
noch Gutes zu tun wurde gerne wahrgenommen.
Bei allen herausforderungen blicken wir positiv gestimmt auf das 
Jahr 2020 zurück. und es geht weiter – schritt für schritt.

LuXs hearing engagiert sich für uns
vlnr.  Michael Beck, co-Founder &  

Managing Partner luXs hearing AG,  
Wiebke heim, vorstand taki mundo   

Astrid von reding, Gründerin &  
Geschäftsleiterin taki mundo,

 christoph Bernhard, co-Founder &  
Managing Partner luXs hearing AG 

 

Bericht sChWeiZ AStriD VON reDiNG & 
DOrit SchMiDt-PUrrMANN

Das von einem team unserer schülerinnen kreierte label «la catrina 
sorda®» ist seit 2020 als Marke beim iMPi in Mexiko registriert.

lavendelsäckchen, t-shirts in leinensäckchen und Portemonnaies
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nichts ist unmöglich ... 
lautete vor Jahren der Werbeslogan einer bekannten japani-
schen Automarke und er passt für das taki mundo Jahr 2020. 
Gemeinsam mit unserem team haben wir das Grösste für unsere  
schülerinnen erreicht – den unterricht und damit ihren Zugang 
zu Bildung aufrecht zu erhalten. Dafür an dieser stelle einen 
riesengrossen Dank an unser sensationelles team. Allen voran  
Mayra, Brian, edgar und Mariana.

Auf distanz und doch eng verbunden
Pandemiebedingt brach ich am 23. März 2020 meinen ersten 
jährlichen Arbeitsaufenthalt in Mexiko überstürzt ab, um last mi-
nute vor schliessung der Grenzen in die schweiz zurückzukehren. 

Ab dem Moment lief jeglicher Austausch und Kontakt zwischen 
Mexiko und der schweiz per chat und video. Bereits am 16. März 
2020 hiess es für unsere schülerinnen «alles auf online». seitdem 
sind die schulen in Mexiko aufgrund von corona geschlossen* 
und unser team macht das Beste daraus. in höchstgeschwin-
digkeit wurde von Präsenz- auf Online-unterricht umgestellt. Zu 
Beginn noch «holprig», denn längst nicht alle unsere schützlinge 
verfügen über die nötige technik und internetanbindung. Dank 
der sachspenden durch die «Amigos de taki mundo», eine Gruppe 
von unternehmerinnen und Privatpersonen aus uruapan, konn-
ten wir die technischen lücken schliessen. Muchas gracias!

Massgeschneiderter online-unterricht
innerhalb weniger Wochen entwickelten unsere lehrerinnen indi-
viduelle 30-minütige einzellektionen für den täglichen unterricht 
mit unseren 50 schülerinnen in den Fächern, die online zu unter-
richten sind. so ist es gelungen, die unterrichtsqualität auf dem 
bisherigen hohen Niveau zu halten. eine herausragende leistung 
unseres lehrerteams, die grössten respekt und Dank verdient. 

Da derzeit keine offiziellen Prüfungen stattfinden, haben wir un- 
seren schülerinnen in Anerkennung ihres schulischen engage-
ments ein informelles Diplom überreicht – sehr zum stolz unserer 
schützlinge und ihrer eltern. 

und was war sonst noch?
vor dem hintergrund der Pandemie Gönner und sponsoren zu 
gewinnen war unmöglich. Doch immerhin erhielt der erste Aus-
sand des neuen wunderschön gestalteten Newsletters von und 
über taki mundo Mexiko sehr positive resonanz. eine besondere 
Wertschätzung erreichte uns zum Jahresende. endlich ist das von 
einigen unserer schülerinnen kreierte Kleider-label «la catrina 
sorda®» als Marke beim iMPi in Mexiko registriert. (siehe s.3)

corona hin oder her, wir freuen uns über jeden kleinen und gros-
sen erfolg und sagen «Kopf hoch, nach vorne schauen und weiter 
geht’s.»

*status quo zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahresberichts 2020.

Foto rechts: Individueller Online-Unterricht per 
WhatsApp & Co. taki mundo macht‘s möglich.

Bericht MeXiko 
iNitiANtiN UND GrüNDeriN AStriD VON reDiNG
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uNser tAtkräftiGes 
teAM iN MeXiKO

    

Bericht Des revisors

   

«herzlichen dank an die internationalen taki mundo botschafterinnen 
und oscar santamaria und an den Geschäftsleiter von taki mundo Mexiko»

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)
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betriebsrechnung 01.01.2020 – 31.12.2020 (in Chf) 31.12.20  31.12.19
  

sPenden ohne ZWeCkbestiMMunG  
Mitgliederbeiträge 3‘900.00 3‘750.00
Gönnerbeiträge 6‘670.00 5‘130.00
Projektpatenschaften 390.00 360.00
übrige spenden 30‘718.47 22‘919.80
Gebauer stiftung 50‘000.00 50‘000.00
Paul und hedy schaufelberger-Biggel-stiftung 10‘000.00 10‘000.00
stiftung Paul hess 3‘000.00 0.00
carl und elise elsener-Gut stiftung 500.00 500.00
Weitere sponsoren und stiftungen 46‘950.00 42‘496.00
Übrige erträge aus veranstaltungen, hundekässeli, Artikel 0.00 2‘266.00

total freie spenden 152‘128.47 137‘421.80
total gebundene spenden 0.00 0.00
total einnahmen 152‘128.47 137‘421.80 
   
AufWendunGen  MeXiko  
Zahlungen Personalkosten in Mexiko  81‘800.00 72‘000.00
Miete schulhaus, infrastruktur, versicherungen 12‘000.00 22‘800.00
Projektbegleitung, Aufwand leitung schule aus der schweiz 30‘000.00 30‘000.00
Flüge 995.00 2‘695.00
hörgeräte und Anpassung (Gebauer stiftung)  0.00 10‘000.00 
 
total Aufwendungen Mexiko 124‘795.00  137‘495.00
Zwischenergebnis i 27‘333.47  -73.20
 
AufWendunGen sChWeiZ   
Büromaterial, spesen, Porto 2‘828.50 1‘973.05 
veranstaltungen 104.40 1‘672.75
spesen Zahlungsverkehr Post/Bank 266.80 299.05
Jahresgebühr vereinssoftware Webling 1‘198.80 1‘198.80
it: laptop, Programme, Wartung, Webseite, support, Werbung 3‘326.73 3‘216.65
Mitgliederbeiträge, Abos 354.00 534.00
ZeWO: Jahresgebühr, rezertifizierung 4‘173.40 1‘184.70
entschädigung Pro Bono Berater 3‘600.00 2‘400.00
entschädigung Geschäftsleitung, inkl. Fundraising 15‘000.00 22‘500.00
 
total Administationsaufwand 30‘852.63 34‘979.00 

Porto Fundraising/vereinswesen 0.00 785.30
Printprodukte 0.00 1‘346.25
Pr / Werbung 2‘474.50 0.00
 
total fundraisingaufwand 2‘474.50 2‘131.55
Zwischenergebnis ii -5‘993.66 -37‘183.75     
 

 
betriebsrechnung 01.01.2020 – 31.12.2020 (in Chf) 31.12.20  31.12.19 
 
Finanzertrag 30.51 50.58
sonstiger ertrag 0.00 1‘002.75 
Jahresergebnis vor fondsveränderung -5‘963.15 -36‘130.42 
 
entnahme aus zweckgebundenes Fondskapital 0.00 10‘000.00
einlage in zweckgebundenem Fondskapital 0.00 0.00 
Jahresergebnis vor Zuweisung an organisationskapital -5‘963.15 26‘130.42 
 
entnahme aus designiertem Organisationskapital 0.00 0.00
einlage in designiertes Organisationskapital 0.00 0.00
entnahme aus Bilanzgewinn 5‘963.15 26‘130.42
einlage in Bilanzgewinn 0.00 0.00J 
Jahresergebnis nach veränd. organisationskap. 0.00 0.00  

total fonds 0.00  0.00  0.00 0.00 

total fonds 10‘000.00  0.00    10‘000.00 0.00 

organisationskapital  Anfangsbestand kapitalzuweis.  kapitalverwend. endbestand   
 
Designiertes Organisationskapital          190‘000.00 0.00 0.00 190‘000.00
Bilanzgewinn 136‘428.59 0.00 26‘130.42   110‘298.17

total organisationskapital 326‘428.59 0.00 26‘130.42    300‘298.17 

organisationskapital  Anfangsbestand kapitalzuweis.  kapitalverwend. endbestand   
 
Designiertes Organisationskapital          190‘000.00 0.00 0.00 190‘000.00
Bilanzgewinn /-verlust 110‘298.17 -5‘963.15 0.00   104‘335.02

total organisationskapital 300‘298.17 -5‘963.15 0.00    294‘335.02 

im vorjahr entwickelte sich das Organisationskapital wie folgt: 

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 
  
im vorjahr entwickelten sich die zweckmässigen Fonds wie folgt: 

fonds Anfangsbestand einlagen entnahmen  endbestand
 stiftung Gebauer hörgeräte 10‘000.00 0.00 10‘000.00  0.00

 
 
Das Organisationskapital umfasst den Bilanzgewinn oder -verlust und ein designiertes Organisations-kapital. Der 
Bilanzgewinn oder -verlust verändert sich um die jährliche einlage (ertragsüberschuss) oder entnahme (Aufwan-
düberschuss). 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: 



 

AnhAng per 31. Dezember 2020 · 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 Kin-
dern und Jugendlichen, die in ländlichen regionen leben und in bescheidenen verhältnissen auf- 
wachsen. Der verein bezweckt zudem die allgemeine sensibilisierung und Früherkennung von Kin-
dern 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 einzel- 
bewertung bilanziert. Geringwertige sachanlagen mit einem Gesamtwert unter chF 2‘000.00 wer-
den nicht aktiviert. Der leistungsbericht wird von der revisionsstelle nicht geprüft und ist separat 
im Jahresbericht der Organisation publiziert. er gibt in angemessener Weise über die leistungsfä-
higkeit (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 115‘795 
(vorjahr chF 137‘495) für infrastruktur- und Personalkosten überwiesen. 

entschädigungen Geschäftsleitung und ehrenamtliche tätigkeit 
im Berichtsjahr setzte sich die Geschäftsleiterin taki mundo schweiz total 1425,75 stunden für das 
Projekt ein, davon 1287,55 stunden (im vorjahr 1‘097,50 stunden) ehrenamtlich. Die Geschäftslei-
terin erhielt 400 stunden à chF 60.00, chF 24‘000 (im vorjahr 375 stunden à 60.00, chF 22‘500) 
für ihren einsatz in der schweiz, für ihren einsatz für und in Mexico wurde sie mit chF 30’000 (im 
vorjahr chF 30’000) entschädigt. im Berichtsjahr war die Geschäftsleiterin einmal drei Wochen (an-
stelle von 5 Wochen) in der taki mundo schule und musste aufgrund des corona virus zwei Wochen 
früher retour kommen. Der Flug, und die Übernachtung in Amsterdam kostete chF 995 (im vorjahr 
chF 2695). Der Arbeitseinsatz in Mexiko betrug 813,75 stunden (im vorjahr 1’429 stunden). Für 
sozialabzüge, versicherungen, Büroinfrastruktur etc. kommt die Geschäftsleiterin selbst auf. Der vor-
stand setzte sich 353,5 stunden (im vorjahr 374 stunden) ehrenamtlich ein und beanspruchte keine 
spesen. Zu erwähnen ist der einsatz von Nicole Nativel, welche Adressrecherchen und Übersetzungen 
in Französisch machte sowie Daniela tomio, die für die Administration und Buchhaltung verantwort-
lich zeichnet. Ausserdem hat elisabeth Klaiber mit ihren kreativen lavendelsäckli eine grossartige 
idee kreiert und eine verkaufsmöglichkeit geschaffen. Pro Bono Mitarbeitende, welche mehr als 80 
stunden im Geschäftsjahr gearbeitet haben, haben je chF 1‘200.00 entschädigung enthalten.

sach- und Zeitspendenspenden von firmen und Privatpersonen 
taki mundo erhielt sachspenden im selben rahmen wie im vorjahr. layout Jahresbericht, Webseite 
in Deutsch und englisch, revision, hörgeräte, technik und Fotos Jahresversammlung, Projektor für 
Mexiko, Plüschtierli, Buchhaltung. Der Aufwand der internationalen Botschafter kann nicht bezif-
fert werden.  

Prozentuale Aufteilung der Ausgaben
Die Aufwände zur Berechnung der Kostenstruktur wurden aufgrund der ZeWO-Methode berechnet 
(Basis effektiver Aufwand und nicht stundenaufwand) und werden im nachfolgenden ausgewiesen:
Projekt-/Dienstleistungsaufwand inkl. Fundraising 78.9% / chF 124‘795.00
Mittelbeschaffung 1.6% / chF 2‘474.50. Übriger administrativer Aufwand: 19.5% / 30‘852.63

 

Gründerin – Geschäftsleiterin 
Astrid von reding, seit 2006, 
Geschäftsleiterin Mexiko und schweiz 

vorstand – Amtsperiode 2020
Arie Wubben, Präsident, 
schnittstelle Mexiko, seit 2014
elisabeth klaiber, Kinderpädagogin, 
seit 2014, vizepräsidentin ab 2018
nicole nativel, events/Fremdsprachen, 
seit 2013
daniela tomio, Kassiererin, ab 2018
Wiebke heim, Aktuarin, ab 2018

vieleN dAnk

Vorstand vlnr:  Wiebke heim, elisabeth Klaiber, Nicole Nativel, Arie Wubben, Astrid von reding, Daniela tomio

Zusammensetzung verein am 31.12.2020

1. Mitgliederbeiträge 21
2. Projektpatenschaft 1
3. Gönnerinnen, Gönner 9
4. stiftungen, sponsoren 12
5. Freie spenden 103
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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 Motivation, mittels geeigneter Förder- und Bil-
dungsmassnahmen aktiv zu einer Verbesserung der Situation beizutragen. Mit dieser Ab-
sicht 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 (Ge-
bärden- und Lautsprache) durch entsprechend ausgebildete Lehrpersonen erhalten die 
benachteiligten Kinder und Jugendlichen dort eine anerkannte Schulbildung – eine Per-
spektive 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 rich-
ten, profitieren die Schülerinnen und Schüler von vielen weiteren Angeboten. Ende 2020 
zählten rund 50 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 24 Jahren zur Schülerschaft 
von taki mundo. Ein Schulverwalterehepaar, 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 

impressum   
•  Gestaltung: lichtpunkt 
 www.licht-punkt.ch
•  Druck: DAZ – Druckerei Albisrieden AG  
 spezialpreis – vielen Dank!
•  redaktion: Astrid von reding, 
 Dorit schmidt-Purrmann
•  Auflage: 1’500 exemplare
•  Fotos: taki mundo
 Oscar Bram, Marco looser,  

herZlicheN dAnk 
MuchAs GrACiAs

 Alle Fotos in diesem Jahresbericht (ausgenommen Foto Online-unterricht, s. 4) sind in 
2020 entweder vor der Pandemie oder zwischen dem 1. und 2. lockdown aufgenommen.

Ihre Spende
in guten Händen.


