
  

myball.ch – a project for children around the world 
Spenden: myball.ch, UBS AG, Konto CH30 0025 8258 1053 2801 F 

 

Endlich, endlich können die „gelben Sonnen“ von myball.ch wieder Freude 
bringen. Seit diesem November lagern erneut 1500 Bälle bei uns. Sie werden in 
den nächsten Monaten nach Kenya, Togo, Kamerun, Mauritius, Ruanda und 
Senegal gebracht und dort in Kindergärten, Schulen oder einfach unterwegs in 
Dörfern verteilt. Wir freuen uns schon heute auf die Fotos von den Übergaben.  
 
Trotz der coronabedingt schwierigen Zeit waren in diesem Jahr unsere 
Partnerorganisationen für ihre Projekte unterwegs, bauten Kindergärten, 
Schulhäuser, führten ihre Schulbildungsprojekte weiter oder planten und bauten 
weitere Brunnen. Auf ihren Reisen konnten sie unsere letzten Bälle mitnehmen 
und sie an die Kleinen verteilen. Die wunderschönen Fotos und Feedbacks sehen 
Sie unter https://www.myball.ch/welche-länder/. 
 
Unsere Partnerorganisationen planen auch für das Jahr 2022 Reisen in die 
Projektländer und unsere gelben Bälle werden gerne wieder mitgenommen und 
verteilt. So konnten wir im September eine Bestellung von 1‘500 Bällen aufgeben. 
Aber zum ersten Mal zögerten wir vor dem Abschicken der Bestellung. In den zwei 
Jahren – seit unserer letzten Ballbestellung – ist der Preis für den Transport derart 
gestiegen, dass wir mehrere Transportunternehmen anfragten, bis wir einsehen 
mussten, dass die Situation sich drastisch geändert hatte. Klar, wir haben von den 
Lieferengpässen weltweit gehört, aber dass dies auch unsere 10 Kartons mit je 
150 Bällen treffen könnte, liess uns ziemlich erschrecken. Trotzdem haben wir 
nun die Bälle bestellt, denn was schlussendlich zählt, sind die grosse Freude der 
Kinder und ihre strahlenden Augen, wenn sie die „gelben Sonnen“ in ihren 
Händen halten.  
 

Das Loch in der Kasse werden wir irgendwie wieder füllen können….  
 

Wieder geht ein schwieriges Jahr zu Ende. Wir hoffen sehr, dass trotz der 
schlechten Nachrichten und Einschränkungen, die diese Pandemie mit sich bringt, 
wir alle das Schöne im Alltag sehen und uns daran freuen können. Wir wünschen 
Ihnen allen viele schöne Momente im Neuen Jahr und bleiben Sie gesund! 
 
Eine schöne Adventszeit und besinnliche Festtage wünschen  
Yvonne, André, Katja und Laura Steiner 
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