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Schon als Kind die Schuhe
an Strassenkinder verschenkt
HombrecHtikon Statt ein Studium zu beginnen, hat Sandra
Gojkovic aus Hombrechtikon eine Schule in Indien gegründet.
Neben Spenden soll künftig auch eine Hühnerfarm den
Schulbetrieb finanziell sichern.

Früher interessierte Sandra Goj-
kovic sich hauptsächlich für das
mondäneLeben.AlsKindschenk-
te sie der jeweiligenMiss Schweiz
ihre Bewunderung. Und nach der
Berufsmatur genoss die Schwei-
zerin mit mazedonischen Wur-
zeln dank einesMarketingjobs in

Dubai das Luxusleben. Doch mit
24 Jahren hatte Sandra Gojkovic
genug von ihrem Leben in Saus
und Braus.
«Irgendetwas fehlte mir», sagt

dieheute27-jährigeHombrechti-
kerin. Denn sie hat schon früh
einenHang zumHelfen verspürt.
Als Kind habe sie bei einem Ver-
wandtenbesuch in Mazedonien
ihre Schuhe an Strassenkinder
verschenkt. Die soziale Ader
machte sich plötzlich wieder be-
merkbar, als indische Arbeitskol-
legen in Dubai von der Armut in
ihrer Heimat erzählten.

«Rechnung stimmte nicht»
Die junge Frau kündigte ihre
Stelle. Statt in die Schweiz zu-
rückzukehren, umwie ursprüng-
lich beabsichtigt Psychologie zu
studieren, machte sie sich auf
nach Indien. «Ich wollte helfen»,
sagt Sandra Gojkovic. Sie reiste
mehrereMonate von einemFrei-
willigeneinsatz zum anderen.
«Bei manchen lokalen Hilfswer-
ken entdeckte ich, dass etwasmit
derRechnungnicht stimmte», er-
zählt sie. «Die Spenden waren

zumTeil viel höher als die effekti-
ven Kosten.» So entschied sie
sich, mit ihrem Ersparten selber
zu helfen. Und zwar nicht in der
Stadt, sondern auf dem Land.
«DiebekanntenHilfsorganisatio-
nen arbeiten vor allem in den
Städten», sagt Sandra Gojkovic.

Auf der Insel Sunderban, rund
100 Kilometer südlich von Kal-
kutta, sah Gojkovic, was grosse
Armut bedeutet. Dort wollte sie
sich einsetzen und eine Schule
gründen. «Bildung dünkte mich
die nachhaltigste Hilfe», erklärt
sie ihren Entscheid. Sie wandte
sich anzwei lokaleHilfswerke, die
sie während ihrer Einsätze über-
zeugt hatten. Mit deren operati-
verUnterstützung undGojkovics
Erspartem, rund 15 000Franken,

gründete sie vor zwei Jahren eine
Schule für bedürftige Kinder. Die
für die Schüler kostenfreie Schu-
le heisst «The India School Pro-
ject». Ein ungenutztes Schulhaus
konnte bezogen werden, und
ortsansässige Lehrer, welche die
Hombrechtikerin selber ange-
stellt hatte, übernahmen den
Unterricht. Zu Beginn besuchten
60, heute bereits 90 Schüler und
Schülerinnen die Schule. Drei
Lehrerunterrichten je 30Kinder.
Jeden Tag gibt es für die Kinder
eine Gratismahlzeit. «Wenn man
wirklich überzeugt ist von einer
Sache, bringt man den Stein ins
Rollen», sagt die junge Frau.

Eier und Fleisch für die Schule
Einige Monate nach der Schul-
eröffnung gründete Gojkovic
einen Verein. Dessen Ziel ist, die
LebensbedingungenarmerLand-
bewohner in Entwicklungslän-
dern zu verbessern. Als Vereins-
präsidentin sucht sie stets nach
Gönnern und Sponsoren für ihr
Projekt und jobbt in der Schweiz.
Während eines dreimonatigen
Praktikums bei Nobelpreisträger
Muhammad Yunus in Bangla-
desch lernteGojkovic zudem,wie
soziale Projekte auch wirtschaft-
lich rentieren können. Nun hat
sie Pläne.

«Wir möchten in der Nähe der
Schule eine Hühnerfarm mit
2000 Tieren eröffnen», sagt sie.
Auch hier setzt Gojkovic auf die
Einbindung Ortsansässiger. Laut
Konzept sollte die Farm nach
zwei JahreneinenGewinnabwer-
fen, mit dem die schulischen Be-
triebskostenbezahltwerdenkön-
nen. Zudem würde ein Teil der
Erzeugnisse direkt an die Schule
geliefert, also Eier und Fleisch.
Mehrmals im Jahr kontrol-

lieren Angestellte der kooperie-
renden Hilfsorganisationen die
Schule. Manchmal verbringen
Freiwillige ausEuropaeinigeWo-
chen dort mit dem Auftrag, Vor-
schläge für die Verbesserung der
Unterrichtsqualität zu machen.
Zweimal jährlich ist auch Gojko-
vic zu Besuch in der Schule. «Es
ist jedes Mal unglaublich schön,
die Kinder wiederzusehen und
festzustellen, wie sie sich ent-
wickelt haben», sagt sie. «DasAb-
schiednehmen wird von Mal zu
Mal schwieriger.» Sie hofft, dass
dank Hühnerfarm und Spenden
noch eine vierte Klasse eröffnet
werdenkann.Vielleichtwerde sie
irgendwann ein Studium begin-
nen. «Aber dasWichtigste ist mir
jetzt die Schule.» Eva Robmann

www.theindiaschoolproject.ch

Die Vereinspräsidentin Sandra Gojkovic auf Schulbesuch: Alle 90 Kinder bekommen täglich eine Mahlzeit. zvg

Sandra Gojkovic beim Interview
in Stäfa. Reto Schneider

«Wirmöchten in der
Nähe der Schule eine
Hühnerfarmmit 2000
Tieren eröffnen.»

Sandra Gojkovic

Film über Musiker im Ruhestand
Zumikon Der Verein 60 plus

derReformiertenKirchgemeinde
Zumikon zeigt am Dienstag, 16.
September, um 14.30 Uhr den
Film«Quartett»mitDustinHoff-
man. Die Vorführung findet im
Kirchgemeindesaal statt.
DerFilmhandelt vomAltersru-

hesitz für Musiker, dem Beecham
House. Diesem droht die Schlies-
sung, weil das Geld ausgeht. Neue

Sponsoren müssen also her. So
planen die Bewohner eineGala zu
EhrenGiuseppeVerdis.Dies gerät
allerdings zur Nebensache, als
Jean Horton, eine berühmte
Opernsängerin, insHeimeinzieht
und alles durcheinanderwirbelt.
Denn auch ihr Ex-Mann Reginald
ist Resident im Beecham House.
Als der Vorschlag unterbreitet
wird, Jean und Reginald könnten

zusammenmit ihren alten Freun-
den Wilf und Cissy das legendäre
Quartett aus «Rigoletto» auffüh-
ren, istdasGefühlschaoskomplett.
Mit 75 Jahren wechselt Dustin

Hoffman die Fronten und schafft
mit «Quartett» ein berührendes
wie auch witzig-charmantes Re-
giedebüt. Liebevoll führt er sein
Figurenensemble durch die
IrrungenundWirrungenderLie-

be und des Alters. Im Vorder-
grund steht die Freude am Leben
undanunterschiedlichstenKom-
positionen, die als mitreissender
Soundtrack mit den schönen
Bildern harmonieren.
Alle Interessierten sind zu die-

sem Anlass eingeladen. Im An-
schluss wird ein Apéro serviert.
Der Eintritt ist frei, es ist keine
Anmeldung erforderlich. e

Gutes
in der
Nähe

Gastro

Dass das Gute in der Nähe
liegt und dassman sich
für etwas Feines Zeit

nehmenmuss, dessen istman
sich imRestaurant Schäfli sicher
– und das schon seit zehn Jah-
ren. Regionalität und schonende,
traditionelle Zubereitung – das
Küchencredo des Slow Food –
wird hier, immalerisch verwin-
kelten Altstadthausmitten in
Uznach, von derWirtin Tanja
Büsser und ihremTeammit viel
Liebe zumDetail gepflegt.Wer
sich also in der schmucken,
heimeligen Gaststube nieder-
lässt, darf sicher sein, umsichtig
verwöhnt zuwerden. Damit auch
immer frisch auf den Tisch
kommt, was Feld,Wald und
Wiese gerade hergeben, gibt es
hier auch keine Karte im eigent-
lichen Sinn. Als Speisekarte
erhältman einen Teller, auf dem
kein Gericht aufgeführt ist,
sondern bloss die Anzahl der
wählbarenGänge – und da ist
von vier bis zehn Stationen für
jeden Appetit gesorgt, der Rest
bleibt Überraschung!

Eingeweihten ist diesesKonzept
natürlich bekannt, und es emp-
fiehlt sich, einenTisch zu reser-
vieren, besonderswennman viel-
leicht zumTête-à-Tête im roman-
tischenErker Platz nehmen
möchte. Doch auch ein ahnungs-
loserGastwie ich, der nur eine
Kleinigkeit zu sich nehmen
möchte, wird nicht gleich abge-
wiesen, sondern erhält alsKost-
probe aus derMenüfolge eine
Suppe angeboten –Kartoffel oder
Krautstiel (10Franken). Ich ent-
scheidemich für Letzteres, denn
das erhältman schliesslich nicht
immer. Zuvor gibt es sogar noch
einen kleinenGruss aus derKü-
che, zwei kleineHackfleischtäts-
chli vomBiorind,wie ich zu ver-
nehmen glaube, undnatürlich
weissmanhier auch, vonwel-
chemHof die Tiere stammen.Die
würzigenBällchen an der feinen
Bratensaucemit ein bisschen
Zucchini schmecken lecker – im
körnigenHack kommtder volle
Fleischgeschmack zurGeltung.
Natürlich gibt es hier aber auch
Vegetarisches, wie überhaupt auf
dieWünsche, Allergien oder
Empfindlichkeiten derGäste
schon bei der BestellungRück-
sicht genommenwird. Die Suppe
ist dann einGedicht anFrische
und schaumiger Samtigkeit, der
Krautstiel kommtmit seiner
dezentenErdigkeit sehr leicht
und aromatisch daher. Und er
stammt–diesmal höre ich genau
zu – vomHang desKlosters Berg
Sion, ist also nur ein paar Schritte
vonhier entfernt gewachsen.
Noch regionaler geht nicht, und
davonmöchtemanmehr – viel-
leicht einmal, wie früher, über
Mittag zurTafelgesellschaft am
Mittagstisch?

Gabrielle Boller

Restaurant Schäfli Städtchen 28,
8730 Uznach, Telefon 055 290 26
90. Offen: Mi–Fr 12–13.30 Uhr
(mit Mittagstisch) und 18–24 Uhr.
Sa 18–24 Uhr, So 11–17 Uhr.
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an die adresse redaktion.
staefa@zsz.ch können der
Redaktion Texte zugestellt
werden. zsz

Die Gemeinden fördern den Bau
von preisgünstigenWohnungen,
ohne Geld auszugeben und
Dritten etwas wegzunehmen.
So sehen gute Lösungen aus.

Chantal Galladé,
Nationalrätin SP
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