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Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner und Freunde,
Dear customers, business partners and friends,

am 01.08.2018 feiert Vantage Global 
Event Production seinen 10. Geburts-
tag. Zehn Jahre mit über 900 erfolgrei-
chen Veranstaltungen in 41 Ländern 
und vielen glücklichen Kunden. Statt 
Sie jetzt zu einer großen Party einzu-
laden, möchten wir in einem kleinen 
Dorf in Kenia eine Schule bauen. 
Überrascht? Dann lesen Sie hier, wie 
es zu unserem philanthropischen 

Engagement gekommen ist:
Die Geschichte beginnt vor fünf Jahren 
auf der Innovations-Veranstaltung 
eines großen Schweizer Pharmakon-
zerns, die wir ausgerichtet haben. Da-
mals trat eine Teilnehmerin des Events 
– Phyllis Suter – mit einer Anfrage an 
uns heran. Wir erfuhren mehr über 
diese Frau und ihr philanthropisches 
Projekt ASANTI. Es war der Anfang 

einer langjährigen Partnerschaft und 
Unterstützung.

Phyllis Suter ist heute eine erfolg-
reiche Managerin in der Schweiz. 
Ein Werdegang, der an ein Wunder 
grenzt, stammt sie doch aus einem 
kleinen, extrem armen Dorf in Kenia 

On the 01-08-2018, Vantage Global 
Event Production celebrates its 10th 
anniversary. Ten years with over 900 
successful events in 41 countries and 
many happy customers. Instead of 
inviting you to a big party, we want to 
build a school in a small village in Ke-
nya. Surprised? Then read on here how 
our philanthropic commitment came 
about :The story begins five years ago 
at the innovation event hosted by a 

major Swiss pharmaceutical company. 
At that time, a participant of the event 
– Phyllis Suter – approached us with a 
request. We learned more about this 
woman and her philanthropic project 
ASANTI. It was the beginning of a long-
standing partnership and support.

Phyllis Suter is now a successful 

manager in Switzerland. A career that 
borders on a miracle, she comes from 
a small, extremely poor village in 
Kenya near Lake Victoria. She grew up 
in the slum, raised in a mud hut, she 
owes it, as she says, to the encoura-
gement of her mother, urging her to 
walk barefoot four kilometres to school 
every day and back. 
As a little girl, she dreamt of working 
for a bank, which was opposite her 
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in der Nähe des Victoriasees. 
Im Slum in einer Lehmhütte 

aufgewachsen, verdankt sie es, wie 
sie sagt, der Ermutigung ihrer Mutter, 
dass sie täglich barfuß vier Kilometer 
zur Schule lief. Und zurück. 
Als kleines Mädchen träumte sie 
davon, später einmal für eine Bank zu 
arbeiten, die gegenüber ihrer Schule 
lag. Sie war die Erste in ihrer Familie, 
die das College besuchte. Nach dem 

Abschluss trat sie tatsächlich einen 

Job bei einer Bank an. Phyllis hatte 

verstanden, dass nur Bildung der Weg 

ist, der aus der Armut führt. 

Schon von ihrem ersten Gehalt bei der 
Bank überwies sie Geld an ihre Familie 
und ihr Dorf nach Kenia. Das machte 
Phyillis monatlich über viele Jahre. 
Auch als sie sich längst in der Schweiz 
ein neues Leben aufgebaut hatte. Sie 
arbeitete in einem großen Unter-
nehmen, war bereits verheiratet und 
Mutter und unterstützte zwölf Kinder 
in ihrer Heimat. Doch mit der Ausbrei-
tung des HIV-Virus in den Slums und 
dem enormen Anstieg der Zahl der 
Waisenkinder kam ihre private Hilfe 
immer mehr an ihre Grenzen. 
2004 gründete sie mit Freunden das 
ASANTI-Projekt. „Asanti“ bedeu-
tet auf Suaheli „Danke“. Das Projekt 
hat es sich zum Ziel gesetzt, für die 
Waisenkinder Heime zu errichten 
und ihnen eine Grundversorgung, 
Unterkunft und Ausbildung zu ermög-

lichen. Heute sind die Gebäude an 
zwei Standorten, Sega und Seka, das 
Zuhause von über 100 Kindern.  

2013, bei besagtem Event, lernten wir 
Phyllis kennen. Sie suchte Unterstüt-
zung für ein Fund Raising Event in Ba-
sel. Da wir das gewünschte Equipment 
nicht hatten, unterstützten wir sie 
anders. Neugierig und kreativ wie wir 
sind, reisten wir zu dritt nach Kenia 
und drehten eine Dokumentation 
über das ASANTI-Projekt, die Waisen-
kinder von Sega und Seka und stellten 
ihr diesen Film für Fund Raising Events 
kostenlos zur Verfügung.  

school. She was the first in 
her family to attend college. 

After graduation, she actually did a 
job at a bank. Phyllis had understood 
that only education is the way out of 
poverty. 

From her very first salary at the bank, 
she sent money to her family and her 
village in Kenya monthly. That‘s what 
Phyllis did for many years. Even when 
she had already built up a new life 
in Switzerland. She worked in a large 
company, is married and mother and 

already supported 12 children. Howe-
ver, with the spread of the HIV virus in 
the slums and the enormous increase 
in the number of orphans, her private 
help came more and more limited. 
In 2004, together with some friends 
she founded the ASANTI project. 
Asanti means “Thank you“ in Swahili. 
Today, The project aims to provide 
shelter, nutrition and access to school 
for orphans in that region. Today the 
buildings which are at two locations, 
Sega and Seka, are home to over a 

hundred children.  
In 2013 at the said event, we met 
Phyllis. She sought support for a fund 
raising event in Basel. Since we did 
not have the required equipment, we 

supported her differently. As curious 
and creative as we are, three of them 
travelled to Kenya and produced a do-
cumentary about: the ASANTI-project, 
the orphans of Sega and Seka, and 
made it available to Fundraising Events 
for free. It can be seen online at: http://
vantage-global.com/de/visual
(just scroll a bit down to our examples)

Once you‘ve been there, you can‘t 
escape the urge to help and do 
something. Phyllis‘s great passion to 
improve life in her village has infected 
us. We were very optimistic about 
the successes and progress that have 
already been made in small amounts. 
Yes, they inspired us. 

We decided that from now on, will 
donate the money for Christmas gifts, 
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“My motivation is to break the chain 
of poverty. The only way is to educate the 
children, the next generation.“  
Phyllis Suter

„Meine Motivation ist es, die Kette der 
Armut zu durchbrechen. Der einzige Weg 
geht über die Ausbildung der Kinder, der 
nächsten Generation.“ Phyllis Suter

start unseres engagements:

ein doKumentationsfilm 

start of our exPosures: 

a documentary film
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celebrations and cards com-
pletely to the ASANTI-project. 

We have already done this fi ve times in 
a row.
From 2014 to 2016, our donations were 
used to build the right accommoda-
tion in Seka. Until then, the children 
had to sleep in corrugated iron huts. 
Today, the buildings are home to over 
30 children. In 2017, we supported the 
construction of an urgently needed 
well. Presently, Phyllis Suter is planning 
a school for the orphans and children 
in the village. 

A Nairobi-based Turkish contractor has 
already been found. To break the cycle 
of disease and poverty, education is 
the key. With the construction of the 
school, the children get the chance to 

have an education and a healthier, 
better life. The school fees from the 
villagers make it possible to ensure 
that teaching is done and teachers 
are paid. The project will therefore be 
self-fi nanced within the long run. A 
sustainable commitment that gives a 
whole village a new perspective.

But to build a school, our party budget 
will not be enough for the 10th anni-
versary of the agency. Vantage make 
up 60% of the overall investment, our 
employees give 25% out of their dyna-
mic profi t share. Another 10% is given 
by the directors, Anne-Helen Esser and 
Jürgen Künkel as private donation. 

The school will bear the name 
„VANTAGE School of Seka“. We will 
accompany the construction, inau-
guration and operation of the school 

on site. There will certainly be a big 
celebration for our 10th birthday there 
and we say „Asanti“, thanks for being 
allowed to contribute and to make 
a contribution to the village and the 
children.

Zu sehen unter: http://vanta-
ge-global.com/de/visual

(unten in den Projektbeispielen) 
Wer einmal vor Ort war, kann sich 
dem Drang zu helfen und dem 
Wunsch etwas zu tun, nicht entziehen. 
Die große Leidenschaft von Phyllis, 
das Leben in ihrem Dorf zu verbes-
sern, hat uns angesteckt. Die Erfolge 
und Fortschritte, die schon mit klei-
nen Summen erzielt werden können, 
stimmten uns sehr optimistisch. Ja, sie 
befl ügelten uns. 
Wir beschlossen, von nun an das Geld 
für Weihnachtsgeschenke, -feiern 
und -karten komplett an das ASANTI-
Projekt zu spenden. Das haben wir 
bereits fünf Mal in Folge getan.
 
2014 bis 2016 wurden unsere Spenden 
für den Bau von richtigen Unterkünf-
ten in Seka genutzt. Bis dahin muss-
ten die Kinder in Wellblechhütten 
schlafen. Heute sind die Gebäude das
Zuhause von über 30 Kindern. 2017 

unterstützten wir den Bau eines drin-
gend gebrauchten Brunnens. Aktuell 
plant Phyllis Suter eine Schule für die 
Waisenkinder und Kinder des Dorfes. 

Ein in Nairobi ansässiger, türkischer 
Bauunternehmer ist bereits gefunden.
Um den Kreislauf von Krankheit und 
Armut zu durchbrechen, ist Bildung 
der Schlüssel. Mit dem Bau der Schule 
erhalten die Kinder die Chance auf 
eine Ausbildung und ein gesünderes, 
besseres Leben. Durch die Schulge-
bühren der Dorfbewohner kann der 
Lehrbetrieb sichergestellt und können 
die Lehrer bezahlt werden. Das 
Projekt fi nanziert sich also langfristig 
selbst. Ein nachhaltiges Engagement, 
das einem ganzen Dorf eine neue 
Perspektive gibt.
Doch zum Bau einer Schule reicht 
unser Party-Budget zum 10. Jahrestag 
der Agentur nicht aus. Vantage stellt 

insgesamt 60% der Investionsumme. 
Unsere Mitarbeiter stellen davon 
25% aus Ihrer dynamischen Gewinn-
beteiligung. Weitere 10% geben die 
Geschäftsführer Anne-Helen Esser 
und Jürgen Künkel als private Spende 
dazu.
Die Schule wird den Namen 
„VANTAGE School of Seka“ tragen. 
Den Bau, die Einweihung und den 
Betrieb der Schule werden wir vor Ort 
begleiten. Es wird dort mit Sicher-
heit ein großes Fest zu unserem 10. 
Geburtstag geben, und wir sagen 
„Asanti“, Danke, dass wir dabei sein 
dürfen und einen Beitrag für das Dorf 
und die Kinder leisten können.

Ihr Jürgen Künkel, 
Gründer, Partner und Geschäftsführer 
Founder, and Managing Partner
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