
Angaben zur Mittelverwendung: 

Alle Mitglieder des DMSV sind ehrenamtlich tätig.  

Die geringen Verwaltungskosten werden ausschließlich 

über Mitgliedsbeiträge des Vereins bezahlt. 

Mit einer monatlichen Patenschaft ab 20,00 EUR werden 

finanziert: 

 Unterricht 

 Verpflegung 

 Schulmaterial 

 Schuluniform 

 medizinische Grundversorgung 

 Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Seife) 

 Freizeitkleidung und Schuhe. 

 

 

 

 

 

 
 

Impressum: 

Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V. 

c/o Frank Dittrich, Altonaer Str. 21, 10555 Berlin 

Mail: kontakt@madagaskar-schulen.de 

Homepage:  

www.madagaskar-schulen.de 

www.facebook.com/ 

Madagaskar-Schulen 

Tel. +49 -172-8641621 

 

Deutsch Madagassischer 
Schulverein e.V. 

 

Hilfe für Kinder aus mittellosen Familien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

www.madagaskar-schulen.de 

Damit wir dieses Projekt langfristig durchführen und wei-

tere Schüler aufnehmen könne, sind wir auf Ihre Mithilfe 

angewiesen. Wir und unsere Madagassischen Kinder  

bedanken uns herzlich dafür. 

 

 

Kontoinhaber: 

Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V.  

Bank für Sozialwirtschaft AG 

IBAN:DE42100205000001703400 

BIC: BFSWDE33XXX  

Der Deutsch-Madagassische Schulverein e.V. ist  

berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für die 

Zwecke der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit  

(z.B. des Betriebs von Schulen und des Betriebs von Schul-

kantinen) und für spezielle Umweltprojekte zugewendet 

werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich  

vorgeschriebenem Vordruck auszustellen. 

 

Ich überweise eine einmalige Spende in  
Höhe von …………………EUR 

Ich übernehme die Patenschaft für ein Schulkind 
und überweise monatlich …………..(ab 20,00 EUR) 

mailto:kontakt@madagaskar-schulen.de
http://www.madagaskar-schulen.de/
http://www.facebook.com/Madagaskar-Schulen
http://www.facebook.com/Madagaskar-Schulen
http://www.madagaskar-schulen.de/


Madagaskar ist ein großer  
Inselstaat östlich von Afrika 
und eins der ärmsten Länder 
dieser Welt. Durch seine  
geografische Isolation beher-
bergt es eine hohe Anzahl  
endemischer Pflanzen und 
Tiere. Die ehemalige französi-
sche Kolonie hat mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Neben Naturkatastrophen wie 
den jährlichen Zyklonen und 
Wald- und Steppenbränden 
sind die kaum vorhandene 

Infrastruktur und die fehlenden wirtschaftlichen Impulse 
die typischen Probleme für ein Entwicklungsland.  
Eine niedrige Bildungsrate und hungernde Kinder lassen 
die Zukunft nicht rosiger aus-
sehen. Seit dem Jahr 2006 
bereisen die Mitglieder des 
Deutsch Madagassischen   
Schulvereins das Land und 
engagieren sich ehrenamtlich 
für Umwelt und Bildung.  
Sie nehmen an Aufforstungs-
aktionen teil und finanzieren 
den Schulbetrieb der DMG-
Schule in Miarinarivo für 150 SchülerInnen mittelloser 
Familien. 2019 haben sie hier eine Solaranlage und Tief-
wasser-pumpe mit Wasserturm finanziert. 

Seit dem Jahr 2020 
finanziert der 
Deutsch Madagassi-
sche Schulverein e.V. 
außerdem das 
„College le Triom-
phe“ in  
Arivonimamo mit 

fast 200 SchülerInnen und die Dorfschule von Ambovo-
sokafana mit 170 SchülerInnen. Unsere Kooperations-
partner vor Ort sind „Seed Madagascar“, „Clair de 
Lune“, „Licht der Hoffnung“ und weitere gemeinnützige 
Organisationen sowie private und staatliche Schulen. 

Dieses umfangreiche Engagement ist nur mit Ihrer Hilfe 
möglich. 
Für steuerlich absetzbare 20,00 Euro monatlich können Sie 
eine Schulpatenschaft für ein oder mehrere Kinder  
übernehmen und 
damit den langfris-
tigen Schulbetrieb 
sicherstellen. 
Mit einer Einmal-
spende finanzieren 
Sie notwendige 
Investitionen wie 
Instandsetzung von 
Schulgebäuden, Bau von Schultoiletten, Elektrifizierung 
der Schulen durch Solaranlagen und den Bau von Brunnen 
zur Wasserversorgung. Wir garantieren, dass jeder Euro zu 
100 % an der richtigen Stelle ankommt und kein Geld für 
Verwaltungskosten oder ähnliche Ausgaben versickert.  

Sie erhalten jährlich eine offizielle, steuerrelevante  
Spendenbescheinigung.  
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