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Liebe Unterstützer und Förderer des Deutsch-Madagassischen Schulvereins e.V.,

seit unserem letzten Zwischenbericht vom 17.07.2021 ist wieder viel passiert in
Madagaskar. Laut offiziellen Aussagen und unseren Kontakten vor Ort geht die Anzahl
der COVID19 Erkrankungen deutlich zurück. Es gibt auch erste Anzeichen, dass die
Grenzen für die Einreise von Touristen ab Mitte Oktober geöffnet werden sollen. Wir
packen schon die Koffer und sind dabei, das Übergepäck zu sortieren.

Aber auch unser Deutsch-Madagassischer Schulverein war in den vergangenen
Wochen nicht untätig:

Die Dörfer im Süden von Madagaskar - Ambovosokafana und AndaromihomakyDie Dörfer im Süden von Madagaskar - Ambovosokafana und Andaromihomaky

Wir waren wieder mit unserer mobilen Schulkantine unterwegs, um den Hunger und
die Wasserknappheit in diesem Gebiet etwas zu lindern. Außer den Lebensmitteln für
die Schulkantine gab es diesmal auch ein Fahrrad von uns. Der nächste Brunnen ist 5
km entfernt, hin und zurück also knapp 2 Stunden Fußmarsch. Mit dem Fahrrad kann
jetzt mehr und viel unkomplizierter Trinkwasser geholt werden. Das ist eine
unvorstellbare große Erleichterung für die Dorfbewohner. Trotzdem bleibt die
katastrophale Lage durch die Trockenheit bestehen.

Lebensmittel und ein Fahrrad für den hungernden Süden Madagaskars



Die Schule in AndaromihomakyDie Schule in Andaromihomaky

Endlich ist es so weit. Wir konnten jetzt
unser Versprechen einlösen und die
Schule mit 60 Schulbänken, 4
Lehrertischen und 4 Schränken
ausstatten. Das hat noch vor Schulbeginn
funktioniert. Wir, und vor allem die Kinder
freuen sich riesig darauf, wenn sie endlich
zum Einsatz kommen. Bisher haben die
Schulkinder auf dem Betonfußboden
sitzen müssen.

Mit Schulheften, Bleistiften und weiterem
Material hatten wir die Schule schon im
Juli versorgt und werden es entsprechend
des Bedarfs weiter regelmäßig machen.

Um den Holzverbrauch für die
Schulmöbel auszugleichen, pflanzen wir
jährlich über 2000 Bäume. Das scheint
uns ein guter Beitrag zur CO² Bilanz im
Kampf gegen den Klimawandel zu sein.
Mehr dazu findet Ihr in unserem BerichtBericht
zur Baumpflanzaktion 2021zur Baumpflanzaktion 2021.

College le Triomphe in ArivonimamoCollege le Triomphe in Arivonimamo

Am 13.09. hat das neue Schuljahr angefangen. Der Finanzierungsplan für das ganze
Schuljahr ist mit der Direktorin abgestimmt. Das Geld zur Durchführung des
Schulbetriebs ist bereits überwiesen. Alle Kinder erhielten unter anderem Tuschkasten,
Schultasche, Geodreieck, Radiergummi, Hefte und Stifte. Somit haben alle die
gleichen Voraussetzungen, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Die Anzahl der
Schülerpatenschaften hat sich inzwischen auf 40 erhöht. Danke an die regelmäßigen
Spender, durch die eine Kontinuität unserer Arbeit gewährleistet ist.



Waisenhäuser in AntananarivoWaisenhäuser in Antananarivo

Wir unterstützen seit Neuestem den Schulbetrieb zweier Waisenhaus-Projekte in
Tana. Das ergab sich aus einer Anfrage eines Spenders an unseren Verein. Herr
Böhnke hat jahrelang über einen deutschen Verein zwei Waisenhaus-Projekte in
Madagaskar unterstützt. Akany Tsimoka und Felana Maintso. Doch die Gründer des
Deutschen Vereins sind verstorben und der Verein ist in Auflösung. Er wandte sich an
uns mit der Bitte um Überprüfung, ob wir hier eventuell helfen können. Unser Fahrer
und Mitarbeiter Mbinintsoa fand heraus, dass die Projekte umgezogen waren, aber
noch weiter existieren. In ständiger Not, die zahlreichen Kinder satt zu bekommen. Mit
ungebrochenem Enthusiasmus und Unterstützung der Bevölkerung, die die knappen
Lebensmittel mit den hungrigen Kindern teilt. Herr Böhnke hat für die Projekte und für
uns jeweils 1.500 Euro gespendet, mit denen der Schulbetrieb und die Schulkantinen
unterstützt werden. Wir werden, sobald die Grenze offen ist, nach Tana fahren und vor
Ort den tatsächlichen Bedarf für eine kontinuierliche Hilfe ermitteln. Wir freuen uns, nun
auch dort unterstützen zu können.

In eigener Sache:In eigener Sache:

Für diejenigen, die unseren Newsletter zum Zwischenbericht erstes Halbjahr 2021Zwischenbericht erstes Halbjahr 2021
noch nicht bekommen, oder gelesen haben, hier noch ein Link zur Webseite „Wir über
uns – Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V.“

Vielen Dank, dass Sie mit Ihren Spenden zum Erfolg unserer Projekte beitragen und
uns weiter unterstützen.

Frank Dittrich und Klaus Kirste



Weitere umfangreiche Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite
www.madagaskar-schulen.de
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