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

seit unserem letzten Zwischenbericht vom September ist wieder viel passiert in Madagaskar. Laut
offiziellen Aussagen ist die Anzahl der COVID19 Erkrankungen deutlich auf dem Rückzug. Das hat
die Regierung zum Anlaß genommen, die Grenzen für Ausländer unter besonderen
Einreisebedingungen ab dem 06. November wieder zu öffnen. Klaus Kirste hat sofort für den 10.
November einen Flug gebucht und auch tatsächlich den letzten Platz erwischt. Letztendlich wurde
jedoch von Air France ohne Angabe von Gründen 10 Tage vor Abreise der gesamte Flug ersatzlos
gecancelt. Eine neue Buchung wäre erst Mitte Dezember möglich gewesen. Also haben wir unsere
Reispläne auf Mitte Februar verschoben. Trotz allem geht unsere Arbeit vor Ort weiter voran.
Leider hat sich die Hungerkatastrophe im Süden des Landes nicht entspannt, aber auch die Situation
in den anderen Teilen des Landes hat sich wegen der langen Ausgangsperre und dem Verlust von
Einkommen weiter verschlimmert. Immer mehr Kinder können deswegen die Schule nicht besuchen.

College le Triomphe in Arivonimamo

Dank der sehr engagierten Schuldirektorin
Patricia, läuft der Schulbetrieb mit unserer
finanziellen Unterstützung hervorragend. Zur
Verbesserung der hygienischen Situation wurde
jetzt eine Wasserleitung und eine Waschstelle
für die Kinder errichtet. Das nächste Projekt
neben der Finanzierung laufender Schulkosten,
wird der Neubau der Schulkantine sein, damit
alle Kinder weiterhin regelmäßig mit Essen
versorgt werden können. Das wird noch in
diesem Jahr passieren. Die Kosten für den Bau
und Ausstattung der Kantine betragen ca.
1.100,00 Euro. Die Gesamtkosten für den
laufenden Betrieb und die Versorgung der
Kinder mit Essen beläuft sich für ein Jahr auf ca.
3.500,00 Euro (!!!!). Wir freuen uns schon auf die
glücklichen Kinderaugen.

Die Vorbereitungen der Baumpflanzaktion für
Februar 2022 sind fast abgeschlossen. Es
werden mit den Kindern zusammen wieder mehr
als 1000 Bäume gepflanzt, um so einen kleinen
Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.



Die Schule in Andaromihomaky

Wie im letzten Bericht bereits angekündigt, sind
die Schulbänke und weiteres Schulmaterial in
der Schule angekommen. Auch hier hat uns
Patricia aus Arivonimamo unterstützt und noch 2
kleine Wasseraufbereitungsanlagen der UNICEF
abgerungen. Unser Fahrer Christian hat vor Ort
alles organisiert.

Hier möchten wir weiter investieren und ein
zweites Schulgebäude und eventuell auch eine
sehr dringend benötigte Schulkantine errichten.
Dazu müssen wir aber erst vor Ort die
Machbarkeit klären. Größtes Problem ist die
nicht vorhandenen Wasserversorgung. Aber
auch da sind wir dran.

Waisenhäuser in Antananarivo

Auch hier geht es mit der Arbeit weiter voran. Wichtiger Punkt unserer Reise wäre es gewesen, den
tatsächlichen Bedarf der Finanzierung dieser beiden Waisenhäuser zu ermitteln. Das werden wir im
Februar nachholen. So haben wir beide Häuser weiter mit Geld unterstützt, um Reis und
Schulmaterialien kaufen zu können. Die Kinder werden nicht nur mit Essen versorgt, sondern
bekommen auch eine Schulausbildung und ein Zuhause.

Rixdorfer Weihnachtsmarkt und unser Jahreskalender 2022

Wie bereits 2020 ist auch in diesem Jahr der Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Berlin wegen COVID 19
abgesagt. Das trifft uns schwer, da wir hier jedes Jahr die Gelegenheit hatten unseren kleinen und
übersichtlichen Verein zu präsentieren. Mit dem Verkauf geschnitzter Krippenfiguren aus Madagaskar
und der inzwischen auf dem Markt bekannten und sehr beliebten von Frank Dittrich selbst kreierten
Feuerzangenbowle hatten wir ein Viertel unseres benötigten Jahresbudget eingesammelt.



Auch der Verkauf unseres alljährlichen Wandkalenders (DIN A 3 Fotodruck) hat dort stattgefunden.
Um nicht auf den gedruckten Exemplaren sitzen zu bleiben, würden wir uns freuen, wenn diejenigen
die den Kalender noch nicht von uns erhalten haben, einen für 19,80 Euro (inklusive 4,90 Versand)
bei uns bestellen. Einfach den Betrag mit dem Vermerk „Kalender“ überweisen und bitte nicht
vergessen die Adresse anzugeben (eventuell Kontaktformular verwenden).

Die Fotos sind vom Fotografen und Filmemacher Bernd Leideritz. Er ist von Madagaskar infiziert und
bereist und unterstützt das Land seit Jahren. So steht der Kalender unter dem Thema „Leben auf
Madagaskar“.

Sie können sich den Kalender auf unserer Spenden Seite ansehen. Dort einfach auf das Bild klicken
und durchblätter. Zur Seite kommen Sie, wenn Sie eines der Bilder hier anklicken.

In eigener Sache

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

Der Besuch unserer Webseite macht auch immer mal wieder Sinn. Unter der Rubrik „Aktuelles“
informieren wir regelmäßig über besondere Aktivitäten die vor Ort stattfinden.

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



Klaus Kirste und Frank Dittrich

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