Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe Unterstützer und Förderer des Deutsch-Madagassischen Schulvereins e.V.,
ein erfolgreiches Jahr 2021 liegt hinter uns.
Dank Ihrer vielen Spenden konnten wir alle unsere Vorhaben, trotz der Einschränkungen durch die
Corona Pandemie, umsetzten. Leider ist einer unserer jährlichen Höhepunkte, der Rixdorfer
Weihnachtsmarkt, der Pandemie zum zweiten Mal zum Opfer gefallen. Dort konnten wir bisher viele
unserer neuen Spender gewinnen. Trotz allem haben wir Dank Ihrer Hilfe 2021 deutlich mehr
Spenden erhalten als im Jahr zuvor. Auch die Anzahl der Patenschaften hat sich erhöht.
Gut ausgestattet können wir so unsere Schul- und Klimaprojekte 2022 angehen.
Seit dem Newsletter vom November 2021 ist in Madagaskar einiges passiert. Die dritte Covid 19
Welle hat auch Madagaskar erreicht und trifft die Menschen schwer. Das liegt vor allem an dem
geringen Impfstatus im Land. Auch die Hungerkatastrophe im Süden von Madagaskar hat sich nicht
entspannt. Wir versuchen mit unseren bescheidenen Möglichkeiten punktuell weiter auch dort zu
helfen.

Frank Dittrich hat bereits die Koffer gepackt und
bereitet sich auf seine Reise nach Madagaskar
vor. Zahnpasta, Zahnbürsten, Kleidung für die
Kinder, FFP2-Masken, 2000 Bleistifte von A
Bleistift FOR EVERYONE gGMBH und noch
eine ganze Menge mehr ist schon im Gepäck
verstaut. Im Februar soll es losgehen. Hoffentlich
funktioniert diesmal alles mit dem Flug.

College le Triomphe in Arivonimamo
Der Neubau der Schulkantine ist fast fertig. Ab
Februar werden die Kinder dort ihr Essen
bekommen. 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
haben wir mit 3500,00 Euro pro Jahr
veranschlagt.

Zum Jahreswechsel gab es zur Freude der Kinder und Lehrkräfte neue T-Shirts mit unserem
Vereinslogo. Die Kinder waren begeistert und tragen das neue T-Shirt voller Stolz.

Die Vorbereitungen der Baumpflanzaktion für Februar 2022 sind fast abgeschlossen. Dank einer
außerordentlichen Spende werden wir deutlich mehr Bäume pflanzen als 2021. Durch die
Baumpflanzaktion werden die Kinder an die Umweltproblematik herangeführt und leisten einen
kleinen Beitrag für den Klimaschutz in ihrem Land.

Die Schule in Andaromihomaky
2022 werden wir hier weiter investieren und ein zweites Schulgebäude sowie eine sehr dringend
benötigte Schulkantine errichten. Erste Ideen sind entwickelt. Wir klären jetzt vor Ort die Machbarkeit.
Größtes Problem ist weiterhin die nicht vorhandene Wasserversorgung und die Befeuerung der
Kochstelle für das Essen. In der Nähe von Andaromihomaky startet das gemeinnützige junge
Unternehmen Bio Pellets Energy gemeinsam mit dem madagassischen Studentenverein AJPER ein
Pilotprojekt. Holzkohle als Brennstoff soll durch Miscanthus-Gras Pellets ersetzt werden. Dadurch
wird die radikale Abholzung der noch bestehenden Wälder eingedämmt. 85 % der Menschen in
Madagaskar kochen mit offenen Feuerstellen, teilweise auch unsere Schulkantinen,
Wir haben vereinbart, dass wir die ersten Abnehmer dieser Pellets für die neue Schulküche werden.

Waisenhäuser in Antananarivo
Leider konnten wir wegen der ausgefallenen Reise von Klaus Kirste im November den tatsächlichen
Bedarf der beiden Waisenhäuser nicht abklären. Wir stehen aber weiter im engen Kontakt und haben
zum Jahresende beide Häuser finanziell mit Geld für Schulmaterialien und Essen unterstützt.

In eigener Sache
Wir werden oft nach der Kontonummer unseres Spendenkontos gefragt. Hier für alle, die nicht lange
auf unserer Webseite suchen möchten, noch einmal die Kontoverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft AG
DE42100205000001703400
Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V
Einfacher geht es mit unserem Spendenbutton auf der Webseite oder hier im Newsletter. Einfach
anklicken, und man kann entscheiden, ob man mit der Kreditkarte, oder einem vorhandenen PayPal
Konto spenden möchte.

Auf unserer Webseite „Wir über uns – Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V.“ finden Sie alle
Newsletter vom vergangenen Jahr.
Besuchen Sie auch unsere Facebookseite. Hier werden Sie ständig über alles auf dem Laufenden
gehalten. Interessante Post kann man gerne auch in der eigenen Community teilen.
Vielen Dank, dass Sie mit Ihren Spenden zum Erfolg unserer Projekte beitragen und uns
unterstützen.
Klaus Kirste und Frank Dittrich

Weitere umfangreiche Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite
www.madagaskar-schulen.de
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Besuchen Sie uns bitte auch auf Facebook und Instergram:
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