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

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

Madagaskar wurden in den letzten Wochen von
zwei sehr starken Zyklonen heimgesucht. Zyklon
Batsirai raste mit 200 km/h (Spitze 250 km/h)
über das Land. Er verursachte selbst in der
sonst von der Trockenheit geplagten Süd/West
Region mit heftigsten Regen große
Überschwemmungen und Zerstörungen. Zyklon
Emnati hat bereits nach einer Woche kräftig
nachgesetzt. Insgesamt sind die Zerstörungen
erschreckend. Nach offiziellen Angaben gab es
über 100 Tote.
Unsere Schule in Arivonimamo mit der neuen
Schulkantine und dem neuen Dach auf dem
Schulgebäude hat beide Zyklone unbeschadet
überstanden. In Andaromihomaky wurde das
Dach des provisorischen Schulgebäudes
zerstört. Alle Kinder und deren Eltern sind
gesund, das ist die Hauptsache.
(Bilder: Wetter Online, DPA, Facebook)

Gute Nachrichten gibt es aber auch. Die madagassische Regierung hat sich entschlossen, ab dem
05.März 2022 den Flughafen in Antananarivo für alle Fluggesellschaften wieder zu öffnen, um den
Tourismus im Land wieder anzukurbeln. Frank hat schon seit Wochen die Koffer gepackt. Jetzt soll es
am 12.04. 2022 endlich losgehen.

College le Triomphe in Arivonimamo
Der Neubau der Schulkantine ist fertig. Mit
großer Freude gab es das erste Essen für die
100 Kinder, Reis mit Mango und Zebu. Es ist
schon schön, die strahlenden Augen der Kinder
zu sehen.

Am 24. Februar 2022 war es wieder so weit. Nachdem der Zyklon Emnati knapp an Arivonimamo
vorbeigezogen ist und für diese Gegend „nur“ sehr viel Regen mitgebracht hatte, konnten wir mit den
Kindern, den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern unserer Schule unsere jährliche
Baumpflanzaktion durchführen.
Durch den vielen Regen hatten wir zwar einerseits schwierige, aber andererseits auch optimale
Voraussetzungen. Die Anfahrt war für die Fahrer eine echte Herausforderung. Die Kinder hatten
schon mal ihren ersten Spaß.

Dank einer besonderen Spende an unseren
Verein und dem Engagement der Schuldirektorin
Patty haben wir statt 2000 in diesem Jahr 9000
(!!!!) Bäume gepflanzt. Das waren u.a. 5000
Kiefern, 2000 Akazien sowie Ravintsara und
Zahana (endemische Gehölze).

Mit der Baumpflanzaktion konnten wir nicht nur einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel in
Madagaskar leisten. Auch die Kinder wurden an die Problematik Umweltschutz und die Notwendigkeit
des Erhalts der Naturressourcen herangeführt und hatten eine Menge Spaß dabei.

Die Schule in Andaromihomaky (60 km von Toliara im Süd/Westen)
Kurz nach dem Zyklon hat sich Patty unsere Schuldirektorin (College le Triophe) auf den Weg
gemacht (2 Tage mit dem Auto) und gemeinsam mit dem Schuldirektor eine „Elternversammlung“ vor
Ort organsiert. Hier wurden die bereits bekannten Pläne für die Errichtung einer Schulkantine für die
Schule und der Ausbau des provisorischen zweiten Schulgebäudes diskutiert.

Die Frage nach dem benötigten Trinkwasser ist vorerst geklärt. Wir haben auf Wunsch der Eltern
einen Zebu-Karren gekauft. Jemand aus dem Dorf und dessen Zebu wird jetzt mit unserem Karren
täglich das Wasser von der 10 km entfernten nächsten Wasserstelle holen. Wir werden unsere neue
Schulküche mit Energiesparkochern, die in Madagaskar produziert werden, ausstatten. Dadurch
werden 70 % der ansonsten benötigten Holzkohle eingespart. Das ist ein kleiner, erster Schritt zur
Verbesserung des Klimas.
Noch vor unserer Ankunft wird es dort das erste Schulessen geben.

In eigener Sache
Für diejenigen, die unseren Newsletter noch nicht bekommen, oder gelesen haben, hier noch ein Link
zur Webseite „Über uns – Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V.“, dort finden Sie alle Berichte.
Wir werden oft nach der Kontonummer unseres Spendenkontos gefragt. Hier für alle, die nicht lange
auf unserer Webseite suchen möchten, unsere Kontoverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft AG
DE42100205000001703400
Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V
Einfacher geht es mit unserem Spendenbutton auf der Webseite. Einfach anklicken, und man kann
entscheiden, ob man mit der Kreditkarte, oder einem vorhandenen PayPal Konto spenden möchte.
Der Besuch unserer Webseite macht immer 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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