Liebe Unterstützer und Förderer des Deutsch-Madagassischen Schulvereins e.V., neue
Nachrichten aus den letzten Monaten von unseren Aktivitäten in Madagaskar:

Madagaskar Reise von Frank im
April 2022
Mit 175 Kg Reisegepäck sind Frank und seine
Frau im April nach Madagaskar gereist. Air
France hat das mit dem „Übergepäck“ Dank
mehrerer kostenfreier Gepäck-Voucher für
unseren Verein ermöglicht.
Vielen Dank Air France.
In den vielen Koffern und Kisten haben hunderte Zahnbürsten, Süßigkeiten (damit sich Zähneputzen
lohnt), Vitaminbrausetabletten, 2000 Masken, unzählige Kindersonnenbrillen, 1000 Bleistifte von
„Bleistift for Everyone“, Kuscheltiere und Kinderbekleidung Platz gefunden.
Es soll an dieser Stelle kurz erwähnt sein, dass wir alle unsere Reiseaktivitäten aus eigener Tasche finanzieren. Ihre
Spendengelder kommen also weiterhin ohne fremde Kosten bei den Projekten direkt an.

Waisenhäuser und Grundschule in Antananarivo
In Antananarivo ging es mit den vor Ort gefertigten neuen T-Shirts mit unserem Vereinslogo in das
Waisenhaus und Grundschule Le Torrent de Kerith. Hier überreichte Frank 2.325.000 AR (ca.
560,00 Euro) für den dringend benötigten Austausch und die Reparatur von 12 Fenster und 3 Türen.

Auch in dem Waisenhaus
Akani Tsimoka und Felana
Maintso wurde Frank
herzlichst empfangen. Dort
konnte er die mit unseren
Spendenmitteln finanzierte
neue Toilettenanlage
begutachten und die
mitgebrachten Kuscheltiere
und T-Shirts verteilen. Auch
die sonstigen ausgegebenen
Spendenmittel für Reis und
Schulmaterialen wurden
ordnungsgemäß verwendet.

Arivonimamo College Le Triomphe
In Arivonimamo angekommen wurde Frank von den Schulkindern und Patty der Direktorin mit viel
Freude und Herzlichkeit begrüßt. Die neuen Vereins T-Shirts, die Sonnenbrillen und Süßigkeiten
waren die „Renner“. Aber auch die Schulmaterialen fanden großen Anklang. Als Dank für die nun
schon seit ein paar Jahren erfolgte Unterstützung durch den Deutsch Madagassischen
Schulverein bekam Frank eine Ehren-Schärpe verliehen und die Kinder führten eine Tanzshow auf
dem Schulhof vor. Die leuchtenden Kinderaugen gab es gratis dazu.

Natürlich konnte er sich auch in der von uns
finanzierten Schulkantine stärken und das
leckere Schulessen genießen. Die letzte
Neuigkeit vor den Schulferien ist, dass alle
Kinder ihr Examen bestanden haben. 100 % ist
in Madagaskar eine sehr seltene Ausnahme.
Gratulation an unserer Schuldirektorin Patty und
die Prüflinge.

Frank hat auch die Gelegenheit genutzt, die in
diesem Jahr bei unserer Baumpflanzaktion
gepflanzten 9000 (!!!) Bäume zu begutachten.
Es ist schon erstaunlich wie schnell Vegetation
entstehen kann. Ca. 90% der Setzlinge sind
angewachsen und gedeihen prächtig. Danke
noch einmal an die Firma Holzwerke Van Roje
aus Oberhonnefeld-Gierend für die
Unterstützung.

Schule in Andaromihomaky im Süd/Westen von Madagaskar
Die Eltern, Lehrer und Dorfbewohner von Andaromihomaky (ca. 50 Kilometer östlich von Tulear,
dem trockensten und ärmsten Gebiet in Madagaskar) haben Frank mit einem großartigen Dorffest
begrüßt. Die mit unseren Spendengeldern finanzierte Schulkantine versorgt seit April 300
Schulkinder. Es gibt neue Schulbänke für die Schule, einen Zebu Karren für den Transport von
Wasser und Lebensmitteln und noch vieles mehr.

Die Freude über die Unterstützung scheint hier
keine Grenzen zu kennen. So hat der
Dorfälteste, Frank als Zeichen höchster
Wertschätzung, eine Flasche Fanta, eine
Flasche Cola und eine Ziege geschenkt.
Mit viel diplomatischem Geschick konnte Frank
dann wenigstens die Ziege der Schulkantine
spenden.

Der Besuch in der Schule wurde genutzt, um weitere Projekte zu besprechen. Wie bereits berichtet,
ist das zweite provisorische Schulgebäude durch den letzten Zyklon fast vollständig zerstört worden
und die Schulkinder saßen, auf dem Lehmboden. Dank einer Aktion von Frank konnten vom
Madagassischen Studentenverband neue Schulbänke organisiert werden. Die von unserem Verein
finanzierten (neuen) alten Bänke aus dem Hauptgebäude stehen jetzt im provisorischen
Schulgebäude.

Es wurde auch die Finanzierung und der Bau eines neuen Schulgebäudes mit zwei weiteren
Klassenzimmern besprochen. Patty hat bereits mehrere Angebote eingeholt. Gesamtkosten ca. 8.000
Euro. Auch hier wird das Dorf wieder mithelfen, um die Kosten gering zu halten.
Die neueste Nachricht der vergangenen Woche ist, dass der Bau pünktlich zu Ferienbeginn
begonnen hat. Hier erste Bilder von der Beräumung des Grundstücks. Und wieder helfen alle aus
dem Dorf mit. Mehr Informationen über den Baufortschritt gibt es demnächst auf der Webseite unter
„Aktuelles“.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass das Startup BioPellets Energy jetzt erste Versuche vor Ort
durchgeführt hat, um Holzkohle durch Graspellets zu ersetzen mit denen dann auch unsere
Holzkohlekocher der Schulkantine gefüttert werden sollen. Im September kommt die komplette
Versuchsanlage im Container nach Madagaskar und wird in der Nähe unserer Schule seinen Betrieb
aufnehmen. Wir sind gespannt, denn das wäre ein super Beitrag für den Klimaschutz in
Madagaskar.

In eigener Sache
Die Schulkantine in Andaromihomaky und in Arivonimamo finanzieren wir aus den regelmäßig
eingehenden Patenschaften und Einzelspenden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiter
unterstützen können.
Deswegen an dieser Stelle noch einmal unsere Kontonummer für das Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft AG
DE42100205000001703400
Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V
Einfach geht es auch mit unserem Spendenbutton auf der Webseite. Butten anklicken und
entscheiden, ob man mit einem vorhandenen PayPal Konto oder der Kreditkarte spenden möchte.
Auf unserer Webseite „Über uns – Deutsch-Madagassischer Schulverein e.V.“ finden Sie alle
Newsletter der vergangenen Zeit.
Besuchen Sie auch unserer Facebookseite. Hier werden Sie ständig über alles auf dem Laufenden
gehalten. Interessante Post kann man gerne auch in der eigenen Community teilen.
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:

