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PROJEKT : KINDER- UND JUGENDFUßBALLTRAININGSLAGER AUF 

SAINTE-MARIE 
*** 

ABSCHLUßBERICHT 
. 

Die NGO Jeune Actif Agit au Développement Intégré (JACADI) hat sich in Zusammenarbeit 

mit seinem deutschen Förderverein „Freunde Madagaskars e.V.“ aus Pirna und unter reger 

Mithilfe des Fußballtrainers Rainer Donschachner im Rahmen seines Aufgabenfeldes 

« Initialisierung und Weiterführung von kulturellen und sportlichen Aktivitäten » zur Aufgabe 

gesetzt, ein Fußballtrainingslager für Kinder und Jugendliche aus dem D- und C- Bereich an 

der Ostküste Madagaskars ins Leben zu rufen. Die Vorbereitungen des Projektes, so zum 

Beispiel die Kontaktierung des madagassischen Fußballverbandes bzw. das Einholen von 

Preisvergleichen für Materialeinkäufe und dergleichen vollzog sich in den Monaten vorher, 

während die Durchführung des Projekts auf die Zeit der großen Ferien hier in Madagaskar 

genauer gesagt auf den Monat August fiel. Es ist das Ziel dieses Berichtes eingehend auf den 

Ablauf und die Realisierung dieses Projekts einzugehen, die dabei erzielten Ergebnisse 

aufzulisten und ferner von den von uns erwünschten Ergebnissen bzw. weiteren Bemerkungen 

und Kritiken Bericht zu erstatten, was es uns ermöglichen sollte, unsere zukünftigen Projekte 

und Aktionen weiter zu verbessern. 

 

Die Situation: 
Der Fußball oder auch der Sport in Madagaskar lebt aus ökonomischer und deontologischer 

Sicht ein Schattendasein. Grau, schlecht ausgerüstet, nach unmodernen Trainingsmethoden 

erlernt, ist er doch ein gesellschaftliches Zugpferd und ein Spiegel der Situation eines Landes, 

das zu den ärmsten der Armen zählt. Ein durchschnittlich hohes Bewegungstalent der 

Einzelnen stehen fehlende Infrastrukturen, keine oder nur geringer Professionalität entgegen. 

Madagassische Fußballer können sich momentan nur außerhalb ihres Landes entwickeln, und 

so werden einige „glückliche“ Jugendliche im zartesten Alter ins Ausland verfrachtet, um sich 

so, getrennt von Familie, Sprache und Kultur, auf die Fußballerkarriere vorzubereiten. Die 

wenigsten schaffen aber tatsächlich den Sprung in den Profibereich.  

Die Problemstellung fängt schon bei den Clubs und Trainern an und hört bei den Spielern auf. 

Oft sind es nicht nur die Mittel, Bälle, Ausrüstung und Geräte, die fehlen, sondern vor allen 

Dingen Wissen, Wissensvermittlung und zu guter Letzt auch ein Stück Selbstvertrauen. Unser 

Anliegen ist es deshalb, einen wenn auch noch so geringen Beitrag zur lokalen Entwicklung 

des Fußballs zu leisten, welchen wir durch die fußballerische Ausbildung von Kindern und 

Jugendlichen sowie die der Trainer im Rahmen eines mit dem madagassischen 

Fußballverband ausgerichteten Trainingslagers gewährleistet sehen. 

 

Unsere Zielsetzung:  
1. Den Kindern aus Sainte-Marie (16) und Fénerive-Est (8) zu helfen, ihr technisches und   

    motorisch-koordinatorisches Niveau zu steigern, ihnen noch mehr Selbstbewusstsein und     

    soziales Miteinander mit zu geben. 

2. Den drei ausgewählten Trainern aus der Region Analanjirofo zu helfen, indem ihnen die   

    Möglichkeit geboten wird unter intensiven Trainingsbedingungen und mit einer für  

    madagassische Verhältnisse erhöhte Ausstattungsdichte
1
 weitergehende Erfahrungen als  

    Trainer zu sammeln.  

                                                 
1
 So besitzen ganze Fußballclubs mit mehreren Wettkampfmannschaften hier in Madagaskar oft nicht mehr als 

ein, zwei Trainingsbälle. 
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Die Auswahl des Standorts: 

Zuallererst ist die Auswahl des Standorts einem ganz subjektivem Kriterium entsprungen: die 

mit uns in Verbindung stehenden Mitglieder des madagassischen Fußballverbandes bzw. auch 

die uns bekannten Trainer kommen zu einem großen Teil aus Sainte-Marie. Somit waren wir 

in der Lage zu den notwendigen Kenntnissen über die lokale Bevölkerung zu kommen 

(Fußballbegeisterung, technisches Niveau, Ausrüstungsniveau), was den Kontakt mit den 

örtlichen Autoritäten erleichterte, zumal sich somit auch die Auswahl der teilnehmenden 

Kinder besser überwachen ließ… mit dem Ziel einen geringeren zeitlichen Aufwand bei der 

Verwirklichung dieses Projekt zu haben. 

Des Weiteren gab es ein anderes, durchaus etwas „objektiveres“ Kriterium in der Auswahl 

des Standortes, nämlich die geographische Isolierung. Sainte-Marie liegt aufgrund eines bis 

zu 15 Kilometer breiten Meereskanals vom Festland getrennt und die Anwohner besitzen trotz 

reger touristischer Aktivitäten keine wirklich höhere Kaufkraft (die Transportwege führen zu 

deutlich erhöhten Warenpreisen) bzw. es besteht aufgrund der Isolierung ein geringerer 

fußballerischer Austausch mit den anderen Bezirken und Regionen. 

 

Unsere Vorgehensweise: 

Das Projekt spielte sich zwischen dem 21. und 27. August 2011 auf der dem madagassischen 

Festland vorgelagerten Insel Sainte-Marie (mal. Nosy Boraha) ab und bestand aus mehreren 

Etappen, welche wir im Folgenden beschreiben wollen: 

Im ersten Schritt galt es eine erste Untersuchung der gegebenen Umstände durchführen: 

- zuallererst haben wir Kontakt mit den madagassischen Fußballbehörden (Ligue de 

foot, Région Analanjirofo und Section Sainte-Marie) und den entsprechenden 

Territorialbehörden von Sainte-Marie (PDS d’Ambodiafotatra) aufgenommen, um uns 

gemeinsam über die Durchführungsmodalitäten eines solchen Projekts 

(Austragungsort, Schlafplatz, Trainingsplatz, Auswahlkriterien für die teilnehmenden 

Kinder etc.) einig zu werden.  

Im zweiten Schritt wurden dann die notwendigen logistischen Vorbereitungen getroffen, so 

wurde die Materialauswahl vorangetrieben und das benötigte Material eingekauft sowie 

Aufdrücke und Beschriftungen fertiggestellt. Zeitgleich dazu hatte der madagassische 

Fußballverband die entsprechenden Kinder aus Sainte-Marie bzw. Fénerive-Est zu benennen 

und eine provisorische Teilnehmerliste zu erstellen. Ebenso waren die entsprechenden 

elterlichen Einverständniserklärungen einzuholen bzw. es musste darüber gewacht werden, 

dass diese die Teilnahmebedingungen erfüllen würden (die Ausstattung der Kinder mit 

Fußballschuhen war den Eltern vorbehalten). Zur Benennung der drei Trainer in 

Übereinstimmung mit dem madagassischen Fußballverband, welche eine Art freiwilliges 

Praktikum bei diesem Trainingslager machen sollten, kam es erst nach Ende eines 

Ausbildungslehrgangs, am 12. August, welches Herr Rainer Donschachner in Fénerive-Est für 

den Verband durchgeführt hat. 

Am 21. August stand dann der dritte Schritt, das Trainingslager auf Sainte-Marie auf dem 

Programm. Die Gruppe aus Tamatave (die Organisatoren der JACADI) und die aus Fénerive-

Est (die acht Kinder samt der drei Betreuer/Trainer) trafen sich in Soniarana-Ivongo zur 

gemeinsamen Abfahrt nach Sainte-Marie, wo dann auf den folgenden Tag hin fünf Tage lang 

trainiert worden ist. Die Rückfahrt der einzelnen Gruppen fand am Morgen nach Beendigung 

der Trainingsaktivitäten, Samstag, den 27. August, statt. 

Im vierten und letzten Schritt kam es dann zu einer Auswertung der Ereignisse in 

Zusammenarbeit mit dem Verband und dem uns nahestehenden Fußballtrainer Rainer 

Donschachner, so dass es uns möglich war, einer eventuellen Neuauflage besser gerüstet 

gegenüber zu stehen. Die mediale Aufbereitung des Projekts seitens JACADIs bzw. seitens 

„Freunde Madagaskars e.V.“ Pirna war der letzte Punkt unserer Agenda. 
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1. Tag: Abfahrt nach Sainte-Marie (21. August 2011) 

 

Zwei Mitglieder der NGO JACADI und der Fußballtrainer Rainer Donschachner haben sich 

am Morgen des 21. August von Tamatave aus über den Landweg zur etwa 160 Kilometer 

nördlich gelegenen Anlegestelle in Soaniarana-Ivongo aufgemacht, wo sie auf die selbständig 

von Fénerive-Est gestartete Gruppe der acht Spieler nebst der drei Betreuer/Trainer trafen. 

Nach einer einstündigen, problemlosen Überfahrt nach Sainte-Marie wurde die gesamte 

Abordnung vom Präsidenten der Fußballliga der Region Analanjirofo, gleichsam PDS von 

Ambodiafotatra (Interimsbürgermeister), Herrn Jean-Bruno Ziloff am Kai empfangen. Dieser 

geleitete sie dann auch zu den jeweilig zu beziehenden Quartieren. 

 

Letzte organisatorische Vorbereitungen vor Ort: 

Für den Nachmittag des gleichen Tages war dann noch eine Versammlung zwischen den 

Organisatoren und den Eltern der Kinder von Sainte-Marie bzw. den Kindern selber 

anberaumt worden, um ausstehende Fragen zu klären. Organisatorische Unklarheiten waren 

die Ursache dafür, dass die Teilnehmer der vorgelagerten Insel, 16 an der Zahl waren hierfür 

vorgesehen, bis dato noch nicht in die endgültige Liste aufgenommen wurden. Schlussendlich 

haben sich alle Verantwortlichen, Trainer, Organisatoren und Verband, um dem Zuspruch vor 

Ort gerecht zu werden, dazu entschlossen, 22 statt der vorgesehen 16 Kinder für das 

Trainingslager zu zulassen, obgleich sämtliche Reservematerialien hierzu in Anspruch 

 

Photo I: 

 

Die Gepäckverladung bei der 

Ankunft in Ambodifotatra 

(Saint-Marie) 

 

Photo II: 

 

Das Quartier der Kinder und 

Betreuer auf Îlot-Madame 
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genommen werden mussten. Ebenso entschlossen sich die Mitglieder der NGO JACADI 

dazu, den Kindern, die bis dato noch keine Passbilder haben anfertigen lassen, diese auf 

eigene Kosten anfertigen zu lassen. 

 

2. Tag: Der Beginn des Trainingslagers (22. August 2011) 

 

Der Vormittag des offiziell ersten Tages des Kinder- und Jugendtrainingslagers auf Sainte-

Marie wurde der sportmedizinischen Untersuchung gewidmet, welche für die Versicherung 

relevant ist. Nachdem dieser Teil abgeschlossen war, ging es für die Kinder und Betreuer 

zurück ins Lager, während die Organisatoren den obligatorischen Höflichkeitsbesuchen bei 

den Lokalbehörden, der Bezirkschefin sowie dem Bürgermeister der Stadt Ambodifotatra, 

nachgehen mussten. Folglich kam es erst am Nachmittag zur ersten Trainingseinheit.  

Am Nachmittag kam es dann zum ersten sportlichen Miteinander zwischen Trainern und 

Kindern. In erster Linie galt es dabei festzustellen, auf welchem Niveau die einzelnen Kinder 

sind, um so in der Lage zu sein, sie in drei Gruppen à 10 Spieler einzuteilen. Somit bestand 

das erste Training hauptsächlich aus Beweglichkeitsübungen und anderen Übungen, die es 

den Trainern ermöglichten, die Geschicklichkeit beim Umgang mit dem Ball in Erfahrung zu 

bringen (Jonglieren, Fintenläufe etc.) 

 

Photo III:  

Die Kinder stehen Schlange für die 

sportmedizinische Untersuchung  

 

 

Photo IV:  

Eine letzte Besprechung bevor es dann mit 

dem ersten Training los geht 

 

 
 

Photo V:  

Aufwärmung auf dem Basketballplatz (der 

eigentliche Platz steht unter Wasser) 

 

 

Photo VI: 

Madagassische Großküche 
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3. Tag : Mittendrin… (23. August 2011) 

 

Am Dienstag, den 23. August, konnte der Trainingsbetrieb nun im vollen Umfang 

aufgenommen werden, da sich neben den einzelnen Gruppen auch das entsprechende Wetter 

gefunden hatte. Bei bestem Sonnenschein um 25-26 Grad Celsius gingen die 12- bis 15-

jährigen Jungens schon recht früh nach dem ersten Mahl des Tages auf das Spielfeld, um 

weiter im Bereich Koordination, Motorik und Ballfertigkeit zu arbeiten. Und nach getaner 

Arbeit posierten alle Teilnehmer in kompletter Montur und mit den dazugehörigen dreißig 

Bällen vor der Kamera. 

 

 

Photo VII: 

 

Gruppenfoto mit allen 

Teilnehmern 

 

Der Nachmittag desselben Tages bescherte den Teilnehmern weiterhin gutes Wetter, dass es 

nach Ende der Trainingseinheit möglich war, sich ein paar Spielen zu widmen. Das in 

deutschen Landen wohl fast schon vergessene Sackhüpfen diente nebst Genauigkeitspassen, 

Jonglieren und einem Hindernisparcours zur Ertüchtigung sowie Belustigung aller. Des 

Weiteren stand abends das Rückspiel zur Qualifikation der Fußball-Champignons-League 

zwischen dem FC Bayern München und dem FC Zürich auf dem Programm, wozu sich ein 

Großteil der Kinder und Betreuer in der nahegelegenen Dienstwohnung des PDS von 

Ambodifotatra eingefunden haben. 

 

 

Photo VIII: 

 

Sackhüpfen und andere 

Spiele standen auf dem 

Nachmittagsprogramm 
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4. Tag: Von Papageien und Piraten (24. August 2011) 
 

Der 4. Tag des Trainingslagers ging ebenso gut los wie der vorherige aufgehört hat: das 

Wetter hielt. Eifrig gaben sich die Trainer und Kinder schon ab 6 Uhr morgens dem Frühsport 

hin, dann stand das Frühstück auf dem Programm und schließlich das Morgentraining. Ab elf 

Uhr war dann ein wenig Lokaltourismus angesagt: den Kinder und Betreuer war freier Einlass 

in den in etwa 1,5 Kilometer entfernten Piratenfriedhof von Sainte-Marie gewährt worden. 

Nach überstandener Besichtigung konnten sie sich an den vom Hotel-Restaurant „Les Jardins 

d’Eden“ (Der Garten Eden) bereitgestellten Erfrischungen erfreuen. 

Am Nachmittag stand dann wiederum eine ganz normale Trainingseinheit an wenngleich mit 

mehr Spielelementen versehen, da die Trainer „ihre Mannschaft“ für ein bevorstehendes Spiel 

im Zuge des Walfischfestes („Tsola Be“), das am 26. August losgehen sollte, wappnen 

wollten. Aus diesem Grund musste übrigens auch der Trainingsplatz gewechselt werden, von 

Îlot-Madame, wo die Festlichkeit stattfinden würde, ins etwa einen Kilometer weiter südlich 

befindliche „Iquaha“ im Ortsteil Belle-Vue. 

 

Photo IX: Beim Besuch des Piratenfriedhofs 

 

 

 

Photo X: Ein kleiner Imbiss im „Garten 

Edens“ 

 

 
 

Photo XI:  

Nachmittagstraining auf dem Platz „Iquaha“ 

 

 

 

Photo XII: Auf dem einen Kilometer langen 

Heimweg nach Îlot-Madame 
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5. Tag: Erste Ermüdungserscheinungen (25. August 2011) 

 

Am Donnerstag, den 25. August, gingen die ersten Kinder und Jugendliche schon mit 

größeren und kleineren Ermüdungserscheinungen ins frühmorgendliche Sportprogramm. 

Somit beschlossen die Trainer und Betreuer dann einstimmig und auch mit Hinsicht auf das 

anstehende Spiel am Freitagnachmittag gegen eine Jugendauswahl des FC DeMerde aus dem 

Süden Sainte-Maries, der von einem Bekannten der Trainer mit Namen Andronick geleitet 

wird, dass am Nachmittag allgemeines Ausspannen angesetzt werden soll. 

Da der Nachmittag jedem frei zur Verfügung stand, konnten sich die Mitglieder der NGO 

JACADI also um organisatorische Fragen hinsichtlich der Beteiligung am Umzug des 

Walfischfestes seitens der Trainingsgruppe kümmern. Am Abend des 25. fand dann auch eine 

vorläufige Auswertung des bis dato Erlebtem zwischen den Organisatoren und Trainern statt. 

 

 

Photo XIV: 

 

Endauswertung des 

Trainingslagers à la 

malgache 

 

6. Tag: „Tsola Be“ (26. August 2011) 

 

Der Morgen des offiziell letzten Trainingslagertages stand ganz im Zeichen des „Tsola Be“. 

Der auf 9 Uhr angesetzte festliche Umzug von der Stadt nach Îlot-Madame, an welchem die 

gesamte Gruppe teilnehmen durfte, begann wie im Land des „Mora-Mora“ üblich erst 

erheblich später als geplant mit der Ankunft sämtlicher Lokalautoritäten: der Regionschef 

Analanjirofos, der Bezirkschefin von Sainte-Marie, der PDS von Ambodifotatra, die 

 

 

 

 

 

Photo XIII: 

 

Die Danksagung an 

den „Garten Eden“ 
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Tourismuschefin der Region Analanjirofo und vieler anderer mehr. Auf den Umzug folgten 

dann ungefähr 2 Stunden Reden mit Bezug auf das Walfischfest und die touristische 

Bedeutung Sainte-Maries, wobei dem von JACADI und Rainer Donschachner in 

Zusammenarbeit mit dem madagassischen Fußballverband ausgearbeiteten Projekt besonders 

in der Rede des PDS von Ambodifotatra, Herrn Jean-Bruno Ziloff, gedacht wurde. 

Der Einladung des FC DeMerde auf ein Freundschaftspiel (Anpfiff 15 Uhr) konnte mithilfe 

der freundlichen Unterstützung des Hotels „La Baleine“ Folge geleistet werden, die den 

hoteleigenen Pickup samt Fahrer für den Transport von Spielern und Trainern bereitstellten – 

immerhin befand sich das für diesen Zweck vorgesehene Spielfeld 7 Kilometer südlich von 

Îlot-Madame. Das besagte Spiel ging dann übrigens mit 2:1 an den FC DeMerde, wenngleich 

sich die neu zusammengestellte Mannschaft aus zwei Jahrgangsbereichen (C und D in 

Deutschland) tapfer schlug. 

Um 18 Uhr abends fanden sich dann noch einmal alle Teilnehmer in der Dienstwohnung des 

PDS von Ambodifotatra auf Îlot-Madame ein, um bei ein paar Getränken Abschied 

voneinander zu nehmen. Dabei wurde vermehrt der Wunsch geäußert, sowohl seitens des 

PDS (bzw. Präsidenten der Fußballliga der Region Analajirofo) als auch seitens der Trainer 

und seitens der Kinder, dass dieses Projekt doch möglichst bald eine Neuauflage erleben 

möchte. 

 

Photo XV und XVI: Beim Walfischfest „Tsola Be“ auf Sainte-Marie 

 

  
 

 

Photo XVII und XVIII: Während und nach dem Spiel gegen den FC DeMerde 
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7. Tag : Die Heimreise (27. August 2011) 

 

Am siebten und letzten Tag ging es dann nur noch um die Heimreise für die Gruppe aus 

Tamatave sowie für die etwas größere Gruppe aus Fénerive-Est. Wie bei der Hinfahrt gab es 

auch auf der Rückfahrt keinerlei Probleme mit der See, weder im Mündungsbereich des 

Ivongo noch vor der Fährlegestelle in Soaniarana-Ivongo. Wohlbehalten und sichtlich 

zufrieden wurden die Kinder von ihren Eltern und Verwandten in Fénerive-Est gegen 9 Uhr 

30 morgens in Empfang genommen. Zwei Stunden später in Tamatave war dann die 

Heimreise auch für die zwei Mitglieder der NGO JACADI sowie für Rainer Donschachner 

beendet, und das Projekt somit abgeschlossen. 

 

 

Die Ergebnisse unseres Projektes: 

Mit Hilfe der Trainer und aller Co-Veranstalter und Helfer waren wir in der Lage alle 30 

Jungens (was 125% der eigentlichen Sollstärke entspricht) als Trainingsgruppe knapp eine 

Woche lang zusammenzuhalten, wovon die einzelnen Teilnehmer fußballerisch als auch 

sozial profitiert haben. Das Durchschnittsalter der Jungen belief sich dabei auf genau 13 Jahre 

und zwei Monate. Somit waren sie dem D-Bereich (U13) knapp entwachsen, in welchem 

allgemein die größten motorischen Fortschritte erzielt werden können und müssen, welche 

den späteren Jahren als Grundlage dienen. Für diese Altersauswahl gab es allerdings die 

folgenden Gründe: 

 Im D- bzw. C-Bereich wird in dieser Region meist noch gar nicht trainiert, weswegen 

ein reiner C-Kaderlehrgang nicht die entsprechende Nachhaltigkeit im allgemeinen 

Trainingsgeschehen haben würde. 

 Das motorische Lernalter bzw. der damit verbundene Wachstumsschub wird hier vor 

Ort scheinbar teils durch Fehlernährung etc. hinausgezögert. 

 Manche Spieler des C-Bereichs haben es sich einfach verdient an einer solchen Aktion 

teilzunehmen, wobei sie gegenwärtig meist auch keine andere Möglichkeit haben, sich 

fußballerischer fortzubilden. 

Für die Trainer wiederum hat sich der Lehrgang nach ihrem Bekunden ebenso gelohnt, denn 

sie durften sich unter besonderen Bedingungen, abseits ihres Heimatortes bzw. mit erhöhter 

Materialdichte, erproben und haben dies mit Bravour erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo XIX: 

 

Die Ankunft in 

Soaniarana-Ivongo 
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Was die finanzielle Seite dieses Projektes betrifft, so ist es uns gelungen, für sämtliche 

Materialien der dreißig Kinder aufzukommen (abgesehen von den Fußballschuhen), darin 

inbegriffen waren 2 komplette Trikotsätze à 15 Stück, die als Sachspende eingegangen sind, 

sowie die benötigten 30 Bälle. Mützen, ein Transparent und Ähnliches haben wir hier vor Ort 

erworben bzw. anfertigen lassen. Weiterhin ist die NGO JACADI für sämtliche 

Transportkosten aller Teilnehmer bzw. auch Materialtransportkosten nach Sainte-Marie Hin-

und-Zurück aufgekommen, hat eine sportmedizinische Versicherung für die jugendlichen 

Teilnehmer abgeschlossen und sich zu einem großen Teil bei den Ausgaben zur Verpflegung 

der Kinder beteiligt, als der madagassische Verband nicht in der Lage war, sich wie 

vorgesehen darum zu kümmern. Alles in allem lagen unsere Auslagen bei 2.601.680 MGA 

(bzw. bei 946.07 €, wenn man einen Durchschnittskurs von 1€ = 2.750 MGA zugrunde legt). 

Die Sachspenden, 30 bepflockte Trikots, 30 Shorts und 30 Paar Stutzen schätzen wir auf 

ungefähr 400€. Insgesamt liegt der Kostenpunkt des diesjährigen Trainingslagers bei etwa 

1350€. Der madagassische Fußballverband sowie die Stadt Ambodifotatra haben ihrerseits 

unentgeltliche Leistungen erbracht, die gegebenenfalls auch zu Buche stünde, falls es zu einer 

Wiederholung des Projektes kommen würde. Darunter fallen: das Feuerholz, ein Teil der 

Verpflegung der Kinder, deren Unterbringung für 6 Nächte, das Anmieten von Matratzen und 

die Bereitstellung eines Kochs und zweier Mediziner für die sportmedizinischen 

Untersuchung. 
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Bei der Verab-

schiedung der Kindern 

aus Sainte-Marie 

 

Perspektiven: 

Ganz allgemein gesprochen sind die ausgewählten Kinder und Trainer sehr glücklich 

gewesen, die Möglichkeit gehabt zu haben, unter diesen Bedingungen zusammenzufinden und 

sich intensiv sportlich und als Gruppe zu bewähren. Für die Trainer war es außerdem ein 

zusätzlicher Ansporn, sich noch stärker im Fußball und im Verband zu engagieren. Die 

Kinder, deren Eltern, die Trainer, der Verband und die Lokalbehörden bedanken sich bei den 

deutschen Spendern für ihre Großzügigkeit und den Mitgliedern der ONG JACADI und 

Rainer Donschachner für ihren Einsatz. Sie hoffen gleichermaßen, dass dieses Projekt im 

nächsten Jahr eine Neuauflage erlebt, so dass die Bemühungen der fußballbegeisterten 

madagassischen Jugend weiterhin Ansporn erhalten ganz gleich ob auf Sainte-Marie oder 

anderswo in der Region. 

Folgende Vorschläge wurden uns während der Laufzeit des Projekts hinsichtlich einer 

zweiten Auflage des Projekts unterbreitet. Die Leiter des Hotel-Restaurants „Garten Eden“, 

welche sich schon bei der Aufnahme und Bewirtung der Kinder während deren Ausflug zum 

Piratenfriedhof sehr großzügig gezeigt haben, schlugen vor, dass wir, falls das Projekt noch 

einmal auf Sainte-Marie stattfinden wird, vermehrt auf das soziale Netzwerk in den Bereichen 

Hotellerie, Schulbehörde und Kleinunternehmer zurückgreifen sollen. So könnte die 

Unterbringung und Verpflegung gänzlich damit abgedeckt werden. Als zweiter Vorschlag 

stand die Wahl des Standortes zu Debatte… nach Aussagen der Trainer sowie des Chefs der 

Fußballliga der Region Analanjirofo, wäre eine Verlegung in die noch abseitiger gelegenen 

Orte im Norden der Region, Mananara-Nord oder Maroansetra vorstellbar. Die konkrete 

Realisierbarkeit eines solchen Unterfangens hinsichtlich des Transports, der recht aufwendig 

und wohl nur mit dem Schiff durchzuführen ist, muss sich allerdings erst noch zeigen. 

 


