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1) Einführung
In einem Land wie Madagaskar, das seit einigen Jahrzehnten regelmäßig von sozialpolitischen
Krisen gebeutelt wird, stellt die Hilfeleistung in schulischen Unterfangen auf dem am meisten von
der Armut betroffenen Lande einen wichtigen Pfeiler in der Armutsbekämpfung dar. Die NRO Jade
mit Sitz in Tamatave, ein gemeinnütziger Verein mit Ausrichtung auf Jugendentwicklung, betreibt
diese Art Hilfeleistung innerhalb seines Teilbereiches « Kampf gegen die Armut ». Bereits seit 2009
verwirklicht die NRO Jade jährlich zur Einschulung ein Projekt zur Unterstützung von Kindern aus
Familien mit prekärem Hintergrund auf dem Lande. Gegenwärtig liegt die Stipendiatenzahl bei 60
(welche auf vier verschiedene Grundschulen à 15 verteilt sind, unter anderem eben auch auf das
110 Kilometer nördlich von Tamatave gelegene EPP Ambodimanga II). Dieses Projekt wird seit
seiner ersten Durchführung von Privatspendern aus Deutschland und im Besonderen von den
SorOptimisten Pirna e.V. und den Freunden Madagaskar Pirna e.V. unterstützt.

In Zusammenarbeit mit seinen deutschen Spendern hat es sich die NRO Jade zum Ziel gesetzt, im
seinem Teilbereich « Kampf gegen die Armut » verschiedene kleine Projekte zur weiterführenden
Unterstützung der mit ihnen zusammenarbeitenden Schulen durchzuführen (so zum Beispiel die
Wiederinstandsetzung von Schulgebäuden, die Schenkung von Büchern oder von Schulmobiliar).
Die Wiederinstandsetzung von zwei durch einen Zyklon vor Jahren verwüsteten Klassenzimmern
der Vorschule/des Kindergartens im EPP Fanara aus dem Jahr 2016 fällt genauso in diese Kategorie

Hilfe, die die NRO Jade gegenwärtig aufzubringen versucht, wie die Schenkung von Schulmobiliar
an die öffentliche Grundschule von Ambodisiana im Jahr 2017. In diesem Jahr hat es sich die NRO
Jade zum Ziel gesetzt, dieselbe Schenkung an die öffentliche Grundschule von Ambodimanga II zu
machen.

2) Zielstellung
Die NRO Jade hat es sich bei diesem Projekt zum Ziel gesetzt:
 der öffentlichen Grundschule von Ambodimanga II 40 Tischbänke zu übergeben, auf denen
120 Kinder künftig in angemessenerer Lernumgebung schreiben, malen und rechnen
erlernen können.

Foto Nr. 1 und 2: Während des Transports nach und des Ausladens der Tischbänke in Ambodimanga II

3) Projektverlauf
Das Projekt begann mit einer ausführlichen Diskussion mit den Schulverantwortlichen bzw. einer
Stippvisite einiger Mitglieder der NRO vor Ort während der letzten Einschulungsperiode, um den
Mangel an Schulmobiliar augenscheinlich feststellen zu können. Dann wurde die entsprechende
Zahl an Tischbänken bei einem lokalen Schreiner der Stadt Tamatave in Auftrag gegeben. Nach
rund drei Monaten war die Bestellung dann soweit und wurde darauf, am 18. März 2018 mittels
eines LKWs in das über 100 Kilometer entfernte Ambodimanga II

gekarrt. Die schlechten

Straßenzustände ließen nur eine zweitägige Route zu, da der LKW an diesem Tag ganze 7 Stunde
bis in das entlegene Dorf brauchte. Dadurch entstanden natürlich einige Mehrkosten, u.a. im
Bereich Kost und Logis.
Während der Übergabezeremonie am 19. März dieses Jahres waren nicht nur zwei Mitglieder der
NRO Jade samt der Vertreter der Schule bzw. der Elternschaft zugegen, sondern auch die Vertreter

der örtlichen Schulbehörde. Nach ausführlichen Dankesreden und gegenseitigen Versicherungen
weitergehender Zusammenarbeit kam es zu einer kurzen Inspektion der 40 Tischbänke, welche zu
jedermanns Zufriedenheit als robust und gut bearbeitet empfunden wurden. Zuletzt lud dann die
Schule bzw. die Elternvertreter zum einem kleinen Cocktail ein, zu dem alle Anwesenden natürlich
herzlich eingeladen waren.

Foto Nr. 3 und 4: Während des allwöchentlichen Fahnenappells und während der Dankesrede

4) Ergebnisse
Die bei diesem Projekt erzielten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 es wurden 40 Tischbänke aus lokalem Holz von guter Qualität hergestellt und der
öffentlichen Grundschule in Ambodimanga II übergeben.
 die dafür aufzubringende Summe belief sich samt der Herstellungs-, Transport- und aller
anderen Kosten auf exakt 4.125.700 MGA oder umgerechnet auf 1085,71 € (was einem
Wechselkurs von 3800 MGA pro Euro entspricht, der für die betreffende Periode
annähernd vorherrschte).

5) Aussicht
Die Ortsverantwortlichen, unter anderem die Schuldirektorin und die Elternvertreter, zeigten sich
ihren deutschen Sponsoren gegenüber sehr dankbar, welche dafür gesorgt haben, dass diese
Schenkung zustande kommen konnte. Ihr Dank (während der feierlichen Übergabe am 19. März
2018) galt aber ebenso auch den Mitgliedern der NRO Jade, die den Kontakt mit den Sponsoren
erst hergestellt hatte. Die öffentliche Grundschule von Ambodimanga II kann so nun zum ersten
Mal seit langem wieder praktisch all ihren Kindern Unterricht im Sitzen anbieten und garantiert
somit eine verbesserte Lernumgebung. Weitere Projekte dieser Art sind für die kommenden Jahre

wieder vorgesehen und werden wahrscheinlich in Verbindung mit unseren anderen Partnerschulen
in Andranokobaka oder Fanara stattfinden.
Ganz unabhängig von dieser Vorgehensweise, die ein Projekt pro Schule alle vier Jahre vorsieht (da
jedes Jahr ein Projekt an einer anderen Schule ansteht und wir 4 Partnerschulen haben), wurden
wir von den Orts- und Schulverantwortlichen auf folgenden Umstand hingewiesen. Eines der
Unterrichtsgebäude befindet sich in einem sehr schlechten Zustand aufgrund seines maroden
Daches. Wenn nicht bald etwas gemacht wird, würde die Grundsubstanz des Gebäudes so sehr
angegriffen sein, dass nur eine Totalsanierung in Frage kommt. Die zwei Klassenräume die
zusammen bis rund 100 Kinder aufnehmen können, wären aber gegenwärtig noch relativ leicht zu
reparieren. Eine Erneuerung des Wellblechdaches (rund hundert Platten à 2,50 Meter) würden
dazu ausreichen. Die Kosten, die sich auf mindestens 750 € belaufen, würden aber wahrscheinlich
erfordern, dass die NRO Jade sich nochmal an seine Sponsoren (lokal bzw. international) mit Bitte
um Unterstützung wendet, falls diese Aktion schon dieses Jahr angegangen werden soll.

Foto Nr. 5: Das
Schulgebäude
mit dem
zerstörten Dach

