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Veranstaltungsort: auf dem Strand im Südosten von Fénerive-Est, der „La piscine“ genannt wird

1) Hintergrund

Die  Problematik  des  Mülls  ist  allgegenwärtig  in  unserer  Zeit  und  betrifft  jedermann,  da  dem

Wasser  und auch  der  Luft  auf  unserem Planeten praktisch keine Grenzen eigen  sind.  Die  seit

Jahren in Zusammenarbeit mit der weltweit operierenden französischen NRO Surfrider Foundation

Europe  durchgeführten  Reinigungen  von  Stränden  und  anderen  Wasserwegen  jedes  Jahr  im

Frühjahr  (genannt  « Initiatives  Océanes »,  siehe  www.initiativesoceanes.org)  dienen  im

Allgemeinen  dazu,  den  Menschen  diese  Problemstellung  mit  der  uns  alle  betreffenden

Verantwortung ins Gedächtnis zu rufen. Schließlich können wir den Abfällen auf einem von allen

Menschen geteilten Planet nicht auf Dauer entkommen und müssen wir uns ihm also stellen – und

das Übel irgendwie an der Wurzel anpacken! Dass die NRO Jade dieses Jahr in Fénerive-Est vor

allem auf Kinder und Gymnasiasten zurückgegriffen hat,  ist umso verständlicher, weil  diese die

Entscheidungsträger  von  Morgen  sind  und  somit  möglichst  frühzeitig  auf  diese  Problematik

aufmerksam gemacht werden müssen.

Die Zusammenarbeit mit der NRO Surfrider Foundation Europe besteht seit 2009 bis zum heutigen

Tage. Im Jahre 2013 fand die Veranstaltung übrigens in dem 60 Kilometer nördlich von Tamatave

gelegenen Badeort  Foulpoint statt  und fand dort  ebenso großen Zuspruch wie in der anderen

Jahren zuvor in der « Hauptstadt des Ostens ». Die diesjährige Ausgabe in Fénerive-Est ist also erst

das zweite Mal, das die NRO Jade dieses Projekt außerhalb von Tamatave organisiert.

http://www.initiativeoceane.org/


2) Zielsetzung

Die NRO Jade hat sich bei diesem Projekt zum Ziel gesetzt:

(a) Hauptziele:

 die  jungen  Menschen  in  Fénerive-Est  darauf  zu  schulen,  die  Schädlichkeit  von  Plastik,

Metallen und anderer nicht biologisch abbaubarer Abfälle besser zu erkennen.

 den  betreffenden  Strand  zu  reinigen  und  ihn  somit  seinen  natürlichen  Zustand

wiederzugeben (mit den positiven Nebeneffekten für das Wohlbefinden der Bevölkerung

als auch für das der Touristen).

(b) Zusätzliche Zielstellungen:

 den Bekanntheitsgrad der NRO Jade in der Stadt Fénerive-Est zu erhöhen.

Foto Nr. 01 et 02: Während der „Aufklärungskampagne“ über den Plastikmüll

3) Projektablauf

Für  die  bessere  Durchführung des  Projekts  hat  sich die  NRO Jade zuallererst  an  verschiedene

Schulen in Fénerive-Est mit der Bitte gewandt, jeweils mindestens eine Klasse für die Veranstaltung

zur Verfügung zu stellen. Deren Teilnahme an den „Initiatives Océanes“ beschränkte sich nicht nur

auf die Strandreinigung am 16. April  diesen Jahres, sondern sie wurde zudem auch durch eine

Informationsveranstaltung samt Videoprojektion zum Thema „Die Schädlichkeit von Plastikabfällen

im Wasserkreislauf“  vor der  Strandreinigung jugendgerecht  aufgearbeitet.  Neben den Schülern

(und  deren  Betreuern)  schlossen  sich  dem  Projekt  auch  noch  eine  weitere  Vereinigung  aus

Tamatave an:  Varecia (die  Vereinigung der  Studenten der  ISSED,  der  „grünen“  Universität  der

Stadt). 



Hinsichtlich der Entfernung von Fénerive-Est, das rund 100 Kilometer nördlich von Tamatave liegt,

sind drei der insgesamt 6 bei diesem Projekt teilnehmenden Mitglieder von Jade schon am Vortag

des  16.  Aprils  nach  Fénerive-Est  aufgebrochen,  um  dort  vor  Ort  die  noch  ausstehenden

Vorbereitungen in Gang zu bringen. Zu Beginn der Veranstaltung gegen 9 Uhr morgens wurden

sämtliche Teilnehmer von den Veranstaltern noch einmal eindringlich auf die Problematik (auch

teils spielerisch) hingewiesen. Zwischen 10 Uhr 30 und 12 Uhr machten sich dann die Teilnehmer

mit  Handschuhen  und  Säcken  ausgerüstet  daran,  ein  rund  300  Meter  langes  Strandstück  von

biologisch  nicht  abbaubaren  Abfällen  zu  reinigen.  Zwischen  12  Uhr  und  13  Uhr  wurden

Erfrischungsgetränke verteilt, Gruppenfotos geschossen und abschließende Worte gefunden, um

dieses Tagesprojekt mit Thema Umweltschutz gebührlich ausklingen zu lassen. Kurz nach 13 Uhr

wurde die  Veranstaltung dann aufgelöst.  Die  städtische Müllabfuhr  hatte  da  schon vornherein

versprochen, die angehäuften Abfälle, 28 teils prall gefüllte Müllsäcke, am nächsten Werktag (soll

heißen Montag, den 18. April 2016) zu entsorgen.

  Foto Nr. 03:
Ein Foto der

Reinigung des
Wasserverlaufs

Veranstaltungswerbung:

Um möglichst viele junge Menschen davon in Kenntnis zu setzen, dass eine derartige Veranstaltung

stattfinden wird, bediente sich die NRO Jade zahlreicher Kommunikations- und Werbeformen. Das

Internet mit seinen zahlreichen Möglichkeiten wurde so genutzt (unter anderem Facebook) und

einige Mitglieder von Jade haben zudem eindringlich an manchem Schultor geklopft, um Werbung

für die Teilnahme zu machen. Das nationale Fernsehen (TVM) hat übrigens eine rund fünfminütige

Reportage über die Veranstaltung erstellt und diese auf Landesniveau (am Sonntag, den 17. April

2016 in den „Ny vaovao-paritra“ (madg. Die Regionalnachrichten)) ausgestrahlt.



4) Ergebnisse

Die Ergebnisse des Projekts « Initiatives Océanes » 2016 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 152 Personen haben an diesem Projekt teilgenommen (140 davon waren Gymnasiasten

oder Mittelschüler aus Fénerive-Est).

 Rund 2,5  Kubikmeter  Müll (davon in  etwa 75% Plastik)  konnten von  den Teilnehmern

innerhalb der zweistündigen Aktion zusammengetragen werden.

 Rund  300 Meter Strand bzw. Wasserverlauf konnten gereinigt werden (Holz und andere

natürlich abbaubare  Abfälle,  die  wieder  in  den „Stoffwechsel  der  Natur“  zurückgeführt

werden, wurden dabei nicht beseitigt).

 Dank minimalem Kostenaufwand und einigen Selbstbeteiligungen lagen die für den NRO

Jade  anliegenden  Kosten  bei  507.700  MGA  (wobei  119.100  MGA oder  rund  34  €  auf

Arztrechnungen verfielen, um ein während der Vorbereitungen verunglücktes Mitglied von

Jade zu pflegen),  was umgerechnet  rund 145 € (bei  einem Durchschnittskurs von 3500

MGA/1 €, April 2016) entspricht.

Foto Nr. 04 et 05:
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5) Aussichten

Sowohl die zahlreichen Teilnehmer, Kinder und Erwachsene, als auch die teilnehmenden Vereine

haben das Projekt wie bereits in den vergangenen Jahren begrüßt. Die verschiedenen Schulen als

auch die Vereine baten insofern um eine Fortsetzung und Erweiterung der Veranstaltung in den

nächsten Jahren. Die NRO Jade war mit den erzielten Ergebnissen ebenso zufrieden und plant das

Projekt  in  den  nächsten  Jahren  deshalb  noch  weiter  außerhalb  der  bereits  besuchten  Orte

(Tamatave, Foulpoint und Fénerive-Est) umzusetzen. Vor allem die weniger touristischen größeren

Ortschaften der Ostküste wie Soanierana-Ivongo, Vatomandry und Mahanoro, kämen hierfür in

Betracht.

Weiterhin  hat  die  NRO Jade  für  dieses  Jahr  die  Wiedereinführung von grünen Klassenfahrten

vorgesehen,  welche so bereits  in  den Jahren 2009 und 2010 stattgefunden haben.  Zu diesem

Zwecke werden Mitglieder der NRO Jade (womöglich in Zusammenarbeit mit Varecia) eine gewisse

Anzahl von Schülern (und wohl auch Betreuern aus den Schulen) in nahegelegene Nationalparks

begleiten,  um  dort  Aufklärungsarbeit  zu  leisten,  Teile  des  Ökosystems  hautnah  begreiflich  zu

machen und bei den Kindern geistig für den Erhalt der einzigartigen Artenvielfalt Madagaskars zu

werben.

Foto Nr. 07 et 08: Beim Dreh der Fernsehreportage für die Regionalnachrichten


