
1 

 

NRO « Jeunes Actifs pour le Développement » (JADE) 
 

 
Tätigkeitsbericht 

Teilbereich: Umweltschutz 

Projektname: « Initiatives Océanes » 2019 

Zeitpunkt: Mittwoch, den 3. April 2019 

Veranstaltungsort: am städtischen Strand von Soanierana-Ivongo, Madagaskar 

 

1) Hintergrund 

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

Wasser und auch der Luft, den Medien der Verschmutzung, auf unserem Planeten praktisch keine 

Grenzen gesetzt 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 ihnen irgendwie stellen – und das Übel an der Wurzel anpacken! Dass die NRO Jade dieses 

Jahr in Soanierana-Ivongo vor allem wieder 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 und dauert bis 

zum heutigen Tage fort. 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 den anderen Jahren zuvor in der « Hauptstadt des Ostens », d.h. Tamatave. Die 2016er- 

Ausgabe in Fénerive-Est (rund 100 Kilometer nördlich) war dann erst das zweite Mal, das die NRO 

Jade dieses Projekt außerhalb von Tamatave organisiert hat. Im Jahr 2017 in Vatomandry und im 

http://www.initiativeoceane.org/
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Jahr 2018 in Mahanoro fand sie schließlich zum dritten Mal bzw. vierten Mal außerhalb Tamataves 

statt. Zu einer besseren Verbreitung der Botschaft hinsichtlich der Schädlichkeit des Plastikmülls an 

der Ostküste hat sich die NRO Jade entschlossen, dieses Projekt in diesem Jahr in das 165 

Kilometer nördlich von Tamatave liegende Soanierana-Ivongo zu bringen. 

 

2) Zielsetzung 

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

 

(a) Hauptziele: 

 die jungen Menschen in Soanierana-Ivongo 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 

zurückzuversetzen (mit den positiven Nebeneffekten für das Wohlbefinden der 

Bevölkerung als auch für das der Touristen). 

 

(b) Zusätzliche Zielstellungen: 

 den Bekanntheitsgrad der NRO Jade in Soanierana-Ivongo zu erhöhen. 

 

Foto Nr. 1 und 2: Während der Strandreinigung 

  

 

3) Projektablauf 

Für die bessere Durchführung des Projekts hat sich die NRO Jade (bei einer Erkundungsmission 

Anfang März) zuallererst an verschiedene Schulen in Soanierana-Ivongo mit der Bitte gewandt, 

jeweils mindestens eine Klasse für die Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Deren Teilnahme an 
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den „Initiatives Océanes“ 2019 beschränkte sich nicht nur auf die Strandreinigung am 3. April 

diesen Jahres, sondern sie wurde zudem auch durch eine Informationsveranstaltung samt 

Videoprojektion zum Thema „Die Schädlichkeit von Plastikabfällen im Wasserkreislauf“ im 

Anschluss an die Strandreinigung selbst jugendgerecht aufgearbeitet. Neben den Schülern (und 

deren Betreuern) schlossen sich dem Projekt auch noch ein weiter Verein aus Tamatave an: UJA 

(Union des jeunes agricultures) war mit fünf Mitgliedern vertreten.  

Hinsichtlich der Entfernung zwischen Soanierana-Ivongo und Tamatave, welche rund 165 Kilometer 

ausmacht (bzw. 5 Stunden Busfahrt), sind das Gros der 12 Teilnehmer (Jade: 7, UJA: 5) bei diesem 

Projekt am frühen Morgen des 3. April aufgebrochen. 2 Mitglieder von Jade hatten sich aber 

bereits am Vortag auf den Weg gemacht, um mediale und administrative Vorbereitungen vor Ort 

zu treffen. Von 14  Uhr bis 16 Uhr des 3. Aprils machten sich dann alle Teilnehmer, die sich auf rund 

200 beliefen, mit Handschuhen und Säcken ausgerüstet daran, ein gut 400 Meter langes 

Strandstück von biologisch nicht abbaubaren Abfällen zu reinigen. Von 16 Uhr bis 16 Uhr 30 Uhr 

wurden Erfrischungsgetränke verteilt und Gruppenfotos geschossen. Im Anschluss daran wurden 

sämtliche teilnehmenden Schüler von den Veranstaltern noch einmal eindringlich auf die 

Problematik (auch teils spielerisch) hingewiesen. Gegen 17 Uhr und fünfzehn Minuten wurde die 

Veranstaltung schlußendlich aufgelöst. Die städtische Müllabfuhr hat sich dazu verpflichtet, die 

angehäuften Abfälle, fast 50 unterschiedlich prall gefüllte Müllsäcke, innerhalb des nächsten Tages 

zu in die städtische „Mülldeponie“ zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 3: 

Beim Austeilen der 

Erfrischungsgetränke 
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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. 

Einige Mitglieder von Jade haben eindringlich an mancher Schulpforte geklopft, um Werbung für 

die Teilnahme bei den Direktoren sowie auch den Schülern zu betreiben. Das staatliche Radio 

sandte einen Tag vor der Veranstaltung ein Interview aus. Und das nationale Fernsehen (TVM) hat 

übrigens eine rund fünfminütige Reportage über die Veranstaltung erstellt und diese auf 

Landesniveau (am 5. und 6. April 2019 in den „Ny vaovao-paritra“ (madg. Die 

Regionalnachrichten)) ausgestrahlt. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Nr. 4 und 5: 

Bei der 

anschließenden 

Informationsveran-

staltung 
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4) Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Projekts « Initiatives Océanes » 2019 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 198 Personen haben offiziell an diesem Projekt teilgenommen (185 davon waren 

Gymnasiasten  oder Mittelschulschüler aus Soanierana-Ivongo). 

 Rund 2,5 Kubikmeter Müll (davon in etwa 80 % Plastik) konnten von den Teilnehmern 

innerhalb der zweistündigen Aktion zusammengetragen werden. 

 Rund 400 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 1.091.600 MGA, was umgerechnet rund 280 € (bei einem 

Durchschnittskurs von 3900 MGA/1 €, April 2019) entsprach. 

 

Foto Nr. 6: Gruppenfoto aller Teilnehmer 

 

 

 

5) Perspektiven 

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 kommenden 

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



6 

 

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

(Tamatave, Foulpoint, Fénerive-Est, Vatomandry, Mahanoro und Soanierana-Ivongo) umzusetzen. 

Vor allem die kleineren Gemeinden in unseren Interventionsbereich wie Brickaville, Manambato 

und Vavatenina kämen hierfür noch in Betracht. Ansonsten bliebe uns noch die Wahl, zurück zu 

den Wurzeln zu gehen, d.h. nach Tamatave oder in einen anderen, bereits von uns besuchten Ort. 


