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Zwischenbericht 
   Die NRO Jeune Actif Agit au Développement Intégré (JACADI) hat es sich während des 

Monats September diesen Jahres im Rahmen seines Aufgabenfeldes « Initiierung und 

Weiterführung von Humanitär- und Sozialaktionen» und unter finanzieller Mithilfe des 

deutschen Fördervereins „Freunde Madagaskars e.V. Pirna“ zum Ziel gesetzt, ein Projekt zur 

Verbesserung des Schulbesuchs von Kinder aus einfachen Verhältnissen im Vor- und 

Grundschulbereich in Tamatave II, Ambalanmanasy, umzusetzen. Das Ziel dieses Berichtes ist 

es, eingehend auf den Ablauf und die Realisierung unseres Projektes bis hierher einzugehen, 

die dabei erzielten Ergebnisse aufzulisten und ferner von den von uns erhofften Ergebnissen 

bzw. weiteren Bemerkungen und Kritiken Bericht zu erstatten, die es uns ermöglichen 

sollten, unsere zukünftigen Projekte und Aktionen weiter zu verbessern. 

 

Kontext: 

   Die Alphabetisierung hier in Madagaskar stellt ein fortdauerndes Problem dar. Vielfältige 

Aktionen und Projekte sind bereits unternommen worden, um dieses zu beheben; aber 

selbst wenn die Zahlen auf landesweiter Ebene mittlerweile anderes andeuten, das Problem 

bleibt und wiegt gleichermaßen schwer in den einzelnen Fällen. Dieses Phänomen, welches 

besonders auf dem Lande starke Ausmaße annimmt, liegt einem Teufelskreis zu Grunde. 

Denn die Armut der Eltern verbietet es diesen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil 

ihnen entweder die Mittel dazu fehlen oder weil jene ganz einfach gebraucht werden bei der 

tagtäglichen Arbeit, wenn es darum geht, die Familie zu ernähren. Und selbst wenn es die 

Eltern schaffen ihren Kindern den Schulaufenthalt zu finanzieren, bleibt meist das Problem 

der mangelnden Qualität der Ausbildung. Das Niveau der Lehrer ist oft unzureichend, 

benötigte Infrastrukturen fehlen meist oder sind im zu geringen Maß vorhanden. Insofern 

vererbt sich die Armut auf die kommende Generation und schwindet nicht in einem Land, 

das sich zwar mehr und mehr der Welt öffnet, wo aber die Unkenntnis der Bevölkerung den 

größten Hemmschuh in allen Bereichen darstellt. Wenn man also diesen Teufelskreis in 

Angriff nehmen will, sind wir, die jungen Mitarbeiter der „ONG JACADI“, davon überzeugt, 

dass man sich auf die schulische Ausbildung und da besonders auf die auf dem Lande 

konzentrieren sollte. Enorme Anstrengungen sind in diesem Bereich bereits über ganz 

Madagaskar verteilt unternommen worden und das bis zum heutigen Tag, doch kein Beitrag, 

selbst wenn er so gering ist wie der unsrige, ginge bei der Größe der Aufgabe irgendwie zu 

weit.  
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Unsere Zielsetzungen: 

1. Den zuständigen Behörden auf dem Lande helfen, ihre Ausbildungsbedingungen zu 

verbessern, indem wir kleine Klassenräume errichten bzw. andere benötigte Installationen; 

und, 

2. Die Kinder ermutigen, weiter die Schule zu besuchen bzw. auch die Eltern, Behörden und 

andere Entitäten, ihre Schule in jeder Hinsicht leistungsfähiger zu machen.  

 

Zur Wahl des Dorfes und  des entsprechenden EPP
1
: 

Die Auswahl des Dorfes ist einem ganz subjektivem Kriterium entsprungen: die Schulleiterin 

der schließlich ausgewählten Schule hat sich bei uns vorgestellt und ihren Fall bei uns 

vorgetragen. (Die betroffene Schule befindet sich in einem jämmerlichen Zustand, es gibt 

fast nur Kinder aus armen Familien und weder deren Eltern, noch die im Bereich ansässigen 

Behörden haben die Mittel, die wichtigsten Installationen zur Aufrechterhaltung eines 

geregelten Schulbetriebs  bereitzustellen.) Nach einer kurzen Stippvisite in Ambalanmanasy, 

Carreau II, bei der wir die für ein solches Projekt notwendigen Informationen 

zusammengetragen haben, Kontakt mit den lokalen Behörden aufgebaut und einen 

Kostenvoranschlag (Materialkostenermittlung, Transportkostenermittlung etc.) für den Bau 

eines Klassensaals gemacht haben, konnten wir die Auswahl der Schule als beschlossene 

Sache annehmen. 

 

Unsere Vorgehensweise: 

            Das Projekt teilt sich in vier Schritte auf: 

Zuallererst wurde eine Vorstudie durchgeführt: 

 einerseits haben wir die Schlüsselpersonen des Dorfes aufgesucht (den Fokotany-

Chef, die Schulleiterin sowie die Lehrkörper), um mit ihnen über das Projekt und 

seine Machbarkeit zu sprechen, die beste Vorgehensweise gemäß der lokalen 

Bräuche zu wählen, aber auch um festzustellen, welch anderer Dinge es bedarf, um 

den Kindern einen geregelten Schulbesuch zu ermöglichen; 

 andererseits haben wir die Haushalte aufgesucht, in denen in diese Schule gehende 

Kinder Zuhause sind, um deren Standpunkt hinsichtlich unseres Projektes 

kennenzulernen. 

   Der dritte Schritt bestand in der Ausführung des Projektes, was im Klartext heißen soll, die 

Einstellung der Bauarbeiter, der Ankauf der Baumaterialien und die Bezahlung aller sonst 

noch anfälligen Kosten in dieser Richtung. 

   Als letzten und in diesem Sinne noch durchzuführenden Schritt steht die Bewertung bzw. 

Nachbewertung des Projektes auf längere Sicht hin an. Einerseits wollen wir sehen, wie mit 

den gespendeten Gebäuden umgegangen wird und andererseits, ob längerfristig unserer 

Hilfe überhaupt bedürft wird (so könnte zum Beispiel die Zahl der hilfsbedürftigen Kinder 

sich drastisch verändern oder auch die zur Verfügung stehenden Mittel, was unser Eingreifen 

unnötig machen könnte.) In dieser Hinsicht halten wir es für nötig, der Schule in 

                                                           
1
 Ecole Primaire Publique, schulische Einrichtung der ersten fünf Jahre des geregelten Schulbesuch (sie 

entspricht also in etwa der deutschen Grundschule). Die von uns ausgewählte Schule hatte gar einen 

Vorschulbereich, allerdings aber auch nur die drei ersten Klassenstufen. 
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regelmäßigen Abständen innerhalb des gerade angelaufenen Schuljahrs Besuch abzustatten, 

um so einen besseren Einblick in die Entwicklung der dortigen Situation nehmen zu können. 

 

I. Die Stippvisite, 25. Septembrer 2010 

 

   Vier Mitglider der NRO JACADI haben sich zu dieser Gelegenheit auf dem Landweg nach 

Ambalanmanasy aufgemacht (Transportmittel waren zwei geliehene Mopeds). Während der 

ersten Inspektion der Örtlichkeiten waren die Schulleiterin und ein paar der betroffenen 

Eltern zugegen. Die Schule, zwei kleine Holzhäuser für ungefähr 50 Kinder, befand sich in 

einem sehr schlechten Zustand.  

 

                                                      

 

 

      Photo Nr. 1: 

      Einige Mitglieder der NRO 

      während der Stippvisite  

      in Umland von Tamatave  

      mit dem Moped. 

 

 

 

 

 

 

Photo Nr. 2: 

Beim Betreten der Schule. 

Photo Nr. 3: 

Ein stark beschädigtes Dach. 
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II. Ankauf der Baumaterialien und Einstellung der Arbeiter, 07. Oktober 2010 

 

   Zur Einstellung der Bauarbeitertruppe haben sich zwei Mitglieder der NRO zum  Holzmarkt 

nebst dem Stadium Barikadimy innerhalb Tamataves begeben. Dort haben diese dann den 

Ankauf der restlichen, von uns nicht kalkulierbaren Materialen und den Transport nach 

Ambalanmanasy durchgeführt sowie die ersten Arbeiten begonnen. 

 

III.  Der Baustellenbesuch, 10. Oktober 2010 

 

   Zwei Mitglieder der NRO haben sich zu dieser Gelegenheit auf dem Landweg in den 

besagten Ort im Umland Tamataves begeben (Transportmittel war abermals das Moped). 

Nach nur drei Tagen Bauzeit war das kleine Gebäude schon beinahe fertiggestellt worden, 

doch geringfügige Mängel einiger Hölzer zwangen uns zu kleineren Nachkäufen. 

 

 

 

      Photo Nr. 4: 

      Während des Baustellenbesuchs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

       

      Photo Nr. 5: 

      Der Fußboden ist schon fast  

      vollständig eingesetzt worden. 
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IV.  Die Einweihung, 15. Oktober 2010 

 

   Aus vielerlei Gründen terminlicher Natur, so war die Einweihung auf einen Freitag gelegt 

worden, weshalb die festangestellten Mitglieder der NRO sich nicht haben befreien können, 

konnten nur sehr wenige von uns an der Einweihungsfeier des gespendeten Klassensaals  

teilnehmen. Zwei unserer Mitglieder haben sich also auf dem Landweg zu diesem Anlass 

nach Ambalanmanasy begeben (Transportmittel war abermals das Moped). In der 

Gegenwart des Bürgermeistervertreters, des Fokotany-Chefs, der Schulleiterin, der Lehrer, 

der Eltern und der Schüler wurde das kleine Gebäude feierlich eingeweiht, wobei ein 

Gemeinschaftsabkommen hinsichtlich der Spende seitens der NRO und seitens der Schule 

unterzeichnet worden. Nach langen Reden und einem kleinen Imbiss wurde die Zeremonie 

durch die Schulleiterin für beendet erklärt. 

 

 

                                                

 

      Photo Nr. 6:  

      Das Haus ist fertiggestellt   

      worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Photo Nr. 7: 

      Der Vertreter des   

      Bürgermeister schneidet  

      zusammen mit der  

      Schulleiterin das    

      Einweihungsband durch. 
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      Photo Nr. 8: 

      Die Schüler und einige Eltern  

      beim Toast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

       

      Photo Nr. 9: 

      Das Schild das den  

      Schenkungsumstand  

      zum Inhalt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Ergebnisse unseres Projektes: 

   Ein Klassensaal mit einer Oberfläche von ungefähr zwanzig m² ist innerhalb von nur vier 

Tagen in Ambalanmanasy errichtet worden. Der Schulleiterin zufolge wird er vor allem zur 

Unterrichtung des Vorschulbereichs eingesetzt werden. Und tatsächlich konnten wir dort bei 

unserem ersten Besuch nach der Einweihung neunundzwanzig Kinder im Vorschulbereich 

antreffen. 

 

   Was die finanzielle Seite unseres Projektes angeht steht Folgendes zu Buche. Insgesamt 

wurden 730.000 Ar (bzw. ungefähr 270 € gemäß dem Durchschnittskurs der letzten Zeit (1 € 

= 2700 Ariary)) ausgegeben. Die Ausgaben für den Ankauf der Baumaterialien beliefen sich 

zuzüglich der Nachkäufe auf genau 415.000 Ar (bzw. ungefähr 154 €). Für die Arbeiten, soll 

heißen für das Gehalt der Bauarbeiter plus die Transportkosten der Baumaterialien, haben 

wir 160.000 Ar (bzw. ungefähr 60 €) bezahlt. Zu guter Letzt gab es dann noch die 

verschiedensten Zusatzkosten, die Ausstattung für den Imbiss oder auch die Herstellung des 

Hinweisschildes « Spende der NRO JACADI », für die wir 155.000 Ar (bzw. ungefähr 57 €)  
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ausgeben mussten. Die Finanzierung dieses Projektes kam durch die Zuwendungen des 

deutschen Fördervereins „Freunde Madagaskars e.V Pirna“ zustande. 

 

Perspektiven: 

   Ganz allgemein gesprochen sind die Kinder samt ihrer Eltern und auch die entsprechenden 

Behörden sehr glücklich gewesen, diese Hilfeleistung empfangen zu haben und sie gaben an, 

dass sie diese wertzuschätzen wissen. Jedes Kind hat versprochen, fleißig zu lernen und die 

Eltern haben sich allesamt dazu verpflichtet, sie dabei zu unterstützen. Eltern, Schulleiter 

und die andere Autoritäten bedanken sich bei den deutschen Spendern für ihre 

Großzügigkeit und bei den jungen Mitarbeitern der ONG JACADI für ihren Einsatz. Sie hoffen 

inständig, dass dieses Projekt weitergeführt werden wird, um so die Kinder in ihrem 

schulischen Werdegang besser zu unterstützen, dabei wären aber noch einige 

infrastrukturelle Dinge möglichst zu verbessern, um so bessere Lernbedingungen zu 

schaffen. 

   Außerdem wurden folgende Projektvorschläge hinsichtlich einer Verbesserung schulischer 

Infrastrukturen gemacht: es mangelt an Materialien (Bänken, Tischen …) und der 

gegenwärtige Zustand der Toiletten vermindert die allgemeinen Hygienebedingungen. Dies 

wären also mögliche Projekte, insofern JACADI über die benötigten finanziellen Mittel 

verfügen würde. 

 

 

 

 
      Photo Nr. 10: 

      Der gegenwärtige Zustand  
      des WCs in der Grundschule  
      Ambalanmanasy. 


