
NRO «     Jeunes Actifs pour le Développement     » (JADE)

Tätigkeitsbericht

Teilbereich: Armutsbekämpfung

Projekt: Wiederinstandsetzung von 2 Klassenräumen für die Vorschule/den Kindergarten

Zeitspanne: vom 21. Februar bis zum 13. April 2016

Ort: Auf dem Gelände des EPP Fanara, Fasandiana, Region Atsinanana

1) Einführung

In  einem  Land  wie  Madagaskar,  das  seit  einigen  Jahrzehnten  regelmäßig  von  sozial-

politischen 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  32 Kilometer  nördlich von Tamatave gelegene EPP Fanara).

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  der  zwei  von  einem  Zyklon  vor  Jahren  verwüsteten

Klassenzimmern der Vorschule/des Kindergartens im EPP Fanara fällt also genau in diese Kategorie

Hilfe, die die NRO Jade gegenwärtig aufzubringen versucht.



2) Zielstellung

Die NRO Jade hatte es sich zum Ziel gemacht :

 zwei (02) Klassenräume für ungefähr 50 Kinder im Vorschul- bzw. Kindergartenbereich an

der  öffentlichen  Grundschule  von  Fanara  wieder  instand  zu  setzen,  nachdem  diese

aufgrund der Beschädigung der Gebäude darauf  über mehrere Jahre  hinweg verzichten

mussten.

 das EPP Fanara in seiner schulischen Ausbildungsleistung weiterhin fördernd zu begleiten

(auch außerhalb unseres jährlichen Hilfsprogramms für 15 ihrer Schüler).

Foto Nr. 01 und 02: Das wieder instand gesetzte Gebäude der Vorschule/Kindergarten mit 2 Klassenräumen

3) Projektverlauf

Dieses  Projekt  zur  Wiederinstandsetzung  der  zwei  Klassenräume  im  Vorschul-  bzw.

Kindergartenbereich des EPP Fanara spielte sich in drei Phasen ab :

 in der ersten Phase ging es darum, die anfallenden Kosten zu evaluieren und die Art und

Weise  zu  ermitteln,  wie  die  Wiederinstandsetzung vor  sich  gehen soll.  Dazu  wurde

sowohl  die  Schulverantwortlichen,  als  auch  der  ausführende  Zimmermann  zu  Rate

gezogen.  Nach  Abschluss  der  Planungen  ging  es  dann  darum,  die  entsprechenden

Mittel  zur  Umsetzung  dieses  Bauvorhabens  aufzutreiben.  Insgesamt  vergingen  von

Anbeginn  dieser  ersten  Phase  bis  zu  Beginn  der  Bauphase  mehrere  Wochen  und

Monate.

 in  der zweiten Phase,  der Bauphase,  ging es dann um die konkrete Umsetzung der

Wiederinstandsetzungsmaßnahmen.  Wie  beschrieben  war  ein  lokaler  Zimmermann

samt Helfern dazu beauftragt worden. Außer einigen Pfosten und Dachbalken mussten



alle  Gebäudeteile  nahezu  vollständig  ersetzt  werden,  unter  anderem die  komplette

Dachbedeckung (mit Falafa), die Wandbekleidung (mit Falafa), der Boden (welcher neu

ausbetoniert wurde), die meisten Trägerpfosten. Die Bauphase dauerte ungefähr sechs

Wochen lang, vom 21 Februar bis zum 9./10. April.

 Die letzte Phase kann schlicht und ergreifend als die der Nachbereitungen beschrieben

werden. Darunter fielen sowohl die Einweihung am 13. April 2016, als auch die mediale

Aufbereitung des Projektes im Anschluss daran. An besagtem Tag begaben sich also drei

Mitglieder der NRO Jade vor Ort, um der Einweihung seitens der Schule beizuwohnen.

Neben der Vertretung von Jade und der Schule hatten sich auch Vertreter der örtlichen

Schulbehörde,  des  Fokotany (die  Landgemeinde),  der  Elternvertretung  und  weitere

Personen zu diesem Zweck vor Ort eingefunden. Nach der Einweihungsrede und der

Übergabe eines Schildes mit einer Widmung seitens der NRO kam es dann zu einer

Photosession, wobei einige Biskuits an die Kinder vor Ort verteilt wurden. Zu guter Letzt

luden die Ortsverantwortlichen die größeren Teilnehmer allesamt zu einem Mahl ein,

um diese Gelegenheit gebührend zu feiern.

Foto Nr. 03 und 04:

Ein Einweihungsfoto mit den „Großen“ und eines mit den „Kleinen“

4) Ergebnisse

Die von der NRO Jade erzielten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 die vollständige  Wiederinstandsetzung  von  zwei  (02)  Klassenräumen  im  Vorschul-

Kindergartenbereich  (Dach,  Ausbetonierung  des  Bodens,  Außenmauern,  Trennwände),

welche vor ein paar Jahren durch einen Zyklon verwüstet worden sind. Die Gesamtkosten



für  dieses  Projekt  beliefen  sich  auf  exakt  2.232.900  Ariary  oder  637,97  € (für  einen

durchschnittlichen Wechselkurs von 3500 Ar/1€ in diesem Zeitraum).  Siehe Budget I  im

Anhang!

 eine Reglung der Frage zwecks der Wiederinstandsetzung des dritten Klassenraumes (für

weitere 25 Kinder) im gleichen Gebäude und eine Regelung zwecks der Fertigstellung der

Außenveranda  konnte  zwischen  den  entsprechenden  Parteien  gefunden  werden.  Der

geschätzte  Kostenaufwand liegt  bei  1.009.970  Ariary  oder  288,56  € (für  einen

durchschnittlichen Wechselkurs von 3500 Ar/1€). Siehe Budget II im Anhang!

Foto Nr. 05:

Während der

Einweihungsfeier

5) Perspektivisches

Die  Ortsverantwortlichen,  unter  anderem  die  Schuldirektorin  und  die  Elternvertreter,

zeigten sich ihren deutschen Sponsoren gegenüber sehr dankbar, welche dafür gesorgt haben, dass

diese  Wiederinstandsetzung  überhaupt  erst  zustande  gekommen  ist.  Ihr  Dank  galt  aber  auch

ebenso den Mitglieder der NRO Jade, die sowohl den Kontakt mit den Sponsoren erst hergestellt

haben,  als  auch  in  ihrer  Rolle  als  Bauherrn  vielfältig  für  die  Verwirklichung  des  Projektes

verantwortlich waren. Die Vorschule/der Kindergarten im EPP Fanara kann so nun das erste Mal

seit  einigen  Jahren  wieder  in  einem  eigenen  Gebäude  und  unabhängig  von  der  Wetterlage

stattfinden. Mit leichter Ungeduld und einer wahren Vorfreude hoffen „die Kleinen und Großen“

innerhalb und außerhalb des EPP darauf, dass das dritte Klassenzimmer und die Veranda sobald als

möglich  fertig  gestellt  werden  können.  Damit  wäre  die  gesamte  Vorschule  bzw.  der  gesamte

Kindergarten für gegenwärtig 75 Kinder erstmals seit langem wieder vollständig funktionell.

Während  der  verschiedenen  Einweihungsreden  sind  der  Fokotany-Vorsitzende  und  die

Schulleiterin jeweils auf das Problem der in der Nähe befindlichen Holzbrücke (rund 50 Meter lang)

zu sprechen gekommen,  welche in einem sehr  schlechten Zustand ist.  Hinsichtlich der großen

Anzahl an Kindern die über diesen gegenwärtig sehr wackligen Steg gehen müssen, um tagtäglich



zur Schule zu kommen, stellte sich die Frage für die NRO Jade,  ob eine Wiederinstandsetzung

dieses  Zubringerweges  nicht  ein  weiteres  Projekt  im  Rahmen  seiner  Schulunterstützenden

Maßnahmen sein könnte.  Die finanzielle wie auch die technische Machbarkeit dieses Projektes

müsste aber dafür erst noch genauer ermittelt werden.

Foto Nr. 06:
Auf  der
Baustelle,  wo
später  das  dritte
Klassenzimmer
entstehen soll

Foto Nr. 07:
Die  größte  in  der
Nähe  zur  Schule
befindliche Brücke


