
 

 

 

GRÜNE KLASSENFAHRT 2022 

 

HINTERGRUND 

Die NRO Jade hat sich auch in diesem Jahr an die Umsetzung des Projektes « Grüne 

Klassenfahrt » gemacht. Die Dauer der diesjährigen Ausgabe betrug drei Tage und erstreckte 

sich vom Morgen des 26. bis in die Abendstunden des 28. Augusts 2022. Das Ziel dieses 

Projektes liegt darin, jungen Madagassen aus der Stadt die Liebe an der Natur zu vermitteln (das 

beinhaltete eine Einführung in den Schutz- und Vorsorgegedanken und auch die Erlernung von 

entsprechenden ökologischen Reflexen). Dieses Ziel soll mittels Besuchen von Nationalparks 

und Naturschutzgebieten erreicht werden. Insofern reiht sich die Grüne Klassenfahrt in den 

Teilbereich „Umweltschutz“ der NRO Jade ein. 

Für die dritte Ausgabe des Projekts (die ersten beiden fanden im Jahr 2018 und 2019 statt) gab es 

zwei angestrebte Ziele: einerseits den jungen Teilnehmern die Natur rund um den Canal des 

Pangalanes, der sich parallel zur Ostküste des Landes erstreckt, wo auch eine recht stattliche 

Bandbreite der lokalen Flora und Fauna des der großen Insel beheimatet ist, und die Menschen in 

kleinen Siedlungen hausend u.a. als Fischer und Geflügelzüchter sich nur sehr zurückhaltenden 

an den fragilen Naturressourcen bedienen dürfen, näher zu bringen. Und zudem stellte die 

Jugend, sprich Schüler und Studenten aus Tamatave und aus dem Rest der Insel, die Zielgruppe 

des Projektes dar, da diesen als zukünftigen Entscheidungsträgern eine besondere Verantwortung 

zukommt. Ähnliches mit ähnliche Sensibilitäten für das Thema Umweltschutz in der Jugend 

werden ja mittlerweile auch in Europa durch Bewegungen wie z.B. Fridays for Future geweckt. 

Und dieses galt es also bei diesem Projekt auch zu bedienen. 

Das Ziel dieses Berichtes besteht nun darin, über die Gegebenheiten der Projektausführung 

Rechenschaft abzulegen. Darüber hinaus will die NRO Jade aufzeigen, welche 

Anfangserwartungen in dieses Projekt gesetzt und wie diese erfüllt wurden. 

 



ZIELSTELLUNG 

Diese Studien- und Erlebnisfahrt ins Grüne hatte folgende Ziele: 

 Möglichst viele Jugendliche, Schüler und Studenten der Region zum Mitmachen 

daran zu bewegen. 

 Den Teilnehmern die Problemstellungen der Natur der Ostküstenregion und der 

Menschen, die in dieser leben, zu vermitteln. 

 Sie zum Auffinden von Problemlösungen im Bereich des Umweltschutzes zu 

animieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABLAUF DER GRÜNEN KLASSENFAHRT 

Das Projekt kann in zwei große Etappen aufgeteilt werden: die Vorbereitungs- und die 

Ausführungsphase. Die Nachbereitungsphase bestand allein im Verfassen dieses Berichtes. 

a. Die Vorbereitungsphase (Anfang Juli bis Mitte August 2022) 

Dem Ort Ampasinambo wurde rund 1 Monate vor Ablauf der « Grünen Klassenfahrt » 2022 

durch zwei unserer Mitglieder besucht. Die dabei erhaltenen Erkundigungen haben es uns 

ermöglicht einen vorläufigen Teilnahmepreis für auswärtige Teilnehmer zu berechnen (60.000 

Ariary, rund 14 €). Ende Juli 2022 wurde dann die Werbekampagne in den sozialen Medien 



geschalten, um möglichst viele Interessenten dafür zu werben. Zwei Tage vor Beginn der 

« Grünen Klassenfahrt » wurde eine letzte interne Vorbereitungsrunde gehalten, bei welcher 

letzte Probleme und Erwartungshaltungen zusammen eruiert wurden. 

b. Ausführungsphase (vom 26. bis 28. August 2022) 

Anfahrt (Tamatave-Ampasinambo): 7 Mitglieder der NRO Jade sowie 8 externe Teilnehmer 

machten sich per Buschtaxi auf den kurzen Weg nach Fanandrana, 26 Kilometer in Richtung 

Inland in Richtung der Nationalstraße 2. Von dort ging es per Boot innerhalb von 2 Stunden 

weiter bis nach Ampasinambo. 

  

 

Aufenthalt in Ampasinambo (vom 26. bis zum 28 August 2022): Nach Ankunft bekam die 15-

köpfige Reisegruppe den obligatorischen Früchtecocktail überreicht, für den die Region bekannt 

ist. Nach diesem Willkommensgruß konnten sie den Campingplatz und die umliegende Gegend 

erkunden, worauf sich einige Animationen zum Kennenlernen anschlossen, um es den 

Teilnehmern zu ermöglichen, untereinander vertrauter zu werden. Nach dem Abendessen ging es 

dann zur wohlverdienten Nachtruhe in die dafür bereitgestellten Zelte. 

Am darauf folgenden Tag, den 27. August 2022, folgten nach dem Frühstück Animationen im 

Umweltschutzbereich, die von den Mitgliedern von Jade durchgeführt wurden. Nach dem 

Mittagessen stand dann ein Marsch zum Wasserfall des Ortes auf dem Programm, an dem sich 

die meisten Teilnehmer nicht dem Vergnügen entziehen konnten, sich darin aufzufrischen. Der 



Abend desselben Tages wurde dann an einem großen Lagerfeuer verbracht, bei dem einige 

Lieder zum Besten gebracht und einige Gesellschaftsspiele gespielt wurden. 

Am letzten Tag der grünen Klassenfahrt gaben die dafür qualifizierten Mitglieder der NRO Jade 

einen Einführungskurs in Umweltkunde, dem die Teilnehmer der grünen Klassenfahrt mit 

einigem Interesse folgten. Dieser wurde durch eine kleine Aufforstungsaktion abgeschlossen und 

um 14 Uhr 30 stand schon die Abfahrt per Boot via Fanandrana ins Haus, von wo aus das 

Buschtaxi bis nach Tamatave genommen wurde. 

ERGEBNISSE 

Die Ergebnisse des Projekts « Grüne Klassenfahrt » 2022 können, wie folgt, beschrieben 

werden: 

- 8 auswärtige (ergo zahlende) Teilnehmer und 7 Mitglieder der NRO Jade nahmen am 

Projekt teil. 

- Alle im Programm vorgesehenen Programmpunkte (Camping, Lagerfeuer, Führung 

bis zum lokalen Wasserfall, Ökologieunterricht) konnten durchgeführt werden. 

- Alles in allem sind bei diesem Projekt Kosten in der Höhe von 1.089.000 Ariary, 

sprich rund 260 € (bei einem durchschnittlich verwendeten Wechselkurs von 4200 

Ar pro 1 € für den August 2022), entstanden, wobei 570.000 Ariary, sprich rund 136 

€, durch die NRO bezuschusst worden sind und der Rest, sprich 519.000 Ariary bzw. 

rund 124 €, über die Eigenbeteiligung von 60.000 Ariary pro externem (bzw. 50.000 

Ariary für einen minderjährigen) Teilnehmer zustande kamen. 

  

  



AUSSICHTEN 

Ganz allgemein gesprochen haben die externen wie internen Teilnehmer der „Grünen 

Klassenfahrt“ zu Protokoll gegeben, dass sie mit dem Ablauf des Projektes zufrieden bis sehr 

zufrieden waren. Um die im Sinne des Umweltschutzes Bewusstmachung der Lage der lokalen 

Ökosysteme und ihrer Anwohner für junge Städter der Ostküste Madagaskars weiter 

voranzutreiben, ist die NRO Jade auch weiterhin bestrebt eine neue, sprich vierte, Auflage der 

„Grünen Klassenfahrt“ zu planen und durchzuführen. Aufgrund der vielfältigen Parameter, die 

im organisatorischen, personalen sowie finanziellen Sektor zu verorten sind und die es zu 

beachten gilt, wird diese allerdings wohl erst in rund einem Jahr, also Mitte 2023, über die 

Bühne gehen können. 


