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Projekt « Grüne Schule » und Übergabe von Materialien zur 

Dachausbesserung  an das EPP Ambodimanga II 
*** 

Abschlußbericht 

 

 

Kontext 

1. Übergabe von Materialien zur Ausbesserung eines Schuldaches 

Die Unterstützung von Kindern auf dem Lande in schulischen Belangen ist einer der Grundpfeiler 

der Armutsbekämpfung in einem Staate wie Madagaskar, welcher über eine große und ziemlich 

verarmte Landbevölkerung verfügt, die von den wiederkehrenden sozialpolitischen und 

wirtschaftlichen Krisen des Landes besonders stark gebeutelt wird. Die NRO Jade, eine 

Nichtregierungsorganisation für 18 bis 35 Jährige aus Tamatave, setzt sich in seinem Teilbereich 

« Verbesserung der Lebensverhältnisse » nachhaltig dafür ein. Seit 2009 führt Jade jährlich ein 

Projekt zur Unterstützung solcher Kinder an der Ostküste Madagaskars durch, wobei die Zahl der 

von der NRO unterstützten Kinder sich gegenwärtig auf 60 beläuft. Diese verteilen sich dabei auf 

vier verschiedene Schulen (in vier verschiedenen Dörfern) und eine davon ist das EPP 

Ambodimanga II (welches 110 Kilometer nördlich von Tamatave und in der Nähe von Fénérive-Est 

gelegen ist). Das Projekt wird seit seinen Anfängen von deutschen Privatspendern finanziell 

unterstützt (wobei dabei besonders die SorOptimisten Pirna e.V. und die Freunde Madagaskars e.V. 

Pirna hervorzuheben sind).  

Zusammen mit seinen deutschen Geldgebern hat sich die NRO Jade dazu entschlossen, einen 

weiteren Schritt in der Bekämpfung der Armut auf dem Lande mittels seines Schulprojektes zu 

machen. Seit 2016 unterstützt sie nun jährlich eine ihrer vier Partnerschulen auf materielle, 

logistische oder organisatorische Weise. Alles begann im Jahr 2016 mit dem EPP Fanara, welcher 

der Wiederaufbau eines Vorschulklassensaals ermöglicht wurde (das von einem Zyklon verwüstet 

worden war). Im Jahr 2017 war das EPP Ambodisaina an der Reihe. Es bekam auf Anfrage hin 40 

Tisch-Bankkombinationen geliefert, welche bis heute im Unterricht dienen. Im März 2018 erhielt 

das EPP Ambodimanga II auf Anfrage hin die gleiche Schenkung. Dank weitergehender 

Unterstützung der deutschen Spender gelangt es außerdem Gelder zur Beschaffung von 

Materialien für die Ausbesserung eines Daches für dieselbe Schule zu bekommen. Das besagte 

Gebäude ist seit mehreren Jahren unbenutzbar und beherbergte im Vorhinein zwei Klassenräume. 

 

 



2. Das Projekt « Grüne Schule » 

Der Klimawandel, der im Allgemeinen zu einem weltweiten Anstieg der Temparaturen geführt hat, 

stellt ein Problem für alle Länder der Erde dar. Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen durch 

den Menschen hat Anteil am Klimawandel, unabhängig davon ob die Motivation dieser 

Ausbeutung in der Erlangung von Reichtümern besteht oder allein im Kampf zur Fortbestehen 

einzelner Gruppen. Ein mit dem Klimawandel und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 

verbundenes Problem liegt in der Verminderung der Tier- und Pflanzenwelt, deren Artenvielfalt 

deutlich in der Abnahme ist. Auch im gesellschaftlichen Bereich gibt es dahingehend Probleme, so 

mittels der Ausbreitung von Krankheiten in Zusammenhang mit der (fast) ungehinderten 

Müllverteilung in Luft, Erde und Wasser. Laut der  Conference of Parties in Paris im Jahr 2015 (die 

COP 21) steht Madagaskar weltweit an dritter Stelle der Länder, die besonders stark durch den 

Klimawandel gefährdet sind. Die rote Insel leidet außerdem unter einer steigenden 

Umweltverschmutzung, die nicht wenig mit der mangelhaften Müllwirtschaft und fehlendem 

Recycling vor Ort zu tun hat. Der uneingeschränkte Verbrauch von Brennholz und die zu geringe 

Wiederaufforstungsleistung gefährden zudem die Wälder des Landes und deren einst riesige 

Artenvielfalt – das trifft unter anderem auf viele Bereiche der Ostküste zu, die zuvor einen großen 

Teppich an Tropen- und Feuchtwäldern beherbergt haben.  

Die NRO Jade (in ihrem entsprechenden Teilbereich) und die Union des jeunes agriculteurs (UJA) 

arbeiten beide im Umweltschutz und sind beide an der Ostküste Madagaskars beheimatet, sprich 

in und um Tamatave. Da beide sich darüber einig sind, dass die schulische Bildung einer der 

Schlüssel zum Umweltschutz darstellt, vor allem mit Hinblick auf den Beitrag den der Müll und der 

Ressourcenverbrauch der Lokalbevölkerung ausmacht, haben es sich beide Organismen zum Ziel 

gesetzt, gemeinsam das Projekt « Grüne Schule » in Gang zu bringen. Die erste Ausgabe des 

Projektes wurde in diesem Jahr im April und Mai an der EPP Ambodimanga II durchgeführt. 

 

Projektziele 

 Dachausbesserung: 

1. Übergabe von 100 Wellblechen (2M x 2,5M-Format und 0,3 Millimeter stark) und 10 Kilo 

Dachnägeln, mit welchen besagtes Dach von den Dorfbewohnern selbst wieder in Stand 

gesetzt werden kann. 

 Das Projekt « Grüne Schule »: 

2. Durchführung einer Schülersensibilisierung (und einer Sensibilisierung der Schulvertreter) 

zur Erlangung der ökologischen Reflexe, mittels derer sie eine nachhaltigere Beziehung mit 

ihrer Umwelt eingehen können. 

3. Aufbau verschiedener Installationen, mittels derer die Lehrkräfte fortwährend an der 

Umweltschutzsensibilisierung der Schüler arbeiten können. Darunter fallen: 

 - zwei (02) ökologische Handwaschanlagen 

 - zwölf (12) Behälter zur Mülltrennung 

 - zwei (02) Gemüsebeete in Herzform. 

 Indirekt: 

4. Unterstützung des EPP Ambodimanga II in ihrem Ziel, die schulischen Leistungen und die 

Kenntnisbandbreite ihrer Schüler weiterhin zu verbessern bzw. zu vergrößern. 

 



Auswahl des Dorfes und der betroffenen Schule 

Da die Verbindung mit der Grundschule von Ambodimanga II schon seit recht langer Zeit besteht 

(ab 2009 ist die NRO Jade jährlich dort zur Schulunterstützung zugegen) und der Kontakt mit den 

Verantwortlichen vor Ort als gut zu bezeichnen ist, ist die Auswahl dieses Dorfes als Ausgangspunkt 

für das Projekt „Grüne Schule“ nicht schwer gefallen. Dadurch erleichterte sich zudem die 

Kenntnisnahme der Lokalbevölkerung (vor allem deren Sitten und Gebräuche), die 

Kontaktaufnahme mit den Lokalautoritäten wie auch die Einschätzung der für Transport und Logis 

fälligen Kosten. Darüberhinaus ersparte man sich dadurch viel Zeit, die für die Erschließung eines 

anderen Ortes notwendig geworden wäre. Dass gleichzeitig eine Übergabe der Materialien zur 

Dachausbesserung an der Schule stattfinden sollte, für die die NRO Jade seit März 2018 bei ihren 

deutschen Spender geworben hat,  war zudem sicherlich auch kein Hinderungsgrund, dieses 

Projekt in Ambodisaina an seiner einzigen Grundschule zu starten (das EPP Fanara, das EPP 

Ambodisaina und das EPP Andranokôbaka, die weiteren Einsatzpunkte der Schulunterstützung von 

Jade, kommen sicherlich im Laufe der nächsten Monate oder Jahre hinzu!). 

 

 

Durchführung des Projekts an der EPP Ambodimanga II (vom 14. bis 16. Mai 2018)
1
 

Zwei Mitglieder von Jade und 22 Mitglieder von UJA (von denen 18 finanziell durch Jade abgedeckt 

wurden) haben sich zu dieser Gelegenheit mit einem extra dafür angemieteten Buschtaxi nach 

Ambodimanga II begeben. Während des zweieinhalb Tage dauerenden Projekts waren nicht nur 

die Schüler, sondern auch manche Eltern, Vertreter der Elternvertretung FRAM, die Lehrer und die 

Schulleitung sowie der Gemeindevorsteher (Chef de fokotany) zugegen, um bei Sensibilisierungen, 

Demonstrationen von Umweltschutz, der Übergabe der Baumaterialien und vielen anderen 

Aktionen dabei zu sein. 

 

                                                 
1
 Eine Stippvisite in Ambodimanga II am 26. und 27. April 2018 diente dabei zur Vorbereitung  und Absprache mit den 

Verantwortlichen vor Ort (siehe Budget Grüne Schule). 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 1: 

Die Animateure von UJA 

und ihr selbstgemachten 

Unterrichtsmaterialien 



Geographische und sozioökonomische Parameter von Ambodimanga II 

Das  fokontany Ambodimanga II befindet sich ungefähr 10 Kilometer westlich der 

Regionshauptstadt Fénérive–Est (an der Ostküste Madagaskars) und ist ein Stück weit von der 

Außenwelt (dem städtischen Milieu) abgeschnitten. Die einst durchgängige Walddecke der an der 

Ostküste beheimateten Feucht- und Tropenwälder sind durch menschliches Tun stark 

zurückgewichen und haben einem Sekundärwald Platz gemacht, der vor allem auf den Höhen 

angesiedelt ist, und Agrartätigkeiten im in den Tälern. Eine einzige Straße durchquert das fokontany 

(von Fénérive-Est aus nach Vohipeno), die sich zudem in einem sehr schlechten Zustand befindet. 

Im Normalfall bedarf es eines Geländewagens, um sich vor Ort zu begeben, oder es muss gelaufen 

werden. Die 4250 Einwohner des fokontany leben hauptsächlich von Subsistenzwirtschaft (Reis, 

Maniok, Bananen) oder auch von Gewürzkulturen wie Vanille oder Gewürznelken (die allerdings 

saisonalen Schwankungen ausgesetzt sind – oder auch Totalausfälle haben können, wie im Falle 

eines Zyklons!). Das Monatseinkommen eines Haushalts vor Ort wurde bei einer Befragung im Jahr 

2017 mit der Summe von 100.000 MAG (rund 26 €) angegeben. 

 

 

Projektablauf 

Nach der Ankunft der ausführenden Mitglieder von Jade und UJA in Ambodimanga II gen Mittag 

des ersten Projekttages (Abfahrt war um 7 Uhr früh in Tamatave) begann die Doppelaktion mit der 

Übergabe der Materialien zur Ausbesserung des besagten Schuldachs an die Verantwortlichen der 

staatlichen Grundschule. Nach einer kurzen Mittagspause, in welcher zugleich auch die ersten 

Vorbereitungen zu Gange gebracht wurden, begann die „Grüne Schule“ um etwa zwei Uhr mit 

einer ersten Sensibilisierungsaktion. Die 22 Animateure der Union de jeunes agricultures aus 

Toamasina gaben den vier anwesenden Klassen (zwei erste und zwei dritte Klassen) praktischen 

und theoretischen Unterricht. Diese bekamen zu verstehen, was Umwelt, Umweltschutz und 

Recycling bedeuten und wie diese in ihr Leben eingreifen. Am Ende des Nachmittags stand ein 

Spiel auf dem Programm, bei dem das zuvor erlernte auf den Prüfstand gestellt wurde und bei 

gezeigter Lernleistung, kleine Preise zu gewinnen waren (Bonbons, Notizblöcke, etc.). Das 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 2: 

Bei der Sensibilisierung 

einer dritten Klasse 

 

 

 



darauffolgende Briefing und eine Evaluierung des ersten Tages wurde gegen 17 Uhr dreißig für 

beendet erklärt. Darauf folgte noch eine halbstündige Vorbereitung für den nächsten Tag und ab 

18 Uhr war Freigang, welche die jungen Animateure dazu nutzten, die Umgebung auskundig zu 

machen (vor allem der Wasserfall des Dorfes erfreute sich großer Beliebtheit). 

 

 

Am 15. Mai 2018, dem zweiten Tag der « Grünen Schule », begann alles um 8 Uhr früh mit einer 

breit angelegten Sensibilisierungsaktion (die bis 11 Uhr hin dauerte). Das Gros der 

eingeschriebenen Schüler war zu diesem Zeitpunkt vor Ort in der Schule. Um die 

Hunderterschaften besser anleiten zu können, teilten sich die Animateure von UJA in fünf Gruppen 

auf: sie bildeten vier Schülergruppen (je nach Klassenstufe) und eine Erwachsenengruppe (mit 

Eltern, Schulverantwortlichen und dem fokotany-Chef). Nachdem die Schüler sich in die 

Mittagspause verabschiedet hatten, teilten sich die Animateure von UJA erneut auf. Ein paar von 

ihnen baute die ökologischen Handwaschanlagen und die zwölf Behälter zur Mülltrennung auf – 

um die Nachmittagsbelegschaft der Schüler damit empfangen zu können –, während andere sich 

um die Zubereitung des Mittagessens kümmerten. Nach 16 Uhr bemühten sich zwei Mitglieder von 

UJA um den Aufbau des Gemüsebeetes, in dem in der Region seltene Gemüse- und 

Hülsenfrüchtesorten gezogen werden können. Falls das Aufbauprinzip, welches sechs 

 

 

 

 

Foto Nr. 3: 

Schülersensibilisierung 

im Schulhof 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 4 und 5: Aufbau und erste Nutzung 

einer ökologischen Handwaschanlage 

 



Schulverantwortliche in einem Schnelleinführungskurs zu sehen bekamen, respektiert wird und 

sich vor Ort verbreitet, könnte so eine noch ausgewogenere alimentäre Versorgung des Dorfes 

erreicht werden. Nach Sonnenuntergang hatten sich die Animateure von UJA und die begleitenden 

zwei Mitglieder von Jade einen erneuten Freigang und ein üppiges Mahl redlich verdient. 

 

  Am Morgen des 16. Mai ging das Projekt dann endgültig zu Ende. Nach dem 

Rückmarsch von 10 Kilometern nach Fénérive-Est um 7 Uhr früh nahm die 24 Mann starke Truppe 

den Bus nach Tamatave, wo sie gen späten Nachmittag eintraf. 

Die erzielten Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Doppelprojektes « « Grüne Schule » und Übergabe von Materialien zur 

Ausbesserung eines Daches an das EPP Ambodimanga II » im April/Mai 2018 lassen sich, wie folgt, 

zusammenfassen: 

 

 insgesamt konnten 279 Schüler (von 397 in der Schule eingeschriebenen2, also rund 70 % 

der Schülerschaft) und 29 Eltern, Schulverantwortliche und Verantwortliche des 

fokontany bzgl. Umweltthemen, Umweltschutz und Recycling sensibilisiert werden. 

 zwölf 12 Behälter zur Mülltrennung konnten innerhalb der Schule aufgebaut werden 

(sechs für Biomüll und sechs für nicht biologisch abbaubaren Müll). 

 zwei ökologische Handwaschanlagen konnten aufgebaut werden. 

 ein Gemüsebeet konnte angelegt werden (zwei waren ursprünglich vorgesehen, also eine 

Erfolgsquote von nur 50 %), welches teils wenig angebaute Gemüse- und 

Hülsenfruchtsorten beinhaltet, dazu gab es einen Schnelleinführungskurs für sechs 

Schulverantwortliche zur Erhaltung bzw. Neuanlegung weiterer Gemüsebeete nach 

demselben Prinzip. 

                                                 
2
 Unterschiedliche Gründe können für das Fehlen der anderen 30 % angegeben werden a) das Kind hat die Schule 

aufgrund von Finanzierungsschwäche seitens der Eltern bereits wieder verlassen, b) das Kind war an besagten Tagen 

krank oder von Zuhause unabkömmlich, c) da die Schule zu geringe Klassenraumkapazitäten hat, wird gegenwärtig der 

Unterricht im Wechsel zwischen den verschiedenen Klassen und Klassenstufen durchgeführt, was zur Folge hat, das 

nicht alle Kinder gleichzeitig in der Schule sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 6: 

Während des Aufbau 

des neuen 

Gemüsebeetes der 

Grundschule 



 hundert Wellbleche und 10 Kilo Dachnägel konnten der Schule zur Selbstausbesserung 

besagten Schuldaches übergeben werden. 

 

Die NRO Jade hat insgesamt 3.094.500 Ariary (bzw. 15.472.500 FMG) für den Kauf sowie den 

Transport der Materialien zur Dachausbesserung ausgegeben. Das entspricht einer Summe von 

803,77 € (nach einem Durchschnittskurs im Monat Mai 2018 von 1 € = 3.850 Ar). Für die „Grüne 

Schule“ hat die NRO Jade insgesamt 1.202.000 Ariary zur Deckung der Logistik- und 

Organisationskosten ausgegeben. Das entspricht 6.010.000 FMG bzw. 312,21 €. Die Ausgaben von 

UJA Toamasina zur Deckung der Transport- und Logiskosten für ihre 4 zusätzlichen Mitglieder 

können nicht angegeben werden. Alles in allem hat die NRO Jade 4.296.500 Ariary (bzw. 

21.482.500 FMG, bzw. 1115,97 €) für dieses Doppelprojekt ausgeben müssen, welches komplett 

über deutsche Spendengelder zustande kam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Nr. 7 und 8: 

Das undichte Dach 

des Schulgebäudes 

und beim Abladen 

der neuen 

Dachbedeckung 

 

 

 

 

 



Aussichten 

Schulische Unterstützung von Kindern aus armen Verhältnissen vom Lande 

Ganz allgemein gesprochen waren die Kinder und die Schulverantwortlichen mit den erhaltenen 

Materialien, die sie sich ja seit März erwünscht hatten, sehr glücklich. Eine Versammlung zwischen 

der Schulleitung und der FRAM (die Elternvertretung, zu denen auch der ein oder andere 

Zimmermeister gehört) soll Ende Mai darüber entscheiden, wann und von wem das besagte 

Schuldach ausgebessert werden soll. Wenn die Ausbesserung zu Ende gebracht sein wird, kann das 

Gebäude für den Unterricht von zwei Klassen, oder auch für 100 bis 120 Schüler, wiederverwenden 

werden. Die Schulverantwortlichen und insbesondere die Direktorin der Schule wird der NRO Jade 

Bescheid geben, sobald das Dach ausgebessert ist, und ob es dann zu einer offiziellen 

Einweihungsfeier kommt oder nicht. Die Unterstützung in schulischen Belangen unserer 

Stipendiaten bzw. unserer Partnerschulen ist damit natürlich keineswegs zu Ende. Im Oktober ist 

wieder Schulanfang in Madagaskar und die NRO Jade muss sich auf die Unterstützung seiner 60 

Stipendiaten beim Kampf ums C.E.P.E. (das erste Schuldiplom) oder einfach nur die nächsthöhere 

Klassenstufe vorbereiten. Was die jährlich wechselnde Unterstützung einer unserer Partnerschulen 

im Bereich Logistik, Schulmaterialien oder Organisation betrifft, so ist im Schuljahr 2018-19 

logischerweise das EPP Andranokobaka an der Reihe – welches als einzige unserer Grundschulen 

noch nicht in diesen Genuss gekommen ist, seit das Projekt 2016 gestartet wurde. Wenngleich 

deren Anfrage gegenwärtig unbekannt ist, so wird sich diese spätestens beim nächsten 

Schulanfang, zu dem wir natürlich auch vor Ort sein werden, zeigen. 

 

Projekt « Grüne Schule » 

Die erste Ausgabe des Projekts « Grüne Schule », die von der NRO Jade in Zusammenarbeit mit UJA 

umgesetzt wurde, kann getrost als Erfolg verbucht werden (trotz einer Sensibilisierungsquote von 

nur 70 % der Schülerschaft und dem nicht zustande gekommenen zweiten Gemüsebeet). Die 

Begeisterung derer, die davon profitieren konnten, war wohl der beste Beweis dafür. Der Natur der 

Sache gemäß trug diese erste Ausgabe vor allem den Stempel des Umweltschutzes und des 

Zugangs zu ihm. Damit das Projekt am EPP Ambodimanga II aber eine wirkliche Nachhaltigkeit 

erlangen kann, muss als zweiter Pfeiler auch noch die verträgliche Nutzung der regenerierbaren 

Ressourcen bzw. auch das Recycling stärker in den Vordergrund gerückt werden. Diese Logik trifft 

sich mit der Anfrage der Grundschulverantwortlichen und anwesenden Eltern nach weiteren 

Ausbildungsinhalten: insbesondere die Idee des Recyclings von Papier und der Herstellung von 

Pflastersteinen aus Plastikabfällen, die zum Repertoire von UJA gehören, fanden dabei großen 

Anklang. Die Ausrichtung eines Einführungskurses in diese beiden Recyclingarten und die 

notwendige Ausstattung der Schule mit den notwendigen Materialien zu einer gewinnbringenden 

Umsetzung dieser Techniken, werden von den Mittel abhängen, die die NRO für diesen Zweck 

aufzutreiben imstande ist. Darüber hinaus hat es sich die NRO Jade (in Zusammenarbeit mit UJA) 

zum Ziel gesetzt, das Projekt „Grüne Schule“ auch auf seine anderen Partnerschulen auszuweiten. 

Der Zeitpunkt, die Häufigkeit und die Art der Umsetzung werden von ihren finanziellen, 

personellen und organisatorischen Möglichkeiten abhängen. 


