
 

PROJEKT: SCHULFÖRDERUNG FÜR KINDER AUS EINFACHEN VERHÄLTNISSEN AN 

DER OSTKÜSTE MADAGASKARS 

*** 

ABSCHLUßBERICHT 

 

Die NRO Jeunes Actifs pour le Développement (JADE) hat es sich im Mai 2009 im Rahmen seines 

Aufgabenfeldes « Verbesserung der Lebensverhältnisse » und unter finanzieller Mithilfe deutscher 

Spender (vornehmlich der SorOptimisten Pirna e.V.) zum Ziel gesetzt, ein Projekt zur Finanzierung 

des Schulbesuchs von Kinder aus einfachen Verhältnissen in den folgenden drei Dörfern im 

Grundschulbereich ins Leben zu rufen: Vatomandry, Ambodisaina und Ambodimanga II. Die 

erstmalige Durchführung dieses Projektes vollzog sich im September und Oktober 2009 (was mit 

der damaligen Einschulungsperiode übereinstimmte). Im Jahr 2010 kam es zu einer Fortsetzung 

und im Jahr 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 dann zur dritten, vierten, fünften, 

sechsten, siebten, achten, neunten und zehnten Auflage des Projektes (seit 2011 nimmt 

Tsarasambo den Platz Vatomandrys  ein – das seit 2017 von der Grundschule Andranokobaka 

ersetzt wurde – und im Jahr 2015 ist im Rahmen der Erweiterung des Projektes die Grundschule 

von Fanara hinzugekommen). Es ist das Ziel dieses Berichtes, ausführlich auf den Ablauf und die 

unterschiedlichen Etappen der diesjährigen elften Ausgabe des Projektes (für das Schuljahr 2019-

2020) 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 hier vor Ort weiter zu verbessern. 

 

Die Situation 

Die Alphabetisierung hier in Madagaskar stellt ein Langzeitproblem dar. Vielfältige Aktionen und 

Projekte sind bereits unternommen worden, um diese zu verbessern, aber selbst wenn die Zahlen 

auf landesweiter Ebene in den ersten Jahren unseres Projekts teils andere Verhältnisse 

andeuteten, blieb das Problem bis heute bestehen und wiegt gleichermaßen schwer in den 



Einzelfällen. Zudem sind auch die offiziellen Zahlen seit Anbeginn der politisch-ökonomischen Krise 

(die von Anfang 2009 bis Anfang 2014 währte) landesweit wieder alarmierender geworden. Dies 

Phänomen, welches besonders auf dem Lande starke Ausmaße annimmt, liegt zudem einem 

Teufelskreis zu Grunde. Denn die Armut der Eltern verbietet es diesen oft, ihre Kinder in die Schule 

zu schicken, weil ihnen entweder die Mittel dazu fehlen oder weil sie ganz einfach gebraucht 

werden bei der tagtäglichen Arbeit, wenn es darum geht, die Familie zu ernähren. Insofern vererbt 

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

mehr und mehr der Welt öffnet, in dem aber die Unkenntnis und fehlende Bildungsmöglichkeiten 

der Bevölkerung den größten Hemmschuh in allen Bereichen darstellt. Wenn man also diesen 

Teufelskreis in Angriff nehmen will, sind wir, die jungen ehrenamtlichen Mitarbeiter der NRO Jade, 

davon überzeugt, dass man sich vor allem auf die Schulbildung 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 Tage, doch kein Beitrag, 

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

 

Unsere Zielsetzung 

1. Den Familien auf dem Lande zu helfen, ihren Kindern die Grundschulbildung zu finanzieren, 

da ihr größtes Problem im Mangel an Geldmitteln liegt – insofern die Bedingungen gegeben 

sind, dass das Kind regelmäßig die Schule besuchen kann und will. 

2. Die Schüler zu ermutigen ihren Schulbesuch fortzusetzen: die Mitglieder der NRO JADE 

dienen hierbei als Vorbilder, da sie den Bildungsweg schon ein Stück weiter beschritten 

haben und außerdem können die Kinder darauf hoffen, weiterhin von diesem Projekt zu 

profitieren, was allerdings von einem auf schulischem Erfolg basierenden 

Bewertungssystem in Absprache mit ihren Eltern und ihnen selbst abhängt. 

 

Die Auswahl der nutznießenden Dörfer und der öffentlichen Grundschulen  

Zuallererst ist die Auswahl der Dörfer einem ganz subjektiven Kriterium entsprungen: drei 

damalige Mitglieder von JADE kommen aus besagten drei Dörfern. Bei Fanara, dessen Grundschule 

2015 in das Projekt mit aufgenommen wurde, handelt es sich um den zeitweiligen Arbeitsplatz 

eines unserer Mitglieder – und was Andranokôbaka betrifft, so wurde es uns durch den Leiter des 

Schulamtes auf Anfrage hin empfohlen! Somit war es uns möglich, zumindest zu den notwendigen 

Kenntnissen über die lokale Bevölkerung zu kommen (die dortigen Sitten und Gebräuche), welche 

uns den Kontakt mit den örtlichen Behörden erleichtert haben und zudem konnten wir den 



Auswahlprozess der nutznießenden Kinder besser überwachen, die Abschätzung der Kosten zur 

Realisierung dieses Projektes (Transportmittel und Fahrtkosten, Unterkunft usw.) leichter 

ausmachen… mit dem Ziel einen geringeren zeitlichen bzw. auch finanziellen Aufwand bei der 

Verwirklichung dieses Projekt zu haben. 

Desweiteren gab es ein anderes, durchaus objektiveres Kriterium in unserer Auswahl der Dörfer, 

nämlich die geographische Verteilung im Sinne von JADEs Statuten. Vatomandry befindet sich im 

Süden der ehemaligen Provinz Tamataves (das gilt ebenso für Tsarasambo, was damals den Platz 

von Vatomandry eingenommen hat und seit 2017 Andranokobaka). Ambodimanga II liegt im 

Norden der ehemaligen Provinz und Ambodisaina (nahe der der Hafenstadt Tamatave) und Fanara 

(auf einem Drittel des Weges nach Fénerive-Est) im Außenbezirk von Tamatave. Damit erstreckt 

sich unser Projekt auf regional verschiedene Bevölkerungen, die aber alle untereinander über ihre 

Lebensart und die Lebensbedingungen auf dem Lande miteinander verbunden sind. 

 

Unsere Vorgehensweise 

Das Projekt spielt sich in jedem Standort in 4 Schritten ab, wobei die ersten beiden Schritte (mit 

Ausnahme von Tsarasambo, Fanara und Andranokobaka) 2009 durchgeführt worden sind und sich 

nur teils wiederholen ließen: 

In den ersten beiden Schritten führten wir eine Untersuchung der gegebenen Umstände durch: 

 zusammen mit denen in dieser Sache verantwortlichen Personen eines jeden Dorfes (der 

Bürgermeister, der Grundschuldirektor und der Lehrkörper), mit dem Ziel ihnen dieses 

Projekt vorzustellen und einerseits seine Machbarkeit und die beste Vorgehensweise 

gemäß der lokalen Bräuche zu diskutieren, andererseits um eingehend festhalten zu 

können, welche sozial-ökonomischen und demographischen Gegebenheiten lokal 

vorzufinden sind bzw. auch welcher anderer Dinge es bedarf in Bezug auf den Schulbesuch 

der betreffenden Kinder. 

 in den Haushalten mit Kindern, die trotz entsprechenden Alters nicht zur Schule gehen 

(diese Hinweise werden entweder von den entsprechenden Behörden gegeben oder 

beruhen auf Angaben aus der letzten Volkszählung). Unser Ziel ist es, die hierfür 

vorhandenen Gründe für diese Wahl in Erfahrung zu bringen und festzustellen, was die 

Meinung der Eltern hinsichtlich unseres Projekts ist. 

Im Laufe dieses zweiten Schrittes sollten wir dazukommen, eine Liste mit möglichen Kandidaten 

aufzustellen. Die Auswahl der schlussendlich zu unterstützenden Kindern wurde dann im Dialog 

mit dem betreffenden Bürgermeister und Grundschuldirektor gemäß den folgenden Kriterien 



gefällt: die Familiensituation (Unterhaltsmittel, Kinderanzahl, Haltung der Eltern in Bezug auf den 

Schulbesuch ihrer Kinder), Alter (die im idealen Schulalter befindlichen Kinder werden bevorzugt), 

Bereitschaft des Kindes zum Schulbesuch und die begründete Einschätzung, der in dieser Sache 

verantwortlichen Personen vor Ort. Jeder Direktor einer mit uns zusammenarbeitenden 

öffentlichen Grundschule soll zudem das Datum bestimmen, an dem die Mitglieder von JADE sich 

in das jeweilige Dorf begeben sollen, um dort die Übergabe der Schulmaterialien zu vollziehen. 

Der dritte Schritt lässt sich mit der Umsetzung oder auch einfach mit der offiziellen Zahlung der 

Gesamtsumme sämtlicher vom ausgewählten Schüler benötigten Schulgelder und der Verteilung 

der Unterrichtsmaterialen (Hefte, Stifte, Schulranzen usw.) beschreiben. Dabei muss erwähnt 

werden, dass wir gegenwärtig (2019) mit der uns von den Spendengebern bereitgestellten Summe 

15 Schüler pro Dorf werden abdecken konnten. Jedes Elternteil verpflichtet sich schriftlich dazu, 

die Unterrichtmaterialien ausschließlich zum Schulgebrauch des jeweiligen Kindes bereitzuhalten 

und sich etwaigen späteren Erfordernissen zur Kontrolle seitens der NRO Jade zu unterwerfen. Der 

Gesamtbetrag der jährlichen Schulgebühren aller von diesem Projekt profitierenden Kinder wird 

dem Direktor der jeweiligen Grundschule überreicht, welcher den Eingang des Geldes bestätigen 

und sich schriftlich dazu verpflichten muss, besagtes Geld für den vorgesehenen Zweck zu 

verwenden. 

Im vierten und letzten Schritt kommt es dann zu einer Auswertung der schulischen Leistungen der 

Stipendiaten im Zusammenwirken mit den Grundschullehrern, um die Entwicklung der Schüler 

verfolgen zu können, gemäß den folgenden Kriterien: ihr regelmäßiges Erscheinen in der Schule 

und ihr schulischer Erfolg (anhand der Noten). Die Direktoren der EPPs haben sich aus diesem 

Grund seit dem Schuljahr 2009/10 dazu verpflichtet, uns regelmäßig eine Kopie der 

Trimesterzeugnisse der jeweiligen Schüler zukommen zu lassen, damit wir eine Idee davon haben 

können, was sie schulisch geleistet haben (erhofft wird natürlich ein sich stetig verbessernder 

Notenschnitt). 

 

1. Ambodisaina (31. Oktober 2019) 

Drei Mitglieder der NRO Jade haben sich zu dieser Gelegenheit auf den Landweg ins nur fünf 

Kilometer von der Stadt Tamatave entfernte Ambodisaina (ein Bekannter stellte uns dafür seinen 

Geländewagen zur Verfügung) aufgemacht. Die Schuldirektorin, einige Lehrer, die Eltern und die 

von uns unterstützten Schüler waren bei der Übergabezeremonie, die in einem der Klassenzimmer 

des kürzlich vom japanischen Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit neu gebauten 

Schulgebäudes stattfand, zugegen. 



 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 1: 

Das neuerbaute 

Schulgebäude der 

öffentlichen Grundschule 

Ambodisainas (2018) 

 

Die geographische und sozial-ökonomische Situation Ambodisainas 

Das fokontany Ambodisaina befindet sich im vorstädtischen Bereich von Toamasina, genauer 

gesagt weniger als fünf Kilometer vor den Toren der Stadt gleich neben der RN 2 (der 

Hauptverkehrsader des Landes). Die Gemeinde zählt laut der Schuldirektorin heute knapp 12000 

Seelen, welche hauptsächlich von der Landwirtschaft und der Gewinnung und des Verkaufs von 

Holzkohle sowie der Herstellung und des Verkaufs von ravim-pontsy (traditioneller Dachdeckung) 

leben. Ein Haushalt in Ambodisaina verdient laut den zugegen gewesenen Behördenvertretern 

durchschnittlich rund 100.000 Ar (25 €) pro Monat. Die Landgemeinde beherbergt 3 öffentliche 

Schulen (je eine Grund- und Mittelstufenschule sowie ein Gymnasium) und vier Privatschulen. Die 

Schulbesuchsrate der im schulpflichtigen Alter befindlichen Kinder konnte nicht angeben werden. 

In Gesprächen mit der Direktorin stellte sich schon vor Jahren heraus, dass manche Lehrer und 

Kinder weitere Strecken, fünf bis sechs Kilometer, zu Fuß zur Schule gehen müssen, weswegen es 

frühzeitig zu Ermüdungserscheinungen im Unterricht kommt – welche auch mit der häufig 

fehlenden Pausenversorgung seitens der Kinder zu tun hat! Insgesamt 587 Schüler gehen auf diese 

staatliche Grundschule. 

 



 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 2: 

Bei der feierlichen 

Eröffnung vor der 

Übergabe der 

Schulmaterialien 

 

 

Die (sozial-ökonomische) Situation der Eltern und die (schulische) Situation der ausgewählten 
Schüler 
28 % (7 von 25) der anwesenden Eltern der von uns ausgewählten Kinder sind Kleinwarenhändler 

und lediglich 12 % (3 von 22) von ihnen Kleinbauern. Der Rest verteilt sich auf andere Metiers wie 

z.B. Hauswächter oder Sekretär. Allgemein gesprochen stellt sich die monatliche Einkommenslage 

hier in Stadtnähe recht unregelmäßig dar: je nach Beruf und verschiedenen Schwankungen, so zum 

Beispiel beim Ernteertrag oder der Jahreszeit, geben diese zwischen 10.000 Ariary, für eine 

alleinerziehende Mutter ohne feste Arbeit, bis zu 500.000 Ariary (5-125 €), für ein Paar das 

Gewürze anbaut, als monatliches Einkommen an. Der monatliche Durchschnittsverdienst der von 

uns betreuten Kinder belief sich nach Angaben der Eltern auf 135.000 Ariary (rund 34 €). Insofern 

gilt für alle von uns unterstützten Haushalte, dass sie mit der Finanzierung des Schulbesuchs ihres 

Kindes durchaus Schwierigkeiten haben. 

Foto Nr. 3 und 4: Während der Übergabezeremonie 

  

 



 

Alle Eltern haben zudem zu Protokoll gegeben, dass ihre Kinder bis hierher in ihrem schulischen 

Werdegang sehr motiviert gewesen sind und zudem gute Noten erhalten haben, was wir nicht im 

jeden Fall nachkontrollieren konnten, da uns nicht alle Zeugnisse im Vorhinein zur Verfügung 

standen. Alle vier Kandidaten, die dieses Jahr die Aufnahmeprüfung für das C.E.G. (die 

weiterführende Schule) anzugehen hatten, haben diese auch bestanden und nur zwei der 

insgesamt fünfzehn Schüler des Vorjahres haben ihre Klassenstufe nicht geschafft (und sind somit 

aus dem Programm gefallen). Die Zahl der Kinder pro Haushalt beträgt dieses Jahr 3,7, von denen 

74% (oder rund 2,7 Kinder) bereits zur Schule gehen. 

 

2. Fanara (4. November 2019) 

Drei Mitglieder unserer Organisation haben sich in der hier erst zum fünften Mal stattfindenden 

Auflage des Schulförderungsprojektes nach Fanara begeben (zuerst mit dem Buschtaxi und dann 

etwa 15 Minuten zu Fuß, denn die Grundschule kann nicht angefahren werden). Der Schuldirektor, 

einige Lehrer, die Eltern und alle von uns geförderten Schüler waren während der feierlichen 

Übergabezeremonie in einem Gebäude der lokalen Grundschule zugegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 5: 

Bei der feierlichen Eröffnung 

der Übergabezeremonie 

 

Die geographische und sozial-ökonomische Situation von Fanara 

Das fokotany Vohitamboro (in dem sich Fanara befindet) liegt etwa 35 Kilometer nördlich von 

Tamatave (an der Ostküste Madagaskars) einen kleinen Fußmarsch von der Überlandstraße RN5 

entfernt. Die rund zweieinhalbtausendköpfige Einwohnerschaft von Vohitamboro lebt 

hauptsächlich von der Subsistenzwirtschaft, Reis- oder Bananenanbau, und vom Steinklopfen. Das 

durchschnittliche Monatseinkommen eines jeden Haushaltes wurde vom Schulleiter auf nur 



klingende 30.000 MGA (7,50 €) bemessen. Das EPP Fanara ist eine von vier derartigen 

Einrichtungen vor Ort (und die einzige öffentliche Grundschule), in dem es keine sanitären 

Einrichtungen gibt, und über zweihundert Kinder besuchen dort tagtäglich die Schule. 

 

Die (sozial-ökonomische) Situation der Eltern und die (schulische) Situation der ausgewählten 
Schüler 
Selbst wenn alle Eltern nach eigener Angabe unter Finanzierungsproblemen hinsichtlich des 

Schulbesuchs ihrer Kinder leiden, so gibt es doch einige unter ihnen in besonders widrigen 

Umständen, so zum Beispiel geschiedene Mütter, welche allein für ihr Kind aufkommen müssen. 

54% (14 von 26) der anwesenden Eltern gaben an, dass sie Subsistenzwirtschaft betreiben und 

jeweils 12% (3 von 26) sind Kleinwarenhändler oder Lehrer. Die Einkommenspanne sieht, wie folgt, 

aus: ein Lehrerehepaar und ein Gewürzbauer geben je 200.000 Ar (50 €) als Monatsverdienst an, 

wohingegen andere Eltern, Kleinwarenhändler oder Kleinbauern, angeben, zwischen 10.000 bis 

70.000 Ariary monatlich zu beziehen (1,25-17,50 €).  

 

Da es keinen Kandidaten für die in der fünften Klasse stattfindende Grundschulabschlußprüfung 

gab dieses Jahr, kam keiner der von uns unterstützten Kinder in den Genuss eines 

Abschiedsgeschenks von unserer Seite. Insgesamt sind aber leider vier von fünfzehn unserer 

Stipendiaten vor Ort sitzengeblieben (ein deutlich besseres Ergebnis als letztes Jahr, als es 11 von 

15 erwischt hatte), was dazu geführt hat, dass diese unserer Reglung entsprechend durch andere 

Schüler ersetzt wurden. Durchschnittlich hat jeder der von uns unterstützten Haushalte 3,4 Kinder 

zu versorgen, von denen 71% (sprich 2,4 Kindern pro Haushalt) bereits zur Schule gehen. 

                                                
1 In Verbindung mit dem Umweltschutzgedanken aber auch mit Rücksicht auf die Lebensdauer der von den Schülern 
benutzten Schulmaterialien, hat die NRO Jade beschlossen, ab diesem Jahr mehr und mehr recycelte Schulmaterialien 

einzusetzen. Die Schultaschen sowie die Federmäppchen wurden dieses Jahr erstmals von dem Sozialunternehmen 

Recyle’nay aus Tamatave aus ausrangierten Jeans handgefertigt. Kostenpunkt: 11.000 Ariary pro Schultasche (2,75 €) 

und 1.000 Ar pro Federmappe (0,25 €), sprich genau in der Preislage der günstigsten chinesischen Produkte in derselben 

Produktsparte. 

Foto Nr. 6 und 7: Bei der Datenaufnahme und der Übergabe der Schulmaterialien1 

  



3. Ambodimanga II (4. November 2019) 

Drei Mitglieder der ONG JADE haben sich zu dieser Gelegenheit auf dem Landweg über Fénérive-

Est2 nach Ambodimanga II begeben (mit dem Buschtaxi und ein Stück weit auch zu Fuß). Die 

Schuldirektorin und einige Lehrer, der Leitende des Elternausschusses der Grundschule, einige 

Eltern und die Stipendiaten waren während der Übergabezeremonie in einem Klassenzimmer in 

der Grundschule von Ambodimanga II zugegen. 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 8: 

Vor dem im letzten Jahr mittels der 

NRO Jade wieder instandgesetzte 

Zweitgebäude (Dachausbesserung) 

der Grundschule (2018) 

 

Die geographische und sozial-ökonomische Situation von Ambodimanga II 

Das fokotany Ambodimanga II befindet sich etwa zehn Kilometer westlich von Fénérive-Est (an der 

Ostküste Madagaskars) in einer abgelegenen, schwer zu erreichenden Region. Wenn die Gemeinde 

auch nicht gänzlich von der Außenwelt abgeschottet ist, so kann man diese eben nur über eine 

einzige Landstraße in sehr schlechtem Zustand erreichen. Um dorthin zu gelangen bedarf es 

entweder eines Geländewagens mit Allradantrieb oder aber man ist gezwungen zu laufen! Die 120 

Einwohner der Gemeinde leben hauptsächlich von der Subsistenzwirtschaft, Reis- oder 

Gewürzanbau (der aber starken saisonalen Schwankungen ausgesetzt ist). Das monatliche 

Grundeinkommen pro Haushalt beträgt laut Behördenschätzung 70.000 Ariary (17,50 €). Laut den 

Angaben des neuen Direktors besuchen 90 % der schulpflichtigen Kinder des fokontany diese oder 

eine andere Schule in der Nähe. Ambodimanga II besitzt nur eine einzige öffentliche Grundschule 

und ein einziges C.E.G. (nachfolgende Schulstufe bis zur 9. Klasse), die sich allesamt in 

unmittelbarer Nähe der Siedlung befinden, was zur Folge hat, dass die Kinder (340 sind es in 

unserer Partnergrundschule) keine großen Distanzen zu Fuß zu ihrer Schule zurückzulegen müssen. 

 

                                                
2 In Vergleich zu den früheren Jahren haben sich die Straßenverhältnisse in dieser Region weiter verschlechtert, 

weswegen wir mittlerweile einen Zwischenstopp samt Nachtruhe in Fénérive-Est einlegen müssen – das steigert zwar 

die Kosten, ist aber angesichts der Anstrengungen notwendig! 



 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 9: 

Bei der feierlichen 

Übergabe der 

Schulmaterialien 

 

 

Die (sozial-ökonomische) Situation der Eltern und die (schulische) Situation der ausgewählten 
Schüler 
92 % (26 von 28) der anwesenden Eltern gaben an, Subsistenzwirtschaft zu betreiben. Bei den 

anderen beiden Elternteilen handelt es sich um eine Grundschullehrerin und einer Korbflechterin. 

Die geringen Schwankungen im Einkommen zwischen den unterschiedlichen Elternparteien hängen 

mit der sehr ähnlichen beruflichen Situation zusammen. Durchschnittlich verdient hier jede von 

uns betreute Familie nach eigenen Angaben 41.000 Ariary (rund 11 €) im Monat. Die monatlichen 

Einkommen der unterschiedlichen Haushalte schwanken dabei zwischen 10.000 (2,50 €) bis 

200.000 Ariary (50 €). 

 

  

Foto Nr. 10 und 11: Bei der Erfrischung und der Übergabe des Grundschulabschlussgeschenks 

 



 

Unter den Schüler in Ambodimanga II haben alle drei Kandidaten ihr C.E.P.E., soll heißen die 

Aufnahmeberechtigung für die nächsthöhere Schulstufe, das C.E.G. in nächster Nähe, erfolgreich 

abgeschlossen. Ganze fünf von fünfzehn unserer Stipendiaten sind dieses Jahr aber sitzengeblieben 

und wurden somit allesamt durch andere Kinder ersetzt. Es muss noch erwähnt werden, dass die 

Eltern der ausgewählten Kinder durchschnittlich 3,6 Kinder zu versorgen haben, von denen 59% 

(2,1 Kinder) bereits die Schule besuchen. 

 

4. Andranokôbaka (7. November 2019) 

Drei Mitglieder der NRO Jade haben sich in Begleitung eines externen Mitarbeiters (in seinem 

Privatwagen) auf den Weg nach Andranokôbaka gemacht. Eine Schulamtsvertreterin aus Tamatave, 

der Gemeindevorsteher, der Grundschuldirektor, der Vorsitzende des Elternausschusses waren bei 

der feierlichen Übergabe ebenso zugegen wie alle Lehrer der Schule, die betroffenen Eltern und 

Schüler. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 12: 

Bei der feierlichen Eröffnung 

der Übergabezeremonie mit 

einem traditionellem Tanz 

 

Die geographische und sozial-ökonomische Situation von Ambodikinina 

Die Landgemeinde Ambodikinina (in der sich Andranokôbaka befindet) liegt rund 12 Kilometer 

(holprige Landstraße) von Ampasimadinika am Rande der Nationalstrasse 2 entfernt, wovon aus 

man weitere fünfzig Kilometer in Richtung Norden nach Tamatave fahren muss. Die Einwohnerzahl 

von Ambodikinina wurde uns seitens des Gemeindevorstehers mit 1881 angegeben. Das 

monatliche Durchschnittseinkommen läge seiner Schätzung nach bei nicht mehr als 20.000 Ariary 

(5 €). Der Hauptbeschäftigungssektor ist dort vor Ort die Feldwirtschaft (Reis- und Bananenanbau) 



– die ehemaligen Graphitwerke stehen seit der kostengünstigeren Deckung des Weltmarktbedarfs 

durch China schon mehrere Jahrzehnte still! Die Landgemeinde beherbergt 3 Schulen. Die 

Schulbesuchsrate der im entsprechenden Alter befindlichen Kinder wurde von den 

Verantwortlichen auf nur 45% eingeschätzt. Gegenwärtig besuchen rund 116 Kinder die 

Grundschule von Andranokôbaka. 

 

 

Die (sozial-ökonomische) Situation der Eltern und die (schulische) Situation der ausgewählten 
Schüler 
Die erdrückende Mehrheit von 91 % der Eltern unserer Stipendiaten sind Kleinbauern (21 von 23) 

und die beiden anderen verdienen ihr Geld als Laienprediger bzw. Tischler. Ganz allgemein 

gesprochen unterscheiden sich hier vor Ort die Einkommen nur gering: die kleinste angegebene 

Summer belief sich auf 20.000 und die größte auf 60.000 Ariary (5-15 €). Einige Eltern haben auf 

diese Frage keine Antwort liefern wollen. Im Durchschnitt verdienen die zu unseren Kindern 

gehörenden Haushalte laut eigenen Angaben rund 40.000 Ariary pro Monat (sprich 10 €). 

Alle Eltern haben zudem zu Protokoll gegeben, dass ihre Kinder bis hierher in ihrem schulischen 

Werdegang sehr motiviert gewesen sind und zudem gute Noten erhalten haben, was wir nicht im 

jeden Fall nachkontrollieren konnten, da uns nicht alle Zeugnisse im Vorhinein zur Verfügung 

standen. Elf der insgesamt fünfzehn Schüler des Vorjahres haben ihre Klassenstufe nicht geschafft 

(und sind somit aus dem Programm gefallen, was ein sehr schlechtes Ergebnis darstellt). Die Zahl 

der Kinder pro Haushalt beträgt dieses Jahr 4,4, von denen 62% (oder rund 2,3 Kinder) bereits zur 

Schule gehen. 

 
 

  

Photo Nr. 13 und 14: Während der Übergabe der Schulmaterialien 



Die Ergebnisse dieses Projektes 

Alles in allem haben wir 60 Kinder in einer Aufteilung von 53% Mädchen (32 von 60) und 47% 

Jungen (28 von 60) zum Schulbesuch in ihre jeweilige Grundschule schicken können. Das 

diesjährige Durchschnittsalter der Stipendiaten beträgt rund 9 Jahre und 9 Monate. 63% aller von 

uns im letzten Jahr unterstützten Kinder haben die nächste Klassenstufe erreicht (38 von 60). Dazu 

haben 9 von 10 Kandidaten für das CEPE die Aufnahme in die nächsthöhere Schulstufe erreicht. 

Dabei befinden sich die ausgewählten Kinder aus verschiedenen Gründen in einer meist 

schwierigen Situation hinsichtlich der Finanzierung ihres schulischen Werdegangs. 

 

Was die finanziellen Ergebnisse dieses Projektes betrifft, so konnten wir allein 37,2 % der Kosten 

(sprich 22 Kinder) mit Hilfe der festen Spende des gemeinnützigen Vereins SorOptimisten Pirna e.V. 

(500 Euro) sowie den Rest über weitere deutsche Privatspender und -Spenderinnen (darunter 

größtenteils auch wieder die SorOptimisten bei ihrem Verkaufsabend) decken. Alles in allem haben 

wir für den Ankauf der Schulmaterialien, die Begleichung der Schulgebühren und für alle anderen 

Posten 5.373.700 Ariary (also 26.868.500 FMG) ausgegeben, was zu dem Zeitpunkt die Summe von 

1.343,43 € (errechnet mit einem Durchschnittskurs von 1 € = 4.000 Ar, November 2019) ergab. Das 

entspricht einer Kostensteigerung in Ariary (oder FMG) von rund zweiundzwanzig Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr aufgrund von teils steigenden Preisen für Schulmaterialien und 

Schulgebühren. Durchschnittlich haben wir diesen Jahren 89.562 Ar (sprich 22,39 €) pro Kind 

ausgeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 15: 

Gruppenfoto in 

Ambodisaina 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 16: 

Gruppenfoto in Fanara 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 17: 

Gruppenfoto in 

Ambodimanga II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 18: 

Gruppenfoto in 

Andranokôbaka 

 



Aussichten 

Ganz allgemein gesprochen sind die ausgewählten Kinder samt ihren Eltern sehr glücklich darüber 

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. Stipendiaten, Eltern, Schulleiter und die Behördenvertreter 

bedankten sich bei den deutschen Spendern für ihre Großzügigkeit und bei den jungen Mitgliedern 

der ONG Jade für ihren Einsatz. Sie hoffen gleichermaßen, dass dieses Projekt die nächsten Jahre 

fortbestehen wird, damit die Bemühungen der jungen Stipendiaten weiterhin Ansporn erhalten. 

 

 

 

 

Foto Nr. 19:  

Die Ruinen des 

Zweitgebäudes 

(2018) der 

Grundschule von 

Andranokobaka, für 

welches ein 

Kostenvoranschlag 

von 1650 € besteht 

 

 

 

Mit Hinsicht auf die im Zuge der politisch-ökonomischen Krise, die in Madagaskar seit einigen 

Jahren grassiert (seit Februar/März 2009, wenngleich diese mit der Präsidentschaftswahl 2014 

offiziell zu Ende ging – die Nachwirkungen aber werden noch über viele Jahre hinweg zu spüren 

sein), stärker werdende Armut hatte es sich die ONG Jade zum Ziel gesetzt, die Zahl der 

einzuschulenden Kinder für die kommenden Jahre zu steigern. Im Jahr 2012 ist dies erstmalig zum 

Tragen gekommen, so ist die Sollstärke der von uns unterstützten Kinder von 30 auf 33 Schüler 

gestiegen, also um 10%. Im Jahr 2014 wurde diese dann auf 45 Kinder gesteigert, um seit dem Jahr 

2015 die Zahl von 60 zu erreichen, die sie bis heute hält. In Austausch mit den SorOptimisten Pirna 

e.V. und in Zusammenarbeit mit den Partnerschulen vor Ort überlegt die NRO Jade gegenwärtig ein 

stärker gebündeltes Projekt zur Unterstützung der Partnerschulen auszuarbeiten. Die 

Betriebskosten künftiger Infrastrukturverbesserungen (Kantine, Bibliothek, Wasseraufbereitung) 

sollen durch Mikroprojekte, für die Teile der Elternschaft verantwortlich sein werden, gedeckt 

werden. Die Machbarkeit dieses Projektes muss aber demnächst von Jade festgestellt werden. 


