
Madagaskar im Herbst 2022 – der erste Besuch bei den Projektpartnern nach Corona 

Wir haben ein sehr armes Land erlebt, das mit den 

Folgen aller weltweiten Krisen zu kämpfen hat: 

Klimawandel, eine Hungerkatastrophe im Süden, 

Verknappung und Verteuerung der 

Grundnahrungsmittel und der Energie, Rezession, 

Arbeitslosigkeit und dem Rückgang des Tourismus 

infolge der Coronapandemie. Dies alles, ohne für die 

Ursachen verantwortlich zu sein. Wir haben aber auch 

Menschen getroffen, die mit Fantasie, Hoffnung und 

harter Arbeit ums Überleben und für eine bessere 

Zukunft kämpfen.  

Besonders deutlich wurde das beim Besuch des Projekts für nachhaltige Landwirtschaft in Manakara. 

Ein engagierter landwirtschaftlicher Experte, eine Handvoll Ehrenamtlicher, darunter eine 

Agrarexpertin und 140 alleinerziehende Mütter schaffen es, aus einem bislang wenig ertragreichen 

Feld der AIC eine kleine, fruchtbare Oase zu machen. Es gibt nach einem Jahr Projektarbeit eine 

Scheune, Ställe für Legehennen und Schweine, einen Trinkwasserbrunnen, ein Wasserreservoir, 

Duschen und Toiletten, eine Baumschule, Bananenstauden, Maniok, Reis, der bald geerntet werden 

kann, Gemüse zur Eigenversorgung und zum Verkauf sowie ein dreirädriges Transportfahrzeug, um die 

Erzeugnisse zum Markt zu bringen. Vor allem aber gibt es ein Dutzend kleine Häuschen, wo bisher 

obdachlose Mütter ein bescheidenes Zuhause finden, das Sicherheit bietet und abschließbar ist. Die 

Kinder gehen in die nahe Dorfschule. Eine achtköpfige Familie aus dem von der Hungerkatastrophe 

betroffenen Süden konnte aufgenommen werden, nimmt an der Arbeit auf den Feldern und an der 

regelmäßigen Verteilung von Reis teil.  

         

Möglich wurde dieses kleine Wunder durch die Finanzierung der Schmitz Stiftungen in Höhe von 

27.600 Euro und eine Beteiligung unseres Vereins von mehr als 8.000 Euro. Alle Arbeiten und Ausgaben 

wurden sorgfältig und gewissenhaft dokumentiert und belegt von einem fähigen Verwalter, wie wir 

uns vor Ort überzeugen konnten.  

Für die Zeit nach dem Auslaufen der Projektfinanzierung gibt es weitere Pläne, wie eine Aquakultur 

oder eine Kaninchenzucht. Die Mütter werden weiterhin in nachhaltiger Landwirtschaft ausgebildet, 

Kurse für externe Gruppen könnten angeboten werden. Letztlich soll sich das Projekt selbst finanzieren 

und einen kleinen Gewinn abwerfen. Bis dahin hoffen wir auf die weitere Unterstützung unserer 

Spender und Mitglieder.  



                        

 

Ein anschließender wichtiger Besuch galt unserm Kinderheim in Tolagnaro „Akany Avotra“, im Süden 

des Landes. In der mittelgroßen Hafenstadt, die auch über einen Flughafen verfügt, kommen die 

Hilfslieferungen der internationalen Organisationen an. Problematisch ist allerdings der 

Weitertransport, obwohl die von der Dürrekatastrophe betroffenen Regionen nur etwa 100 km 

südwestlich liegen. Aufgrund der jahrelangen Vernachlässigung des Südens gibt es keine Straßen. 

Lastwagenkonvois, die auf den Sandpisten unterwegs sind, werden häufig überfallen.  

Es gibt nur wenige Organisationen, die vor Ort arbeiten. Hilfszusagen der Politik werden leider nicht 

eingehalten. Für alle Menschen, die noch die Kraft dazu aufbringen, ist der einzige Ausweg die Flucht 

in andere Regionen, zunächst meist nach Tolagnaro. Dort warten täglich hunderte von Menschen auf 

dem weitläufigen Gelände der Vinzentinerinnen auf eine Mahlzeit. Kinder, die ihre Eltern verloren 

haben, werden in das von uns unterstützte Kinderheim der AIC gebracht. Verzweifelte Eltern, geben 

ihre Kinder, die sie nicht mehr ernähren können, dort ebenfalls ab. Obwohl einige Jugendliche das 

Kinderheim verlassen konnten, ist dieses mit 70 Kindern überfüllt.  

Bei unserem Besuch zeigte sich, dass wohl auch deshalb notwendige Reparaturen aufgeschoben 

wurden. In intensiven Gesprächen wurde der Bedarf festgestellt und personelle Veränderungen 

eingeleitet. Unter anderem werden sich die zwei weiteren AIC-Gruppen in Tolagnaro und die 

Jugendlichen selbst verstärkt in den Unterhalt des Hauses einbringen. Judith, die als zweijähriges Kind 

ins Kinderheim kam, dort ihr Abitur machte und ein Studium in Wirtschaft und Verwaltung sehr 

erfolgreich abschloss, sucht eine Stelle (in Madagaskar für Frauen ein Problem). Sie wird nun gegen ein 

landesübliches Gehalt von 30 Euro im Monat die Verwaltungsaufgaben übernehmen. Celine, die sich 

weiterhin liebevoll um die kleinen Kinder kümmern wird, braucht einen neuen Rollstuhl, den wir ihr 

versprochen haben. Wir haben auch versprochen, die Solaranlage wieder zum Laufen zu bringen.  

Das Wichtigste haben wir aber auch gesehen: Es leben in „Akany Avotra“ gesunde Kinder, die Spaß 

miteinander haben, in die Schule gehen, zu essen haben und medizinisch versorgt werden. Wenn man 

bedenkt, dass für die meisten von ihnen die Alternative Hunger und ein Leben als Straßenkinder wäre, 

sind fehlende Farbe und abgetretene Fußböden nicht mehr ganz so wichtig. Wir hoffen aber auch, mit 

Hilfe unserer Spender, die notwendigen Reparaturen finanzieren zu können. 



         

Auf unserer Reise haben wir nicht nur Judith getroffen, 

sondern auch viele weitere „unserer“ Kinder. Wir kennen sie 

als Waisen aus dem Kinderheim oder von anderen Projekten 

der AIC. Sie sind nun Studenten oder in einem Beruf. Wir 

waren beeindruckt von ihrem Fleiß. Alle kommen aus 

ärmsten Verhältnissen. Sie wissen um ihre Chance, viele 

haben ihr Studium schon abgeschlossen und helfen selbst 

ehrenamtlich in den Projekten. Sie werden betreut von 

Bernadette  Ramaroson, Ehrenamtliche in Fianarantsoa, die 

nicht nur die Stipendien verwaltet, sondern auch Ansprechpartnerin ist bei Problemen und der 

Wohnungssuche. 

Bei weiteren Besuchen und Treffen haben wir die kleine Ambulanz der AIC in Manakara und die 

Schulküchen erlebt, die an den Standorten der AIC-Gruppen Kinder mit einer täglichen Reismahlzeit 

versorgen, oft der einzigen Mahlzeit am Tag. In Manakara allein sind dies 365 Kinder und Jugendliche, 

die in mehreren Schichten, das von den Müttern zubereitete Essen bekommen.  

            

 

Wir konnten den Kindergarten der AIC in Manakara und eine der Tsiry-Schulen besuchen, wo 

Erwachsene, Kinder und Jugendliche in jahrgangsübergreifenden Klassen Lesen, Schreiben und 

Rechnen lernen. Es sind Menschen, deren Schulbesuch bisher daran gescheitert ist, dass sie das 

geringe Schulgeld, Schulkleidung und Schulmaterial nicht bezahlen konnten, teilweise nicht registriert 

waren und vor allem für ihren Lebensunterhalt von klein auf arbeiten mussten. Weitere Schulen 

konnten wir nicht besuchen, weil sie in unsicheren Regionen ohne funktionierende Verkehrsanbindung 

liegen. Umso bemerkenswerter ist es, dass dort durch das Engagement der jungen, von der AIC 

ausgebildeten Lehrkräfte und mit unserer finanziellen Unterstützung, Menschen ihr Grundrecht auf 

Bildung verwirklichen können. 



            

 

Weitere Projekte der AIC wurden uns vorgestellt, wie die Schule der zweiten Chance in Fianarantsoa, 

die Schulabbrecher in Berufen in der Gastronomie ausbildet in der Hoffnung, dass der Tourismus 

wieder aufleben wird. Oder ein Projekt in der Hauptstadt, welches junge Frauen ohne Schulabschluss 

in kunsthandwerklicher Arbeit ausbildet. 

Daneben gibt es das, was AIC-Gruppen überall in der Welt auszeichnet: Die ganz persönliche Hilfe in 

der Nachbarschaft für alte Menschen und von Not, Krankheit und Behinderung betroffene Familien, 

kein Projekt, sondern praktische Nächstenliebe.  

           

Wir waren beeindruckt von der Arbeit der Ehrenamtlichen in Madagaskar. Wo es notwendig war, 

haben wir weitere Hilfe zugesagt. Wir hoffen, mit Ihrer Unterstützung auch in Zukunft zuverlässige 

Partner zu sein. 

Die Reise nach Madagaskar war anstrengend, aber wir sind reich dafür beschenkt worden, vor allem 

mit der Lebensfreude und der Dankbarkeit der Menschen, die wissen, dass die „Freunde der AIC“ ihre 

Freunde sind. 
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