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AbsolventInnen unserer Ausbildung fur junge AssistenzlehrerInnen mit ihren Zertifikaten 

 
GLEICH VORWEG: EIN RIESIGES DANKESCHÖN AN ALLE BETEILIGTEN UNSERER 
ARBEIT: die Aktiven, die passiven Mitglieder, die Spender und die vielen Gönner, 
die Projektpartner in Malawi und alle, die uns Gutes getan haben! 
 
 

Verein zur Förderung  
der Jugend Malawis  
 
Schwanthalerstr. 80 EWH 
80336 München 
Germany 
 
fon: +49(89)2621 4015 
 

info@chancendurchbildung.de 

 
München, 19.05.2020 

AutorInnen: Udo Seidel, Ingrid Seidel, Rika Erb, Ines Rehm, Claudia und Franziska Maier, Clemens 
Dieterich, Eva Franz, Sabine Seidel 
 

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“ 
Afrikanisches Sprichwort 
 

I. Interne Kommunikation 
 

1. Administration, Büro - Udo Seidel 
 

Poststelle im Eine Welt Haus, Website und Verwaltungssoftware haben sich eingespielt. Ein Newsletter 
informiert über aktuelle Entwicklungen. Die Aktualisierung unseres Flyers ist in Arbeit. Unsere Satzung 
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wurde, juristisch unterstützt durch die Rechtsberatung des „Hauses des Stiftens“, überarbeitet. Sie soll, 
wenn die Gemeinnützigkeitsbestätigung durch das Finanzamt vorliegt, mit der Mitgliederversammlung 
2020 bestätigt werden. Für eine leichtere Zusammenarbeit und Dokumentenpflege ist eine Umstellung 
von FTP-Server zu einem cloudbasierten System in Arbeit. 

2. Mitgliederentwicklung - Udo Seidel 
 
Ende 2019 hatte unser Verein 103 Mitglieder, davon werden 9 als aktiv geführt. 
Auch dieses Jahr bitten wir die Mitglieder mit reduziertem Beitrag (Schüler-, Studententarif oder aktives 
Mitglied), zu überprüfen, ob die Reduzierung noch gerechtfertigt ist und ggf. dann den normalen 
Mindestbeitrag (40 €) zu entrichten. Bitte dann eine neue SEPA-Einzugsermächtigung erstellen! 
Formular siehe Website. 
Wir mussten feststellen, dass viele Adress- und Telekommunikationsdaten unserer Mitglieder nicht 
mehr stimmen. Wir bitten um Änderungsmitteilungen. 
 
3. Erläuterungen zur Bilanz und Einnahmen-Überschussrechnung - Udo Seidel 
siehe Tabelle im Anschluss des Berichtes 

Einnahmen 
Im Jahr 2019 betrugen die Gesamteinnahmen 77.546,98 €, etwa 11 % mehr als im Vorjahr (69.843,90 
€). Davon waren 53.290,58 € ( 45.100 €) Projektzuschüsse, 20.812,93 € (21.300 €) Spenden, 3.440,00 € 
(3.435 €) Mitgliedsbeiträge, 3,47 € (8,90 €) Zinsen.. 
 
Die Projektzuschüsse bestanden aus der letzten Tranche für das Assistant Teacher Projekt durch das 
BMZ und durch den Zuschuss aus dem Nachlass von Frau van Rossum für das nun vom BMZ 
genehmigte neue Projekt Teacher Trainingscenter. Der BMZ-Beitrag 2019 für dieses Projekt wurde erst 
Anfang 2020 überwiesen, sonst hätten die Einnahmen 2019 die 100.000 € Marke überschritten. 
Die Spendeneinnahmen verringerten sich etwas (2 %). Hervorzuheben sind die Spenden der Johannes-
Beese-Stiftung für das Teacher-Projekt, die Spende der Gertrud-Maschke-Stiftung für Mawende, die 
anlässlich der Trauerfeier zum Tod von Frau van Rossum eingegangenen Spenden und das fleißige 
Spendensammeln von Claudia Maier für das Stipendienprojekt Nkhotakota am Gymnasium Tegernsee.. 
Die Zinserträge sind auf  Grund der Marktzinsen unerheblich (-61 %). Die Mitgliedsbeiträge blieben in 
etwa gleich. 
 

Ausgaben 
Gesamtausgaben 2019: 88.251,89 € (76.925,12 € i.V.) Für Stipendien inklusive Teacher Training haben 
wir 48.853,76 € (48.860,04 €) aufgewendet, für Leistungen an Gemeinden und Institutionen  wie Bau von 
Lehrerhäusern und Einrichtung von Schulgärten und Schulspeisungen 25.508,86 € (23.200 €), also 
insgesamt 74.362,62 € (72.060,04 €) für Projektarbeit, was einer Steigerung von gut 3 % gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. 

In 2019 wurden für das Teacher Training ca. 43.500 € ausgegeben. Für das Stipendienprogramm am 
Mzuzu Technical College wurden keine Mittel angefordert. Im nächsten Jahr werden zwei Stipendiaten 
ihr Studium durch unsere Förderung fortsetzen können. Beim Nkhotakota-Stipendienprojekt gaben wir 
ca. 6.000 € aus. Bei Schulbauten lag der Schwerpunkt beim Mawende-Lehrerhaus-Projekt mit 10.000 €, 
und für Schulspeisungs- und Gartenprogramme überwiesen wir 12.500 € 

Die Verwaltungsaufwendungen betrugen insgesamt 13.889,27 € (4.865,08 €), was einer Erhöhung um 185% 
entspricht, wobei in 2019 Projektbetreuungskosten für das Teacher Training 2.980,00 € (3.800,00 €), 
Projektbetreuungskosten für das nun neu bewilligte Projekt Teacher-Trainingscenter im Umfang von 
ca. 380.000 € von 6.800 €, vorgezogen für die aufwendigen Vorbereitungsarbeiten zur 
Projektgenehmigung, bereits in 2019 ausbezahlt wurden. Diese Aufwendungen werden im nächsten 
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Jahr im Verhältnis geringer ausfallen. Reisekosten von 2.827,19 € (keine Reise i.V.) fielen an. Bankgebühren, 
Werbemittel, sonstige Aufwendungen haben sich erhöht u.a. auch durch häufigere Auslandsüberweisungen 
und höhere Bankgebühren. 

Die Verwaltungsaufwendungen betragen 15,74 % der Ausgaben (6,32 %) 

Bilanz 

Der Saldo betrug zum 31.12.2019 -10.704,91 € nach -7.081,22 € im Jahr 2018. 
Die Bilanzsumme betrug 66.067,36 € nach 76.772,27 € in 2018. 
Die Forderungen gegen Mitglieder betrugen 0,00 €.  

Wir weisen Rücklagen/Rückstellungen von 45.500 € (48.000 €) aus, um das Teacher Training, TTC, 
Stipendien, die Weiterführung der Schulspeisungen und geplante Baumaßnahmen abzusichern.  

Das verfügbare Kapital beträgt somit 20.567,36 € (28.772,27 €). 

 
II. Projekte in Malawi  
 
1. Mawende Junior Primary School - Ingrid Seidel, Rika Erb 

Durch die im August 2017 begonnene und März 2018 vollendete Projektmaßnahme (ein vierter 
Schulblock mit je 2 Klassenzimmern, 3 Lehrerhäusern, 8 Latrinen und ein Change Room  
für Mädchen) wurde die Schule in Mawende von einer "Primary School" zu einer "Full Primary 
School". Die offizielle Einweihung durch den Bischof fand im Juli 2019 statt. 
Um sicher zu stellen, dass für die 317 Kinder genügend Lehrer vor Ort sind, haben wir die 
Unterstützung zum Bau von zwei Lehrerhäusern zugesagt. Finanziert werden diese von der 
Gertrud-Maschke-Stiftung und einer Einzelspende Uli Döblers. Der Bau ging erst gut voran. Er stockte 
dann allerdings zwischenzeitlich, weil nicht genügend Ziegel zu Verfügung standen. 
Nun sind die Gebäude fertiggestellt und nur noch Fenster, Türen und Dächer fehlen. 
Es wurde zugesagt, dass das Projekt Ende Februar 2020 komplett ist und die Lehrer einziehen können. 
 

                
                 Mawende Junior Primary School: Baufortschritt der Lehrerhäuser im November 2019 
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2. Smart Girls for Malawi / Nkhotakota-Stipendien - Claudia Maier, Franziska Maier 
 
 
Zum November 2019 wurden zwei neue Studenten (siehe Foto) aufgenommen. Neu in diesem Jahr  
ist, dass auch männliche Studenten zugelassen werden, obwohl das Projekt ursprünglich als Smart  
Girls For Malawi konzipiert wurde. Wir möchten dadurch Ungerechtigkeit vermeiden, wobei der  
Fokus dennoch immer noch auf den weiblichen Bewerberinnen liegt, da diese aufgrund ihres  
Geschlechts meist noch eine schlechtere finanzielle Ausgangsposition haben.  
 
Hannah Yakobe, Jahrgang 2001,   
studiert an der Malawi University of 
Science and Technology  
Chemotechnik (Chemical 
Engineering BA). Die Ausbildung 
dauert 5 Jahre. Neben ihren sehr 
guten schulischen Leistungen bekam 
sie eine Empfehlung ihrer Lehrerin 
sowie eines Pfarrers aus Dwangwa 
Nkhotakota. Auch ihr Motivations-
schreiben war sehr ansprechend 
formuliert. Kelvin Dickson, Jahrgang 
1999, studiert an der Lilongwe 
University of Agriculture and 
Natural Resources 
Ernährungswissenschaften (Science 
in Nutrition and Food Science BA). 
Seine Ausbildung dauert 4 Jahre. Wie Hannah kann auch er gute Leistungen und zwei 
Empfehlungsschreiben vorlegen.  
Beide Studenten stammen aus Familien, die sich durch Subsistenzwirtschaft über Wasser halten und  
noch ein kleines Einkommen, ca. 40.000MWK/Jahr haben.  
 
Bereits zu Beginn des Jahres erhielten Vincent Mwandira und Meggi Boti ein Stipendium von  
Chancen durch Bildung. Vincent macht an der University of Livingstonia eine Ausbildung im  
Gesundheitswesen (Bachelor of Science Public Health). Die Ausbildung dauert vier Jahre.  
Meggi Boti studiert Business Management (BA) and der Pentecostal Life University in Lilongwe. Von 
ihr liegen bereits erste Ergebnisse vor. Sie hat bisher alle Fächer erfolgreich absolviert.  
 
Unsere beiden ersten Stipendiatinnen, Chifundo Masakasa und Kondanani Banda sind ebenfalls noch 
im Rennen.  
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Kondanani lernt Krankenschwester und Hebamme  (Science in Nursing and Midwifery BA) am 
Daeyang College of Nursing in Lilongwe. Sie schickt regelmäßig handschriftliche Berichte und sie 
scheint sehr viel Freude an ihrem gewählten Beruf 
zu haben.  Chifundo wird jetzt in ihren letzten 
Ausbildungsabschnitt kommen und 2020 ihr 
Studium in Animal Science abschließen. Wir 
drücken ihr für die letzten Monate fest die 
Daumen! Sie erkämpft sich ihren Abschluss hart, 
musste sie doch, ehe sie das Stipendium erhielt, ihr 
Studium bereits unterbrechen, da kein Geld mehr 
da war.  
 
Mir als „Projektleiterin“ macht es Spaß, das 
Projekt zu betreuen, obwohl ich feststellen muss, 
dass mir persönlich das Einbringen der finanziellen 
Mittel schwerfällt.  
Zwischen März 2018 und September 2019 konnte 
ich selbst €4.227,65 an Spenden gewinnen. Dem  
gegenüber stehen Ausgaben von €8.308,80. Ich 
stoße zwar auf viele Menschen, die das Projekt  
gutheißen, aber nichts spenden möchten. 
Langfristig hoffe ich einen Weg zu finden, der die  
Finanzierung des Projekts möglich macht.   
 
Die Zusammenarbeit mit den Universitäten ist 
insgesamt sehr zufriedenstellend. Inzwischen werden die Informationen sowie auch die 
Rechnungsstellung transparenter. Zwischen Rechnungstellung, Weiterleitung an und Bearbeitung durch 
mich bis zur Überweisung vergeht oft viel Zeit. Dennoch sind die Universitäten recht kooperativ und 
geduldig.  
Insgesamt denke ich jedoch, dass das Projekt als Sache bisher erfolgreich gelaufen ist, auch, wenn es  
zu finanziellen Engpässen gekommen ist. Es ist schon unglaublich schön, dass bisher noch keine  
Stipendiatin bzw. Stipendiat abgebrochen hat. Ich freue mich auf unsere erste Absolventin und bin  
gespannt, welchen Weg sie nach ihrem Studium einschlagen wird.  
 
3. Stipendienprogramm am Mzuzu Technical College - Eva Franz, Sabine Seidel 

 
Im Rahmen unserer Chancen durch Bildung Stipendienprogramme im Tertiärbereich fördern wir 
bedürftige ehrgeizige Jugendliche an so genannten Technical Colleges. Im Jahre 2004 starteten wir mit 
2 Stipendiatinnen am Mzuzu Technical College. Es konnte anschließend ein regelmäßiges Programm 
eingerichtet werden. So konnten insgesamt 56 Studenten durch das Programm gefördert werden.  
Im Jahr 2015 und 2016 konnten wir auf Grund fehlender Unterstützung bedauerlicherweise keine 
neuen Stipendiaten aufnehmen. Die damals aktuellen und somit letzten Stipendiaten sollten aber 
natürlich ihre Ausbildungen Ende 2017 abschließen. 
Ab 2017 verlief die Kommunikation mit der Leitung des MTCs äußerst schleppend bzw stockte sie, es 
wurden keine Gelder mehr eingefordert und überwiesen. Sporadisch hielten wir noch mit einem 
ehemaligen Stipendiaten des CdB-Förderprogrammes Kontakt. Wir konnten unser Ziel, alle 
Stipendiaten zu einem erfolgreichen Abschluss zu verhelfen sowie unser Programm abzuschließen, 
leider nicht umsetzen. 
In 2019 kam nochmal etwas Bewegung in die Kommunikation. Bei ihrer Reise nach Malawi konnten 
unsere Mitglieder Ines Rehm und Clemens Dieterich Kontakt zu Stipendiaten sowie zur Administration 



      
 

6 
 

des MTC herstellen sowie uns Telefonnummern einiger Studenten übermitteln. Über die Plattform 
„WhatsApp“ konnten wir mit ein paar unserer Stipendiaten Kontakt aufnehmen und teilweise längeren 
Kontakt etablieren. 
Wir versuchten intensiv zu rekonstruieren, warum einige Stipendiaten ihre Ausbildung abbrechen 
mussten, konnten aber keine definitive, einheitliche Erklärung finden. Den Studenten wurde angeblich 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten mitgeteilt, dass die Förderung per CdB auslaufen und sie ihre 
Ausbildung beenden müssten. 
Wir wissen, dass Stanwell Nthambira seine Ausbildung aus eigener Kraft beenden konnte. 
Bei jenen unserer Stipendiaten, die ihre von uns unterstützte Ausbildung infolge obig beschriebener 
Ereignisse abbrechen mussten, fragten wir das Interesse nach einer Fortsetzung ihrer Ausbildung ab. 
Zwei dieser Stipendiaten möchten trotz der langen Pause oder auch trotz eines nun anderen Wohnorts 
ihre Ausbildungen wiederaufnehmen und zu einem Abschluss bringen. So macht Charity Phiri aktuell 
ab Januar 2020 in ihren verbleibenden 4 Fächern den Abschluss am MTC, Wycliff Jackson steigt zum 
Halbjahr 2020 nochmal ein beendet dann seine letzten 2 Fächer.  
Aufgrund der Vorgeschichte entschlossen wir uns, die Kosten dieser Abschlussfächer nun zu 100% 
statt wie bisher üblich zu 90% zu unterstützen. Das Geld hierfür wurde ans MTC überwiesen, der 
Kontakt ist jetzt wieder möglich.  
 
4. Volunteer Teacher Training – Clemens Dieterich 

 
Ein Projekt, das 2014 klein begann, konnte im Dezember erfolgreich abgeschlossen werden. Basierend 
auf unseren Analysen im Rahmen des 25-jährigen Vereinsjubiläums hatten wir damals festgestellt, dass 
die Lehrer- Schüler-Relation an ländlichen Schulen schlechter ist als gedacht, und vor allem fast ein 
Drittel der jungen Erwachsenen funktionell als Analphabeten einzustufen sind. Als wir erfuhren, dass 
an vielen Schulen Hilfslehrer arbeiten, die keinerlei Ausbildung erhalten, war die Entscheidung schnell 
gefallen. 

Was als zweiwöchige Grundausbildung begann, wurde innerhalb von zwei Jahren zu einer vollständigen 
Ausbildung ausgebaut. Leider war diese nach Abschluss des ersten Jahrgangs jedoch diversen 
Verwerfungen unterworfen, sodass wir in 2018 erhebliche Umstellungen vornehmen mussten, welche 
auch Verzögerungen bei den Abschlüssen zur Folge hatten. Die ursprünglich nach den Examen 
stattfindende Referendariatsphase wurde vom Bildungsministerium zeitlich vorgezogen, nun sollte sie 
nach der Hälfte der Studienzeit stattfinden, und leider ließ sich auch dieser Wechsel nicht nahtlos 
einbauen, weshalb einige zusätzliche Monate aufgewendet werden mussten. Dank gilt an dieser Stelle 
unseren Sponsoren von der Johannes Beese-Stiftung und dem BMZ, welche die notwendige 
Nachbudgetierung mitgetragen haben. 

Nicht zuletzt durch diese Verzögerungen, bei denen anfangs sogar unklar war, ob es überhaupt 
weitergehen wird, wechselten über die Jahre einige Teilnehmer in ein Arbeitsverhältnis oder verließen 
uns aus anderen Gründen, aber 124 der ursprünglich 140 Studenten hielten uns die Treue und 
absolvierten im Dezember ihr Abschlussexamen. Sie bestanden dort in den mündlichen Prüfungen, 
und auch bei den schriftlichen Ergebnissen, die wir für März/April erwarten, sind wir mehr als 
optimistisch, dass ein sehr großer Teil erfolgreich war oder zumindest die Nachprüfung bestehen wird. 
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Die vier besten Studenten in den mündlichen Prüfungen: Tobias Msiska, Salome Ngwira, Ackim Ndolo und Thomas Banda 
(von links) 

Damit haben das Training 185 von 190 Teilnehmern erfolgreich durchlaufen, womit unser 
ursprünglicher Zielwert – 60% bzw. 126 – bei weitem übertroffen wurde. Wir gratulieren allen 
Absolventen aufs Herzlichste! 

Mit diesen Ergebnissen kann das Projekt trotz aller zwischenzeitlicher Schwierigkeiten als Erfolg gelten. 
Junge Menschen aus ländlichen Gegenden, die sonst kaum Möglichkeiten haben, eine Berufsausbildung 
zu machen, wurden für ihr Engagement belohnt und erhielten als Ausgleich dafür, dass sie freiwillig 
und nahezu unentgeltlich für ein Jahr oder mehr Unterricht hielten, nicht nur das nötige 
Handwerkszeug von uns, sondern auch das Stipendium für eine zukunftssichernde Ausbildung. 

Gerade vor dem Hintergrund der beiden zwischenzeitlich aufgetretenen Wetterextreme, der 
Trockenheit 2017 und des Starkregens in Verbindung mit Zyklon Idai Anfang 2019, ist es wichtig, 
ländlichen Familien ein Einkommen zu verschaffen, das sie unabhängiger macht von der bisher 
dominierenden Subsistenz-Landwirtschaft. Mit unserer Ausbildung und der damit verbundenen Zusage 
des District Education Managers, unsere Studenten im Anschluss in ihre Herkunftsgemeinden 
zurückzuschicken, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan. 

Die hier gemachten Erfahrungen haben uns zudem ermutigt, die Gründung einer neuen 
Ausbildungseinrichtung für Lehrer zu prüfen, welche wir nun auch tatsächlich in Angriff genommen 
haben (s. unten). Die wichtigsten Hürden haben wir bereits genommen, allerdings liegt der Großteil der 
Arbeit noch vor uns. 

 

5. Mzambazi Teacher Training Center – Clemens Dieterich 

Im Dezember konnten wir das in der Geschichte des Vereins größte Projekt beginnen – die Gründung 
des Mzambazi Teacher Training Centers. Auf einem Gelände, das unseren Partnern von der Diözese 
Mzuzu früher zu anderen Zwecken gedient hatte, und auf dem sich bereits einige weiterhin 
verwendbare Gebäude befinden, werden wir ein Schul- und Bürogebäude, zwei Hostels für jeweils 76 
Studierende sowie ergänzende Gebäude errichten, um in zwei Jahren insgesamt bis zu 250 
LehramtsanwärterInnen einen Ausbildungsplatz bieten zu können. 
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Vorbereitende Gespräche hatten bereits vor längerer Zeit stattgefunden, aber erst im Rahmen unserer 
Reise im Juni letzten Jahres konnten die Rahmenbedingungen so weit abgeklärt werden, dass sie der 
bereits eingereichten Finanzierungsanfrage im Wesentlichen entsprachen. Mithilfe von Mitteln aus dem 
Nachlass der ehemaligen deutschen Botschafterin in Malawi, Frau Theodora van Rossum, konnte auch 
die Frage der notwendigen Eigenmittel frühzeitig sichergestellt werden, da der Eigenbeitrag mit etwa 12 
Prozent zwar im Verhältnis nicht sehr groß, angesichts des Projektumfangs aber durchaus nennenswert 
ist. 

Eine Besonderheit wird sein, dass wir – abhängig von der wirtschaftlichen Realisierbarkeit im laufenden 
Betrieb – Stipendiaten mit aufnehmen können, die nur etwa ein Drittel der Studiengebühren zu 
bezahlen haben. Hiermit ergibt sich für uns die Möglichkeit, gezielt StudentInnen aus ländlichen 
Regionen zu fördern, die sich in ihren Herkunftsgemeinden bereits engagieren, oder die zusagen, später 
zurück aufs Land zu gehen. In vielen Fällen wird damit nicht nur einer unterbesetzten Schule geholfen, 
sondern ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Stärkung der Resilienz von Familien und Gemeinden 
geleistet. 

 

 

 

 

6. Schulspeisungs- und Schulgartenprogramm für Grundschulen im Norden Malawis  
– Ines Rehm, Clemens Dieterich 
Finanzierung: Christian-Liebig-Stiftung, Frau van Rossum, Eigenmittel/Chancen durch 
Bildung, Spende Clemens Dieterich 
 
Das in Kooperation mit der Diocese of Mzuzu Education Comission (DOMEC) entwickelte 
Schulspeisungs- und Schulgartenprojekt, das im Juni 2017 an sechs Grundschulen im Norden Malawis 
startete, wurde auch im Jahr 2019 fortgeführt und stetig weiterentwickelt. Mithilfe finanzieller 
Unterstützung in Form von Saatgut und Dünger bewirtschafteten die Eltern der SchülerInnen seit 
Beginn des Projekts, organisiert in School-Garden-Committees, jeweils einen durchschnittlich 2,5 Acres 
großen Schulgarten, sodass ihre Kinder in der Pause eine Tasse warmen Porridge erhalten und nicht 
mit leerem Magen lernen müssen, denn in der Regel können sich diese Familien nur eine Mahlzeit am 
Tag leisten, nämlich das Abendessen. Zur Zubereitung von Porridge organisieren sich die Mütter in 
sogenannten Cooking-Committees. Neu hinzukommende Gemeinden verpflichten sich im Gegenzug, 
Kinderschutzkomitees zu gründen, die gegen Kinderarbeit und Kinderehen vorgehen. 
 
 
Folgende Schulen nehmen seit 2017 am Projekt teil (Zahlen Stand August 2019): 
 
District Mzimba North 
Katula Primary School, 352 SchülerInnen, 
Jolowale Primary School, 250 SchülerInnen, 
Mawende Primary School, 307 SchülerInnen, 
Kasuluwa Primary School, 320 SchülerInnen, 
 
District Nkatha Bay 
Chinguluwe Primary School, 558 SchülerInnen, 
Honga Primary School, 245 SchülerInnen, 
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Im November 2019 nahmen wir – in Kooperation mit der lokalen NGO Wenani Development 
Network/WedNet – insgesamt 15 weitere Grundschulen hinzu, alle aus dem District Mzimba North, 
und hierin überwiegend in den „school zones“ Ezondweni (etwa 20 km westlich von Ekwendeni) und 
Enukweni (etwa 15 km nördöstlich von Ekwendeni) liegend. Hintergrund ist, dass ein Abwandern von 
SchülerInnen weitgehend vermieden werden soll. Wird nur an einer Schule eine Schulspeisung 
angeboten, zieht sie aus allen Nachbarschulen SchülerInnen ab und es kann anschließend wegen 
Überfüllung kein guter Unterricht gewährleistet werden, während die ursprünglichen Schulen u.U. nicht 
voll ausgelastet sind. Zieht man benachbarte Schulen mit ein und berücksichtigt Randlagen (Berge, 
Grenzen, Nationalparks), kann dieser nicht gewünschte Effekt deutlich reduziert werden. 
 
Übergeordnetes Ziel des Projekts ist es, die Gemeinden dabei zu unterstützen, ihre Schulgärten nach 
und nach autonom zu bewirtschaften. Wenn die Ernteerträge höher ausfallen, kann ein Teil der Ernte 
verkauft werden – vom Erlös lassen sich wiederum neues Saatgut und neuer Dünger kaufen. Auch über 
die Finanzierung einer Ernteausfallversicherung aus diesen Mitteln wird nachgedacht. Aus diesem 
Grund wurde mit den Eltern und Dorfchiefs im November 2019 vereinbart, jeden Schulgarten um 
mindestens 0,5 auf bis zu 5 Acres zu vergrößern. Entsprechend überwies Chancen durch Bildung 
insgesamt etwa 10.000 Euro, damit ausreichend Saatgut (Bohnen, Mais, Soja) und Dünger für die nun 
größeren Schulgärten gekauft werden konnte. Zudem listete jede Gemeinde auf, was sie ergänzend zur 
Arbeitskraft zu ihrem jeweiligen Schulgarten beitragen wird – genannt wurden beispielsweise Erdnuss- 
und Kürbissamen sowie Maniok- und Süßkartoffel-Stecklinge. Nun warten wir gespannt und 
zuversichtlich auf die nächste Ernte. 
 

 
    Bei unserem Besuch im Juni 2019: Maisernte der Jolowale Primary School  
 
Hintergrund des Projektes ist auch, dass an Grundschulen extrem viele Kinder eine Klasse 
wiederholen. Schon seit Jahren sind die Zahlen sehr hoch, mit leicht steigender Tendenz. Sie liegen 
landesweit bei etwa zwanzig Prozent und auch in unserem Projektgebiet wiederholt teils mehr als ein 
Drittel der Kinder die jeweilige Klasse, von den insgesamt etwa vier Millionen GrundschülerInnen 
landesweit sind es etwa 800.000. Dies wirkt sich natürlich negativ auf die Einrichtungen aus, da das 
Tolerieren von einem Drittel Wiederholern bei 1.000 „echten“ Schülern mittelfristig zu 50% mehr 
Schülern führt – ein häufig unterschätzter Grund für die Überlastung des Schulsystems. Ein 
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wesentlicher Faktor dafür ist sicherlich, dass viele Kinder unterernährt und unterentwickelt sind oder 
zumindest des Öfteren hungrig zur Schule kommen. 
 
Andererseits sind diese Zahlen teils auch ein Indikator für eine positive Entwicklung – nicht nur ist die 
Zahl der Lernenden in fast identischem Maße angestiegen wie die Zahl der WiederholerInnen – auch 
die Zahl der AbbrecherInnen ging stark zurück, von teils über 80% auf knapp 40% in den letzten 
Jahren (eigene Grafik; Quelle der Zahlen: www.factfish.com, auf Basis von Zahlen der Weltbank, 
Januar 2020 – die Werte geben an, welcher Anteil der SchülerInnen im Laufe der Schulzeit die 
Ausbildung abbricht). In einem Land, in dem knapp die Hälfte der Kinder als unterentwickelt, zu klein 
oder mangelernährt gelten muss, stellen solche Verbesserungen trotz allem einen kleinen Erfolg dar. 
 

 
Entwicklung von Wiederholerraten und Anteil   
SchulabbrecherInnen in Malawi, 1978 - 2016 

 
Mittelfristig sollen die Gemeinden mit dem Projekt in die Lage versetzt werden, ihre Schulspeisungen 
selbst zu organisieren, notwendiges Saatgut und Düngemittel eigenständig zu erwirtschaften und im 
Idealfall voneinander zu lernen, wie der Anbau optimal gestaltet werden kann. Hierbei soll in den 
nächsten Jahren auch experimentiert werden, d.h. wir wollen Ansätze ausprobieren, die das Erdreich 
schonen, die Feuchtigkeit besser halten und mit möglichst wenig (künstlichem) Dünger auskommen. 
Hierbei soll verstärkt auf externe Expertise zurückgegriffen werden. Nicht zuletzt sind Niederschläge 
und Bodenbeschaffenheit wie auch die Ressourcen der Gemeinden unterschiedlich, deshalb wird es 
hier nicht nur eine, sondern mehrere individuelle Lösungen geben.  
 
Das Projektbeispiel zeigt, dass Probleme wie mangelnder Schulerfolg von Kindern vielschichtige 
Ursachen haben kann und deshalb ein ganzheitlicher Ansatz gefragt ist, der nicht nur an Schulgebäuden 
und Lehrkräften ansetzt. 
In den kommenden Jahren wollen wir die Schulspeisungen weiter ausbauen und die Gemeinden dabei 
intensiver begleiten, unter Berücksichtigung auch der jeweils vorhandenen Gesundheitsversorgung. In 
der Vergangenheit wurden viele ähnliche Programme nach einigen Jahren wieder eingestellt – wir 
wollen lernen, welche Faktoren für die Beibehaltung wichtig sind, und wenn es nötig ist, die 
Gemeinden lieber etwas länger unterstützen, als die Schulspeisung durch vorzeitigen Entzug der 
Unterstützung zu gefährden. 
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III. Ausblick 2020/21 –Clemens Dieterich 
 
Das Jahr 2019 war für uns in vielerlei Hinsicht spannend. Seit längerem war absehbar, dass der Verein 
sich professionalisieren muss, da im Prinzip schon das im Dezember abgeschlossene Lehrertraining 
(s.o.) nicht mehr nebenberuflich auf ehrenamtlicher Basis abgewickelt werden konnte. Unterschätzt 
wird dabei häufig, welcher Aufwand mit einer Co-Finanzierung durch das BMZ verbunden ist – alleine 
die Antragsphase für das neue Teacher-Training Center zog sich von Mai bis Dezember, die 
vorbereitenden Arbeiten nicht eingerechnet. 
 
Wie sich am Beispiel unseres ersten Schulspeisungsprogramms eindrücklich gezeigt hat, erreichen 
punktuelle Hilfen oft nicht den Effekt, der beabsichtigt war. So wurden viele Schüler, die eigentlich an 
Nachbarschulen eingeschrieben waren, aufgrund unseres Programms an sechs verstreut liegenden 
Standorten an die Projektschulen umgemeldet, mit dem Ergebnis, dass die Schüler nun zum Teil lange 
und gefährliche Schulwege auf sich nahmen, um die zusätzliche Mahlzeit zu erhalten. Hinzu kommt, 
dass die Schulen nun tendenziell überlastet sind, und deshalb nur noch eingeschränkt qualitativ 
hochwertigen Unterricht leisten können, während andererseits die Herkunftsschulen dieser Kinder 
nicht ausgelastet sind. 
Ähnliches trifft zu auf manches Gebäude, das der entsprechenden Einrichtung noch nicht den 
gewünschten Effekt brachte, weil es an Lehrern mangelt, an Nahrung, an Koordination, oder 
schlichtweg der Übernahme von Verantwortung. So mussten wir auch lernen, dass es an einigen 
Standorten, die nun neu in das Schulspeisungsprogramm aufgenommen wurden, vor nicht allzu langer 
Zeit bereits ähnliche Programme gegeben hat – die aber offensichtlich nicht ausreichend nachhaltig 
aufgesetzt waren. 
 
Unser Wunsch ist es deshalb, unsere Projekte künftig so zu gestalten, dass sie miteinander verzahnt 
sind, mehr in die Fläche gehen, und versuchen mehrere der Faktoren zu adressieren, die z.B. einer 
nachhaltig erfolgreichen Schulausbildung im Wege stehen. Dies muss keineswegs immer mit 
finanziellen Aufwänden verbunden sein – so reduziert die Auswahl benachbarter Schulen 
Wanderungsbewegungen bereits deutlich, verglichen mit isoliert liegenden Einzelschulen. Und 
Gespräche, die mit den Behörden geführt wurden, führten bereits jetzt zu einer sinnvollen Verlagerung 
von Lehrerkapazität, womit wir unserem Ziel, vernünftige Klassengrößen zu erreichen, schon deutlich 
nähergekommen sind. Auch das flächendeckende Monitoring, das wir mittelfristig einführen wollen, 
wird mit verhältnismäßig überschaubaren Aufwänden zu realisieren sein, wenn ohnehin Maßnahmen in 
der Region durchgeführt werden. 
 
All dies ist jedoch mit erheblichen zeitlichen und organisatorischen Aufwänden verbunden. Da der 
Verein schon in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist und z.B. jedes Jahr ein BMZ-Projekt 
erfolgreich beantragen und durchführen konnte, kommt dies nicht überraschend. Die 
Professionalisierung des Vereins war der natürliche nächste Entwicklungsschritt, nun beschleunigt 
durch Mittel aus einer Erbschaft, die uns 2019 zufiel und ab 2020 einige zusätzliche Projekte 
ermöglichen wird. Nach längeren und keineswegs einfachen internen Diskussionen beschlossen wir 
deshalb, zunächst die beiden absehbaren größeren Projekte, das Teacher Training Center und eine vsl. 
zu bauende Secondary School, auf deutscher Seite auf der Basis von Honorarverträgen abzuwickeln. Im 
Falle weiteren Wachstums wäre über angestelltes Personal nachzudenken, wobei der Verein im 
Interesse seiner Mitglieder wie auch der Hilfsempfänger auch weiterhin darauf achten wird, den 
Verwaltungskostenanteil niedrig zu halten. 
 
Die Erblasserin, Frau Theodora van Rossum, kannte den Verein bereits seit dem Gründungsjahr, da sie 
die damaligen Mitglieder im Rahmen der ersten Reise vor Ort kennenlernte, in ihrer damaligen Rolle als 
Botschafterin Deutschlands in Malawi. Sie war uns über die Jahre treu geblieben und regelmäßiger Gast 
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bei unseren Veranstaltungen. Wir freuen uns deshalb, dass wir bereits die nun umzusetzende 
Einrichtung, das oben beschriebene Teacher Training Center, nach ihr benennen können, da die 
Diözese Mzuzu dem Namen „Theodora van Rossum Teacher Training Center“ zugestimmt hat. 
 
Dieses Projekt ist, ebenso wie das Schulspeisungsprogramm, grundsätzlich bereits finanziert. Allerdings 
ist absehbar, dass mittelbar noch nennenswerte Beträge zu investieren sind, etwa für einen weiteren 
Brunnen, ein Computerlabor, ein Solarpanel, die Ausstattung der Bibliothek, etc. Deshalb bitten wir für 
das Projekt an dieser Stelle um zusätzliche Unterstützung seitens unserer Mitglieder und Spender. 
 
 
Der Vorstand 
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Jahresabschluss 2019 
 
Einnahmenüberschussrechnung 

 
Einnahmen 

 
2019 2018 2017 

 Spenden 20.812,93 € 21.300,00 € 27.345,00 € 
Änderung ggü Vorjahr -2,29% -22,11% 10,66% 

Mitgliedsbeiträge 3.440,00 € 3.435,00 € 3.320,00 € 
Änderung ggü Vorjahr 0,15% 3,46% 0,30% 

Projektzuschüsse 53.290,58 € 45.100,00 € 109.353,96 € 
Änderung ggü Vorjahr 18,16% -58,76% 132,25% 

Verwaltungspauschalen 0,00 € 0,00 € 1.056,26 € 
Änderung ggü Vorjahr 0,00% -100,00% 0,00% 

Veranstaltungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Änderung ggü Vorjahr 

Zinserträge 3,47 € 8,90 € 128,55 € 
Änderung ggü Vorjahr -61,01% -93,08% 61,27% 

sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Summe Einnahmen 77.546,98 € 69.843,90 € 141.203,77 € 
Änderung ggü Vorjahr 11,03% -50,54% 87,81% 

ohne Projektzuschüsse u. Pauschalen 24.256,40 € 24.743,90 € 30.793,55 € 
-1,97% -19,65% 9,59% 

Aufwendungen 
 

Aufwendungen für Veranstaltungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aufwendung in Zusammenhang mit geförderten Projekten in Malawi 74.362,62 € 72.060,04 € 125.497,04 € 

Änderung ggü Vorjahr 3,20% -42,58% 139,14% 

davon Stipendien 48.853,76 € 48.860,04 € 70.700,00 € 
Leistungen an Gemeinden und 
Institutionen 25.508,86 € 23.200,00 € 54.797,04 € 

Verwaltungsaufwendungen 13.889,27 € 4.865,08 € 7.819,57 € 
Änderung ggü Vorjahr 185,49% -37,78% 68,54% 

in % der Einnahmen  17,91% 6,97% 5,54% 

in % der Ausgaben  15,74% 6,32% 5,87% 

 davon   Personalaufwand                 9.780,00 €                 3.800,00 €                 3.600,00 €  

 Porto                      85,30 €                      10,00 €                      81,80 €  

 Büromaterial                           -   €                           -   €                           -   €  

 Reisekosten                 2.827,19 €                           -   €                 2.991,59 €  

 Telekommunikation                        4,39 €                           -   €                           -   €  

 Werbemittel                    100,96 €                    361,30 €                    292,05 €  

 Bankgebühren                    692,33 €                    453,17 €                    417,76 €  

 endgültig nicht bezahlte Mitgliedsbeiträge                            -   €                           -   €                           -   €  
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 ausserordentliche Aufwendungen                           -   €                           -   €                           -   €  

 sonst. Aufwendungen                    399,10 €                    240,61 €                    436,37 €  

 Summe Ausgaben        88.251,89 €        76.925,12 €       133.316,61 €  
Änderung ggü Vorjahr 14,72% -42,30% 133,40% 

Saldo -10.704,91 € -7.081,22 € 7.887,16 € 
Änderung ggü Vorjahr 51,17% -189,78% -56,34% 

Bilanz 
 

aktiv         

 
2019 2018 2017 

 Bankguthaben in lfd. 
Rechnung 40.893,35 € 40.601,73 € 34.191,85 € 

kurzfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Festgeld, Tagesgeld) 16.218,38 € 27.215,81 € 40.707,81 € 

langfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Sparkonto) 8.955,63 € 8.954,73 € 8.953,83 € 
Forderungen gegen Mitglieder 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      

Summe 66.067,36 € 76.772,27 € 83.853,49 € 

passiv 
     2019 2018 2017 

 Sonstige Verbindlichkeiten 
Rückstellungen 45.500,00 € 48.000,00 € 52.823,11 € 
Verfügbares Kapital 20.567,36 € 28.772,27 € 31.030,38 € 
Kapitalanschluss -10.704,91 € -7.081,22 € 7.887,16 € 

      

Summe       66.067,36 €        76.772,27 €        83.853,49 €  
 
 
 


