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Unsere neueste Errungenschaft: Zentralgebäude des neuen Teacher Training College in Mzambazi – Malawi 
 

 

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

„Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land 
ist“ 
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. Unser Flyer wurde aktualisiert. Unsere Satzung 
wurde, juristisch unterstützt durch die Rechtsberatung des „Hauses des Stiftens“, überarbeitet. Die 
Gemeinnützigkeitsbestätigung durch das Finanzamt liegt vor, mit der Mitgliederversammlung 2020 
wurde sie bestätigt. Für eine leichtere Zusammenarbeit und Dokumentenpflege wurde vom FTP-
Server auf  ein Cloud-basiertes System umgestellt. Durch Corona bedingt, konnten wir in 2020 
unsere JF und die Mitgliederversammlung nicht im EWH abhalten. Unsere Besprechungen hielten 
wir vorwiegend im Netz ab. 
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2. Mitgliederentwicklung - Udo Seidel 
 
Ende 2020 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 2020 betrugen die Gesamteinnahmen 404.052,28 €, 421 % mehr als im Vorjahr (77.546,98 
€). Davon waren 333.543,01 € (53.290,58 €) Projektzuschüsse, 67.123,37 € (20.812,93 €) Spenden, 
3.385,00 € (3.440 €) Mitgliedsbeiträge, 0,90 € (3,47 €) Zinsen. 
 
Die Projektzuschüsse bestanden vor allem aus dem Anteil des BMZ  für das Projekt Teacher 
Trainingscenter in Mzambazi mit ca. 300.000 € und durch den BMZ-Anteil am neu genehmigten 
Feeding-Programm mit ca. 40.000 €, ungenutzte Anteile aus dem Teacher Training mussten 
zurückgegeben werden. 
Die Spendeneinnahmen stiegen um 222 %.  Hervorzuheben sind die Spenden der Gertrud-
Maschke-Stiftung über 16.000 €, das fleißige Spendensammeln von Claudia Maier für das 
Stipendienprojekt Nkhotakota am Gymnasium Tegernsee sowie die Vereinseigenbeiträge als 
Vorschuss aus dem Nachlass von Frau van Rossum für die vom BMZ genehmigten Projekte, die wir 
als Spenden verbucht haben. Diese Summen müssen derzeit beim Nachlassverwalter beantragt und 
genehmigt werden, die Übertragung des Nachlasses ist noch nicht erfolgt. Die größere Wohnung in 
Solln wurde verkauft, der Verkaufserlös ging auf  Grund fehlender Dokumente noch nicht ein. Die 
kleinere, zu vermietende Wohnung wurde renoviert und zur Vermietung angeboten. 
 Die Zinserträge sind auf  Grund der Marktzinsen unerheblich (-74 %). Die Mitgliedsbeiträge haben 
sich geringfügig um 1,6 % verringert. 

Ausgaben 
Gesamtausgaben 2020: 332.117,76 € (88.251,89 € i.V.) Für Stipendien haben wir 4.882,00 € (48.853,76 
€) aufgewendet, für Leistungen an Gemeinden und Institutionen, wie den Bau des Teacher Trainingscenter 
und Einrichtung von Schulgärten und Schulspeisungen, 309.070,00 € (25.508,86 €), also insgesamt 
313.952,00 € (74.362,62 €) für Projektarbeit, was einer Steigerung von gut 322 % !!! gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. 

In 2020 wurde das Teacher Training Projekt abgeschlossen, weswegen sich der Stipendienanteil an 
unseren Ausgaben so stark verringerte. Für das Stipendienprogramm am Mzuzu Technical College 
wurden 547 € angefordert, zwei Stipendiaten konnten ihr Studium durch unsere Förderung 
fortsetzen. Beim Nkhotakota-Stipendienprojekt gaben wir ca. 4.330 € aus. Bei Schulbauten wurde 
das Mawende-Lehrerhaus-Projekt mit 3.500 € abgeschlossen sowie das Mt. Hora Health Center mit 
13.000 € begonnen und abgeschlossen. Für Schulspeisungs- und Gartenprogramme überwiesen wir 
ca. 26.000 € sowie für das neu beginnende Programm zur Schulspeisung und Schulrenovierung 
7.000 €. Für das Teacher-Trainings-Center mit zugehöriger Schulspeisung haben wir in 2020 267.500 
€ überwiesen.  

Die Verwaltungsaufwendungen betrugen insgesamt 18.165,76 € (13.889,27 €), was einer Erhöhung um 
31% entspricht, wobei in 2020 Projektbetreuungskosten von 15.000 € (9.780 €) angefallen sind bei 
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erheblich erhöhten Projektsummen. Reisekosten fielen in diesem Jahr Corona bedingt nicht an 
(2.827,19 €). Bankgebühren betrugen 1.018,67 € (692,33 €) erhöht durch vermehrten 
Überweisungsaufwand, Werbemittel 178,98 € (100,96 €), sonstige Aufwendungen haben sich erhöht u.a. 
durch Beratungsleistung und Softwarepflege 1.962,11 € (399,10 €) 

Die Verwaltungsaufwendungen betrugen 5,47 % der Ausgaben (15,74 %) 

Bilanz 

Der Saldo betrug zum 31.12.2020 +71.934,52 € nach -10.704,91 im Jahr 2019. 
Die Bilanzsumme betrug 138.000,98 € nach 66.067,36 € in 2019. 
Die Forderungen gegen Mitglieder betrugen 0,00 €.  

Wir weisen Rücklagen/Rückstellungen von 99.930 € (45.500 €) aus, um das TTC, Stipendien, die 
Weiterführung der Schulspeisungen und geplante Baumaßnahmen abzusichern.  

Das verfügbare Kapital beträgt somit 38.070,98 € (20.567,36 €) 

Im kommenden Jahr wird die Aufgabe sein, die Übertragung der Erbschaft in unsere Bilanz zu 
integrieren, sobald wir auch über diese verfügen können und alle Restbelastungen abgewickelt 
wurden. Da müssen wir die Art der Verwaltung klären. 
 

II. Projekte in Malawi  
           

1. Mount Hora Health Center – Ingrid Seidel, Rika Erb 

 
Im Frühsommer 2020 wurden wir von der uns aus anderen Objekten bekannten "Lukalazi 
Development Foundation" gefragt, ob wir den Bau einer Klinik, die im August eröffnet werden soll, 
durch die Finanzierung zweier Wohngebäude - eines für die Hebamme und eines für den Arzt - 
unterstützen könnten. Durch eine kurz zuvor eingegangene Spende konnten wir die benötigten 
13.000,- Euro aufbringen und die zwei Häuser dadurch realisieren. Baubeginn war Mitte Mai 2020 
und bezugsfertig im Juli 2020. Aufgrund der bestehenden Corona-Situation konnte die geplante 
Eröffnung im August noch nicht stattfinden und wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
 

 
Mount Hora mit unseren zwei Gebäuden 
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2. Smart Girls for Malawi / Nkhotakota-Stipendien - Claudia Maier, Franziska Maier 
 
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 6 Stipendiatinnen und Stipendiaten unterstützt. Ein Stipendiat, 
Kelvin Dickson, hat keine weitere Unterstützung beantragt, sondern ein staatliches Stipendium 
angenommen. Trotz mehrerer Rückfragen hat Kelvin Dickson noch keine Stellung zu diesem 
Wechsel genommen. 
Für alle anderen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen stand, wie für uns alle, 
das Jahr ganz unter dem Zeichen von 
Corona. Glücklicherweise ist im Jahr 2020 
aber keiner der malawischen Jugendlichen 
an Corona erkrankt. Da auch die 
malawischen Universitäten und Colleges 
auf Distanzunterricht umgestiegen sind, 
mussten für fünf der sechs Studentinnen 
und Studenten Laptops und Dongles 
beschafft werden. Unser Ansprechpartner 
vor Ort, Isaac Chaopa konnte zusammen 
mit einer der Stipendiatinnen, Meggi Boti, 
fünf günstige gebrauchte Laptops und 
Dongles für 1309 Euro vor Ort erwerben 
und unseren Schützlingen zur Verfügung stellen.  
Von den Mädchen haben bisher alle ihre Prüfungen gut gemeistert und konnten ohne Altlasten ins 
neue Semester starten. Lediglich ein Stipendiat musste zwei Prüfungen wiederholen, was aber 
inzwischen auch erfolgreich passiert ist. 
Eine Stipendiatin, Chifundo Makasaka, sollte eigentlich bereits 2020 ihr Studium in Animal Science 
abschließen, was sich nun aber Corona bedingt auf das Jahr 2021 verschoben hat. Wir drücken ihr 
nach wie vor die Daumen und hoffen auf einen erfolgreichen Abschluss! 
Ich finde die Arbeit an diesem Projekt immer noch erfüllend, dennoch werde ich im Jahr 2021 einen 
Großteil der bürokratischen Angelegenheiten an meine Co-Projektleiterin und Tochter Franziska 
abgeben. Neue Stipendiaten sollen dann zunehmend von ihr betreut werden. 
Ein Großteil der Finanzierung lief auch im Jahr 2020 über eine Beteiligung der Schulfamilie des 
Gymnasiums Tegernsee, allerdings konnten Corona bedingt deutlich weniger Einnahmen generiert 
werden, da ab Mitte März einfach keine Schulveranstaltungen mehr stattfanden. Das letzte Projekt 
war der Rosenverkauf anlässlich des Weltfrauentags am 8. März. Insgesamt wurden durch 
Beteiligung der Schulfamilie, der Mensa und der Buchhandlung Kolmansberger rund 932 Euro 
eingenommen und 986 Euro durch private Spenden. 
Die Zusammenarbeit mit den Universitäten ist insgesamt zufriedenstellend. Die Informationen 
sowie auch die Rechnungsstellung sind meist transparent. Zwischen Rechnungstellung, 
Weiterleitung an und Bearbeitung durch mich bis zur Überweisung vergeht oft viel Zeit. Dennoch 
sind die Universitäten kooperativ und geduldig. 
Wir hoffen, dass sich die Situation im Jahr 2021 für uns und vor allem für unsere Stipendiatinnen 
und Stipendiaten entspannt und bald auch wieder ein normales universitäres Leben möglich ist. 
 
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 
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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 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 plante Charity Phiri ab Januar 2020 in ihren 
verbleibenden 4 Fächern den Abschluss am MTC zu machen. 
Die Schließungen aufgrund der Corona – Epidemie verzögerten 
den Start, dann fiel sie durch ihre Prüfungen im Dezember. Sie 
ist aber sehr entschlossen, ihren Abschluss zu machen und 
studiert nochmal auf eigene Faust und extern, um dann Ende 
Mai 2021 nochmal die Abschlussprüfungen zu wagen. Damit sie 
diese am MTC machen kann, unterstützten wir sie mit 24.000 MK Beitrag am MTC. 
Wycliff Jackson plant seine letzten 2 Fächer im Jahr 2021 zu beenden.   
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. Theodora van Rossum Teacher Training College (TTC) – Clemens Dieterich 

Schon früh hatte sich abgezeichnet, dass unser Volunteer Teacher Training, das wir im Dezember 
2019 abgeschlossen haben, mit über 180 ausgebildeten Lehrern ein größerer Erfolg wird als geplant, 
da wir eigentlich nur mit 140 erfolgreichen Absolventen gerechnet hatten. Deshalb haben wir schon 
einige Monate vorher beschlossen, zusammen mit der Diözese Mzuzu ein College zu gründen, das 
ab 2021 jährlich mindestens 100 Lehrer ausbilden sollte. Benannt werden sollte es nach der früheren 
Botschafterin Deutschlands in Malawi, Dr. Theodora van Rossum, die den Verein seit seiner 
Gründung 1988 – immerhin mehr als 30 Jahre! – unterstützt hat. 
Zwar gab es in den Jahren zuvor bereits einige Gründungen von TTC‘s, aber der Bedarf an Lehrern 
ist groß und zudem plant die Regierung, die Ausbildung auf Bachelor-Niveau anzuheben, was die 
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Ausbildungszeit von zwei auf drei Jahre verlängern und damit die Zahl der Ausbildungsplätze 
entsprechend reduzieren würde. Sollte der Bedarf an Lehrern in einigen Jahren rückläufig sein, ist 
bereits vereinbart, das TTC in ein Berufsbildungszentrum umzuwandeln. 

Offener Speisesaal des TTC Mzambazi – das Hauptgebäude s. Titelbild 

 
Mithilfe von Geldern aus dem Nachlass von Frau van Rossum konnte auch die Frage der 
notwendigen Eigenmittel frühzeitig geklärt  werden, da es sich empfiehlt, Projekte dieser 
Größenordnung aus verfahrenstechnischen Gründen zweistufig zu planen und von Beginn an in 
einer kleinen Minimalvariante zu rechnen, für den Fall, dass eine externe Förderung nicht zustande 
kommt. In diesem Fall wären es möglich gewesen, mit der kleinen Variante zu starten, und die 
Einrichtung über mehrere Jahre aufzubauen. Nur die große Variante zu planen, mit dem Risiko der 
Nicht-Realisierung, würde vor Ort Frustrationen und Unverständnis erzeugen, während der 
sukzessive Ausbau über Jahre als unproblematisch angesehen würde. 
 
Den Löwenanteil der Finanzierung übernahm aber erneut das BMZ, das uns wie in den vergangenen 
Jahren auch hier gefördert hat, wofür wir und an dieser Stelle explizit bedanken – wie auch bei 
Bengo, dem Beratungsinstitut, das die Mittel des BMZ verwaltet, und dessen MitarbeiterInnen stets 
mit großem Engagement bei der Ausarbeitung der Anträge unterstützen.  

Auf einem Gelände, auf dem sich bereits einige weiterhin verwendbare Gebäude befanden, wurden 
ein Schul- und Bürogebäude, zwei Hostels für jeweils 76 Studierende sowie ergänzende Gebäude 
errichtet, die mit Aufnahme des zweiten Jahrgangs – vsl. im Oktober 2021 – insgesamt bis zu 250 
LehramtsanwärterInnen einen Ausbildungsplatz bieten. Bis dahin fahren wir mit halber Belegung, 
was angesichts der aktuellen Situation sehr vorteilhaft ist, da ein Ansteckungsfall durch die 
Zweierbelegung der Zimmer leichter unter Kontrolle gebracht werden könnte als bei voller 
Belegung. Wie wir unter diesen Umständen im Herbst verfahren, wenn der zweite Jahrgang 
hinzukommt, ist noch nicht absehbar.  
Neben den genannten wurde ein Labor-Block mit zwei größeren und zwei Nebenräumen errichtet, 
ein weiterer wurde vom malawischen Bildungsministerium angefordert, der Räume für 
Hauswirtschaft und Behindertenförderung bereitstellen soll, und hoffentlich im April errichtet 
werden kann. Natürlich wurden auch bereits Lücken in den Planungen identifiziert, und natürlich 
gibt es Wünsche für einen zweiten Ausbauschritt – etwa ein weiteres Hostel, einen Zaun um den 
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Frauenwohntrakt, zusätzliche Ausstattung, einen Minibus für die Praxisteile an den Lehrschulen. 
Wir hoffen, das College in diesen Dingen auch in den nächsten Jahren unterstützen zu können. 

Malawi ist wie viele andere Länder Afrikas durch die Covid-19 Pandemie hart getroffen. Zwar sind 
die Fallzahlen relativ niedrig, aber erkauft wurde dies durch zwei harte Lockdowns – den ersten von 
März bis Oktober 2020, den zweiten in Februar und März 2021. Immerhin ist festzustellen, dass 
beide gewirkt haben, und die anfangs ansteigenden Zahlen erfolgreich eingedämmt werden konnten. 

 

 
College Garden – die Studenten müssen auf den Feldern mithelfen, denn der Eigenanbau der 

Nahrungsmittel ermöglicht niedrigere Studiengebühren. Die so erworbenen Kenntnisse über 

Landwirtschaft sind später bei den Schulspeisungsprogrammen von Nutzen. 

Dank der zurückgehenden Infektionszahlen konnte nun, im März 2021, das TTC erfolgreich 
eröffnet werden. 

Eine Besonderheit des TTC ist, dass wir Stipendiaten mit aufnehmen können, die nur etwas mehr 
als ein Drittel der Studiengebühren zu bezahlen haben, und die hierbei ebenfalls noch gefördert 
werden können. Hieraus ergibt sich für uns die Möglichkeit, gezielt StudentInnen aus armen 
Familien und ländlichen Regionen zu auszuwählen – denn einer der Eckpfeiler unserer Arbeit ist es, 
in vielen Gemeinden „Leuchttürme“ zu platzieren – Gemeindemitglieder, die nicht nur eine 
hochwertige Ausbildung absolvieren und ein stabiles Einkommen erreichen, sondern damit auch die 
Widerstandskraft der Familien und Gemeinden stärken, indem sie die häufig vollständige 
Abhängigkeit von Einkommen aus der Landwirtschaft verringern. Hierbei konnten wir eine 
Zusammenarbeit mit der Malawihilfe Schwindegg vereinbaren, die zwei Stipendiaten aus ihrem 
Projektgebiet in Nkothakota entsandt und im Gegenzug Spender für die „Boarding Fee“ aller fünf 
Stipendiaten gesucht und gefunden hat. Mit dem nächsten Jahrgang soll die Zahl der Stipendiaten 
dann auf zehn und übernächstes Jahr auf zwanzig anwachsen. 

 
5. Schulmahlzeiten und Schulgärten für Grundschulen im Norden Malawis  
Ines Rehm, Clemens Dieterich 

Finanzierung: Christian-Liebig-Stiftung, Spende Theodora van Rossum, Eigenmittel von 

Chancen durch Bildung, Spende Clemens Dieterich 
 
Das in Kooperation mit der Diocese of  Mzuzu Education Comission (DOMEC) entwickelte 
Schulmahlzeiten- und Schulgartenprojekt, welches im Juni 2017 an sechs Grundschulen im Norden 
Malawis startete, wurde auch im Jahr 2020 fortgeführt und weiterentwickelt. Mithilfe finanzieller 
Unterstützung in Form von Saatgut und Dünger bewirtschaften die Eltern der SchülerInnen – 
organisiert in School Garden Committees – Schulgärten, sodass ihre Kinder in der Pause eine Tasse 
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warmen Porridge erhalten und nicht mit leerem Magen lernen müssen, denn in der Regel können 
sich die Familien nur eine Mahlzeit am Tag leisten, nämlich das Abendessen. Zur Zubereitung von 
Porridge organisieren sich die Mütter in sogenannten Cooking Committees.  
 
Folgende Schulen nehmen seit 2017 am Projekt teil (Anzahl der SchülerInnen Stand 2019): 
 
District Mzimba North 
Katula Primary School, 378 SchülerInnen 
Jolowale Primary School, 250 SchülerInnen 
Mawende Primary School, 308 SchülerInnen 
Kasuluwa Primary School, 326 SchülerInnen 
 
District Nkatha Bay 
Chinguluwe Primary School, 642 SchülerInnen 
Honga Primary School, 248 SchülerInnen 
 
Im Juli erhielten wir einen Bericht, aus welchem hervorging, dass die meisten Schulen genug 
geerntet hatten, um auch im Schuljahr 2020/21 Porridge anbieten zu können. Manche Gemeinden 
schlugen zudem in Eigeninitiative vor, ein wenig Maismehl beizusteuern, falls die Vorräte knapp 
werden sollten. 
Da die Maisernte der Chinguluwe Primary School erneut schlecht ausgefallen war, fand im 
September ein Treffen zwischen MitarbeiterInnen der Diözese, dem Chief der Gemeinde, diversen 
Village Heads, dem stellvertretenden Schulleiter und VertreterInnen des School Meals Committees 
statt. Hier wurde deutlich, dass die Eltern, die den Schulgarten bewirtschaften, über geringe 
Erfahrungswerte im Maisanbau verfügen. Infolgedessen wurde für die nächste Aussaat u.a. die 
Unterstützung eines staatlichen Agricultural Extension Officers zugesichert. 
 
2020 entschieden wir uns, die Thimalala Primary School mit 661 SchülerInnen ins Programm 
mitaufzunehmen, nachdem einige Kinder von dort an die nächstgelegenen Schulen mit 
Schulspeisungsprogramm abgewandert waren. Diesem Effekt, der meist bewirkt, dass Kinder weite 
und zum Teil gefährliche Schulwege auf sich nehmen und die Schulen mit 
Schulspeisungsprogrammen überfüllt sind, wollten wir mit der Aufnahme dieser neuen Schule 
bewusst entgegenwirken. Somit wurde sie mit einem Starterpaket bestehend aus Maismehl, 
Sojabohnen, 2 großen Kochtöpfen, Salz usw. ausgestattet. 
 
Im November/Dezember vereinbarten wir, dass an jeder Schule (mit Ausnahme der Chinguluwe 
Primary School) ein Garten von mindestens 3,5 Acre bewirtschaftet werden soll.  
 
Dies entspricht einer Vergrößerung um 0,5 Acre pro Schule – überschüssiger Ernteertrag soll 
verkauft werden, um beispielsweise einen Teil des Düngers für das nächste Schuljahr selbst 
finanzieren zu können. 
Die Schulen erhielten Mais-, Bohnen und Sojasaatgut sowie Dünger. Zudem sagten die Gemeinden 
zu, ergänzend beispielsweise Kürbissamen, Cassava- und Süßkartoffelsetzlinge beizutragen – 
vereinzelt werden auch 200 Malawi Kwacha (ca. 21 Cent) pro SchülerIn für Salz, Zucker und das 
Mahlen der Maisernte eingesammelt. Auf diese Weise sollen die Gemeinden/Schulen nach und nach 
von unserer finanziellen Unterstützung unabhängig werden. 
Der Garten der Chinguluwe Primary School soll vorerst nur 3 Acre betragen. 2 Acre sind für Mais 
und 1 Acre für Cassava und Süßkartoffeln vorgesehen. 
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Im November 2020 überwies Chancen durch Bildung für dieses Projekt, das rund 2.800 Kindern im 
Schuljahr 2020/21 an Schultagen eine Tasse warmen Porridge ermöglichen soll, insgesamt 6.070 
Euro nach Malawi. 
 

 

Maisanbau an der Katula Primary School – 2020 
 

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. 
Aus diesem Grund wurde mit den Eltern und Dorfchiefs im November 2019 vereinbart, jeden 
Schulgarten um mindestens 0,5 Acre 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. 
     

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 
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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 mittelfristig zu 50% mehr Schülern führt – ein häufig 
übersehener Grund für die Überlastung des Schulsystems. Ein wesentlicher Faktor dafür ist 
sicherlich, dass viele Kinder unterernährt und/oder unterentwickelt sind oder zumindest des 
Öfteren hungrig zur Schule kommen. 
 

Mittelfristig sollen die Gemeinden in die Lage versetzt werden, ihre Schulspeisungen selbst zu 
organisieren, Geld für 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, 
weshalb es hier nicht eine, sondern mehrere individuelle Lösungen geben wird.  
 
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. 
 
6. Schul- und Gemeindeentwicklungsprogramm Enukweni – Clemens Dieterich 

Da unser erstes Schulspeisungsprogramm ein großer Erfolg war, beschlossen wir 2019, weitere 
Schulen in das Programm hineinnehmen wollen, und ein Jahr später Wege zu suchen, wie die 
Nachhaltigkeit verbessert werden kann. Dieses neue Projekt führt die Arbeit an den fünfzehn 
bisherigen Schulen fort, stellt aber in zwei wesentlichen Punkten eine Weiterentwicklung dar – 
erstens wird die Landwirtschaft auf nachhaltige Methoden umgestellt, und zweitens werden auch die 
Rahmenbedingungen der einzelnen Schulen bewertet und ggf. notwendige Maßnahmen im 
baulichen Bereich umgesetzt.  

Die primären Effekte des Vorläufer-Programms hatten durchaus unseren Erwartungen entsprochen, 
denn obwohl wir es als Notfallmaßnahme gestartet und deshalb keine gute Ausgangs-Datenlage 
hatten, zeigen die Statistiken, dass sich alle relevanten Parameter sehr positiv verändert haben: 
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Primäre Effekte der Schulspeisung an den ersten sechs Schulen: steigende Zahl an Einschreibungen, 

sinkende Zahl an Krankheitstagen, stark sinkender Anteil an Wiederholern.  

 

Nachdem die schon im ersten Jahr nicht sehr hohen Kosten für die Schulspeisung durch die 
Vergrößerung der Anbaufläche und den Verkauf eines Teils der Ernte von ca. 2,2 auf 0,8 ct je 
Mahlzeit gesenkt werden konnte, stellte sich heraus, dass wir mit diesem Ansatz nicht die 
gewünschte Nachhaltigkeit und Autonomie erreichen können. Dünger ist teuer, die sonstigen 
Kosten – z.B. für Verarbeitung und Verpackung der Ernte – sind höher als erwartet. Zudem kann 
die Anbaufläche kaum ausgeweitet werden, und schließlich wurde klar, dass diese in unseren Augen 
„klassische“ Landwirtschaft auf Dauer die Böden auslaugt und anfällig ist gegen Wetterextreme.  

Schnell lernten wir, dass es verschiedene Ansätze gibt, damit konstruktiv umzugehen. Auch in 
Malawi selbst gibt es von nationalen und privaten Instituten einige Programme, die über 
verschiedene Ansätze die Nachhaltigkeit verbessern wollen. Wir haben uns mit unseren lokalen 
Partnern für dafür entschieden, einen Ansatz zu wählen, der zwischen „Deep Bed Farming“ und 
„Agroforestry“ angesiedelt ist. Ziel ist dabei, Mischkulturen anzupflanzen, die sich selbst mit 
Nährstoffen versorgen, die Feuchtigkeit besser im Boden halten, und die durch dazwischen 
gepflanzte Baumreihen ein Beschattungsmanagement erlauben – wobei es natürlich ein paar Jahre 
dauert, bis die Bäume eine relevante Größe erreichen. Gleichzeitig wird in Schweineställen, aber v.a. 
in den Schultoiletten, natürlicher Dünger gewonnen, der unterstützend eingesetzt wird. Kunstdünger 
wird umso weniger gebraucht, je besser die Böden dafür aufbereitet wurden.  

Zwar ist dieses Vorgehen vergleichsweise arbeitsintensiv, aber die Erträge können sich mehr als 
verdoppeln, während die Kosten sinken. Am Ende bleibt also mehr übrig für Investitionen in 
weitere Verbesserungen, in unserem Fall für die Schulküche oder die Schule selbst. Wichtig ist 
zudem, dass Missernten weniger gravierende Effekte haben, da die Mischkulturen mehr Wasser 
speichern können, welches zudem durch das Verschattungsmanagement langsamer abgegeben wird, 
allein weil die Temperaturen in voll ausgebildeten Agroforsten fast nie über 30° steigen – ein Wert, 
der auf ausgetrockneten Feldern häufig deutlich überschritten wird. 

Nachdem die Schulspeisungen nicht viel erreichen können, wenn die Rahmenbedingungen nicht 
passen, haben wir unser Vorgehen darauf umgestellt, in den relevanten Gebieten eine 
Bestandsaufnahme über alle Schulen zu machen, um in Bezug auf Latrinen, Schul- und 
Wohngebäude und Ausstattung mit Lehrern zu bewerten und im Anschluss auf Erreichen eines 
Mindeststandards an allen Schulen hinzuwirken. Wegen des starken Bevölkerungswachstums 
befinden sich viele Schulen noch im Aufbau, sind aufgrund fehlender finanzieller Mittel allerdings in 
sehr schlechtem Zustand. Fehlt es beispielsweise an Zement, um einen vernünftigen Ringanker als 
oberen Abschluss des Mauerwerks zu realisieren, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, 
dass das Dach den nächsten Sturm nicht überlebt. Die Reparatur von Sturmschäden ist eine unserer 
häufigsten Anfragen. 
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An insgesamt zehn der fünfzehn Schulen wurde entsprechender Handlungsbedarf festgestellt. Wo 
nicht in ausreichender Zahl vorhanden, bauten wir erst einmal Toiletten. Gleichzeitig wurden die 
ersten Dächer wieder instandgesetzt, und nun geht es bis zum Frühjahr 2022 damit weiter 
Lehrerhäuser, Schulblocks und eine kleine Röhrenbrücke zu bauen, über die ein paar unserer 
Projektdörfer ans Straßennetz angeschlossen werden - ansonsten wäre es nicht möglich, Teile der 
Ernte zu verkaufen.  

Trotz der erwartbaren Zunahme der Einschreibungen ist es ein wesentliches Ziel, durch den Bau 
von Lehrerhäusern und Verhandlungen mit den Behörden zu erreichen, dass Klassen mit mehr als 
100 Schülern zum Ende des Projekts der Vergangenheit angehören. Zeitnah soll die Lehrer-
/Schüler-Relation an allen Schulen auf unter achtzig sinken, und über ein Absenken der 
Wiederholerraten streben wir mittelfristig einen Wert von sechzig an. 
 
Durch die langen Unterbrechungen infolge der Corona-Lockdowns sind natürlich viele 
SchülerInnen weit zurückgeworfen, sofern sie nicht vollständig aus dem Schulbetrieb herausgefallen 
sind. Im März 2021 liefen zwar Schulen und Schulspeisungen wieder an, aber wie der starkt 
unterschiedliche Nachholbedarf gedeckt werden kann, ist noch offen. Wir planen aktuell, an den ab 
Herbst im Projekt befindlichen ca. 50 Schulen Nachmittagsunterricht mit selbst ausgebildeten 
Hilfslehrern anzubieten.  
 

III. Ausblick 2021/22 – Clemens Dieterich 
 

CdB Schwerpunkte:  Bildung – Ernährungssicherheit – Perspektive    

 
Das Jahr 2020 war für den Verein erfreulich und unerfreulich zugleich. Erfreulich, weil wir unser 
Teacher Training College realisieren konnten, das am 15. März 2021 den Betrieb aufnahm und 
hoffentlich dazu beiträgt, die Situation an den Primarschulen weiter zu verbessern. Unerfreulich, 
weil die Corona-Pandemie das Land in vielerlei Hinsicht zurückwirft. Die Schulen waren von März 
bis Oktober geschlossen, und in 2021 gab es einen weiteren Lockdown. Viele Schüler werden aus 
dem Bildungssystem herausfallen, selbst wenn Maßnahmen zur Vermeidung ergriffen werden. 
Schüler, die schon zuvor schlechte Leistungen aufwiesen oder aus anderen Gründen nah an der 
Ausgrenzung waren, werden nach der langen Unterbrechung kaum wieder zurückfinden in den 
Schulbetrieb. 
 
Auf der positiven Seite zu erwähnen ist die geradezu als historisch zu wertende Annulierung der 
Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass bei den Wahlen im 
Frühjahr erheblich zugunsten des damals amtierenden Präsidenten manipuliert worden war 
(„TippEx-Affäre“), folgten über mehrere Monate andauernde Demonstrationen, bei denen oft nicht 
sicher war, ob die Situation eventuell unbeherrschbar wird. Aber letztlich liefen die meisten friedlich 
ab, bis das höchste Gericht entschied, dass die Wahl zu wiederholen sei. Letztlich gewann einer der 
Kandidaten der Opposition deutlich. Auf dem afrikanischen Kontinent war es erst das zweite Mal, 
dass eine Wahl erfolgreich angefochten und das Ergebnis in der Folge korrigiert wurde. Man kann 
dem Land nur gratulieren dafür. 
 
Grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren – auch bereits vor Corona – die Situation in Malawi 
leider nicht grundlegend verbessert. Drei Problemfelder treten dabei besonders hervor: 
 

1) Mangel- und Fehlernährung: Noch immer sind 37% der Vorschulkinder so fehlernährt, dass 
sie als kleinwüchsig gelten (USAid Malawi Nutrition Report 2018), fast zwei Drittel der 
Kinder als anämisch. Oft liegt der Grund dafür nicht im Fehlen von Nahrung, sondern 
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gerade bei minderjährigen Müttern am fehlenden Wissen über Ernährung und die speziellen 
Bedürfnisse von Kindern. 
Diese Probleme werden oft „vererbt“, denn noch immer bekommen 60% der Frauen in 
Malawi ihr erstes Kind vor dem 19. Geburtstag. Viele der jungen Mütter sind selbst unter- 
bzw. fehlernährt und anämisch, sodass ihre Kinder häufig ein zu niedriges Geburtsgewicht 
aufweisen. 
Die Regierung hat auf dieses Problem bereits reagiert und das Mindestheiratsalter auf 18 
Jahre gesetzt, doch zum einen gibt es auch viele ungeplante Schwangerschaften, und zum 
anderen ist die Rechtslage in ländlichen Regionen von geringer Relevanz, da nicht bekannt. 
 

2) Der relativ geringe Bildungserfolg der Kinder: Schon vor der Corona-Krise galten 27% der 
Schulabgänger in Malawi als de facto-Analphabeten (Quelle: Weltbank). Die Klassen sind 
teils extrem gross, werden im Freien unterrichtet, und nach der Krise wird dieses Problem 
noch deutlich größer sein als zuvor. 
 

3) Fehlende Planungsperspektive unter prekären Lebensbedingungen: 80% der Bevölkerung 
lebt von Subsistenzlandwirtschaft, dabei werden die verfügbaren Äcker jedoch immer 
kleiner. Vor allem bei klassischem Fruchtfolgeanbau werden die Erträge tendenziell geringer 
und sind anfällig für Schädlinge und extreme Klimaereignisse. Hochwertiges Saatgut und 
Dünger sind teuer – für viele Kleinbauern ein Teufelskreis.  
 

Da sich an der Gesamtsituation so wenig ändert, war es an der Zeit, unsere bisherigen Ansätze zu 
hinterfragen. Wir konnten auch an Altprojekten anderer Träger feststellen, dass isolierte 
Maßnahmen, die nicht langfristig begleitet werden, häufig wieder einschlafen oder nicht den Erfolg 
zeitigen, der beabsichtigt war.  
Dies zeigte sich z.B. an unserem ersten Schulspeisungsprogramm, das zwar insgesamt erfolgreich 
war, aber auch unbeabsichtigte Nebenfolgen hatte. 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 
kam, dass die Schulen nun tendenziell überlastet waren, und deshalb nur noch eingeschränkt 
qualitativ hochwertigen Unterricht leisten konnten, während andererseits die Herkunftsschulen 
dieser Kinder nicht mehr ausgelastet waren. 
Bei anderen Einzelmaßnahmen mangelt es dann an Lehrern, an Nahrung, an Koordination, oder 
schlichtweg der Übernahme von Verantwortung. Wenn neu eingeschriebene Schüler mangelernährt 
eingeschult werden, wird die Schulspeisung vielleicht Besserung bringen. Die bereits manifesten 
Schäden wird es nicht zur Gänze beseitigen können. Eine Schulung für junge Eltern über die 
Ernährung kleiner Kinder, Anbau und Zubereitung anderer Feldfrüchte, etc. wäre hier sinnvoller, 
weil effektiver und kostengünstiger als spätere Versuche, die Mängel auszugleichen. 
 
Wir haben unsere Projekte deshalb grundsätzlich anders aufgestellt, und werden den neuen Ansatz 
in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Wir wollen weiter in die Fläche gehen, damit keine 
Wanderungen, sondern im Gegenteil ein gegenseitiger Austausch zustande kommt, bei dem die 
Gemeinden künftig leichter unterschiedliche Ansätze ausprobieren, und im wechselseitigen 
Austausch alle profitieren können. Die Schaffung neuer Einkommensquellen über 
Abnahmeverträge, eigene Saatgutproduktion oder beispielsweise die Produktion von Seife, wären 
weitere Bausteine, über die wir mit den lokalen Partnern diskutieren werden. 
 
Wir wollen deshalb, in Clustern von je etwa acht bis zehn, mehr Schulen in die Programme 
einbeziehen, und dabei versuchen, alle schrittweise auf ein höheres Niveau zu heben, bis im Idealfall 
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alle Klassen einen Raum und einen Lehrer haben, bei Klassenstärken von 60 oder weniger. Unsere 
Beobachtung ist, dass dort, wo wir einen Schulblock oder ein Lehrerhaus bauen, oft ein weiteres 
Gebäude entsteht – weil die Menschen ein erreichbares Ziel sehen und darauf hinarbeiten. Als 
Pilotprojekt für diesen Ansatz fördern wir aktuell 15 Schulen mit Mitteln, mit denen wir früher nicht 
einmal drei Grundschulen hätten bauen können, richten dabei noch die Schulspeisungen ein, und 
stellen die Landwirtschaft auf nachhaltige Techniken um. 
 
Unser Ansatz adressiert alle drei oben angesprochenen Problemfelder, indem er die Schulen ebenso 
verbessert wie die Ernährungssituation, und durch die Umstellung auf nachhaltige Anbautechniken 
– die natürlich für den Eigenbedarf kopiert werden können und sollen – die Einkommens- und 
Planungssicherheit verbessert. Schön wäre es, wenn die Gemeinden daraus einen Sparverein 
gründen, der Rücklagen für Notfälle bildet, um Dilemmata wie prekäre Investitionen in Bildung der 
Kinder, die beispielsweise im Falle einer Missernte abgebrochen werden müssten, und die deswegen 
von vornherein infrage gestellt werden, zu vermeiden, weil das Schulgeld planbar ist, und nicht ggf. 
verloren ist, wenn die Ausbildung abgebrochen werden muss.  
 
Wer hungert, plant meist nicht über den nächsten Tag hinaus. Objektiv vorhandene Optionen 
werden nicht gesehen, oder können mangels Energie oder wegen fehlender Ressourcen nicht 
wahrgenommen werden. Wir wollen künftig über Ernährung und Bildung, zu denen wir jeweils nur 
„Starthilfe“ geben, eine solide Basis aufbauen, um den Menschen in den Projektgebieten zu 
ermöglichen, eine längerfristige Perspektive aufzubauen und einen erweiterten Planungshorizont, der 
über den intensivierten Austausch und Fortbildungen zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 
 
Nachdem wir für das nächste Dreijahresprojekt – mit dem Bau einer Secondary School in unserem 
Projektgebiet als zentralem Element, der wieder von einem Bündel ergänzender Maßnahmen 
flankiert sein wird – ebenfalls bereits eine Förderzusage des BMZ erhalten haben, steht nun der auf 
der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene nächste Schritt zur Professionalisierung des 
Vereins an, die Schaffung einer Teilzeit-Geschäftsführer- bzw. Projektreferentenstelle, deren 
Umfang sich nach den dann absehbaren Aufwänden richten wird. Im März 2021 wurden die 
Fördermittel des Bundes noch einmal deutlich aufgestockt, nicht zuletzt weil die Corona-Pandemie 
es erfordert, Projekte zur Kompensation der negativen Effekte aufzulegen.  
Wie oben bereits dargelegt, gehen wir z.B. davon aus, dass mindestens zehn Prozent der Schüler 
gefährdet sind, aus dem Bildungsbetrieb herauszufallen. Da wir Erfahrung mit der Ausbildung von 
Hilfslehrern haben, wäre es einfach, z.B. hundert Abiturienten in Kursen über zwei Wochen so weit 
zu qualifizieren, dass sie wertvolle Vertiefungsstunden an den Nachmittagen leisten könnten. Das 
BMZ hat bereits signalisiert, dass wir hierfür Mittel genehmigt bekommen werden. 
 
Aktuell, im Frühjahr 2021, gilt unsere Aufmerksamkeit aber unserer neuesten Errungenschaft, dem 
„Theodora van Rossum Teacher Training College“, das trotz widriger Umstände am 15. März den 
Betrieb aufgenommen hat, und weiteren 125 jungen Erwachsenen die Möglichkeit eröffnet, eine 
qualifizierte Ausbildung zu absolvieren, und im Anschluss ihren Dienst an der Jugend Malawis zu 
leisten. 
 
Unseren Mitgliedern und Spendern danken wir aufs Herzlichste für die Unterstützung in den 
vergangenen Jahren, heute, und bei den oben beschriebenen künftigen Projekten. Wer hierzu in 
Austausch gehen, mehr wissen oder Anregungen geben will, ist herzlich dazu eingeladen.  
 
 

Clemens Dieterich 
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Jahresabschluss 2020 
 
Einnahmenüberschussrechnung 

     
Einnahmen  2020 2019 2018 

     
Spenden  67.123,37 € 20.812,93 € 21.300,00 € 
Änderung ggü Vorjahr  222,51% -2,29% -22,11% 

     
Mitgliedsbeiträge  3.385,00 € 3.440,00 € 3.435,00 € 
Änderung ggü Vorjahr  -1,60% 0,15% 3,46% 

     
Projektzuschüsse  333.543,01 € 53.290,58 € 45.100,00 € 
Änderung ggü Vorjahr  525,89% 18,16% -58,76% 

     
Verwaltungspauschalen  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Änderung ggü Vorjahr  0,00% 0,00% -100,00% 

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

     
Zinserträge  0,90 € 3,47 € 8,90 € 
Änderung ggü Vorjahr  -74,06% -61,01% -93,08% 

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

     

     
Summe Einnahmen  404.052,28 € 77.546,98 € 69.843,90 € 

Änderung ggü Vorjahr  421,04% 11,03% -50,54% 

ohne Projektzuschüsse u. Pauschalen 70.509,27 € 24.256,40 € 24.743,90 € 

  190,68% -1,97% -19,65% 

Aufwendungen     

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

     

Aufwendung in Zusammenhang mit geförderten Projekten in 
Malawi 313.952,00 € 74.362,62 € 72.060,04 € 
Änderung ggü Vorjahr  322,19% 3,20% -42,58% 

davon Stipendien 4.882,00 € 48.853,76 € 48.860,04 € 

 

Leistungen an Gemeinden und 
Institutionen 309.070,00 € 25.508,86 € 23.200,00 € 

     
Verwaltungsaufwendungen  18.165,76 € 13.889,27 € 4.865,08 € 

Änderung ggü Vorjahr  30,79% 185,49% -37,78% 

in % der Einnahmen   4,50% 17,91% 6,97% 

in % der Ausgaben   5,47% 15,74% 6,32% 

 davon   Personalaufwand            15.000,00 €              9.780,00 €              3.800,00 €  

  Porto                   16,00 €                   85,30 €                   10,00 €  

  Büromaterial                        -   €                        -   €                        -   €  

  Reisekosten                        -   €              2.827,19 €                        -   €  

  Telekommunikation                        -   €                     4,39 €                        -   €  

  Werbemittel                 178,98 €                 100,96 €                 361,30 €  
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  Bankgebühren              1.018,67 €                 692,33 €                 453,17 €  

  endgültig nicht bezahlte Mitgliedsbeiträge                         -   €                        -   €                        -   €  

  ausserordentliche Aufwendungen                        -   €                        -   €                        -   €  

  sonst. Aufwendungen              1.952,11 €                 399,10 €                 240,61 €  

     
 Summe Ausgaben     332.117,76 €      88.251,89 €      76.925,12 €  
Änderung ggü Vorjahr  276,33% 14,72% -42,30% 

     

     
Saldo  71.934,52 € -10.704,91 € -7.081,22 € 
Änderung ggü Vorjahr  -771,98% 51,17% -189,78% 

     
Bilanz     

     
aktiv         

  2020 2019 2018 

     
Bankguthaben in lfd. Rechnung 92.826,97 € 40.893,35 € 40.601,73 € 
kurzfristige Forderungen gegen Kreditinstitute 
(Festgeld,Tagesgeld) 36.218,38 € 16.218,38 € 27.215,81 € 

langfristige Forderungen gegen Kreditinstitute (Sparkonto) 8.956,53 € 8.955,63 € 8.954,73 € 
Forderungen gegen 
Mitglieder  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

     
Summe  138.001,88 € 66.067,36 € 76.772,27 € 

     
passiv     
    2020 2019 2018 

     
Sonstige Verbindlichkeiten     
Rückstellungen  99.930,00 € 45.500,00 € 48.000,00 € 
Verfügbares Kapital  38.071,88 € 20.567,36 € 28.772,27 € 
Kapitalanschluss  71.934,52 € -10.704,91 € -7.081,22 € 

        

     
Summe    138.001,88 €      66.067,36 €      76.772,27 €  

 
 
 


