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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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München, 10.10.2022 

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

„Nur der Geduldige wird Sieger“ 
Afrikanisches Sprichwort 
 

I. Interne Kommunikation 
 

1. Administration, Büro - Udo Seidel 

Die Poststelle im Eine Welt Haus, die neue Website wie auch die Verwaltungssoftware haben sich 
eingespielt. Ein Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen. Unser Flyer wurde aktualisiert. Für 
eine leichtere Zusammenarbeit und Dokumentenpflege wurde vom FTP-Server auf  ein Cloud-basiertes 
System umgestellt, das sich nun auch in der Praxis bewährt. Eine gewisse Einarbeitungsphase ist aber 
noch notwendig. Durch Corona bedingt, konnten wir in 2021 unsere Jour Fixe und die Mitglieder-
versammlung nicht im EWH abhalten. Unsere Besprechungen hielten wir vorwiegend im Netz ab. 
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2. Mitgliederentwicklung - Udo Seidel 
Ende 2021 hatte unser Verein 106 Mitglieder, wir konnten drei neue gewinnen, 10 werden 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 Einnahmen-Überschussrechnung - Udo Seidel 

siehe Tabelle im Anschluss des Berichtes 

Ideeller Bereich (Verein) 
 
Einnahmen 
Im Jahr 2021 betrugen die Gesamteinnahmen 296.568,02 €, 28,6 % weniger als im Vorjahr (404.052,28 
€). Davon waren 179.417,07 € (333.543,01 €) Projektzuschüsse, 94.000,00 € Zuschuss aus Nachlass van 
Rossum, 19.510,05 € (67.123,37 €) Spenden, 3.640,00 € (3.385 €) Mitgliedsbeiträge, 0,90 € (0,90 €) Zinsen. 
Die Projektzuschüsse bestanden vor allem aus dem Anteil des BMZ für das Projekt Secondary School 
Malokotera  mit ca. 122.000 €, durch den BMZ-Anteil am Schulspeisungs-Programm P15 mit ca. 
34.000 € und den Restanteilen für das Teacher Trainings Center von ca. 18.000 €. Hervorzuheben sind 
die Spenden der Gertrud-Maschke-Stiftung über 6.000 €, das fleißige Spendensammeln von Claudia 
Maier für das Stipendienprojekt Nkhotakota am Gymnasium Tegernsee mit 7.500 €, die CLS mit 7.100 
€ für Brunnenbau, Malawihilfe Schwindegg 4.400 € für Stipendien sowie die Vereinseigenbeiträge für 
die vom BMZ genehmigten Projekte sowie einen Pauschalbetrag als Vorschuss aus dem Nachlass von 
Frau van Rossum in Höhe von insgesamt 94.000 €, die wir als Zuschuss aus Nachlass verbucht haben. 
Diese Summen müssen derzeit beim Nachlassverwalter beantragt und genehmigt werden, die 
Übertragung des Nachlasses ist noch nicht erfolgt.  
 
Ausgaben 
Gesamtausgaben 2021 252.947,49 € 332.117,78 € i.V.) Für Stipendien haben wir 15.893,75 € (4.882,00 €) 
aufgewendet, für Leistungen an Gemeinden und Institutionen, wie den Bau des Teacher Trainingscenter, der 
Secondary School in Malokotera und Einrichtung von Schulgärten und Schulspeisungen, 228.468,00 € 
(309.070,00 €), also insgesamt 244.361,75 € (313.952,00 €) für Projektarbeit, was einer Minderung von 
22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Beim Nkhotakota-Stipendienprojekt gaben wir ca. 9.800 € aus, für TTC-Stipendiaten 6.000 €. Bei 
Schulbauten ( Malokotera) haben wir 76.000 € und für Brunnenbauten 7.150 € aufgewendet. Für 
Schulspeisungs- und Gartenprogramme überwiesen wir ca. 5.800 € sowie für das Programm (P15) zur 
Schulspeisung und Schulrenovierung 71.000 €. Für das inzwischen eröffnete Teacher Training College 
mit zugehöriger Schulspeisung haben wir in 2021 70.000 € überwiesen.  
Die Verwaltungsaufwendungen betrugen insgesamt 8.585,74 € (18.165,76 €), was einer Reduzierung um 
53% entspricht, wobei in 2021 die Projektbetreuungskosten sich von (15.000 €) auf  5.000 € verringert 
haben, angepasst an die Projektsummen. Reisekosten fielen in diesem Jahr mit 1.137,89 € (0 €) für 
Franziska an. Bankgebühren betrugen 1.112,33 € (1.018,67 €), hier vermehrter Überweisungsaufwand, 
Werbemittel 673,72 € (178,98 €), sonstige Aufwendungen 564,95 € (1.962,11 €), weniger Beratungsaufwand 
und Softwarepflege notwendig.  
Die Verwaltungsaufwendungen betrugen 3,39 % der Ausgaben (5,47 %) 
 
Der Jahresüberschuss beträgt      43.620,53 € 
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Nachlass Frau Dr. van Rossum (Testamentsvollstreckung) 
Einnahmen 
Die Einnahmen von 745.417 € bestanden vor allem aus dem Verkauf  der Dreizimmerwohnung mit 
690.000 €, Kapitalerträgen und Steuererstattungen. 
Ausgaben 
Die Ausgaben in Höhe von 481.182,55 € bestanden vor allem durch die Auszahlung von Vermächtnissen 
von 380.000 €, Auszahlung für Projektzuschüsse von 94.000 € und Verwaltungskosten. 
 
Das ergibt einen Überschuss von     264.234,45 € 

Vereinsergebnis      307.854,98 € 
davon verfügungsbeschränkt durch Testamentsvollstreckung  264.234,45 € 
 
Vermögensübersicht 

Ideeller Bereich      181.622,41 € 

Nachlass Frau van Rossum (Testamentsvollstreckung) 
div. Konten, Immobilien nur als ideeller Wert (je 1€),  
Mittelzufluss aus Verkauf  Pariser Wohnung in 2022  464.619,64 € 

Gesamtvermögen      676.242,05 € 
davon verfügungsbeschränkt       494.619,64 € 
 

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. Brunnenprojekt Jolowale und St. Monica - Rika Erb, Ingrid Seidel 

Die Christian-Liebig-Stiftung baut im Rahmen einer Covid19/Hygiene-Initiative an 8 von ihr bereits in 
der Vergangenheit geförderten Schulen und fragten bei uns an, ob wir zwei davon projektieren 
möchten. Der Vorschlag waren die Schulen Jolowale und Nambo. Es stellte sich dann aber heraus, dass 
für Nambo bereits ein Brunnen finanziert wurde von der Regierung und Gemeinde. Der Vorschlag von 

der Diözese, stattdessen bei der primary school von St. Monica einen Brunnen zu finanzieren, wurde 
von uns und CLS befürwortet. Die Kosten über 7.100 € übernahm CLS. Dank der sehr engagierten 
Gemeinden konnten die beiden Brunnen Ende 2021 in Betrieb genommen werden. 

 

3. Smart Girls for Malawi / Nkhotakota-Stipendien - Claudia Maier, Franziska Maier 
 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 7 Stipendiatinnen 
und Stipendiaten unterstützt. Die Finanzierung 
erfolgte zu einem Teil über Projekte am Gymnasium 
Tegernsee, davon z.B. der Spendenlauf der 
Fachschaft Sport, „Tegernsee leuchtet“, bei dem 
6633 Euro zusammenkamen. Weitere 360 Euro 
wurden von der Gruß-AG des Gymnasiums 
gespendet. Dieser Erlös kam durch den Verkauf von 
Schokoladennikoläusen zustande. Unterstützt 
wurden wir auch von Spenden der Mensa des 
Gymnasiums sowie der Buchhandlung 
Kolmansberger. 
Eine unserer ersten Stipendiatinnen, Chifundo 
Masakasa, sollte eigentlich bereits 2020 ihr Studium 
in Animal Science abschließen, was sich nun aber 
coronabedingt auf das Jahr 2021 verschoben hat. Wir 
gratulieren ihr nun herzlich zu ihrem Abschluss (siehe Foto) und freuen uns, dass sie vorerst eine 
Anstellung als Lehrkraft gefunden hat.  

Alle Studentinnen und Studenten konnten im Jahr 2021 ihr Studium wie gewohnt weiterführen und 
ihre jeweiligen Semester erfolgreich abschließen. Einige sind nun in ihrem letzten Studienjahr, Maggi 
Boti  (Business Management), Kondanani Banda (Science and Midwifery) und Pemphero Dausi (Food 
Nutrition). Wir drücken ihnen die Daumen für einen erfolgreichen Abschluss. 

Abbildung 1 installed Borehole at Jolowale  

 

installed Borehole at Jolowale Primary School installed Borehole at St. Monica Primary School 
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Alle Studenten müssen im Laufe ihres Studiums Praktika absolvieren, so auch Vincent Mwandira 
(Public Health):  

“I was sent to Nkhotakota District Hospital where I did the whole practicles and at the end I was assessed 
by the supervisor to see if I have managed to do the intended work. I learnt a lot from these practicles and 
I have benefited from it. I met well cooperative and helpful workers who taught me how to do the work 
on the ground. Now I can say I have the hands-on experience as far as public health is concerned.” 
(General report, 2021) 

Einen besonderen Eindruck über den Alltag teilte unsere Stipendiatin Hannah Yakobe mit uns, wenn 
sie in ihrem Jahresbericht neben ihren schönen Studienerfahrungen auch einen privaten 
Schicksalsschlag und leider auch Belästigung von Frauen im Studienalltag teilt: 

„Last semester had wonderful experience. I was very excited to start learning a fundamental course of 
chemical engineering which is Mass and energy Balance. Its every interesting course. I met a knew 
roommate at university she is very hard working. We could always work hard together and she so far gave 
me a very good company. I have a small circle of friends made of my class mates and church mates. 
I [am] really not good at socialising. I spend most of my weekends in my room or at the classes doing 
school and on Sundays am at church. At the university am not a member of any social club. Am a member 
of a certain religious club. 
As my semester was going to an end, the cloud was dark in my family. We lost my grandmother. It was 
very difficult time for me as a student. This was so because we lost her a week before my end of semester 
examination. I was not allowed to go to the village for the funeral so that I could prepare for my end of 
semester examinations.  
Am still learning a lot on campus. We meet different types of people on campus. Some students are always 
drunk they would give negative remarks on girls. And I know how to avoid them. I have also learnt not to 
let opinions of people prevent me from being a good student.  
I love my life at the university. Every day I learn new things. Being a science and technology university, 
am exposed to new technologies. A group of final year students produced cooking oil from pumpkin 
seeds. That was the most amazing thing I saw.“ 

Einige Stipendiaten konnten dieses Jahr sogar persönlich im Rahmen einer Malawi-Reise besucht 
werden und es war spannend die verschiedenen Orte, Unterkünfte und Familien kennen zu lernen.  
Die Wohnsituationen waren äußerst unterschiedlich. Während Kondananis Familie, welche aus 
Großmutter, Tanten, Cousinen und Cousins besteht, in selbsterrichteten Lehmhäusern wohnt, lebt 
Hannahs und Vincents Familie in Ein- und Drei-Zimmer-Häusern auf dem riesigen Gelände der Illovo 
Sugar Factory, wo sie auch arbeiten.  
Zudem wurden die Bewerbungsgespräche für das nächste Jahr geführt und neue Stipendiaten 
ausgewählt, welche nun nach einigen Anfangsschwierigkeiten hoffentlich demnächst den Bachelor in 
Social Science und Marketing and Public Relations beginnen können. 

Links ist das Haus von Vincents Familie zu 
sehen, welches mit einer weiteren Familie geteilt 
wird. 

Rechts ist Maggis 
Vater zu sehen, von 
Beruf Fischer und 
sehr stolz auf seine 
studierende Tochter. 
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4. 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 2021 fortgeführt und weiterentwickelt. Mithilfe finanzieller 
Unterstützung in Form von Saatgut (Mais, Bohnen, Soja) und Dünger bewirtschaften die Eltern der 
SchülerInnen – organisiert in School Garden Committees – Schulgärten. Kürbissamen und/oder 
Süßkartoffelsetzlinge steuern sie, entsprechend ihrer Möglichkeiten, selbst bei. Somit erhalten ihre 
Kinder in der Pause eine Tasse warmen Porridge und müssen nicht mit leerem Magen lernen, 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.  

Für das Erntejahr 2021 hat Chancen durch Bildung insgesamt 6.070 Euro an die Diözese überwiesen. 
Diese kaufte davon Dünger und Saatgut für die Schulen des Programms. Als einige SchülerInnen der 
Thimalala Primary School zu einer benachbarten Schule wechselten, da diese Schulmahlzeiten anbot, 
beschlossen wir, die Schule in Thimalala ebenfalls ins Programm aufzunehmen. Somit erhielt sie 
zusätzlich ein Starter-Paket, bestehend aus einem großen Kochtopf, Mais und Sojabohnen. 
Da die Maisernte der Chinguluwe Primary School im Vorjahr erneut schlecht ausgefallen war, erhielt 
die Gemeinde auf eigenen Wunsch eine entsprechende Schulung, die von einem Government 
Agricultural Extension Officer durchgeführt wurde, mit dem Ziel, die Maisernte zukünftig zu 
optimieren. Im Folgenden eine Übersicht über die jeweiligen Ernteerträge im Jahr 2021: 
 

Schule Schüler*innen Mais/kg Bohnen/kg Soja/kg Kürbisse/kg Süßkartoffeln/kg 

Jolowale 249 3600 60 100 150 500 

Honga 258 3600 60 20  700 

Mawende 273 4150 20 60 500 650 

Kasuluwa 317 4200 20 20  375 

Katula 337 2400  40 300 300 

Chinguluwe 662 1200    1000 

Thimalala 710 2400 20 20  500 
 

Die Chinguluwe Primary School hatte, im Vergleich zu den restlichen Schulen, weniger Mais-Saatgut 
erhalten. Die Ernte fiel daher geringer, jedoch merklich besser als in den Vorjahren aus. Da Bohnen 
und Soja in der Region der Chinguluwe School (in der Nähe des Malawi Sees) nicht gut gedeihen, hatte 
die Schule entsprechendes Saatgut nicht erhalten, konzentrierte sich stattdessen auf den Anbau von 
Süßkartoffeln und erzielte hierbei mit 1000 kg eine beachtliche Ernte. 
Perspektivisch sollen die Gemeinden autonom werden, indem sie Ernteüberschuss produzieren und 
diesen verkaufen, um den Ertrag in Dünger zu investieren. Ergänzend soll organischer Dünger 
eingeführt werden, der günstiger und ökologischer ist als der bisherige.  
 
Im Zuge des Programms überwies Chancen durch Bildung weitere 5.780 Euro an die Diözese für einen 
Fertigbau und zwei Renovierungen: Die neu aufgenommene Thimalala Primary School hatte in 
Eigeninitiative begonnen, einen School Block à zwei Klassenzimmer zu bauen – für das Dach fehlten 
jedoch die notwendigen finanziellen Mittel. Außerdem war der Admin Block dieser Schule in sehr 
schlechtem Zustand – ebenso die Küche der Katula Primary School. 
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          Chancen durch Bildung unterstützte den Fertigbau eines neuen School Blocks für die Thimalala Primary School 

 

Renovierter Admin Block der Thimalala Primary School 

 

Renovierte Küche der Katula Primary School 
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5. Theodora van Rossum Teacher Training College (TTC) – Clemens Dieterich 

Nach unserem erfolgreichen Volunteer Teacher Training zwischen 2017 und 2019, in dessen Rahmen 
wir 190 Lehrer im Rahmen eines modularen Studiums ausgebildet hatten, beschlossen wir, 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 über mehr als 30 Jahre unterstützt hat.  

Auf einem Gelände, auf dem sich bereits einige weiterhin verwendbare Gebäude befanden, wurden mit 
Unterstützung des BMZ ein Schul- und Bürogebäude, zwei Hostels für jeweils 76 Studierende, ein 
Labortrakt sowie weitere ergänzende Gebäude errichtet, die mit Aufnahme der zweiten Kohorte im 
Oktober nunmehr 250 Studierenden einen Ausbildungsplatz boten.  
Durch eine organisatorische Änderung seitens des Bildungsministeriums werden das dritte und vierte 
Trimester inzwischen als Referendariat an den Ausbildungsschulen absolviert. Damit ergibt sich die 
Möglichkeit, die nächste Kohorte für ihre ersten beiden Trimester bereits mit Beginn des dritten 
Trimesters einzuquartieren, also nach acht Monaten anstatt nach einem Jahr. Innerhalb von zwei Jahren 
werden also nun drei „Jahrgänge“ aufgenommen, wodurch die Kapazität der Einrichtung von 250 auf 
rechnerisch 375 Plätze steigt. Durch Covid-19 entfällt allerdings die für Oktober 2022 geplante 
Kohorte. Sie wird nun im April 2023 beginnen, was für die Colleges wegen fehlender Einnahmen bei 
gleichzeitig normal weiterlaufenden Personalkosten durchaus problematisch ist. 

Eine Besonderheit des TTC ist, dass ein Belegrecht für einige Stipendiaten vereinbart ist, die nur etwas 
mehr als ein Drittel der Studiengebühren bezahlen müssen, und die hierbei ebenfalls noch gefördert 
werden können. Hieraus ergibt sich für uns die Möglichkeit, gezielt StudentInnen aus armen Familien 
und ländlichen Regionen zu fördern, die wir über ein Netzwerk von Partner-NGO’s rekrutieren.  
 

 

Die aktuellen CdB Stipendiaten des Theodora van Rossum Teacher Training College 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Malawihilfe Schwindegg, die - wie CdB selbst auch - für 
einige die Förderung des Differenzbetrags übernommen hat, und zusätzlich einige Vollzahler im 
zweiten Jahr, die die Gebühren nicht mehr aufbringen konnten und sonst das College hätten verlassen 
müssen. Auch das TTC selbst hat inzwischen einige Studenten vorgeschlagen, die nun vergünstigt in 
den Genuss der Ausbildung kommen. 
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6. Schul- und Gemeindeentwicklungsprogramm Enukweni – Clemens Dieterich 

Unseren dritten Ausbauschritt beim Schulspeisungsprogramm verbanden wir mit einer Bewertung der 
baulichen Situation an den Schulen im Zielgebiet, um herauszufinden, welche Maßnahmen hier am 
dringendsten notwendig sind.  
Bei zehn der fünfzehn Schulen ergab sich ein teils erhöhter baulicher Nachbesserungsbedarf, weshalb 
wir zunächst die hygienische Situation auf einen vernünftigen Stand brachten, im zweiten Schritt einige 
Schulblocks bauten. Neben den genannten Maßnahmen wurden auch verschiedene Reparaturen 
durchgeführt, an zwei Schulblocks Dächer nach Sturmschäden instandgesetzt, eine Brücke gebaut, und 
nun gilt es, bis zum Sommer 2022 weitere Lehrerhäuser und Schulblocks fertig zu stellen. Mit den 
Lehrerhäusern zielen wir auf Schulen mit Klassenstärken von 80 und mehr Schülern. 
 

 

Sturmschaden an der Schule in Kapongolo 

Bei den Schulgärten ist es wichtig, diese mittelfristig auf nachhaltige Landwirtschaft umzustellen, da sie 
ansonsten ständig auf Zuschüsse angewiesen sind. Der Einsatz von Dünger ist sehr teuer, und in 
manchen Jahren entsprechen die Erträge nicht den eingesetzten Aufwänden. Es ist deshalb vorgesehen, 
die Schulen über EcoSan-Toiletten und Hühnerhaltung zur Düngerproduktion sowie die Verwendung 
weiterer organischer Materialien in die Lage zu versetzen, auf Kunstdünger weitgehend zu verzichten. 
Mit dieser Methode, die langfristig zu „Agrarforsten“ hin entwickelt werden soll, verbessern sich 
langfristig auch die Böden, zudem ist sie weniger anfällig für Wetterextreme, allein weil die 
Temperaturen in voll ausgebildeten Agrarforsten fast nie über 30° steigen – ein Wert, der auf 
ausgetrockneten Feldern häufig deutlich überschritten wird. Zwar ist sie vergleichsweise arbeitsintensiv, 
aber die Erträge können sich mehr als verdoppeln, bei gleichzeitig sinkenden Kosten. Die Umsetzung 
wird allerdings einen langen Atem erfordern, d.h. nicht in allen Aspekten im Rahmen dieses Projekts 
abgeschlossen werden können.  

Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, wirkt sich eine Schulspeisung unmittelbar auf viele relevante 
Parameter des Bildungserfolgs aus. Die Zahl der Einschreibungen an den Schulen nahm deutlich zu, 
der Anteil an Wiederholern sank von einem Viertel auf unter zehn Prozent, und auch die Zahl der 
Krankmeldungen sank deutlich. 
Leider liegen uns keine aktuellen Zahlen vor, diese wären angesichts der langen Unterbrechungen 
infolge der Corona-Pandemie aber ohnehin kaum interpretierbar. Es bleibt zu hoffen, dass nach deren 
Ende ein möglichst großer Anteil der Schüler wieder zurückkehrt. Das von uns ins Leben gerufene 
Nachmittagsschulprogramm an unseren 50 Schulen (s. Abschnitt Z) soll dazu dienen, dass möglichst 
viele Versäumtes nachholen können, falls sie schon berufstätig sind, ggf. auch nebenberuflich.  
Leider wurden in diesem Projekt Mittel veruntreut, weshalb die Zusammenarbeit mit der lokalen NGO 
abgebrochen werden musste und nicht alle Gebäude realisiert werden konnten. Wir werden die Schulen 
aber weiter unterstützen, bis sie nach unserer Einschätzung einen gewissen Mindeststandard erfüllen. 
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7. Multiprojekt Malokotera Sekundarschule mit Hostels, Schulgärten und Corona-

Nachmittagsschulen an 50 Schulen – Clemens Dieterich 

Im Oktober begann unser nächstes größeres Projekt – mit den drei Hauptbausteinen: Bau einer 
Sekundarschule, Ausbau des Schulspeisungs- und Schulgartenprogramms um 18 weitere Schulen, und 
den Nachmittagsunterricht an 50 Schulen für die nächsten anderthalb Jahre. Der erste Schulblock, ein 
Lehrerhaus und Latrinen sind bereits fertig, sodass die Sekundarschule voraussichtlich zum zweiten 
Quartal des Schuljahres in Betrieb gehen kann. In den nächsten Jahren soll die Schule weiter ausgebaut 
werden und mit den beiden Hostels schließlich eine Kapazität von 400 Schülern aufweisen, von denen 
160 auf dem Campus leben können. Dies ist erforderlich, da es nach wie vor viel zu wenige 
Sekundarschulen gibt und viele Kinder deshalb zu weit entfernt wohnen. Mit der neuen Schule wird 
eine große Lücke in der Region geschlossen, und auch viele Kinder aus benachbarten Regionen haben 
nun deutlich verbesserte Chancen, einen Schulplatz zu bekommen. 

Das Teilprojekt Nachmittagsschulen ist angesetzt auf zwei Jahre und dient dazu Schülern, die zu viel 
versäumt haben bzw. die ganz aus der Schule herausgefallen sind, wieder in den Unterricht integrieren 
zu können, ihnen nebenberuflich einen Abschluss zu ermöglichen oder schlicht zu ersparen, eine 
Klasse wiederholen zu müssen. 
Anfangs war geplant, hierzu je Gemeinde zwei Sekundarschulabgänger zwei Wochen lang zu 
Hilfslehrern auszubilden, damit sie den Unterricht der Hauptlehrer sinnvoll ergänzen können. Das 
Bildungsministerium schlug dann im Laufe des Genehmigungsverfahrens vor, ein Fernstudium mit 
mehreren Ausbildungsblöcken daraus zu machen, analog zu unserem ersten Lehrerprojekt. Da die 
Studenten eingewilligt haben, die zusätzlichen Kosten durch den Verzicht auf die Hälfte ihrer 
Bezahlung abzudecken, funktioniert diese Änderung für uns voraussichtlich sogar kostenneutral, 
während die Studenten am Ende der zwei Jahre ihr Diplom für einen Bruchteil der üblichen Kosten 
bekommen. Nicht zum ersten Mal entwickelt sich hier ein Teilprojekt deutlich besser als ursprünglich 
geplant! Die Eröffnung ist geplant für den Januar 2023, da wir die Genehmigung erst bekommen, wenn 
sie baulich zwei Jahrgänge aufnehmen kann. Dies wird im Dezember 2022 der Fall sein.  
 
 

Kleinprojekte 
 
Sauerstoffkonzentratoren:  
In Zusammenarbeit mit dem Klinikprojekt Zomba, einer Partnerschaft der Uniklinik Erfurt, konnten 
wir drei Sauerstoffkonzentratoren, die hier in Deutschland nicht mehr unmittelbar benötigt wurden, an 
drei Partnerkliniken in Malawi zur Verfügung stellen – je eine für die Kliniken in Zomba, Mount Hora 
und Mzambazi.  
 
Sekundarschule Mpata CDSS und Admin Block Embombeni PS: Zwei weitere Kleinprojekte, die 
in 2021 angebahnt wurden, sind ein Schulblock an einer Sekundarschule in Mpata (District Karonga), 
sowie die Fertigstellung eines Administrationsgebäudes an der Embombeni Primary School. In beiden 
Fällen geht es darum, neue Partnerschaften zu etablieren, um flexibler zu werden und bei künftigen 
Projekten die vorhandenen Partner nicht zu überlasten. Die neuen Partner sind das ‚Centre for Youth 
and Development‘ in Mzuzu und ‚Focus Malawi‘ in Karonga. Neben diesen sollen noch ein bis zwei 
weitere hinzukommen, welche vor allem speziellere Themen abdecken sollen (Engineering/Bauwesen 
oder Aufbau von Kooperativen). 
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III. Ausblick 2022/24 – Clemens Dieterich 
 

CdB Schwerpunkte:  Bildung – Ernährungssicherheit – Einkommen schaffende Maßnahmen   
 

Wie überall auf der Welt war das Jahr 2021 auch für Malawi von besonderen Herausforderungen 
geprägt. Zwar konnten wir unser Teacher Training College eröffnen, sogar bereits den zweiten 
„Jahrgang“ aufnehmen und hier durch die organisatorischen Veränderungen seitens des malawischen 
Bildungsministeriums eine Erhöhung der Kapaziät erreichen, aber dennoch war die Zusammenarbeit 
sehr anstrengend. Reisen war die meiste Zeit praktisch unmöglich, was den Projekten und vor allem 
den weiteren Vorbereitungen gut getan hätte. Bedingt durch die Distanz konnten Missverständnisse 
nicht mehr so leicht in persönlichen Treffen ausgeräumt, neue Partner und Teammitglieder nicht 
kennengelernt werden, was verschiedentlich zu Spannungen führte. Auch die im Normalfall gute 
Kooperationsbereitschaft der Gemeinden litt unter den außergewöhnlichen Belastungen. Auch kleine 
Eigenbeteiligungen an Anschaffungen werden zunehmend schwierig.  
 
Immerhin hat die Pandemie von den direkten Wirkungen her betrachtet das Land nicht so schwer 
getroffen wie befürchtet. Es gab keine Welle zahlreicher schwerster Erkrankungen, die 
Intensivstationen waren nicht über Monate überfüllt. Dafür sind die indirekten Schäden immens. Die 
Einkommen gingen gerade für die Ärmsten und Tagelöhner stark zurück, viele Jugendliche werden 
bedingt durch die langen Unterbrechungen nicht mehr an die Schulen zurückkehren können oder 
wollen. Viele wurden früh verheiratet, obwohl das gesetzliche Mindestalter dies eigentlich verbietet – 
aus finanzieller Not, oder wegen der vielen Jugendlichen-Schwangerschaften. Hier können wir nur 
hoffen, dass unsere „Back to school“-Initiativen möglichst viele von ihnen erreichen, damit ein 
Abschluss wenigstens nachgeholt werden kann. 
 
Wie schon im letzten Jahr wollen wir unsere Projektansatz weiter in der Fläche entwickeln – die 
Schulspeisungen evtl. an weiteren Schulen einrichten, aber ggf. auch andere Wege ausprobieren. 
Denkbar wäre etwa über Anzeigen lokale Initiativen zu finden, die lediglich einen Zuschuss beantragen 
können, denen darüber hinaus nur Material und ein Beratungsnetzwerk angeboten wird für evtl. 
aufkommende Fragen, die aber weitgehend autonom arbeiten und primär regelmäßig berichten. 
Idealerweise finden sich benachbarte Kommunen, die sich dabei vernetzen und in regelmäßigen 
Austausch treten. Ziel ist, Schulspeisungen für alle Kinder in unseren Projektregionen als Standard zu 
etablieren, und so jedem Kind im Schulalter mindestens eine sichere Mahlzeit am Tag sicherzustellen.  
Häufig sind solche Programme kostspielig und erfordern dauerhaft Zuschüsse, weshalb wir uns den 
Hinweis erlauben, dass dies bei unserem Projektansatz anders ist: Der finanzielle Aufwand beläuft sich 
im Jahr der Einführung auf etwa zwei bis drei Cent je Mahlzeit, nach ca. 3 Jahren sinkt er auf unter 
einen Cent ab. Zwar summieren sich auch diese Beträge bei sehr großen Schülerzahlen, aber dennoch 
liegt der Aufwand hauptsächlich darin, ein nachhaltiges Setup zu organisieren – speziell unter Corona-
Bedingungen. Da die laufenden Kosten später durch Einnahmen aus Verkäufen von Teilen der Ernte 
gedeckt werden können sinken die Kosten nach einigen Jahren auf Null. Das Hauptproblem wird sein, 
die Gemeinden zu motivieren, die jährliche Initialisierung nach Projektende autonom zu betreiben. Wir 
werden beobachten, wie dies am besten erreicht werden kann. 
 

Schaffung neuer Einkommensquellen: Schulspeisungen – Maisasche – „Green Concrete“ 
 
Seit Jahren ist es eines unserer Ziele, lokale Einkommen zu generieren. Im Wesentlichen gelingt dies 
derzeit durch Ausbildung von Stipendiaten, die aus ländlichen Gemeinden ausgewählt werden, um dort 
in vielen Fällen das erste von Landwirtschaft unabhängige Einkommen zu erreichen. Selbst wenn die 
Ausgebildeten wegziehen, unterstützen sie im Regelfall ihre Herkunftsfamilien stark, und stärken die 
Resilienz in Fällen ausbleibender Ernten oder wenn z.B. für mehrere Kinder gleichzeitig Schulgeld 
anfällt.  
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Das eigentliche Vorhaben, die Einkommen über eine Stärkung lokaler Produktion zu heben, ist bislang 
primär über die Verbreitung nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktionstechniken erfolgt. 
Erhebungen über den Effekt sind jedoch erst nach einer Übergangszeit möglich, da die Umsetzung 
mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Derzeit ist vor allem noch keine Einschätzung möglich, inwieweit 
die nachhaltige Landwirtschaft von den Eltern der Schüler für die eigenen Felder übernommen wird. 
Dies werden wir in den nächsten Jahren genau beobachten.  
Als nächster Schritt ist angestrebt, punktuell eine neue Ebene von Produktion und Verarbeitung bzw. 
Veredelung zu erreichen, indem man etwa Seife produziert, neue Agrarprodukte (Ingwer, Gummi 
Arabicum für den Export) ausprobiert, oder die Produkte in verarbeiteter Form vermarktet 
(Pflanzenöl, Obst und Gemüse in „supermarktfähiger“ Verpackung), oder schlicht in einer Form, die 
lagerfähiger ist, um der Niedrigpreisphase nach der Ernte auszuweichen. 
 
Im neuen Jahr werden wir deshalb versuchen, hier auch entsprechende Initiativen zu unterstützen, z.B. 
eine Maismühle in der Nähe von Livingstonia, oder eben den Anbau alternativer Feldfrüchte. Vor allem 
aber bietet sich derzeit eine Möglichkeit, die landwirtschaftlichen Abfälle unserer Schulspeisungen zu 
verwerten. Wegen des hohen Urbanisierungsdrucks in Afrika gibt es vermehrt Initiativen, die das Ziel 
haben, die CO2-Emissionen bei Verwendung von Beton zu reduzieren. Etwa acht Prozent der 
weltweiten Emissionen entstehen durch die Verwendung von Portland-Zement. Für die Gemeinden ist 
zwar wichtiger, dass Zement sehr teuer geworden ist.  
Bislang wachsen die Städte in Malawi fast ausschließlich in die Fläche, was in jeglicher Hinsicht nicht 
nachhaltig ist für urbane Räume. Kurze Wege sind nur möglich, wenn relevant in die Höhe gebaut 
wird, wobei das subsaharische Afrika vor dem Problem steht, einen nachhaltigen Umgang mit dem 
auch mit dem Baustoff Beton zu entwickeln. 
Hierzu gibt es mehrere Ansätze, von denen einer ist, den Zementanteil im Beton durch die 
Verwendung von Pflanzenaschen zu verringern. Relativ gut erforscht ist die Asche von Reisspelzen und 
Kassava-Schalen, aber auch Maiskolbenasche konnte unter Laborbedingungen bereits erfolgreich zu 
zwanzig Prozent beigemischt werden. Denkbar sind je nach Anwendungsfall aber noch weit höhere 
Anteile. Anwendungsbeispiele sind allerdings noch selten, der Forschungsbedarf hoch. Für gewisse 
Vorhaben – etwa Nebengebäude wie Erntelager oder etwa beim Bau von 
Entwässerungsrinnen/Drainagen um die Schulgebäude herum – erscheint die Verwendung jedoch 
unkritisch.  
Für den Anfang ist geplant, den Bau eines entsprechenden Gebäudes in Tansania zu unterstützen, das 
von unseren malawischen Partnern besucht werden kann, um am konkreten Anwendungsfall zu lernen, 
wie die Verbrennung zu erfolgen hat und wie anschließend die Asche verarbeitet werden kann. 
Vorgespräche mit der Universität Mzuzu hierzu laufen bereits. Im Idealfall können wir künftig nicht 
nur unsere Baukosten reduzieren, sondern erzeugen mit jeder Schulmahlzeit einen kleinen Sack 
marktfähiger Asche, der den Projekten ein zusätzliches Einkommen verschaffen kann – mit der 
Option, weitere Maiskolben zu sammeln und diese ggf. auch mit professionellen Methoden zu 
verkohlen. Wir halten diese Themen für hoch spannend, vor allem angesichts der Aussicht, dass unser 
einziger Reichtum – der an Maiskolben aus den Schulspeisungen – hier hoffentlich bald einer 
produktiven Verwendung zugeführt werden kann.  
 
All dies ist möglich durch die Unterstützung unserer Mitglieder, Spender und Förderer. Wir bedanken 
uns deshalb herzlichst bei allen, die uns in den vergangenen Jahren dabei geholfen haben, sei es durch 
finanzielle Mittel, Informationen, Vermittlung von Kontakten, oder praktische Hilfestellung, wo wir 
selbst nicht weitergekommen sind.  
 
Clemens Dieterich 

  
 
 


