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Muli Uli, Muli branchi,
Liebe Malawi Freunde,
eigentlich wäre jetzt ja mein diesjähriger SES- Einsatz, um unsere dor gen
NGOs zu beraten und mich auch mit unseren Freiwilligen Emilia und Julia dort
zu treﬀen, aber CORONA hat dies verhindert, ich dur e nicht reisen und unsere
Kolping - Freiwilligen mussten frühzei g ihren dor gen Einsatz beenden.
C'est la vie in Corona-Zeiten.
Emilia und Julia, die beiden Freiwilligen, haben kurz vor ihrer Ausreise noch einen
Zahn zugelegt und den Kindergarten sehr schön gestaltet :-)
Vielen herzlichen Dank für deren Engagement !
Mein Koﬀer wäre voll gewesen mit Materialien wie z.B. 300 Zahnbürsten,
gesponsert von der BÄREN-Apotheke, einer Zuckerrohrsa maschine ( 35 kg ),
gesponsert von unserem Mitglied Fritz Nüssle aus Weil der Stadt und vielen
Unterrichtsmaterialien, bereitgestellt von Mitgliedern und von S e-S en usw.
In den letzten Wochen konnte trotzdem viel erreicht werden, darüber wird in
diesem NEWSLETTER berichtet.
Gerade in dieser Woche konnte unser Brunnen Nr. 9 ( 55 m ef ) fer ggestellt
werden.
Viel Freude beim Lesen und vergessen Sie unser Spendenkonto nicht,
insbesondere für unser jüngstes Projekt: Corona-Sofort-Hilfe für Chilumba .
Ihr
Holger Keppel
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"If it comes, it will overwhelm us " ( The Guardian )
Malawi , eines der ärmsten Länder, mit über 18 Millonen Einwohnern, davon sind
51 % unter 18 Jahren, 5 % 65 Jahre u.ä. ( Census Main Report 2019 ), kann täglich
gerade einmal 20 Personen testen und verfügt je nach Quelle gerade einmal über
25 bis 100 Intensivbe en und keine Beatmungsgeräte und dies alles vermutlich nur
in den drei größeren Städten, rund 85 % der Bevölkerung lebt auf dem Lande.
Wenn man dann schon wegen Corona hier festsitzt kann man wenigstens im
Homeoﬃce eine Hilfsak on starten und so wurde zusammen mit unseren beiden
NGOs : PDO ( federführend ) und der URAC ein Corona Hilfprogramm entwickelt,
dieses sieht eine Hygiene-Werbungsak on und Schulungen vor, sowie sollen
100 Familien ( rd 500 Personen ) mit Wassereimern mit einem Wasserhahn,
Seifen, Desinfek onsmi eln etc ausgesta et werden.
Darüberhinaus sollen die Frauen unseres Nähclubs, denen wir eine Ausbildung
plus Nähmaschine ﬁnanziert haben Schutzmasken nähen, die Tex lien hierzu
werden ebenfalls aus diesem Programm ﬁnanziert.
Neben den 20 Frauen des Nähclubs, siehe Foto, werden weiter 30 Frauen aus
dem " Women Project" zu Beginn des Projektes unterstützt, ebenso die
Lehrerfamilien und alle Mitarbeiterfamilien rund um die Tawukaschule.
Auf Vorschlag unserer NGO sollen auch - "zu Werbezwecken" - alle sechs Chiefs
der Chilumbagemeinden ein solches Hilfspaket erhalten.

Erstaunt und leicht irri ert ha e mich das Plakat : STOP COVID 19 and CHOLERA,
auf Nachfrage, was dies mit der Cholera zu tun hä e, bekam ich folgende
Antwort: „We include Cholera because washing hands with soap helps solve
more problems and you know in Malawi s ll don´t believe Corona but they know
Cholera already..."
Dazu muß man wissen, dass es 2013 eine größere Cholerawelle in Malawi gab, die
den Menschen im Gedächtnis geblieben ist und im letzten Jahr gab es wiederum
etliche Cholerafälle im Norden von Malawi.
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Der Kindergarten.....
ist/war baulich fer ggestellt und die ersten Kinder kamen im Herbst ,rd. 40
Kinder zwischen zwei und fünf Jahren, nur es fehlte an Mobiliar, Spielgeräten,
eigentlich an ALLEM !
Und die Kinder saßen auf dem Boden, eigentlich ohne alles, aber eben typisch
für Malawi ;-)
Es gibt drei Gruppen, die Zebragruppe 2-3 Jahre, die Giraﬀengruppe 3-4 Jahre
und die Leopardengruppe 4-5 Jahre.
Es geht morgens um 8.00 Uhr los, gegen 9.30 gibt es ein gemeinsames Frühstück
und um 15.00 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt, diese bezahlen
pro Term(drei Monate )
je 3000 Kwacha = 4 €...!! Der Verdienst der Erzieherinnen ist eher bescheiden.
Eine erste Grundschulklasse mit 15 Schülern gibt es auch schon, die nennen sich
Elephanten, weil sie ja schon groß sind !
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Unsere beiden Freiwilligen Emilia und Julia haben sich in beispielha er Weise um
die Einrichtung und Gestaltung verdient gemacht, Chapeau !
Wirklich großar g, Julia hat sich - sogar mit eigenen Mi el- um die Aussta ung
, Tische, Wickelkommoden, Garderobe, Tex lien gekümmert und
bescha und Emilia hat mit
ihrem Art-Club der Tawukaschule die Außengestaltung übernommen und dies
angesichts der "Drohung", dass sie in Kürze wg. Corona Tawuka verlassen
müssen............
Finanziert werden konnte dies neben dem Erlös der Weihnachtskartenak on
auch durch meinen Spendenaufruf zum Beginn dieses Jahres, der rund 2000 €
einbrachte, vielen lieben Dank an alle Spender !!!
Diese Spenden waren sehr wertvoll !!! :-)
Derzeit ist der Kindergarten wie alle Schulen und Hochschulen in Malawi wegen Corona - geschlossen.
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Mtafu Manda ist der Direktor unserer NGO
URAC, er ist Senior Lecturer an der Mzuzu
University und hat Ende letzten Jahres
seinen Doktorhut in Kapstadt
entgegennommen
Congratula on dear Mtafu !

Hier unsere ersten beiden S pendiaten
aus dem TE-Fond,
mit 20.000 € gesponsert von der
Uli -Schwarz -S ung, Tübingen

Brigit Mkandawire, 20 J, studiert in Zomba
Chemie, Mathema k und Englisch.
Oskar Ndovi Makhala, 20 J.
studiert an der Livingstonia University
Gesundheitswesen.
Darüber hinaus wurden noch 5 Mädchen
die Ausbildung als Näherin ﬁnanziert.
In diesen Fond kann jederzeit über unsere
Spendenkonten zugespendet werden
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Unsere Brunnensponsoren, alle haben mit
Wasser zu tun.
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...und wie immer das Wich gste zum Schluss,
wie schon mehrfach vorgetragen : Ihre Spende geht 1 zu 1 in das jeweilige
Projekt ! Bei Gesamtausgaben von rd. 127.000 € im Rechnungsjahr 2019
beliefen sich
- die Verwaltungskosten auf
726 €,
- die Werbungskosten auf
345 €
- Bankkosten auf
676 €

Die von unserem Mitglied Fritz Nüssle
gespendete Zuckerrohrsa maschine
haben wir auseinandergenommen und
einzeln verpackt, jetzt wartet sie, bis es
losgeht nach Malawi.

Und es gibt weiterhin viel zu tun, im nächsten Newsle er wird über das
Patenscha sprogramm und den Bau der Lehrerwohnungen berichtet.
Unsere Spendenkonten :
Kreissparkasse Tübingen : DE 69 6415 0020 0002 4969 42
Volksbank Herrenberg - Nagold-Ro enburg : DE 47 6039 1310 0373 0410 04
YEWO CHOMENE

The lake is so big, so big, wer kennt nicht dieses schöne Lied
und so kommen unsere Freiwillige
immer wieder gerne zurück nach Malawi, im Boot : Nora
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