Bericht und Dankeschön für Move4Support e,V. – run4africa
(Der Verein Move4Support e.V. hat im Juni 2010 einen Benefizlauf run4africa im
Englischen Garten in München zugunsten zweier Projekte unseres Vereins veranstaltet.)

München, den 8. November 2010

Liebes Move4Support-Team,
seit einigen Tagen sind Anne und ich wieder aus Madagaskar zurück. Es war ein langer
erlebnisreicher, aber auch anstrengender Besuch in Belo sur Tsiribihina/Madagaskar.
Wir haben zwei junge Frauen nach Belo begleitet, die dort in unserem Projekt ein Freiwilliges
Soziales Jahr bzw. ein 6 monatiges Praktikum ableisten werden.
Ein besonderer Anlass für die Reise nach Madagaskar war diesmal die Durchführung einer
Moringa-Ananambo-Veranstaltung und das Kochen mit der Sonne, zwei Projekte, die wir
dank der finanziellen Unterstützung von run4africa realisieren konnten.
Wir haben den bekannten madagassischen Musiker Olombelo Ricky mit Gruppe und begleitet
von der deutschen Jazz-Violinistin Ingeborg Freytag eingeladen, in Belo das Projekt
"ananambo fety" zu präsentieren. Olombelo Ricky macht seit Jahren musikalisch Werbung
für die Verwendung des ernährungsphysiologisch äußerst wertvollen Baumes Moringa
oleifera – madagassisch: ananambo - in der madagassischen Küche gegen die
Mangelernährung insbesondere der Kinder.
Am Vormittag führte Olombelo Ricky in unserer Schule einen workshop zum Thema mit
Schulkindern und Lehrkräften durch. Er verteilte dabei mitgebrachte Moringa-Samen und
Setzlinge. Am späten Nachmittag gab es dann im großen Saal der katholischen Kirche das
von den Bewohnern Belos begeistert angenommene Konzert "ananambo fety" bei freiem
Eintritt.

Olombelo Ricky’s workshop

Jazzviolinistin Ingeborg Freytag

Kinder und Lehrkräfte im workshop

Während der Mittagszeit führten Mitarbeiter der Ausbildungswerkstatt Soltec des DeutschMadagassischen Vereins Esslingen auf dem Schulhof das Kochen mit der Sonne vor. Wir
haben dafür bei Soltec in Ivato/Antananarivo 20 Solarkocher gekauft und an die Lehrkräfte
unserer Schule verteilt.

Montage der Solarkocher

Kochen mit der Sonne

Vorführung auf dem Schulhof

Ein weiterer Programmpunkt unseres Aufenthaltes in Belo waren Einzelgespräche mit allen
unseren Stipendiaten und die Auswahl von neuen Stipendiaten. Unsere Stipendiatengruppe
besteht derzeit aus 23 Kindern. Alle von uns geförderten Kinder haben das letzte Schuljahr
erfolgreich abgeschlossen. Und besonders erfreulich: wir konnten sieben neue Kinder in
unsere Stipendiatengruppe aufnehmen, weil wir im Vorfeld unserer Reise sieben neue Paten
gefunden haben. Jede Lehrkraft der Grundschule Bemarivokely hat zwischen zwei und fünf
Kandidaten benannt. Wir haben mit mehr als 50 vorgeschlagenen Kindern Gespräche geführt,
und die Auswahl fiel uns schwer, weil alle diese Kinder es verdient hätten, gefördert zu
werden und nicht nur sieben.

Im Klassenzimmer Bemarivokely

„Vorstellungsgespräch“ mit Kandidaten

Neue Stipendiatin Mamisoa

Die Kinder und die Lehrkräfte der Grundschule Bemarivokely in Belo sur Tsiribihina in
Madagaskar, der Vorstand und die Mitglieder des Vereins Freunde Madagaskars e.V. in
München bedanken sich bei run4africa/move4support e.V.
Wir bedanken uns auch ganz persönlich und werden kommenden Sonntag dabei sein, wenn es
im Englischen Garten um run4munich zugunsten der Ghettokids im Hasenbergl geht.
Freundliche Grüße
Anne und Erich Raab
Sakaizan’i Madagasikara – Freunde Madagaskars e.V.

