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Ein Gefühl der Zugehörigkeit

Der Anstoss
Dass uns die Vorbereitungen auf Ferien in 
einem fernen Land emotional so berüh-
ren, passiert uns nicht jedes Mal. Als wir 
uns für "Madagaskar" als Ferienziel ent-
schieden, spielte schon ein wenig Aben-
teuerlust und Entdeckertum mit. Unser 
Ferienfokus veränderte sich nochmals als 
wir im Mai 2012 Franz Stadelmann  und 
sein Madagaskarhaus entdeckten.  War es  
zu Beginn vor allem die wunderschöne 
Natur, die uns reizte, wurde es uns nun 
viel wichtiger, Land und Leute hautnaher 
zu erleben. An einem Madagaskar Info 
Tag hörten wir Inselreisenden genau zu.  
Da war das frisch verheiratete Paar, wel-
ches  Fr. 5000.- sammelte, dann 3 Monate 
auf der Insel  im Waisenheim arbeitete 
und gleich ihre persönlichen Projek-
te vor Ort umsetzten. Als Textildrucker 
wollten wir 350 bedruckte Kindershirts 
mitnehmen und dem von www.tsarabe-
madagaskar.ch betreuten Schulheim zu 
übergeben.  Das schien uns ein Projekt, 
das mit nachhaltigem Tourismus zu ver-
einbaren ist. 
Es kam dann aber ganz anders.

Die Umsetzung
Wir verzichteten darauf, Textilien aus 
der Schweiz mitzunehmen. In An-
tananarivo angekommen, besuchten 
wir einen lokalen Textilhersteller/Dru-
cker. Es war spannend mit den beiden 
"Jungunternehmern" das Projekt der 
bedruckten T-Shirts für das Waisen-
heim zu entwickeln und das Motiv zu 
designen. 
Die Bedeutung mit dem Shirt "Farbe 
zu bekennen und Zugehörigkeit zu zei-
gen", erfüllt eine wichtige soziale Funk-
tion und schützt die Kinder besser vor 
Übergriffen. Madagaskar hatte bis vor 
4 Jahren selber eine florierende Tex-
tilindustrie, welche infolge politischer 
Wirren vollkommen darnieder liegt. Da 
kommt jeder Auftrag recht und hält Ar-
beitsplätze am Leben.

Das Resultat
Pünktlich zu Weihnachten lieferte Sand-
ra Baron die 350 im Lande hergestellten 
und  bedruckten T-Shirts  an das Waisen-
heim "Compassion Mangoraka" aus. 
Die Freude der Kinder und der Heimlei-
terinnen war grenzenlos – nun hatten 
sie doch ihr eigenes Logo auf einem ro-
ten T-Shirt prominent aufgedruckt. 
Das ist dann auch gleich Werbung in 
eigener Sache und markiert Präsenz, in 
einer Welt voller Armut und Gewalt, wo 
jeder Rappen zählt und der Tagesver-
dienst 3 Euro beträgt.  
Detaillierte Infos zum Projekt finden 
Sie im INFOPLUS+  auf unserer Home 
Page.

"Die Zukunft ist die Heraus-
forderung, der wir uns stellen 
und kein Geschenk, das vom 
Himmel kommt"

Fazit
Reisen in Dritt-Welt Länder mögen zwar 
faszinierend und exotisch sein, wenn 
unsere Art des Reisens aber nur die Kas-
sen der grossen Reiseanbieter füllt und 
die lokalen Dienstleister sich mit den 
Brosamen begnügen müssen, ist Nach-
haltigkeit schwer umsetzbar. Sozial und 
ökologisch vertretbarer Tourismus muss 
auch Dienstleister und Anbieter in den 
jeweiligen Ländern stärken. 

www.priori.ch ist ein solcher Anbieter, 
welcher den Hauptsitz in Madagaskar hat 
und die Filiale sozusagen in der Schweiz. 
Auch die Edenlodge unterstützt mit ih-
rem Konzept die Menschen in ihrer Um-
gebung ganzheitlich. Die Lodge liegt an 
einem der schönsten Flecken dieser Erde 
und kann ebenfalls über priori gebucht 
werden. www.edenlodge.net

Projekte, die Du und ich auch umsetzen 
könnten.  Davon möchten wir in unse-
rem Newsletter im 2013 berichten. Mel-
den Sie sich mit Ihrem Projekt bei mir: 
w.biedert@permatrend.com 
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