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Wandtafeln für Madagaskar

Der Anstoss
Bei unserem Besuch in der Schule des 
Waisenhauses "Compassion Mangoraka"  
in Madgaskar fiel uns in den Schulzim-
mern vor allem etwas auf: Ausser den 
Schulmöbeln, bei denen sich mehrere 
Kinder eine Bank teilen müssen, befindet 
sich nichts in den Räumen. Keine Regale, 
keine Bücher, kein Spielmaterial, weder 
Papier noch Farbstifte, von technischen 
Geräten gar nicht zu reden. Einerseits 
würden Einrichtungsgegenstände sofort 
gestohlen, anderseits ist die Schule aber 
so bitter arm, dass sich für sie diese Fra-
ge gar nicht stellt. Ein einziges Utensil 
steht in jedem Zimmer zur Verfügung: 
Eine alte, kleine Schiefertafel, die an die 
Wand geschraubt ist. Vormals vermutlich 
schwarz und kompakt ist sie heute grau 
und an den Rändern schon ganz zerbrö-
selt. Die Ordensschwestern erzählen uns, 
wie sehr sie sich mit diesen Tafeln abmü-
hen, die nicht mehr sauber zu bekom-
men und ausserdem viel zu klein sind, so 
dass die Lehrerinnen das Geschriebene 
aus Platzgründen immer wieder auswi-
schen müssen.
Da reifte in uns die Idee, die Klassenzim-
mer mit neuen Wandtafeln auszustatten. 

Die Umsetzung
Wie schon bei der Spende der T-Shirts 
war uns klar, dass wir die Tafeln in Ma-
dagaskar selber beschaffen wollten. Es 
ist problemlos möglich, in Madagaskar 
selber Wandtafeln zu kaufen und auch 
in diesem Fall wollten wir den Auftrag 
im Land selber abwickeln. Damit be-
kam wieder ein madegassisches Unter-
nehmen einen der so dringend benö-
tigten Aufträge.
Wir beauftragten Franz Stadelmann, 
unseren Madagaskar-Kontakt damit, 
die Sache an die Hand zu nehmen.

Das Resultat
Nach einigen Wochen der Vorbereitung 
war es dann endlich so weit. Am 1. März 
2013 wurden die Wandtafeln geliefert 
und die Klassenzimmer des Waisen-
heimes mit der neuen Infrastruktur 
ausgestattet. Die Freude war gross und 
spiegelt sich in den Gesichtern der Kin-
der und Erwachsenen. Selbstverständ-
lich waren wir dafür besorgt, dass auch 
Schreibkreiden in genügend grosser 
Zahl mitgeliefert wurden – auch das 
eine Mangelware in Madagaskar.

Fazit
In unseren Augen so wenig – für diese 
Schule so wichtig. Wir waren berührt da-
von wie wenig es braucht, um die Situ-
ation ein wenig zu verbessern. Aber wir 
sind uns bewusst, dass es nicht mehr ist 
als ein Tropfen auf einen heissen Stein.

Trotzdem wollen wir dranbleiben und 
denken weiter: auch Hefte sind in Mada-
gaskar nicht üblich, die Kinder schreiben 
ihre Arbeiten ebenfalls auf Schieferta-
feln. Wir planen nun, auch die Schreibta-
feln der Kinder zu ersetzen.

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 

von 
Werner Biedert &  Anita Crain Biedert

Fotos: www.priori.ch


