
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

A REPORT ON FOOD AID TO THE LEARNERS OF TSOGOLO SCHOOLS AND THEIR 

FAMILIES 

 

BACKGROUND 

 

Malawi was affected by Aidai cyclone and this resulted in loss of lives, property and crops. The 

children of Tsogolo school centre were among the people who lost property since their houses were 

damaged and their gardens were destroyed leaving them without food. 

 

It is against this background that Tsogolo la Ana shared this problem to Open Hearts Germany who 

reacted by mobilizing resources to assist the affected children and their families. Financial aid 

amounting to MK 2 300 000 was received from Open Hearts to purchase food stuffs. 

 

IDENTIFICATION OF THE BENEFICIARIES 

A committee was formed and it comprised of the following: Tsogolo la Ana Organization, the head 

teacher from Tsogolo-abc- Secondary, head teacher from Tsogolo-abc- primary school, 4 School 

Management committee members and 2 Village Development Committee members. The duties of 

the committee were as follows: 

• Identifying the affected children and their families from the schools. 

• Budgeting on the proposed food stuffs. 

• Distribution of the food stuffs. 

 

PURCHASE OF THE FOOD STUFFS 

150 bags of maize and 8 bags of beans were bought to distribute to the affected children and their 

families. 

 

DISTRIBUTION OF THE FOOD STUFFS 

150 families benefitted from this food aid as follows:  

• 70 learners from the kindergarten 

• 50 learners from the primary school 

• 30 learners from the secondary school 
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In total this food aid has benefitted around 750 people since the food that each child received was 

consumed by all the members of their families. 

 

IMPACT 

 

This food aid has a great impact in the lives of the affected families as follows: 

 

• Hunger has been reduced in their families since they now have the food. 

• People are able to do their day to day chores and development work since a person who is 

hungry can fail to perform any type of work. This will help them to recover soon. 

• Tsogolo school children are able to conduct their studies without complaining about hunger 

and this will also improve their performance in class. 

 

VOTE OF THANKS  

 

Children of Tsogolo school centre, parents, teachers and Tsogolo la Ana Organisation would like to 

thank Kornelia and all members of Open Hearts German and all well-wishers for the quick response 

at the time they were affected. You indeed opened your Hearts and stretched your Arms to reach out 

to the affected children of Tsogolo school centre and this kind of assistance has brought change in 

their lives.    
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ÜBERSETZUNG 

 

EIN BERICHT ÜBER DIE LEBENSMITTELHILFE FÜR DIE SCHÜLER VON TSOGOLO-
SCHULEN UND IHREN FAMILIEN 
 
HINTERGRUND 
 
Malawi war vom Aidai-Zyklon betroffen, was zum Verlust von Menschenleben, Eigentum und Ernten 
führte. Die Kinder des Tsogolo-Schulzentrums gehörten zu den Menschen, die ihr Eigentum verloren 
haben, weil ihre Häuser beschädigt und ihre Gärten zerstört wurden. 
 
 



Vor diesem Hintergrund teilte Tsogolo la Ana dieses Problem mit Open Hearts Germany, das darauf 
reagierte, indem es Ressourcen mobilisierte, um die betroffenen Kinder und ihre Familien zu 
unterstützen. Open Hearts hat Finanzhilfen in Höhe von 2 300 000 MK für den Kauf von 
Lebensmitteln erhalten. 
 
IDENTIFIZIERUNG DER BEGÜNSTIGTEN 
Es wurde ein Ausschuss gebildet, der sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzte: Tsogolo la 
Ana-Organisation, Schulleiter von Tsogolo-Abc-Secondary, Schulleiter von Tsogolo-Abc-
Grundschule, 4 Mitglieder des Schulverwaltungsausschusses und 2 Mitglieder des Village 
Development Committee. Die Aufgaben des Ausschusses waren wie folgt: 
• Identifizierung der betroffenen Kinder und ihrer Familien aus den Schulen. 
• Budgetierung der vorgeschlagenen Lebensmittel. 
• Verteilung der Lebensmittel. 
 
KAUF DER LEBENSMITTEL 
150 Säcke Mais und 8 Säcke Bohnen wurden gekauft, um sie an die betroffenen Kinder und ihre 
Familien zu verteilen. 
 
VERTEILUNG DER NAHRUNGSMITTEL 
150 Familien erhielten folgende Nahrungsmittelhilfe: 
• 70 Lernende aus dem Kindergarten 
• 50 Lernende aus der Grundschule 
• 30 Schüler der Sekundarschule 
 
Insgesamt haben rund 750 Menschen von dieser Nahrungsmittelhilfe profitiert, seit das Essen, das 
jedes Kind erhielt, von allen Familienmitgliedern konsumiert wurde. 
 
AUSWIRKUNG 
Diese Nahrungsmittelhilfe wirkt sich wie folgt auf das Leben der betroffenen Familien aus: 
 
• Der Hunger in ihren Familien ist reduziert worden, seitdem sie nun das Essen haben. 
• Menschen können ihre täglichen Aufgaben und Entwicklungsarbeit erledigen, da eine hungrige 
Person keinerlei Arbeit verrichten kann. Dies wird ihnen helfen, sich bald zu erholen. 
• Tsogolo-Schulkinder können ihr Studium durchführen, ohne sich über den Hunger zu beklagen. Dies 
verbessert auch ihre Leistungen im Unterricht. 
 
ABSTIMMUNG 
Kinder des Tsogolo-Schulzentrums, Eltern, Lehrer und die Tsogolo la Ana-Organisation möchten sich 
bei Kornelia und allen Mitgliedern von Open Hearts German und bei allen Gratulanten für die schnelle 
Reaktion zu dem Zeitpunkt bedanken, zu dem sie betroffen waren. Sie haben tatsächlich Ihre Herzen 
geöffnet und Ihre Arme gestreckt, um die betroffenen Kinder des Tsogolo-Schulzentrums zu 
erreichen, und diese Art von Hilfe hat ihr Leben verändert. 
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