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Hohenholte, im Juli 2015 

 

Bericht über die Verwendung der Spenden durch Open hearts in den Schuljahren 

2012/13, 2013/14 und 2014/15 

 

Liebe Open-hearts - Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender, 

wir möchten Sie/Euch mit diesem zweiten Drei-Jahres-Brief über die Aktivitäten von Open 
hearts in den vergangenen drei Schuljahren unterrichten.  

Im nächsten Jahr besteht unser Verein schon 10 Jahre; insgesamt haben wir bis Ende 2014 
48.000 Euro Spenden erhalten und nach Malawi geschickt. Unser sehr regelmäßiges 
Spendenaufkommen ist die Grundlage, dass unsere Partner in Malawi auch langfristig planen 
können. Lediglich 90 Euro im Jahr entfielen auf  Internetgebühren; diese bezahlen wir von 
den Mitgliedsbeiträgen. 100 % Ihrer/Eurer Spenden gehen also nach wie vor direkt nach 
Malawi! 

In den Jahren 2012, 2013 und 2014 erhielten wir insgesamt 18.275 Euro Spenden. Der 
überwiegende Teil der Summe stammt von 21 regelmäßigen Spenderinnen und Spendern. In 
2014 freuten wir uns zudem über zwei größere Sonderspenden von Mitgliedern des  
Motorradclubs Devil Hawks und von den Veranstaltern der Rocknacht Nottuln, denen wir 
hierfür auch noch einmal herzlich danken möchten. 

Ihnen und Euch allen einen ganz herzlichen Dank für diese kontinuierliche und verlässliche 
Förderung!  

 

Wofür wurde Ihr Geld in den letzten drei Jahren eingesetzt?  

Wie bereits in den Jahren davor, arbeiten wir mit dem gemeinnützigen malawischen Verein 
Tsogola La Ana (TAO) zusammen, um die Spenden vor Ort gezielt einzusetzen. Zur 
Erinnerung: Tsogolo La Ana heißt Zukunft für Kinder! 

Der Verein kümmert sich ehrenamtlich vor allem um Waisen, also um Kinder, die ein oder 
beide Elternteile durch Aids oder auch durch andere Krankheiten verloren haben. Er wird von 
Lucy Maunde und Florence Musasa geleitet. Freunde von uns, die die Frauen vor Ort besucht 
haben, waren begeistert von ihrem Engagement und ihrer Tatkraft. Beide haben einen 
universitären Hintergrund  und sind bereits pensioniert - das passiert in Malawi wesentlich 
früher als bei uns, zumindest bei Frauen. Lucy und Florence werden von einigen 
Sozialarbeitern und weiteren Personen unterstützt, die ebenfalls ehrenamtlich tätig sind.  

Tsogolo La Ana sucht jährlich an zwei Schulen in Blantyre und Limbe zehn  jugendliche 
Waisen für uns aus, die bedürftig sind und für die ein Schulbesuch der Sekundarschule 
erfolgversprechend scheint. Dazu besucht TAO die Jugendlichen und die Schulen, spricht mit 
den Ortsvorstehern, den Direktoren der beiden Schulen, den Erziehungsberech-
tigten/Elternteilen und den Jugendlichen, um herauszufinden, welche Jugendliche eine 
Förderung erhalten sollten. Während des Schuljahres werden die Jugendlichen von 
Mitgliedern des Vereins besucht, insbesondere wenn Schwierigkeiten in der Schule oder der 
Familie auftreten. Dieses Monitoring ist ungemein wichtig, und wir sind sehr froh, dass TAO 
die Betreuung der Jugendlichen so ernst nimmt. Außerdem veranstaltet der Verein mit 
unseren Fördergeldern sog. Motivationstreffen, auf denen die Jugendlichen in ihren 
Ausbildungszielen und in ihrer Lebensplanung gestärkt werden sollen. Auch finden einmal 
jährlich Treffen zwischen TAO, den Erziehungsberechtigten der Jugendlichen sowie den 
Schulleitern statt, damit alle an einem Strang ziehen.  



 2 

Mit unseren Spendengeldern fördern wir in jedem Jahr 40 Kinder in der Sekundarschule (in 
jeder Klassenstufe der Sekundarschule befinden sich 10 geförderte Kinder). TAO bezahlt von 
unserem Geld Schulgelder, Tornister, Prüfungsgebühren, Lernmaterialien (Hefte, Stifte, 
Taschenrechner, Bücher) sowie die offizielle Schulkleidung und Schuhe. Wir unterstützen 
den Verein auch bei der Bezahlung der anfallenden Transport- und Kommunikationskosten 
für die Besuche der Jugendlichen und der Schulen.  

Zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (das Schuljahr endet am 31. Juli) haben wir bereits 80 
Jugendlichefördern können; 40 haben die Sekundarschulausbildung schon beendet. Insgesamt 
überwiesen wir für die Schulbesuche der jährlich 40 Jugendlichen in den letzten drei 
Schuljahren 12.550 Euro. 

Ein weiterer Teil der Spenden, insgesamt 5.500 Euro, wurde für die anschließende berufliche 
Ausbildung von Jugendlichen mit besonders günstigen Prognosen ausgegeben. Das Geld 
wurde für die Unterbringung der Jugendlichen am Ausbildungsort sowie für die College- und 
Prüfungsgebühren gebraucht. Insgesamt haben wir in diesen drei Jahren die  berufliche 
Ausbildung von acht Jugendlichen finanzieren können. Nur eine der Geförderten hat ihre 
Berufsausbildung abgebrochen; die anderen haben sie erfolgreich bestanden und teilweise 
auch schon bereits eine Anstellung gefunden (siehe Anhang). Lucy schreibt dazu in ihrem 
Report vom 15.2 2015:   

„We have rated the college education as a success. Out of the eight students that 
benefited, only one, Chisomo Mwekera has been a failure and the other seven have a 
future. These orphans will now be able to educate other relatives in their families 
thereby reducing poverty within their families. The community will also benefit from 
this success.  

Eine gute Ausbildung von Jugendlichen kommt also nicht nur diesen selbst zu Gute, sondern 
auch der Verwandtschaft und sogar der dörflichen Gemeinschaft! 

Ein kleiner Teil Ihrer/Eurer Spenden (jährlich 100 Euro) ging – wie in den Jahren zuvor  – an 
einen Lehrer in der Nähe von Dezda, der seit nunmehr acht Jahren dort einen Science Club als 
freiwilliges Nachmittagsangebot für ca. 50 Kinder einer Primarschule organisiert. Er 
finanziert damit Experimentiermaterialien und Exkursionen, z.B. den Besuch eines  
Agrarinstituts im letzten Jahr. Sein Ziel ist es, Kinder frühzeitig für die Naturwissenschaften 
zu begeistern und Ihnen die Angst vor diesem Schulfach zu nehmen. Regelmäßig berichtet er 
uns von seinen Projekten; seine Aktivitäten stellte er bereits mehrfach auf Ausstellungen vor. 
Auch die Schulverwaltung und die Presse haben seine Arbeit gewürdigt. 

Darüber hinaus konnten wir durch eine Sachspende der Universität Münster einen Computer 
für das Büro von TAO sponsern. Ein Freund hat den PC mitgenommen und dort übergeben. 

Sehr erfreulich ist, dass wir nach wie vor von TAO regelmäßig nach jedem Schuljahr 
ausführliche reports über die von uns geförderten Aktivitäten des Vereins, die getätigten 
Ausgaben sowie die Namen der geförderten Jugendlichen erhalten. So können wir sehr gut 
nachvollziehen, wenn aufgrund von dropouts Jugendliche neu in die Förderung aufgenommen 
werden. Auch die Zeugnisse der geförderten Jugendlichen sowie die Namenslisten der 
geförderten Jugendlichen erhalten wir regelmäßig als gescannte pdf’s per email. Das ist nicht 
selbstverständlich: Bei immer wieder zusammenbrechender Kommunikation und heftigen 
Überschwemmungen wie in diesem Winter ist es z.B. nicht leicht, pdf’s per email zu senden 
und die Schulen zu besuchen, um die Zeugnisse zu erhalten (die Verkehrswege waren in 
diesem Winter vollkommen zusammengebrochen; Häuser und Straßen waren 
weggeschwemmt, die Felder waren verwüstet, es herrschte große Not!). Wir danken Florence 
und Lucy für ihre trotz aller Erschwernisse durchgeführte professionelle Arbeit!  
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Wie geht es weiter?  

Wir planen, die verlässliche Zusammenarbeit mit TAO in derselben Weise wie bisher 
fortzusetzen.  

Neben der Förderung des Schulstufenbesuchs der Sekundarschule möchten wir TAO auch 
weiterhin in der besonderen Förderung der Mädchen unterstützen. Das größte Problem sind 
frühe Schwangerschaften der Mädchen, die meist zu einem Verlassen der Schule oder der 
Ausbildung führen. Der Grund hierfür: Die Waisen haben in der Regel niemanden zu Hause, 
der auf ihre Babys aufpassen könnte, so dass sie sich selbst um sie sorgen müssen und nicht 
mehr zur Schule gehen können, obwohl das offiziell erlaubt wäre. TAO plant weitere 
Aktivitäten, um speziell die Mädchen in ihrer Lebensführung zu unterstützen. Wir werden 
TAO im Rahmen unserer Möglichkeiten dabei auch in den nächsten Jahren helfen. 

Wir haben uns auch dafür entschieden, wie bisher als ein relativ kleiner Verein weiter zu 
arbeiten, um durch persönliche Kontakte und eine jederzeit überschaubare Förderung zu 
gewährleisten, dass die Spenden dem Förderzweck entsprechend eingesetzt werden und zu 
100 % den Jugendlichen in Malawi zu Gute kommen. Wir möchten damit sicherstellen, dass 
Sie absolut sicher sein können, dass Ihre Spenden verantwortlich verwendet werden. 

 

Zum Schluss noch eine schöne Neuigkeit: 

TAO hat durch uns Kontakt mit der gemeinnützigen  ABC-Gesellschaft  in Dorsten 
aufnehmen können, die in Malawi bereits acht Schulen gebaut hat. Der Präsident Frank Kuhn 
war so begeistert von den beiden Frauen, dass er sich entschied, für sie einen Kindergarten zu 
bauen. Dieser wurde im letzten Jahr in Betrieb genommen und wird von drei 
Kindergärtnerinnen betrieben; mit dem Bau einer Primarschule neben dem Kindergarten 
wurde schon begonnen. Florence und Lucy sind überglücklich; endlich können sie die Waisen 
schon vor Schulbeginn fördern und ihre Arbeit dann in der benachbarten Primarschule 
fortsetzen! Frank Kuhn, der die beiden Frauen intensiv kennengelernt hat, bestätigte uns die 
absolute Zuverlässigkeit der beiden! http://www.abc-gesellschaft.de/rundschreiben99.html  

   

Einladung zu einer Mitglieder- und Spenderversammlung am 6.11.2012  

Am 6.11.2015 um 18 Uhr laden wir alle Spender und Mitglieder von Open hearts wieder 
herzlich zu einem Infoabend über unser Projekt und über Malawi ein. Als Gast werden wir 
dieses Mal Anja Hirschmann zu Besuch haben, die mit ihrem Verein ebenfalls ein Projekt in 
Malawi betreut und uns über ihre Besuche in Malawi in diesem Jahr berichten wird. 

Wir freuen uns über Ihr Kommen (Ort: Teltheide 18, Möller-Kroonen)! 

Und nun bleibt uns nur noch zu sagen: Zikomo – herzlichen Dank für Ihre/Eure  zuverlässigen 
Spenden und das in Open hearts gesetzte Vertrauen! 

 

Der Vorstand von Open hearts 

Monika Knüppel-Freitag, Kornelia Möller, Gerd Kroonen, Bernd Schroer 
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Von TAO organisiertes 
Treffen mit den geförderten 
Jugendlichen in Blantyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untersuchung der 
Bodenqualität im Science-
Club in Dezda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der TAO-Kindergarten 
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COLLEGE STUDENTS AND THEIR ACHIEVEMENTS 
(Übersicht von TAO vom 15.2.2015) 
NAME COLLEGE 

ATTENDED 

ACHIEVEMENT CURRENT STATUS 

Lenard Ibrahim Soche Technical 

College 

Certificate in 

Plumbing 

• Working as an apprentice on 

attachment at Water Aid with 

prospects of being fully employed 

• Lenard will go back to the college 

in July 2015 for one more semester 

before completion for the award of 

a full certificate. 

Flora Isaac Soche Technical 

College 

Certificate in 

Hotel 

Management 

• Flora successfully completed the 

course. She did practicals at Hippos 

lodge in Liwonde.  

• She was awarded a certificate in 

hotel management and is now 

working at Kanjedza lodge. 

•  Flora is also successfully married 

and has one child, a boy.  

Herman 

Muruma 

Skyway Business 

College 

Certificate in 

Hotel 

Management 

• Herman successfully completed the 

certificate course and was awarded 

a certificate. 

• He failed to do practicals because 

he never found a place to do so. 

• Although he has the certificate, he 

still has to find a place and do 

practicals in order to be employed. 

• He is looking for a place to do his 

practicals and we are assisting him 

looking for one.  

Edward 

Mukhuwala 

DAPP Technical 

College 

Certificate in 

Agriculture 

• Has completed the course.  

• He has undergone theory and 

practical exams and is now waiting 

for results. 

• He has been employed as an 

apprentice at Makande Tea Estate. 
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Stella 

Nambazo 

DAPP Technical 

College 

Certificate in 

Agriculture 

• Has completed the course.  

• She has undergone theory and 

practical exams and is now waiting 

for results. 

Chrissy 

Chilombo 

DAPP Technical 

College 

Certificate in 

Agriculture 

• Has completed the course.  

• She has undergone theory and 

practical exams and is now waiting 

for results. 

Stephano 

Kanagwa 

DAPP Technical 

College 

Certificate in 

Agriculture 

• Has completed the course.  

• He has undergone theory and 

practical exams and is now waiting 

for results. 

• He has been employed as an 

apprentice at DAPP Farm Club. 

Chisomo 

Mwekera 

Soche Technical 

College 

Certificate in 

Human 

Resource 

Management 

• Chisomo completed the six months 

course and wrote exams. 

• We are very disappointed to report 

that she did not do well in her 

examinations. 

• She also has a baby but she is not 

married. 

 

 

 

 


