Open Hearts Malawi
5. Rundbrief

Hohenholte, im Januar 2018

Bericht über die Verwendung der Spenden durch Open hearts in den Schuljahren
2015/2016, 2016/2017, 1. Halbjahr 2017/2018
Liebe Open-hearts - Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender,
wir möchten Sie/Euch mit diesem 5. Rundbrief über die Aktivitäten von Open hearts in den
vergangenen zweieinhalb Schuljahren informieren.
Seit nun inzwischen 12 Jahren unterstützen wir die schulische Ausbildung von Waisen in Malawi.
Der Besuch der Sekundarschule ist nicht – wie in der Primarschule – kostenfrei. Weil die Eltern
die Kosten für den Schulbesuch, die Schulkleidung und die Lernmittel häufig nicht aufbringen
können, bleibt vielen Kindern in Malawi der Besuch der Sekundarschule verwehrt. Dieser ist aber
Voraussetzung für die weitere Berufsausbildung, z.B. als Krankenschwester, Ingenieur, Polizist,
und auch Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums. Insbesondere Waisen können die
Kosten für die Schulausbildung meist nicht aufbringen.
Mit Ihren/ Euren Spenden ermöglichen wir wie bisher in jedem Jahr 40 Waisen den Besuch der
Sekundarschule. Wir finanzieren die Schul- und Prüfungskosten (auch für die Zulassung zu
Prüfungen fallen Gebühren an!), die Schulkleidung, Schuhe, Schultaschen, Hefte, Stifte und
Bücher. Da die Sekundarstufe vier Jahre umfasst, werden jedes Jahr 10 neue Waisen in die
Förderung aufgenommen, während 10 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss machen.
Insgesamt werden wir dank Ihrer/ Eurer Spenden bis zum Ende dieses Schuljahres 110 Waisen
den Schulbesuch ermöglicht haben.
Wie schon in den vergangenen Jahren, kooperieren wir dabei sehr erfolgreich mit dem
gemeinnützigen malawischen Verein Tsogola La Ana (TAO) in Blantyre, um Ihre/ Eure 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. TAO sucht die bedürftigen Waisen aus, bezahlt mit
unseren Spenden die Schulgelder, Schulkleidung und Lernmaterialien für die geförderten
Schülerinnen und Schüler, verteilt diese, hält den Kontakt mit den Schulleitern, begleitet die
geförderten Waisen und hilft ihnen bei Schwierigkeiten. Zudem unterstützt TAO insbesondere die
Mädchen in ihrem Schulbesuch, da viele Mädchen die Schule abbrechen, weil sie zu Hause helfen
müssen oder schwanger werden. Hierzu veranstaltet TAO sogenannte Projekttage und GirlsCamps, in denen die Mädchen in ihrer Zukunftsplanung gestärkt werden.
Zu Beginn jeden Schuljahres sendet uns TAO eine detaillierte Auflistung der Kosten, die für den
Schulbesuch und die Betreuung der Kinder an den Schulen anfallen werden, sowie die Namen der
geförderten Schülerinnen und Schüler. In zwei Raten überweisen wir anschließend die erbetenen
Beträge. Zu Ende des Schuljahres erhalten wir Listen und Belege für die getätigten Ausgaben, die
Abschlusszeugnisse der Schülerinnen und Schüler sowie einen Report über die im vergangenen
Schuljahr durchgeführten Aktivitäten. Spezielle Aktivitäten, wie z.B. die oben erwähnten
Projekttage und Girls-Camps, finanzieren wir durch Sonderspenden. Besondere Bedarfe, wie z.B.
die Förderung einer anschließenden Berufsausbildung, unterstützen wir nach unseren
Möglichkeiten. Dabei stehen wir in einem ständigen email-Austausch mit den beiden
Vorsitzenden von TAO, Lucy und Florence.
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Wir sind nach wie vor sehr froh, dass TAO uns so professionell in der Vergabe der Spenden vor
Ort unterstützt und dafür sorgt, dass diese auch optimal eingesetzt werden!
Unser Spendenaufkommen in den Jahren 2015, 2016 und 2017:
In den Jahren 2015, 2016 und 2017 erhielten wir insgesamt 17.210 Euro Spenden (zum
Vergleich: In den Jahren 2012, 2013, 2014 erhielten wir 18.275 Euro Spenden). Der
überwiegende Teil der Summe stammt von 18 regelmäßigen Spenderinnen und Spendern.
Darüber hinaus freuten wir uns über mehrere Sonderspenden in Höhe von insgesamt 3.030 Euro.
Ihre/ Eure Spenden kommen fast zu 100 % in Malawi an: Für die Webseite und den emailaccount
bezahlen wir pro Jahr lediglich 50 Euro als Nebenkosten von den Spenden; den Rest der
Nebenkosten decken wir über die Mitgliederbeiträge. Ihnen und Euch allen einen ganz herzlichen
Dank für die kontinuierliche und verlässliche Förderung!
Noch einige Neuigkeiten:
• Die gemeinnützige ABC-Gesellschaft aus Dorsten mit ihrem Präsidenten Frank Kuhn hat
für TAO inzwischen das erste Schulzentrum in Malawi gebaut. Frank Kuhn hatte die
beiden Frauen Lucy und Florence durch unsere Vermittlung kennengelernt. Er war von
der Tatkraft der beiden Frauen so begeistert, dass er in den letzten zwei Jahren nach dem
Kindergarten auch noch eine Primarschule und eine Sekundarschule auf einem
gemeinsamen Gelände baute. Das Schulzentrum wird von TAO geleitet und fördert
insbesondere Waisen. In der Zukunft werden alle von uns geförderten Schülerinnen und
Schüler die Sekundarschule in diesem Zentrum besuchen. Für TAO ist es so wesentlicher
einfacher, einen guten Kontakt zu den geförderten Jugendlichen zu halten und bei
Problemen zu helfen.
(http://www.abc-gesellschaft.de/rundschreiben103.html )
• Mit den in 2017 eingegangenen Sonderspenden in Höhe von 1.220 Euro plant TAO
derzeit ein weiteres Girls-Camp in diesem Jahr, um die Mädchen in ihrer Berufs- und
Lebensplanung zu unterstützen.
• Wir überarbeiten gerade unsere Homepage, um sie an die verbreiteten Endgeräte
anzupassen. Sie wird Anfang Mai online sein. Wir werden Sie/Euch darüber per mail
informieren.
Wie geht es weiter?
Wir planen, die verlässliche Zusammenarbeit mit TAO in derselben Weise wie in den Jahren
zuvor fortzusetzen. Neben der Förderung des Schulstufenbesuchs der Sekundarschule möchten
wir TAO auch weiterhin in der besonderen Förderung der Mädchen unterstützen. 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 nahezu 100 % den
Jugendlichen in Malawi zu Gute kommen. Wir möchten damit sicherstellen, dass Sie die
Gewissheit haben: Ihre/ Eure Spenden werden verantwortlich und vertrauensvoll verwendet.
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 und Andreas Knüppel
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