
Liebe Spender, Helfer und alle am 

Missionszentrum Interessierten! 

Dieser Rundbrief widmet sich ganz dem Kurzzeiteinsatz in 

Madagaskar, der vom 4. August bis zum 7. September 2010 

stattgefunden hat. 

Kurzzeiteinsatz 2010 – Reisebericht 

Teilnehmer aus Deutschland 
Pia und Daniel Hofner, Veronika Fleig, Rebecca Hollmann, 

Dominic Schikor, Evelyn Schierlinger, Johannes Engelhardt, 

Ramona Bösendörfer, Kira Mampionona, Benjamin 

Mampionona und ich (Doris Mampionona). 

Anreise aus Deutschland 
Im August flogen die 11 Teilnehmer des diesjährigen Kurzzeiteinsatzes in bedruckten Team-

T-Shirts vom Flughafen in München ab. Aus organisatorischen Gründen haben wir uns in 3 

Gruppen aufgeteilt, die letzte Gruppe flog erst 14 Tage nach uns ab. 

Trotz des auf 25 kg pro Person begrenztem Gepäcks konnten viele gespendete Medikamente 

und jede Menge Arbeitsmaterial mitgenommen werden. Nach 16 Stunden Flug wurden wir 

von den madagassischen Teamleitern und auch von meiner (Doris Mampionona) Familie in 

der Hauptstadt „Tana“ abgeholt. Nach einigen Tagen Aufenthalt, die wir für Einkäufe nutzten 

(fast alles was wir im Dorf an Lebensmitteln und sonstigem Haushaltsbedarf brauchten, muss-

te dort besorgt werden), fuhren wir in 2 Buschtaxis und einem gigantischen Haufen Gepäck 

auf den Autodächern nach Port-Bergé. Diese Fahrt dauerte auch wieder ca. 16 Stunden. 

Aktivitäten in Port-Bergé und Weiterreise 
In Port-Bergé wohnten wir in unserem Bewirtschaftungsbetrieb (Hotely Aleloia). Da unsere 

Teamleiterin Dr. Roseline darauf bestand, dass wir uns einige Tage ausruhen, haben wir dort 

das Schulprogramm (spielerisch Englisch lernen) schon mal probehalber in der Sonntagsschu-

le der Lutherischen Kirche Port-Bergé durchgeführt. Das Programm wurde begeistert ange-

nommen – über 100 Kinder sind gekommen. Bald war 

das so bekannt, dass wir überall, wo wir hinkamen, 

Kinder die Lieder singen hörten, die wir ihnen beige-

bracht hatten. 

Außerdem haben wir im Restaurant beim Bedienen und 

Abwaschen geholfen – sehr zur Verwunderung der 

madagassischen Restaurantgäste. 

Nach 4 Tagen in Port-Bergé sind wir in einer Karawane 

von 9 Ochsenkarren (wie beim Auszug aus Ägypten) 

nach Ambohitsara gefahren bzw. zu Fuß gegangen. (Hat 

8 Stunden gedauert.) Spät abends sind wir sehr schmut-

Rundbrief  Nr. 5 

Oktober 2010 

 

Arbeitseinsatz 2010 

 

„Spielerisch Englisch lernen“ in der 
Lutherischen Kirche in Port-Bergé 



5-2 

zig dort angekommen, haben per „Eimerdusche“ geduscht und uns mit unseren aus Tana 

mitgebrachten Matratzen einigermaßen eingerichtet.  

Aktivitäten in Ambohitsara 

Schulprogramm  

Auch in Ambohitsara haben über 100 Kinder am Schul-

programm teilgenommen. Da die Kinder wie schon in 

Port-Bergé ganz verschiedene Altersstufen hatten, 

wurden sie immer in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine 

Gruppe hat mit Veronika, Rebecca und Roseline (als 

Übersetzerin) im Schulgebäude Englisch gelernt. Lern-

inhalte waren unter anderem Tiere benennen, sich ge-

genseitig vorstellen, Zahlen, Briefe auf Englisch schrei-

ben, … Gruppe 2 war mit Evelyn, Kira und den Jungs 

draußen beim Sportprogramm. Von Fußball, Tanzspie-

len, (der „Ententanz“ war besonders beliebt), verschie-

denen Ballspielen, bis „Plumpsack“ oder einfach nur 

„ich werf’ dich hoch und fang’ dich auch wieder auf“ war alles vertreten. Die Kinder haben 

viel gelernt, aber sie haben oft auch einfach nur die Aufmerksamkeit und Zuwendung genos-

sen, die wir ihnen geschenkt haben. 

Krankenstation 

In der Krankenstation war diesmal hauptsächlich nachts Betrieb, so dass wir da nicht großar-

tig mithelfen konnten. Aber wir waren sehr froh, dass Evelyn den Sanitätsdienst übernommen 

hat. Es gab immer wieder Kinder, die sich beim Sport verletzt haben, oder Einsatzteilnehmer 

die irgendwas hatten. Sie hat auch mit Kira die schweren Eimer zur Schule geschleppt, um die 

Kinder  nach dem Sport mit Wasser zu versorgen. 

Bauaktivitäten 

Auf dem Schulgelände konnten wir für die Kindergartenkinder ein Schaukelgerüst bauen. Um 

es zu testen, haben sich dann so viele Mitarbeiter und Kinder wie Platz hatten, dran gehängt. 

Es hat gut gehalten. 

Die Fassade eines Schulgebäudes haben wir auch ge-

strichen – eine sehr mühselige Angelegenheit: es gab 

nur winzige Pinsel und die Farbe wurde irgendwie mit 

Salz angerührt … 

Hauptsächlich die Männer haben auf dem Neubau der 

Oberstufengebäude Erde zur Seite geschaufelt, damit 

dort weitergebaut werden konnte. 

Außerdem haben wir noch aus dem mehr oder weniger 

trockenen Flussbett (igitt da gab’s Blutegel) Steine für 

die Betonierung der Fußböden in den Gebäuden gesammelt, sie in Tonnen verladen und per 

Ochsenkarre an den Bestimmungsort gebracht. 

Alltag im Basiscamp 

Das Alltagsleben gestaltete sich recht mühsam, da es in Ambohitsara keinen Strom und keine 

Wasserleitung gibt. Gekocht wird auf Kohleöfen. Wasser musste man 2-mal am Tag vom 

Fluss (20 Minuten Ochsenkarrenfahrt) in großen Tonnen holen. Viele von uns haben so ihren 
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„Ochsenkarren-Führerschein“ gemacht. Es gab nur 

Plumpsklos und „Eimer-Schöpf-Methode“-Duschen. 

Als Beleuchtung hatten wir für den Alltag Kerzen. Zum 

Glück haben wir davon reichlich aus Tana mitgebracht: 

Es gab nämlich leider auch ziemlich viele Ratten und 

Mäuse. Die waren teilweise so frech, dass sie sich 

nachts von den Balken auf die Mückennetze über den 

Betten plumpsen ließen und teilweise sogar zu den 

Jungs in die Betten krochen. Also bei dem lauten Schrei 

„Ratte, Ratte, Ratte, …“ und anschließendem wilden 

Taschenlampenkurbeln wusste dann jeder im Camp 

Bescheid, dass die Nacht-Kerze mal wieder irgendwo 

ausgegangen war. 

Die Wäsche musste jeder selber mit der Hand waschen. Aber es hat auch jede Menge Spaß 

gemacht, mal eine Weile „unzivilisiert“ zu leben. Und der große Mangobaum war ein belieb-

ter Treffpunkt zum Musik machen, Bibellesen, Chillen … 

Was mich immer wieder verblüfft und auch ein bisschen beschämt, ist: Die Menschen dort 

sind so bitterarm und trotzdem setzen sie alles in Bewegung und nehmen riesige Anstrengun-

gen auf sich, um es uns so angenehm wie möglich bei ihnen zu machen. 

Die Mitglieder des madagassischen Teams haben z.B., als uns das Mehl für Brot ausgegangen 

ist, extra jemanden nach Port-Bergé geschickt (8-Stunden zu Fuß, nur der Hinweg), der dann 

(auf dem Rücken!) 5 kg Mehl zu uns getragen hat. Sie selber essen übrigens gar kein Brot. 

Oder schon aus Tana haben sie alles Mögliche angeschleppt, (Nutella, Makkaroni …) von 

dem sie dachten, dass wir es eventuell gerne mögen würden … 

Evangelisation 

An den Abenden waren oft noch viele Kinder bei uns im Basiscamp. Unsere Evangelisations-

leiter haben oft noch ein Kinderprogramm organisiert. Es wurden mit den Kindern Singspiele 

gespielt und am letzten Abend noch ein Theaterstück (der verlorene Sohn) aufgeführt. Außer-

dem ging es noch um das Thema „Dienen“, das wir dann praktisch durch eine Fußwaschung 

illustriert haben. Die Kinder waren so begeistert, dass sich manche gleich zweimal angestellt 

haben. Da sie nie Schuhe tragen, hatten sie fast alle kleine harte „Elefantensohlen“. Da waren 

übrigens auch viele erwachsene „Zaungäste“, die einfach zugesehen haben. 

Gemeindearbeit 

In Ambohitsara, das eigentlich durchweg animistisch geprägt ist, haben wir doch eine kleine 

Gemeinde unter der Leitung des Evangelisten Tsaraleha vorgefunden. An den Sonntagen 

waren wir beim Gottesdienst, wo Jonny auch Lieder auf 

seiner Gitarre gespielt hat. 

Die Jugendlichen haben auch einen Gottesdienst extra 

für Jugendliche mit einem Tanzdrama gestaltet, der bei 

den Jugendlichen aus der Umgebung gut ankam. Sogar 

die großen „coolen Jungs“ haben ihr Fußballspiel drau-

ßen unterbrochen und sind hereingekommen. 

Da sich auch einige taufen lassen wollten (darunter 

sogar eine sehr alte Frau und einer von unseren Leuten 

– Daniel Hofner), kam zu diesem Zweck extra der 

Pastor aus Port-Bergé angereist und hat auch gleich unsere letzten Teammitglieder (Benjamin 

und Ramona) mitgebracht. 
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Es gibt in Ambohitsara auch eine gut funktionierende Sonntagsschule. Man merkt das daran, 

dass die Kinder (in diesem von Ahnenkult geprägten Umfeld) ganz viele christliche Lieder 

auswendig singen können. 

Öffentlichkeitsarbeit 

An den Wochenenden haben wir abends, sobald es 

dunkel war, auf dem Schulgelände mit unserem Beamer 

(aus Deutschland mitgebracht), dem Notstromgenerator 

(aus Tana mitgeschleppt) und einem Bettlaken Bilder 

von der Schulkantine gezeigt. Die Eltern der Kinder 

wissen zwar, dass es da mittags Essen gibt, aber mit 

„eigenen Augen“ haben sie das ja nie gesehen. Das hat 

ihnen neue Motivation gegeben. 

Roseline hatte auch noch einen Jesus-Film mitgebracht 

(der war von „Campus für Christus“ sogar in den örtli-

chen Dialekt übersetzt worden) den wir abwechselnd zu 

den Fotos gezeigt haben. 

Mitarbeiterschulungen 

Vor allem Benjamin, Anatole (unser Projektkoordinator) und Roseline – teilweise auch Ra-

mona – haben u.a. in vielen nächtlichen Sitzungen die Mitarbeiter geschult, Stellenbeschrei-

bungen mit ihnen erarbeitet, neue Verträge ausgehandelt … 

Abschiedsveranstaltung 

Als Abschiedsveranstaltung für die Schulkinder und Lehrer gab es noch von unserer Seite 

eine Diashow, einige (Evelyn, Kira und Dominic) haben ein Zeugnis aus ihrem Leben erzählt 

und wir haben kleine Gebetskärtchen mit Bibelsprüchen verteilt. Die Kinder waren begeistert 

und wollten, dass wir alle drauf unterschreiben, als 

Erinnerung. Am Ende gab es noch die Möglichkeit für 

sie, sich von uns segnen zu lassen. Viele (darunter auch 

fast alle Lehrer) haben das in Anspruch genommen. 

Am Ende haben die Kinder des Dorfes von Ambohitsa-

ra noch für uns gesungen und getanzt – was uns wirk-

lich sehr bewegt hat. Sinngemäß übersetzt: „Veloma, 

veloma, auf Wiedersehen, wir sind Geschwister, wir 

haben alle den gleichen Vater (Gott) und den gleichen 

Bruder (Jesus)“. 

Rückreise 
Nach 3 Wochen in Ambohitsara sind wir (manchen ist es echt schwergefallen) wieder den 

gleichen Weg zurück mit der Ochsenkarre gefahren. Diesmal mussten wir schon bei Tagesan-

bruch aufbrechen, da die Strecke bei Dunkelheit gefährlich war – zwei  Tage vorher wurde 

ein Mann unterwegs von Dahalos (bewaffnete Banditen) ermordet. 

Wir sind aber doch Gott sehr dankbar, dass wir heil in Port-Bergé angekommen sind. Dahalos 

haben wir zum Glück keine gesehen. Unser Programm in Port-Bergé bestand aus: Ausruhen, 

im Restaurant mithelfen und einen deutschen, pensionierten Agraringenieur besuchen, der 

sich in Port-Bergé niedergelassen hat. 

Bevor wir dann wieder in unsere Buschtaxis Richtung Tana gestiegen sind, hat meine 

Schwiegermutter noch jedem von uns ein „Lamba“ (traditionelles Wickeltuch, tragen dort 
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auch die Männer) geschenkt – was sie als etwas ganz Großartiges empfand, uns auch was 

schenken zu können. 

In Tana sind wir an unserem Ankunftstag noch auf dem Handwerkermarkt Mitbringsel ein-

kaufen gegangen (die Händler hatten wohl dabei das „Geschäft ihres Lebens“ gemacht, den 

Freudentänzen nach zu urteilen, die sie aufgeführt haben, als wir ihnen den Rücken gekehrt 

haben). 

Am letzten Tag waren wir im Zoo und haben eine klei-

ne Stadtrundfahrt gemacht, bei der Daniel fast ein Bet-

telkind adoptiert hätte, Clement (der lokale Projektko-

ordinator) einen („garantiert reinrassigen“) 

Schäferhundwelpen-Wachhund für Ambohitsara (Kos-

tenpunkt 5 Euro) gekauft hat und uns von einem Stadt-

führer noch einige gruselige Details über Tana und 

Umgebung erzählt wurden. 

Am 6.8. sind wir dann (manche mit Tränen) wieder in 

den Flieger gestiegen und am nächsten Tag von unseren 

Familien in München begeistert empfangen worden. 

Schlusswort und Fazit 
Für die Menschen in Ambohitsara ist schon allein unsere Anwesenheit, die Tatsache dass wir 

„reichen Weißen“ zu ihnen in ihre Armut kommen, begeisternd und ein Motivationsschub. 

Für mich persönlich ist es immer wieder ein Erlebnis, mit ihnen zusammen zu sein. Dort in 

Ambohitsara zählt nicht so sehr, wie du aussiehst, wie viel Geld du hast, wie oft du in den 

Urlaub fährst, ob Du eine komische Frisur (wegen der Eimerdusche) hast sondern das, was in 

dir drin ist: Barmherzigkeit, Güte, Zuneigung, Mitgefühl … Was mich begeistert, dort immer 

wieder zu helfen, sei es durch (manchmal echt anstrengende) Einsätze, durch finanzielle 

Hilfe, Gebet, Mitarbeit …, ist die Tatsache, dass es uns so gut geht, nur weil wir „zufällig“ in 

Europa geboren wurden und nicht in einer Lehmhütte in 

Madagaskar. 

Wenn z.B. unser Kind schwer krank wird, was machen 

wir dann? Richtig, wir bringen es ins Krankenhaus. Die 

Leute dort können das nicht. Sie haben eben kein Geld 

für den Arzt. Es gibt eben kein Krankenhaus im Um-

kreis einer Tagesreise, in die sie ihr Kind bringen kön-

nen. Man könnte sagen: „Sie kennen es aber auch nicht 

anderes dort.“ Aber jede Mutter (egal welche Hautfarbe 

sie hat) empfindet die gleiche Verzweiflung, wenn ihr 

Kind schwer krank wird. 

Aber was mich trotzdem dabei begeistert ist – wir haben ganz andere Möglichkeiten als sie. 

50 Euro ist für sie schon ein Monatsverdienst. Ein Huhn zu essen, ist etwas, was man sich nur 

an Festen oder wenn man Gäste hat, leistet. 

Und was mich noch begeistert, ist, dass ich mit meinen scheinbar kleinen Möglichkeiten, 

helfen kann, dieser Ungerechtigkeit entgegenzutreten (und ich fand das schon als Teenie 

unfair), dass der Ort der Geburt die ganzen Lebensumstände meistens für immer bestimmt. 

Und was mich auch noch mal begeistert, ist, dass wir Euch alle (die diesen Rundbrief lesen, 

die sich an dem Projekt wie auch immer beteiligen) haben, und nicht alleine dastehen … 
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Zu unserem Madagaskar-Infonachmittag mit vielen 

Bildern, Videos und Informationen zum aktuellen Stand 

der Projekte seid Ihr natürlich herzlich eingeladen 

(Sonntag, 14.11.2010 um 15 Uhr in der Evangelischen 

Gemeinschaft, Weißkopfstraße 24 in Königsbrunn). 

Euer Madagaskar-Team 
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