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Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt, viele 
 Kinder können nicht zur Schule gehen. Deshalb bauen 
didacta und die „abc-Gesellschaft“ dort eine neue 
Schule auf – und brauchen dafür Ihre Unterstützung.

Text Tina Sprung

D
er Mais ist vertrocknet. An 
den Straßenrändern verkau-
fen Standbetreiber gekochte 
Mäuse und Ratten, und kleine 

ausgetrocknete Fische werden kurz ins 
kochende Wasser geschmissen, dann ge-
gessen. Die Töpfe, in denen das Wasser 
vor sich hin köchelt, stehen auf Staub. In 
Mpemba, einer kleinen Stadt im Süden 
Malawis in Afrika, herrscht Dürre.

Während sich die Trockenheit festsetzt, 
und das schon seit Wochen, wartet der 
Baumeister der geplanten Schule auf 
Franz-Josef Kuhn, Vorsitzender der abc-
Gesellschaft. Kuhn hat in Mpemba vor 
zwei Jahren eine Vorschule für Waisen 
und vor einem Jahr eine Grundschule fer-
tiggestellt. Insgesamt schon acht in Ma-
lawi. „Die Schulen sind restlos überfüllt. 
Die Primarschulen waren für acht Klas-

sen mit je 40 Schülern 
gebaut, jetzt besuchen 
statt 320 bis zu 780 
Schüler die Schulen“, 
sagt Kuhn.

In Mpemba wohnen 
aktuell rund 7800 Men-
schen, 5000 davon sind 
Kinder und Jugend-
liche. Der Chief von 
Mpemba berichtete ei-
nen Monat nach Grund-
schuleröffnung, dass 
Menschen zuziehen 
und Häuser gebaut 
werden.

Wer kann helfen? 
Klassen und Schülergruppen 
aller Schularten und Jahrgangs-
stufen.

Wie? 
Wie Sie Spenden sammeln, 
können Sie selbst entscheiden. 
Eine Tombola, ein Spendenlauf, 
ein Flohmarkt oder der Verkauf 
von selbstge backenem Kuchen 
sind Möglichkeiten – aber 
vielleicht haben Ihre Schüler ja 
noch bessere Ideen.

Nun soll eine weiterführende Schule in 
Mpemba entstehen. Das Grundstück ist 
schon gekauft, der Plan genehmigt. „Der 
Bau der Sekundarschule kostet 66.000 Euro. 
Bis jetzt haben wir 51.000 Euro zusammen“, 
erzählt Kuhn. In den Kosten sind auch Schul-
bänke, Möbel für die Lehrer und Schulbücher, 
Toilettenhäuschen für Mädchen, Jungen und 
die Lehrer eingerechnet. „Es sind immer 
zwei Supervisoren vor Ort, die den Bau über-
wachen. So können wir sichergehen, dass 
jeder gespendete Euro für den Bau verwen-
det wird.“

Die restlichen Spenden will Kuhn zusam-
men mit didacta und dem Lehrerportal 
4teachers sammeln. „Im Frühjahr fliege 
ich nach Malawi und hoffe, dass wir schon 
mit dem Bau beginnen können“, sagt Kuhn. 
Davor besucht er die abc-Schulen und die 
Vorschule. Dort gibt es für die Waisenkin-
der täglich ein Mittagessen. „Wir haben da-
für Ziegen und Hühner angeschafft und ein 
Gemüsefeld gekauft.“ An anderen Schulen 
baute Kuhn außerdem Brunnen mit Was-
serpumpen und insgesamt 20 Lehrerhäu-
ser. „Wenn wir in Mpemba sind, und Hefte, 
Stifte und Süßigkeiten mitbringen, begrü-
ßen uns jedes Mal die Eltern, Schüler und 
Lehrer schon von weitem. Die Dankbarkeit, 
die sie uns für den Bau der Schulen ent-
gegenbringen, ist riesengroß. Das gibt uns 
auch die Motivation, weiterzumachen und 
die Sekundarschule zu bauen.“

 KLASSENFAHRT GEWINNEN! 
„Gemeinschaft erleben“ lautet das Motto der deutschen 
Jugendherbergen. Verständigung über Grenzen hinweg 
gehört selbstverständlich dazu. Das Deutsche Jugendher-
bergswerk (DJH) unterstützt das Bildungsprojekt „Lasst 
uns eine Schule bauen in Afrika!“ und verlost gemeinsam 
mit didacta eine Klassenfahrt unter den � eißigsten Spen-
densammlern im Wert von 2.000 Euro.

Schicken Sie dazu eine kurze Projektbeschreibung, Bilder 
und die Info über die Höhe der gesammelten Spenden an:

didacta.magazin@avr-verlag.de
 AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH

 Redaktion didacta
 Stichwort: Malawi
 Weltenburger Straße 4
 81677 München

Die Gewinner können unter mehr als 2000 verschiedenen Programm-
angeboten für Klassenfahrten wählen – vom Bewerbungstraining bis 
zu Teambildung im Hochseilgarten, von der Zeitreise ins Mittelalter bis 
zur Zirkusgala. Weitere Infos auf: www.jugendherberge.de

Einsendeschluss: 30. Juni 2016 (Datum des Poststempels)

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Gewinn wird nicht bar 
ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der AVR und 
Gewinnservices sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

 Überweisung an:
„abc-Gesellschaft zur Förderung 

des Lesen- und Schreibenlernens 
in der 3. Welt e.V.“

Sparkasse Vest in Dorsten
IBAN: DE86 4265 0150 0070 0130 08

Die „abc-Gesellschaft“ ist durch das 
Finanzamt als besonders förderungs-

würdig anerkannt. Sie kann daher 
Spendenquittungen ausstellen und 

garantiert, dass jeder Euro, ohne jegli-
chen Abzug für Verwaltungs- oder Rei-
sekosten, direkt in das Projekt � ießt.

www.abc-gesellschaft.de

HELFEN 
SIE MIT!

www.lasst-uns-
eine-schule-

bauen.de

 SO KÖNNEN SIE 
 SPENDEN! 
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