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Mafuno abwino a Khisimas ndi chaka chopambana cha tsopano

Liebe Malawi Freunde,

 Wollen Sie ein Weihnachtsengel sein und ein Kind beschenken? 
 Oder : Afrika bald unbewohnbar? 
Oder neben einem tollen grünen Rasen in einem heruntergekühlten 
Stadion in Katar ist ein ausgetrockneter Ackerboden in Ostafrika 
geschickt platziert.
Mit solchen Botschaften werden wir gerade in der Vorweihnachtszeit 
überflutet, dies auch noch verbunden mit  völlig überflüssigen 
Werbegeschenken.
Dies haben wir nicht zu bieten, dafür aber ein großes DANKE SCHÖN 
für Ihre  großartige Unterstützung  in 2022.
 Zusammen mit den Patenschaftsbeiträgen für 70 Schüler*innen sind 
wiederum knapp über 100.000 € an Spenden- und 
Sponsorengeldern eingegangen und konnten 1 : 1 in unseren  
laufenden Projekten investiert werden, über die wir in unserem 
Newsletter immer berichten.
Hierüber habe  ich auch in meinen  SES –Einsatzberichten vom 
Oktober informiert. Ich konnte feststellen, dass alle Projekte gut 
laufen. Neben dem weiteren Währungsverfall sind die enormen 
Kostensteigerungen  allerdings gerade ein großes Problem.
Ein besonderer Dank geht – auch im Namen des Vorstandes – an die 
Stadt Rottenburg und den Gemeinderat für den jährlichen 
Unterstützungsbeitrag, der immer ein Grundstock für neue Projekte 
ist.

Ich wünsche Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest und viel 
malawische Gelassenheit für das neue Jahr und dies alles bei bester 
Gesundheit.
Yewo Chomene

Ihr
Dr. Holger Keppel
 

 

HELFEN SIE MIT, MACHEN SIE MIT
Spendenkonto: DE47 6039 1310 0373 0410 04
Spendenkonto: DE69 6415 0020 0002 4969 42

KONTAKT
www.malawi-freunde-rottenburg.de
www.facebook.com/MalawiFreundeRottenburg
holger.keppel@web.de

www.ro-maerkle.de
NICHT VERGESSEN: Ro - Märkle sammeln! 
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VILLAGE CLINIC 1 + 2 + 3  
Die beiden Village Clinics sind etabliert und erfreuen sich regen 
Zuspruchs, eines der wichtigsten  UN- Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, Ziel Nr 3 : "Gesundheit und Wohlergehen", konnte somit 
umgesetzt werden. Insbesondere für den Ortsteil  Thukutu ( VC 2 ) ist 
dies für die Frauen und kleinen Kinder eine große Erleichterung, 
denn bisher mussten sie bis zu 15 km zum nächsten Health Centre ( 
kleines Distriktkrankenhaus ) in Chilumba zu Fuß gehen, eine 
ähnliche Verbesserung wird die Village Clinic 3 im Ortsteil Chinteche - 
im nordöstlichen Zipfel von Chilumba  - bringen.
Die Distriktregierung hat Wort gehalten und hat für beide Village 
Clinics einen Gesundheitshelfer/Krankenschwester zur Verfügung 
gestellt und bezahlt diese auch.

Nachdem die Streitigkeiten - zwischen den Chiefs -  zum Standort in 
Chintende beigelegt werden konnten, wurde dort in den letzten 
zwei Wochen mit dem Bau der Village Clinic 3 begonnen, allerdings 
unter erschwerten Umständen, denn eine Brücke auf der Zufahrt ist 
unter der Last eines Baufahrzeuges zusammengebrochen .
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Unter dem Titel: „Überbordende Bürokratie bei 
Fördermitteln  des Bundes behindert kleine Vereine in der  

Entwicklungszusammenarbeit“

haben wir im Dezember 2021 die Frau Bundesministerin für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Swenja Schulze 
angeschrieben und einen Thesen - und Wunschkatalog zur 
Vereinfachung der Förderrichtlinien beigefügt. In diesem Papier 
wurde um den Abbau der unsäglichen Bürokratie und dem enormen 
Aufwand bei der Antragstellung und auch Abrechnung gebeten, der 
von kleinen ehrenamtlichen Vereinen nicht mehr zu bewältigen ist.
Wir,  das sind federführend die Vereine Malawi-Hilfe Schwindegg aus 
Bayern, YOOW e.V. aus Berlin und die Malawi Freunde Rottenburg; 
zwischenzeitlich haben sich der Aktion 15 in Malawi engagierte 
Vereine  aus ganz Deutschland angeschlossen.
Aktiv unterstützt wurde unser Anliegen u.a. auch von den MdBs 
Michael Theurer, FDP, Stephan Mayer , CSU und Dr. Martin Rosemann, 
SPD.
Eine erste Antwort kam am 7.7.22 von der Parl. Staatsekretärin Dr. 
Bärbel Koffler, die  „..ihre Zuversicht zum Ausdruck brachte, dass 
spürbare Erleichterungen erreicht werden können….“, unsere 
Vorschläge seien „ schon Bestandteil des laufenden 
Reformprojektes….“
Für den 20.9.2022 erhielten wir dann einen Gesprächstermin beim 
BMZ im ehemaligen Bundeskanzleramt in Bonn. Neben dem 
zuständigen Referat  nahmen auch die betroffenen – und vom BMZ 
finanzierten - Stiftungen teil. Das Gespräch fand in angenehmer 
Atmosphäre statt und war sehr konstruktiv. Unser Anliegen wurde im 
Wesentlichen verstanden und auch akzeptiert. Die Probleme seien im 
Hause bekannt und man sei derzeit bereits dabei, die Richtlinien zu 
überarbeiten und zu vereinfachen, hierzu seien Absprachen mit dem 
Finanzministerium und dem Bundesrechnungshof am Laufen.
Das Problem - aus unserer Sicht -  ist allerdings, dass diese 
Fachbehörden deutsche Fördermaßstäbe für deutsche 
Infrastrukturprojekte auf die Länder des Globalen Südens übertragen 
und nicht verstehen, dass solche Richtlinien nicht „afrikatauglich „ 
sind.
Auf Vermittlung des Tübinger MdB Dr. Martin Rosemann fand am 
29.10.22 ein weiteres Gespräch in Rottenburg mit dem Parl. 
Staatssekretär Niels Annen statt. Dieser sagte - nach einem 
positiven Gesprächsverlauf – zu, sich unserem Problem 
anzunehmen.
Dann hoffen wir einmal auf eine positive Entwicklung dieses 
Prozesses, denn wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt 
zuletzt……….und die Bürokratie ?

Quelle: Schwäbisches Tagblatt
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Beim großen Meeting mit den Chiefs und Village Headmen im Oktober in 
Chilumba wurde neben dem überschwänglichen DANK für unsere vielfältige 
Unterstützung aber auch kritisiert, dass wir sehr viel für Kinder und Frauen tun, 
aber nichts für Männer.
So ist dieses Kuh-Programm entstanden und wird zur Zeit ausgearbeitet.
In dem  Dorf Mponela, einem Teilort von Chilumba,  befindet sich auch unsere 
Village Clinic Nr.1  für Kinder unter 5 Jahren und der Nähclub für Frauen. Es besteht 

aus rund 600 Haushalten ( mit 520 Männern). Entsprechend der malawischen 
Kultur gelten die Männer als Haushaltsvorstände (also wie bei uns, zumindest 
früher ) und tragen die Verantwortung für die Versorgung ihrer Familien, aber die 
große Mehrheit ist arm und verdient weniger, als der Weltbankdurchschnitt von 
2,15 $ pro Person und Tag statistisch angibt. Die Männer betreiben 
Subsistenzlandwirtschaft,  Fischfang und kleines  Gelegenheitsgewerbe.
Die Viehzucht, insbesondere von Kühen, ist in Malawi Männersache, allerdings 
können sich dies nur wenige Männer finanziell erlauben, weil ihnen das Geld 
hierfür fehlt, eine „Hybrid-cow“ kostet rund 1000 €. Durch die Haltung von Kühen 
und den Verkauf der Milch kann die Armut ganz erheblich verringert werden.
Der Kuhmist liefert einen wichtigen Beitrag z.B. beim Maisanbau, fördert den 
Umweltschutz und dämmt die Bodenerosion ein . Von großem Vorteil ist, dass in  
Mponela auch der Sitz des staatlichen Veterinäramtes ist und entsprechende 
landwirtschaftliche Berater zur Verfügung stehen, die die Farmer entsprechend 
schulen können.
Geplant ist, dass zunächst 25 Männer in 5 Gruppen organisiert und geschult 
werden, nach 12 Monaten  werden die  „alten“ Kühe  an neue Gruppen 
weitergegeben und die Kälber bleiben bei den alten Gruppen. Bei einem 
erwarteten täglichen Ertrag von 20 Liter Milch pro Tag können pro Monat rd. 700 € 
pro Kuh erzielt werden. Der Erlös aus dem Milchverkauf wird für den Kauf weiterer 
Kühe und Futter verwendet. Zur Umsetzung des Projektes ist auch ein kleines 
Gebäude mit einem Kühlschrank erforderlich, hier wird dann auch die Milch 
abgefüllt, verpackt und verkauft. 
Die Umsetzung erfolgt über unsere NGO URAC, Chief Mponela ( die oberste Chefin 
aller Chiefs) übernimmt die Leitung der Männergruppen.
Je nach Umfang der noch nicht abschließend feststeht, belaufen sich die Kosten 
auf  15 – 20.000 €.

sponsored by

Kuh- Projekt für Männer in Chilumba, Cow Pass-on Project
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Higher Education Programm 
( Weiterbildungsprogramm für Schulabgänger)

My name is Martha Kumwenda. Am a young lady aged 26. My original home district is 
Mzimba. Currently am in Chitipa staying with my step sister. I want to be a secondary 
teacher and later on a lecturer if God allows.  I want to stand as an example ever in all 
directorate in life especially to girls. 
 
My story is long but I will try to make it short. I have been raised by my step father in 
Karonga at Ngara together with four sons. Since my biological father and mother get 
divorced when I was 3 month old. My staying with my step father was very sweet because 
we were treated equally as children. In 2010 I was selected to go to Chilumba Secondary 
school. I wrote my MSCE in 2014 and got 32 points. I tried my luck to be in one of colleges 
but all in vain. I realised that I did badly and able to evaluate myself why? I found out that 
my love for playing netball and soccer has mostly contributed to my bad performance.
 
Later on I decided to go back to school that was 2016. I told my step father about it but he 
said he can't to pay my school fees again because my two step brothers were also in 
secondary level. He was earning little because he is just a farmer. U decided to look for my 
biological father regardless of their difference with my mother. Unfortunately, I found him 
sick that he couldn't work to help me to go further with my education and he died on 6th 
February 2021. May His soul continue resting in peace ���. Luckly enough I found one 
and only step sister who working as a primary teacher. She took over my dad's 
responsibility. I started staying with her in Chitipa and restart my studies in form 3 at 
Chitipa secondary. I wrote my MSCE in 2018 and I got 28 points. I really worked hard that 
was expecting better than that but it came vice versa. I accepted it and move forward. 
Thanks be to God.
 
In 2019, I was selected to pursue  my primary teaching studies at Karonga Teachers' 
Training College by the help of my step sister. I completed the course in 2021 on 13th 
August. I got a pass with credit. Iam of that because besides the big responsibility I had as 
a vice president I manage to get it. I thank God that I was among the few students who 
did well.
 
This year I applied for Domasi College of Education. I was selected to pursue in bachelor's 
degree in education specialising in Biology and Agriculture. I told my sister about it but 
she felt sorry for me as well as depressed thinking of how she will manage all these. As 
next year she will be doing her ODL degree at Mzuzu University. She is also a bread 
winner in the family. She is helping the widowed mother. Hence I was forced to reserve 
my place at Domasi.
 
All in all am happy that URAC has come into my life. Am so grateful that am of the 
students to get your support. I don't take it for granted. I promise that you will never be 
disappointed with me but will make you proud. As of now am busy selling freezes and 
mandasi for my food and accommodation at the college.
 
Finally, thank you Dr Holger Keppel together with URAC team directed by Prof. Mtafu 
Manda for your offer. Special thanks to Mr. Jochen Tomascho for his great effort. Mostly 
extraordinary thanks to Almighty God for connecting me to beautiful creatures and souls 
like you. 
 
Stay blessed ever!!!!

Seit 2019 haben wir dieses  
Weiterbildungsprojekt für 
Schulabgänger  in unserem Program. 
Ermöglicht wurde dies durch einen 
sehr hohen Zuschuss der Uli Schwarz 
Stiftung aus Tübingen und eine  
großzügige Spenden einer 
Rottenburger Druckerei, mittlerweile 
gibt es weiter private Zustiftungen 
ehemaliger Schülerpaten.
Aufgrund der hohen 
Ausbildungskosten in Malawi  sind 
weitere Spenden notwendig, das 
erforderliche Gesamtbudget beläuft 
sich bis 2026 auf rund 33.000 €.
Damit können derzeit  10 
StudentInnen unterstützt werden.
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Unsere Einsatzstellen sind die Tawuka Private Secondary School 
und die Tawuka Foundation in Chilumba. In der Secondary School 
werden Schüler:innen der Form 1 bis Form 4 (Klasse 9 bis 12) 
unterrichtet. Bei der Foundation gibt es einen Kindergarten und 
eine Primary School bis Standard 4 (Klasse 4). Unsere Aufgaben 
bestehen in der Secondary School darin, einzelne Stunden zu 
unterrichten und Gruppenarbeiten, Tests oder Schüler:innen in der 
Bibliothek zu beaufsichtigen. Im Kindergarten singen und spielen 
wir mit den Kindern oder bringen ihnen erste Buchstaben und 
Zahlen bei.

Seit Anfang September sind wir nun schon in Malawi und es fühlt 
sich gleichzeitig so an als wäre die Zeit wie im Flug vergangen und 
als wären wir schon unglaublich lange hier. Wir machen täglich 
neue Erfahrungen, lernen die malawische Kultur immer besser 
kennen und leben uns mehr und mehr ein. Im Folgenden wollen wir 
einige unserer ersten Eindrücke von Malawi schildern.

Kurz vorab: wir berichten natürlich nur von unseren persönlichen 
Erfahrungen und können daher nicht verallgemeinernd von ganz 
Malawi erzählen.

Klima
Seit September befinden wir uns in der Trockenzeit und haben 
meistens Temperaturen um die 30°C. Wir kommen der Regenzeit 
immer näher und freuen uns schon auf die Tage mit weniger 
Sonnenschein. Auch wenn wir von der Hitze schneller erschöpft und 
müde sind, haben wir uns inzwischen einigermaßen an das Klima 
gewöhnt und vermissen die kühlen Temperaturen Deutschlands 
nur noch manchmal :)
Insgesamt ist uns aufgefallen, dass eine angepasste 
Tagesgestaltung das Klima erträglich macht.
Beispielsweise der Start in den Tag ist bei vielen Menschen sehr früh 
(bei uns gegen 05:00 Uhr), um die kühleren Morgenstunden nutzen 
zu können. Außerdem wird es vermieden körperlich anstrengende 
Arbeiten um die Mittagszeit zu verrichten und auch in der Schule 
werden die Hauptfächer Mathe und Englisch morgens unterrichtet, 
um die höchste Konzentration zu nutzen.

Unsere Eindrücke nach drei Monaten in 
Chilumba, Malawi

Hallo zusammen,

wir sind Kora Kauffmann und Klara 
Ahrens und machen zurzeit einen 
einjährigen weltwärtsFreiwilligendienst 
im Norden Malawis. Das weltwärts-
Programm wird vom Bundesministerium 
für wirtscha�liche Zusammen-arbeit und 
Entwicklung (BMZ) gesponsort und 
versteht sich als Lerndienst, der jungen 
Menschen einen interkulturellen 
Austausch in Ländern des Globalen 
Südens ermöglicht. Die Kolping 
Jugendgemeinscha�sdienste (JGD), eine 
Abteilung der Kolpingwerk Deutschland 
gemeinnützige GmbH, sind unsere 
Entsendeorganisa�on.

Kora und Klara schildern ihre ersten Eindrücke.
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Essen
Das Hauptnahrungsmittel in Malawi ist Nsima, ein fester Brei aus 
Mais- oder Maniokmehl und Wasser, der typischerweise mit 
Gemüse und einer Proteinquelle, wie Bohnen, Fisch oder Fleisch 
gegessen
wird. Vor allem in den Regionen nah am Malawi See wird viel Fisch 
gegessen und auch wir haben schon die verschiedensten Fischarten 
probiert. Außerdem werden Reis, Kochbananen, Kartoffeln und 
Nudeln gegessen. Da wir vor unserem Haus mehrere Mangobäume 
haben, essen wir häufig Mangos.

Fortbewegung
Zur Schule, zum Markt und zu anderen nahliegenden Orten gehen 
die meisten Menschen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. 
Außerdem gibt es eine Vielzahl an Motorradtaxen, die bis zu vier 
Personen von A nach B bringen oder sogenannte ‚Sharetaxen' – 
Autos, die oftmals zur maximalen Kapazität genutzt werden. Für 
längere Distanzen sind Reisebusse oder Minibusse das 
Transportmittel der Wahl .Entlang des gesamten Malawi Sees und 
am Fluss Shire befinden sich Häfen, die es ermöglichen Waren und 
Menschen zwischen Norden und Süden über Wasserwege zu 
transportieren. Die MV Ilala ist ein Passagierschiff, welches jede 
Woche von Chilumba im Norden nach Monkey Bay im Süden und 
zurückfährt. Wir hatten vor kurzem die Möglichkeit uns die Ilala von 
außen und innen anzuschauen und waren von dem Schiff 
begeistert.
In Summe sind einige dieser Transportmittel manchmal etwas 
unbequem, aber sehr praktisch und verhältnismäßig nachhaltig.

Bevölkerung und Sprachen
In Malawi leben ungefähr 17 Millionen Menschen, die 
verschiedenen Ethnien angehören. Diese Gruppen sprechen 
teilweise unterschiedliche Sprachen. Englisch und Chichewa 
sind zwar die offiziellen Sprachen, die auch in den Schulen 
beigebracht werden, aber zum Beispiel bei uns in Chilumba und 
in großen Teilen des Karonga Districts wird Chitumbuka 
gesprochen. Wir lernen immer mehr neue Wörter und können 
mittlerweile schon Begrüßungen und vereinzelte Sätze . 
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in großen Teilen des Karonga Districts wird Chitumbuka 
gesprochen. Wir lernen immer mehr neue Wörter und können 
mittlerweile schon Begrüßungen und vereinzelte Sätze . 
Freundlicherweise helfen uns unsere Nachbar:innen, sowie auch 
unsere Schüler:innen dabei und freuen sich über jeden Fortschritt 
den wir machen.

Mentalität
Zunächst ist erwähnenswert, wie gastfreundlich wir hier 
aufgenommen wurden. Die Menschen in unserem Umfeld haben 
uns vor allem in den ersten Wochen bei allen alltäglichen 
Problemen geholfen, uns die Umgebung gezeigt und all unsere 
Fragen beantwortet. Wenn wir neuen Personen begegnen, werden 
wir häufig zu ihnen zum Essen eingeladen und auch wenn wir bei 
Personen zuhause sind, fühlen wir uns stets willkommen. Generell 
ist es unüblich sich zu verabreden oder zum Besuch anzumelden, 
möchte man jemanden treffen geht man bei dieser Person vorbei 
und ‚chattet' miteinander.
Dadurch, dass ein großer Teil des Lebens draußen stattfindet, leben 
wir mit unseren Nachbar:innen eng zusammen, essen häufig mit 
ihnen und verbringen unsere Abende gemeinsam. Gerade in der 
Nachbarschaft und innerhalb der Familie hilft man sich 
gegenseitig. Die meisten Familien sind groß und die Bezeichnungen 
von Familienmitgliedern für uns manchmal verwirrend. Wenn 
beispielsweise jemand von seinem Bruder spricht, könnte der 
tatsächliche Bruder, ein Cousin, ein Großcousin oder ein Schwäger 
gemeint sein.
Wir leben in Chilumba eher ländlich und bekommen daher oft 
Anlässe wie Hochzeiten oder Beerdigungen mit. Es werden 
grundsätzlich alle Nachbarn eingeladen und auch erwartet. Vor 
allem bei Beerdigungen wird es als unhöflich aufgefasst, nicht zu 
kommen.

Insgesamt beeindruckt Malawi uns beide sehr und wir genießen 
die Zeit hier! Jeder Tag ist ein Erlebnis und wir lernen immer 
etwas Neues. Wir freuen uns schon auf die 9 Monate, die noch 
vor uns liegen :)

Viele Grüße aus Chilumba
Klara und Kora
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Das geplante Jugendzentrum in Chilumba ...
 
soll zur Stärkung der Jugend durch sportliche Aktivitäten sowie 
berufliche und technische Bildung beitragen. Mit 
Motivationsveranstaltungen und Vorträgen soll die geistige 
und moralische  Entwicklung der Jugendlichen gestärkt 
werden  und  zu positivem und sozialem Verhalten führen.
 
In Chilumba gibt es Jugendliche verschiedener Altersgruppen, 
die an verschiedenen sportlichen Aktivitäten wie Volleyball, 
Basketball, Netzball, Fußball sowie Tischtennis und Schach 
teilnehmen möchten, die Jugendlichen brauchen 
Unterstützung und Ermutigung vor allem von ihren Eltern, 
damit sie ihre Ziele erreichen können.
 
Das Jugendzentrum wird kaufmännische und technische Kurse 
wie z.B. Schweißen, Schreinern, KFZ-Mechanik, 
landwirtschaftliche Technik sowie Informations- und 
Kommunikationstechnik anbieten, hierbei sollen den 
Jugendlichen praktische  Fertigkeiten für die Arbeit  vermittelt 
werden.
 
In Malawi sind mehr als 60 % der Bevölkerung Jugendliche, die 
überwiegend in Armut leben und fast 98% sind nicht 
erwerbstätig, verglichen mit anderen afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara, 60 % aller Kinder haben keinen 
Schulabschluss und nur 25 % beenden die 8-jährige 
Grundschule mit Erfolg.
 
Das Jugendzentrum Chilumba wird von Jugendlichen geleitet, 
die von unserer NGO, der Phunzirani Development 
Organisation (PDO ) beaufsichtigt werden. Die PDO hat bereits  
ein solches Jugendzentrum das  seit 2004 beim National Youth 
Council of Malawi registriert ist und wird unterstützt von den 
malawischen Berufsbildungswerk TEVETA.
 
Das Projekt wird derzeit ausgearbeitet, die Kosten belaufen sich 
auf rund 20.000 €, ein Umsetzung soll 2023 erfolgen.

D a c h a r b e i t e n 

Anläßlich des Meetings mit 13 
Chiefs und Village Headmen, 
darunter drei Frauen und mit 
der obersten Chefin, der 
Principal Chief Mponala 
wurden alle laufenden  Projekt 
nochmal  ausgiebig diskutiert 
und über die Fortführung 
beraten. Ebenso neue Projekte 
für 2023/24. In die Endrunde 
kamen zwei konkurrierende 
Projekte, die abschließende 
Abstimmung ergab dann ein 
eindeutige Votum für ein 
Jugendzentrum ( 9 Stimmen) 
versus einem Kindergarten 
( 3 Stimmen )
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... und wie immer das Wichtigste zum Schluss.
 

Wir benötigen weiterhin IHRE UNTERSTÜTZUNG zur Fortführung der 
laufenden Projekte.
 
Deshalb sind unsere Spendenkonten auch über die 
Weihnachtsfeiertage geöffnet.
Vergessen Sie bitte nicht : Ihre Spenden gehen  1: 1 in die Projekte.
 
Ein besonderer Dank unserem Schatzmeister Walter Gorhan für seine 
großartige Arbeit. Danke auch an unser Mitglied Ursel Clauss, die 
unsere Homepage wieder auf den neuesten Stand gebracht hat, es 
lohnt sich dort einmal hineinzuschauen. Und nicht zu vergessen : 
Vielen Dank an unser Mitglied Giovanni Fiore für die graphisch-
technische Umsetzung unseres Newsletters

Vielen lieben Dank,
Yewo chomene, Zikomo kwambiri

Ihr
Dr. Holger Keppel

HELFEN SIE MIT, MACHEN SIE MIT
Spendenkonto: DE47 6039 1310 0373 0410 04
Spendenkonto: DE69 6415 0020 0002 4969 42

Weihnachtskartenentwürfe 
von Tawuka SchülerInnen

Entwurf Emilia Semper, Chilumba 2019
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