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Liebe Mitglieder und Förderer der Christian-Liebig-Stiftung e.V.,

seit März dieses Jahres beherrscht ein großes Thema die Medien weltweit: COVID-19. Niemand 
hätte vor einigen Monaten geahnt, welch weitreichende gesundheitliche, wirtschaftliche und so-
ziale Folgen dieses neuartige Virus hat. Auch vor Malawi hat das Coronavirus nicht haltgemacht. 


Doch das Virus und seine aktuell (zum Glück!!) noch nicht so verheerende Ausbreitung ist nicht 
das einzige Thema in diesem uns so ans Herz gewachsenen Land. Am 23. Juni fanden erneut 
Präsidentschaftswahlen statt, nachdem das Verfassungsgericht im Februar das Ergebnis der 
letztjährigen Wahlen für ungültig erklärt hatte.  
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Und inmitten all dieser gesundheitlichen und politischen Themen behalten wir als Entwicklungs-
hilfeorganisation eines weiter fest im Blick: die Bildung der Kinder. Ein größeres Schulprojekt 
konnten wir starten, und auch die laufenden Förderungen in Form von 
Stipendien, Schulspeisungen und punktuellen Hilfsmaßnahmen werden 
umgesetzt.  


In welcher Form wir Malawi in Zeiten von Corona zusätzlich helfen, wie 
die Wahlen ausgegangen sind, welche Projekte aktuell umgesetzt werden 
sowie weitere Inhalte finden Sie auf den folgenden Seiten unseres CLS-
Infobriefs zum Halbjahr 2020 in aller Ausführlichkeit. 


Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass die Lektüre viel Interessantes für Sie 
bereithält.  

AUS DEM LAND:  
COVID-19 und neue Präsidentschaftswahl

Corona-Pandemie: relativ niedrige Fallzahlen, verheerende Folgen für 
Wirtschaft und Bildung  

Die gute Nachricht vorweg: Die Wucht der Coronavirus-Pandemie hat den Südosten des afrika-
nischen Kontinents aktuell noch nicht in dem Ausmaß erfasst, wie es von vielen erwartet wurde. 
In Malawi wurden bisher rund 2.992 Infizierte bestätigt, es gab 62 Tote, 1.153 Menschen gelten 
als genesen (Stand: 17.7.2020).  


Bei diesen Zahlen handelt es sich allerdings um offizielle Angaben. Die Dunkelziffer könnte um 
ein Vielfaches höher sein, denn es wird zu wenig getestet. Und die Fallzahlen steigen, wenn-
gleich aktuell langsam. Dennoch dürfen sich die afrikanischen Staaten nicht in Sicherheit wie-
gen, wie Experten betonen. Die Gesundheitssysteme in Afrika haben keinen guten Ruf und gel-
ten als schwach. Es  besteht die Gefahr, dass sie selbst eine geringe Zunahme von Infektionen 
nicht mehr bewältigen können. In Malawi gibt es 30 Intensivbetten für 18 Millionen Einwohner.


Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen 
Dennoch scheinen aktuell dem Land die Ausgangsbeschränkungen mehr zu schaden als die 
Krankheit selbst. Die Regierung hatte bereits im März den Katastrophenfall ausgerufen und zum 
18. April einen Lockdown auf unbestimmte Zeit verhängt, der in etwa den Beschränkungen in 
Deutschland entspricht. Die Folgen: Die Schulen sind geschlossen, 5,4 Millionen Kinder erhalten 
keinen Unterricht. Bildung ist derzeit nicht wichtig. Nur in den wenigen, teuren Privatschulen gibt 
es Online-Unterricht. Tagelöhner wurden nach Hause geschickt, der Tourismussektor ist zu-
sammengebrochen. Insbesondere in den Großstädten leiden die Menschen unter den Ein-
schränkungen. Die Preise sind gestiegen, Transportkosten um bis zu 100 Prozent, Löhne werden 
nicht gezahlt. Auf dem Land profitieren die Menschen zwar noch von einer überdurchschnittlich 
guten Maisernte. Aber auch hier werden die Auswirkungen des Lockdowns irgendwann spürbar 
werden, wenn die Vorräte aufgebraucht sind. Viele Hilfsorganisationen befürchten, dass die Kol-

2

Trotz Corona- 
Pandemie sind wir 
weiterhin in Malawi 

aktiv und helfen 
dort, wo die Not 
am größten ist. 
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lateralschäden verheerend sein werden: Hilfsleistungen würden eingestellt werden, da die ganze 
Welt mit dem Virus beschäftigt wäre. Routineimpfungen für Kinder, z. B. gegen Masern, fielen 
aufgrund der Ausgangsbeschränkungen aus. Die direkten Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie würden also zu einem Anstieg anderer Infektionskrankheiten führen.


Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?

Die von der Regierung angeordneten Maßnahmen stoßen bei 
den Menschen in Malawi auf Unverständnis und Wut – sind 
sie zu einem großen Teil doch nicht umsetzbar. Wie soll das 
gehen? fragen sich viele: Händewaschen mit Seife, wenn flie-
ßend Wasser Mangelware ist; die Nutzung von Desinfekti-
onsmittel, das es nicht oder nur überteuert zu kaufen gibt; 
Abstandhalten, wenn viele auf engem Raum zusammenleben. 
All dies klingt für einen Großteil der Bevölkerung wie ein 
schlechter Scherz. In zahlreichen Demonstrationen – ohne 
Abstand und Masken – wurde gegen die Maßnahmen protes-
tiert. Eine im Mai durchgeführte Umfrage des malawischen 
Instituts für öffentliche Meinung und Forschung (IPOR) zeigte, 
dass 81 Prozent der Malawis keine Angst vor dem Coronavi-
rus haben. Sie sind vor allem besorgt, dass sie nichts zu es-
sen kaufen können oder dass das Gesundheitssystem zu-
sammenbricht. Weitere 76 Prozent geben an, dass sie eher 
Angst vor einer Stigmatisierung haben, wenn sie sich mit dem 
Virus infizieren.


Unsere Hilfe: Aufklärung auf Augenhöhe und Nothilfe 
Die Menschen in Malawi brauchen nach wie vor unsere Hilfe. 
Aktuell mehr denn je. Denn das Resümee aus den vielen Ge-
sprächen, die insbesondere ich selbst über WhatsApp mit 
zahlreichen Kontakten seit Ausbruch des Virus geführt habe, 
zeigt: Die Bevölkerung musste zunächst vorrangig rasch und 
richtig informiert werden, damit sich die Krankheit nicht aus-
breitet und das in Malawi besonders schwache Gesundheitssystem nicht überstrapaziert wird. 
Deshalb haben wir unsere (trotz allem weiterhin fortlaufende) Projektarbeit um diese notwendige 
Aufklärungsarbeit ergänzt. Haben Ängste genommen und unsere persönlichen Kontakte genutzt, 
um die uns vorliegenden wichtigsten Informationen weiterzugeben, was das Virus und seine 
Auswirkungen angeht. 


Neben diesen Maßnahmen auf informeller Ebene, haben wir uns auch über konkrete Hilfsleis-
tungen Gedanken gemacht. Aktuell greifen wir den Menschen vor Ort vor allem im Raum Blanty-
re im Süden Malawis unter die Arme. Die Christian-Liebig-Sekundarschule unterstützen wir mit 
einer Fortzahlung der Gehälter u. a. für das Wachpersonal sowie mit einer finanziellen Unterstüt-
zung für das Mädchenwohnheim, damit die Schule zumindest ein kleines Budget zur Verfügung 
hat und die Angestellten nicht ohne Job sind. Zudem konnte hier gerade noch rechtzeitig ein 
neuer Brunnen in Betrieb genommen werden. 


Da der Zugang zu sauberem Wasser in diesen Zeiten ganz besonders essenziell ist, planen 
wir den Bau weiterer Brunnen an unseren Grundschulen in dieser Gegend. Dies ist nach-
haltig – und es verursacht keinen Müll, wie z. B. Einmalmasken, die nicht richtig entsorgt 
werden. Eine Spende über 20.000 Euro geht uns von Christian Liebigs Mutter Sieglinde zu, 
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Die Corona-Pandemie hat 
Malawi zum Glück noch 
nicht so stark getroffen wie 
andere Länder. 


Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft sind jedoch be-
reits sichtbar und werden 
künftig das Land stark be-
einflussen. 


SO HELFEN WIR: mit Auf-
klärung und dem Bau von 
Brunnen.
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wofür wir uns auch auf diesem Weg von ganzem Herzen bedanken. Mit diesem Geld kön-
nen wir zwischen vier und fünf Brunnen errichten.  

Je mehr wir der Bevölkerung sauberes Wasser zugänglich machen, desto besser.  
Unterstützen Sie uns dabei dabei, Soforthilfe in Malawi zu leisten, und spenden Sie für den 
Bau von Brunnen:  
https://christian-liebig-stiftung.de/projekte/brunnen-und-sauberes-wasser-malawi/ 

Neuwahlen: Opposition verzeichnet historischen Sieg 


Die Befürchtung von Experten der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass die Corona-Pandemie in 
Afrika Auswirkungen auf politischer Ebene in Form von verschobenen Wahlen haben könne, hat 
sich in Malawi zum Glück nicht bewahrheitet. Vier Monate nachdem das Verfassungsgericht des 
Landes den ersten Urnengang vom Mai 2019 wegen Unregelmäßigkeiten für nichtig erklärt hatte 
und mitten in der Corona-Krise fanden am 23.6.2020 die Neuwahlen wie geplant statt. Ein Fäl-
schungsvorwurf damals lautete, die Ergebnisse auf den Bögen für die Stimmauszählung seien 
mithilfe von Tipp-Ex verändert worden. 


Erst zum zweiten Mal wurde auf dem gesamten afrikanischen Kontinent damit eine Wahl wieder-
holt, die von der Justiz des Landes annulliert worden war. „Die Wünsche der Menschen sollten 
entscheidend sein, und darum habe ich beschlossen, erneut wählen zu gehen“, sagte Wählerin 
Sarah Mitiyani einem dpa-Reporter. Die Corona-Pandemie habe sie nicht vom Wählen abgehal-
ten. Weiter berichtete dpa, dass die Abstandsregeln vor den Wahllokalen häufig nicht eingehal-
ten worden seien. Der Leiter der Wahlkommission, Chifundo Kachale, betonte, es seien Wasser, 

Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt worden.


Das Ergebnis selbst gilt als historisch: Herausforderer Lazarus Chakwera 
(Malawi Congress Party) besiegte Amtsinhaber Peter Mutharika mit 58 
Prozent der Stimmen. Malawi ist damit der zweite afrikanische Staat 
(nach Kenia im Jahr 2017), der eine Präsidentschaftswahl wegen Unre-
gelmäßigkeiten annullierte. Und das erste Subsahara-Land, in dem die 
Opposition durch ein solches juristisches Urteil und damit auf demokrati-
sche Weise an die Macht kommt.


Der neue Präsident will die Bevölkerung wachrütteln und das Land in eine 
bessere Zukunft führen. Bei seiner Amtseinführung forderte er: „Es ist an 
der Zeit, aus dem Dämmerschlaf aufzuwachen und unseren Traum zu 
verwirklichen.“ Zugleich entwarf er die Vision eines neuen Malawi, das 

allen Bewohnern des Landes ein Zuhause und Wohlstand bieten würde. Die berühmten Worte 
Martin Luther Kings („I have a dream“) klangen in seiner Rede durch. Der 65-jährige Chakwera 
ist studierter Theologe (Malawi, Südafrika und USA) und war Leiter der Malawi Assemblies of 
God Church, bevor er 2013 als Vorsitzender der Malawi-Kongresspartei die politische Bühne 
ohne jegliche Erfahrung in diesem Metier betrat. 


Die Anhänger Chakweras glauben, dass er eine neue Art von Führung bieten kann, von Gott in-
spiriert und von den Bedürfnissen der Malawis angetrieben. Vielleicht ist der neue, ambitionierte 
Präsident dieses sehr religiösen Landes genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Einer unse-
rer Lehrer schrieb uns nach Bestätigung des Wahlergebnisses: „Wir brauchten einen Wechsel in 
der Politik. Ich hoffe, dass dies ein neuer Aufbruch für Malawi ist.“ In jedem Fall liegen große 
Herausforderungen vor Chakwera, die seine aktuelle Popularität rasch auf die Probe stellen 
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Der neue Präsident 
Lazarus Chakwera 

verspricht eine 
bessere Zukunft für 

Malawi. Die Zeit 
wird zeigen, wie er 
seine Visionen um-
setzen kann, nicht 
nur mit Blick auf 

COVID-19

https://christian-liebig-stiftung.de/?post_type=portfolio&p=4669&preview=true
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könnten. Nicht nur in Bezug auf COVID-19, sondern auch angesichts der weitverbreiteten Kor-
ruption, einer schlechten Wirtschaftslage und einer notwendigen Versöhnung des Landes, ins-
besondere der Regionen im Zentrum und im Norden.


AKTUELL: unsere Projekte

Nkuyu: Grundschule mit tollem Gartenprojekt 

Bevor wir zu den Fakten dieses Bauvorhabens kommen, ein kleiner Exkurs: Im Dezember 2019 
hatte das CLS-Kuratorium ein Grundschulprojekt in der Nähe von Blantyre genehmigt. Die Mbi-
ra-Grundschule wurde auch bereits im Newsletter vorgestellt, alle Zeichen standen auf go. 
Doch als unser Bauunternehmer im Frühjahr auf das Schulgelände kam, um letzte Vorbereitun-
gen zu treffen, wurde dort schon fleißig gearbeitet. Ein Gespräch mit den Verantwortlichen im 
Erziehungsministerium brachte rasch Aufklärung: Das Projekt war vor zwei Jahren bereits an 
eine andere Organisation übergeben worden. Die GOPA (Gesellschaft für Organisation, Planung 
und Ausbildung mbH, die führende deutsche Beratungsfirma im Bereich Entwicklung) hatte je-
doch nicht sofort mit den Umbauarbeiten begonnen, und so-
mit blieb die Schule auf der Liste bedürftiger Einrichtungen – 
und war damit fälschlicherweise als Vorschlag bei der CLS 
gelandet.

Wir waren zunächst etwas fassungslos – so etwas war in den 
17 Jahren unseres Engagements in Malawi noch  nicht vorge-
kommen.

Dennoch haben wir das Positive gesehen: Für die Mbira-
Grundschule entsteht kein Nachteil, die GOPA gilt als verläss-
liche Organisation, die finanziellen Mittel sind nun vorhanden, 
und die Schule erhält alles, was wir ebenfalls umgesetzt hät-
ten. Und wir können mit den vorhandenen Mitteln einer ande-
ren Schule und damit noch mehr Kindern helfen! Denn Bedarf 
gibt es überall im Land. 

Die einzige Herausforderung war, an verlässliche Informatio-
nen zu gelangen, denn normalerweise suchen wir persönlich 
die neuen Projekte aus. Glücklicherweise haben wir mittler-
weile ein sehr gutes Netzwerk mit vielen vertrauenswürdigen 
Kontakten, darunter viele Lehrkräfte. Ein neues Objekt war 
bald gefunden: Die Nkuyu-Grundschule. Durch die sehr 
ländliche Lage, weit weg von jeglicher Infrastruktur, hatte die 
Schule bislang auch kaum Möglichkeiten, auf ihre Bedürfnisse 
aufmerksam zu machen.

Das hat sich nun geändert. Zwei engagierte Lehrerinnen ka-
men mit einem umfangreichen Projektvorschlag auf uns zu 
und legten sehr versiert dar, dass die Einrichtung nicht nur 
aufgrund extrem baufälliger Gebäude sehr bedürftig ist. Die 
Gemeinde verfügt zudem über einen kleinen Schulgarten. 
Mit unserer Hilfe könnte sie diesen nach dem Konzept der 
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Die Lehrkräfte und Eltern 
der Nkuyu-Grundschule 
freuen sich auf neue Klas-
senzimmer für die Schüle-
rinnen und Schüler.  
Die Fundamente für den 
neuen triple classroom 
block sind bereits fertigge-
stellt. 
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Permakultur vergrößern und zusätzlich ein Aufforstungsprojekt starten. In den vergangenen 
Jahren vernichteten schwere Dürren und Überschwemmungen in vielen Distrikten Malawis große 
Teile der Ernte. Weil viele Kleinbauern ausschließlich Mais auf ihren Feldern anbauen, fällt in sol-
chen Fällen die komplette Ernte aus. Die Familien müssen hungern. Mit Permakultur können die 
Menschen in ländlichen Gegenden besser und nachhaltiger anbauen. Schon länger haben wir 
uns mit dem Gedanken getragen, auf diesem Feld aktiv zu werden, und sehen uns nun in Nkuyu 
auf dem Weg zu einem Modellprojekt. Mit den beiden dafür zuständigen malawischen Lehrerin-
nen haben wir engagierte Sparringspartner gefunden, die mit der erfolgreichen Umsetzung eines 
solchen Projekts in kleinerem Rahmen an einer anderen Schule bereits Erfahrung gesammelt 
haben. 


Das CLS-Kuratorium hat unserem Vorschlag per Umlaufbeschluss im 
April bereits zugestimmt; und so freuen wir uns, dass der erste Spa-
tenstich bereits getan und die erste Bananenstaude gepflanzt ist, 
wenn Sie diesen Brief lesen. Dies auch dank unseres Bauunterneh-
mers, der mit kreativen Lösungen die schwer passierbaren Straßen in 
Kauf genommen hat, um gemeinsam mit uns zu helfen.


So können auch Sie helfen 
Für das Permakultur-Projekt erreichte uns bereits eine großzügige 
Zuwendung eines Spender-Ehepaars in Höhe von 2.500 Euro.  
Zusätzlich planen wir den Bau von drei neuen und die Renovie-

rung der fünf vorhandenen Klassenzimmer, die Installation sanitärer Anlagen sowie ein 
neues Lehrerdoppelhaus. 

St. Luke School, Mzuzu:  
Erneute Unterstützung eines Projekts der Malawihilfe e.V.  

Die im Norden des Landes gelegene St. Luke-Grundschule wächst weiter. Initiiert von der Ma-
lawihilfe e.V. in Gelnhausen (bei Frankfurt) haben wir erneut einen Beitrag geleistet und tragen 
damit zur Verbesserung der Infrastruktur bei. So entstehen derzeit zwei Lehrerdoppelhäuser, 
damit die Pädagogen direkt auf dem Gelände dieser auf dem Land gelegenen Schule wohnen 
können. 

Der Baustart ist bereits erfolgt, und wir rechnen mit einer Fertigstellung bis zum Jahresende. 

Die Zusammenarbeit mit dem kleinen Verein unter Leitung seiner engagierten 1. Vorsitzenden 
Brigitte Winter gestaltet sich äußerst angenehm und erfolgreich.  
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MEHR INFOS 
https://christian-liebig-
stiftung.de/projekte/
nkuyu-grundschule/

Das Permakultur-Projekt  
together we grow kann mit unse-
rer Hilfe endlich richtig gedeihen. 
Erste Bananenstauden sind be-
reits gepflanzt und die Gemeinde 
wurde mit passendem Equip-
ment für die Pflege der Pflanzen 
ausgestattet. 
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Mtakataka, Mpalapata und Ndege:  
Renovierungsarbeiten und neue Möbel 

Auf Stühlen und mit einer Bank für die Schulhefte lernt es sich 
einfach besser. Deshalb freuen wir uns, dass zwei unserer 
Schulen nun endlich mit passendem Mobiliar ausgestattet 
werden konnten. An der Community Day Secondary School 
in Mtakataka sind wir sogar umfangreicher tätig gewesen 
und haben – neben der Ausstattung des von uns erneuerten 
Wohnheims mit Inventar (mehr dazu weiter unten) – auch die 
bereits vorhandenen Klassenzimmer umfassend renoviert (Er-
neuerung von Dach, Fenstern, Fundamenten, Treppen). 


Die von der CLS in den vergangenen Jahren stetig erweiterte 
Mpalapata-Grundschule darf sich über ein weiteres Lehrer-
haus freuen, dessen Material für den Bau in Eigenregie wir in 
den letzten Monaten finanziert haben. 


Und die Ndege-Grundschule, im Süden des Landes, konnten 
wir dank zweier großzügiger Spenden von CLS-Mitgliedern 
mit Tischen und Bänken ausrüsten und der Renovierung da-
mit den letzten Schliff geben. Für diese Zuwendung bedanken 
wir uns herzlich im Namen der Kinder!


INTERN: Englische Website

Homepage: Die englische Version ist online 

Für eine Organisation, die international tätig ist und sich als Teil eines 
weltweit agierenden Medienkonzerns versteht, ist ein englischspra-
chiger Web-Auftritt obligatorisch. 


Wir freuen uns, dass seit Kurzem nun auch unserem Netzwerk in 
Afrika sowie allen internationalen Spendern die wichtigsten Informa-
tionen, das Spendenformular sowie Mitgliedschafts- und Paten-
schaftsanträge auf Englisch zur Verfügung stehen.
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Das Mädchenwohnheim ist 
nun richtig gemütlich einge-
richtet (oben) und die  
Kinder der Ndege-Grund-
schule freuen sich über die 
neuen Schulbänke.

MEHR INFOS 
https://christian-liebig-
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PERSPEKTIVE: So können auch Sie helfen

Mädchenwohnheim „Uli Baur“, Mtakataka: eine bessere Zukunft für 
junge Frauen, die zwangsverheiratet waren 

Wie Sie wissen, konnten wir vergangenen Herbst im Norden 
des Landes ein zweites Wohnheim für 56 Mädchen eröffnen, 
angeschlossen an die dortige Sekundarschule. Da die jungen 
Frauen, die dort bislang wohnen und künftig leben sollen, 
überwiegend aus gelösten Kinderehen geflohen sind, besteht 
große Not. Zwar kam eine unserer Spenderinnen bereits mit 
einer hohen Summe für die Basisausstattung der Wohnräume 
auf, sodass Decken, Geschirr und Schulmaterial vorhanden 
sind. Doch die Mädchen können die Gebühren für Schule und 
Wohnheim nur mit finanzieller Unterstützung aufbringen – zu 
arm sind die Familien, zu wenig liegt der Fokus auf der Schul-

bildung eines Kindes, wenn die 
Familien zunächst dafür Sorge tra-
gen müssen, dass keines ihrer 
Kinder hungert. 


Hier können Sie etwas Gutes tun 
und mit Ihrer Spende ganz gezielt helfen. Zum Beispiel mit einer 
regelmäßigen Förderung in Form einer Projektpatenschaft.  
Mit 200 Euro pro Jahr können Sie einer jungen Frau einen Platz zum 
Leben und Lernen sichern. Und so einen wirkungsvollen Beitrag für 
eine bessere Zukunft leisten.  


Selbst aktiv werden:  
So können Sie als Fundraiser für die CLS Spenden sammeln 
 
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns dabei, in Malawi Gutes zu tun. Egal, in welcher Höhe und in wel-
cher Form. Was zählt, sind Ihr Engagement und unser Versprechen: Jeder Euro kommt an!  

Facebook-Spendenaktionen: Als Nutzer dieses Social-Media-Ka-
nals können Sie zum Beispiel Ihren nächsten Geburtstag oder die 
Firmenfeier, die vielleicht aufgrund der COVID-19-Regelungen dieses 
Jahr etwas kleiner ausfallen, den Kindern in Malawi widmen. Geben 
Sie einfach die Christian-Liebig-Stiftung e.V. als begünstigte Organisa-
tion an, und helfen Sie uns dabei, die Kinder in Afrika nicht aus den 
Augen zu verlieren! 


Anlass-Spenden: Auch ohne eine Mitgliedschaft bei Facebook kön-
nen Sie für uns sammeln. Gern gestalten wir für Sie eine passende 
Anlass-Spendenseite, eingebunden in unsere CLS-Website, SSL-ver-
schlüsselt und mit allen Informationen, die Sie uns vorgeben. Dieser 
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MEHR INFOS 
https://christian-lie-

big-stiftung.de/helfen  

https://www.face-
book.com/christian-

liebigstiftung

Starke junge Frauen: 56 
Mädchen haben dank der 
sicheren Unterbringung im  
Wohnheim eine neue Per-
spektive. 

MEHR INFOS 
https://christian-liebig-
stiftung.de/helfen/pro-

jektpatenschaft/
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Service ist für Sie natürlich kostenlos. Sprechen Sie uns an!  

Übrigens: Gern stellen wir Ihnen für Ihre Zuwendung eine Spendenbescheinigung aus und ge-
stalten eine passende Urkunde. 


Ob ich in diesem Jahr meine Reise nach Malawi wirklich antreten kann, steht aktuell noch in den 
Sternen. Ich rechne damit, dass ich mir zum ersten Mal in 17 Jahren leider kein persönliches Bild 
von den Fortschritten unserer Projekte machen kann. Aber glücklicherweise haben wir gute Kon-
takte vor Ort, die uns zuverlässig auf dem Laufenden halten. Ich bin zuversichtlich, dass trotz 
aller Beschränkungen die Bauprojekte umgesetzt werden können. Und hoffentlich können wir 
uns im Dezember bei unserer jährlichen Mitgliederversammlung persönlich sehen (mit oder ohne 
Mindestabstand, das wird sich noch herausstellen). Falls dies nicht möglich sein wird, können 
Sie sich jederzeit über aktuelle News auf unserer Homepage informieren, oder Sie erhalten alles 
Wissenswerte in Form unseres Newsletters zum Ende des Jahres. 


Im Namen des gesamten CLS-Teams bedanke ich mich für Ihr Engagement, Ihre Spenden und 
für Ihr Vertrauen in uns und unsere Arbeit in Malawi. Jetzt noch mehr als in den Jahren zuvor, 
wenn so viele Themen uns alle belasten. 


Mit herzlichen Grüßen 


Ihre Beatrice von Keyserlingk, Vorsitzende 

und das gesamte Team der Christian-Liebig-Stiftung e.V.
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Nutzen Sie das Online-Spendenformular auf unserer Website,  
um schnell und sicher zu spenden.  

Zahlungsmethoden: PayPal, SEPA-Lastschrift, Klarna/Sofortüberweisung 
https://christian-liebig-stiftung.de/spenden 

GUT ZU WISSEN 
Für die Produktion unseres Infobriefs 

werden keine Spendengelder  
ausgegeben.  

 
Die mail & more GmbH aus München 

kümmert sich seit Beginn unserer Arbeit pro 
bono um die Kuvertierung der Briefe, die 

Kosten für den postalischen Versand 
übernimmt Hubert Burda Media.  

CLS-Mitglied und Lektorin Angelika Loos 
liest in ihrer Freizeit Korrektur für uns.

INFOBRIEF DIGITAL LESEN 
Helfen Sie uns dabei, Kosten zu sparen.  

Gern senden wir Ihnen künftig diesen 
Infobrief ausschließlich digital als PDF. 


Ihr Vorteil: Sie können alle Neuigkeiten in 
Farbe erleben und tun gleichzeitig etwas 

Gutes für die Umwelt.


Eine E-Mail an  
info@christian-liebig-stiftung.de  

mit dem Betreff „Infobrief digital“ genügt.

https://christian-liebig-stiftung.de/spenden
mailto:info@christian-liebig-stiftung.de
https://christian-liebig-stiftung.de/spenden
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