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

das Jahr 2021 schreitet voran und trotz enormer Fortschritte bei den Erkenntnissen zu Covid-19 
und Impfungen begleitet uns dieses Virus nach wie vor. Weltweit. Malawi leidet, wie die meisten 
Entwicklungsländer, besonders in medizinischer Hinsicht, auch wenn es erste größere Impfaktio-
nen gab. Die Kliniken sind weiterhin nicht ausgerüstet, um vielen schwerstkranken Menschen zu 
helfen. Der Blick auf Wirtschaft, Tourismus und vor allem auf die Bildung zeigt jedoch, dass das 
Land und seine Menschen ganz besonders mit „Kollateralschäden“ in diesen Bereichen auf lange 
Sicht zu kämpfen haben werden. 
Doch bei all den Herausforderungen, die die Menschen dort derzeit durchleben müssen, können 
wir auch viel Erfreuliches berichten. Denn wir haben wunderbare Helferinnen und Helfer vor Ort, 
die mit der Unterstützung aus Deutschland tolle Fortschritte bei unseren Projekten erzielen konn-
ten. Und ganz nebenbei schafft die malawische Justiz die Todesstrafe ab. Das sind Erfolge, die 
uns Mut geben, Zuversicht und Energie. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine interessante Lektüre und freue mich 
auf Ihre Fragen, Kommentare und Rückmeldungen.  

AUS DEM LAND: Corona, Botschafter, Politik 
Corona – aktuelle Lage: Gesundheit, Wirtschaft, Bildung 
Die WHO vermeldet rund 47.300 Infizierte und 1.450 Todesfälle (23.7.2021). Das liest sich ver-
gleichsweise „milde“, wenn man sich Zahlen in anderen Ländern dieser Welt ansieht. Die Dun-
kelziffer ist sicherlich weitaus höher und die neue Delta-Variante ist auch in Malawi dafür verant-
wortlich, dass die Zahlen von zuletzt null in die Höhe geschossen sind, wenngleich die Todesra-
ten noch nicht entsprechend gestiegen sind. 
Geografisch gesehen verteilen sich die Corona-Infizierten vor allem auf die urbanen Zentren 
Blanytre (Süden), Lilongwe (Zentralmalawi) und Mzuzu (insbesondere Mzimba North) im Norden 
des Landes.  
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Die Ursachen sind auch hier wohl auf die hohe Bevölkerungsdichte in Kombination mit nicht ein-
zuhaltenden Abstandsregeln und häufigeren Covid-19-Tests in der Stadt zurückzuführen. Diese 
Entwicklung verschlimmert die Lage in den Kliniken, die schon vor der Pandemie nicht ausrei-
chend für die Versorgung der chirurgischen und internistischen Notfallpatienten ausgestattet wa-
ren. Lediglich 53 Pfleger und Schwestern sind für Intensivpflege und Beatmungstechniken aus-
gebildet. 
Anfang März bekam Malawi die erste Impfstoff-Lieferung mit dem Wirkstoff AstraZeneca, eine 
Gemeinschaftsaktion von CEPI, Gavi, UNICEF und WHO. Auch wenn bis 
dato rund 492.400 Impfungen verabreicht wurden, die Skepsis gegenüber 
diesem Vakzin war groß, die Impfbereitschaft mäßig. Allein 20.000 Dosen 
mussten aufgrund des abgelaufenen Haltbarkeitsdatums vernichtet wer-
den. Ähnlich wie in anderen Ländern wurde gemäß einer staatlich vorge-
gebenen Priorisierung geimpft. Die höchsten Regierungsbeamten ließen 
sich öffentlichkeitswirksam impfen. Bei 18 Millionen Einwohnern ergibt 
sich nun eine Quote von gerade einmal 0,2 % mit Status „vollständig ge-
impft“. Aktuell herrscht zudem Stillstand, seit Anfang Juni wartet die Be-
völkerung auf die zweite Lieferung der AstraZeneca-Dosen.  
Fest steht: Die Delta-Mutante macht auch vor Malawi nicht halt. Noch dazu machen die eingangs 
erwähnten wirtschaftlichen Folgen den Menschen zu schaffen: ausbleibende Touristen, Jobver-
lust, steigende Inflation, Anstieg der Lebenshaltungskosten, darunter eine Verteuerung von 
Grundnahrungsmitteln. Das auch noch zur Erntezeit, in der normalerweise die Lebensmittelpreise 
sinken. Und ein schlechteres Bildungsniveau. Die Vereinten Nationen rechneten bereits im Fe-
bruar 2021 damit, dass weltweit mehr als 24 Millionen Kinder gar nicht mehr an die Schule zu-
rückkehren. 72 Millionen Kinder geraten durch Corona unter eine sogenannte Bildungsarmuts-
grenze. Das bedeutet nicht nur, dass sie nicht über die Fähigkeit verfügen, einen einfachen Text 
zu lesen und zu verstehen. Es bedeutet auch, dass die Hindernisse auf dem Weg aus der Armut 
größer werden. Dazu mehr unter „Unsere Arbeit“.  

Botschafterwechsel in Lilongwe 
Im Juni hat der deutsche Botschafter Jürgen Borsch Malawi verlassen. Auch wenn ihm der Ru-
hestand natürlich von Herzen gegönnt ist, werden wir und insbesondere ich ihn (und auch seine 
Frau Iris) sehr vermissen. Botschafter Borsch war von Anfang an wunderbar unbürokratisch und 
auf Augenhöhe Ansprechpartner, Fürsprecher und engagierter Mitstreiter gerade für kleinere Or-
ganisationen wie unseren Verein. Ich erinnere mich gern an unser Kennenlernen an der Christi-
an-Liebig-Sekundarschule – gleichzeitig war es sein erster offizieller Auftritt zum Start im Amt und 
der Auftakt vieler gemeinsamer Termine im Sinne der Bildung. Unser herzlicher Dank gilt ihm und 
seinem Team. Nun freuen wir uns gespannt auf die Zusammenarbeit mit Nachfolger Ralph Tim-
mermann, der mit seiner Frau Renata zuletzt in Äquatorialafrika tätig war.  

Politisches: Abschaffung der Todesstrafe 
Die malawische Regierung geht ihren Weg, bekämpft neben dem Virus die Korruption. Und die 
Medien berichten derzeit recht unabhängig. Spektakulär ist eine Nachricht: Ende April hat das 
Oberste Berufungsgericht in Malawi die Todesstrafe als verfassungswidrig eingestuft und damit 
endgültig abgeschafft. Auch wenn dieses Thema in der Bevölkerung selbst wenig Reaktion und 
Interesse hervorgerufen hat und auch international kaum wahrgenommen wurde: Dr. Heiko 
Meinhardt, stellvertretender Vorsitzender des „Deutsch-Malawische Gesellschaft e.V.“, sieht die 
Abschaffung der Todesstrafe international als einen „Meilenstein“ mit „Vorbildfunktion für andere 
Staaten in der Region“. 
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Zum Hintergrund: Seit 1994 ist Malawi mit der Einführung der demokratischen Verfassung ein 
Rechtsstaat. Die sogenannten Traditional Courts aus der Zeit der Diktatur unter Hastings Banda 
(1964–1994) wurden zwar abgeschafft, die Todesstrafe formell jedoch beibehalten: als obligatori-
sche Folge für Mord und Hochverrat, optional für Vergewaltigung. Erst im Rahmen einer Justizre-
form im Jahr 2011 wurde der Zusatz „obligatorisch“ abgeschafft. Vollstreckt wurde sie seit der 
ersten demokratisch gewählten Regierung unter Bakili Muluzi jedoch nicht mehr. „Dennoch fand 
sich bis jetzt keine politische Mehrheit für eine formelle Abschaffung der Todesstrafe. Besonders 
traditionelle Chiefs wollten sie als Abschreckung beibehalten“, erklärte Dr. Meinhardt im Newslet-
ter des Vereins im Juli 2021. Die Abschaffung selbst übernahm am Ende nicht das Parlament, 
sondern die Justiz. Im Rahmen eines Berufungsverfahrens Ende April 2021 stellte das höchste 
Gericht fest, dass die Todesstrafe nicht mit dem verfassungsrechtlich garantierten Recht auf Le-
ben vereinbar sei, und hob das Todesurteil der Vorinstanz auf. 

UNSERE ARBEIT: Bildung, Personalien, Projekte
Weiterhin benötigen die Menschen in Malawi unsere Hilfe. Das war vor Beginn der Pandemie so 
und das hat sich nicht geändert. Denn wie eingangs erwähnt, ist die wirtschaftliche Situation pre-
kär. In der Folge – und das ist ja unser Thema – ist die Gefahr von Bildungsrückständen oder 
Schulabbrüchen größer als je zuvor. UNICEF warnte jüngst vor einer globalen Bildungskrise. 
Während der coronabedingten Schulschließungen in den vergangenen Monaten hatte weltweit 
ein Drittel der Schulkinder keinen Zugang zum Unterricht und auch keine Möglichkeit, von zu 
Hause aus an alternativen Lernaktivitäten teilzunehmen. Anders ausgedrückt: 214 Millionen Kin-
der weltweit – oder 1 von 7 – haben mehr als drei Viertel ihres persönlichen Lernens verpasst. 
Während in reichen Staaten die Schulen 2020 im Durchschnitt 53 Tage geschlossen blieben, wa-
ren es in Staaten mit einem unteren mittleren Einkommen 115 Tage. In Malawi blieben die Schu-
len von März 2020 bis Oktober 2020 und von Mitte Februar bis Mitte März 2021 weitgehend ge-
schlossen, wovon 7,7 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter betroffen waren. Im Anschluss 
hatten Lehrerstreiks den Unterricht verhindert. 
„Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen werden noch jahrzehntelang zu spüren 
sein“, heißt es in einer aktuellen Studie  des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Dabei wa1 -
ren insbesondere Länder mit ohnehin schlechtem Bildungsniveau und Schulkinder aus ärme-
ren Haushalten oder aus ländlichen Gegenden betroffen. Sie hatten dem Bericht zufolge am 
wenigsten Zugang zu alternativen Lernmöglichkeiten oder mussten im Haushalt mithelfen. 
Diese Einschätzung teilt auch Rabson Mpinganjira, früherer Direktor der Christian-Liebig-Sekun-
darschule. Er sagt, dass es schwierig würde, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. 23 Schüler, 
meist Mädchen, hätten während der Schließung in dem Schuljahr 2019/2020 ihre Schullaufbahn 
aufgegeben. An der Christian-Liebig-Sekundarschule sank die Quote der erfolgreichen Ab-
schlussprüfungen von 71,9 % (50,6 %) im Jahr 2019 auf 50,8 % (41,1 %) im Jahr 2020 (in 
Klammern die Zahlen im nationalen Vergleich, damit liegt die Schule trotz allem immer noch über 
dem Landesdurchschnitt – ein Verdienst von Herrn Mpinganjira!). Weiterhin herrscht auch Leh-
rermangel – generell und durch die von der Regierung geforderte Verkleinerung der Klassen zur 
Pandemie-Bekämpfung. „Teilweise müssen die Schüler in Schichten zur Schule kommen“, be-
richtet Mpinganjira. Das wiederum verkürzt die Lernzeit für die Kinder. 
 

 https://www.unicef.org/press-releases/1-3-countries-are-not-taking-action-help-students-catch-their-learning-post-1

covid-19
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Personalie: Direktorenwechsel an der 
Christian-Liebig-Sekundarschule 
Nicht nur in der Politik, auch an unserer Sekundarschule wer-
den die Karten neu gemischt: Der langjährige Direktor Rabson 
Mpinganjira hat im Juni sein Amt an Nachfolgerin Zelita Zamu-
la übergeben. Direktor Mpinganjira geht nach fünf Jahren Tä-
tigkeit bei uns in den Ruhestand. Dennoch – zum Glück – 
bleibt dieser unendlich engagierte Mann, der uns allen sehr 
ans Herz gewachsen ist, in freundschaftlichem Kontakt mit der 
CLS. Er sagt: „Ich werde der Christian-Liebig-Sekundarschule 
und dem Verein immer verbunden bleiben – solange ich lebe. 
Die Gelegenheit, an dieser Schule tätig zu sein, mit jungen 
Menschen zu arbeiten und zu sehen, wie die Schüler als Ju-
gendliche starten, wachsen und sich am Ende mit einem Ab-
schluss in die Welt verabschieden, war großartig. Ich werde es 
vermissen, mit Beatrice, den Lehrern und der Gemeinde zu-
sammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass unsere 
Schüler*innen eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten 
und in ihren Abschlussprüfungen gut abschneiden.“  
Lesen Sie das komplette Interview mit Rabson Mpinganjira 
auf unserer Webseite in der Rubrik „Aktuelles“. 

Neues von unseren Projekten 
Auch wenn ich nun seit bald zwei Jahren nicht mehr persönlich in Malawi war, so haben wir den-
noch wirklich viel auf den Weg gebracht. Dank unserer engagierten Mitstreiter*innen vor Ort – 
darunter unser scheidender Direktor Rabson Mpinganjira, Bauleiter Nick Gaunt und allen voran 
Janet Kasambala, die umtriebig Schulen besucht, Stipendiaten motiviert, die Mädchen in unseren 
Wohnheimen umsorgt und sich ein Bild von der Entwicklung unserer Permakulturgärten macht.  

An der Christian-Liebig-Sekundarschule startete Mitte Februar endlich 
wieder das Schulleben. Während der ersten Corona-Welle 2020 waren 
die meisten Schulen fünf und mehr Monate lang durchgehend geschlos-
sen, danach noch einmal fünf Wochen. Ende Juli erreichte uns die Nach-
richt, dass es an der Schule 17 positive Covid-Fälle gibt, ein Junge, der 
Rest Mädchen, primär aus dem Wohnheim. Die gute Nachricht: Allen 
geht es bislang gut, die Fälle verlaufen vollkommen asymptomatisch und 
das Gesundheitsministerium hat sehr schnell ein Quarantäne-Zelt gelie-
fert, in dem die positiv Getesteten nun bleiben können, um weitere An-
steckungen zu vermeiden. Ein Mädchen hatte sich krank gefühlt, war 

nach Hause gefahren, der Corona-Test zeigte ein positives Ergebnis. Des-
halb wurden an der Schule zur Sicherheit Tests durchgeführt, die 16 weitere Fälle bestätigten. Als 
Soforthilfe haben wir die Mädchen und den Jungen mit einem Not-Equipment ausgestattet: 
Thermometer, Seife, Eimer und Solarlichter, um die Zeit auch abends zumindest zum Lesen nut-
zen zu können. Mittlerweile konnten zum Glück wieder alle Schüler*innen aus dem Quarantäne-
Zelt entlassen werden.  
Das Mädchenwohnheim an unserer zweiten Sekundarschule in Mtakataka ist mittlerweile fast 
voll belegt mit 56 jungen Frauen und hat mit Harriet eine engagierte Hausmutter gefunden. Es 
gibt nun feste Mahlzeiten, die von uns mitfinanziert werden, und das Wohnheim ist nun mit einem 
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MEHR INFOS 
https://christian-
liebig-stiftung.de/
ueber-uns/aktuelles

Stabsübergabe:  
Zelita Zamula (M.) ist seit Juli 
neue Direktorin der Sekundar-
schule (l.: Rabson Mpinganjira, 
r.: Janet Kasambala). Mit Blick 
auf die aktuellen Corona- 
Fälle hat Zamula gleich zum 
Einstieg ein perfektes  
Krisenmanagement bewiesen. 
Wir freuen wir uns auf künftig 
„schönere“ Themen.

https://christian-liebig-stiftung.de/ueber-uns/aktuelles
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abschließbaren Vorratsraum ausgestattet. Die Mädchen 
sind besonders dankbar für diese neue Konstante von fes-
ten Mahlzeiten, so können sie sich ganz aufs Lernen kon-
zentrieren.  
An der Grundschule Ndege, die wir vor einigen Jahren mit 
neuen Klassenräumen und Lehrerzimmern unterstützt ha-
ben, wurde mit Spendengeldern nun die Küche renoviert. 
Eine Anfrage zur Ausstattung der Klassenzimmer ist an uns 
herangetragen worden, der wir gern nachkommen. Auch die 
Mpalapata-Grundschule bat erneut um Hilfe bei der Fer-
tigstellung eines Lehrerhauses, das die Gemeinde in Eigen-
regie baut. Die Materialspende für diese engagierten Men-
schen haben wir nach interner Prüfung bereits auf den Weg 
gebracht. Von einem kleinen Überschuss konnten zusätzlich 
Latrinen gebaut werden. Ebenfalls erneut unterstützen wir 
die Malawihilfe e.V. beim Bau einer Klinik nahe der St. 
Luke School in Mzuzu im Norden des Landes.   
Zu guter Letzt ein Blick auf unsere jüngsten Themen: Im 
vergangenen Jahr konnten wir acht Brunnen zur Versor-
gung einiger Gemeinden rund um Blantyre neu in Betrieb 
nehmen. Als Hygienemaßnahme im Kampf gegen die Pan-
demie, aber auch als Maßnahme einer essenziellen Grund-

versorgung der Menschen auf lange Sicht.  
Dank der anhaltenden Spendenbereitschaft neuer und alter Unterstützer*innen können wir die 
schöne Nachricht verkünden, dass wir fünf bis sechs weitere Brunnen bohren werden!  
Und dass Wasser Leben bedeutet, zeigt die erfolgreiche Bilanz unseres Permakultur-Projekts 
„Together we grow“: Am ersten Standort, der Nkuyu-Grundschule, konnten in diesem Sommer 
bereits die Früchte geerntet werden: Papayas, Bananen, Mais & Co. waren prächtig gewachsen. 
Und, so die Grundidee der Initiative: Die Experten aus dieser Gemeinde halfen dabei, weitere 
Gemeinden in der Nähe zu schulen, wie sie künftig im Sinne der Natur nachhaltig und besser 
Gemüse, Getreide und Obst anbauen. Eine letze Dorfgemeinschaft, Kusena, ist bereits gefun-
den, die inzwischen ebenfalls in die Welt der Permakultur eingeführt wurde.  

PERSPEKTIVE: So können auch Sie helfen
 
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns dabei, in Malawi Gutes zu tun. Dabei gilt: Egal, in welcher Höhe 
und in welcher Form. Was zählt, sind Ihr Engagement und unser Versprechen: Jeder Euro kommt 
an! Uns erreichen immer wieder ganz großartige Ideen neuer und bekannter Unterstützer. 
Eine kleine Inspirationsrunde: Zu Weihnachten startete „DeutschLera“, eine junge YouTube-
Lehrerin, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, eine Spendenaktion über unsere Webseite: 
Sie sammelte über unsere „Spendenaktion“ mit einer zauberhaften Videobotschaft Geld für die 
Ausstattung eines Klassenzimmers der Nkuyu-Grundschule. Mit diesem einfachen Tool können 
auch Sie zweckgebunden Geld sammeln und dafür eine eigene Aktionsseite mit eigenem Link 
und SSL-verschlüsseltem Spendenformular auf unserer Website selbst erstellen.  
Probieren Sie es aus!  
Aber auch ohne Webauftritt lassen sich Spenden sammeln: So erhöhte die Geschäftsführung der 
Coroplast Group die erreichten 10.000 km beim Firmenlauf der internationalen Mitarbeiterteams 
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Die Bewohnerinnen des Mäd-
chenwohnheims in Mtakataka 
freuen sich über ihre gefüllte 
Vorratskammer.  
Wenn auch Sie dieses Lachen 
erhalten wollen, unterstützen  
Sie doch das Wohnheim mit  
einer Projektpatenschaft in 
Höhe von 200 EUR/Jahr.  

https://christian-liebig-stiftung.de/
helfen/projektpatenschaft/

https://christian-liebig-stiftung.de/helfen/projektpatenschaft/
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von 1 Euro pro km auf das Doppelte. Und der junge Schulkleidungsan-
bieter Schogo spendet aus den Erlösen seiner Verkäufe fair produzierter, 
individuell bedruckbarer Kleidungsstücke für Schulen regelmäßig einen 
Betrag an die CLS für Kinder in Malawi.  
Übrigens: Gern stellen wir Ihnen für Ihre Zuwendung eine Spenden-
bescheinigung aus und gestalten eine passende Urkunde.  

Liebe Leserinnen und Leser, erneut ist es mehr als unwahrscheinlich, 
dass ich in diesem Herbst nach Malawi reisen werde. Das wäre dann das 
zweite Jahr in Folge und für mich fast nicht vorstellbar. Dennoch muss 
ich mich nach den derzeitigen Gegebenheiten richten. Ich kann Ihnen 
aber versichern, dass unsere Vorhaben in Malawi weiterhin gut voran-
kommen und Ihre Spenden bei uns jederzeit sicher und sinnvoll investiert 
sind.  
Eines kann ich bereits jetzt freudig verkünden: Wir arbeiten derzeit an einem neuen großen 
Projekt, das wir im kommenden Jahr endlich auf den Weg bringen möchten. Mehr dazu kann ich 
ganz sicher bei der Mitgliederversammlung im Dezember berichten, digital oder live – aber auf 
jeden Fall mit ausführlichen Informationen.  
Im Namen des gesamten CLS-Teams bedanke ich mich für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und 
Ihr nachhaltiges Engagement! Bitte bleiben Sie uns und den Kindern auch weiterhin gewogen! 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Ihre Beatrice von Keyserlingk,  
Vorsitzende Christian-Liebig-Stiftung e.V.
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Nutzen Sie das Online-Spendenformular auf unserer Webseite,  
um schnell und sicher zu spenden.  

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

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

Auch wenn wir für die Produktion des Infobriefs so gut wie keine Spendengelder ausgeben 
(Porto und Kuvertieren übernimmt Hubert Burda Media bzw. die mail & more GmbH):  

Jeder Ausdruck, der gespart wird, schont die Umwelt!  
Gern senden wir Ihnen künftig diesen Infobrief ausschließlich digital als PDF.  

Eine E-Mail an info@christian-liebig-stiftung.de  
mit dem Betreff „Infobrief digital“ genügt.
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