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

schon ein kurzer Blick in die Tageszeitung führt uns vor Augen, wie unsere Welt derzeit erschüt-
tert wird. Am liebsten würde man die Zeitung schnell wieder zur Seite legen oder die Nachrich-
tensendung im Fernsehen gar nicht erst anschalten. Wir spüren bereits die Auswirkungen der 
schrecklichen Ereignisse und hören aus Malawi, dass wohl auch dieses Land von den wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen – insbesondere des Ukraine-Krieges – stark betroffen ist: Die 
bereits im letzten Jahr drastisch gestiegene Inflationsrate, verbunden mit enormem Preisanstieg 
bei fast allen Gütern für die Grundbedürfnisse ist nun noch weiter nach oben geschnellt. Kraft-
stoff, der früher 1380 Kwacha pro Liter kostete, liegt jetzt bei 1999 Kwacha (etwa 1,90 Euro). 
Durch die höheren Benzinpreise sind auch die Transportkosten gestiegen, was das Leben für die 
Menschen erschwert. Wir hören von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden, die jetzt je-
den Weg zu Fuß zurücklegen, weil das Fahren im öffentlichen Transportsystem zu Schule und 
Uni zu teuer ist. Das nimmt ihnen viel Zeit, die sie eigentlich mit Lernen 
verbringen sollten. Auch die Güter des täglichen Bedarfs sind durch die 
beständige Abwertung der Landeswährung viel teurer geworden, wo-
durch sich der Lebensstil vieler Malawier geändert hat: Die schon seit 
Mitte 2021 prognostizierten Hungersnöte, sie sind jetzt noch greifbarer. 
Wie immer trifft es die arme Bevölkerung am stärksten. Auf dem Ar-
beitsmarkt ist die Situation ebenfalls schwierig, es gibt allgemein nicht genug Jobs, keine Ge-
haltserhöhungen für Angestellte. Davon betroffen ist vor allem der öffentliche Dienst, also auch 
Lehrkräfte. Unsere Kontaktleute in Malawi betonten, dass nicht nur die politische Lage und das 
Virus ursächlich dafür sind. Auch die Auswirkungen der Globalisierung und der IWF tragen ihren 
Teil dazu bei, ebenso wie die geringe Entschlusskraft seitens der Regierung.  


Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten bestätigen die dramatische Lage. Trotz eines großzü-
gigen, an die Situation angepassten Aufstockens unserer Fördersummen, das die Fortführung 
ihrer Ausbildung gewährleisten soll, reicht das Geld nicht aus. Stipendiatin Deborah behilft sich 
deshalb nun mit einem Nebenjob als Lehrerin, um über die Runden zu kommen. Dabei hatte sie 
zunächst Sorge, dass wir die finanzielle Unterstützung reduzieren würden, wenn sie einen Zu-
verdienst hat. Eine unbegründete Angst! Denn Eigeninitiative wollen wir fördern, nicht bestrafen. 
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Unsere finanzielle Unterstützung beinhaltet ja die Ausbildungskosten und einen Zuschuss zur 
Unterbringung.


Trotz dieser Schwierigkeiten können wir stolz verkünden, dass wir unsere geplanten Vorhaben 
und sogar noch mehr bereits durchführen konnten bzw. dass einige noch in der Umsetzung sind. 
Zum großen Teil konnten die Kalkulationen von unserem Bauunternehmer gehalten werden. 
Oder wir haben eine Lösung gefunden, wie wir die gestiegenen Kosten kompensieren können.


Aber: Lesen Sie selbst, was wir mit Ihrer Hilfe tun. Es ist eine ganze Menge! 

UNSERE ARBEIT: CLS-Projekte im Überblick
Neue Sekundarschule Liwiro: Start der Bauarbeiten


Wie im letzten Newsletter angekündigt, können wir dank einer Nachlassspende kurz vor unse-
rem 20. Vereinsjubiläum 2023 ein neues Großprojekt ins Leben rufen: den Bau einer kompletten 

Sekundarschule inklusive Lehrer-
häuser. Im Verlauf der letzten Mona-
te wurde ein geeigneter Bauplatz 
nebst engagierter Gemeinde ausfin-
dig gemacht. 


Die künftige „Liwiro Secondary“ 
wird in Kooperation mit der „CCAP 
Blantyre Synod“ realisiert, die rund 
300 Primar- und Sekundarschulen 
sowie eine Universität in Malawi be-
treibt. CCAP betreut als lokaler 
Partner den Bau und wird die Schu-
le nach Fertigstellung auch als 
Schulträger leiten. 


Am 31.5.2022 erfolgte der feierliche 
Spatenstich in Anwesenheit vieler Repräsentanten aus Politik, Gemeinde und vonseiten der 
Baupartner. Alle waren hellauf begeistert, dass es in dieser dicht besiedelten Gegend mit vielen 
Grund-, aber kaum weiterführenden Schulen künftig eine Sekundarschule geben wird.   


Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Land und mit 
Blick auf die derzeit verfügbare Spendensumme für dieses 
Projekt bauen wir die Schule in Etappen. Wir starten mit den 
Unterrichtsräumen und zwei Doppel-Lehrerhäusern. Im An-
schluss würden wir gern ein Mädchenwohnheim in Auftrag 
geben, damit auch die Kinder und Jugendlichen die Schule 
besuchen können, die für eine tägliche An- und Abfahrt zu 
weit entfernt wohnen.


Für dieses Vorhaben benötigen wir Ihre Mithilfe! Wir informieren Sie in den kommenden 
Wochen mit einem Sonder-Spendenaufruf detailliert über alles Weitere.  
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Erweiterung der Ndalapa-Grundschule 
Mit einer Großspende der Arazhul GmbH von 70.000 Euro, initiiert vom „LetsBuildASchool e.V.“, 

und weiteren 40.000 Euro aus Eigenmit-
teln der Christian-Liebig-Stiftung e.V. er-
hält die im Süden Malawis gelegene Nda-
lapa-Grundschule eine Perspektive. Denn 
aktuell müssen die etwa 750 Kinder in 
zwei Schichten lernen. Es gibt zu wenig 
Zimmer, die vorhandenen Gebäude sind 
marode oder zerstört. Eine Nutzung der 
Behelfsklassenzimmer aus Stroh wurde 
von der Regierung verboten. 


Gut, dass 
wir hier direkt nach dem Ende der Regenzeit im Juni 2022 mit 
der Renovierung loslegen konnten. Bis Oktober sollen die Ar-
beiten fertig sein. Dann ist eine feierliche Eröffnung mit den 
Spendern aus Deutschland geplant, einem Team junger You-
Tube-Influencer mit erfolgreichem Webshop. 


Flüchtlingslager Dzaleka: Ausbildungsprojekt 
2017 war ich zum ersten Mal im Dzaleka-Flüchtlingslager im Bezirk Dowa, etwa 45 Kilometer 

von der Hauptstadt Lilongwe entfernt. 
Hier wurden seit 1994 Menschen aus der 
Demokratischen Republik Kongo, Burun-
di, Ruanda und anderen afrikanischen 
Ländern aufgenommen. Ursprünglich für 
10.000 Flüchtlinge konzipiert, leben heute 
fast 54.300 Menschen hier, viele von ih-
nen schon seit Jahren, einige sind dort 
geboren und aufgewachsen. Es gibt nur 
wenig Einkommensmöglichkeiten inner-
halb des Lagers und die malawischen Ge-
setze verbieten es, außerhalb zu arbeiten. 
Schon damals war ich zutiefst betroffen 

von der tristen Situation in diesem Lager, von der Hoffnungslosigkeit, insbesondere für Jugendli-
che und junge Frauen.


Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir nach so langer Zeit nun endlich ein Projekt zur 
Berufsausbildung gemeinsam mit dem Deutsche Welthungerhilfe e.V. umsetzen. 20 Frauen und 
10 Männer können von der Klempnerausbildung profitieren. Zusätzlich dient eine Sensibilisie-
rungskampagne der Erhöhung der Chancengleichheit: Die lokale Organisation „There is Hope“ 
übernimmt die Aufklärung über die Vorteile einer beruflichen Bildung und ermutigt insbesondere 
junge Frauen, sich in dieser vermeintlichen Männerdomäne zu betätigen. Auch Einheimische 
können sich um einen Platz bewerben. Denn die Bevölkerung im Dowa Distrikt ist ebenso von 
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starker Armut betroffen. Mit einem gemeinsam „Lernen“ sollen 
Akzeptanz, Integration und der Austausch vor Ort gefördert und 
ein Brückenbau zwischen den Kulturen geschaffen werden. 
Unsere finanzielle Beteiligung umfasst alle Kosten für Lernma-
terial, Ausrüstung, Kurse und Ausbildungspersonal. Die ersten 
18 Teilnehmenden haben bereits begonnen, eine zweite Kohor-
te tritt Anfang 2023 die achtmonatige Ausbildung an.


Solarenergie-Projekt an der Ndege-Grundschule 
Nachhaltige Energieversorgung ist wichtiger denn je. In Ländern wie Malawi bietet es sich an, 

die Sonne als Quelle zu nutzen, denn davon 
gibt es reichlich. Gemeinsam mit der Organi-
sation „sopowerful“ haben wir deswegen die 
Ndege-Grundschule mit Solarpanels ausge-
stattet, die eine autarke Versorgung gewähr-
leisten. Für uns: ein Pilotprojekt. Für die Men-
schen vor Ort: ein Meilenstein. Denn wir sind 
der gleichen Überzeugung wie der Direktor 
der niederländischen Stiftung, Stefano Cruc-
cu: „An Orten, an denen Elektrizität nicht 
selbstverständlich ist, kann Solarenergie das 
Leben der Menschen und Gemeinschaften 

tiefgreifend beeinflussen und ihnen die Möglichkeit geben, Fortschritt zu schaffen.“ Abendunter-
richt, der Einsatz elektronischer Geräte (wie beispielsweise Computer) und auch ein solarbetrie-
bener Brunnen für Hygiene und Bewässerung sind nun fester Bestandteil des (Bildungs-)Ange-
bots der Einrichtung. 


Neben der Teilfinanzierung der Anlage – die andere Hälfte steuert „sopowerful“ mithilfe von 
Crowdfunding bei – übernehmen wir die Zahlung der jährlichen 
Wartungskosten und unterstützen auch nach Bedarf bei anfal-
lenden Reparaturen in den nächsten Jahren. 


Historie: 2019/2020 hatten wir die Schule erweitert und reno-
viert und sind bis heute in engem Kontakt mit der engagierten 
Gemeinde geblieben. Wir freuen uns sehr, dass wir dort ein 
weiteres Projekt auf den Weg bringen konnten. 


Soforthilfe für die Opfer des Zyklon „Ana“ 
Ende Januar 2022 wurde auch Malawi von dem verheerenden Tropensturm „Ana" getroffen. Ins-
besondere der Süden des Landes versank buchstäblich im Wasser. Die Regierung rief damals 
den nationalen Katastrophenzustand für die betroffenen Gebiete aus. Schnell war uns klar: Hier 
müssen wir Soforthilfe leisten. Denn der Zyklon hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen: 
Viele Familien hatten nicht nur ihr Zuhause verloren. Die tagelang anhaltenden Regenfälle hatten 
auch die Ernten vernichtet. Ein Wiederaufbau aus eigener Tasche ist für die arme Landbevölke-
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rung nicht möglich, der Staat konnte kaum Katastrophenhilfe leisten. Wir jedoch konnten mit 
etwa 100 Euro je Haus vielen betroffenen Familien beim Wiederaufbau helfen. Geld, das die Fa-
milien sonst nicht hätten aufbringen können. 


Die Spendenbereitschaft übertraf am Ende unsere Erwartun-
gen: Im Verlauf der vergangenen Monate konnten wir 44 Famili-
en und damit etwa 250 Menschen unterstützen. Mehr als dop-
pelt so viele wie ursprünglich geplant. Mit der Lieferung von 
Zement, Plastikplanen, Wellblechdächern und Nägeln hatten 
die Betroffenen das Basismaterial, um wieder neu anzufangen. 
Nach dem Ende der Regenzeit im Juni wurde mit der Renovie-
rung der Häuser begonnen.


Brillen-Aktion an CLS-Schulen 
Mit guten Augen lernt es sich besser. Ganz besonders wichtig ist dies in der Schule, denn Kinder 
lernen zu 80 Prozent visuell. Das bedeutet: Ohne Brille können Kinder mit einer Fehlsichtigkeit 
nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, brechen im schlimmsten Fall die Schule ab. 


Und so trauten viele im wahrsten Sinne des Wortes ihren Augen 
nicht, als sie beim Sehtest von „GoodVisionGlasses“, der Lan-
desorganisation des Vereins „EinDollarBrille“ an vier unserer 
Schulen zum ersten Mal im Leben scharf sehen konnten. Die 
Kinder und Jugendlichen, bei denen im Rahmen der kostenlo-
sen Aktion eine Fehlsichtigkeit diagnostiziert wurde, erhielten 
gratis eine durch uns gesponserte EinDollarBrille.


Liebe Mitglieder, Förderinnen und Förderer, Sie sehen, ganz egal, ob die Mittel gering oder 
groß sind, Ihre Spenden kommen immer an und helfen. Einer Gemeinde, einer Familie oder einer 
Einzelperson. Wie Grena Billy. Wir haben die junge Frau die letzten drei Jahre finanziell bei ihrer 
Ausbildung unterstützt. Nun hat sie ihr Examen als Gemeinde-Hebamme abgelegt und kann 

künftig in diesem Beruf ihr eigenes Geld verdienen, unab-
hängig sein. Sie sagt: „Ich bin zutiefst dankbar für die 
großzügige Unterstützung der Stiftung in den vergange-
nen Jahren. Auch meine ganze Familie weiß, dass diese 
Hilfe nicht selbstverständlich ist. Aber genau diese Förde-
rung meiner CLS-Familie hat mich besonders motiviert, 
auch in schwierigen Zeiten. Gott segne Sie, ich danke 
Ihnen!“ 


Und wir danken Ihnen! 

Übrigens: Mit 700 Euro pro Jahr konnten wir Grena Billy 
dabei helfen, sich ganz auf ihre Berufsausbildung zu kon-
zentrieren. Das Geld deckte die Ausbildungs- und Prü-
fungsgebühren an der Fachschule. Geld, das die meisten 
Familien in Malawi nicht aufbringen können.
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Sie sehen auch, dass wir trotz des Weltgeschehens und der Naturkatastrophen, vor allem aber 
dank der Unterstützung eines grandiosen Teams in Malawi sehr viel bewegen konnten, um Ihre 
Spenden gezielt und nachhaltig einzusetzen. Ich bin zuversichtlich, dass ich im Oktober nach 
zwei langen Jahren Pause endlich wieder persönlich ins Land reisen kann, um mir all diese Fort-
schritte anzusehen, mich gemeinsam mit den Menschen zu freuen, alte und neue Freunde zu 
umarmen. Und um hoffentlich eine neue Schule einzuweihen, weitere Projekte zu finden und 
mich voll und ganz wieder in das warme Herz Afrikas hineingleiten zu lassen. Zumindest zehn 
Tage lang. 


Darauf freue ich mich. Und Sie dürfen sich auf Fotos und Berichte im nächsten Newsletter und 
auf der Mitgliederversammlung im Dezember freuen. 


Bleiben Sie uns gewogen. 


Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Beatrice von Keyserlingk,  
Vorsitzende der Christian-Liebig-Stiftung e.V.
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