
EDITORIAL

Liebe Mitglieder 
und Förderer,

wie können Schülerinnen und Schüler ihre 
Leistungen in der Schule verbessern? Um 
dieses Thema ging es in den beiden Best-
sellern, die ich 2020 und 2021 verö!ent-
licht habe. Damals habe ich realisiert, dass 
es viele junge Menschen gibt, die gar nicht 
erst zur Schule gehen können. So entstand 
eine neue Idee in meinen Kopf: eine Schule 
in Afrika zu bauen. 

Im April 2021 gründete ich dazu den Verein 
„Let'sBuildASchool“ und ich fokussiere mich 
mit meinem Team auf die Ansprache von 
Influencerinnen und Influencern als Ziel-
gruppe für Spenden. Doch da wir noch nie 
eine Schule gebaut hatten, brauchten wir 
eine Partnerorganisation für den Schulbau 
vor Ort. Wir hatten sehr hohe Anforderun-
gen, aber mit der Christian-Liebig-Stiftung 
e.V. haben wir unseren perfekten Partner 
gefunden. In der Weihnachtszeit 2021 star-
teten wir unser Fundraising und zu unserer 
Überraschung versprachen die YouTuber 
„Arazhul“ und „LarsOderSo", unser Spen-
denziel von 60.000 Euro aus eigenen Mit-
teln zu erfüllen. Wir waren ba!. Das war 
das schönste Weihnachtsgeschenk! Dank 
dieser großzügigen Spende und einer be-
merkenswerten finanziellen Beteiligung der 
CLS konnte die Ndalapa-Grundschule 2022 
komplett renoviert und erweitert werden. 

Und an der feierlichen Erö!nung im Okto-
ber durfte ich persönlich teilnehmen – mein 
absolutes Highlight. 

Doch nicht nur das. Ich konnte die kom-
plette Reise von CLS-Chefin Beatrice von 
Keyserlingk begleiten. Als ich das erste Mal 
malawischen Boden betrat, war ich sofort 
fasziniert von diesem Land und seinen 
Menschen: Die unglaubliche Kultur, die 
Lebensfreude der Menschen, die Gast-

freundschaft, der Stolz auf sich selbst und 
ihr Land, die Wichtigkeit, sich immer gut zu 
kleiden – all das durfte ich live erleben. Am 
meisten hat diese Werte Janet Kasambala-
Phillips gelebt und verkörpert. Beatrice und 
ich hatten die Ehre, bei der Familie der 
malawischen CLS-Repräsentantin wäh-
rend unseres Aufenthalts zu leben. Ihre 
ganze Familie hat uns liebevoll aufgenom-
men und man hat sich nach ein paar Tagen 
wie ein Familienmitglied gefühlt. 

Abgesehen von dieser tollen persönlichen 
Erfahrung, hatten wir jeden Tag ein stra!es 
Programm mit Besuchen an den vielen 
Schulen der CLS. Ich persönlich werde nie 
vergessen, wie ich das erste Mal an einer 
Schule ankam und uns auf einmal Hunderte 
von Kindern strahlend umringten. In die-
sem Moment habe ich gemerkt, welchen 
Einfluss wir auf das Leben eines Kindes 
haben können, wenn wir eine Schule in ei-
ner abgelegenen Gegend bauen. Während 
dieser Besuche konnte ich extrem viel von 
Beatrice lernen. Es hat mich beeindruckt, 
wie herzlich und dennoch konsequent sie 
mit jedem umgegangen ist. 

Auch wenn unsere gemeinsame Schule 
erst gegen Ende meines Aufenthalts erö!-
net wurde, überraschten mich Janet und 
Beatrice zwei Tage davor mit einem spon-
tanen Besuch dort. Als ich die farbenfrohen 
Gebäude zum ersten Mal sah, konnte ich 
nicht mehr aufhören, von einer bis zur an-
deren Wange zu strahlen, weil die Schule 
einfach wunderschön geworden ist. Die 
Ndalapa-Grundschule ist vor allem des-
halb einzigartig, da sie von außen bunt 
angemalt wurde und auch innen weitere 
Malereien bekommen hat. Wir alle sind 
unglaublich stolz auf das, was wir bewegen 
konnten.

Mein Fazit: Während dieser Reise habe ich 
mich nicht nur in Malawi verliebt, sondern 
auch in die unglaubliche Arbeit der CLS. 
Ich konnte mir schon vor der Reise keinen 
besseren Partner vorstellen. Der Aufenthalt 
im Land, das gemeinsame Vor-Ort-Sein, 
hat dies noch verstärkt. Ho!entlich können 
wir in der Zukunft noch weitere, große Pro-
jekte gemeinsam umsetzen!

Ihr Tim Nießner
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„Ein Traum wurde Realität“: Tim Nießner vom „Let'sBuildASchool e.V.“ besuchte persönlich die 
Ndalapa-Grundschule, deren Ausbau durch seine Vision und Initiative möglich wurde. 



Acht intensive Tage liegen hinter Beatrice von Keyserlingk. Im Oktober 
konnte unsere Vereinsvorsitzende endlich wieder nach Malawi fliegen, 

nach drei Jahren Pause aufgrund der Pandemie-Beschränkungen. Es gab 
viel zu organisieren, zu besichtigen und zu feiern. Lesen Sie hier eine 
Kurzfassung ihres Reiseberichts. 

Eine lange Anreise, mit Check-in-Personal, das beim Übergepäck ein Auge 
zudrückte („Ich könnte es nicht ertragen, wenn die Kinder ihre Geschenke 
nicht bekämen!“), hinein in meinen Geburtstag und mit Begleitung ab 
Frankfurt von Tim Nießner, 20 (s. Vorwort). Endlich mit allen Gepäckstücken 
am Nachmittag des 17.10. angekommen, werden wir herzlich von Familie 
Kasambala-Phillips in Empfang genommen, inklusive familiärer Feier, Besuch 
von unserer Stipendiatin Deborah und dem Geschenk einer heißen Dusche. 
Es kann losgehen!

Heute besichtigen wir den Baugrund unseres Jubiläumsprojekts. Zwar starten die Arbeiten 
in Liwiro erst jetzt so richtig, man sieht nur Gräben und viel Material, doch da in Malawi 
„nichts unbemerkt bleibt“, werden wir auch hier herzlich empfangen: von Politikern, 
dem Direktor der Nachbargrundschule, Kindern, Gemeindemitgliedern und Moses 
Kasitomu, dem Vertreter unserer Partnerorganisation CCAP. In mir macht sich Aufregung 
breit: Zum ersten Mal seit 18 Jahren bauen wir wieder eine komplett neue Schule, 
erschließen ein ganz neues Gelände. Mehr Infos dazu haben wir Ihnen vor Kurzem in 

einem separaten Schreiben geschickt. 

Der 21.10. ist für die Vorbereitung der großen Erö"nungsfeier der Ndalapa- 
Grundschule reserviert. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der fünf-

köpfige Besuch aus Deutschland. Tim Nießner begleitet mich ja schon 
die ganze Woche, heute kommen Roman Fink und Lars Pohl von der 

Arazhul GmbH und ihre Filmcrew dazu.

Unsere Reise geht weiter ... auf der nächsten Seite  X

Die Nkuyu-Grundschule hatten wir 2021 im klei-
nen Rahmen erö!net, allerdings ohne unsere 
Anwesenheit. Unsere Umbauten starteten hier 
im ersten Pandemiejahr, unter Betreuung von 
Janet Kasambala-Phillips. Nun kann ich diese 
abgelegene, aber in schönste Landschaft ein-
gebettete Schule endlich selbst besichtigen. 
Die Anfahrt dorthin zählt zu den am meisten 
herausfordernden, die ich je in Malawi hatte – 
eine Straße wie ein ausgewaschenes Flussbett. 
Ich bin zutiefst dankbar, dass unser Bauleiter 
Nick Gaunt diesen Auftrag übernommen hatte. 
Wir werden herzlich von 500 singenden Kindern 
empfangen, es gibt eine tolle zweite Party mit sehr 
traditionellen Tänzen. Im Schulgarten wächst aktuell 
Salat, weiteres Obst und Gemüse gedeihen ebenfalls 
prächtig dank des Engagements der Gemeinde und 
dreier Brunnen, die wir gebohrt haben. Was noch fehlt? 
Lehrkräfte und Strom! Wir werden die Schule dabei 
unterstützen, ein weiteres Lehrerhaus in Eigenregie 
zu bauen – das Material bezahlen wir. Und in Sachen 
Elektrizität ho!en wir darauf, in Nkuyu ein weiteres Solar-
Energieprojekt auf den Weg zu bringen. 

Heute haben wir viel vor. 1. Stopp: 
Christian-Liebig-Sekundarschule 
(CLSS). Das Mädchenwohnheim ist 
in gutem Zustand, an den Schulge-
bäuden hinterlassen 18 Jahre aber 
doch Spuren, es sind viele Renovie-
rungsarbeiten nötig, von der Einrich-
tung bis zu den Tafeln. Eigentlich 
sollte die Instandhaltung von der 
Schule bzw. der Regierung über-
nommen werden, aber dafür gibt es 
selten Geld. Dafür tolle News bei 

den Leistungen: Der stellvertre-
tende Direktor berichtet, dass 

alle aus der Abschlussklasse 
ihre Prüfungen bestan-
den haben (2021: 99 ""%). 
2. Stopp: Muonekera-
Grundschule. Etwa 1000 
jubelnde Kinder zum 

Empfang – das beein-
druckt nicht nur meinen 

Reisebegleiter Tim Nießner, 
sondern auch mich. Der Direk-

tor ist immer noch derselbe wie 
seit Jahren, der sehr bescheiden 
um Farbe für einen neuen Tafelan-
strich und ein wenig Klassenzim-
mereinrichtung bittet. Allein in der 
1. Klasse sitzen alle 182 Schülerinnen 
und Schüler auf dem Boden, 1700 
gibt es insgesamt. Hier wollen wir 
auf jeden Fall unterstützen, denn 
die Schule hat außer den beiden 

Klassen blocks und Lehrerhäusern im 
Jahr 2019 noch keine weitere Hilfe 
von uns erhalten. Im Anschluss be-
suchen wir die Mpalapata-Grund-
schule, die sich ebenfalls mit einem 
engagierten Team um einen neuen 
Direktor präsentiert. Lehrermangel 
ist wie andernorts ein großes Pro-
blem, obwohl es hier ausreichend 
Lehrerhäuser gibt. Die Idee des Di-
rektors, Dorfbewohner mit Schulab-
schluss für eine Lehrerausbildung zu 
motivieren, finde ich sehr spannend, 
da diese günstiger und kürzer ist als 
ein Studium, bei ähnlicher Qualifi-
kation im Grundschulbereich. Die 
späteren Lehrkräfte kämen aus der 
Gegend, würden keine Unterkunft 
benötigen und hätten mehr Bezug 
zur Gemeinde. Wir bleiben dran, was 
aus dieser Idee wird. Letzte Station: 
Ndege-Grundschule. Unter Anwe-
senheit von Vertretern des Minis-
teriums übergeben wir der Schule 
feierlich die Solaranlage, die wir im 
Sommer gemeinsam mit der Organi-
sation „SoPowerful“ installiert haben. 
Die Schule ist nun in diesem Bereich 
autark, der Brunnen wird elektrisch 
betrieben und der Permakulturgarten 
blüht. Ein voller Erfolg!

FLUG
MÜNCHEN#FRANKFURT#ADDIS ABEBA#BLANTYRE

EIN TAG, VIER STATIONEN

Fruchtbares Engagement: 
An der Nkuyu-Schule gedeihen 
Obst und Gemüse und die Kinder 
lernen in neuen Gebäuden.

Große Kinderschar: 
1700 Schülerinnen und Schüler 

zählt die Muonekera-Schule – sie wünschen 
sich Möbel und neue Tafeln.

Es werde Licht: 
Gemeinde, Schule und Garten 
in Ndege sind nun nachhaltig 
und autark dank Solarstrom. 

„Wir haben unsere Heldin vermisst“: 
Beatrice von Keyserlingk wurde an 
der CLSS mit liebevoll gestalteten 

Plakaten begrüßt.

LIWIRO$SEKUNDARSCHULE 

NKUYU$GRUNDSCHULE

Jubiläumsprojekt: 
in den nächsten Monaten 

entsteht in Liwiro eine 
komplett neue barrierefreie 

Sekundarschule für 480 Kinder.

Endlich wieder in Malawi!
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Mehr  
Fotos  und

Reisedetails finden Sie 
auf unserer Website unter 

 christian-liebig-stiftung.de/ 
ueber-uns/aktuelles

sowie auf den Projektseiten 
der einzelnen 

Schulen. 



 MITGLIEDSCHAFT

Mit Ihrem Beitrag von 60 Euro pro Jahr helfen Sie uns dabei, langfristig und mit 
Planungssicherheit vor Ort agieren zu können.

 SPENDEN

Christian-Liebig-Stiftung e.!V. 
IBAN: DE20 7007 0024 0700 3700 00 
BIC: DEUTDEDBMUC 
Spenden sind steuerlich absetzbar. Ab 50 Euro erhalten Sie eine Bescheinigung, 
die Sie Ihrer Steuererklärung beilegen können.

 PROJEKTPATENSCHAFT

Mit einer Patenschaft in Höhe von 200 Euro sichern Sie ein Jahr lang einem 
Mädchen einen Platz in einem unserer Wohnheime und leisten einen Beitrag zur 
dortigen Schulspeisung. 

BILDUNG VERÄNDERT LEBEN. HELFEN SIE MIT!
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MTAKATAKA$
SEKUNDARSCHULE 

NDALAPA$GRUNDSCHULE

Der letzte „Arbeitstag“ für mich. Mit Janet und 
ihrer Familie mache ich mich auf den Weg Rich-
tung Norden, um die Mtakataka-Sekundarschule 
zu besuchen. Der Wandel des von uns dort er-
weiterten Wohnheims von einer erbärmlichen 
Ruine zu einem hellen, fröhlichen Ort ist immer 
noch beeindruckend. Die Mädchen betonen, 
wie gut es ihnen gefällt. Matratzen und Bettzeug 
sind für sie DER Luxus, die Sauberkeit von Be-
tonböden und die Zeit, die fürs Lernen bleibt, 
machen das Leben hier so besonders. Ich sage 
die Finanzierung von zwei weiteren Stockbetten 
zu, sodass bald 60 Mädchen im Wohnheim 
leben können. Ein spontaner Besuch im Dun-
keln bei Häuptlingsfrau Theresa Katchindamoto 
schließt den Tag unter einem riesigen Baobab 
ab. Auf ihr Bestreben hin sind wir hier tätig ge-
worden, vor fünf Jahren hatte ich sie zum ersten 
Mal getro!en.

Was für eine Reise!

Wir sind fast pünktlich zur Einweihungsfeier vor Ort. Die neuen Ge-
bäude sind toll geworden, die Außenwände farbig und innen zieren 
Charaktere der Arazhul-Familie (Comic-Figuren) die Wände, verewigt 
von einer lokalen Künstlerin und einem Künstler. Die anwesenden 
Kinder und Erwachsenen können weitere Backsteine der Klassen-
zimmer anmalen. Die Besucher aus Deutschland sind begeistert 
und verteilen Geschenke, spielen Fußball mit den Kindern, freuen 
sich über Gastgeschenke (viele Hühner!) und alle kommen aus dem 
Staunen und Filmen nicht mehr heraus. Eine einzige Freude, die uns 
die sengende Hitze vergessen lässt. 

Lars Pohl:

„Ich war begeistert, 

wie viele Kinder in den neuen 

Klassen zimmern am Unterricht teil-

nehmen können. Sie alle bekommen nun 

die Möglichkeit, sich durch Bildung eine 

sichere und helle Zukunft zu scha!en – so 

strahlend wie unsere bunt gestalteten 

Räume. Ich wünsche allen Gesund-

heit und einfach eine tolle Zeit 

in unserer Schule.“

             Roman Fink:

„Die Schule ist einfach einzigartig geworden. Besonders stolz 
sind wir auf die Zusammenarbeit zwischen unserem Design-

team und einem Künstlerpaar vor Ort, das Charaktere aus 
unserer Buchreihe auf die Innenwände der Klassen zimmer 

gemalt hat. Das lässt mir als Er"nder dieser Figuren das 
Herz aufgehen. Und mir war anfangs nicht bewusst, 
wie wichtig Lehrerhäuser für eine Schule sind. 
Durch diese Infrastruktur haben wir etwas 
gescha!en, das die Produk tivität ihrer 
Arbeit immens verbessern wird.
Malawi ist so ein schönes Land, 

es braucht einfach nur 
Mittel zum

Wachsen.“

Die Ndalapa-Grundschule verdankt ihren Ausbau zum großen Teil zwei Spendern: 
60.000 Euro kamen von Roman Fink (li., Arazhul Studios GmbH & Co. KG) und 
weitere 10.000 Euro von der Firma von Lars Pohl (re.). Die beiden überzeugten 
sich vor Ort, dass ihr Geld bestens in die Zukunft der Kinder investiert ist.

„Einfach nur Mittel zum Wachsen“

PARTNER DER STIFTUNG
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