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Liebe Mitglieder und Förderer der Christian-Liebig-Stiftung e.V.,
in diesem Sommer schauen wir mit besonderer Freude auf unser Tun, denn es gibt etwas zu feiern. Ein kleines Jubiläum. Im August ist es 15 Jahre her, dass wir die Christian-Liebig-Stiftung e.V.
aus der Taufe gehoben haben. Und der Rückblick auf das Erreichte erfüllt mich mit Stolz. Die vielen neu errichteten und renovierten Schulen sind das eine. Aber zu wissen, dass wir 22.000 afrikanischen Kindern ermöglicht haben, eine Schule zu besuchen, ist etwas ganz Großartiges. Für
mich ist es unglaublich motivierend, auf meinen Reisen vor Ort zu sehen, wenn diese Kinder Erfolg haben. Ihre Begeisterung und ihr Elan, etwas lernen zu wollen, treibt mich stetig an weiterzumachen.
Natürlich habe ich in diesem Jahr auch immer wieder an die Anfänge denken müssen und an den
Tod von Christian im April 2003, der über Nacht all meine Zukunftspläne in Luft auflöste – ein
trauriges Jubiläum. Aber ohne das eine hätte es das andere wohl nicht gegeben. Heute kann ich
sagen, dass sich die Trauerarbeit von damals zu einer professionellen Entwicklungshilfe gewandelt hat. Sie ist längst zu einem Teil meines Lebens geworden, den ich nicht missen möchte. Und
manchmal kommt es mir so vor, als wäre diese Stiftung auch eine Art Hinterlassenschaft von
Christian an mich. Schon als Reporter spielte er mit dem Gedanken, in der Entwicklungshilfe tätig
zu werden. Deshalb bin ich mir sicher: Mit unserer Arbeit und unseren Projekten, über die wir im
weiteren Verlauf dieses Infobriefes berichten, gehen wir auch seinen Weg.

AKTUELL: Unsere Projekte
Mounekera-Grundschule
Mehr als 2.000 Schüler, acht Klassenzimmer, 17 Pädagogen: Die Dimensionen der MounekeraSchule lassen uns Europäer staunen und erschütterten das CLS-Team beim Besuch vor zwei Jahren. Denn die große Schüleranzahl sprengt jeden Rahmen. Über 200 Kinder erhalten hier
in einem Klassenzimmer dicht gedrängt
gleichzeitig Unterricht. Tische und Bänke haben gar keinen Platz. Zum Teil werden die
Kinder im Schichtbetrieb unterrichtet, oder,
wenn es das Wetter zulässt, im Freien. Doch
in dieser kargen Gegend gibt es fast keinen
Schatten. Auch für die Lehrkräfte ist dieser
Zustand eine große Belastung.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen,
diese Grundschule zu unserem nächsten Projekt zu machen. Der Bau von drei Doppelklassenzimmern und einem Lehrerhaus
sind fest geplant, eventuell bleibt noch Budget
für eine Renovierung der sanitären Anlagen. Die Arbeiten sind bereits in vollem Gange, Fundamente wurden ausgehoben, die ersten Mauern stehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden zu den
Fortschritten dieses Projekts.
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Mazala-Grundschule: Bauvorhaben
erfolgreich abgeschlossen
Nach der langen Wartezeit auf die
Steuerbefreiung der Regierung für dieses Bauprojekt und dem daraus resultierenden späten Start der Arbeiten im
Oktober letzten Jahres entwickelte sich
ein rasanter Neustart auf festen Fundamenten: Seit März 2018 freuen sich
nun die mehr als 200 Kinder und Lehrkräfte der Mazala-Grundschule im Süden des Landes über solide Klassenzimmer – ohne die ständige Angst,
dass die Mauern oder Decken über ihnen einstürzen. Auch ein neues Lehrerhaus ziert das Schulgelände und wertet
die Einrichtung erheblich auf. Da wir mit der erwähnten Mounekera-Grundschule und unseren
weiteren laufenden Projekten derzeit unsere Mittel größtenteils verplant haben, können wir leider
keine weiteren Gebäude renovieren, obwohl durchaus noch Handlungsbedarf besteht. Wir behalten die Einrichtung aber im Auge und wägen ein weiteres Engagement in Abhängigkeit von neuen
Spenden ab.
Übrigens: Die Finanzierung eines ganzen Klassenzimmers entspricht natürlich einer hohen Summe – jedoch ist dies eine tolle Möglichkeit, zum Beispiel als Firma mit einer Großspende etwas
Besonderes zu leisten. Auch für kleinere Hilfsorganisation, die kein aktives Netzwerk vor Ort haben, ist ein solches Einzelprojekt eine Chance, sich in Malawi zu engagieren. So sind bereits andere Gebäude errichtet, Bibliotheken ausgestattet oder Schulküchen installiert worden. Gern erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.
➡ Mehr Infos zur Mazala-Schule:
https://www.christian-liebig-stiftung.de/projekte/mazala-grundschule-malawi

Stipendien für Samuel und Simplex: Hilfe, die ankommt
Wir berichteten im letzten Newsletter und Infobrief über unsere erfolgreichen Absolventen der
Christian-Liebig-Sekundarschule: Samuel Thambo und Ester Chikupira. Während Esther mit
einem Stipendium der Organisation CAMFED dem Beginn ihres Studiums im letzten Oktober recht
gelassen entgegen sehen konnte, musste Samuel zunächst bangen. Beide haben zwar von der
CLS einen kleines Startpaket erhalten, um für den Schritt in die Großstadt gut gerüstet zu sein.
Aber die Gebühren des Unistudiums sind hoch, Samuels Familie hätte sich die Gebühren des vier
Jahre dauernden Bergbaugeologie-Bachelors nicht leisten können. Doch dank der Initiative eines
unseres Kuratoriumsmitglieds Sandra Faskerty darf der junge Mann sich nun über eine großzügige
finanzielle Förderung freuen und ist seit Februar diesen Jahres mit großem Eifer dabei. Auch Simplex Matiki, Jahrgangsbester der Sekundarschule 2017, erhält einen großzügigen Zuschuss eines
Ehepaars aus Bayreuth. Sie übernehmen die Hälfte seiner Studiengebühren und engagieren sich
zusätzlich noch mit zehn Projektpatenschaften „Sicher schlafen und lernen“.
➡ Möchten auch Sie etwas Gutes tun und gezielt einen jungen Menschen auf dem Weg in
eine beruflich vielversprechende Zukunft fördern? Dann sprechen Sie uns an, und helfen Sie den nächsten Absolventen unserer Sekundarschule.
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PERSPEKTIVE: So können SIE helfen

NEU: Anzeigen-Motive
Mit ehrenamtlicher Unterstützung der FOCUS-Marketingabteilung und deren Kreativ-Agentur
konnten wir ein neues Anzeigenmotiv entwickeln, passend zum Jubiläumsjahr: „Bildung verändert Leben“ lautet der Titel. Die Idee dahinter: Zwei Kinder aus Malawi erzählen jeweils ihre
persönliche Erfolgsgeschichte – handschriftlich festgehalten auf einer Schultafel. In wenigen
aussagekräftigen Sätzen erfährt der Leser, wie sich das Leben dieser Kinder durch Bildung jeweils wandelt, welche Träume in greifbare Nähe rücken – inhaltlich wie auch im Schriftbild. Das
Motiv gibt es für Print-Medien in zwei Formaten sowie als Variante für Webseiten. Wenn Sie
selbst in einer Redaktion tätig sind oder jemanden kennen, der pro Bono Anzeigenplätze vergeben kann, freuen wir uns über Ihre Unterstützung.
➡

Die Formate erhalten Sie zum Download auf unserer Website unter https://www.christian-liebig-stiftung.de/presse-archiv oder auf Anfrage: presse@christian-liebig-stiftung.de

CLS-Notizbuch
Im Dezember-Newsletter haben wir unser CLS-Notizbuch bereits vorgestellt, gern möchten wir an
dieser Stelle erneut auf dieses besondere Produkt mit Mehrwert verweisen. Das praktische Buch
mit Stift und viel Platz für Gedanken und Notizen ist ein hochwertiges Geschenk oder täglicher Begleiter für Sie selbst. Im Jubiläumsjahr erhalten Sie das CLS-Notizbuch zum Vorzugspreis
von 15 Euro.
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Das Besondere dabei: Pro verkauftem Exemplar gehen sechs Euro direkt in unsere Projekte. Wichtig für Sie: Für die Gestaltung des Büchleins (redaktionell wie grafisch) konnten wir wie
für die Anzeigenmotive Menschen gewinnen, die diese Leistung ehrenamtlich erbracht haben.
➡ Bestellung online unter: https://www.christian-liebig-stiftung.de/notizbuch-erwerben

Projektpatenschaft und Mitgliedschaft
Mit festen Beiträgen helfen Sie uns und auch den Kindern vor Ort auf nachhaltige Art und Weise.
Wie zum Beispiel mit der Projektpatenschaft „Sicher schlafen und lernen“, einer projektbezogenen, über mindestens ein Jahr laufenden, gezielten Möglichkeit, Gutes zu tun. Denn mit einem
Beitrag von 200 Euro im Jahr können Sie als Projektpate einem Mädchen einen Platz im Wohnheim der Christian-Liebig-Sekundarschule sichern. Viele Kinder können nur mit Unterstützung
von uns diese Unterbringung in Anspruch nehmen. Zusätzlich leisten Sie mit Ihrer Spende einen
Beitrag zur täglichen Schulspeisung aller rund 400 Kinder der Schule.
Wenn Sie lieber eine kleinere Summe spenden möchten, ist eine CLS-Mitgliedschaft vielleicht
die richtige Fördermöglichkeit. Mit 60 Euro pro Jahr helfen Sie uns dabei, mit Planungssicherheit
zu agieren und die Kinder in Malawi dauerhaft zu unterstützen.
Beide Varianten sind übrigens auch ein nachhaltiges und besonderes Geschenk! Sprechen
Sie uns an, wir erstellen gern eine Urkunde für den Beschenkten.
➡ Infos und Antrag: https://www.christian-liebig-stiftung.de/helfen/projektpatenschaft bzw.
https://www.christian-liebig-stiftung.de/helfen/mitgliedschaft

Online-Spenden
Seit letztem Sommer können Sie auch online für uns spenden und
dabei bequem aus verschiedenen Zahlungsmethoden auswählen
(Paypal, SEPA-Lastschrift, Sofortüberweisung und manuelle Überweisung; Beträge ab 5 Euro). Selbstverständlich SSL-verschlüsselt.
➡ https://www.christian-liebig-stiftung.de/spenden

Spendenaktionen: Es gibt immer einen Anlass, um Gutes zu tun.
Ob Firmenjubiläum, ein runder Geburtstag oder eine Schulaktion – wir freuen uns, wenn Sie Ihre
nächste Veranstaltung zu Gunsten von Kindern in Malawi ausrichten. Gern erhalten Sie passendes
Infomaterial wie Flyer und Newsletter dafür, selbstverständlich auch individuell gestaltet.
Ein Beispiel ist der Volkslauf „Sport gegen Armut“ in Christian Liebigs Heimatort Schwalbach,
der aktuell von der Turngemeinde Schwalbach veranstaltet wird. Das Sportevent feiert in diesem
Jahr auch ein Jubiläum – es findet seit zehn Jahren statt. Alle Einnahmen aus den Startgeldern der
Läufer und Walker sowie aus der Tombola gehen an wohltätige Organisationen. Insgesamt erhielt
die CLS in den vergangenen Jahren knapp 11.000 Euro an Spendengeldern.
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Wir bedanken uns bei allen Spendern für ihre kreativen Ideen. Denn es spielt keine Rolle, wie
hoch die Zuwendung ist – jeder Euro hilft! Wir berichten auch regelmäßig auf Facebook über Aktionen unserer Unterstützer – folgen Sie uns doch auch auf diesem Kanal, um nichts mehr zu verpassen!
➡ Alle Spendenmöglichkeiten:
https://www.christian-liebig-stiftung.de/spenden/spendenmoeglichkeiten
➡ Die CLS auf Facebook: https://www.facebook.com/christianliebigstiftung

Ausblick: CLS-Website-Relaunch
Im Zuge unseres Jubiläumsjahres gehen wir auch online mit der Zeit und verbessern unsere Website. So können wir interessierte Spender künftig noch gezielter informieren. Und auch technisch
müssen wir Schritt halten mit dieser sich schnell entwickelnden digitalen Welt und im Sinne der
User, der Sicherheit und der Benutzerfreundlichkeit „up to date sein“. Der Relaunch erfolgt mit der
wunderbaren Unterstützung unseres seit Jahren treuen Webdesigners Dominik Weiß.
Die Umstellung erfolgt in den nächsten Monaten Schritt für Schritt – besuchen Sie uns doch immer mal wieder und lassen Sie uns gern Ihre Meinung wissen. Wir freuen uns auf Sie!

So viel zu unseren aktuellen Projekten und Themen.
Im Oktober verbringe ich wie jedes Jahr ein Teil meines Urlaubs in Malawi – diesmal ganz im Zeichen des Jubiläums mit Besichtigung alter und neuer Projekte sowie Besuche bei unseren Wegbegleitern. Im Dezember-Newsletter erhalten Sie wie gewohnt einen ausführlichen Bericht dazu.
Ich bedanke mich im Namen des gesamten CLS-Teams an dieser Stelle für Ihr Engagement, Ihre
Spenden und für Ihr Vertrauen in uns und unsere Arbeit in Malawi. Viele sind bereits seit 15 Jahren
dabei. Seit 15 Jahren streben wir eine nachhaltige Entwicklungshilfe auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort an. Eine Hilfe, die wirklich da ankommt, wo sie gebraucht wird und die dazu beiträgt, dass vor allem Kindern eine bessere Zukunft ermöglicht wird. Ob das nun eine Schule mit
250 Kindern ist oder ein Stipendiat, der eine Berufsausbildung absolvieren kann – jeder einzelne,
der eine Perspektive erhält, kann am Ende in seinem Land ein Leben aufbauen und somit dort viel
bewegen.
Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre mit Ihnen!

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Beatrice von Keyserlingk
Vorsitzende
und das gesamte Team der Christian-Liebig-Stiftung e.V.
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