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Liebe Mitstreiter/innen, Förderer/innen und Freunde/innen,
vielerlei Geschehnisse haben uns in den letzten Monaten auf Trab gehalten, 
und wir mussten erst einmal wieder genau feststellen, wo wir eigentlich gerade
stehen. Alleine vom Zeitaufwand her sind wir inzwischen an der Grenze dessen
angekommen, was wir "nebenbei" und ehrenamtlich leisten können, doch wir 
haben noch soviele Ideen und sehen soviel Handlungsbedarf, daß das für uns 
gerade einen großen Spagat bedeutet. Zu unserer Begeisterung gefällt vielen 
Menschen im engeren und weiteren Umfeld unsere Initiative und unsere Arbeit,
und sie möchten uns unterstützen, oder sie engagieren sich sogar persönlich. 
Nur dadurch können wir die Ideen realisieren, die wir für Tarrafal erträumen, 
und können erleben, daß unser Einsatz etwas bewirkt und Früchte trägt. Doch 
natürlich muß das alles koodiniert werden, und das bedeutet: viele Beteiligte =
viel Koordination. Dafür brauchen wir mehr Zeit, und wir sind dabei, dafür nach
Lösungen suchen. 

Außerordentlich Erfreuliches gibt es von unserer ersten großen Initiative mit 
Breitenwirkung zu berichten: der Aktion “Mach Mit!” Nr. 1. Damit suchten wir 
Unterstützung für die Tarrafalenser Schüler der Sekundarstufe, denn sie 
müssen während des Schuljahrs auf der anderen Seite von Santo Antão oder 
auf der Nachbarinsel São Vicente wohnen. Das ist für die betroffenen Familien 
eine große finanzielle Belastung, vor allem, wenn die Schüler nicht bei 
Verwandten oder Freunden, sondern im Internat untergebracht sind. 
Dank Eurer grandiosen Mitwirkung war die Aktion ein voller Erfolg!!! Bis zum 
jetzigen Zeitpunkt sind stolze

                                    4724 € 

zusammen gekommen. Genau waren es 3815 €, und 100 000 Esc. 
Allen Beteiligten und Michmachern ein riesiges DANKESCHÖN! Es übertrifft 
unsere kühnsten Erwartungen und macht uns alle sehr glücklich.



Die oben genannten 100 000 Escudos wurden 
direkt vom Verein sodade e.V. 
(www.sodade.de) an das Internat in Porto 
Novo überwiesen, zugunsten von 5 
Schüler/innen, die dort wohnen. Sie erhalten 
einen monatlichen Zuschuß von 2000 Esc. (10
000 Esc. x 10 Monate Schule = 100 000 Esc.).
Zum Spendeneingang der 3815 € auf unserem
deutschen Konto haben wir folgendes 
beschlossen: wir fördern nach "kapverdischer 
Sitte" – es gibt einen monatlichen Zuschuß zu 
den Schulkosten für viele Schüler, statt 
komplette Einzelstipendien für einige Schüler 
nach europäischem Muster. Konkret bedeutet 
das, daß neben den 5 oben genannten weitere
12 Schüler/innen einen monatlichen Zuschuß 

von 1500 Esc., und 12 einen Zuschuß von 1000 Esc. erhalten, was einer 
monatlichen Ausgabe von 30 000 Esc. entspricht (30 000 Esc. x 10 Monate 
Schule = 300 000 Esc.). 
Es sind also insgesamt 400 000 Esc. (3636 €), die wir in diesem Jahr zur 
Verfügung stellen. Mit dem Rest von 1088 € haben wir einen Fonds zur 
Absicherung der Schülerhilfe für die Sekundarschüler für die nächsten Jahre 
gegründet, denn wir möchten natürlich auch im kommenden und weiteren 
Schuljahren die Sekundarschüler unterstützen und motivieren. 
Das nächste Schuljahr beginnt im September. Der erste Extra-newsletter zum 
Thema Schülerhilfe kommt zugleich mit diesem, ein weiterer am Ende der 
Sommerferien. Wer sich schon entschieden hat, ein weiteres Jahr bei unserer 
Schülerhilfe mitzumachen, darf uns aber gerne bereits jetzt mit einer weiteren 
Spende beglücken.

Die Aktionen rund um die Schülerhilfe war natürlich bei weitem nicht alles, was
in den letzten Monaten passiert ist... 
Vom 27. November bis zum 13. Dezember 2017 stattete uns Dr. Christa Doerr 
von unserem Förderverein in
Deutschland einen Besuch ab. Bei ihrem
Aufenthalt in Tarrafal arbeitete Christa
an der Seite der verantwortlichen
Sanitäterin Madelene Rocha eine Woche
lang im Gesundheitszentrum, wo sie
sich neben der Behandlung von
Patienten vor allem der Frage widmete,
wie die medizinische Versorgung in
Tarrafal weiterhin verbessert werden
kann. Ein Besuch im Ortsteil Covão auf
500 m Höhe, um die dortige nicht
vorhandene Gesundheitsversorgung in
Augenschein zu nehmen, und ein
Besuch im Kindergarten waren weitere
Stationen des Besuchs. Zum Abschluß
erfolgte ein Treffen mit der Verantwortlichen für die Gesundheitsstation in 

Dr. Christa Doerr und Madelene Rocha

http://www.sodade.de/


Tarrafal, Drª Isaulina Gomes Delgado, in Porto Novo. Nach einem 
Informationsgespräch und der Besichtigung der dortigen Delegacia de Saúde 
wurde eine engere zukünftige Zusammenarbeit vereinbart.

Auch im Jahr 2017 haben wir für die Kinder 
des Dorfes zu Weihnachten wieder etwas 
übrig gehabt: ein kleines Geschenk für alle, 
die den Kindergarten oder die Grundschule 
besuchen. Am letzten Tag vor den 
Weihnachtsferien besuchten wir beide 
Institutionen mit prall gefüllten Taschen, aus 
denen wir für jedes Kind eine Kleinigkeit 
hervorzauberten: Stofftiere und diverses 
Spielzeug für die Kleinen, etwas Schulmaterial
(Hefte und Stifte) und ein kleines Spielzeug 
für die Großen. Und wieder mal hat sich eines
bewahrheitet: Freude ist ansteckend! 
 

Nachdem Philippe Weidner aus Brüssel /Belgien bei einem seiner Besuche 
Zeuge wurde, wie unzureichend der Krankentransport besonders schwer 
verletzter Personen von Tarrafal verläuft – in einem Pick Up-Sammeltaxi, gute 
zwei Stunden auf einer teilweise sehr huckeligen Sandpiste – bedachten er und
seine Frau Michelle Clauwaert unsere Gesundheitsstation im Dezember 2017 
mit einem Weihnachtsgeschenk ganz besonderer Art: einer Rettungsliege 
allererster Güte, der sogenannten „Vakuummatratze“. Diese dient zum 

Transport von Patienten mit  Verletzungen an größeren 
Knochen (z.B. Oberschenkel) und am Torso (Wirbelsäule, 
Becken). Sie besteht aus einer luftdichten Hülle und einer 
lockeren Füllung
aus Kunststoff-
kügelchen. Im
Ausgangszustand
ist das
Schienmaterial

weich und formbar. Es wird an den
Körper/-teil des Patienten
anmodelliert, und anschließend die
Luft mit einer Absaugpumpe
evakuiert. Durch den Unterdruck
werden die Kügelchen fest
aneinandergepresst, und die
Schiene wird hart. Dadurch ist die
Fraktur immobilisiert und der Patient
so auf dem Transport vor weiteren Verletzungen geschützt (Wikipedia). Damit 
liegen wir in der Krankenbehandlung wieder einmal ganz weit vorne – kein 
einziges Krankenhaus oder eine andere Gesundheitsstation auf Kapverde 
verfügt über eine solche Krankentrage; höchstens und wenn überhaupt, 
vielleicht die eine oder andere Feuerwehrstation... 



Ein weiterer Anlaß zur Freude war der Besuch von Jeanine und Steffen von der 
Jeanine Vahldiek Band. Die beiden Musiker lernten Tarrafal bei einer Reise im 
Jahr 2014 kennen, und beschlossen damals spontan, DaM mit einem Teil ihrer 
Einkünfte aus ihrer dritten CD „Blank Canvas“, die sie gerade produziert 
hatten, zu unterstützen. Ihr zweiter Besuch in Tarrafal  Ende Januar / Anfang 

Februar 2018 brachte neben Spaß 
und interessanten Gesprächen auch 
einen sehr inspirierenden Austausch 
mit sich: sie selbst konnten sich 
erneut von der Ruhe und 
Bescheideneit der Menschen hier 
beeindrucken lassen, und brachten 
ihrerseits mit ihrer aktiv gelebten, 
positiven Lebenseinstellung vielerlei 
neue Ideen und Impulse mit. Durch 
neue Einblicke lernten sie das Dorf 
und die hiesige Lebensweise noch ein
wenig näher kennen und lieben. 
Außerdem brachten sie uns die tolle 
Nachricht, daß wir ab sofort sowohl 

bei ihrer neuen CD „no hardship“ wieder mit 1 € an jeder verkauften CD 
beteiligt sind, und dies nun auch für alle drei ihrer vorherigen CD´s gilt. 
Das vierte Album der Band bringt das zugrunde liegende Anliegen von Jeanine 
und Steffen musikalisch auf den Punkt: mit guter Laune und einer gewissen 
Leichtigkeit sein Leben zu meistern, und nach der eigenen Wahrheit und dem 
Sinn des eigenen Lebens suchen. Hier das Stück „no hardship“ zur Kostpobe:
https://youtu.be/_6PU7-9iuLQ.

Nach ihrem Aufenthalt stellten wir Jeanine und Steffen ein paar Fragen:
Annette: Was gefällt Euch an Tarrafal?
Jeanine: Das Abgeschiedene, das Ruhige, das Freundliche.
Steffen: Es ist der perfekte Ort für eine entspannte Zeit, einfach eine 
traumhafte ruhige Bucht.

Annette: Was ist dort speziell, oder anders als an einem anderen Ort?
Jeanine: Man braucht (noch jedenfalls) länger um dort hin zu gelangen, 
weswegen man dort nur die Menschen findet, die auch wirklich da sein wollen. 
Man erliegt somit für eine Weile freudig der Illusion, dass es keine Hirnis auf 
diesem Planeten gibt :-)
Steffen: Die Menschen dort z.B sind einfach noch freundlicher als woanders 
auf den Kapverden. Und es ist nicht so windig :-)

Annette: Was findet Ihr persönlich dort?
Jeanine: Inspiration für unsere Musik - ganz klar. Nur wenn man selber ruhig 
ist, kann Kreativität fließen. Das ist auf jeden Fall in Tarrafal gegeben.
Steffen: Ich bin immer wieder besonders fasziniert davon, was für eine 
Zufriedenheit die Menschen, trotz ihrer für unsere Verhältnisse materiellen 
"Armut", ausstrahlen und leben. Und das rufe ich mir auch zu Hause sehr oft 
ins Gedächtnis.

https://youtu.be/_6PU7-9iuLQ


Annette: Warum unterstützt Ihr gerade DaM?
Jeanine: Weil wir in diesem Zusammenschluss Menschen vorfanden, die in 
sich selbst ruhen und die, wenn sie erkennen, dass etwas verbesserungsfähig 
ist, es versuchen zu verbessern.
Steffen: Vor vier Jahren waren wir auf der Suche nach einem sozialen Projekt,
welches wir mit unser CD unterstützen können. Ganz wichtig war uns der 
persönliche Kontakt und Vertrauenswürdigkeit. Jetzt konnten wir uns 
überzeugen, dass wir uns richtig entschieden haben und sind begeistert, was 
DaM in der Zeit schon für das Dorf erreicht hat.

Annette: Was habt Ihr aus Tarrafal mitgenommen?
Jeanine: Sonnengebräunte Haut, 2 neue Songs und Hoffnung.
Steffen: Wir haben u.a. sehr viele neue Eindrücke und Inspiration für das 
eigene Leben und neue Songs mitgenommen.

Sehr angetan von unserer Initiative 
zeigte und überaus spendabel zeigte 
sich auch Selvia Kucevic aus 
Bielefeld/ Deutschland. Bei einem 
Besuch in Tarrafal im April 2018 
lernte sie DaM und unsere Arbeit 
kennen, und spendete die jährlichen 
Einnahmen aus verschiedenen Yoga 
Events - 1500 € - an unseren Verein. 
Selvia ist Spezialistin für 
Krebskrankheiten und arbeitete bis 
vor kurzer Zeit u.a. in einem 
Kinderhospiz im Allgäu. Ihrer 
Leidenschaft für Yoga ist es zu 

verdanken, daß wir in den Genuß der großzügigen Spende kamen: als 
Yogalehrerin organisiert sie mehrmals im Jahr spezielle Veranstaltungen, deren
Einnahmen sie einem gemeinnützigen Verein in ihrem jeweiligen Urlaubsland 
spendet. Danke!

 
Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf unsere Arbeit, und über die
große Bereitschaft vieler, sich für DaM und die Menschen in Tarrafal und auf 
Kapverde einzusetzen. Eure aktive Teilnahme und Eure finanzielle 
Unterstützung machen es uns überhaupt möglich, hier für kleine und große 
Verbesserungen zu sorgen und wirklich etwas zu bewirken! Wir alle sagen

VIELEN DANK! 

Annette Helle und Selvia Kucevic



 


