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Liebe Kapverden-Freunde, Unterstützer und Mitstreiter,
viiiiel zu lange habt Ihr nichts von uns aus Tarrafal / Santo Antão gehört, 
obwohl unsere Arbeit hier vor Ort weitergegangen ist wie zuvor. Der Grund 
liegt darin, daß wir Hauptakteure in erster Linie damit beschäftigt sind, 
unseren Lebensunterhalt zu verdienen, und mit dem Arbeitsaufwand hier vor 
Ort gut ausgelastet waren. So sind die Informationen über unser Tun äußerst 
spärlich ausgefallen, und genauso schlimm: unsere website ist in einem ganz 
kläglichen Zustand. 

Aufgrund dessen haben wir bei einer DaM-
Versammlung am 5.4.2019 folgendes beschlossen: 
Jailson Carvalho, unser presidente und für die 
Organisation und Durchführung der meisten Projekte 
hier vor Ort zuständig, erhält bei außerordentlichen 
Arbeitseinsätzen (z.B. Vorbereitung und Begleitung 
der Arbeitsbesuche des Zahnärzteteams von SMILES,
mehrtägige Aktionen mit der Jugendgruppe bolseiros
DaM während
der Ferien)
eine kleine
Aufwands-

entschädigung, damit er sich den
Aufgaben von DaM ohne persönliche
Einschränkungen widmen kann.
Daneben werden wir für die derzeit
notwendige und anschließend
fortlaufende Aktualisierung der website
jemanden bezahlen, da es auf
ehrenamtlicher Basis nicht funktioniert.



Auch zu einem anderen Thema besteht Handlungsbedarf: das Gebäude, wo wir
bisher einen Raum als unseren Geschäftssitz zur Verfügung gestellt bekommen

haben, wurde verkauft. Deshalb 
mussten wir ausziehen und lagern 
unsere eigenen Sachen und die 
Ausrüstung für die Zahnärzte der ONG 
Smiles, die wir für die jährlichen 
Arbeitsbesuche bei uns aufbewahren, in
einem zur Zeit unbenutzten Raum in 
einem Haus gegenüber. Aber auch das 
ist wegen anstehender 
Renovierungsarbeiten zeitlich begrenzt, 
und wir suchen dringend eine 
Alternative. Kurzfristig kommt 
hoffentlich noch einmal ein gratis zur 
Verfügung gestellter einzelner Raum in 

Frage, mittel- und langfristig benötigen wir allerdings ganz klar ein eigenes 
Domizil. Unser Traum: bauen statt mieten! Wir werden den Kontakt zur 
Stadtverwaltung aufnehmen, um zu erfahren, in welcher Form man uns dort 
unterstützen kann (z.B. durch ein geeignetes Grundstück).

In den letzten Monaten galt unsere Haupt – Anstrengung der Fortführung  und 
Weiterentwicklung der Bildungsförderung, die wir im letzten Jahr erstmals für 
alle Schüler/innen der (über die Grundschule hinaus) weiterführenden Schulen 
anbieten konnten. Im September 2018 riefen wir auf zur “Mach Mit“ - Aktion 
Nr. 2 zur finanziellen Unterstützung für die Schüler/innen der Sekundarschule, 

um für Spenden und Unterstützung für das derzeit 
laufende Schuljahr zu werben. Das Resultat: 2973 €! 
Alleine der gemeinnützige Vereins Sodade.de 
(www.sodade.de) hat sich dieses Jahr mit 140 000 Esc. 
(1273 €) für die Internatsschüler aus Tarrafal beteiligt. 
Herzlichen Dank!! 
Wir legen aus unseren Rücklagen noch rund 1500 € drauf,
denn wir haben unser Programm in diesem Jahr noch 
erweitert: auch
diejenigen Schul-
abgänger/innen,

die nach ihrem Abschluß der
Sekundarschule an einer Hochschule
studieren, erhalten einen Zuschuß zu
den Schulkosten, denn diese stellen
mit rund 150 € im Monat eine echte
Hürde dar. Somit vergeben wir im
Schuljahr 2018 / 2019 monatliche
Zuschüsse zu den Schulkosten von
insgesamt 485 000 Escudos (= 4409
€), und alle 33 Schüler/innen der
Sekundarstufe aus Tarrafal und alle 6
Student/innen des Dorfes erhalten
finanziellen Beistand.

http://www.sodade.de/


Zu Beginn des zweiten Trimesters des 
Schuljahres 2018/ 2019 überbrachten wir 
den 75 Grundschüler/innen von Tarrafal 
eine kleine Unterstützung in Form von 
Schulmaterial. Am 7. Januar erhielten die 
Schüler/innen der ersten bis zur sechsten 
Klasse in der Grundschule João Madeira im
Ortsteil Praia sowie die neun 
Schüler/innen der Schule im Ortsteil 

Covão auf 500 m Höhe jeweils einige
Hefte, Stifte, sowie Lineale und
Radiergummis. Die Schulmaterialien
stammen aus den “tollen gelben
Kisten”, die uns nach wie vor von
Brigitte Zellermayer aus Wien
zugeschickt werden. Inzwischen sind
wir bei Paket Nr. 137 angekommen!
Danke sehr!

An neuen Initiativen haben wir in den nächsten Monaten folgendes vor, und 
leiten es in die Wege: 

– wir wollen nun endlich eine Glas-Schreddermaschine zum Zerkleinern 
von Glasflaschen für Tarrafal haben. Seit mehr als zwei Jahren versuchen
wir vergebens an eine solche Maschine heranzukommen, ohne sie kaufen
zu müssen – angeblich stand in Porto Novo eine ungenutzt bei der 
Stadtverwaltung herum, und in Mindelo ist es definitiv só. Leider konnten
wir keine der beiden erhalten, und jetzt wollen wir dieses Vorhaben in die
Tat umsetzen, auch wenn wir den Glasschredder kaufen müssen. Sobald 
wir geklärt haben, wie eine sinnvolle Infrastruktur aufgebaut werden 
kann (Sammeln, Transport, Lagerung, Verwendung, etc), wollen wir mit 
Sonderaktionen, ua die nötigen 2000 € auftreiben. Die damit in 
Zusammenhang notwendigen Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit 
innerhalb der Dorfgemeinschaft soll für die Jugendgruppe “bolseiros 
DaM” der Einstieg in die Müllproblematik sein.

– wir wollen ein Dorfradio einrichten. Mit Hilfe eines öffentlichen 
Radiosenders möchten wir eine eigene Radiostation betreiben, die unter 
anderem den “bolseiros DaM” einen Fortbildungsrahmen, eine 
Ferienbeschäftigung, und anderes mehr bietet, und zum anderen die 
Bewohner von Tarrafal und unseres Nachbarsdorfes Monte Trigo mit 
Informationen, Musik und anderem Wissenswerten zu versorgen, z.B. 
auch über geplante DaM- Aktionen.

– wir wollen ein neues Dach für die Grundschule João Madeira in Praia. Die 
beiden Gebäude, wo sich die Klassenzimmer befinden, haben ein Dach 
aus Asbestplatten! Schuldirektor Odorico Lopes (u.a. DaM-Gründungs-
mitglied) erstellt einen Kostenvoranschlag.



– Wir wollen einen eigenen Geschäftssitz einrichten. Wir brauchen ein 
eigenes Refugium (inkl. kleinem Tonstudio, s.o), um auch eine räumliche 
Basis für unsere Arbeit und ein Lager für unsere Utensilien/Ausrüstung 
zu haben.

Falls der eine oder die andere uns erstmals oder noch einmal eine finanzielle 
Unterstützung zukommen lassen möchte, stehen hier noch einmal unsere 
Kontonummern. Außerhalb von Kapverde ist eine Überweisung auf das Konto 
unseres Fördervereins in Deutschland die beste Methode, hier vor Ort auf 
unser kapverdisches Konto. Eine vom Finanzamt in Deutschland anerkannte 
Spendenbescheinigung wird gerne ausgestellt. Wenn ein bestimmtes Projekt 
unterstützt werden soll (z.B. Glasschredder, Schuldach, oa), genügt eine kleine
Notiz. 

Konto in Deutschland  :  
Kontoinhaber:  Förderverein Dar as Maos e.V.
Konto-Nr.:    41 06 72 79 00
IBAN:          DE83 4306 0967 4106 7279 00
BIC: GENODEM1GLS   (GLS Bank)

Konto auf Kapverde:
entidade: Associação Dar as Mãos
conta: 34024993 Caixa Económica Porto Novo
NIB: 000200003402499310194
IBAN: CV64 000200003402499310194
SWIFT/BIC CODE: CXECCVCV

Wir bedanken uns sehr bei allen Mitstreitern, Beteiligten und
Interessierten für Ihren Einsatz für uns und unsere Belange hier in

Tarrafal. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich!


