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Liebe Freunde, Mitstreiter und Unterstützer,
am 23. September hat das neue Schuljahr begonnen, und damit tun sich viele 
neue Aufgaben auf. 
Doch erst einmal ein Blick darauf, was in Zusammenhang damit in letzter Zeit 
schon passiert ist, und dann der Blick nach vorne... 

Im dritten Jahr in Folge engagiert sich “Dar as Mãos” im Schuljahr 2019/2020 
ganz besonders für das Thema Bildungsförderung. Die Schüler/innen der 
beiden Grundschulen in Tarrafal haben wir jeweils mit Heften und 
Schreibmaterial unterstützt, während die Schüler/innen der Sekundarschule 
einen finanziellen Zuschuß erhielten, denn sie alle müssen während der 
Schulzeit außerhalb wohnen. Mit Unterstützung des Vereins sodade.de 
(www.sodade.de) waren es im ersten Jahr 29 Familien, die einen monatlichen 
Zuschuß von 1000 Escudos, bzw 2000 Esc. erhielten, und im letzten Jahr sogar
33 Oberschüler/innen, und dazu sechs Mädchen, die die Schule abgeschlossen 
und eine weiterführende Schulausbildung in Mindelo begonnen hatten. Die von 
uns geförderten Sekundarschüler/innen und Studentinnen bilden die 
Jugendgruppe „bolseiros DaM“. 

Für die bolseiros hatten wir in den Sommerferien eine Aufgabe: mithilfe eines 
Flohmarktes den Grundstock zur Schülerhilfe
2019/2020 zu legen. Sie organisierten am
am 14. September den zweiten DaM-
Flohmarkt, só wie den vorherigen in einem
Klassenzimmer der Grundschule Joao
Madeira in Praia, diesmal jedoch ohne die
Mitwirkung der Lehrer. Es gab Kleidung
(besonders beliebt: für Kinder), Spielzeug,
Rucksäcke und Taschen, ein wenig
Sportgerät und Haushaltsbedarf im Angebot,
und obwohl die Information der

http://www.sodade.de/


Dorfgemeinschaft im Vorfeld nicht ganz 
optimal verlaufen war, kamen viele 
Neugierige und Käufer. Die meisten hatten 
sichtlich Spaß beim Einkaufsbummel, denn 
es konnte sich wirklich jeder etwas leisten: 
ab 10 Escudos (9 Cent) war man dabei! 
Besonders die vielen Kinder haben sich 
gefreut, denn ihre Eltern kauften mit 

Begeisterung Spielzeug für sie ein –
Stofftiere, Spiele, Stifte und
Malbücher, Frisbees, Schnorchelzeug,
etc... Die begehrtesten Artikel waren
Rucksäcke; sie kamen besonders gut
bei Schülern und bei den Fischern
des Dorfes an. Letztere stürzten sich
auch sofort auf ein paar Regenjacken

und

Westen, die wir anbieten konnten. Nach gut 
drei Stunden waren wir ausverkauft, und 
haben mit 18 010 Escudos (rd. 163 €) 
Einnahmen einen passablen Grundstock 
gelegt. Fazit: Die bolseiros haben ihre 
Aufgabe mit Erfolg erledigt, und wir möchten 
auch in den nächsten Sommerferien wieder 
einen Flohmarkt aus den bis dahin 
eingehenden Spendenpaketen machen!

Knapp 10 Tage später, am Montag, dem 23. September, nahmen wieder die 
Schüler/innen der Klassen 1 bis 6 die drei Schulräume der Grundschule in 
Besitz. Jedes Kind wurde von uns zum Schulanfang mit einem Einstiegspaket 
aus drei Schulheften, Bleistift, Spitzer und
Radiergummi, einem Set Buntstifte und
einem Lutscher zur Versüßung des Beginns
eines langen Schuljahres bedacht. Einige
Malkästen und Pinsel übergaben wir zum
gemeinsamen Gebrauch im Kunstunterricht
der höheren Klassen. 
Den Löwenanteil des Materials spendierte
ein neuer Mitstreiter an unserer Seite: der
gemeinnützige Verein Pangea.e.V.
(www.pangea-ev.de) aus Aachen
(Deutschland). Er fördert und unterstützt
seit 2011 Kinder und Jugendliche in Indien,

http://www.pangea-ev.de/


Nepal, Namibia und auf Kap Verde. Wir bedanken uns sehr für das Vertrauen 
und die Kooperation!

Unsere Grundschule in Tarrafal hat einen neuen 
Schulleiter. Der bisherige Amtsinhaber Odorico 
Batista Lopes (einer der Mitbegründer von „Dar 
as Mãos“), wurde im Juni 2019 pensioniert. Sein 
Nachfolger Helder Lopes – der gleiche Nachname 
ist Zufall – ist 30 Jahre alt und kommt von der 
anderen Seite der Insel, aus Ribeira Grande. Er 
lebt seit zwei Jahren in Tarrafal und unterrichtet 
die Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule 
in den Fächern Englisch und Französisch.

Am Tag nach Schulbeginn stellte ich ihm einige Fragen: 
Annette: Wieviele Schüler gehen in Tarrafal dieses Jahr zur Grundschule?
Helder: Wir haben 65 Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse in der 
Grundschule João Madeira im Ortsteil Praia, und 10 Schüler von Klasse eins bis
vier im Ortsteil Covão.

Annette: Was sind die wichtigsten Aufgaben?
Helder: Das dringendste ist die Reparatur einer Toilette. Eine von zwei 
Schülertoiletten ist nicht mehr benutzbar, und so gibt es für 75 Schüler/innen 
und neun Lehrer/innen nur zwei Toiletten. Das ist in hygienischer Hinsicht 
absolut unzureichend. Außerdem möchte ich den brachliegenden Schulgarten 
wieder in Betrieb nehmen, um selbst Gemüse anzubauen und so die Ernährung
der Schüler/innen zu verbessern.

Annette: Was ist besonders schwierig?
Helder: Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, und die Amtswege sind 
lang. Bis ich auf den Antrag zur Reparatur der Toilette eine Antwort bekomme, 
werden Monate vergehen. Und das Geld für die Renovierung dann zu 
bekommen ist auch nicht selbstverständlich - es gibt viele Schulgebäude, die 
sich in einem ähnlich schlechten Bauzustand befinden. Auch der Umgang 
mit öffentlichen Richtlinien und Gesetzesvorgaben ist manchmal kompliziert, 
besonders wenn sie gerade erst eingeführt wurden. 

Nun zum Blick nach vorne: zwei Wochen später haben auch wir den 
Kostenvoranschlag für die Toilette erhalten: etwa 350 € kommen an Material 
zusammen. Wir werden diese Materialien einkaufen und der Schule zukommen 
lassen, und die Arbeitsleistung leistet der bei der Gemeinde zuständige 
Angestellte für Wasserfragen in Tarrafal ohne Bezahlung.  
Und natürlich möchten wir auch wieder die Schüler/innen der Oberstufe und 
die Student/innen nach Kräften unterstützen, sowohl finanziell, als auch durch 
das praktische Einbeziehen in unsere Aktivitäten, bzw speziell für die bolseiros 
initiierte Aktionen.
In diesem Schuljahr sind es 40 Schüler, die in Porto Novo oder einer anderen 
Stadt die Sekundarstufe absolvieren und von uns einen Zuschuß erhalten 



sollen, und die Zahl der Student/innen steigt auf neun. Doch auch und gerade 
sie sind auf finanzielle Hilfe angewiesen, denn alleine die Studiengebühren 
betragen 9000 – 15000 Esc. monatlich (82 – 136 €), und dazu kommen noch 
das benötigte Lehrmaterial, die Fahrtkosten, die Unterbringung, etc.

Deshalb rufen wir auf zur 

Mach Mit! Aktion Nr.3 
Bildungsfonds für Sekundar- und Hochschüler

Wer uns in unseren Bemühungen um eine bessere Bildung helfen und die 
Schüler aus Tarrafal mit konkreten Taten unterstützen  möchte, findet hier 
unsere Kontonummern in Deutschland und auf Kapverde. Sowohl “Dar as 
Mãos” auf Kapverde, als auch unser Förderverein in Deutschland sind als 
gemeinnütziger Verein anerkannt, und so können wir für Finanzämter in 
Deutschland gültige Spendenquittungen ausstellen.

Die ausführliche Beschreibung und die Ziele der Aktion „Mach Mit!“ sind noch 
einmal im gesonderten Anhang zur „Mach Mit! Aktion Nr. 1“ zu finden.

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

Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten!


