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Liebe Freunde, Mitstreiter und Interessierte,

erst einmal wieder ein paar Worte zur aktuellen Corona-Situation auf 
Kapverde: 
während Deutschland und viele weitere Länder derzeit mit der zweiten 
Infektionswelle kämpfen, haben wir auf Kapverde noch nicht einmal den 
Scheitelpunkt der ersten Welle erreicht. Die Infektionszahlen sind seit gut zwei 
Wochen die höchsten seit Beginn der Pandemie, was vor allem daran liegt, daß 
sich Covid-19 auf Santiago mit seiner großen Bevölkerungsdichte weiterhin 
stark verbreitet, besonders in der Hauptstadt Praia. Die beiden anderen Inseln 
mit zur Zeit akuten Fällen sind Sal und seit dem 19.8. erstmals Fogo mit bisher
4 positiv getesteten Patienten. Damit ist Brava die einzige Insel, auf der es 
noch keine nachgewiesenen Corona-Fälle gibt, und auf Boavista, São Vicente, 
São Nicolau, Maio und hier auf Santo Antão sind derzeit keine akuten 
Erkrankungen bekannt. Die offiziellen Zahlen von gestern, dem 21.8.20 lauten:
3412 Fälle (seit Ausbruch am 16.3.) insgesamt, davon 875 aktuell erkrankte 
und 2498 gesundete Patienten, zwei nach Europa überführte Kranke, und 37 
Todesfälle – bei weniger als 500 000 Einwohnern auf allen Inseln zusammen.
Eine Streichung Cabo Verdes aus der Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-
Instituts ist gegenwärtig nicht in Sicht. Die steigenden Fallzahlen liegen 
eindeutig über dem Grenzwert der 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner 
pro Woche, und haben ganz im Gegenteil dazu geführt, daß die für den 15. 
August geplante Grenzöffnung und die Wiederaufnahme von kommerziellen 
internationalen Flügen auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Seit dem 1. 
August existiert allerdings ein Luftkorridor zwischen Portugal und Kapverde, 
der acht Flüge pro Woche gestattet. Er ist Reisenden mit gesundheitlichen, 
familiären oder geschäftlichen Zwecken vorbehalten - denjenigen, die keinen 
der oben genannten Gründe nachweisen können, ist die Einreise nach Cabo 
Verde nicht gestattet.

Viele Vorhaben und Projekte stehen still wegen Corona, verzögern sich, oder 
müssen sogar ganz aufgegeben werden. Ein Beispiel ist leider das Anlegen 



eines Gemüsegartens für unsere Grundschule, obwohl er gerade jetzt mehr 
benötigt wird denn je. Das liegt daran, daß die Schule mit Hilfe von 
Fördergeldern aus Luxemburg ein neues Leitungsnetz für Wasser sowie einige 
bauliche Verbesserungen in der Schulküche und den sanitären Anlagen erhält, 
somit auch eine neue Wasseranbindung für den Schulgarten. Diese 
Bauarbeiten haben sich wegen Covid-19 lange hinausgezögert und sind immer 
noch nicht abgeschlossen; und bevor das erledigt ist, gibt es kein Wasser. Was 
aber schon passiert ist, ist das Herrichten einer zweiten Anbaufläche, sowie die
Umzäunung beider Gartenstücke, so daß es dann auch gleich losgehen kann, 
sobald die Wasseranbindung fertig ist. Das neue Schuljahr soll nach bisherigen 
Informationen im Oktober beginnen, soweit die aktuelle Situation es erlaubt.

Noch kurz bevor sich die Corona-Situation verschlimmert hat, haben wir in 
diesem Jahr erstmals eine etwas umfangreichere Sommerferien-Aktion für 
unsere Jugendlichen durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Verein “Young 
Talent” aus unserer Bezirkshauptstadt Porto Novo, fanden von Freitag, dem 31.
Juli bis einschließlich Montag, dem 3.
August eine ganze Reihe von
Veranstaltungen zum Thema “Jugend,
Umwelt, Klimawandel und die wichtige
Bedeutung der Meere” statt. 
Der Verein “Young Talent” wurde 2017
gegründet, mit dem Ziel “Jugendliche und
insbesondere junge Talente durch
Ausbildung, Qualifikation und Anleitung zu
fördern, um die materielle und geistige
Armut zu bekämpfen”.
In unserem Fall hieß das konkret, daß 17
Jugendliche in Begleitung von vier
Verantwortlichen des Vereins, hier in Tarrafal ein Programm zur 
Umweltaufklärung präsentierten, das in der Hauptsache auf künstlerischem 
Wege transportiert wurde. Musikeinlagen, ein Wandgemälde, eine 
Filmvorführung mit anschließender Debatte, und ein Konzertabend 
thematisierten Themen wie die globale Klimaerwärmung und die Bedeutung 
der Ozeane, das Schwinden von Fischbeständen, Sandraub, sowie 
Müllvermeidung, speziell von Plastik. 

Am Freitagabend wurde der kapverdische Dokumentarfilm “Sandgrains” 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZIQ1iJ4wPvI) gezeigt, und anschließend 
die Themen schwindende Fischbestände und Sandraub diskutiert, die auch und

gerade hier in Tarrafal von zunehmender 
Bedeutung sind. 
Der Samstagabend begann mit einigen 
Musikstücken der Band “Young Talent”, 
danach folgte ein Vortrag der Professorin für
Meeresbiologie Corrine Almeida der 
Universidade Técnica do Atlântico in Mindelo
mit einer anschließenden Fragestunde und 
Diskussion rund um das Thema Arten und 
Artenschutz der Ozeane. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIQ1iJ4wPvI


Der Sonntag begann mit einer Müll-
Sammelaktion im Dorf und am Hauptstrand 
von Tarrafal, gefolgt von einem ausgiebigen 
Bad im Meer und anderen Freizeitaktivitäten. 
Am Nachmittag wurden zwei Abschnitte der 
Außenmauer des dorfeigenen “polivalente” 
(Mehrzweck-Sportplatz) von zwei jungen 
Künstlern aus Porto Novo mit einem Graffity-
Wandbild verschönert, während einige andere
Teilnehmer zusammen mit unserem 

Vorstandsvorsitzenden Jailson Carvalho eine Bootsfahrt nach Monte Trigo 
antraten, um dieses noch weiter abgelegene
Dorf kennenzulernen, und gleichzeitig eine
zweite Lebensmittel-Spende für die
Dorfbewohner auszuliefern (siehe unten). Der
Abend gehörte ganz der Band “Young Talent”
und ihren Zuhörern. 

Die Band besteht aus 12 Mitgliedern in
wechselnder Besetzung. Sie präsentierten
eigene Stücke von Hip-Hop bis zur morna (ein
traditioneller kapverdischer melancholischer
Musikstil), und Coverversionen bekannter

kapverdischer Lieder. Die Jungs und Mädels 
zwischen 10 (!) und 28 Jahren sind allesamt 
wirklich “junge Talente” von vielversprechend
bis grandios (vier der sieben Sänger/innen 
der Band gewannen bereits 
Musikwettbewerbe), und der Spaß, mit dem 
sie Musik
machen,
steht dem
großen Talent
in nichts
nach. Zwei
Gitarristen,

ein Bassist und ein Drummer sorgten
zusammen mit den vocals für einen wahrhaftig
professionellen sound. Besonders mitreißend
waren die Auftritte des Rappers Indzayz –

lustige und
gleichzeitig
nachdenklich stimmende Reime zum Thema 
Umwelt und Umweltschutz aus eigener 
Feder, die er in Begleitung eines Gitarristen 
so lebhaft und gekonnt vortrug, daß er 
spielend die gespannte Aufmerksamkeit und 
großen Beifall des Publikums gewann. Die 
Bandmitglieder hatten für diesen Abend im 
Laufe der vergangenen Tage sogar neue 
Texte und Lieder geschrieben.



Nach einem späten Frühstück wurde am
Montag Vormittag dann noch das
Wandgemälde eingeweiht, und anschließend
machte sich die 21-köpfige Gesellschaft auf
den Rückweg nach Poro Novo.
Wir blicken mit Begeisterung zurück auf ein
rundherum gelungenes und sehr
inspirierendes Wochenende!

Auf zur zweiten Runde: am Montag, dem 17. August haben wir ein weiteres 
Mal an die wirtschaftlich schwächsten Familien Tarrafals einen „cesta basica“ 

(„Grundkorb“ = Grundnahrungsmittel und 
Reinigungsprodukte) verteilt. Wir erstanden 
625 kg Reis, 100 kg Linsen, 100 kg Zucker, 
100 kg Salz, 200 kg Nudeln/Spaghetti, 9 
Kisten Olivenöl, 9 Kisten Sojaöl, 1500 
Brühwürfel, 108 Flaschen Geschirrspülmittel,
108 Flaschen Desinfektionsmittel, 192 
Doppelpackungen Toilettenpapier, und zum 
Verpacken 73 gebrauchte Mehl- und 
Reissäcke, und leider wieder jede Menge 
Plastiktüten für das abgewogene Mehl, 
Linsen, Zucker, usw. Zum Glück braucht 

man hier niemandem zu sagen, daß die Plastiktüten wiederverwendet werden 
sollten, und der Reis-, bzw Mehlsack ist ein sehr gefragtes Utensil im 
kapverdischen Alltag, in dem man Gemüse wie
Inhame, Süßkartoffeln, Brotfrucht, ua
verpacken und transportieren kann, oder auch
Sand und sonstige Baumaterialien, Mist aus
der Tierhaltung, etc.
Da unsere Nachbarorte in der Hochebene
inzwischen Unterstützung von anderen
gemeinnützigen Organisationen erhalten, kam
dieses Mal der gesamte Lebensmitteleinkauf
Kindern und Jugendlichen aus Tarrafal und 
ihren Angehörigen zugute – insgesamt 108
Familien. Der Verein Pangea.e.V. (www.pangea-ev.de) finanzierte den Einkauf -
ein großzügiges Angebot nach unser ersten „cesta basica“-Aktion.

Die 60 Familien in Monte Trigo erhielten ihren zweiten „cesta basica“ bereits 
am Sonntag, dem 2. August (siehe oben).  Als
das Boot mit den Lebensmitteln mit unserem 
DaM-„presidente“ Jailson Carvalho dort 
ankam, wartete bereits ein knappes Dutzend 
Frauen, um die Waren aus dem Großeinkauf in
kleine Gebinde abzufüllen, und sofort danach 
wurden die „cestas“ an die Familien verteilt. 
Die Kosten übernahm wieder der 
gemeinnützige Verein “Amigos de Monte Trigo”
(www.amigos-  montetrigo.de). 

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


Ein riesiges Dankeschön geht hiermit an alle privaten Spender, die sich nach 
unserem letzten newsletter mit einer Spende auf unser Konto an unserer 
Lebensmittel-Unterstützung für Tarrafalenser Familien beteiligt haben!!! 
Durch die Kostenübernahme für den zweiten Einkauf durch Pangea.e.V. haben 
wir nun auch verfügbare Mittel für einen dritten “cesta basica” in einigen 
Wochen - und momentan sieht es ganz danach aus, als ob Kapverde besonders
in ökonomischer Hinsicht noch lange nicht den Tiefpunkt erreicht hat. 

Wer sich an der kommenden Lebensmittelversorgung der Bewohner unseres 
Dorfes oder einem anderen unserer Projekte beteiligen möchte, ist herzlich 
willkommen:

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)

Unser Förderverein in Deutschland stellt gerne eine steuerwirksame 
Spendenbescheinigung aus. 

Herzlichen Dank an alle aktiv mitwirkenden Personen, privaten
Spender und die beteilgten Vereine für ihre Unterstützung. Unsere
Solidarität und konkrete Hilfe bedeutet für die betroffenen Familien

eine große Entlastung und Hoffnung. 
„Dar as Mãos“ - Reich mir die Hand!


