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Liebe Mitstreiter/innen und Freunde/innen,
inzwischen gibt es wieder einige Neuigkeiten aus Tarrafal und von Dar as Mãos 
zu berichten; es hat sich wieder einiges positive getan.

Zunächst zu unserer “Mach Mit“ - Aktion Nr. 1: bei der Sonderaktion für die 
finanzielle Unterstützung der Gymnasiasten aus Tarrafal haben sehr viele von 
Euch mitgemacht, und zusammen habt Ihr mehr als 4200 € gespendet. 

Wir sind überwältigt und sagen VIELEN DANK! 
Diese Finanzspritze ist für das kommende Schuljahr bestimmt, das am 18. 
September beginnt. Nach Schulbeginn machen wir eine Bestandsaufnahme 
aller Schüler, die außerhalb von Tarrafal zur Schule gehen, und dann wird von 
uns in Zusammenarbeit mit denen Lehrern entschieden, welcher Schüler/in 
von uns gefördert wird, und in welcher Höhe. Einen Bericht über dieses Thema 
dürft Ihr im nächsten newsletter erwarten.

In einer Gemeinschaftsaktion mit der Delegação
Municipal (dem Ortsvorstand) sowie mehreren
privaten Spendern aus Tarrafal hat DaM für drei
Familien im Ortsteil Agostinho Pereira (auf der
anderen Seite der Ribeira, wo es nach Monte Trigo
geht) je ein Badezimmer gebaut. In allen drei
Häusern leben z.T. körperlich schwer behinderte
Familienmitglieder, die zur Körperpflege wie viele
andere Bewohner auch zur sentina pública, der
öffentlichen Badestelle des Ortsteils, gehen
mussten. Unser Beitrag bestand im Kauf des
Sanitärzubehörs – Waschbecken, Duschwannen und
Toiletten, inkl. Zubehör, Rohrleitungen, etc, etc. -
und belief sich auf 41910.- Escudos (381 €). 



Im Juli besuchten Ana Veríssimo – Birenheide 
und Stefan Birenheide vom Verein Sodade - 
Deutsch-Kapverdische-Gesellschaft e.V. 
(www.sodade.de) uns in Tarrafal. Der Verein ist 
wie wir auf Santo Antão tätig - schon seit 
August 2005 - und unterstützt die Grundschule 
in Manta Velha (in Ribeira da Garça, Bezirk 
Ribeira Grande), fördert Musikschulprojekte, 
und arbeitet mit dem Internat in Porto Novo 
zusammen – und gewährt gegebenenfalls 
finanzielle Unterstützung für den dortigen 
Aufenthalt. (Genau dies ist ja eines der 

Probleme der Kinder in Tarrafal, die über die Grundschule hinaus die Schule 
besuchen möchten: die Sekundarschule ist so weit weg, daß sie in der 
Schulzeit außerhalb wohnen müssen; sei es bei Verwandten über ein, zwei 
oder fünf Ecken, oder in einem Internat. Das gilt natürlich auch für alle 
anderen Schüler, die nicht in der Nähe von einem der bisher vier Gymnasien 
auf Santo Antão leben.) Sodade hat bereits im Frühjahr, zu Beginn unser 
„Mach Mit!“ Aktion Nr. 1, zugesagt, unseren Internatsschülern im kommenden 
Schuljahr zu helfen, und hat fantastische 100 000 Escudos (909 €) auf das 
Konto des Internats überwiesen. Wir danken von Herzen!

Am Wochenende des 17./ 18. Juni veranstalteten wir in der Grundschule mit 
Hilfestellung der dortigen acht Lehrer einen Kleiderflohmarkt zugunsten unser 

„Mach Mit!“- Aktion Nr. 1 (s.o.). Dafür hatten 
die Kleidung aus den tollen gelben Kisten von 
Brigitte Zellermayer aus Wien aufgehoben - es 
kam einiges zusammen, was wir verkaufen 
konnten... Die Erfahrung zeigt, daß ein 
gekauftes Stück, und sei der Betrag noch so 
klein, eine andere Wertschätzung erfährt, als 
ein geschenktes, und deshalb geben wir die 
Kleidung gratis nur noch an besonders 
benachteiligte Familien ab, und der Rest wird 
jeweils bei einem Flohmarkt oder einer 

ähnlichen Aktion für einen kleinen Obulus verkauft. So schlagen wir zwei 
Fliegen mit einer Klappe: eine höhere Wertschätzung, und eine Finanzspritze 
für eines unserer Projekte! Beim
ausgiebigen Stöbern und Suchen war dann
auch für viele Besucher etwas dabei, was
für einen Betrag von 30 bis 200 Esc.
erstanden werden konnte, besonders
begehrt war die Kinderkleidung. Die
Abschlußbilanz belief sich auf stolze 26000
Esc. (236 €). Davon haben wir 6000 Esc.
als Dankeschön für die Mithilfe an die
Grundschule übergeben, und die restlichen
20000 Esc. fließen in den „Mach Mit“- Fonds
zugunsten der Schüler der Sekundarstufe.

http://www.sodade.de/


Das Highlight des Jahres war wieder der Besuch eines Zahnärzte-Teams der 
spanischen ONG Smiles. Diesmal reiste Dr. Heinz-Oliver Siebelist mit weiteren 

fünf Kollegen an. Bis auf einige kleinere 
Änderungen folgten sie der bewährten Taktik 
und Route des vergangenen Jahres. Wieder 
begann der Arbeitseinsatz hier in Tarrafal (69 
Patienten, 100 Extraktionen), dann ging es 
mit dem Boot eine Stunde lang über´s Meer 
nach Monte Trigo (17 Patienten, 20 Füllungen,
14 Extraktionen), und danach nach Bolona 
(27 Patienten, 59 Extraktionen). Das 
Wochenende diente der Erholung und dem 
Spaß – sie richteten u.a.  in Vila das Pombas 
einen Surfwettbewerb aus – und am Sonntag 

abend fuhren sie in die abgelegenen Bergdörfer von uns aus gesehen auf der 
anderen Seite des Bergmassivs um den
Tope de Corõa. Der zweite Teil des
Arbeitseinsatzes begann in Ribeira das
Patas, wo sie in den Räumes des dortigen
Gymnasiums an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen 181 Patienten behandelten, und 420
Zähne gezogen und 4 Füllungen machten. 
In Alto Mira waren es 54 Patienten (87
Extraktionen), und in Ribeira da Cruz
wurden 47 Patienten versorgt (86
Extraktionen). Dieses Jahr wurde auch
noch das Dörfchen Chã de Norte mit in das
Programm aufgenommen, wo 15 Patienten 33 Zähne gezogen wurden. 
Fazit: 410 Patienten, 27 Füllungen, 799 Extraktionen. 
Dazu eine Anmerkung: die Dorfbewohner der ländlichen Gebiete Santo Antãos 
haben in der Regel keinen Zugang zu zahnärztlicher Behandlung, und schon 
gar nicht zu zahnerhaltenden Maßnahmen. Um einen Zahnarzt zu besuchen, ist
eine Fahrt in die nächste Stadt und das Arzthonorar fällig - ein „Luxus“, den 
sich kaum jemand leisten kann. Zusammen mit oft noch mangelnden 
Kenntnissen über die notwendige Zahnpflege heißt das bei Zahnschmerzen in 

der Regel „raus damit“, bzw auch dies wird aus 
Kostengründen vermieden.  Die Zahnärzte von 
Smiles versuchen betroffene Zähne, 
insbesondere bei den Kindern, zu erhalten, die 
Priorität ist jedoch, als erstes die vielen 
notwendigen, bzw. sinnvollen Extraktionen 
vorzunehmen. Dieses Jahr stand darüber hinaus
die spielerische Aufklärung der Kinder im 
Vordergrund. In Tarrafal und Ribeira das Patas 
veranstalteten sie eine Informationsstunde mit 

Spiel, Spaß und kleinen Geschenken. Die Themen „zahnerhaltende 
Maßnahmen“ und „Prothetik“ sind die wichtigsten offenen Fragen für den 
Ausblick der nächsten Jahre, und wir hoffen, daß wir einige Ideen dazu schon 
bald umsetzen können. 



Bevor die sechsköpfige Crew nach nach fünf Tagen Arbeitseinsatz in Tarrafal, 
Monte Trigo und Bolona auf die andere Seite der Insel fuhr, bat ich die 
Zahnärzte/innen um ein paar Worte zu ihrem Aufenthalt bei uns. Dies sind ihre
Antworten: 

Heinz-Oliver Siebelist, 39, Ericeira / Portugal
hat sogar gereimt:
Tarrafal, Bolona e Monte Trigo
levo sempre no coração comigo!
(Tarrafal, Bolona und Monte Trigo trage ich immer bei
mir im Herzen!)

Estafania Regal
Trasancos, 29,
Viveiro / Spanien
Danke, daß ich helfen
durfte. Die Leute sind so liebenswert, sowohl die 
Kapverdianer, als auch die Mitreisenden. Mir hat 
besonders gefallen, daß die Kinder so gerne lernen.

Eduardo Rueda Garcia, 42, Madrid / 
Spanien
Es ist mir eine Freude,
meine Zeit mit Leuten

zu teilen, die ihrerseits soviel Glück teilen können. Und
das in dieser paradiesischen Umgebung!

Leonor Lim  ão,   23, Lisboa / Portugal
In Tarrafal zu sein, heißt sich zuhause fühlen, und hier zu
sein und zu helfen, heißt zu lernen, glücklich zu sein. Ich
bedanke mich von Herzen! Ich hätte gerne noch vielmehr

Zeit und Möglichkeiten,
etwas zu geben! Ganz
sicher komme ich wieder!

Elena Isabel Sanchez Martin-Sanceda, 37, 
Lajares / Spanien
Ein kleines Paradies, wo die Natur den Rhythmus 
vorgibt. Wir können von dieser Art zu leben sehr viel 
lernen, und dies ist ein Ort, wo man sich dessen 
bewußt werden kann.
Danke an die
Dorfgemeinschaft und

seine Menschen, die unsere Arbeit geschätzt haben, und
die dafür gesorgt haben, daß wir uns zuhause fühlen.

Pablo Gomeza Urizar, 37, Madrid / Spanien
Im Tausch, was wir gegeben haben, haben wir soviel
erhalten! Die Gastfreundschaft der Menschen gibt einem
das Gefühl von Zuhause. Mit Freuden möchte ich immer
wieder kommen, um dazu beizutragen, aus vielen
kleinen Sandkörnchen einen ganzen Berg zu errichten.
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Viele weitere Infos, Eindrücke und Fotos vom Arbeitsurlaub 2017 der Zahnärzte
von Smiles auf Santo Antão gibt es auf www.facebook.com/smilesngo und bei 
www.facebook.com/Dar-as-M%C3%A3os-Tarrafal-de-Monte-Trigo-
778138178949700 (auf portugiesisch / spanisch).

Mit zehn Sack Zement haben uns am 
Bau des Schulhofs der Grundschule in 
Covão beteiligt. Dieser Ortsteil Tarrafals 
liegt auf etwa 500 m Höhe, nennt eine 
eigene Zweigstelle der Grundschule sein
eigen (letztes Jahr waren es 7 
Schüler/innen der Klassen 1 bis 4), 
sowie einen eigenen Bürgerverein, die 
„Associação de Covão”, der sich im 
Sinne der Dorfgemeinschaft um die 
Belange dieses Fleckens kümmert. Als 
der Verein im Juni 2015 wegen des 

Schulhofs um unsere Unterstützung warb, fanden wir, daß dies eine sehr 
sinnvolle Investition sei, und machten gerne mit. Mit im Boot saßen außer dem
oben genannten Initiator „Associação de Covão” schon der französische Verein 
“Associação Casta”, und das kapverdische Kultusministerium (Ministério de 
Educação). Als eigenen Beitrag nahmen
die Bewohner von Covão die Bauarbeiten
selbst in die Hand. Am 14. August wurde
der neu erbaute Vorplatz in Anwesenheit 
einer Repräsentantin des Ministeriums
und der beteiligten Vereine, sowie des
Ortsvorstehers von Tarrafal und den
Anwohnern feierlich eröffnet. DaM
beglückwünscht die Dorfgemeinschaft von 
Covão zu ihrem aktiven Gemeinschaftssinn
und zu ihrem neuen Schulhof!

Anlässlich des Kapverden-Tages des "Europäisch-Kapverdischen Freundeskreis 
e.V." am 26. August reisten der Vorstandsvorsitzende Dr. Friedrich Doerr, seine 
Frau Dr. Christa Doerr, sowie Dr. Martin Peter von unserem Förderverein in 
Deutschland nach Bad Bramstedt bei Hamburg. Dort konnten sie in bester 

Stimmung und Übereinstimmung ihre 
Bekanntschaft mit Hans J. Hess vom 
Förderkreis Amigos de Cruzinha/ 
Santo Antao 
(www.cruzinha.jimdo.com) vertiefen, 
und vereinbarten einen weiteren 
Austausch von Kontaktadressen und 
Informationen, um in Zukunft an der 
einen oder anderen Stelle gemeinsam 
zu agieren. Cruzinha da Garça ist nach
Monte Trigo in Richtung Nord/Ost der 
nächste „Nachbarort“ an der Küste - 

http://www.cruzinha.jimdo.com/
http://www.facebook.com/Dar-as-M%C3%A3os-Tarrafal-de-Monte-Trigo-778138178949700
http://www.facebook.com/Dar-as-M%C3%A3os-Tarrafal-de-Monte-Trigo-778138178949700
http://www.facebook.com/smilesngo


28 km Luftlinie, doch nur mit dem Boot entlang der Küste oder auf dem 
Landweg über Porto Novo und Ribeira Grande zu erreichen: stolze 108 km. Wir
freuen uns über die neuen kapverdisch-europäischen Bande und hoffen auf 
eine zukünftige erbauliche und erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Wie immer zum Abschluß ein großes Dankeschön an alle Mitmacher und 
Freunde! Es ist eine große Freude, wie Ihr mit uns gemeinsam soviel möglich 
macht!

 


