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Liebe Kapverden-Freundinnen und - Freunde,
es gibt wieder Neuigkeiten aus Tarrafal, von denen wir berichten möchten. 
Diesmal sind es nicht soviele Dinge auf einmal, aber dafür sehr wichtige, und 
wir hoffen, daß sie uns in mehrerer Hinsicht nach vorne bringen. 

Wir haben mit einer Studie begonnen, in der 
die akuten Notwendigkeiten der Bewohner 
Tarrafals erfasst werden, damit wir wissen, 
woran es am dringendsten fehlt, und wo der 
größte Handlungsbedarf besteht. Sie soll uns 
als Entscheidungsgrundlage dienen, wo und 
wie wir unsere personellen und finanziellen 
Ressourcen am besten einsetzen können, und
wer in Zusammenhang mit unseren Projekten
als Ansprechpartner zur Unterstützung oder 
Zusammenarbeit in Frage kommt. Erstellt 
wird

diese Studie von einer Fachfrau:
Isabel Abreu aus Portugal. Sie
erarbeitete in den letzten Jahren für
verschiedene NGO’s in Asien,
Lateinamerika und Afrika
professionelle wissenschaftliche
Studien im Bereich `human rights`,
und erklärte sich bereit, in ihrem
Urlaub ehrenamtlich für DaM tätig zu
werden. Von Ende September bis
Ende Oktober verbrachte sie vier
Wochen lang in Tarrafal, um vor Ort
die notwendigen Informationen zu



sammeln; nun ist sie zurück in Portugal
und wird dort das, was sie in Erfahrung
gebracht hat, analysieren und 
auswerten. Wir sind sehr gespannt auf 
die Ergebnisse!

Zu ihrem Besuch brachte Isabel eine

ganze Kiste voller Medikamente mit, die 
von der Fachbereichsleiterin Emiliana 
Martins der Abteilung UCC Gentes de 
Loulé der portugiesischen 
Zentralvereinigung der 
Gesundheitszentren in Loulé (Algarve, 
Portugal) und ihren Mitarbeitern 
gesammelt wurden. 

Auch andere Freunde und
Familienmitglieder Isabels wollten gerne
unsere Arbeit unterstützen: sieben
Geldspenden für unser Projekt
„Bildungsförderung“ wurden mit auf die
Reise geschickt. Für 12 Schülerinnen und
Schüler der Grundschule Tarrafal hielt
damit das neue Schuljahr eine schöne
Überraschung bereit: sie wurden mit den
zum Schulbesuch üblichen blauen
Kittelschürzen, mit Schulbüchern, einem
Federmäppchen voller Stifte und anderem
Zubehör, diversen Schulheften und falls nötig, einem Rucksack zum 
zukünftigen Transport der neuen Schätze ausgestattet. Die Motivation zum 
Lernen dürfte sich mit dieser schicken Schulausstattung statt nichts in den 
Händen bei dem einem oder der anderen vervielfacht haben... 

Wir danken allen ganz herzlich, die mitgemacht und sich für die Kinder, die 
Kranken und alle anderen in Tarrafal ins Zeug gelegt haben! Ein ganz 
besonderer Dank gilt Isabel Abreu, dem Residencial Mar Tranquilidade in 
Tarrafal, Aventura Turismo (Mindelo) und Kathrin Weisbarth-Guschel, die 
Isabels Reisekosten übernommen haben, sowie einer Gruppe von Freunden 
Isabels in Aveiro (Portugal) die sich an den anderen Kosten beteiligt haben.


