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Liebe Mitstreiter/innen und Freunde/innen,
es gibt wieder Neues von “Dar as Mãos” auf Santo Antão zu berichten:

anstatt unserer Internetseite www.damtarrafal.com, die im Sommer 2021 
Opfer eines Hacker-Angriffs (!) und anschließend nicht mehr erreichbar war, 
gibt es nun eine komplett neue:

www.dam-tarrafal.com
Achtung – es ist eine neue Domain und damit eine neue web-Adresse! 

Das neue Webdesign und den 
Riesenanteil der damit 
verbundenen Arbeit hat Jeanine 
von unseren langjährigen 
Hauptsponsoren, der Jeanine 
Vahldiek Band (https://jeanine-
vahldiek.com) geleistet. Ihr 
unschlagbar engagierter Einsatz 
hat uns um viele sprichwörtliche
Meilen voran gebracht – Danke, 
Jeanine!
Nun sind die englische und die 

portugiesische Version in Arbeit – Dankeschön auch an unsere fantastischen 
Übersetzer Chris Richardson und Isabel Abreu!

Neu ist auch, daß unser newsletter in Zukunft in der Hauptsache aus den 
Textbausteinen der website bestehen wird, die dort unter dem Stichwort 
“Aktuelles” veröffentlicht werden. Neuigkeiten findet Ihr ab sofort zuerst auf 
der website, dann folgt der newsletter. Hoffentlich haben wir viel zu berichten! 
Los geht´s:

http://www.dam-tarrafal.com/
https://jeanine-vahldiek.com/
https://jeanine-vahldiek.com/


Umwelt und Musik
Das zweite gemeinsame Wochenende mit dem Verein Young Talent aus Porto 
Novo fand vom 23. – 26. August 2021 statt. Wieder drehte es sich alles um 
das Thema Umweltschutz, und wieder war es vor allem Musik, die dabei eine 
Rolle spielte.

Zwei Referentinnen aus Mindelo lieferten 
den Jugendlichen aus Tarrafal und Porto 
Novo zwei Abende lang Informationen zum 
Klimawandel und dessen Konsequenzen, und
leiteten die anschließende Debatte. 
Der Clou bei diesem Mal war jedoch, daß die
Musikeri/nnen von Young Talent die Single, 
die sie beim Besuch ein Jahr zuvor in 
Tarrafal geschrieben und vorgestellt hatten, 
als CD aufgenommen haben. Als Abschluss 
führten die Jugendlichen wieder eine 
Müllsammelaktion am Strand durch.

Wegen Corona...
Alle 158 Familien von Grund- und Sekundarschülern aus
Tarrafal durften sich zum Jahresende 2021 über
unseren vierten „cesta basica“ (Lebensmittelkorb)
freuen.
Am 29. Dezember übergaben wir den jeweiligen
Repräsentanten der Familien einen Sack oder Karton
mit einem kleinen Beitrag zum Haushaltsbudget in Form
von Naturalien: Reis, Nudeln, Oliven- und Speiseöl, und
in Anbetracht der Festtage Mettwürstchen, Kekse und
Fruchtsaft.
Wie schon zweimal zuvor, wurde auch dieser „cesta
basica“ vom Verein Pangea e.V. aus Aachen gespendet,
der Kinder und Jugendliche in Indien, Nepal und Afrika
unterstützt. 

Trotz Corona...
Jochen Hoeffgen vom Verein Pangea e.V. aus Aachen (Deutschland) stattete 
uns vom 7. bis 11. Januar 2022 einen Besuch in Tarrafal ab.

Seit Sommer 2019 fördert der 
gemeinnützige Verein, der auch Jugendliche
in Indien, Nepal und auf dem afrikanischen 
Kontinent unterstützt, die Schüler und ihre 
Familien in Tarrafal. 
In Zusammenarbeit mit DaM ist inzwischen 
ein Schulgarten für unsere Grundschule 
entstanden, und die Schüler haben einiges 
an Schulmaterial, sowie unsere 
Gesundheitsstation einiges Neue an 
medizinischer Ausrüstung erhalten. 



Wegen der familiären Einkommenseinbußen aufgrund der Covid-Pandemie hat 
Pangea e.V. mehrere
Lebensmittelspenden finanziert.
Bei seinem dritten Besuch in Tarrafal
brachte Jochen neben Schulmaterial vor
allem wieder Ausrüstungsgegenstände
für unsere Gesundheitsstation mit: eine
stabile Krankentrage, sowie ein gutes
Dutzend orthopädischer Schienen
diverser Ausführung. Unser Sanitäter
Caetano Delgado und sein Helfer Jair
Pires nahmen die Gerätschaften mit
Freude im Empfang. 

Weiter nach vorne
Weitere Ausrüstung für unsere Gesundheitsstation überbrachten am 4.3.2022 
Dietmar Schirge und Paul Blecker im Auftrag von Pangea e.V. aus Aachen, und 
legten noch ein paar eigene Einkäufe aus der Apotheke oben drauf.
Auf Wunsch von Sanitäter Caetano Delgado steht dem Posto Sanitário nun ein 
Sekretabsauger zur Verfügung, und auch der altersschwache Inhalator kann 

ersetzt werden. Eine ganze Reihe von 
Verbrauchsmaterial wie Kompressen, 
Spritzen und Kanülen, Atemmasken und 
nicht zu vergessen, Schmerzsalbe ist nun für
eine Weile verfügbar. Damit macht unsere 
Gesundheitsstation einen weiteren Schritt 
nach weit vorne, was die Ausstattung zur 
Versorgung von Patienten betrifft – so 
manches hiesige Krankenhaus träumt davon,
so hervorragend wie wir unterstützt zu 
werden, und über unsere Ausrüstung zu 
verfügen!

Ein großes DANKESCHÖN an alle, 
die uns helfen und unterstützen! 

Erst Euer Mitwirken ermöglicht uns diese Arbeit.


