
 Das erste Mal war
ich 2017 auf 
Madagaskar, dem 
östlich von Afrika 
liegenden 
Inselstaat.
Eins der ärmsten 
Länder unserer 
Erde. Ich war 
schockiert von       
den Umständen 

wie die Menschen und vor allem Kinder 
und Jugendliche leben müssen, zugleich 
war ich übermannt von der malerischen 
Natur                          

Durch die 
geografische 
Isolation der Insel 
findet man eine 
Vielzahl von 
Pflanzen und 
Tieren, die nur dort
zu finden sind.

Jedoch hat die ehemals französische 
Kolonie auch mit vielen Problemen zu 
kämpfen, unter anderen Naturkatastrophen, 
wie den jährlichen Zyklonen oder auch 
Wald- und Steppenbränden. 
Eine auch typische Problematik für 
Entwicklungsländer wie Madagaskar sind  
Misswirtschaft und Korruption.
Die Zukunft Madagaskars sieht  nicht 
besser aus, da nur sehr wenige Menschen     

sich Bildung leisten können oder durch die 
fehlende Infrastruktur keinen Zugang dazu 
haben.
Nach dem Urlaub 2017 habe ich 
angefangen, Spenden für eine 
madagassische   Schule zu sammeln.
Im November 2019 bin ich dann wieder 

nach Madagaskar geflogen und habe mit 
Hilfe der Organisation „Claire de lune“ die 
Bibliothek einer Schule sanieren können. 
Seit Anfang 2020 bin  ich 
Deutschlandvertreter für die madagassische 
Organisation „Claire de lune“.
Diese hat mir ein Grundstück zur Verfügung
gestellt, auf welchem wir ein Haus für 
junge, auf der Straße lebenden Mütter bauen
möchten.
Viele dieser Mütter betteln in den 
Sraßentunneln, wobei sie sich selbst und 
ihre Kinder, durch die vielen Abgase, 
vergiften.

 Madagaskar ist mit einer Fläche 
von 587.295 Quadratkilometern, 
der flächenmäßig zweitgrößte 
Inselstaat der Welt und hat eine 
Einwohnerzahl von ca. 22Millionen

Lemuren

Ich stelle mir für die jungen Mütter, einen 
schönen Flachbau mit Küche und 
Schlafmöglichkeiten vor. 

Da es in dieser Region keinen Strom gibt, 
werden wir, wie bei meinem  letzten Projekt, 
Solarpanele für die Stromerzeugung auf dem 
Dach befestigen.

Die Bibliothek  vor der Sanierung 2019  und später im Januar 2020



Damit wir dieses Projekt langfristig 
durchführen und junge Mütter von der Straße 
holen können, sind wir auf ihre Mithilfe 
angewiesen.
Wir bedanken uns herzlich dafür.
O Ich überweise eine einmalige Spende in   
    Höhe von …............Euro.

Kontoinhaber : 
Jörg Penzkofer (Deutschlandvertreter „Claire 
                          de lune“) 

IBAN: DE27 7001 0080 0852 2968 02
BIC   : PBNKDEFF

       
Besuchen Sie uns bei Ihrer Madagaskar Reise 
und überzeugen sie sich von unserer Arbeit: 
Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr (außer Ferien
und Feiertage).sind Sie herzlich Willkommen.
Wir freuen uns über kleine Mitbringsel wie 
z.b. Reis, Zahnpasta und Zahnbürste oder 
gebrauchte Kinderkleidung.Bitte keine 
elektrischen Geräte da es in der Gegend kaum
Strom gibt.
Die Organisation „Claire de lune“ finden sie 
unter der
 Adresse: LOT IVG 61 Ankaditapaka     
                Behoririka 

 Email: 
clairedelunemadagascar@gmail.com

Facebook:
 CLAIRE DE LUNE MADAGASCAR
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Da alle Mitglieder von „Claire 
de lune“ ehrenamtlich 
arbeiten, fallen keine 
Verwaltungskosten an.
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