
 

Liebe Spender, Helfer und alle am 
Missionszentrum Interessierten! 

„Dann sah ich den Himmel geöffnet, und es stand dort 
ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird 
der Treue und Wahrhaftige genannt, …“ (Offb. 19,11a) 

Mit diesem Vers aus der Bibel möchte ich Euch alle in 
den letzten Tagen des Jahres 2013 grüßen. 

Der, von dem die Bibel da in der Offenbarung spricht, 
ist, wie die meisten wohl schon erraten haben, Jesus. 
Was mich immer wieder fasziniert ist, dass Jesus der 
Treue und der Wahrhaftige ist. Er ist treu – er wird uns 
niemals verlassen, oder im Stich lassen, oder reinle-
gen, oder in eine Falle locken … Und nicht nur das – er 
ist nicht fähig irgendetwas Böses oder Unwahres zu 
sagen, zu denken oder zu tun. Ja, so ist mein Jesus … 

Ich bin so dankbar, für alles was er für uns getan hat, dieses Jahr, und für alle, die mitgehol-
fen haben – ob jetzt durch Gebet, eine Spende, praktische Mitarbeit, „Weitersagen“, … 

Ich möchte Euch im ersten Teil einen kleinen Jahresrückblick geben und Euch im zweiten 
Teil an den aktuellen Entwicklungen und den Ausblicken für das Jahr 2014 teilhaben lassen. 

(1) Jahresrückblick 2013 
Die eingerückten Texte beziehen sich auf die Website-Nachrichten der letzten 12 Monate. Ihr 
könnt sie ausführlich nachlesen unter: 

www.missionszentrum.org/nachrichten-archiv 

Krankenstation für eine ganze Region 
26.01.2013 – In vielen Fällen kann erfolgreich be-
handelt werden, doch medizinische Aufklärung und 
Beratung sind weiterhin bitter nötig und sollen die-
ses Jahr durch mobile Teams umgesetzt werden. 

Wieder einmal wurde uns bewusst, wie viel Segen 
doch die Krankenstation dem Dorf Ambohitsara und 
Umgebung bringt. Besonders in der Regenzeit kom-
men die Leute wegen der schwer passierbaren Straßen 
nicht weg aus dem Bongolava-Gebirge. Zu der Zeit 
haben wir uns mehr und mehr Gedanken darüber 
gemacht, wie positiv sich doch ein mobiles Team aus-
wirken würde. Die Mitarbeiter könnten von Dorf zu Dorf ziehen, nach den Leuten „vor Ort“ 
sehen (bei uns geht man einfach zum Hausarzt oder zum Notarzt – dort ist das nicht mög-
lich) und sie auch davor warnen, ungekochtes Wasser aus dem Fluss zu trinken. 
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Kinder sterben bei Epidemie 
19.03.2013 – Vor allem Kinder unter 5 Jahren sind 
betroffen. Erste Gegenmaßnahmen werden ergrif-
fen. Für eine langfristige Verbesserung der Hygie-
nesituation werden weiterhin mehrere Konzepte pa-
rallel verfolgt. 

Für uns war das eine sehr schlimme Zeit. Bis zu 5 
Kleinkinder pro Woche sind in den umliegenden Dör-
fern gestorben. Der Grund: Verunreinigtes Wasser – 
viele Durchfall-Erkrankungen, gekoppelt mit Malaria, 
manchmal zusätzlich noch mit Typhus. Die Menschen 
im Dorf Ambohitsara waren nicht betroffen, weil sie 
frühzeitig mit ihren kranken Kindern zur Krankenstation 
gekommen sind. 

Epidemie ist abgeklungen 
22.06.2013 – Die Zahl der Todesfälle ist drastisch 
zurückgegangen. Langfristige Maßnahmen sollen 
eine erneute Epidemie vermeiden. 

Pünktlich zum Ende der Regenzeit war der „Spuk“ 
vorbei. Jetzt gehen unsere Bemühungen dahin, so 
etwas für das nächste Jahr zu verhindern: Wir suchen 
unter Hochdruck Personal für ein mobiles Team, Fi-
nanzen und einen Allrad-Jeep. 

Hauptphase des Einsatzes hat begonnen 
13.08.2013 – Alle Teilnehmer des Kurzzeit-
Missionseinsatzes 2013 sind in Ambohitsara einge-
troffen und haben mit ihren Tätigkeiten begonnen. 
Viele kleinere Hilfsgüter konnten vor Ort gebracht 
werden. 

Die Kurzzeitler haben mit den Kindern (ca. 60 bis 80) 
einen spielerischen Englischlernkurs, kreative Aktionen 
und ein sexuelles Aufklärungsprogramm gestartet. 

Wir durften diesmal auch bei einem Evangelisations-
Einsatz in Andranomena dabei sein, was dann prompt 
eine Gemeinde-Gründung an diesem Ort zur Folge 
hatte: es war ergreifend, bei der „Geburtsstunde“ einer 
Gemeinde dabei zu sein. 

Nach einigen vergeblichen Ratten-Jagden, wurde 
durch den „Einsatz“ von Katzen die Rattenplage gegen 
Null gebracht. 

Herausforderungen bei Gebäudebau 
und Aufklärungsarbeit 

10.09.2013 – Der Gebäudebau macht Fortschritte 
und wird durch neue Werkzeuge und den Umstieg 
auf Blechdächer weiter verbessert werden. Die Auf-
klärungsarbeit im Kampf gegen Brandrodung und 
Krankheiten soll durch mobile Teams intensiviert werden. 

 

Trauerfeier in Port-Berger für einen an 
Typhus gestorbenen Schüler der 

Schule in Ambohitsara (Archivbild) 

 

Kindergartenkinder in Ambohitsara 

 

Einsatz-Teilnehmer Mitte Juli bis 
Anfang Oktober 2013 

 

Vorbereiten des Lehmmatsches für die 
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Unter anderem haben wir im diesjährigen Einsatz die 3 Gebäude der erweiterten Kranken-
station und die Schulkantine fertiggestellt. Das waren hauptsächlich Verputz-Arbeiten mit 
selbst hergestelltem Lehm. Außerdem wurde das Schulgelände der gymnasialen Oberstufe 
per Hand mit „angady“ – kleinen Spaten – von Buschgras befreit (ein riesiges Areal – so weit 
man sehen kann, plus Fußball-Feld für den Sport Unterricht). Außerdem haben wir noch Klos 
neben diesem Gelände gebaut, da die überall liegenden „Hinterlassenschaften“ wirklich nicht 
zu übersehen waren. 

Wegen der erschreckenden Dürre waren die Dorfkinder noch dünner als sonst. Die Dorfleute 
haben aber diesmal jede Menge Baumaterialien an uns verkauft, so dass wir keine Engpäs-
se mehr haben. Aber sie brennen immer noch die Gegend ab: Einmal kam das Feuer bis auf 
ca. 300 m ans Basiscamp heran. 

Inzwischen haben wir auch einen Mitarbeiter für das Aufklärungs-Team gefunden: er heißt 
auch Benjamin … 

Höhen und Tiefen einer Pionier- und Aufbauarbeit 
05.09.2013 

Es ist wirklich anstrengend, vor allem für Anatole, bei 
der Mitarbeiter-Fluktuation etwas voranzutreiben. Sogar 
Nehemia berichtet in der Bibel, dass weder er noch 
seine Familie in dieser Zeit „je aus seinen Kleider ge-
kommen“ ist. Viele der Mitarbeiter (außer dem Lei-
tungsteam) tun sich schwer mit den örtlichen Gege-
benheiten (kein Strom, kein Wasser, viel Staub und 
keine Unterhaltungsmöglichkeit) und wollen nicht lang-
fristig da bleiben. 

Als „Ausgleichsschritt“ hat Anatole viele (auch elektri-
sche, die dann mit dem Generator betrieben werden) 
Werkzeuge für das Bau-Team angeschafft. 

Trotz aller Schwierigkeiten: ca. 300 Schüler werden am 
Ende eine gute Schulbildung haben. Vielen Menschen 
wurde und wird durch die Krankenstation das Leben 
gerettet. 

Wer bezahlt den Brautpreis? 
12.09.2013 – Nach Einführung eines Prämiensys-
tems wird die Schulpflicht deutlich besser eingehal-
ten. 

Ein toller Einfall von Anatole, eine Prämie auf sehr gute 
Zensuren auszusetzen, die dann (statt nur ein einmali-
ger Brautpreis) bei entsprechender Unterstützung ihrer 
Kinder von den Eltern jedes Jahr ausgesetzt wird. 

Schwanger mit 13, Mutter mit 14 
19.11.2013 – Mädchen auf dem Land werden in 
Madagaskar oft früh verheiratet und haben keinen 
Zugang zu weiterführender Schulbildung. Aber auch 
ein Schulbesuch fernab der Familien führt oft zu 
Schwangerschaft und Schulabbruch. Für die Fach-
lehrer der gestarteten Oberstufe des Gymnasiums 
suchen wir noch Lehrerpatenschaften. 

 

Die 16-jährige Viviane (Mitte) nach der 
Entbindung 

 

Übergabe von Geld und Schulsachen 
an Eltern und Schüler bei der 

Preisverleihung 

 

 Madagassisches Mädchen mit ihrem 
Baby in der Krankenstation 
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Die gymnasiale Oberstufe wurde gestartet – trotz der geringen Schülerzahl. Das liegt daran, 
dass wir nur 5 „eigene“ Kinder hatten und die anderen Dörfer das schlicht nicht geglaubt 
haben, dass wir wirklich „auf dem Land“ diesen hohen Level verwirklichen würden. Sie sind 
eher daran gewöhnt, dass man sie „im Stich lässt“. Diese gut ausgebildeten Lehrer kosten 
auch viel Geld: ca. 100 Euro pro Lehrer (und wir brauchen 10 davon). „Normale“ Lehrer 
(sprich Abiturienten, die in Madagaskar alle Schüler auf dem Land bis Klasse 10 unterrichten 
dürfen) kosten nur 30 Euro. Wir haben es trotzdem getan – die Lehrer werden dann eben 
auch 

a) die komplette 10. Klasse unterrichten – für diese Kinder „sparen“ wir dann die Lehrer 

b) alle Lehrer von Klasse 1 bis 9 in ihrem jeweiligen Fach betreuen und anleiten, was die 
Unterrichts-Qualität unserer Schule wieder erheblich verbessert. 

(2) Durchbrüche und Ausblicke 

Sachspenden 
Im Frühjahr wurde uns die Spende eines Allrad-
Geländewagen zugesagt – wir sind jetzt nahe dran eine 
Zollbefreiung und Einfuhrgenehmigung dafür zu be-
kommen. Genauso auch für die Krankenhausbetten, 
Ultraschallgeräte u.v.m. 

Personal 
Eine wirklich geniale Sache: Auf Betreiben unserer pädagogischen Leiterin Zanabony wurde 
ein Radio-Aufruf im lokalen Radiosender Port-Berger und auch in der Hauptstadt gemacht. 
Hier in Deutschland schaltet man Zeitungsanzeigen, wenn man Personal sucht, in Madagas-
kar können sich die wenigsten Menschen eine Zeitung leisten – aber Radio hören sie alle … 

Und – was für eine Gebetserhörung – die Leute stehen 
jetzt Schlange um beim Missionszentrum zu arbeiten. 
Und nicht irgendwelche Leute – Christen, die eine 
lebendige Beziehung zu Jesus haben und von Gott die 
Berufung bekommen haben, den Ärmsten der Armen 
zu dienen. 

Z.B. ein Universitäts-Dozent ist jetzt als Lehrer im 
Gymnasium tätig. Er sagte fast wörtlich: „Ich gehe nicht 
wegen Geld da hin – Jesus hat mir klar gemacht, dass 
ich den Ärmsten Bildung und seine Liebe vermitteln 
soll“, und die sind eben dort draußen im Bongolava-
Gebirge. 

Eine Frau hat ihren Job in der Modebranche gekündigt, (was sie im Missionszentrum ver-
dient, ist ein „Taschengeld“ für sie), um nach Ambohitsara zu gehen. 

Wir haben endlich einen Arzt gefunden, der bereit ist, nach Ambohitsara zu gehen. Auch er 
ist Christ und geht mit seiner Frau (die Bäckerin ist). Die Frau wird mit zwei anderen Frauen, 
die Näh- und Stick-Arbeiten machen, die Frauen von Ambohitsara darin unterrichten, damit 
sie etwas zum Lebensunterhalt der Familie beitragen können. 

10 bis 15 Leute haben sich für das mobile Team (Alphabetisierung anhand der Bibel & Hygi-
eneaufklärung) gemeldet – leider sind unsere Ressourcen begrenzt und wir möchten des-
halb „klein“ anfangen, erst mal mit 4 zusätzlichen Leuten. 

Ein Ersatz für Roseline im Lutherischen Krankenhaus Morondava (sie ist dort Chefärztin und 
einzige Chirurgin) wurde gefunden – so Gott will, wird sie bis Ende 2014 nach Ambohitsara 

 

Lehrer der Aleloia-Schule in Ambohi-
tsara im September 2013  

 

Zugesagter Allrad-Geländewagen 
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wechseln können. Sie ist auch die Präsidentin der lokalen Organisation des Missionszent-
rums (Haleloia). 

Gemeindegründung 
Die umliegenden Gemeinden „schreien“ förmlich nach 
dem Evangelium. Sie bitten uns immer wieder, doch zu 
ihnen zu kommen und eine Gemeinde (keine Schule, 
auch keine Krankenstation usw. sondern eine Gemein-
de!) zu gründen. Wir können ihrem Wunsch leider nur 
bedingt nachkommen, weil wir einfach im Moment die 
benötigten Finanzen nicht haben. Wir können dies ja 
nur in Zusammenhang mit der Alphabetisierung „ne-
benbei“ machen. Wir werden aber in einem 3. Dorf so 
bald wie möglich anfangen (ist schon geplant) – und 
nach und nach erweitern. Bitte betet, dass wir das 
„richtige“ Dorf herausfinden und für die anderen Dörfer, 
wo das noch nicht möglich ist. 

Trinkwasser 
Ein Großspender hat sich bereit erklärt, ca. 20.000 Euro für die 
Wasserversorgung zu geben. „Bild hilft“ hat uns damals zuge-
sagt, wenn wir noch andere Großspender finden, würden sie 
sich auch beteiligen. Wir selber haben inzwischen auch noch 
einige andere Zusagen und auch eigene Rücklagen. Damit 
könnten wir – so Gott will – im April 2014 (Ende der Regenzeit) 
mit dem Bau der 1. Phase des Wasserprojekts beginnen. 

Potential zum Mitmachen – seid Ihr dabei? 

 Wir suchen noch „Paten“ für diese 10 Fachlehrer. Privat-
personen oder auch Schulen. Wenn Ihr also eine Schule 
kennt, die einen Lehrer für 1 Jahr mit ca. 100 Euro pro Mo-
nat unterstützen könnte … 

 Das Bauteam benötigt mehr Werkzeuge, damit der 
Bau und vor allem auch die Instandhaltung der 
schon vorhandenen Gebäude nicht so mühsam 
sind. Wer kennt Handwerksbetriebe, die sich vor-
stellen können, da zu investieren? Besonders jetzt 
im Monat Dezember wollen viele Betriebe und 
Selbständige noch Geld spenden (wegen dem Fi-
nanzamt) … 

 Wir suchen noch Leute (ein Krankenhaus oder 
Arztpraxis?), die sich vorstellen könnten, unseren 
neuen Arzt mit ca. 300 Euro pro Monat zu sponso-
ren … 

 Insgesamt 4 neue Mitarbeiter wurden für das Alphabetisierungs- und Aufklärungs-Team 
eingestellt, jeder kostet uns ca. 50 Euro pro Monat, welche Kirchengemeinde könnte das 
übernehmen – wer kennt eine Kirchengemeinde, die das machen will? 

 Wir suchen einen freiwilligen Helfer aus Deutschland, der sich im Baubereich und Ma-
nagement auskennt zur Bau-Überwachung der Wasserversorgung vor Ort. 

 …? 

 

Gottesdienst in der neuen Gemeinde 
im Nachbardorf in Andranomena 

(November 2013) 

 

Kind am Fluss 

 

Anatole mit gekauftem Werkzeug – 
wir benötigen noch mehr davon 
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Sonstiges 
Ich möchte hier auch mal die Frage beantworten, wa-
rum wir uns so dafür einsetzen, dass die Kinder eine 
gute Schulbildung bekommen und auch die Erwachse-
nen lesen und schreiben lernen sollen. Man könnte ja 
sagen: Es geht doch auch ohne. Die Leute leben doch 
als Bauern. Wozu sollen sie das lernen? 

Eine „kleine“ Begebenheit: Vor einigen Jahren kam 
eine Organisation nach Ambohitsara, mit dem klaren 
Ziel, Geld zu verdienen. Diese Leute haben ein Party 
für die Dorfältesten gegeben, sie betrunken gemacht 
und sie Dokumente unterschreiben (Fingerabdruck) 
lassen. Die Dorfleute konnten aber nicht lesen, es 
wurde ihnen irgendetwas erzählt. Mit diesen Dokumenten sind sie nach Antsohihy ins Katas-
ter-Amt gegangen und haben das Land auf ihren Namen eintragen lassen: mehrere 100 
Hektar. Ohne Bezahlung, ohne Rücksicht, auch wenn dieses Land eigentlich schon jemand 
gehört. Jetzt bauen sie mit Hilfe chinesischer Investoren dort in großem Stil Baumwolle an 
und die „Eigentümer“ haben ihr Land verloren. Da sie Analphabeten sind, können sie sich 
auch nicht wehren … 

Bitte betet für die Wettersituation in Ambohitsara: Es droht eine 
Dürre (2. Jahr in Folge). Grund dafür ist die langfristige und 
anhaltende Brandrodung. Letztes Jahr hat weder das Missions-
zentrum noch die Dorfbevölkerung Reis ernten können. Noch 
ein Dürrejahr wäre eine Katastrophe vor allem für die Dorfbevöl-
kerung (bei ihnen geht es wirklich um die Existenz – viele Leute 
würden dann noch mehr als bisher unter Mangelernährung 
leiden. 

Deswegen sind wir auch so erpicht auf unser mobiles Team: 
das sind Mitarbeiter, die darauf trainiert sind, Dorfleute zum 
Umdenken zu bewegen. So hätten wir dann irgendwann Auf-
forstung statt Brandrodung, ausreichend Regen statt Dürre, 
Vitamine (Obstbäume) statt Mangelernährung … 

Wir bitten auch um Gebetsunterstützung für Zanabony, die 
pädagogische Leiterin der Schule. Sie ist wirklich in letzter Zeit 
ein Segen für alle gewesen. Bei ihr wurde vor einigen Wochen 
Brustkrebs diagnostiziert und sie muss sich jetzt in der Haupt-
stadt einer Chemotherapie unterziehen. 

Dank 
Wenn ich das Jahr 2013 zusammenfassen müsste, würde ich sagen: 

Alles in Allem – wieder einmal hat Gott uns gezeigt, dass er uns niemals im Stich lässt. 

Allen Spendern, Helfern, Betern, noch mal vielen, vielen Dank für Euren Einsatz. 

Und: wir haben allen Grund, Gott zu danken für das, was wir hier in Europa haben. Ich werde 
niemals müde, das immer wieder zu sagen und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, fällt 
mir auf, was für eine große Rolle doch unsere Herkunftsfamilie spielt. Wäre ich in Indien 
geboren oder auf den Philippinen, oder in irgendeinem Slum in Afrika, wie anders wäre doch 
mein Leben gelaufen. 

Es gibt Menschen, vor allem Kinder (auch in Ambohitsara), die gehen abends noch hungrig 
ins Bett. Und dabei ist das Potential auf der Erde da (das hat Gott so vorgesehen), dass wir 
Nahrung für alle Menschen produzieren können. Und trotzdem wird sehr vielen Menschen 
auf der Welt sogar diese Nahrung verweigert. Das muss man sich mal vorstellen. Und wa-

 

Das neue Schuljahr hat begonnen – 
Unterricht in Ambohitsara 

(November 2013) 

 

Trockener Bewässerungs-
graben neben verbranntem 

Gelände 
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rum? Aus Gründen des Egoismus. Das ist jetzt nicht richtend oder an eine bestimmte Adres-
se gerichtet – das ist nur der biblische Befund: „das Herz (das Innerste des Menschen, also 
auch meins) ist böse von Kindheit an.“ Viele Leute sagen auch – was macht ihr da bloß, das 
nützt doch nicht viel, verglichen mit der Weltbevölkerung, eure ganze Mühe ist doch nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein … 

Klar, aber der betreffende Stein ist dann erst mal „satt“. Und wenn alle das machen wür-
den … 

Deswegen bin ich so dankbar für alle Leute, die sich an diesem Projekt beteiligen (und an 
anderen Projekten) – ihr seid alle eine Kostbarkeit, in meinen und vor allem in Gottes Augen. 

Vielen Dank noch mal für alles. 

SEPA-Umstellung am 01.02.2014 
Die Kontoverbindung (HOPE e.V.) bleibt unverändert. Es ändert sich nur die Schreibweise: 

Ab 1. Feb. 2014 laut EU-Verordnung – unsere IBAN lautet: 

Es kommt nur das „DE36“ hinzu. Privatpersonen mit 
deutschem Konto können weiterhin wie gewohnt 
Bankleitzahl und Kontonummer verwenden und die 
Umwandlung in die IBAN-Schreibweise ihrer Bank 
überlassen. Die Umstellung von bestehenden 
Daueraufträgen erfolgt automatisch. Siehe auch Bankinfo unten. 

Wir bei Facebook 
Seit einem Jahr ist unsere Facebook-Seite jetzt online 
mit aktuellen Kurzinformationen und Gebetsanliegen. 
Schaut doch mal vorbei und verbindet Euch mit uns 
über den „Gefällt-mir-Button“: 

www.facebook.com/Hope.Projekte.Madagaskar 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes 
Jahr 2014 wünscht Euch 
Euer Madagaskar-Team in Deutschland 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bitte senden an: Hope Projekte Madagaskar 
Dieter und Angelika Wörle 
Welserstr. 5 a

 D-86343 

 Tel. +49  
 oder per 
 E-Mail an: woerle@ 

  Königsbrunn 

(0) 82 31 / 85 56 1 
 
missionszentrum.org 

 

 

 Ich möchte an einem Kurzzeiteinsatz teilnehmen 

 Ich habe Interesse an einer Schulpatenschaft 

 Ich möchte den Rundbrief per E-Mail erhalten 

 Ich gebe eine Sachspende:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Name: ___________________________________ 

Straße, Nr.: ___________________________________ 

PLZ, Ort:  ___________________________________ 

E-Mail: ___________________________________ 

 

 Weitere Informationen unter:  www.missionszentrum.org 

 Facebook: www.facebook.com/Hope.Projekte.Madagaskar 

Bankverbindung (seit 1. März 2012): 

Empfänger:  HOPE e.V.  (www.hope-ev.org) 
BLZ: 622 515 50 – Konto-Nr.: 220 012 366 
bzw. IBAN: DE36 6225 1550 0220 0123 66 
Sparkasse Hohenlohekreis, Deutschland 
Verwendungszweck: Madagaskar 

+ Anschrift des Spenders 

BIC: SOLADES1KUN (bei Überweisung von Auslandskonto) 

(2. Zeichen = Buchstabe „o“, 8. Zeichen = Ziffer „1“) 

 

 

Aktuelle Kurzinfos und Gebetsanliegen 
auf Facebook – verbindet Euch mit 

uns über den „Gefällt-mir-Button“ 

https://www.facebook.com/Hope.Projekte.Madagaskar
http://www.missionszentrum.org/
https://www.facebook.com/Hope.Projekte.Madagaskar
http://www.hope-ev.org/
https://www.facebook.com/Hope.Projekte.Madagaskar

