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Vorwort 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Active Aid 
in Africa e.V. 
 
Nun ist bereits das vierte Jahr seit Bestehen 
unseres Vereins Active Aid in Africa e.V. ver-
gangen und ein ungewöhnlich arbeitsreiches 
zugleich. In dieser Bilanz gibt es wieder eini-
ges zu berichten. 
 
Hinter den Zahlen steht unsere gemeinsame 
Arbeit an allen Fronten unseres Vereins, so-
wohl in Deutschland, als auch im südostafri-
kanischen Malawi. 
 
Immer noch sind wir verhältnismäßig wenige 
Mitglieder. Doch mit den Erfahrungen aus 
den letzten Jahren und stets konstruktiven 
Kritiken haben wir die Qualität unserer Arbeit 
deutlich verbessert. Durch gemeinsame An-
strengungen haben wir auch im letzten Ge-
schäftsjahr einiges erreicht bzw. angebahnt – 
trotz der immer noch klammen Finanzlage. 
 
Letztere ist leider immer noch unser größter 
Hemmschuh in der Vereinsarbeit. Doch hier 
heißt es nach wie vor, einfach mit Geduld die 
zukünftige Entwicklung abzuwarten. Je mehr 
wir unseren Bekanntheitsgrad und die Zahl 
unserer Mitstreiter erhöhen, desto mehr 
Geldmittel werden auch ihren Weg in das 
Projekt finden. Seit der Gründung hat sich 
das Spendenaufkommen Jahr für Jahr stetig 
erhöht. Deshalb schauen wir zuversichtlich in 
die Zukunft. 
 
In diesem Jahresbericht werden wir Ihnen 
unsere Aktivitäten aus dem vergangenen 
Geschäftsjahr vorstellen. Seit dem Jahresbe-
richt 2007/2008 zum ersten Mal können wir 
auch wieder selbst direkt aus Malawi berich-
ten. 
 
Vor allem im ersten Halbjahr 2011 haben die 
Aktivitäten spürbar zugenommen und auch 
der finanzielle Umsatz ist markant angestie-
gen. Auf der einen Seite fiel durch die Mala-
wi-Reise die Ausgabenseite deutlich höher 
aus als in den Jahren zuvor. Auf der anderen 
Seite kam aber auch sehr viel mehr in die 
Vereinskasse herein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einem weiteren Teil wollen wir Ihnen unse-
re Planungen für das nächste Geschäftsjahr 
2011/2012 präsentieren sowie die langfristige 
Zielsetzung unserer Arbeit nahe bringen. 
 
Wir danken all unseren Mitgliedern für die 
bisherige Zusammenarbeit, sowie allen Men-
schen, die uns bisher durch ihre Spenden 
unterstützt haben oder durch ihre Ermunte-
rungen uns immer wieder in unserer Arbeit 
bestätigen und unser Bestreben verstärken. 
 
Mit „Zikomo kwambiri“ bedanken sich auch 
die Malawier für die im letzten Jahr geleistete 
Arbeit und Unterstützung, die ihnen Hoffnung 
und Kraft für ihr weiteres Überleben gibt. 
 
Seien Sie zu diesem Jahresbericht herzlichst 
begrüßt, 
 
Ihre 
 
Birgit Uhlig       Robert Mattheus 
1. Vorsitzende            2. Vorsitzender 
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Wir über uns 
 
Active Aid in Africa Malawi ist als Zweigstelle 
des deutschen Vereins Active Aid in Africa e.V. 
(AAA e.V.) registriert. Die Nichtregierungsor-
ganisation (NRO) errichtet ein Einkommen 
erzeugendes Projekt zur Armutsbekämpfung 
und Wiederaufforstung im Rahmen eines ent-
sprechenden Programmes in Zusammenarbeit 
mit dem regionalen Department of Forestry 
des Ministry of Mines, Natural Resources & 
Environment. Das Projekt startete im Fluss-Tal 
des Lower Shire in Süd-Malawi. Zur Abschwä-
chung von Hungerkatastrophen sollen in einem 
parallel laufenden Programm Nahrungsmittel 
für den Eigenbedarf erzeugt werden. 
 
Die Jatropha-, Neem- und Moringa-Pflanzen 
(JANEEMO ) werden auf kommunaler Ebene 
angebaut, auf für die Nahrungsmittelprodukti-
on unbrauchbaren Böden, die entweder den 
Farmern selbst gehören oder dem Verein als 
Projektflächen von den traditionellen Autoritä-
ten zur Verfügung gestellt werden. 
 
Beim Anbau über Saatgut ist die erste Ernte 
nach frühestens drei Jahren zu erwarten. Die 
in Aufzucht-Stationen aufgezogenen Pflan-
zen bilden im Gegensatz zu Stecklingen ein 
breites Wurzelwerk und können somit die 
Böden festigen und vor Bodenerosion schüt-
zen. Auf diese Weise können Gebiete auch 
wieder aufgeforstet werden. Stecklinge der 
Jatropha sind besser anzuwenden beim Er-
richten so genannter lebender Zäune, um 
Kulturpflanzen wie Mais gegen Tierfraß zu 
schützen. 
 
Die Farmer erhalten das Saatgut bzw. die 
Stecklinge von AAA kostenlos zur Verfügung  
gestellt und kümmern sich selbstständig um 
den Anbau, die Pflege und Ernte. Die Ernte 
wird gleichfalls eigenverantwortlich eingeholt 
und u.a. an AAA verkauft, worauf die Bauern 
unmittelbar gemäß ihrem jeweiligen Ernteer-
trag bezahlt werden. 
 
Auf den von den traditionellen Autoritäten zur 
Verfügung gestellten Flächen sollen von AAA 
Einheimische beschäftigt werden, um die 
Aufzucht, Pflanzung und Ernte in deren Auf-
trag durchführen. Die Aufzucht-Stationen,  
Büros und Reparaturwerkstätten werden sich 
ebenfalls auf den zu AAA gehörenden Flä-
chen befinden. 

 
 
Das aus den Jatropha-Nüssen gewonnene Öl 
ist für ältere Motoren, Öl-Kocher und Öllam-
pen verwendbar. Nebenprodukte sind Bio-
Gas, Presskuchen und Glyzerin. Der Press-
kuchen ist als energiehaltiger Dünger oder für 
spezielle Öfen verwendbar. Vor allem aus 
Kostengründen kommen in unserem Projekt 
nur der Presskuchen und das Bio-Öl als al-
ternativer Energieträger zum Einsatz. 
 
Dank ihrer positiven Eigenschaften verbes-
sern die JANEEMO -Pflanzen nachhaltig die 
Bodenqualität in solch hohem Ausmaß, dass 
spätestens drei Jahre nach ihrem Anbau pa-
rallel Obst und Nahrungsmittel angebaut 
werden können. Über jene Ernten werden die 
Bauern frei verfügen, sowohl zum Lebensun-
terhalt der eigenen Familien als auch für den 
Verkauf auf den lokalen Märkten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dadurch werden mehrere tausend Menschen 
direkt und mehrere zehntausend indirekt von 
diesem Projekt profitieren: als Farmer auf 
ihrem eigenen Land oder als Beschäftigte bei   
AAA. Durch ihre Einkünfte verbessern sie 
ihren Lebensstandard. 
 
Die Erzeugnisse von JANEEMO  werden zu-
erst für den kommunalen Bedarf verwendet, 
Überschüsse sollen zum überregionalen Ver-
kauf angeboten werden.  
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Projektstand Herbst 2010: 
 
In der Kommune hatte die Aufklärungsarbeit 
und Saatgutverteilungsaktionen von unserem 
Projektleiter Herrn Mybeck sowie weiteren 
Helfern erste Früchte getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch ist dieser Fortschritt der ständigen Zu-
sammenarbeit mit dem örtlichen Vertreter des 
Forestry Departments in Nsanje-Distrikt zu 
verdanken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die von Heiner Sendfeld und seinen Helfern 
Anfang 2010 auf die Projektfläche von AAA 
direkt aus Samen gepflanzten Jatrophas sind 
nur teilweise aufgegangen. Viele von den 
Gesamt ca. 8.600 Stück waren dem stetigen 
Wassermangel und gefräßigen Termiten zum 
Opfer gefallen. 
 
Was lehrt uns das?  
Direktauspflanzung aufs Feld ist unmöglich. 
Man kann niemandem zumuten, die heran-
wachsenden, noch zarten Pflänzchen mittels 
einer Tretpumpe und dem stetigen Transport 
von Kanistern zum Projektstandort zu bewäs-
sern. 
Auch sind die Keimlinge noch sehr empfind-
lich gegenüber Schädlinge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Verlegung einer Wasserleitung nebst 
Wasserpumpe vom Shire-Fluss über 1 km 
weg ist zu sehr störanfällig, weil die Leitung 
auch beschädigt werden kann im Laufe der 
Zeit   
Ein Brunnen auf dem AAA-Feld wird den Vor-
teil haben, auch die Anwohner in der Nähe 
mit trinkbarem Wasser zu versorgen. Das 
wäre bei der Variante einer Wasserleitung 
aus dem verschmutzten Shire-Fluss nicht 
möglich. Dazu soll einer der beiden bereits 
zur Zeit der Flüchtlingslager gebohrten Brun-
nen dienen, die aber nun verödet sind. 
 
Die Auspflanzung wird erst geschehen, wenn 
die in Frühbeeten herangezogenen Pflänz-
chen erste Verholzungen am Stamm aufwei-
sen. Somit wird kostbares Wasser gespart, 
denn auf den kleineren Frühbeeten, die zu-
meist auf den Höfen gehalten werden, ist viel 
weniger Wasser zum Heranziehen nötig. Au-
ßerdem stehen die Pflänzchen unter ständi-
ger Fürsorge der sehr umsichtigen, verant-
wortungsvollen Frauen. 
Somit spricht alles für die vorrangige Versor-
gung der Familien mit Saatgut und Stecklin-
gen, bevor wir an die Bepflanzung der Pro-
jektfläche gehen können.  
Sobald wir aber auf der Projektfläche Bedin-
gungen geschaffen haben, damit zumindest 
ein Mitarbeiter von AAA mit seiner Familie 
darauf wohnen kann und seine ständige 
Wasserversorgung gewährleistet ist, kann 
auch die gesamte Projektfläche bepflanzt 
werden. 

 

 

 
Dorf-Baumschule in Nthumba 

3-jährige Moringa-Reihe 
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Im Juli 2010 haben wir mit einem eigenen 
Stand an Afrikafesten in Pforzheim und 
Karlsruhe teilgenommen. Es gab eine gute 
Resonanz und in Karlsruhe freuten wir uns 
über ein besonders gutes Fundraisingergeb-
nis.  
 
Wir erarbeiteten bzw. überarbeiteten Infoma-
terial wie Plakate, Flyer, Postkarten und Be-
richte. 
 
Ständig wird die Partnerschaft mit Afrika-
Präsenz in Pforzheim gepflegt, z.B. durch 
Teilnahme an Mitgliederversammlungen. 
 

 
 
Weitreichende und sehr interessante Kontak-
te werden zurzeit über soziale Netzwerke 
angebahnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerald Drieschner, Ursula Sandau, Ortwin 
Lux sowie weitere ehrenamtliche Helfer zeig-
ten besonders lobenswerte Einsätze bei den 
Afrikafesten durch sachkundige und mitrei-
ßende Beratung von Interessenten am Stand 
sowie Lieferung von Zubehör wie selbst ge-
backener Kuchen, Kaffee usw. Stetige Ver-
besserungen und immer mehr Routine beim 

Standauf- und Abbau sowie dessen Betrieb 
wirken sich ebenfalls bereits erfreulich aus. 
 

 
 
Die Wintermonate nach der Malawi-Reise 
erwiesen sich als dringend erforderliche Ruhe 
vor dem Sturm. Wir hatten im Herbst 2010 
mit am Wettbewerb der von der 
Drogeriemarktkette „dm “ initiierten Aktion 
„Ideen Initiative Zukunft“ teilgenommen. Da-
raufhin wurden wir nominiert zu einer zwei-
wöchigen Ausstellung in einem Pforzheimer 
dm-Markt. Diese fand im Februar statt  Auch 
wenn wir nur den zweiten Platz gewonnen 
haben, war das Preisgeld von 250 € sehr 
willkommen, welches „unser“ dm-Filialleiter 
von sich aus nochmals kräftig aufstockte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaum dass diese Aktion beendet war, wur-
den wir von der Schlössle-Galerie zum Tag 
der Vereine eingeladen. Umfangreiche Vor-
bereitungen standen an, denn auch die 

Bericht von der Vereinsarbeit  in Deutschland 
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Schlössle-Galerie führte unter den fast 30 
eingeladenen Vereinen mehrere Vorauswah-
len durch, von denen nur 10 am Ende übrig 
blieben. 
 

 
 
Im Zuge dieser Vorbereitungen und in Hin-
sicht auf die für Juli wieder anstehenden 
Afrikafeste erweiterten wir unser Angebot an 
Flyern sehr stark. Auf unserem sehr verän-
derten Poster wurde der modernisierten Pro-
jekt-Konstellation Rechnung getragen. Eben-
so wurde das Ausstellungsmaterial durch die 
Fotos von Heiners und unserem Malawi-
Besuch von 2010 wesentlich ergänzt. 
 

 
 
Das Ende des Finanzjahres 2010-2011 war 
gekennzeichnet vom Endspurt der Vorberei-
tungen auf die nächsten Afrika-Festivals im 
Juli 2011 und die Neugestaltung der Website, 
denn diese muss gründlich modernisiert wer-
den. Der Startschuss dazu fiel im Juni und 
soll bis zum Frühherbst abgeschlossen sein. 

Unmittelbar kurz vor Ende dieses Geschäfts-
jahres wurde das Vereinsbündnis „MOSAIK 
der einen Welt“ ins Leben gerufen, deren vier 
Partner-Vereine aus Pforzheim und Enzkreis 
allesamt auch Teilnehmer aus dem Bereich 
Entwicklungshilfe bei der dm-Aktion waren.  
 
Auch unser Konkurrenz-Projekt, das in „unse-
rer“ Filiale vor uns den 1. Preis gewann, zieht 
nun in diesem Bündnis mit uns an einem 
Strang. Es werden bereits eine Anzahl ge-
meinsamer Aktionen geplant, über die wir im 
Jahresbericht des nächsten Jahres sicherlich 
viel berichten werden können. Der Start die-
ses Bündnisses verläuft überaus vielverspre-
chend, fordert uns aber auch gewaltig viel 
Arbeit ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es zeichnet sich deutlich ab, dass wir uns 
auch in den kommenden Monaten sicherlich 
nicht über Arbeitsmangel beklagen werden 
können. 
 
Herzlichen Dank an Herrn Christofer Giemsa 
für die Beratung rund ums Tagebuch und 
Schriftstücke für den Verein.  
Wir bedanken uns auch bei allen Spendern 
und Unterstützern von außerhalb, besonders 
aber Herrn Herbert Müller und einer Groß-
spenderin aus Karlsruhe, die nicht benannt 
werden will, für die Geldspenden. 
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Es bedeutet: Eine gemischte Bepflanzung 
mit Jatropha, Neem, Moringa.  
Gemeinsam mit der Regierung wollen wir 
einen dauerhaften Mix der schnell wachsen-
den, trockenresistenten Gehölze erreichen. 
Alle drei Arten wurzeln tief und breit, befesti-
gen den Boden und werten ihn auf. So kön-
nen wir innerhalb kurzer Zeit auch an die 
Pflanzung mit: Obstgehölzen, tropisch ver-
träglichen Kräutern, Gemüse und anderen 
Nahrungsmittelpflanzen  gehen. 
 
Die Vorteile von JANEEMO liegen klar auf 
der Hand: 
 
Alle drei Arten wurzeln tief und breit. Dadurch 
festigen sie den stark erodierten, stark ausge-
laugten Boden und verbessern dessen 
Fruchtbarkeit durch ihre Abfallprodukte. 
Zudem wachsen die Bäume sehr schnell und 
sind trockenresistent ab dem zweiten Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Jatropha  liefert zudem Öl, das als Feu-
erholzersatz für Ölkocher oder zur Beleuch-
tung genutzt werden kann. Die Pressrück-
stände aus den Nüssen geben einen sehr 
guten Dünger her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Neem bietet ihre Blätter und Blüten zur 
Zubereitung von heilsamem Tee an. Auch die 
kleinen Äste können zur Zahnreinigung ge-
nutzt werden. Sie wirken antibakteriell und 
dämmen damit Karies und Parodontose ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist JANEEMO?                                        

 

Neem in voller Blüte 

 

Einjährige Neem in Ngona 
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Die Moringa gilt im Herkunfstland Indien 
als der Wunderbaum schlechthin. 
Sämtliche Bestandteile des Baumes sind 
essbar und äußerst nahrhaft. Seine Inhalts-
stoffe sollen gegen über 200 Wehwehchen 
helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht verwunderlich, dass Moringa auch in 
der Ayurveda-Medizin eine große Rolle spielt. 
Obendrein reinigen und desinfizieren die Sa-
men Trinkwasser . Deshalb beabsichtigen 
wir, die Bevölkerung diesbezüglich zu schu-
len.

 

 

 

Duftende Moringa-Blüte 

Moringa aus 2007 mit Blüten und 
Samenschoten 

 

 

Verarbeitete Blätter für Tee 
 

 

 

Samenschoten 
 

Ausgeschälter Kern aus 
den Samen 

Moringablätter und- Blüten 
 

Wenn wir schrittweise der Bevölkerung den heil-
samen Nutzen der Moringa und Neem nahe-
bringen, werden die Leute auch bald gesünder 
werden. 
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Zwischen September und Oktober 2010 be-
suchten wir Malawi abermals. 
Wir bemühten uns um die Erlangung der Re-
gistrierung als Organisation in Malawi. 
Dazu rannten wir unserem Anwalt, dem Re-
gisteramt in Blantyre sowie dem Justizminis-
terium in Lilongwe die Türen ein. 
Letztendlich hatten wir es doch geschafft, 
dass der Justizminister seine Unterschrift 
unter unser Dokument setzte und wir nun als 
Organisation in Malawi registriert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir besuchten die deutsche Botschaft, um 
unsere Chancen auf Förderung von dieser 
Seite her zu klären. Doch sind die Mittel für 
Entwicklungshilfe weiter gekappt worden. 
 
Mit Mybeck gemeinsam berieten wir über 
unser weiteres Vorgehen. 
Wir suchten unser Projekt auf, sprachen mit 
verschiedenen Einwohnern und klärten die 
Missverständnisse zwischen Mybeck und 
Heiner Sendfeld vollständig auf. 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Heiner besuchte das Projekt Anfang des Jah-
res 2010 und ließ auf dem AAA-Feld 
Jatropha-Samen direkt aussäen. 
Wir besuchten auch verschiedene Dörfer der 
Region um Tengani und besahen uns auch 
deren neueste Errungenschaften: Baumschu-
len für JANEEMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den neuen amtierenden Oberbürgermeister 
und die Traditionelle Autorität besuchten wir 
ebenfalls. 
 
In seinem Dorf 
wurde durch die  
malawische Regie- 
rung eine kleine  
Ölpresse,  
kombiniert mit  
einer Maismühle  
bereitgestellt.  
Die Bäumchen  
haben 2010 eine  
erste größere  
Ernte geliefert. 
Die meisten Nüsse  
werden zur Vermehrung genutzt. 
 
Wir mussten aber auch feststellen, dass auf-
grund von Wassermangel und versiegenden 
Brunnen die Existenz verschiedener Ort-
schaftsteile in Gefahr ist. 
Es erweist sich als dringend erforderlich, die 
Brunnen tiefer zu bohren und für eine be-
ständigere Wasserzufuhr zu sorgen. 
 
 
 
 
 
 

Bericht über unseren letzten Malawi-Besuch  
 

 

 

 

Nur noch 
wenige 
Jatrophas 
haben 
überlebt. 

 



 11 

 
Oberstes Ziel in den kommenden Geschäfts-
jahren muss sein, den Verein auf eine solide 
finanzielle Basis zu stellen. 
 
Dazu müssen wir vor allem vor Ort Klarheiten 
über neue Bestandsaufnahmen anfertigen 
sowie die weitere Herangehensweise am 
Projekt vermitteln sowie die Organisation in 
Malawi direkt durch den Vorstand der Regie-
rung präsentieren. 
 
Die Suche nach Sponsoren und Spendern 
wird Hauptbestandteil der Arbeit sein sowie 
eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Gegen-
wärtig arbeiten wir an der Bewerbung von 
Fördermitteln durch Stiftungen und des Staa-
tes. Dies schließt das Mitwirken auf diversen 
Afrika-Festen sowie an Info-Ständen in Fuß-
gängerzonen mit ein. Ebenfalls sollen Inter-
netplattformen noch stärker genutzt werden. 
 
Auch die guten Beziehungen zu anderen 
Vereinen bzw. Organisationen sollen vertieft 
und weiter ausgebaut werden, bzw. neue 
Partnerschaften geknüpft werden. 
 
Außerdem bereiten wir uns für eine geplante 
Promotionstour zwischen Mosambik und 
Blantyre „Auf den Spuren von Livingstone“ 
direkt durch Tests und Teamfindungsaktionen 
vor Ort vor. 
 
Zubehör dafür haben wir weitestgehend ge-
sammelt, vor allem durch Sachspenden. 
 
Im Projektgebiet sollen weitere Anpflanzun-
gen erfolgen.  
 
Zukunftsaussichten  
 
Die erste größere Ernte aus den durch Sa-
menaufzucht herangezogenen Pflanzen ist 
für Ende 2011 oder Anfang 2012 zu erwar-
ten. Die Pro-Hektar-Ernteerträge werden in 
den darauf folgenden Jahren durch weiteres 
Wachstum der Sträucher steigen. 
 
Es ist geplant, die Anbauflächen mit der Zeit 
deutlich zu erweitern, um damit letztendlich 
auch immer mehr Menschen in das Projekt 
mit einbinden zu können. 
 
Es zeichnete sich schon von Anfang an ab, 
dass unter der Bevölkerung ein sehr reges 

 
Interesse für die Teilnahme am Projekt be-
steht. Da außerdem aus klimatischen und 
historischen Gründen in der gesamten Regi-
on ausgedehnte Brachflächen vorhanden 
sind, ist davon auszugehen, dass die Anbau-
flächen bis zum Jahr 2012 dramatisch erwei-
tert werden. 
 
Wir werden in der nächsten Zeit unser 
Hauptaugenmerk voll auf die bereits 2007 
ausgewählte Region um Tengani konzentrie-
ren, um so die Strukturen und Vorgänge 
überschaubarer zu halten und die wenigen 
uns zur Verfügung stehenden Mittel effektiver 
einsetzen zu können. 
 
Außerdem werden wir verstärkt auf die Vor-
bereitung einer direkt für die Bevölkerung 
zugutekommende Nahrungsmittelproduktion 
hinlenken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das AAA-Grundstück soll in der nächsten 
Zeit mit einem Gebäude für Büro-und Wohn-
zwecke bebaut werden sowie bei Vorhan-
densein der finanziellen Mittel mit einem 
Brunnen bestückt werden. 
 
Langfristig gesehen wird das Projekt nicht nur 
vielen Tausend Menschen eine spürbare 
Verbesserung in der Lebensqualität bringen, 
sondern sich auch durch den Verkauf von 
Jatropha-Öl, Naturdünger, Neemblätter und 
Moringaprodukte finanziell selbst tragen kön-
nen. 
 
Bis dahin ist es jedoch noch ein langer, stei-
niger Weg. Bitte helft alle mit  – auf ein gutes 
Gelingen! 
 
 
 

Ausblick für das kommende Geschäftsjahr 2011 / 2012  
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Zahlenspiegel: 
 
Verein 

 
 
Projekt 

 
 
 
 
 

Deutschland   Malawi 
 
Mitglieder (gesamt)   18    108 
 
Davon hauptamtliche   0    21 (*) 
(fest angestellte) Mitglieder 
 
Davon ehrenamtliche   11    82 
(aktive) Mitglieder 
 
Davon passive Mitglieder  6    0 
 
Davon im Kuratorium   -    7 (**) 
 
Anmerkungen: 
(*) 20 der 21 hauptamtlichen malawischen Mitglieder sind im Wartestand, da sie erst bei ausreichen-
den finanziellen Mitteln fest angestellt werden können. 
 
(**) Einige Mitglieder in Malawi sind gleichzeitig auch im Kuratorium, wodurch die Summe der Mitglie-
der höher erscheint als die Gesamtmitgliederzahl. 

Anbauflächen für Jatropha: 45 ha (11 ha davon von Active Aid in Africa Malawi gepachtet) 
 
Anbaudichte: ca. 1100 Bäume/ha (Pflanzabstand: etwa 3 x 3 m) 
 
Erwartungsgemäße Ernte-Erträge pro Baum: ca. 300 Nüsse (ca. 0,7 kg) im ersten Erntejahr 
bis ca. 1500 Nüsse (ca. 3,5 kg) ab dem dritten Erntejahr, d.h. ca. 800 kg – 4000 kg/ha. 
 
Aus 1 kg Nüssen können ca. 0,2 l Öl gepresst werden. 
 
Für Neem und Moringa liegen noch keine Erfahrungswerte vor. 
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Haushaltsbericht 2010 / 2011:  

1. Einnahmen: I m ersten Geschäftsjahr wurden nur Einnahmen von AAA  in Deutschland erzielt  
 
Einnahmearten  Ist 2010 / 1111
Mitgliedsbeiträge (von passiven Migliedern generell, von aktiven Migliedern freiwillig) 300,00 
Einnahmen durch Spenden / dm-Preisgeld 2652,16 
Sachspenden (Medikamente / Verbandsmaterial im Wert von 161,46 €)  
***GESAMTEINNAHMEN  2952,16 
 
 
2. Ausgaben: 
 
Deutschland 
 
Kostenarten  Ist 2010 / 1111
Telefon-Kosten (Festnetz + Internet + Anteile Grundgebühren) 229,83 
Telefon-Kosten (Handys + Anteile Grundgebühren) 203,70 
Weitere Verwaltungskosten (Flyer-Druck, EDV-Material, Portokosten, u.a.) 518,04 
Sonstiges (u.a. Laptop-Zubehör) 215,37 
***GESAMTKOSTEN 1166,94 
 
Malawi 
 
Kostenarten  Ist 2010 / 1111
Gehalt  Projektkoordinator 156,88 
Gesundheitsvorsorge/-kosten 0,26 
Spesen 51,79 
Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Internet, Postfach-Miete, u.ä.) 122,34 
KFZ-Kosten (Reparatur, Ersatzteile, u.ä.) 88,58 
Wohn-, Bürokosten (Blantyre) 1,88 
Anschaffungskosten (Prepaid-Guthaben, Goodwill-Geschenke, Arbeitsmittel für Staff) 63,57 
Projektinfrastruktur (Saatgut, Plastik-Säckchen) 37,65 
***GESAMTKOSTEN 522,96 
 
Reisekosten 
 
Kostenarten  Ist 2010 / 1111
Reisekosten Pforzheim-Lilongwe und zurück (Flüge, Zugfahrten) 1265,78 
Reisekosten innerhalb Afrikas ( (Mini-) Busfahrten, Taxi, Übernachtungen) 118,81 
***GESAMTKOSTEN 1384,59 
 
 
Kostenarten  Ist 2010 / 1111
GESAMTKOSTEN (ALLE  POSTEN)  3074,49 
 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2010/2011 haben wir mit einem Minus von 122,33 Euro abgeschlossen. 
Trotz dem fast ausgeglichenen Haushalt wurden fast zwei Drittel der Gesamtausgaben durch Privat-
vermögen abgedeckt, da die Einnahmen zum großen Teil erst nach der Malawi-Reise erfolgten. Das 
vorhandene Guthaben steht für die nächste Malawi-Reise zur Verfügung. 
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Das Schlusswort hat traditionell unser Projektleite r, Herr Nzeru Mybeck: 

  

Liebe Freunde und Mitglieder von AAA Germany! 
 
Seien Sie alle herzlichst gegrüßt und gestatten Sie mir einen Bericht für Sie. 
 
Euer Erscheinen hier vor Ort wird einiges verändern, weil wir uns und das Ngona-Projekt auf 
dem District Meeting vorstellen werden. So verkaufen wir unsere Idee an Lokale Spender, die 
Belegschaft des Distrikts und die Regierung in Nsanje.  
Wenn möglich, kauft bitte eine kleine Ölpresse, damit wir zum Meeting zeigen können, wie 
man die Nüsse auspresst und wie man das Öl nutzt für Lämpchen u.a. 
Wir sollen vorzeigen, was wir bisher getan haben, um auch der Regierung und der Kommune 
unsere Kompetenzen aufzuzeigen. 
Wie Ihr wisst, hat sich bei uns nicht viel verbessert, weil es bei uns an finanziellen Mitteln 
mangelt. Ich bin mir sicher, wenn wir mit einigen Einkommen schaffenden Maßnahmen losle-
gen, werden wir recht bald das Projekt selbst am Laufen halten. Denn wir haben allzu lange 
auf internationale Sponsoren warten müssen. 
Wir müssen aktiv werden, damit auch lokale Sponsoren auf uns aufmerksam werden und uns 
helfen, sie müssen nur sehen, dass sich etwas tut. 
Stellt Euch vor, Matias und die Traditionelle Authorität haben seit 2007 das Grundstück für uns 
freigehalten. Also los, packen wir es an! 
 
Mit besten Grüßen 
Nzeru J.Mybeck -Projektkoordinator von AAA Malawi 
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