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So erreichen sie uns:

Vorwort
Liebe Mitglieder und Freunde des Active Aid in
Africa e.V.
Das achte Jahr seit Bestehen unseres Vereins
Active Aid in Africa e.V. und das bisher erfolgreichste Jahr ist vergangen. In dieser Bilanz
werden wir darüber berichten.
Hinter den Zahlen steht unsere gemeinsame
Arbeit an allen Fronten unseres Vereins, sowohl in Deutschland, als auch im südostafrikanischen Malawi.
Trotz gutem Mitgliederzuwachs im vergangenen Jahr haben wir noch 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 Anstrengungen haben wir im letzten Geschäftsjahr vieles bewegt – trotz wie immer klammer
Finanzlage.
Letztere bleibt 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.
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In diesem Jahresbericht werden wir Ihnen unsere Aktivitäten aus dem vergangenen Geschäftsjahr vorstellen.
Hauptsächlich konzentrierte sich der Verein auf
die Planung, Finanzierung und Durchführung
der zurückliegenden Malawi-Reise sowie der
Hilfe für die Flutopfer zu Beginn des Jahres
2015.
In einem weiteren Teil wollen wir Ihnen unsere
Planungen für das nächste Geschäftsjahr
2015/2016 präsentieren sowie die langfristige
Zielsetzung unserer Arbeit nahe bringen.
Wir danken all unseren Mitgliedern für die bisherige Zusammenarbeit, sowie allen Menschen, die uns bisher durch ihre Spenden unterstützt haben oder durch ihre Ermunterungen
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
1. Vorsitzende

Robert Mattheus
2. Vorsitzender

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 Nichtregierungsorganisation (NRO) errichtet ein Einkommen erzeugendes Projekt zur Armutsbekämpfung und
Wiederaufforstung im Rahmen eines entsprechenden 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 Abschwächung
von Hungerkatastrophen sollen in einem parallel laufenden Programm Nahrungsmittel für den
Eigenbedarf erzeugt werden.

Das aus den Jatropha-Nüssen gewonnene Öl
ist für ältere Motoren, Öl-Kocher und Öllampen
verwendbar. Nebenprodukte sind Bio-Gas,
Presskuchen und Glyzerin. Der Presskuchen
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 alternativer
Energieträger zum Einsatz.

Die Jatropha-, Neem- und Moringa-Pflanzen
(JANEEMO) werden auf kommunaler Ebene
angebaut, auf für die Nahrungsmittelproduktion
unbrauchbaren Böden, die entweder den Farmern selbst gehören oder dem Verein als Projektflächen von den traditionellen Autoritäten
zur Verfügung gestellt werden.
Beim Anbau über Saatgut kann nach frühestens drei Jahren erstmalig geerntet werden. Die
in Aufzucht-Stationen gezüchteten Pflanzen
bilden im Gegensatz zu Stecklingen ein breites
Wurzelwerk und können somit die Böden festigen und vor Bodenerosion schützen. Auf diese
Weise können Gebiete auch wieder aufgeforstet werden. Stecklinge der JANEEMO sind
besser anzuwenden beim Errichten 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
Anbau, Pflege und Ernte. Die Ernte wird u.a.
an AAA verkauft, worauf die Bauern unmittelbar gemäß ihrem jeweiligen Ernteertrag bezahlt
werden.
Auf den von den traditionellen Autoritäten zur
Verfügung gestellten Flächen werden von AAA
Einheimische beschäftigt, um die Aufzucht,
Pflanzung und Ernte in deren Auftrag durchzuführen. Die Aufzucht-Stationen, Büros und
Reparaturwerkstätten befinden sich ebenfalls
auf den zu AAA gehörenden Flächen.
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Neem und Moringa sollen als äußerst gesundheitsfördernde Tees und Nahrungszulagen regelmäßige Verwendung in der Bevölkerung
finden.
Dank ihrer positiven Eigenschaften verbessern
die JANEEMO-Pflanzen nachhaltig die Bodenqualität in solch hohem Ausmaß, dass spätestens drei Jahre nach ihrem Anbau parallel Obst
und Nahrungsmittel angebaut werden können.
Über jene Ernten werden die Bauern frei verfügen, sowohl zum Lebensunterhalt der eigenen
Familien als auch für den Verkauf auf den lokalen Märkten.
Dadurch werden viele Menschen direkt und
deren Familien 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 zuerst
für den kommunalen Bedarf verwendet, Überschüsse sollen zum überregionalen Verkauf
angeboten werden.

Bericht von der Vereinsarbeit in Deutschland
Im Juli 2014 haben wir mit einem eigenen
Stand an Afrikafesten in Pforzheim und erstmals in Mühlacker teilgenommen. Es gab eine
gute Resonanz und trotz der gleichzeitig stattfindenden Fußball-WM gute FundraisingErgebnisse. In diesem Zeitraum konnten wir
auch vier neue Mitglieder gewinnen.

Im November, unmittelbar vor der Reise, führten wir in der EMK Eutingen eine sehr erfolgreiche Spendenaktion durch, die uns fast 400
Euro einbrachte.

Den Verlauf und Bericht des Aufenthaltes in
Malawi im November und Dezember finden Sie
auf Seite 8.

Gerald Drieschner, Ortwin Lux, Christl Trautmann und Brigitte Leicht sowie weitere ehrenamtliche Helfer zeigten besonders lobenswerte
Einsätze bei den Afrikafesten durch sachkundige und mitreißende Beratung von Interessenten am Stand sowie Lieferung von Zubehör wie
selbst gebackener Kuchen, Kaffee usw. Während des Pforzheimer Festes konnten wir mit
unserer malawischen Freundin Alice Maere
den 50.Jahrestag der Unabhängigkeit Malawis
begehen und hielten dort eine außerordentliche
Mitgliederversammlung ab.
Stetige Verbesserungen und immer mehr Routine beim Standauf- und Abbau sowie dessen
Betrieb wirken sich ebenfalls bereits erfreulich
aus. Der Wiedererkennungseffekt trat bei den
letzten Afrikafesten immer deutlicher hervor.
In den darauf folgenden Monaten wurde die
SEPA-Umstellung abgeschlossen.
Der September bis November standen ganz im
Zeichen der Reisevorbereitungen nach Malawi.
Im Oktober waren wir zu einer Afrika-Konferenz
in Hannover eingeladen, bei der interessante
Informationen über Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung vermittelt wurden.
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Nach der Rückkehr aus Malawi gab es keine
Verschnaufpause, weil der Süden Malawis Mitte Januar von einer verheerenden Flutkatastrophe heimgesucht wurde. Bis Mitte März
führten wir über unsere sozialen Netzwerke
und die EMK eine Spendenaktion durch, die
knapp 900 Euro einbrachte.
Dieses Geld sowie einen weiteren Betrag für
das Projekt wurde an Mybeck überwiesen.,
welcher in Zusammenarbeit mit den lokalen
Autoritäten und anderen NGOs eine Fluthilfeaktion durchführte. Auf diese Art wurden in
Abstimmung mit den örtlichen Behörden und
anderer Nichtregierungs-Organisationen Nahrungsmittelhilfen an die 880 betroffenen Personen unseres Dorfes aus 156 Familien verteilt.
Weitere Spenden sollen für den Wiederaufbau
der zerstörten Häuser und sanitärer Anlagen
eingesetzt werden.
In den Monaten Mai und Juni rückten neben
den Vorbereitungen für die nächsten Afrikafeste die Vorbereitungen zur Einleitung einer
Partnerschaft mit einer deutschen Schule ins
Blickfeld.
Ständige Aktualisierungen und Verbesserungen der Website sowie die Weiterentwicklung
unserer sozialen Netzwerke und OnlineSpendenplattformen wurden das gesamte Geschäftsjahr über weitergeführt.

Was bedeutet JANEEMO?
Es bedeutet: Eine gemischte Bepflanzung mit
Jatropha, Neem, Moringa.
Gemeinsam mit der Regierung wollen wir einen
dauerhaften Mix der schnell wachsenden, trockenresistenten Gehölze erreichen.
Alle drei Arten wurzeln tief und breit, befestigen
den Boden und werten ihn auf. So können wir
innerhalb kurzer Zeit auch an die Pflanzung
mit: Obstgehölzen, tropisch verträglichen
Kräutern, Gemüse und anderen Nahrungsmittelpflanzen gehen.
Die Vorteile von JANEEMO liegen klar auf der
Hand:

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

Neem in voller Blüte

Alle drei Arten wurzeln tief und breit. Dadurch
festigen sie den stark erodierten, stark ausgelaugten Boden und verbessern dessen Fruchtbarkeit durch ihre Abfallprodukte.
Zudem wachsen die Bäume sehr schnell und
sind trockenresistent ab dem zweiten Jahr.

Einjährige Neem in Ngona

Die Jatropha liefert zudem Öl, das als Feuerholzersatz für Ölkocher oder zur Beleuchtung
genutzt werden kann. Die Pressrückstände aus
den Nüssen geben einen sehr guten Dünger
her.
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Zudem soll der Genuss von Neem gegen Beschwerden im Magen-Darm-Trakt sowie bei
Jodmangel helfen.
Außerdem lässt es sich im Schatten der riesigen Schatten spendenden Schirme von NeemBäumen wunderbar relaxen.

Die Moringa gilt im Herkunftsland Indien als
der Wunderbaum schlechthin.
Sämtliche Bestandteile des Baumes sind essbar und äußerst nahrhaft. Seine Inhaltsstoffe
sollen gegen über 200 Wehwehchen helfen.

Duftende Moringa-Blüte

4-jährige Moringa mit Blüten und Samenschoten

Nicht verwunderlich, dass Moringa auch in der
Ayurveda-Medizin eine große Rolle spielt.
Obendrein reinigen und desinfizieren die Samen Trinkwasser. Deshalb beabsichtigen wir,
die Bevölkerung diesbezüglich zu schulen.

Moringablätter und -Blüten
Ausgeschälter Kern
aus den Samen

Verarbeitete Blätter für Tee

Samenschoten
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Wenn wir schrittweise der Bevölkerung den heilsamen Nutzen der Moringa und Neem nahebringen, werden die Leute auch bald gesünder
werden.

Bericht über unseren letzten Malawi-Besuch
Wir besuchten zwischen November und Dezember 2014 unser Projekt in Tengani, Malawi.

Auf Matias´ Grundstück war bereits eine Abteilung für uns reserviert worden, um dort unsere
provisorische Baumschule errichten zu können.
Diese haben wir während unseres Aufenthaltes
stetig vergrößert und ausgebaut und beherbergt nun bereits 3000 bis 4000 Jungpflänzchen. Sobald unser Grundstück durch die vollendete Mauer geschützt sein wird, wird die
provisorische Baumschule dorthin umziehen
und die Pflänzchen dort warten, bis der ideale
Zeitpunkt zum Aussetzen auf den Feldern gekommen ist.

Unser Projekthaus ist nun innen und außen
verputzt worden. Aufgrund der Sicherheitslage
wurden die hölzernen Fenstergestelle durch
solche aus Metall ersetzt. Zudem wurde das
Haus von außen bereits getüncht. Nur wenig
fehlt noch zur Vollendung des Hauses: Der
Innenanstrich sowie das Einsetzen der Glasscheiben in die Fenstergestelle. Die Wandfarbe
und die Fensterscheiben befinden sich bereits
vor Ort. Dank seiner auffälligen Farbe ist das
Haus bereits jetzt weithin als Anlaufpunkt bekannt.

Der im Januar 2014 von uns errichtete provisorische Holzzaun ums Grundstück hielt wegen
der gefräßigen Termiten nur wenige Monate
durch. Daher wird jetzt eine stabile Mauer um
das Grundstück errichtet. Diese wird angesichts der geänderten Sicherheitslage zwingend notwendig sein, gleichzeitig wird sie keinen Termitenangriffen zum Opfer fallen können. Außerdem werden die Jungpflanzen in
der Baumschule, die innerhalb des Grundstücks großgezogen werden, sehr gut abgeschirmt sein vor den allgegenwärtigen Kühen
und Ziegen.
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Mit der Mpatsa Secondary School (CDSS) haben wir vor Ort eine Schulpartnerschaft begründet, zu der wir nun ein deutsches Gymnasium suchen. Neben dem kulturellen Austausch lernen die Schüler und Lehrer wichtige
Fakten über Natur und Umwelt, so wie die
Notwendigkeit, diese zu schützen. Die Schüler
werden in unserer Baumschule praktische Erfahrungen bei Aufzucht und Pflege ihrer eigenen Pflänzchen sammeln können und dabei
deren Nutzen kennen lernen. Die Schüler werden zuhause darüber berichten und dadurch
auch ihre Verwandten mit einbinden. Auf diese
Weise wird das Bewusstsein der gesamten
Bevölkerung für die Kreisläufe der Natur und
für Notwendigkeit und Nutzen der Wiederaufforstung nachhaltig entwickelt und gestärkt.

Malawis größte Flut im Januar 2015
In den ersten Monaten des neuen Jahres 2015
waren unsere jüngsten Erfolge jedoch von einer in Europa fast völlig unbemerkt stattfindenden Flutkatastrophe bedroht, die hunderte
Menschenleben forderte, Hunderttausende obdachlos machte und wegen der eine Zeit lang
das südliche Drittel des Staates, d.h. eine Fläche vergleichbar der von Baden-Württemberg,
zum Katastrophengebiet erklärt wurde.

Bei den enormen Regenmengen, die im Januar
2015 herunterprasselten, war die größte Flutkatastrophe in der jüngeren Geschichte des
Landes unausweichlich.

Die Katastrophe entstand im Zusammenwirken
des Wetterphänomens La Niña und der besonderen geografischen Lage Malawis:
Das Land erstreckt sich entlang des 500 km
langen Malawisees und ist von fast allen Seiten
von hohen Bergen umgeben. Am Südende des
Sees befindet sich daher der einzige Abfluss
des Sees, der Shire-Fluß, welcher durch den
am tiefsten gelegenen Landesteil Malawis
fließt.

Regnet es im Norden oder Zentrum des Landes, wird sich das Wasser im See sammeln
und von dort aus über dem Shire-Fluss abfließen. Regnet es im Süden, sammelt sich das
Wasser direkt im Shire-Fluss, so dass der gesamte Regen, egal, wo es in Malawi regnet,
nur durch den Shire-Fluss abfließen kann.
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Daher bündelten wir alle Kräfte, um möglichst
schnell Spenden für die Flutopfer zu sammeln.
Im März konnten wir die Spendengelder nach
Malawi überwiesen, wo unser Projektleiter für
die zweckbestimmte Verwendung sorgte.

Mybeck hatte im Vorfeld zusammen mit der
Oberbürgermeisterin ermittelt, dass 156 Familien mit insgesamt 880 Personen durch Verlust
ihres Hauses und des gesamten Hab und Guts
von der Flut direkt betroffen waren. Für all diese Personen wurden Maissäcke zur Nahrungshilfe besorgt, mit denen sie einige Zeit über die
Runden kommen. Während einer öffentlichen
Aktion nahe der UNHCR-Notunterkünfte wurden diese verteilt, wobei Mybeck viele freiwillige Helfer mobilisieren konnte.

Ausblick für das kommende Geschäftsjahr 2015 / 2016
Oberstes Ziel in den kommenden Geschäftsjahren muss weiterhin sein, den Verein auf eine
solide finanzielle Basis zu stellen.

Hektar-Ernteerträge werden in den darauf folgenden Jahren durch weiteres Wachstum der
Sträucher steigen.

Die Suche nach Sponsoren und Spendern wird
Hauptbestandteil der Arbeit sein sowie eine
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Wir nehmen
verstärkt an Online-Aktionen von diversen
Plattformen teil. Dies schließt das Mitwirken auf
diversen Afrika-Festen mit ein.

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 und eine flächendeckende, dauerhafte Begrünung zu erreichen.

Bei der Stiftung für Entwicklung und Zusammenarbeit (sez) in Stuttgart wollen wir im Juli
2015 einen Antrag auf Finanzhilfe stellen, um
umfangreiche Bauprojekte für die Flutopfer in
Tengani realisieren zu können.
Auch die guten Beziehungen zu anderen Vereinen bzw. Organisationen sollen vertieft und
weiter ausgebaut werden, bzw. neue Partnerschaften geknüpft werden. Außerdem sind wir
auf der Suche nach einer Partnerschule für die
Mpatsa CDSS-Schule in Tengani. Ziel dieser
Partnerschaft soll einerseits dem kulturellen
und Wissensaustausch dienen, andererseits
über gemeinsame Aktionen zusammen mit
AAA unseren Verein bekannter zu machen und
damit letztendlich unsere Finanzlage zu verbessern.
Da wir wegen der Fluthilfe und zur Weiterfinanzierung des Projektes, um einen erneuten Stillstand zu verhindern, bereits größere Finanzmittel nach Malawi überwiesen haben, wird ein
Projektbesuch in Malawi im kommenden Geschäftsjahr nur dann stattfinden können, wenn
oben erwähnter Antrag bei der sez bewilligt
wird oder sich aus anderen Gründen die Finanzlage schlagartig verbessern sollte.
Die Komplettierung unserer malawischen Basisstation sowie der Bau der Grundstücksmauer sollen noch im Jahre 2015 vollendet
werden, damit die immer noch provisorische
Baumschule zu ihrem endgültigen Standort
verlegt werden kann. Die im vergangenen Geschäftsjahr aufgezogenen Jungpflanzen sollen
auf das freie Feld umgesiedelt und neue Jungpflanzen aufgezogen werden.

Weitere Zukunftsaussichten
Weitere größere Ernten aus den durch Samenaufzucht herangezogenen Pflanzen sind für die
kommenden Jahre zu erwarten. Die Pro10

Es zeichnete sich schon von Anfang an ab,
dass unter der Bevölkerung ein sehr reges
Interesse für die Teilnahme am Projekt besteht.
Da außerdem aus klimatischen und historischen Gründen in der gesamten Region ausgedehnte Brachflächen vorhanden sind, ist
davon auszugehen, dass die Anbauflächen in
den kommenden Jahren stark erweitert werden.
Wir werden in der nächsten Zeit unser Hauptaugenmerk voll auf die bereits 2007 ausgewählte Region um Tengani konzentrieren, 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 Vorbereitung einer direkt für die Bevölkerung zugutekommende Nahrungsmittelproduktion hinlenken, einschließlich einer breit angelegten Schulung der Einheimischen zur effektiven Nutzung
der JANEEMO-Produkte.
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
Moringa-Produkte finanziell selbst tragen können.
Zur nachhaltigen Erzielung bester Ergebnisse
und zum Umdenken breiter Bevölkerungskreise
werden wir gesonderte Aufklärungskampagnen
und Pflanz-sowie Schulungsmaßnahmen in
den Schulen (vor allem in unserer Partnerschule Mpatsa CDSS), in unserer AAA-Basisstation
und der Kirche starten.
Bis dahin ist es jedoch noch ein langer, steiniger Weg. Bitte helft alle mit – auf ein gutes
Gelingen!

Zahlenspiegel:
Verein

Deutschland

Malawi

Mitglieder (gesamt)

25

99

Davon hauptamtliche
(fest angestellte) Mitglieder

0

21 (*)

Davon ehrenamtliche
(aktive) Mitglieder

22

78

Davon passive Mitglieder

3

0

Davon im Kuratorium

-

7 (**)

Anmerkungen:
(*) 19 der 21 hauptamtlichen malawischen Mitglieder sind im Wartestand, da sie erst bei
ausreichenden finanziellen Mitteln fest angestellt werden können.
(**) Einige Mitglieder in Malawi sind gleichzeitig auch im Kuratorium, wodurch die Summe
der Mitglieder höher erscheint als die Gesamtmitgliederzahl.

Projekt
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 2014 / 2015:
1. Einnahmen: Im Geschäftsjahr wurden nur Einnahmen von AAA in Deutschland erzielt
Einnahmearten für 2014/2015
Mitgliedsbeiträge (von passiven Mitgliedern generell, von aktiven Mitgliedern freiwillig)
Einnahmen durch Spenden
Einnahmen durch Spenden (für Flutopfer)
***GESAMTEINNAHMEN

in Euro
562,50
2392,16
935,00
3889,66

2. Ausgaben:
Deutschland
Kostenarten für 2014/2015
Telefon-Kosten (Festnetz + Internet + Handys + Anteile Grundgebühren)
Weitere Verwaltungskosten (Flyer-Druck, Portokosten, u.a.)
Sonstiges (u.a. Bankgebühren)
***GESAMTKOSTEN

in Euro
560,61
199,31
264,35
1024,27

Malawi / Projekt
Kostenarten für 2014/2015
Krankenhausgebühren, Medikamente, Antibiotika
Spesen
Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Internet, Prepaid-Guthaben, u.ä.)
Anschaffungskosten (u.a. Büro-Mobiliar, Goodwill-Geschenke)
Hausbau (Bürogebäude)
Aufbau Baumschule (Grundstücksmauer)
Unterhalt der Baumschule / Saatgut
***GESAMTKOSTEN

in MK
10530
59781
37400
73500
628389
716689
37050
1563339

in Euro
18,36
104,65
65,57
128,64
1100,84
1430,70
64,60
2913,35

in MK
391500
23000
50000
464500

in Euro
860,04
50,53
109,84
1020,41

in € / MK
1731,24 / 11700
0 / 104580
1731,24 / 116280

in Euro
1752,92
182,98
1935,90

Malawi /Fluthilfe
Kostenarten für 2014/2015
Nahrungsmittelhilfen für Flutopfer
Verwaltungskosten (Vereinshemden für Fluthelfer)
Transportkosten
***GESAMTKOSTEN

Reisekosten
Kostenarten für 2014/2015
Reisekosten Pforzheim-Blantyre und zurück (Flüge, Zugfahrten)
Reisekosten innerhalb Afrikas ( (Mini-) Busfahrten, Taxi, Übernachtungen)
***GESAMTKOSTEN

Kostenarten für 2014/2015
GESAMTKOSTEN (ALLE POSTEN)

in Euro
6893,93

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014/2015 haben wir mit einem Minus von 3004,27 Euro abgeschlossen. Der Fehlbetrag, vor allem für die Reisekosten und Verwaltungskosten wurden privat von den Vorsitzenden getragen.
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Das Schlusswort hat traditionell unser Projektleiter, Herr Nzeru Mybeck:

Dear friends of Active Aid in Africa, Germany!
Expenditures that makes our AAA action very attractive and beautiful.
-2350 Kgs. =15kg/ family =K352500.
-156 empty sacks for packaging =K15600.
-Transportation (all day activities) =K50000.
-156 households (880 people) @K150 for maize mill =K23400.
-Buying,printing 10 shirts and 1 banner = K23000.
GRAND TOTAL =K464500.
This is how I have managed with our little funds but other NGOs, like GOAL Malawi ,WVI can spend
Millions of Kwachas for same action.
Group village head woman and victims convey more thanks to AAA and donors. And do not stop there
because there is drought spell still that lead poor harvesting and recovery programs to rebuild the houses by helping them with cement for strong foundations and building materials.
Half bread is better than none!
Best regards,
Mybeck

Liebe Freunde und Mitglieder von AAA Germany!
Ausgaben, die unsere AAA-Aktion sehr ansprechend gemacht haben:
2350 kg bzw. 15 kg Mais je Familie
156 Säcke zur Verpackung
Transportaufwendungen
156 betroffene Haushalte/ 880 Personen: Mais mahlen in örtlicher Maismühle
10 T-Shirts und 1 Banner für Werbezwecke
Gesamt = 464.500 MK
So verteilten wir die wenigen finanziellen Mittel, wobei andere Organisationen für selbiges Ergebnis wesentlich mehr ausgaben.
Die Bürgermeisterin und Flutopfer bedanken sich herzlich bei AAA und den SpenderInnen.
Macht weiter so, denn die nun folgende Trockenheit wird Missernten verstärken.
Entsprechende Programme sollen beim Wiederaufbau der zerstörten Häuser durch Lieferung
von Zement und Baumaterial für mehr Stabilität helfen.
Ein halbes Brot ist immer noch besser als gar keins!
Mit besten Grüßen
Nzeru J.Mybeck -Projektkoordinator von AAA Malawi
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