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Schon wieder in der Hauptstadt, draussen regnet 
es in Strömen und es blitzt und donnert. Ich bin 
ganz fasziniert von diesem „Getue“, habe ich 
doch über drei Wochen gleissende Hitze mit 
Temperaturen um 33 Grad  im Süden hinter mir. 
Aber nun zum Beginn meiner diesjährigen Missi-
on in Madagaskar....... 
 
Nach Morondava 
Kurzfristig buchte ich meinen Flug um, weil die 
zwei Männer, welche bei der TÜV Süd für den 
CO2-Zertifizierungsprozess unser Projekt kontrol-
lieren, in Morondava waren. 
Alles war dort vorbereitet. Viele Tests bei Benut-
zern des Solarkochers, eine Sitzung mit ca. 20 
einflussreichen Personen in der Thematik Um-
welt, welche ihre Ansicht über unser Projekt ab-
geben sollten sowie die Visite unserer Werksatt, 
der Buchhaltung etc. 

 

Es kam alles anders. Im letzten Moment mussten 
Otto, unser Koordinator, und Hans Peter, welcher 
den Zertifizierungsprozess für uns in der Schweiz 
in Zusammenarbeit mit myclimate begleitet, alles 
umändern. Ein TÜV-Experte war verhindert, weil 
seine Frau krank wurde und er die Kinderbetreu-
ung übernehmen musste. Als Familientherapeutin 
freue ich mich darüber, dass die heutigen jungen 
Väter sich so verantwortungsvoll in ihrer Familie 
engagieren, hier führte es aber zu massiven or-
ganisatorischen Problemen! Schon der Anflug auf 
Morondava war traumhaft schön, überall grüne 

Flächen und vereinzelt standen sie herum, die 
Könige der Bäume, die Baobabs. Grosse grüne 
Kreise weckten mein Interesse. Es waren aber 
keine Ausserirdischen, welche hier ihre Spuren 
hinterliessen, sondern Zuckerrohranpflanzungen. 
In Morondava ist die grösste Zuckerrohrfabrik von 
Madagaskar. Ein Bewässerungskanal von der 
Mitte aus bewässert jeweils die grossen kreisför-
migen Flächen. Man konnte dies gut sehen von 
oben. Vielleicht ist diese Region noch nicht so 
schlimm zerstört, wie der Rest des Landes. Viele 
Jahre unterstützte hier die Schweiz (DEZA) Pro-
gramme zum Schutz der Tropenwälder und zur 
Förderung der Landwirtschaft. Heute machen das 
die Madagassen selber. Der 12'000 Hektaren 
grosse Kirindy-Wald wird zu Ehren der Schweizer 
auch forêt des Suisses genannt. 
 
Besuch des 3. ADES-Zentrums in Morondava 
Aufs herzlichste wurde ich in unserem im Mai 
2008 neu eröffneten Zentrum empfangen. Und 
mit sichtlichem Stolz zeigte mir das Personal, 
welches ich abgesehen vom Direktor noch nicht 
kannte, die geleistete Arbeit. Alles wurde gut und 
zweckmässig eingerichtet.  

 

Auch die ADES-Tafel wurde gerade neu gesetzt. 
Eugène, der Direktor dieses Zentrums, hat einen 
ordre de jour (Besuchsplan) für meinen Aufent-
halt erstellt…. Nichts mit einem Ferientag am 
wunderschönen Palmensandstrand…  



 

 

Eugène war früher hier Professor und dement-
sprechend kennt er sehr viele Leute und ich hatte 
den Eindruck überall in der sympathischen, klei-
nen Stadt seien heute seine ehemaligen Schüler 
tätig.  
Bei der Air Madagascar beispielsweise noch ei-
nen Platz im Flugzeug nach Tuléar zu erhalten 
obwohl alles ausgebucht war, machte ein ehema-
liger Schüler von ihm möglich… Eugène wollte 
mich überall präsentieren. So reihte sich Besuch 
an Besuch und eine Pressekonferenz mit zwei 
Journalisten fand ebenfalls statt. Offenbar wurde 
von mir anlässlich der Eröffnungsfeier gespro-
chen und jetzt war sie da, die Gründerin dieses 
Projektes. Man wollte sie einfach kennen lernen.  
Es begann mit der Kochdemonstration beim Mili-
tär, danach folgte ein Besuch bei der DREN, Di-
rection Régionale de l’Education Nationale.  

 

Eine sehr engagierte Frau, Yvette, ist gerne be-
reit mit Eugène zusammen ein Umweltprogramm 
für die Schulen zu entwickeln. Ich erzählte ihr, 
dass wir in der Schweiz heute viel in den Schulen 
Projektwochen hätten und ob man dies hier nicht 
im Bereich Umwelt auch machen könnte.  
Das wäre eine sehr gute Idee, zusammen mit 
andern Organisationen, wie dem WWF, ANGAP 
(Schutz der Naturreservate) etc. so etwas zu 
entwickeln, fand sie. Bereits fixierten sie einen 
Termin, um diese Aufgabe anzupacken. Wir be-

kommen für das Programm „ADES an den Schu-
len“ vom Kindermissionswerk in Aachen 
(Deutschland) finanzielle Beiträge. Danach sas-
sen wir im Büro des DREFT (Direction Régionale 
de l’Environnement  des Forêts et de Tourisme) 
von Madame Juliette. Sie hat diesen Platz seit 
einem Jahr inne und versucht ein System aufzu-
bauen mit dem Ziel, dass die Gemeinde eine In-
terventionsmöglichkeit hat, wenn jemand Feuer 
im Wald legt. Dina heisst diese Art von Gesetz.  
Nächstes Jahr will das Ministerium in der Region 
Menabe zudem 1000 Hektaren Wald aufforsten, 
mir schien aber, dass die Folgearbeiten (Bewäs-
serung, Schutz  nach der Anpflanzung, etc.) noch 
nicht so gut geregelt sind. 
 
Zentrum Tuléar 
In Tuléar erwartete mich sehr Unterschiedliches. 
Ein Teil des Personals erwartete mich mit Unge-
duld und unterbreitete mir ein Schreiben. Sie 
wollten, dass ich zwei Leute entlasse. ADES ist in 
den letzten Monaten stark und schnell gewach-
sen. Das hat zu Spannungen im Personal ge-
führt. Mehrere Personalsitzungen und verschie-
dene Gespräche mit Personal, Vorstand etc. wa-
ren nötig, um die Situation zu klären. Schön war 
mitzuerleben, wie sich unsere drei Vorstandsmit-
glieder in Madagaskar trotz eigener Arbeitsüber-
lastung für die ADES engagierten. Otto Frei, un-
ser Koordinator, und ich lernten sehr viel über 
Konfliktmanagement über drei Kulturen hinweg: 
die madagassische, die französische, die aus der 
Vergangenheit immer noch wirksam ist, und die 
schweizerische. 
Und auch die madagassische Kultur ist mit Per-
sonal verschiedener ethnischer Gruppen sehr 
heterogen. Es war eine herausfordernde Phase, 
die aber leider auch viel Zeit in Anspruch nahm. 
Wir nutzen sie auch, um neue Strukturen, Reg-
lemente etc. zu erarbeiten.  

 

„Femmes enseignent femmes“ 
(Frauen lehren Frauen) 
Ausserordentlich erfreulich war die Ausbildung 
der Frauen im Programm „femmes enseignent 



 

femmes“. Sehr interessierte und engagierte Frau-
en kamen für die letzten 3 von insgesamt 10 
Ausbildungstagen teilweise von weit abgelegenen 
Orten, um eine Ausbildung zu erhalten im Bereich 
solares Kochen, Umwelt und Gesundheit.  

 

Sie erlernten nicht nur die Zubereitung von feinen 
Speisen im Solarkocher, sondern auch, wie die-
ser hergestellt wird. Im Bereich Umwelt unterrich-
tete sie unser Professor für erneuerbare Energien 
an der Universität Tuléar, Daniel Ramampiherika.  
Sie besuchten das nahe gelegene Arboretum, 
einen Naturpark für Pflanzen des Südens und 
wurden so mehr und mehr sensibilisiert für die 
Schönheiten ihres Landes und wie wichtig es ist, 
diese zu schützen.  Eine Ärztin lernte sie, die 
Zusammenhänge über Rauchentwicklung und 
Atemwegserkrankungen von Frauen und Kindern 
(ca. 100'000 Todesfälle deswegen alleine in Ma-
dagaskar jährlich) zu erkennen. 

 

Sie mussten auch viele Tests bestreiten, um Ihr 
Wissen und Können zu prüfen. Es wurde alles mit 
Punkten bewertet. Am Ende dieser zehntägigen 
Ausbildung durfte ich miterleben, wie jede Frau 
ein Diplom erhielt mit der Bemerkung sehr gut bis 
befriedigend. Der Stolz und die Freude der zehn 
anwesenden Frauen waren gross. Die drei bes-
ten Frauen wurden mit einer Überraschung be-
schenkt.  

Die erste erhielt drei Pfannen. Zum Abschluss 
wurde dann ein wunderbares Essen aus den So-
larkochern gekocht. Es war eine geglückte Aus-
bildung. Das Konzept wird weiterentwickelt, zu-
sammen mit Eugène, welcher vor der Anstellung 
bei uns als Professor tätig war und im Unterrich-
ten sehr viel Erfahrung hat. 
 
Pilotprojekt Solardorf St. Augustin 
Schön, ich durfte den Start der Arbeiten im Solar-
dorf erleben. Es ist das erste Dorf in Madagaskar, 
in welchem ein Quartier ganz einfach mit Son-
nenenergie elektrifiziert wird. Unsere Elektriker 
und zwei von uns ausgebildete Techniker aus 
dem Dorf standen auf dem Dach des Markthau-
ses und installierten gerade die Stahlträger für die 
Photovoltaikanlage, welche nachher „Batterieauf-
ladestation“ sein wird für 14 Haushaltungen. Un-
sere Suva hätte vermutlich an der Art und Weise, 
wie sie aufs Dach kamen, keine Freude gehabt. 
Man nehme unser Auto, lade dort einige Kisten 
und eine eher krumme Holzleiter drauf. Und dies 
alles, weil ihre Leiter zu kurz war. Ja, die Mada-
gassen wissen sich schon zu helfen.  

 

Madame la Chef de Région (Regierungsratsprä-
sidentin der Region Tuléar) überreichte der Dorf-
bevölkerung 102 von ihr preislich vergünstigte 
Solarkocher. Mit einer grossen Veranstaltung mit 
Gesang und Gedichten der Schulkinder und dem 
nationalen Fernsehen (sehr viele Leute sprachen 
mich auf diese TV Sendung an) wurde dieses 
Geschenk überreicht. Sie war so begeistert vom 
solaren Kochen, dass sie die Menschen auffor-
derte, sich in eine Bestellliste einzutragen, sie 
wäre bereit, noch mehr Kocher preislich zu ver-
günstigen. Unsere Animatorinnen werden viel 
Arbeit haben, die Frauen im Kochen anzuleiten. 
 
Mein Cousin Ernst machte mich darauf aufmerk-
sam, einmal etwas über das Alltagsleben der 
Madagassen zu schreiben. Danke Ernst, ich 
schätze solche Anregungen sehr. Hier nun eine 
Geschichte. Solche Einblicke in das Leben der 
Einheimischen haben wir fast tagtäglich. 



 

Aus dem Leben der Waschfrau Helen 
Helen ist eine der Waschfrauen in meinem Hotel. 
Vom frühen Morgen bis am späteren Nachmittag 
stehen sie an grossen Wassertrögen und wa-
schen von Hand die Wäsche des Hotels, welche 
dann an der Sonne getrocknet wird. Ich kenne sie 
nicht gut, aber sie wollte mir immer gestickte 
Tischtücher verkaufen. Da dafür in der Schweiz 
kein Bedarf mehr ist, brachte ich sie auf die Idee, 
Stofftaschen mit dem Sujet ADES zu machen und 
versprach ihr, regelmässig einige davon abzukau-
fen. Ca. 10 Stück kaufte ich ihr letztes Jahr ab. 
Dies ist eine Möglichkeit ihr Salär zu verbessern. 
Das gesamte Personal verdient hier 70'000 Ari-
ary, was ungefähr Fr. 45.- entspricht.  
 
Gestern Nacht, als es schon dunkel war, kamen 
zwei Mädchen zu mir mit einem Sack, darin 30 
gestickte Taschen mit dem ADES Sujet. Helen 
hat sie während des ganzen Jahres gestickt. Vom 
Personal wusste ich schon, dass Helen in Tana 
im Spital sei. Alkoholvergiftung. Im Gespräch mit 
den Mädchen stellte sich heraus, dass Mama 
früher immer ab und zu am Monatsende (vermut-
lich nach Erhalt des Salärs) Bier getrunken hat 
und dann habe sie begonnen immer mehr zu 
trinken, zusätzlich auch noch Wein. Die Jüngste, 
dreizehnjährig, versuchte die Flaschen zu verste-
cken, aber Mama sei dann sehr böse geworden. 
Als ich sie fragte, ob sie fest gelitten habe, be-
gann sie zu weinen. Als Jüngste fühlte sie sich 
offenbar am meisten verantwortlich für ihre Mut-
ter. Es lebt noch die Siebzehnjährige und die 
Zwanzigjährige zu Hause, alle sind im Gymnasi-
um, resp. an der Universität. Ich fragte, ob dann 
Mama Kummer hatte. Der Vater ist seit zehn Jah-
ren gestorben, sie sind sieben Kinder und die 
andern sind ausgezogen. Dieses Jahr sei die 
siebzehnjährige Schwester sehr krank gewesen 
und die Mutter habe kein Geld gehabt für die Spi-
talrechnung und musste sich verschulden. Seit da 
habe sie begonnen mehr zu trinken. Zum Teil 
nehmen sie dann bei irgendwelchen Leuten Geld 
auf zu Wucherzinsen. 
Die älteste Schwester, welche noch nicht verhei-
ratet ist und die Tante, welche in der Nähe lebe, 
unterstützen sie jetzt finanziell. Sie würden Fami-
lienversammlungen machen und beraten was zu 
tun sei. Kochen würden sie für sich selber. Jetzt 
gehe das gut, weil sie ja eine Woche Ferien ha-
ben. Mama habe ihnen versprochen nie wieder 
Alkohol zu trinken. Aber der Schuldenberg wird 
wohl angestiegen sein. Das Geld für die Taschen 
werden sie nach Tana senden, damit sie einen 
Teil der Spitalrechnung bezahlen kann. Ich lud 
sie zum Abendessen ein und die Kinderaugen 
strahlten. Wer weiss, wann sie das letzte Mal 
etwas Richtiges gegessen haben. 

Aufgewühlt ging ich in mein Zimmer um meine 
Arbeiten weiter zu erledigen. Tausende solcher 
Schicksale gibt es wohl in Madagaskar und an-
derswo auf der Welt! Im Hintergrund hörte ich die 
Nachrichten über die Wahlen in den USA und 
dachte daran, wie viele Millionen nur schon die-
ser Wahlkampf gekostet hat... 
 
ADES wächst …  
Auch unsere immer grösser werdende ADES in 
Madagaskar braucht Geld, damit sich unsere 
Arbeit erfolgreich weiter entwickeln kann. So 
wurde Ende August schon unser diesjähriges 
Mengenziel erreicht, Verkauf von 1000 Solarko-
chern, was natürlich ein grosser Erfolg ist und 
zeigt, dass all die Anstrengungen, welche unser 
Personal und unser Koordinator vor Ort machen, 
Auswirkungen zeigen. Da aber jeder Kocher mit 
ca. Fr. 150.- preislich vergünstigt wird, müssen 
auch wir immer grössere Anstrengungen unter-
nehmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch 
Sie sich wieder entschliessen könnten, uns mit 
einem Weihnachtsbatzen zu unterstützen. 
 
Obwohl mir gestern auf dem Flughafen der An-
blick eines Samichlauses noch recht komisch 
vorkam, wünsche ich Ihnen einen guten Start in 
die Adventszeit. Dass es Ihnen allen gelingen 
möge, trotz vieler Unsicherheiten und Turbulen-
zen in der Finanz- und Wirtschaftswelt die Zuver-
sicht als Begleiterin auch fürs kommende Jahr im 
Herzen bewahren zu können. 
 
 
Ganz herzlich ihre  
Regula Ochsner 
Co-Präsidentin ADES 
21. November 2008 
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