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Nosy faly: 
Hospital 

Die freundliche Spende vom Förderverein 
der Hans Böckler Schule wurde von mir hier 
dem einzigen Arzt der Insel übergeben.  
Mit 5 “Erste Hilfe Verbabandskästen” helfen 
wir den Menschen hier auf der Insel enorm.  
An dieser Stelle möchte ich mich, im Namen 
der Inselbevölkerung” für die großartige 
Spende bedanken. Vielen Dank, Herr 
Hoffmann, für Ihre persönlichen 
Bemühungen.  

Hilfe 

Zielgruppe ist die Bevölkerung der Insel 
da keine Gesundheitsversorgung besteht. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die 
Bevölkerung in der Hauptsaison 
verdoppelt, weil dann Fischfang betrieben 
wird.  
Es besteht überhaupt keine 
Gesundheitsversorgung. 

Die	  Insel	  Nosy	  Faly	  liegt	  ca.	  80	  km	  von	  dem	  
nächsten	  Krankenhaus	  entfernt.	  Das	  
bedeutet	  bei	  den	  schlechten	  
Straßenverhältnissen	  auch	  bei	  trockenem	  
Wetter	  eine	  Tagesreise.	  	  
Mit	  Mitteln	  des	  FID	  	  (Fond	  Intervention	  Pour	  
le	  Developpement)	  wurde	  daher	  das	  kleine	  
Krankenhaus	  gebaut	  und	  das	  Arzthaus	  
renoviert.	  	  	  
Allerdings	  fehlt	  jegliche	  Ausstattung.	  
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Andasibe: 
Hospital 

Die freundliche Spende vom Förderverein 
der Hans Böckler Schule wurde von mir hier 
dem einzigen Arzt dieser Region übergeben.  
Mit 5 “Erste Hilfe Verbabandskästen” helfen 
wir den Menschen hier enorm.  
An dieser Stelle möchte ich mich, im Namen 
der Bevölkerung” für die großartige Spende 
bedanken. Vielen Dank, Herr Hoffmann, für 
Ihre persönlichen Bemühungen.  

Hilfe 

Die Verbandskästen kommen den Menschen 
in dieser Region zugute. Der Arzt,  
Dr. Rakotondramanana, behandelt 
gemeinsam mit 4 Krankenschwestern die 
Bewohner aus Andasibe und den 
umliegenden Dörfern im Umkreis von  
ca. 60 – 80km.  
	  

Die Bewohner der Hochlandregion um 
Andasibe arbeiten in der Landwirtschaft. 
Aber auch die schwere Arbeit im Steinbruch 
ist weit verbreitet. Männer, Frauen und 
Kinder bearbeiten Steine um aus Ihnen Kies 
oder Platten herzustellen. 
Nur Wenige können ihr Geld mit Tourismus 
verdienen. 
 
	  

Yvonne und Thomas 
ALthaus 
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NGO 
Mitsinjo 

Die freundliche Spende vom Förderverein der 
Hans Böckler Schule wurde von mir dem 
Präsidenten der Mitsinjo Organisation 
übergeben. Es ist für die Erstversorgung bei 
Verletzungen während der Aufforstarbeiten 
gedacht. Im Moment können Verletzungen 
nicht behandelt werden.   
An dieser Stelle möchte ich mich, im Namen 
der Bevölkerung” für die großartige Spende 
bedanken. Vielen Dank, Herr Hoffmann, für 
Ihre persönlichen Bemühungen.  

Mitsinjo	  finanziert	  sich	  fast	  ausschließlich	  
durch	  die	  Einnahmen	  von	  Besuchern.	  
Mitsinjo	  verwaltet	  zwei	  Schutzgebiete	  -‐	  
Analamazaotra	  Forest	  Station	  und	  die	  
Ramsar	  Seite	  vom	  Torotorofotsy	  
Feuchtgebiet.	  

Hilfe 

Mitsinjo	  ist	  eine	  Organisation,	  in	  der	  
Madagassen	  in	  Form	  einer	  
Gemeinschaftsinitiative	  arbeiten.	  	  
Mitsinjo	  arbeitet	  im	  Bereich	  Naturschutz,	  
Naturtourismus,	  Umweltbildung,	  
Lebensraum-‐Management	  und	  nachhaltige	  
Entwicklung.	  Andasibe	  betrachtet	  sich	  als	  
einer	  der	  Biodiversitäts-‐Hotspots	  des	  
östlichen	  Regenwald	  Madagaskars.	  	  
Mitsinjo	  zielt	  darauf	  ab,	  den	  Schutz	  des	  
Hauptlebensraumes	  und	  die	  Generierung	  
von	  nachhaltigen	  Einkommen	  für	  die	  lokale	  
Bevölkerung	  zu	  integrieren.	  	  
	  


