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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Freunde Malawis,
mit vielen Eindrücken und Ideen für unsere weitere Arbeit gerade zurück von einem Aufenthalt in Malawi lese ich hier in den wenigen Berichten, die es in die deutschen Medien schaffen,
vermehrt von einem „failed state“. Dieser Begriff aus dem Mund der Schreiber hat so etwas
Endgültiges, verbunden mit häufig viel Verbitterung und Enttäuschung. Und bei genauerer
Recherche, was denn nun zu diesem Urteil geführt hat, stoße ich auf Einzelkämpfer, die z.T.
jahre- und jahrezehntelang in Malawi in aufopferungsvoller Arbeit gewirkt haben und am Ende feststellen müssen, dass sich wenig oder zu wenig zum Positiven entwickelt hat.
Jeder von uns kennt dieses Gefühl, aber weiß wohl auch, dass man gemeinsam, in einem Verein, in einer NGO stärker ist. Niemand kämpft allein, auch Rückschläge sind gemeinsam leichter zu ertragen, und gemeinsam kann man auch mehr Druck ausüben und Einfluss nehmen
und sich gemeinsam über Erfolge freuen. Diese Vernetzung und somit Austausch über die Arbeit ist ein Kernbereich auch unserer Arbeit. So arbeitet im Übrigen auch die malawische Zivilgesellschaft und auch bei den konfessionellen Trägern ist es nicht anders.
Gemeinsam geht Vieles leichter und macht auch immer wieder Spaß – ein Faktor, der gerade
in der ehrenamtlichen Arbeit besonders wichtig ist.

Beste Grüße
Christiane Bertels-Heering
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Einsatzbericht Malawi 26.03. – 15.04.2017
„Planet Action – Helfende Hände e.V.“
Nach intensiver Vorbereitung war es endlich soweit! Mit dem Ziel ein neues Land für zahnärztliche Hilfseinsätze zu erschließen, brachen wir am 26.03.2017 auf nach Malawi – „The
warm heart of Africa“!
Für drei Wochen wollte unser sechsköpfiges Team, bestehend aus den Zahnärzten Dr. Hans
Lohr, Anja Stengele und Nina Sickenberger, sowie den Assistenten und Organisatoren Angie
Lohr, Dominik Biehler und Matthias Schmitt, zahnärztliche Hilfe in eines der ärmsten Länder der Welt bringen. Mit vielen zahnärztlichen Instrumenten und Materialien und voller
Vorfreude und Neugierde im Gepäck machten wir uns auf den Weg. Zwei Stationen für
zahnmedizinische Behandlungen lagen vor uns.
Zu Beginn der Reise behandelten wir im St. Gabriel’s Hospital in Namitete, ca. 50 km westlich von der malawischen Hauptstadt Lilongwe entfernt. Das Krankenhaus wurde 1959 mitten im „Busch“ gegründet und wurde über die Jahre mit Unterstützung aus Luxemburg und
Deutschland immer wieder vergrößert. Mittlerweile gibt es einige gut funktionierende Stationen. Trotz einiger Versuche, auch Zahnmedizin für die arme umliegende Dorfbevölkerung
anzubieten, ist dies bisher noch nicht gelungen. Auf die Ankündigung, dass deutsche Zahnärzte für eine Woche kostenlose Zahnbehandlungen anbieten würden, machten sich deshalb
zahlreiche Patienten aus der Umgebung auf den Weg zu uns. Täglich warteten ungefähr einhundert Menschen auf eine Behandlung. Obwohl wir morgens früh mit der Arbeit begonnen
und erst bei Dämmerung Feierabend machten, mussten wir am Abend viele der wartenden
Patienten auf den nächsten Tag vertrösten. Unsere malawische Helferin und Übersetzerin
Chiwemi hatte aufgrund des großen Andrangs die Idee, eine Liste anzufertigen, um die Reihenfolge der am nächsten Tag zu behandelnden Patienten festzulegen. Der Tumult, der dabei
entstand - jeder wollte unbedingt auf der Liste stehen - ging buchstäblich unter die Haut. Viele hatten einen weiten Weg auf sich genommen und übernachteten in der Nähe des Krankenhauses, um am nächsten Morgen wieder früh vor unserem Behandlungsraum bereit zu stehen, sodass uns bei Arbeitsbeginn schon eine große Menschenmenge erwartete. Es sollten im
Laufe des Tages noch mehr werden! Die Behandlungen fanden auf einfachen Liegen statt, die
wir am Fenster platzierten, um neben unseren Stirnlampen noch etwas mehr Licht zu haben.
Wir richteten unser Augenmerk auf Schmerzpatienten mit nicht erhaltungswürdigen, beherdeten (dt. entzündeten) Zähnen. Da wir uns auf die Extraktion schmerzender Zähne fokussiert hatten, erhofften wir uns, möglichst viele Patienten behandeln und sie so von ihren
Schmerzen befreien zu können. Viele Frauen kamen mit ihren kleinen Kindern zur Behandlung und legten kurzer Hand das Baby zum Stillen an die Brust, während wir gerade mit Hebel und Zange in deren Mund am Werk waren. Ein solches Bild bietet sich wohl in keiner
deutschen Zahnarztpraxis! Am meisten bleibt uns eine etwa 40 Jahre alte Patientin im Gedächtnis, die mit hohem Fieber, Schüttelfrost und einem eigroßen Abszess im Oberkiefer zu
uns kam. Die Frau wog nur noch 37 kg, weil sie aufgrund heftiger Zahnschmerzen schon seit
längerem nichts mehr essen konnte. Nach Inzision des Abszesses und Antibiotikaeinnahme
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konnten wir an den folgenden Tagen eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes
der Patientin beobachten. Nachdem wir ihr am letzten Tag noch die „Übeltäter“ extrahierten,
bedankte sie sich herzlich bei uns. Diese Krankheits- bzw. Genesungsgeschichte war eines der
gravierendsten und schönsten Erlebnisse zugleich.
In der kurzen Zeit hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach zahnärztlichen Behandlungen in
dieser abgelegenen Region riesig ist. In Malawi versorgt ein Zahnarzt statistisch gesehen
450.000 Einwohner, in Deutschland sind es zum Vergleich 1.200 Einwohner. Die wenigen
Zahnärzte, die es in Malawi gibt, arbeiten hauptsächlich in den drei großen Städten Lilongwe,
Blantyre und Mzuzu. So sehen wir eine große Notwendigkeit, im St. Gabriel’s Hospital eine
zahnmedizinische Abteilung aufzubauen. Ein Raum dafür ist bereits vorhanden. Das Interesse seitens des Klinikpersonals ist groß, es fehlen lediglich ein Behandlungsstuhl und ein
Zahnmediziner, der dort dauerhaft arbeiten möchte. Nach Gesprächen mit dem Klinikdirektor Dr. Mbeya und dem Generaldirektor der luxemburgischen Stiftung Zitha, Dr. Goetzke,
werden wir das Vorhaben, eine Zahnstation aufzubauen, mit „Planet Action – Helfende Hände e.V.“ unterstützen und einen Zahnarztstuhl per Schiffscontainer nach Malawi senden. Außerdem haben wir das Ziel, regelmäßig Zahnärzte und Zahnmedizinstudenten aus Deutschland nach Malawi zu schicken.
Untergebracht waren wir in einem Gästehaus auf dem Campus des Krankenhauses. Bis auf
die vielen Stromausfälle und das kalte Wasser zum Duschen waren wir dort fast auf europäischem Standard beherbergt. Wir hatten eine Küche, um uns selbst zu versorgen oder konnten
die Klinikkantine nutzen, in der man bei Vorbestellung ein warmes malawisches Gericht zum
Mittagessen bekam. Wir fühlten uns sehr wohl und herzlich vom ganzen Klinikpersonal aufgenommen, sodass uns die Abreise schwer viel.
Unsere zweite Station führte uns in die 600 km nördlich von Lilongwe, direkt am imposanten
Malawisee gelegene Küstenstadt Karonga, nahe der tansanischen Grenze. Auch hier boten
wir unsere Hilfe in einem kleinen Krankenhaus, der Hope Clinic, an. Ärzte und gut ausgebildetes Personal gibt es hier jedoch keines, weshalb auch keinerlei Diagnostik oder Behandlungen angeboten werden können. Lediglich Medikamente werden für einen geringen Preis an
die Patienten verkauft. Obwohl der zahnärztliche Bedarf auch in dieser armen Region enorm
hoch ist, hatten wir hier dennoch einen nur sehr überschaubaren Patientenandrang. Die beiden angestellten Schwestern, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen, vermuteten, dass
sich viele Patienten nicht trauten zu kommen, da sie Kosten für die Extraktionen und Behandlungen befürchteten. Eine andere interessante Erklärung war der „Hexenglaube“, der in
Malawi stark verbreitet ist. Vergleichbar mit dem Aberglauben bei uns in Deutschland, dass
sieben neue graue Haare für ein herausgerissenes nachwachsen, glauben einige Menschen in
Malawi, dass für jeden gezogenen Zahn ein anderer Zahn kaputtgeht. So versuchen die von
Zahnschmerzen geplagten Menschen, sich dann selbst mit Heilpflanzen und Co zu therapieren. Was uns hier sehr erschreckte, ist der Umgang mit Medikamenten, insbesondere mit
Antibiotika. Beispielhaft dafür steht die Krankengeschichte eines jungen Mannes. Er kam zu
uns und berichtete von entzündetem und teilweise blutendem Zahnfleisch. Bei Inspektion
zeigte sich eine typische Gingivitis (dt. Zahnfleischentzündung). Der Blick in sein „Medical
Book“ (eine Art Patientenakte, die der Patient aber selbst bei sich trägt) verriet, dass er dagegen im letzten halben Jahr Amoxicillin, Metronidazol und Ciprofloxacin erhalten hatte.
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Dieses freizügige, grob fahrlässige Verteilen von Antibiotika ist sicher der unzureichenden
Ausbildung des Klinikpersonals zuzuschreiben, die dringend verbessert werden müsste.
Auch an dieser Station kamen wir in einem Gästehaus, dessen Träger die Diözese Karonga ist,
unter. Von Angestellten der kirchlichen Einrichtungen – dazu zählen Schulen, Waisenhäuser,
Ausbildungsstätten, u.v.m. – wurden wir täglich auf das köstlichste bekocht. Wir erfuhren
eine warmherzige Gastfreundschaft und wurden liebevoll umsorgt.
Sowohl in Namitete als auch in Karonga haben wir eine Primary School besucht, um den
Schülern mithilfe unserer großen Zahnputzmodelle das richtige Zähneputzen zu zeigen. Außerdem klärten wir die Kinder über Zahngesundheit, Entstehung von Karies und über die
Wichtigkeit der Zähne auf. Auf Nachfrage unsererseits erzählten uns die Kinder, dass sie zur
Reinigung ihrer Zähne Holzstöckchen oder den Finger und dazu Wasser, Asche oder Holzkohle benutzen. Zahnbürste und Zahnpasta kosten in Malawi zusammen rund 1 Euro – das
sind bei einem monatlichen Einkommen der Eltern von 10-30 Euro echte Luxusartikel. Wenn
man dann noch bedenkt, dass malawische Familien aus 5-12 Kindern bestehen und viele Familien ohne Vater zurechtkommen müssen, wird es unmöglich Zahnhygieneartikel zu nutzen.
Deshalb war es umso schöner, dass wir insgesamt 1500 Zahnbürsten und -pasten verteilen
konnten. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spender, die dies ermöglicht
haben!
Malawi ist ein sehr rohstoffarmes Land und kann aufgrund dessen keine lukrativen Exporte
tätigen. Da es praktisch keine einheimische Industrie gibt, ist Malawi darüber hinaus stark
von Importen abhängig. Nahezu alle Güter müssen aus dem Ausland eingeführt werden. Die
meisten Menschen leben von der Hand in den Mund und versuchen als Selbstversorger durch
Landwirtschaft, Viehzucht oder Fischerei ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So sieht man
viele kleine Felder, die von Kleinbauern bewirtschaftet werden. Herden von Ziegen und Zeburindern, sowie frei umherlaufende Hühner prägen das Alltagsbild.
Die ländliche Bevölkerung ist sehr arm und ernährt sich hauptsächlich von Maisbrei (Nsima).
Umso erstaunter waren wir über den schlechten Mundgesundheitszustand der Menschen,
sodass wir uns die Frage der Kariesherkunft immer häufiger stellten. Klein und groß nagt und
suckelt genüsslich am Zuckerrohr und auch Lollis erfreuen sich großer Beliebtheit. So bekamen wir die Antwort im Laufe unserer Reise durch das bloße Beobachten der Menschen geliefert.
Sehr erschütternd ist die weite Verbreitung von Kinderehen in Malawi, die zwar seit ein paar
Jahren offiziell verboten sind, aber dennoch v.a. in ungebildeten und armen Gesellschaftsschichten an der Tagesordnung stehen. Kleine Mädchen von 8-15 Jahren werden gegen eine
geringe Bezahlung – Bargeld oder Zeburinder – an einen älteren Mann verkauft. Mittlerweile
gibt es Aufklärungskampagnen gegen dieses Verbrechen wie z.B. Plakate mit der Aufschrift:
„Because I said no to early marriage I am now a doctor“.
Ein weiteres großes Problem in Malawi ist die hohe Durchseuchung der Bevölkerung mit
HIV. Offizielle Statistiken beziffern die Infektionsrate auf 16%, inoffizielle Statistiken sprechen von bis zu 60%. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischenliegen.
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Fehlende Aufklärung, Unverständnis und Polygamie sind Gründe für diese hohe Zahl an Infektionen. Die Folge sind viele AIDS Waisen, die als Straßenkinder mit Gelegenheitsjobs oder
Prostitution versuchen sich über Wasser zu halten. Initiativen und Waisenprojekte versuchen
diese Kinder aufzufangen, um ihnen ein zu Hause zu bieten und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.
Trotz aller Probleme ist Malawi ein zauberhaft schönes Land. Wir hatten das Glück Malawi
am Ende der Regenzeit zu bereisen. Das Land erstrahlte in einem saftigen Grün. Nach zwei
Jahren mit wenig Regen gab es in 2017 wieder normale Niederschläge, sodass die Aussicht
auf eine normale Ernte gut ist. Die behandlungsfreie Zeit nutzten wir, um die wunderbaren
Strände am Malawisee und den spektakulären Weitblick von den Ausläufern der NyikaBerghänge zu genießen. Leider war keine Zeit mehr für einen Besuch in einem Nationalpark,
um die großartige Tierwelt Malawis zu erforschen.
Dankbar schauen wir auf die drei gemeinsamen Wochen, in denen wir viel erleben und bewirken konnten, zurück. Unsere Ansprechpartner vor Ort waren eine wahre Bereicherung
und unser Team, das sich recht spontan in dieser Konstellation zusammenfand, hätte besser
nicht harmonieren können. „Zikomo“ (dt. Danke) an alle, die zum Gelingen dieses Hilfseinsatzes beigetragen haben und „Auf ein Wiedersehen Malawi!“.

Rezension
Brigitte Winter: Und immer wieder Wunder. Eine wahre Geschichte. Privatdruck, Gelnhausen 2015, 315 S., EUR 9,99
Von Dr. Heiko Meinhardt
Isst man in Malawi Fliegen? Diese unvermittelt gestellte Frage des Rezensenten an seine aus
Malawi stammende Ehefrau hielt sie für einen dummen Scherz: „Wer hat dir denn diesen
Unsinn erzählt?!“ Es gibt in Malawi durchaus kulinarische Genüsse im Bereich von Insekten,
aber was auch immer Brigitte Winter dort gegessen haben mochte, Fliegen waren es sicherlich nicht. Doch dazu später mehr.
Brigitte Winter hat mit diesem Buch ihre sehr persönlich geprägte Autobiographie niedergeschrieben. Das Buch der 1947 in der ehemaligen DDR geborenen Autorin beschäftigt sich
chronologisch mit den klassischen Stationen Kindheit, Jugend, Eheleben, Liebe und Tod von
nahen Angehörigen. Dabei ist sie stark von ihrer christlichen Religiosität geprägt. Die weltoffene, neugierige und abenteuerlustige Autorin unternimmt einige Fernreisen, u. a. nach Indien, Thailand, Marokko und Brasilien.
Nach Malawi kommt sie – wie das oft im Leben so ist – durch Zufall: „Als ich in der Heiligen
Nacht im Bett lag, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass Malawi im Raum stand. (…) als telepathische Erscheinung oder als geistige Wahrnehmung.“ (S. 99). Die eher weltliche Erklärung
ist, dass der Ehemann ihrer Pastorin, Pastor Enwood Longwe, aus Malawi stammt und Hilfslieferungen für bedürftige Menschen im Norden Malawis organisiert. Die Autorin engagiert
sich beim Organisieren und Erbetteln von Hilfsgütern, u. a. Medikamente und medizinische
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Ausrüstung, die dann per Container nach Malawi verschickt werden. Sie berichtet über diese
schweißtreibende, ermüdende, aber auch inspirierende Arbeit. Freilich sind nur ihre Container unbeanstandet und ohne Zollgebühren durch den malawischen Zoll gekommen, weil sie
von Pastor Longwe vor der Abreise gesegnet worden waren, während andere – wohl nicht
gesegnete – Container anderer Versender dort festhingen (S. 127).
2008 reist Winter erstmals nach Malawi. Sie unterstützt ein Brunnenbauprojekt und engagiert sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in einigen malawischen Dörfern. Sie
besucht ein Missionshospital, lernt die triste Lage der Waisenkinder kennen und erkennt,
wieviel in dem bitter armen Land noch zu tun ist. Inspiriert durch ihre Reiseerlebnisse geht
Winter jetzt mit voller Energie daran, ihr Engagement für Malawi auszubauen. Sie gründet in
Gelnhausen den Verein Malawihilfe e.V. und arbeitet fast unermüdlich mit ihren Mitstreitern
am Einwerben von Sach- und Geldspenden. Dabei bekommt der Leser einen guten Eindruck
von dieser ebenso aufwendigen wie aufreibenden Arbeit. Der Besuch von erfolgreichen Projekten vor Ort bietet dafür reichlich Entschädigung.
Dazu reiste die Autorin 2013 erneut nach Malawi. Diese zweite Reise ist ergiebiger als die erste. Wieder wird sie von Pastor Longwe begleitet. Sie besucht nicht nur Projekte im Norden
des Landes, sondern bereist auch die Zentral- und Südregion. Sie berichtet über kleine Abenteuer mit einem kaputten Auto oder Kalamitäten mit nicht funktionierenden Duschen. Dabei
kommt es auch zu kulturellen Missverständnissen. Malawische Kinder auf dem Lande rufen,
wenn sie „Weiße“ sehen, oft mzungu, mzungu (mzungu steht für den „Weißen“, den Weitgereisten). Das ist in keiner Weise rassistisch oder abwertend gemeint. Völlig unüblich und unpassend ist es jedoch, darauf den Kindern mit akuda, akuda („Schwarze“) zu antworten (S.
270f.). Dass die Kinder das nur mit einem hilflosen Lachen quittieren konnten, überrascht
nicht. Die etwas respektlose Geste ist selbstredend von der Autorin nicht intendiert, sondern
auf Unwissenheit zurückzuführen. Es zeigt, wie vermint das interkulturelle Feld sein kann.
Wer in Malawi etwas bewirken will, braucht Empathie, viel Geduld und gute Improvisationsfähigkeiten, dazu ein gutes Nervenkostüm und eine gewisse Hartnäckigkeit. All das hat die
Autorin unter Beweis gestellt. Ihre sehr persönlich gehaltene Autobiographie – die sich nur
zu einem Teil Malawi widmet – wendet sich in erster Linie an die eigene Familie und an den
Freundeskreis sowie an alle die, die selbst größere oder kleinere Projekte in Malawi unterhalten. Wer Fakten und Analysen über das Land erwartet, wird hingegen auf andere Quellen zurückgreifen müssen.
Den etwas polemischen „Rundumschlag“ gegen Freihandel, Genmais und Privatisierung, der
für ganz Afrika auf gerade einmal zwei Seiten (S. 308f.) abgehandelt wird, wirkt eigenartig
deplatziert. Mit solchen komplexen Fragestellungen wäre das vorliegende Buch wohl auch
überfordert.
Aber was hat es nun mit der „Schüssel gegrillter Fliegen“ auf sich, die die Autorin „mutig probierte“? (S. 205). Dieses Rätsel konnte im malawischen Verwandten- und Freundeskreis
meiner Frau bisher nicht entschlüsselt werden. Waren es möglicherweise ngumbi, sehr
schmackhafte Termiten, die zu den kulinarischen Delikatessen Malawis gehören und auch
vom Rezensenten gerne gekostet werden? Fliegen stehen in dem armen Land jedenfalls nicht
auf dem Speiseplan.
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Gute Gespräche
Von meinem kürzlichen Besuch in Malawi bringe ich die besten Wünsche verbunden mit
Dank für unsere Arbeit von Hon. Dr. Francis Kasaila, M.P., Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation, mit. In einem längeren Gespräch habe ich ihm unsere Arbeit vorgestellt. Dabei ging es auch um kleinere und größere Probleme, u.a. die Visa-Gebühren. Insbesondere die Tatsache, dass Volunteers, die in Malawi oder in Deutschland für Malawi ehrenamtlich arbeiten, die im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich hohen Visa-Gebühren
zahlen müssen, habe ich dabei deutlich angesprochen. Der Minister – im Übrigen gut informiert und gut vorbereitet – hat hier Abhilfe versprochen. Ihm ist die Bekämpfung der Korruption sowie Trade and Investment ein Kernanliegen, um so die Voraussetzungen für mehr
Investitionen zu schaffen. Er konnte mir leider noch keinen Termin für einen Besuch in
Deutschland nennen – wegen der Bundestagswahlen im Herbst auch schwierig -, denn dann
könnten wir das Gespräch zu diesem und anderen Themen fortsetzen.
Mit dem neuen deutschen Botschafter in Lilongwe, Jürgen Borsch, habe ich in mehreren Gesprächen Möglichkeiten für unsere Arbeit vor Ort ausgelotet. Sein kleines Team, bis auf eine
Ausnahme neu in Malawi, bearbeitet intensiv, mit Enthusiasmus und sehr effektiv die kurzund mittelfristigen Themen. Die Botschaft ist immer ansprechbar und offen für Vorschläge
und gibt ehrliche Einschätzungen. Demnächst wird Jürgen Borsch in unserem Newsletter
über seine Arbeit berichten.
Bei meiner weiteren Reise in den Norden stieß ich auf den Bedarf an „zahnärztlichen Aktivitäten“ und konnte hier schnell durch Vermittlung weiterhelfen (s. Bericht).

Hon. Dr. Francis Kasaila, MP, Minister of Foreign Affairs
and International Cooperation | Christiane Bertels-Heering

7

Deutsch-Malawische Gesellschaft
German Malawi Association
e. e. V.
Newsletter Nr. 21 – Frühjahr 2017

Unsere Mitgliederversammlung 2017
Der Vorstand hat beschlossen, dass wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung in Hannover abhalten wollen. Termin ist Sonnabend, 23. September 2017. Die genaue Uhrzeit und
der Ort werden rechtzeitig bekannt gegeben, bitte den Termin schon vormerken!
Neben den Regularien im internen Teil wollen wir im öffentlichen Teil eine Präsentation zu
den Förderprogrammen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) und hier speziell über die Fördermöglichkeiten für NGO in der Entwicklungszusammenarbeit anbieten. Für dieses Feld ist „Engagement Global gGmbH“ (EG) als
Tochtergesellschaft des BMZ zuständig, und unser Vorstandsmitglied Ingmar Müller, der
dort in einer leitenden Position tätig ist, wird uns dazu die Informationen und Erläuterungen
geben. Gerade in den letzten 4–5 Jahren wurde eine Anzahl neuer Förderprogramme aufgelegt, die Projekte und Vorhaben nicht nur im Partnerland, sondern auch hier in Deutschland
unterstützen. Somit wollen wir einen aktuellen Überblick bieten, damit unsere Mitglieder und
Gäste die Möglichkeit haben, sich für ihre Aktivitäten dann gezielt weiter informieren und
ggf. Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen zu können.

Unsere Homepage
Wir haben in den letzten Wochen unsere Homepage www.d-ma-g.de etwas umgestaltet und
z.B. die Beschreibung unserer Aufgaben nach vorne gestellt. Im durch Passwortzugang geschützten Mitgliederbereich müssen jetzt noch einige Informationen aktualisiert werden, um
Sie nicht „antiquiert“ zu informieren, dazu ist noch ein Faktencheck in Malawi notwendig –
sobald dies geschehen ist, erhalten unsere Mitglieder ihre Zugangsdaten per Mail übermittelt.
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