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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Freunde Malawis, 

es ist schon eine Weile her, dass wir unseren letzten Newsletter verschickt haben. Mehrfach ha-
ben wir im Vorstand besprochen, sollen wir eine Ausgabe bringen oder nicht. Aber was ist der 
Inhalt? Covid-19 und die damit verbundenen Einschränkungen und Folgen? Also nur Negatives? 
Dass wollten wir so nicht und haben verzichtet. 

Nun ist immer noch kein Ende der Pandemie und auch immer noch kein „Licht am Ende des 
Tunnels“ zu sehen, doch weiter schweigen? Wir haben im Folgenden einige Informationen zu-
sammengestellt, die vielleicht Interesse finden.  

Am 22. Juni hat Malawi in einer Wiederholungswahl einen neuen Staatspräsidenten gewählt. 
Historisch: In einer vor Gericht erstrittenen Wahlwiederholung siegt die Opposition – und das 
alles völlig friedlich. Malawi – ein Musterbeispiel für Afrika! Und der neue Staatspräsident La-
zarus Chakwera geht auch direkt an die Arbeit… 

Covid-19 prägt derzeit unser aller Leben – meist negativ, aber es gibt auch Positives. Erstmalig 
in unserer gut zehnjährigen Geschichte hat unsere Mitgliederversammlung in diesem Jahr nur 
digital stattgefunden. Nur? Liegt darin vielleicht auch eine Chance? Ein Mitgliedsverein, bei dem 
vor allem jüngere Menschen organisiert sind, macht das gerade vor.  

In diesem Sinne arbeiten wir weiter mit Optimismus und freuen uns auf die Zeit nach der Pan-
demie, wenn wir uns wieder freier bewegen und vor allem ohne doppelte Quarantäne wieder 
nach Malawi reisen können. 

Beste Grüße, 

Christiane Bertels-Heering 
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Malawi schreibt Geschichte 

REGIERUNGSWECHSEL DURCH WAHLWIEDERHOLUNG. Malawi ist das erste Land in Af-
rika, in dem eine Präsidentschaftswahl gerichtlich annulliert wurde und in der Wiederholungs-
wahl der Oppositionskandidat über den Amtsinhaber obsiegte. Bis dahin gab es nur in Kenia 
2017 einen ähnlichen Vorgang. Dort konnte sich aber der Präsident Uhuru Kenyatta gegen sei-
nen Kontrahenten Raila Odinga durchsetzen, der die Wiederholungswahl boykottierte.  
 
Bei den Präsidentschaftswahlen am 21. Mai 2019 wurde der Amtsinhaber Peter Mutharika 
(Democratic Progressive Party, DPP) mit einer knappen Mehrheit von 3,2 Prozent (knapp 
160.000 Stimmen) vor dem Zweitplatzierten, Lazarus Chakwera von der ehemaligen Einheits-
partei Malawi Congress Party (MCP), zum Wahlsieger ausgerufen. Auf die Plätze 3 und 4 ka-
men Saulos Chilima (United Transformation Movement, UTM) mit gut 20 Prozent und 
Atupele Muluzi von der United Democratic Front (UDF) mit 4,7 Prozent der Stimmen. 
 
Die Opposition reklamierte weitreichende Unregelmäßigkeiten und vermutete Wahlbetrug. 
Zahlreiche Beschwerden wurden bei der Wahlkommission eingereicht. Es kam zu Protestaktio-
nen von Oppositionsanhängern. In Lilongwe wurde Anfang Juni 2019 der Regierungssitz Capi-
tal Hill von Protestanten abgeriegelt und die Regierungsbeamten damit quasi festgesetzt, bis 
die Sicherheitskräfte die Aktion kurzer Hand beendeten. Auch die MCP-Führung distanzierte 
sich von dieser Aktion. Während Chilima Mutharika zum Wahlsieg zunächst gratuliert hatte, 
machte Chakwera deutlich, dass er die Wahl nicht anerkennen werde. Er rief seine Anhänger 
zu friedlichen Protesten und Demonstrationen auf, stachelte sie jedoch an mit seinem Ausruf: 
„For Malawi to raise Mutharika must fall“.  
 
An die Spitze der genehmigten Demonstrationen setzte sich die Human Rights Defenders Coa-
lition (HRDC), eine neu entstandene zivilgesellschaftliche Organisation, die den Rücktritt der 
Vorsitzenden der Wahlkommission, Jane Ansah, forderte. Die vor den Wahlen auch von der 
Opposition geschätzte Richterin am Obersten Berufungsgericht wurde für die vermeintliche 
Wahlfälschung verantwortlich gemacht. Die gut besuchten, von der HRDC organisierten De-
monstrationen fanden ab Juni 2019 regelmäßig statt, fast ausschließlich in den großen Städ-
ten. Sie wurden angemeldet und genehmigt. Trotzdem kam es häufig zu Vandalismus und Ge-
walt: Geschäfte wurden geplündert, Scheiben eingeschlagen, Brände gelegt und Steine auf Un-
beteiligte geworfen. Es gab auch Übergriffe auf die Polizei und Armee, sogar mit einzelnen To-
desopfern bei den Sicherheitskräften. Auch Polizeigewalt war zu beobachten inklusive der mut-
maßlichen Vergewaltigung zahlreicher Frauen durch Polizisten. Eine für Ende August 2019 ge-
plante spektakuläre Blockade aller internationalen Flughäfen und Grenzübergänge wurde in 
letzter Minute gerichtlich unterbunden. 
 
Obwohl sich die HRDC als parteipolitisch neutral darstellt, war die Nähe zu MCP und UTM 
unübersehbar. Der HRDC-Vorsitzende, Timothy Mtambo, trat im April 2020 zurück und trat 
mit seiner neugegründeten Partei Citizens for Transformation (CFT) der Wahlkoalition unter 
Chakwera bei. Nach der Wahl wurde er Kabinettsminister. Die HRDC-Protestanten sollen re-
gelmäßig Verpflegung erhalten haben, um sie über viele Monate immer wieder auf die Straße 
zu bringen. 
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Neben den Demonstrationen führte die Opposition einen juristischen Kampf. Die Präsident-
schaftswahlergebnisse wurden vor dem High Court in Lilongwe sowohl von Chilima als auch 
von Chakwera angefochten. Die Wahlkommission und Mutharika beharrten auf ihrem Stand-
punkt, dass die Wahlen ordnungsgemäß durchgeführt worden seien. Pikanterweise wurde im 
Januar 2020 der schwerreiche Bankier und Geschäftsmann Thom Mpinganjira von der An-
tikorruptionsbehörde ACB unter dem Vorwurf der Bestechung festgenommen. Er soll den 
Richtern Geld geboten haben, damit sie die Klage abweisen (im Raum stehen K 100 Millionen 
(EUR 125.000)), was diese dem Chief Justice meldeten, der wiederum das ACB verständigte.  
 
Das Hauptverfahren wurde von den Medien live übertragen und von der interessierten Öffent-
lichkeit mit Spannung verfolgt. Die von der Opposition vermutete Wahlfälschung bestätigte 
sich indes nicht. Umso mehr schlug das Urteil des fünfköpfigen Gerichts am 3. Februar 2020 
wie eine Bombe ein: Die mit schusssicheren Westen bekleideten, vom Militär geschützten 
Richter annullierten die Wahlen und ordneten eine Wahlwiederholung innerhalb von 150 Ta-
gen an. Zudem interpretierten sie die Verfassung dahingehend, dass nicht – wie bisher bei al-
len Wahlen seit 1994 – die einfache Mehrheit zum Wahlsieg reicht, sondern mindestens 
50%+1 Stimme erreicht sein müssen. Der Präsident blieb mit allen Vollmachten im Amt. Da-
mit sollte ein Machtvakuum verhindert werden. An der Wiederholungswahl durften sich nur 
die 2019 bereits registrierten Wähler und nur die damals angetretenen Präsidentschaftskandi-
daten beteiligen. Allerdings war es ihnen freigestellt, mit neuen Vizepräsidentschaftskandida-
ten ins Rennen zu gehen. 
 
Das Gericht sprach in seinem 500-Seiten-Urteil zwar nicht von Wahlbetrug und Wahlfäl-
schung, stellte aber fest, dass die Unregelmäßigkeiten und prozeduralen Fehler der Wahlkom-
mission (z. B. mit Korrekturflüssigkeit bearbeitete Ergebnisprotokolle) so weitreichend, syste-
matisch und schwerwiegend gewesen seien, dass die Wahlergebnisse nicht mehr als glaubwür-
dig eingestuft werden können. Dafür machte sie die Inkompetenz der Wahlkommission ver-
antwortlich. Eine Nachzählung der Stimmzettel wurde nicht in Erwägung gezogen. Ebenso 
blieben die gleichzeitig durchgeführten Parlaments- und Kommunalwahlen gültig. 
 
Wahlbündnisse nach dem Urteil 
Das Urteil hatte gravierende politische Folgen. Durch die Wahlannullierung verlor der 2019 im 
Gespann mit Mutharika gewählte Vizepräsident Everton Chimulirenji sein Amt ausgerechnet 
an Saulos Chilima, der von 2014-2019 unter Mutharika Vize war und dann in die Opposition 
ging. Der offensichtlich völlig überraschte Mutharika und die Wahlkommission legten Beru-
fung gegen das Urteil beim Obersten Berufungsgericht ein. Die sieben Richter bestätigten je-
doch das Urteil vollumfänglich am 8. Mai 2020. Auch die 150-Tage-Frist, die aufgrund der 
Corona-Pandemie zunächst kaum haltbar erschien, wurde nicht verlängert. 
 
Politisch formierten sich die Lager neu. Um die nunmehr erforderliche absolute Mehrheit zu 
erzielen, wurden Wahlbündnisse geschmiedet. Mutharika trat im Gespann mit seinem einsti-
gen Koalitionspartner UDF an. Der Parteichef Atupele Muluzi, Sohn des ehemaligen Präsiden-
ten Bakili Muluzi, wurde Vizepräsidentschaftskandidat. Chilima ging nach langem Hin und 
Her schließlich mit dem MCP-Chef Chakwera ein Wahlbündnis ein. Dieses Oppositionsbünd-
nis, das sich den Namen Tonse („zusammen“) gab, wurde von der ehemaligen  Präsidentin 
Joyce Banda und sechs eher unbedeutenden Parteien verstärkt. Vor allem zwischen dem ambi-
tionierten Chilima und Chakwera gab es bereits im Wahlkampf Missverständnisse. Chilimas 
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Ziel ist es, Staatspräsident zu werden. Deshalb hatte er die UTM gegründet und Mutharika bei 
den Wahlen 2019 herausgefordert. Im Tonse-Wahlbündnis konnte er sich indes nicht als Prä-
sidentschaftskandidat durchsetzen, da Chakwera 2019 15 Prozent mehr Stimmen holte als er 
und seine Partei gerade einmal vier Parlamentssitze errang, während die MCP 55 Mandate er-
zielte. Damit blieb Chilima nichts Anderes übrig, als erneut Juniorpartner zu werden. 
 
Das Koalitionsabkommen wurde nicht komplett offengelegt. Chilimas Darstellung, er würde 
eine mit deutlich mehr Vollmachten ausgestattete Vizepräsidentschaft übernehmen und zu-
dem auch Finanzminister werden, wurde nach dem Wahlsieg nicht umgesetzt. Er bekam das 
Portfolio Wirtschaftsplanung und Entwicklung, das vom Finanzministerium abgetrennt wurde. 
Die (geringen) Vollmachten des Vizepräsidenten sind in der Verfassung geregelt und könnten 
nur vom Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Von einer solchen ist die 
Regierung weit entfernt. Zudem wird Chilima bei den nächsten Wahlen 2025 nicht wieder als 
Vizepräsidentschaftskandidat antreten dürfen, da die verfassungsgemäße Höchstdauer auf 
zwei Amtsperioden begrenzt ist. Chakwera dürfte indes eine zweite Amtszeit anstreben. Gezielt 
von der UTM gestreute Gerüchte, dass Chakwera nur eine Wahlperiode absolvieren wolle und 
Chilima 2025 den Vortritt überlassen würde, wurde von der MCP flugs dementiert. Damit ist 
der machtpolitische Konflikt zwischen beiden Politikern programmiert. 
 
Kurzer Wahlkampf 
Der Wahlkampf war kurz. Auf Regierungsseite legte sich vor allem der junge und dynamische 
Atupele Muluzi ins Zeug, der durch das Land tourte. Mutharika nahm nur wenige Termine 
wahr. Er beschimpfte die Richter und verwies auf seine bisherige erfolgreiche Entwicklungspo-
litik. Dabei kam der 80-Jährige als wenig dynamisch und defensiv herüber. Öffentlichen Wi-
derwillen löste die als Übergriff auf die Unabhängigkeit der Justiz kritisierte Zwangspensionie-
rung des Chief Justice Andrew Nyirenda kurz vor den Wahlen aus, der gezwungen werden 
sollte, seinen Resturlaub zu nehmen. Chakwera und Chilima traten häufig getrennt voneinan-
der auf und präsentierten sich offensiv. Sie bezeichneten Missstände und machten weitrei-
chende Wahlversprechen, wie allgemeine Subventionierung für Dünger und Anhebung des 
monatlichen Lohnsteuerfreibetrages. Während des Wahlkampfes wurden die Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen weitestgehend ignoriert. 
 
Erst Tage nach dem Urteil des Obersten Berufungsgerichts entschloss sich die offen angefein-
dete Vorsitzende der Wahlkommission, Jane Ansah, zum Rücktritt. Mutharika ernannte nach 
Parteienproporz eine neue Wahlkommission unter dem Vorsitz des Richters am Obersten Ge-
richt, Chifundo Kachale. Der Vorsitzende genoss auch das erklärte Vertrauen der Opposition. 
Im Parlament wurde die Regierung, die den Wahltermin verschieben wollte, von der Opposi-
tion überrumpelt. In einem Entschließungsantrag stimmten die Abgeordneten in einer chaoti-
schen Sitzung mit knapper Mehrheit für die Durchführung der Wahlen schon am 23. Juni 
2020. Nachdem die in Dubai gedruckten Wahlzettel tatsächlich am 19. Juni in Lilongwe ein-
trafen, konnte die Wahl quasi im letzten Moment abgehalten werden. 
 
Wahlsieg Chakweras 
Der Wahltag verlief größtenteils friedlich. Der Wahlgang war geordnet und transparent. Das 
war dem deutlich geringeren Aufwand geschuldet. 2019 wurden zeitgleich auch das Parlament 
und die Kommunalräte gewählt. Die DPP beanstandete Fälle von Gewalt gegen ihre offiziellen 
Wahlbeobachter, vor allem in der Zentralregion. Diese wurden von der Wahlkommission zur 
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Untersuchung an die Polizei weitergeleitet. Internationale Wahlbeobachter waren aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht angereist. 
 
Bereits am Nachmittag des 24. Juni zeichnete sich nach inoffiziellen Ergebnissen ein klarer 
Sieg Chakweras ab. Im Gegensatz zu 2019 nahm sich die Wahlkommission Zeit, alle Beschwer-
den abzuarbeiten. Erst am Abend des 27. Juni wurde das Endergebnis verkündet. Kurz zuvor 
hatte Mutharika in einer Pressekonferenz seine Anhänger aufgerufen, das Ergebnis friedlich 
hinzunehmen. Der tief enttäuschte Präsident bezeichnete die Wahlen zwar als die schlechtes-
ten seit Einführung des demokratischen Systems, kündigte aber an, des Friedens willen die Er-
gebnisse nicht gerichtlich anfechten zu wollen. Damit hat er dem Land eine weitere politische 
Hängepartie erspart. 
 
Nach seiner Abwahl fuhr Mutharika zu seinem neu gebauten Haus in Mangochi am Malawisee. 
Da das Haus anscheinend nicht bezugsfertig war, wurde er zunächst im Sommersitz des Präsi-
denten in Chikoko Bay untergebracht. Anscheinend hatte er mit seiner Abwahl gar nicht ge-
rechnet. 
 
Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 23. Juni 2020 

Kandidat  Par-
tei 

Stimmenanzahl % 

Lazarus Chakwera MCP 2.604.043 58,57 

Peter Arthur Mutha-
rika 

DPP 1.751.877 39,92 

Peter Kuwani MMD      32.456   0,74 

Ungültige Stimmen       57.323   1,28 

Registrierte Wähler  6.859.570  

Wahlbeteiligung  4.445.659 64,81 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach: Malawi Electoral Commission: Final Results; 27.06.2020. 
MMD: Mbakuwawaku Movement for Development. 

 
Das Wahlergebnis zeigt die ethnisch-regionale Spaltung des Landes. Chakwera gewann 89 Pro-
zent der Stimmen in seiner Heimat, der Zentralregion. Mutharika dominierte in seiner Hei-
mat, der Südregion, wo er fast 80 Prozent der Stimmen erzielte. Die dünn besiedelte Nordre-
gion stimmte für Chakwera (87 Prozent). Bemerkenswert ist, dass im Distrikt Ntcheu, Chilimas 
Heimat, die geringste Wahlbeteiligung (knapp 49 Prozent) zu verzeichnen war. Die 
MCP/UTM-Kandidaten erreichten nur 74 Prozent der Stimmen, was darauf hindeutet, dass 
Chilima unter seiner Landbevölkerung wenig Unterstützung genießt. Die Wahlbeteiligung fiel 
regional relativ gleichmäßig um etwa 10 Prozent niedriger aus als 2019, was eine Tendenz zur 
Wählerapathie zeigt. 
 
Der Machtwechsel ging erstaunlich reibungslos über die Bühne. Im Parlament wechselte die 
bisherige Regierung auf die Oppositionsbänke. Der ehemalige Finanzminister, dessen Haus-
haltsentwurf nun zurückgezogen wurde, half seinem Nachfolger bei der Erstellung eines provi-
sorischen Haushalts. Dieser wurde dann vom Parlament einstimmig verabschiedet. Die DPP 
kündigte eine konstruktive Opposition an. 
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Der Amtsantritt der Chakwera-Regierung begann indes etwas holprig. Das neue Kabinett, be-
stehend aus 21 Ministern (darunter 4 Frauen) und acht stellvertretenden Ministerinnen, erfuhr 
breite und massive Kritik aus allen Lagern. Diese bezog sich auf Verwandtenernennungen (ein 
Ehepaar; ein Geschwisterpaar aus der Verwandtschaft des ehemaligen Diktators Kamuzu 
Banda) und auf Ernennungen von Gefolgsleuten, die – so der Vorwurf – für ihren Wahlkampf-
einsatz belohnt werden sollen. Der Eigentümer der größten privaten TV/Radiostation Zodiac 
wurde Informationsminister, ein Bergbauunternehmer Bergbauminister und der MCP-Anwalt 
im Wahlanfechtungsverfahren Justizminister. Der führende Anwalt Modercai Msisha hatte 
seine – anscheinend ohne Rücksprache mit ihm erfolgte – Ernennung zum Justizminister un-
ter Hinweis, dass das wie eine Belohnung für seine Arbeit aussehen könnte, abgelehnt.  
Der Rechtsstaat hat obsiegt. Die friedliche Wahlwiederholung mit anschließendem geordneten 
Machtwechsel ist sicherlich beispielhaft für den ganzen Kontinent. Malawi hat in der Tat Ge-
schichte geschrieben! 
 
Heiko Meinhardt* 
 
*Der Autor ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Consultant und Wahlexperte. Zahlreiche Publikationen, u. a. 
zu Malawi. Zudem ist er Stellv. Vorsitzender der Deutsch-Malawischen Gesellschaft (DMaG) 

 
 
Auf unserer Homepage unter „Dokumente – Allgemeine Dokumente“ finden Sie zudem zwei 
weitere Artikel verschiedener Perspektiven zu dieser Wahl: Vom malawischen Journalisten 
Watipaso Mzungu „Die Euphorie hinter Chakweras Wahlsieg“(Quelle: „afrika süd“ 4/20) und 
dem österreichischen Historiker und Ethnologen Bernhard Bouzek „Neuer Präsident – Auf Ba-
sis der Verfassung gewählt“ (Quelle: INDABA 107/20) mit Dank an die jeweiligen Zeitschriften 
für die freundliche Genehmigung. 
 
 

Digitale Kommunikation – eine Chance für unsere Arbeit? 

Nach der guten Erfahrung mit unserer ersten digitalen Mitgliederversammlung im September 

stellt sich die Frage, ob und wenn ja wie wir dieses „Instrument“ in Zukunft nutzen sollen. 

Vorab: Es geht nicht darum, Präsenzveranstaltungen völlig zu ersetzen oder nur noch ab und 

an stattfinden zu lassen. Ein persönliches Gespräch, eine persönliche Begrüßung, ein gemein-

sames Mittagessen wie bei unserer Mitgliederversammlung ist nicht zu ersetzen und schafft 

zudem ein hohes „Wir-Gefühl“, eine große Identifikation mit der Deutsch-Malawischen Gesell-

schaft. Daran werden wir festhalten! 

Aber wenn wir uns Pandemie bedingt nicht treffen können oder uns nur einmal im Jahr sehen: 

Wie können wir die digitale Kommunikation für uns nutzen? Wir haben die Möglichkeit uns 

über eine zoom-Lizenz zeitlich unbegrenzt und mit wenig Aufwand (benutzerfreundlich) zu 

„treffen“. Auch Mitglieder und Interessierte, die sonst eine Reise zum Treffen nicht gemacht 

hätten, können mitwirken. Wir können zeitnaher und schneller auch mit Malawi sprechen und 

agieren.  

https://d-ma-g.de/files/Dokumente/Artikel%20Mzungu%20zur%20Wahl%202020.pdf
https://d-ma-g.de/files/Dokumente/Artikel%20Bouzek%20zur%20Wahl%202020.pdf
https://d-ma-g.de/files/Dokumente/Artikel%20Bouzek%20zur%20Wahl%202020.pdf
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Dafür gilt es nun Formen und Abläufe zu finden. Jour fix oder bei Bedarf? Nur Mitglieder oder 

offen für Freunde Malawis und Interessierte? Welche Ideen gibt es? 

Und für unser Vereinsziel „Malawi bekannter zu machen“ können wir die social media nutzen. 

Instagram bietet sich an. Schon auf unserer Mitgliederversammlung haben sich Mitglieder be-

reit erklärt diese Idee weiter zu verfolgen.  

Ich finde, dies sind gute Vorschläge. Wenn es weitere gibt, bitte melden. Ich denke z.B. daran, 

mal einen Referenten mit Vortrag und Diskussion zu Fragen, die unsere Arbeit betreffen, ein-

zuladen. Oder auch einfach mal einen „Mitgliederstammtisch“ zum allgemeinen Austausch?  

Pandemie ist lästig, aber wenn davon bleibt, dass wir unsere Arbeit schneller, effizienter und 

breiter wahrnehmbar gestalten können, bleibt wenigstens auch etwas Positives!  

Christiane Bertels-Hering 

 

Ein Mitglied stellt sich vor: AgemO 

AgemOs Vision ist die Inspiration Anderer. Warum tun wir was wir tun? Wir leben in einer im-

mer komplexer werdenden Welt die unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Aber das hat sei-

nen Preis. Die Schwierigkeiten mit denen jetzige und zukünftige Generationen konfrontiert 

sein werden, werden bis-

weilen weitgehend unter-

schätzt, klein geredet o-

der einfach ignoriert. So 

werden keine Lösungen 

gefunden, sondern nur, 

wenn man Probleme an-

geht. Und Lösungen für 

Probleme von weltweitem 

Ausmaß werden nur ge-

meinsam gefunden. 

Wir sehen AgemO als 

den Anfang einer Bewe-

gung voller Zusammen-

halt und Mitmenschlich-

keit und als Ende des Egoismus und Ignoranz. 

Um aber auch aktiv etwas für die Probleme in unserer Welt zu tun, widmen wir einen Teil der 

Zeit der Bildung und dem Umweltschutz. Neben zahlreichen Plastiksammelaktionen in Ham-
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burg und Griechenland, sind wir seit längerem mit Schulen in Gesprächen, um die Themen In-

formatik, Robotik und Digitalisierung den Lehrern und Schülern näher bringen zu können.  

 

Wir haben persönlich die Erfahrung gemacht, dass diese Themen in Deutschland zu spät oder 

überhaupt nicht in der Schulischen Ausbildung vorkommen und sind der festen Überzeugung, 

dass sich hier einiges ändern muss, um die Probleme von morgen zu lösen aber auch den Wirt-

schaftsstandort Deutschland zu stärken.  

Unseren Bezug zu Malawi war ursprünglich durch ein persönliche Reise, mittlerweile haben 

wir uns dazu entschieden, dass darüber alle Erlöse, die der Verein durch Spenden erwirtschaf-

ten kann, an Grundschulen in der Region Blantyre gespendet werden. Somit bleiben wir unse-

rem Motto einer vollkommenen Idee treu. Von Anfang bis Ende sind unsere Projekte sozial 

und nachhaltig.  

Anfang und Ende. Alpha und Omega. 

Das A und das O. Wir sind AgemO. 
William Kemper 

 

Personalie 

Unsere Vorsitzende Christiane Bertels-Heering in Düsseldorf ist von der malawischen Botschaft 
als Honorarkonsulin der Republik Malawi für Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen worden. Das 
Exequatur, die „Amtserlaubnis“, hat jetzt das Auswärtige Amt erteilt. Die Kontaktdaten für kon-
sularische Anliegen finden sich auf der Homepage der malawischen Botschaft: 

https://www.malawiembassy.de/THE-EMBASSY/Malawi-Honorary-Consuls 
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