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Verein zur Förderung der Jugendbildung auf Madagaskar e.V.
Esslinger Steige 16
D -73230 Kirchheim/Teck
Tel: +49 (0)7021 482 248
Fax: +49 (0)7021 482 249
E-Mail: Mitteilung@ny-hary. de
www.ny-hary.de
Sekretär – Dr. Dieter Büschelberger
dieter.bueschelberger@ny-hary.de

den 18. Oktober 2014
Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 16. Oktober 2014, 19 – 22:00 Uhr,
Saal des Roten Kreuzes, Technischen Zentrum, Henriettenstraße 86 in Kirchheim/Teck
Teilnehmer:

Anlage 1 (kann bei berechtigtem Interesse beim Sekretär eingesehen werden)

Präsident Dr. Michael Haußmann eröffnete als Vorsitzender die außerordentliche
Mitgliederversammlung und begrüßte die anwesenden 39 Teilnehmer, von denen 22 Mitglieder sind.
Er erläutert, dass die außerordentliche Mitgliederversammlung aus Sicht des Vorstandes erfordelich
wurde, weil die Veränderungen auf Madagaskar während des 1. Halbjahres, insbesondere aber seit
der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung, dies rechtfertigten. Die Vereinsöffentlichkeit habe
ein Recht auf ganz spezielle Information bzw. auf gezielte Fragen und den Antworten dazu. Die
Tagesordnung in der am 18. September 2014 versandten Fassung wurde verlesen. Weitere
Tagesordnungspunkte wurden weder schriftlich vorgeschlagen noch werden sie aus dem Kreis der
anwesenden Mitglieder gewünscht.
Der Präsident machte darauf aufmerksam, dass alle Folien in einer gemeinsamen ppt.Präsentation
auf der Homepage unter dem Link
http://www.ny-hary.de/assets/files/pdf/Reports/Folien_aoMV_2014.pdf
nachgeschlagen werden könnten. Ebenso werde das Protokoll der Versammlung unter dem Link
http://www.ny-hary.de/assets/files/pdf/Reports/Protokoll_aoMV_20141016.pdf
auf die Homepage gestellt.

TOP 1:
1.1

Berichte

Ereignisse und Veränderungen während des 1. Halbjahres 2014

Ausgehend von der juristischen Ausgangssituation, wonach die deutsch-madagassische Partnerschaft
zum Bildungszentrum Antserananantsoa auf der Zusammenarbeit zwischen zwischen Yvette und
Stefan und ihren jeweiligen Vereinen aufbaut, erläutert Vizepräsidentin Veronika Weiß die
Entstehungsgeschichte für den Konflikt. Mit fortschreitender Projektarbeit veränderte sich das
Verhalten von Yvette aufgrund eines unterschiedlichen Menschenbilds, eines anders gearteten
Erziehungsansatzes und dem gelebten Führungsstil. Als die zu nächst im Privaten schwelenden
Differenzen nicht mehr überbrückbar waren, kam es zum offenen Konflikt.
Die Differenzen brachten Führungswidersprüche im Zentrum mit sich, die auch Mitarbeiter und
Schüler in Mitleidenschaft zogen. Obwohl Yvette Randrianomanana zu Jahresbeginn gegenüber NY
HARY ihr Amt als Projektleiterin aufgekündigt hatte, beeinflusste sie das Geschehen weiterhin
negativ und übernahm unter Berufung auf ihr Amt als Präsidentin des madagassichen Partnervereins
Ende April 2014 die alleinige Leitung im Zentrum. Sie stellte die Schülerspeisung ein, enthob
Lehrkräfte ihres Bildungsauftrages und schloss Stefan – im wahrsten Sinne des Wortes – aus. All
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dies ließ sich aufgrund der madagassischen Rechtslage nicht verhindern. Deshalb musste der
Vorstand am 3. Juni 2014 nach gescheiterten Vermittlungsversuchen die Partnerschaft als beendet
erklären.
In den Monaten Mai bis Juli betrieben Projektleitung und Vorstand im wesentlichen
Bestandssicherung und Schadensbegrenzung. Es wurde sichergestellt, dass die im Wohnheim
wohnenden Schüler ihr Schuljahr unbeschadet beenden und dass die Abirutrienten sich auf ihr Abitur
vorbereiten konnten. Die stillgelegte Schülerspeisung für Grundschulkinder wurde an anderer Stelle
wieder aufgenommen. Dazu (und wegen der gefährdeten Aufenthaltsgenehmigung von Stefan)
musste eine madagassische Gesellschaft, ALABRI s.a.r.l. , gegründet werden. Stefan legte am 8.
Juli dem Vorstand ein Überbrückungskonzept vor, das von diesem im Umlauf genehmigt wurde.
1.2

Vorstellung des Übergangsprogramms zur Wahrung der Kontinuität

Von Mitte Juli bis Anfang Oktober konzentrierten sich Projektleitung und Vorstand auf die
Umsetzung des Überbrückungskonzepts, das zum Ziel hatte, schon zu Beginn des nächsten
madagassischen Schuljahres im Oktober die komplette Jugendförderung (Wohnheim,
Schülerspeisung und Bildungsangebote) ungestört weiterführen zu können, damit die madagassichen
Jugendlichen nicht im Stich gelassen werden müssen. Eine zuverlässige madagassische
Rechtsberatung (unter deutscher Leitung) half dabei, das Vorgehen rechtlich und politisch so
abzusichern, dass ein erneuter Rückschlag nicht vorkommt. Sekretär Dieter Büschelbeger stellte die
Einzelbausteine des Konzeptes vor.
Der Gemeinderat von Miarinarivo beschloss einstimmig, mit NY HARY einen Kooperationsvertrag
über eine Öffentlich-Private Partnerschaft abzuschließen, die die Leistungen der Vergangenheit
würdigt und die NY HARY bei seinen künftigen Aktivitäten Schutz verspricht. Glücklicherweise
gibt es in Miarinarivo, nur 200 m vom bisher genutzten Zentrum Antseranantsoa entfernt, die
Infrastruktur eines ungenutzten Marktgeländes mit Markthallen und Verkaufspavillons, Wasser- und
Stromanschluss, die mit einfachsten Baumaßnahmen in Wohn- und Seminarräume umgestaltet
werden konnten, bzw. können. Dieses Gelände überließ die Stadt NY HARY für zunächst zwei Jahre
im Gegenzug für die Finanzierung eines dringend benötigten Toilettenhäuschens am öffentlichen
Busbahnhof. Gleich am Tag nach der Unterzeichnung des Vertrags arbeiteten bereits rund 50 Eltern
und erwachsene Schüler (darunter auch die 12 Abiturienten) freiwillig mit an der Restaurierung der
Hallen und Pavillons sowie beim Einziehen der Zwischenwände in den Markthallen.
In dem entstandenen neuen Jugendzentrum „ALABRI“ (von Französisch à l’abri = geschützt)
arbeitet bereits ein Team aus früheren Mitarbeiter von Antseranantsoa, denen dort gekündigt wurde,
sowie Absolventen des letzten Abiturjahrgangs, die sich in einem Workshop unter erfahrener
Leitung sorgfältig auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet haben. Die Öffentlichkeit erfuhr von
ALABRI in der Folgezeit durch zwei einwöchige Ferienfreizeiten unter dem Motto „Arche Noah“,
die von jeweils 100 Kindern mit großer Begeisterung besucht wurden und die mit einer
gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung endeten, an der auch Eltern und interessierte Bürger
teilnahmen. Zu Workshop und Ferienfreizeit hatte Stefan eine Dia-Folge erarbeitet, die dem
Teilnehmern der Mitgliederversammlung vorgeführt wurde.
Als in der zweiten Oktoberwoche der Schulbetrieb wieder begann, konnte Stefan Büschelberger
insgesamt 84 Schüler aus dem ländlichen Umland im Jugendzentrum ALABRI aufnehmen. Einige
von ihnen übernachten noch provisorisch in Seminarräumen, weil die Wohnheimwände noch
trocknen müssen, einige übernachten in Mieträumen, die eine Bürgerin von Miarinarivo, einst selbst
Schülerin im Wohnheim, in nächster Nähe zu den Markhallen günstig bereit gestellt hat. Auch die
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Schülerspeisung für knapp 200 Grundschüler aus den ärmsten Familien der Stadt ist wieder
angelaufen, ebenso wie das dazu gehörige Lernspielprogramm.
1.3

Weiteres Vorgehen

Auf die Konsequenzen aus den Veränderungen auf Madagaskar bereitet der Vorstand sich vor. Die
Homepage ist in vielen Aussagen nicht mehr aktuell; denn Antseranantsoa ist – zumindest
vorübergehend – nicht mehr das Projekt, das der Verein fördert. Auch der Vereins-Flyer ist
anzupassen. Eine Bekanntgabe an die Presse erfolgte bisher nicht, eine Veröffentlichung ist ab
sofort jederzeit möglich.
Zur Finanzierung des zweijährigen Übergangsprogramms konnte Elke Kleuren die beruhigende
Mitteilung machen, dass diese gesichert ist, selbst im äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass alle
Spenden mit sofortiger Wirkung wegbrechen würden. Allerdings müssten dann die Reserven, die der
Verein für Instandhaltungsarbeiten in Antseranantsoa zurückgestellt hatte, zur Deckung der
ALABRI-Kosten dienen. Bisher ist aber weder eine Abkehr der Spender noch eine
Zurückgewinnung des ursprünglichen Zentrums in Frage gestellt, und damit auch nicht die
Verwendung der Reserve aus Instandhaltungsrücklage. Auch die Sorge, dass ein Teil der
Patenschaften zurückzugeben sei, weil nicht genügend Schüler im Übergangsbetrieb wohnen, hat
sich erübrigt. Alle Stipendien werden auch unter den veränderten Umständen benötigt.
Allerdings sollen alle Paten der guten Ordnung halber um Zustimmung zur Umwidmung ihrer
Stipendien von Antseranantsoa auf ALABRI gebeten werden.
Durch Stefans enormen Einsatz konnte die Versorgung der Kinder und Jugendlichen sowie die
Aufrechterhaltung der Bidlungsangebote gesichert und die Kontinuität vor Ort gewahrt werden. Das
hatte zunächst Priorität. Ab sofort kann der Vorstand daran denken, seine Rechte gegenüber dem
madagassischen Verein und gegenüber Yvette geltend zu machen, sich also darum zu bemühen, die
Kontrolle über Antseranantsoa zurück zu bekommen. Diese Schritte werden mit entsprechender
rechtlicher Unterstützung ab sofort eingeleitet.
Mit der Gesellschaft ALABRI gibt es zwar einen juristischen Vertreter (und Kooperationspartner)
für NY HARY vor Ort. Die bessere Alternative auf Dauer ist aber die Akkreditierung von NY
HARY Deutschland bei den madagassischen Behörden („accord de siège“). Der wesentliche Vorteil
eines Accord de Siège ist die Gemeinnnützigkeit auch beim madagassischem Fiskus. Dieser Schritt
wird nun eingeleitet. Erfreulich ist die Unterstützung, die der Verein dabei vom Auswärtigen Amt als
Vertreter der Bundesrepublik bei den madagassischen Behörden erhält.

TOP 2: Diskussion
Die anwesenden Mitglieder und Freunde begrüßten die Schritte von Vorstand und Projektleitung,
insbesondere die Tatsache, dass ein Verbleiben vor Ort nie in Frage gestellt wurde. Des weiteren
hießen sie gut, dass die Priorität der Maßnahmen zunächst auf der Versorgung der Schüler im
Wohnheim und eine Neuaufnahme der Schülerspeisung gelegt wurde. Das Übergangsprogramm
wurde einstimmig befürwortet, vor allem die Tatsache, dass durch die juristische Absicherung und
durch die Einbeziehung der politischen und schulischen Öffentlichkeit ein Rückhalt gesucht wude,
der eine Wiederholung des Geschehens unwahrscheinlicher macht.
Großen Respekt zollten die Teilnehmer dem außergewöhnlichen Einsatz von Stefan in einer für ihn
persönlich so schwierigen und teilweise sogar gefährlichen Situation. Sie wünschten ihm
ausdrücklich viel Erfolg und Glück bei den kommenden Schritten und Entscheidungen.
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Die anwesenden Förderer versichertem dem Vorstand ihre uneingeschränkte Unterstützung auch für
die Zukunft. Das Geschehene sei kein Grund für einen Vertrauensentzug, im Gegenteil – die
Fortführung der Förderung der Jugendbildung auf Madagaskar unverändert dringlich.

TOP 3: DVD „United Big Band goes Madagascar“ von Holm Weber, Deutsche Welle
Obwohl der Besuch der United Big Band aus Berlin schon vor über zwei Jahren stattfand, ist der
Film erst jetzt fertig gestellt worden. Für alle, die diese Reise direkt oder indirekt miterleben durften,
ist dies sicher die schöne Dokumentation unvergesslicher Erlebnisse.

Ende der Versammlung: 22:00Uhr

Der Präsident

Der Sekretär

gez Dr. Michael Haußmann

gez. Dr. Dieter Büschelberger
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