
Madagaskar: Faszinierende Insel, schwierige Lebensbedingungen, 

Glaubensmut und Solidarität 

Am Freitag, den 10.03.2023 hatten die 3. und 4. Klasse aus Gottenheim in den ersten beiden 

Unterrichtsstunden drei Frauen zu Besuch: Schwester Modestine Rasolofoarivola (56) aus 

Madagaskar, Simone Valenzuela vom Referat Weltkirche des Ordinariats Freiburg und Frau 

Valentina Huber, die als Dolmetscherin zwischen der deutschen und französischen Sprache 

fungierte. Im Musiksaal war für beide Klassen genug Platz; die Religionslehrerin, Frau 

Martina Pfattner hatte die Kinder in einer drei- bis vierstündigen Unterrichtseinheit auf den 

Gastbesuch vorbereitet. 

Zunächst zeigte Schwester Modestine den Kindern mithilfe von Laptop und Beamer einige 

Bilder von Dörfer, Städten, Kindern, Straßen, Landschaften und Schulen aus Madagaskar. 

In drei Filmen stellte sie Frauen vor, die sich für eine bessere Zukunft des Landes, 

insbesondere für Frauen und Kinder, einsetzen: sie selbst, eine Grundschullehrerin und eine 

Sozialarbeiterin. 

80 Prozent der Menschen in Madagaskar sind arm. Viele von ihnen können nicht lesen und 

schreiben, da ihnen ein Schulbesuch versagt geblieben war. Im Binnenland der Insel gibt es 

nur wenige Städte, aber viele Dörfer. Diese verfügen meist über keinen elektrischen Strom 

und liegen zudem oft weit auseinander. Öffentliche Verkehrsmittel sind recht rar. Deswegen 

müssen sich viele Familien selber mit den nötigen Lebensmitteln versorgen, was mit einem 

großen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist. Hierbei ist auch die Mithilfe der Kinder 

nötig, sobald diese fünf oder sechs Jahre alt sind. Wer auf einem Dorf lebt und nicht in der 

Landwirtschaft tätig ist, übt meistens ein Handwerk aus. 

Nur etwa 75 Prozent der Kinder gehen zur Schule, über die Hälfte von ihnen aber nur vom 

sechsten bis zum zwölften Lebensjahr. Leider kosten auch die staatlichen Schulen Geld, das 

die oft kinderreichen Familien nur sehr schwer aufbringen können. Je höher die 

Klassenstufe, desto weniger Mädchen sind noch beteiligt, weshalb ihre beruflichen 

Möglichkeiten stark eingeschränkt sind. 

MISEREOR und viele haupt- und ehrenamtlich Tätige vor Ort tun vieles, um die Situation 

besonders der Kinder und Frauen in Madagaskar zu verbessern: In Eigeninitiative und 

mithilfe von Spendengeldern bauen sie Schulen und bilden Lehrkräfte aus, damit den 

Kindern ein allzu weiter Schulweg erspart bleibt. Sie leisten Überzeugungsarbeit, damit 

Eltern ihren Kindern zumindest einen halbtägigen Schulbesuch ermöglichen; die Zeit am 

Nachmittag müsse für die Mithilfe der Kinder im Haushalt und in der Landwirtschaft 

ausreichen. Um Mangelernährung zu vermeiden, wird an vielen Schulen ein Mittagessen 

angeboten. Obwohl die Klassen oft aus 50-60 Kindern bestehen und die 

Unterrichtsmaterialien meist sehr begrenzt sind (so verfügen die Kinder oft über kein 

Schreibpapier) sind die Lehrkräfte sehr zugewandt und oft vorbildlich motiviert, um den 

Kindern eine möglichst gute Zukunft zu ermöglichen. 

Die Engagierten von Ort helfen auch Frauen, sich zusammenzuschließen, etwa beim Reis- 

oder Weinanbau. Inzwischen erhalten sie bei einigen Banken auch günstige Kredite, um etwa 

einen kleinen Laden betreiben zu können. Die Erfahrung, sich selbständig erfolgreich 



organisieren zu können, ermöglicht vielen Frauen nicht nur eine größere finanzielle 

Unabhängigkeit, sondern auch ein höheres Selbstbewusstsein. Hilfe zur Selbsthilfe lautet die 

Devise, sowohl von MISEREOR als auch von den Sozialarbeiter*innen und kirchlich 

Engagierten vor Ort. 

Der Gastbesuch machte zwar deutlich, dass die Lebensbedingungen in Madagaskar sehr 

fordernd sind und den Kindern dort kaum Zeit für Spiel und Freizeit bleibt, weckte aber 

dennoch Hoffnung. Schwester Modestine vermittelte sehr überzeugend, dass sie ihre Arbeit 

für sehr sinnvoll hält, sie sich dabei von Gottvertrauen getragen weiß und ihr Engagement so 

lange wie möglich noch weiterführen will. 

Nach etwa 45 Minuten durften die Kinder Fragen stellen, wovon sie reichlich Gebrauch 

machten: Vieles noch wollten sie wissen, etwa über Klima und Tiere, über die Religionen im 

Land (85 % Christentum, 3 % Islam, ansonsten Naturreligionen), über bevorzugte Sportarten, 

die Spiele der Kinder und ihren Tagesablauf. Dass vielen Familien am Abend nicht einmal 

Kerzen oder Lampen zur Verfügung stehen oder alle Wäsche am Bach bzw. Fluss gereinigt 

werden muss, machte betroffen. Über den großen Fleiß der Kinder in Madagaskar und ihren 

ungebrochenen Lebensmut äußerten viele jedoch wertschätzende Anerkennung. Am Ende 

bedankten sich alle bei den drei Besucherinnen, besonders bei Schwester Modestine, für 

einen Vormittag, der möglicherweise noch länger nachwirkt. 

Am Ende der Schulzeit besteht etwa die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr in einem 

Land auf der Südhalbkugel zu absolvieren und dabei vor allem Kinder vor Ort zu 

unterstützen. Für Madagaskar spricht in diesem Zusammenhang, dass noch immer fast alle 

Bewohner*innen und Bewohner neben Malagasy auch Französisch sprechen. 

 

Links von Misereor über Madagaskar (Länge der vier Filme: je 4–5 Min.): 

Zu Schwester Modestine Rasolofoarivola: 

Lebenslauf: 
https://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/user_upload_fastenaktion/03-
projekte/kurprofil-modestine-rasolofoarivola-fastenaktion-2023.pdf 
Ein Video über ihre Tätigkeit: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKZdKCtwCcI 
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