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Protokoll des Clubabends am 04. 02. 2016 
 
 
Anwesend:  Cornelia, Wigbert, Dieter, Andrea, Kristine, Ralph, Joe, Stephanie,   
                     Holger, Carsten, Brigitte, Peter 
 
 

1. In Vertretung des Präsidenten, des Vize-Präsidenten, des Past-Präsidenten 
und der Schatzmeisterin begrüßt der Sekretär die wenigen Anwesenden, 
insbesondere auch Herrn Diakon Eder und Herrn Donhauser vom 
Pfarrverband Seeon-Seebruck. 
 

2. Der Sekretär gratuliert nachträglich Evrén, Joe und Hans zum Geburtstag. 
 

3. Peter erinnert an die Anmeldung für die Fahrt nach Dinkelsbühl zur „Kinder-
zeche“ am 15. – 17. Juli. Thomas hat das Programm erweitert und plant am 
Sonntag nach dem Frühstück eine Fahrt zum Schloss Dennenlohe 
(www.dennenlohe.de) , einem der schönsten Barockensembles in Bayern mit 
dem größten Rhododendron Park  Süddeutschlands. Die Anmeldungen 
müssen bis Mitte Februar vorliegen. 

 
4. Für den Skitag haben sich bislang wenige Skifahrer angemeldet, jedoch 

werden wir einen gut besuchten Clubabend haben. 
 

5. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen findet das Whisky-Tasting am 26. 02. 
2016 auf dem Schusterhof statt. Holger wird noch eine Mail wegen der 
Einzelheiten schicken. 

 
6. Peter weist nochmals auf die gemeinsame Fahrt mit den Magdalensbergern 

nach Pécs vom 06. – 08. Mai hin, wobei es sicher reicht, wenn wir mit einer 
kleinen Delegation anreisen. 

 
7. Da wir auch in diesem Jahr an dem Flohmarkt beim Lichterfest teilnehmen 

wollen, bittet der Sekretär, stets an das Bevorraten verkaufsfähiger Waren zu 
denken und den Restbestand vom letzten Jahr in Abstimmung mit dem 
Präsidenten einmal zu prüfen und zu ordnen. 

 
8. Sodann berichtet Herr Diakon Eder über das Malawi-Projekt des Pfarrver-

bandes Seeon-Seebruck, wenn auch leider in Ermangelung eines Beamers 
ohne Bilder von diesem schönen Land im Südosten Afrikas. 

 
Der Sohn von Diakon Eder, studierter Politikwissenschaftler, war im Auftrag 
der UNO von 2008 bis 2013 in Malawi tätig, um landwirtschaftliche Projekte 
wie Saatprogramme zur Bekämpfung der einseitigen Fehlernährung zu be-
treuen. 

http://www.dennenlohe.de/
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In seinem Einsatzbereich mit 27 Dörfern in der Nähe von Salima (c.a. 20.000 
Einwohner) gab es keinen Arzt, kein Krankenhaus und keine Schule. Die 
Kinder hätten  2 Stunden zur Schule laufen müssen, also ging niemand hin. 
 
Der Staat baute keine Schulen, versprach aber Lehrer zu schicken, wenn es 
eine gäbe. Also ergriff der Sohn Eder mit seiner Frau die Initiative, um eine 
Schule zu bauen. 
 
25 Dörfer konnte er zur Mitwirkung überzeugen. Der Finanzbedarf lag bei 10 
bis 14.000 Euro. Diakon Eder und Herr Donhauser bemühten sich in ihrem 
Bekanntenkreis und brachten das Geld auf. Nach Malawi ging das Signal: 
„Fangt an, Ziegel zu brennen“.  
 
Unter einfachsten Bedingungen, ohne Strom, mit Ochsenkarren als einzigem 
Transportmittel und einem 15jährigen Mädchen als Bauleiterin wurde inner-
halb kürzester Zeit das erste Schulgebäude mit 2 Klassenzimmern errichtet. 
So konnten mit 3 Lehrern 200 Kinder in Rechnen, Schreiben, Englisch und 
Sachkunde (insbesondere Hygiene) unterrichtet werden. 
 
Schnell zeigte sich der Bedarf, ein zweites Gebäude zu errichten, um eine 
8jährige Grundschule zu ermöglichen. Hierzu waren zusätzliche Spenden-
gelder erforderlich. So nahm sich der Pfarrverband Seeon-Seebruck dieses 
Projekt an. 
 
Mittlerweile unterrichten 9 Lehrer an dieser Schule. Sie wohnen in Lehrer-
häusern, die ebenfalls durch die Unterstützung aus Seeon-Seebruck gebaut 
wurden, um so die Lehrer intensiv an ihre Schule zu binden. 
 
Die Spenden werden auf einem Sonderkonto des Pfarrverbandes gesammelt 
und von Vertrauenspersonen vor Ort bei Bedarf abgerufen. Die Überweisung 
und Auszahlung erfolgt über Miserior unter einer eigenen Projektnummer 
gegen Verwendungsnachweis. 
 
Jetzt macht man sich Gedanken, wie es mit den Schülern weiter gehen soll, 
wenn sie die Primary School erfolgreich absolviert haben. Eine 4klassige 
Secundary School zu errichten, erscheint nicht sinnvoll. Erfolgversprechender 
wäre es, die geeigneten Kinder auf ein Internat nach Salima zu schicken und 
die im Monat erforderlichen 30 US $ je Kind (Kost, Logis und Schulgeld) durch 
Patenschaften aufzubringen. In der Folgezeit könnten dann berufliche Aus-
bildungen z.B.  in der medizinischen Betreuung gefördert werden. Also ein 
Projekt, mit dem zunächst Bildung vermittelt werden soll, um darauf auf-
bauend die Hilfe zur Selbsthilfe zu entwickeln. 
 
Hierfür wäre natürlich eine ehrenamtliche Organisation vor Ort nötig, die das 
Geld monatlich ausbezahlt und die Kinder begleitet. 
 
Um solche Kontakte und Vernetzungen vor Ort bemüht sich der Pfarrverband, 
z.B. auch über eine ehemalige Krankenschwester, die zur Zeit in den gleichen 
Dörfern kleine Krankenstationen baut und Transporte zur ärztlichen Ver-
sorgung organisiert. 
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Bei ihren Bemühungen setzen die Helfer insbesondere auf die Frauen, die in 
Malawi traditionell auf dem Land das Sagen haben und sich um die Ent-
wicklung der Kinder und deren Zukunft sorgen. 
 
Die Voraussetzungen in Malawi sind trotz großer Armut, hoher Kinder-
sterblichkeit und einer Aidsrate von c.a. 15% in der jüngeren Bevölkerung 
durchaus gut. Es kann alles wachsen, es bedarf nur der Vermittlung des 
Wissens um eine nachhaltige Landwirtschaft. Ein verarbeitendes Gewerbe 
muss geschaffen werden. Die Begabungen hierfür sind vorhanden. Englisch 
wird ab der ersten Klasse gelehrt. Die politischen Verhältnisse sind seit der 
Unabhängigkeit 1964 stabil bei 80% Christen und c.a. 20% Moslems. Die 
Landschaft ist außerordentlich abwechslungsreich und der 500 Km lange 
Malawi-See bietet glänzende Bedingungen für einen sanften Tourismus. 
 
Herr Donhauser berichtet über die Aktivitäten des Pfarrverbandes zur 
Beschaffung der benötigten Geldmittel, insbesondere über die Tombolas zum 
Tag des Schreiners bei der Fa. Daxenberger in Seeon und das Anwerben von 
Sponsoren, seien es Firmen oder Privatleute. In diesem Zusammenhang 
erzählt er auch von einem weiteren gemeinsamen Projekt mit dem Pfarr-
verband Chieming in Rumänien, nämlich dem Bau einer Schule in Klausen-
burg (Brasov), was natürlich Wigbert ganz besonders interessierte. 
 
Es schloss sich eine intensive Diskussion an, bei der auch Joe seine Erfah-
rungen in Afrika, sowie Dieter seine Erfahrungen mit Patenschaften in Sri 
Lana einbrachte. 
 
Es bestand Übereinstimmung, dass das Hauptaugenmerk der Hilfe auf 
Bildung gelegt werden muss, auch um der afrikanischen Mentalität, sich 
einfach von Gott ernähren zu lassen, entgegen zu wirken. Es gilt diesen 
Menschen das Rüstzeug zu vermitteln, ihre Probleme selbst zu lösen und ihr 
Land selbst lebenswert zu machen. Auf diese Weise kann künftigen 
Flüchtlingsströmen am Besten entgegengewirkt werden. 
 
Die Anwesenden bedanken sich mit herzlichem Applaus bei den Herren Eder 
und Donhauser für ihren Vortrag, wobei Herr Eder nochmals betont, dass es 
ihm vor allem darum gehe, das Herz für eine solche Entwicklungshilfe zu 
begeistern, dann „gehe schon was“. 
 
In der Tat sollten wir uns fragen, ob nicht wir als Lions nach dem Beispiel der 
Waginger Freunde die Vernetzung und Infrastruktur zur Verfügung stellen 
könnten, die den Erfolg von Spenden vor Ort tatsächlich gewährleistet. Auch 
in Malawi gibt es aktive Lions – und nicht nur die mit der Mähne in der 
Savanne. 

 
9. Bitte den Geburtstag von Kurt am 16. 02. Nicht vergessen. 

 
 
Seebruck, den 05. 02. 2016 

      Der Sekretär 
 


