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Ziel 
Objectives 
 
Bau und Betrieb einer Oberschule für Mädchen in Mganja, Malawi. Anschaffu ng und Betrieb 
eines Schulbusses. 
Construction and management of a High School for girls in Mganja, Malawi. Acquisition and 
use of a school bus.       
 
Einführung 
Introduction 
 
Die Mganja-Region in Malawi ist ein armes, agrarisches Gebiet. Es gibt keine Jobs, abgeseh-
en von Landwirtschaft für persönliche oder Marktzwecke. Es gibt weder Strom noch 
fließendes Wasser. Wasser muss an den Pumpen im Dorf geholt werden. Es gibt ein kleines 
Gesundheitszentrum mit einer medizinischen Fachkraft und eine Grundschule. Die Menschen 
dort leben unterhalb der Armutsgrenze (2 Dollar pro Tag). 
The Mganja region in Malawi is a poor, agricultural area. There are no jobs, except in farm-
ing for personal or marketing purposes. There is no electricity, nor running water. Water has 
to be procured from the pumps in the village. There is a small health centre with a one-man 
medical staff and a primary school. The inhabitants there live below the poverty threshold (2 
dollars per day).                 
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            Es 
gibt derzeit leider keine Oberschule in Mganja, obwohl ein großer Bedarf dafür besteht. Der 
Wunsch, eine Schule zu bauen, kommt von verschiedenen Seiten. Menschen aus Malawi ha-
ben sich mit Interessenten aus den Niederlanden, Deutschland und Malaysia getroffen. Wir 
haben unsere Kräfte zusammengetan. Nach einem Besuch von Colin Göldner und Finn 
Falkenstern und schließlich Marvin und Markus Göldner in Mganja fasste die Familie Göldner 
den Entschluss, die GF-Göldner Foundation ins Leben zu rufen, deren Zweck vorrangig dem 
Bau dieser Schule dient. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Nazareth Foundation Malawi 
und Sister Josefa Ng’ona werden wir mit den Spenden eine Oberschule für Mädchen, 
schwangere Mädchen und junge Mütter bauen. Neben dem von den Behörden 
vorgeschriebenen Lehrplan möchten wir auch praktische Fächer unterrichten, die diese Mäd-
chen und ihre (zukünftigen) Familien in ihrem Alltag gebrauchen können. 
Although there is currently no secondary school in Mganja, there is great need for one. The 
wish to build a school comes from different sources. People from Malawi have met with in-
terested parties from the Netherlands, Germany and Malaysia. We have pooled our energy. 
Following a visit by Colin Göldner and Finn Falkenstein, then by Marvin and Markus Göldner 
in Mganga, the Göldner family made the decision to create the GF-Göldner Foundation, pri-
marily with the construction of this school in mind. In cooperation with the Nazareth Founda-
tion Malawi and Sister Josefa Ng’ona, we will build a secondary school for girls, pregnant 
girls and young mothers with the donations. In addition to the mandatory governmental cur-
riculum, we will also teach practical subjects that these girls and their (future) families will 
need in their daily lives. 
 
 
 

Nazareth 
Nazareth ist ein Ort für “human and spiritual 
development”, in Mganja, Region Dedza, 
Malawi. Nazareth wurde gegründet von Sis-
ter Josefa Ng’ona (siehe Foto). Sie hat mit 
päpstlicher Erlaubnis das Kloster verlassen, 
um ihren Traum zu verwirklichen: einen Ort 
zu schaffen, an dem jeder Mensch gedeihen, 
Selbstvertrauen entwickeln, seine oder ihre 
Talente entfalten und all das mit der Ge-
meinschaft teilen kann. Nazareth bietet Pro-
jekte an und unterstützt sie, um das alltägli-
che Leben der Einwohner, insbesondere der 

Waisen und Frauen von Mganja und den umliegenden Dörfern zu verbessern. 
Nazareth is a place for “human and spiritual development”, in Mganja, Dedza Region,Malawi. 
Nazareth was founded by Sister Josefa Ng’ona (see photo). With Papal permission, she was 
allowed to leave the convent in order to fulfil her dream: to create a monastery: a place in 
which all people flourish, develop confidence, unfold his or her talents and then share it all 
with the community. Nazareth offers projects and supports them, in order to be able to im-
prove everyday life for the inhabitants, in particular the orphans and women of Mganja and 
the outlying villages. 
 
Problem 
The Problem 
 
Es liegt – insofern unterscheiden sich die Staatsaufgaben in Malawi nicht von den Aufgaben 
in unserem Staatswesen - in der Verantwortung der Regierung, den Bürgern von Malawi 
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Unterricht zu bieten. Die Regierung ist dazu aber faktisch nicht in der Lage (daher die große 
Zahl der Schulen in den Händen der katholischen Kirche und anderer privater Organisa-
tionen). Aus diesem Grund fehlt in Mganja eine Oberschule und damit die Aussicht auf 
Verbesserung. Sowohl der Regierung als auch dem Bistum Dedza fehlt es an Ressourcen, um 
eine Schule zu bauen. Die Regierung ist andererseits bereit, die Gehälter von Lehrern auch in 
Privatschulen zu bezahlen. Deshalb suchen wir Mittel für den Bau einer Oberschule, so dass 
Mädchen und junge Frauen in und um Mganja Zugang zu einer Oberschulausbildung haben 
und dadurch ihre Talente entwickeln können und verantwortungsvolle Eltern werden. 
Similar to our political system, it is part of the governmental responsibilities of Malawi to pro-
vide the citizens of Malawi with education. However, the government is de facto incapable, 
which explains the huge number of schools run by the Catholic Church and other, private 
organizations. This is the reason why there is no secondary school in Mganja and also why 
there appears to be no prospect of improvement. Both the government and the diocese of 
Dedza do not have the resources with which to build a school. On the other hand, the gov-
ernment is willing to pay the salaries of teachers, even those that work in private schools. 
This is why we are searching for the means to construct a secondary school, so that girls 
and young women in and near to Mganja can have access to a secondary school education, 
which will enable them to develop their talents and become responsible parents. 
 
Warum Mädchen? 
Why Girls? 
 
Viele Mädchen aus den Dörfern in und um Mganja gehen nicht in eine Oberschule. Es gibt 
viele Schulabbrüche bereits in der Grundschulzeit, weil die Mädchen sehr jung schwanger 
werden. Diejenigen, die die Grundschule abschließen, müssen, um eine weiterführende 
Schule besuchen zu können, auf eigene Kosten ein Zimmer mieten oder ein Internat 
besuchen. Viele von ihnen werden dann auch dort schwanger. Mädchen, die schwanger sind, 
werden von der Schule verwiesen und verlieren ihre Chance auf Bildung. 
 

    
 
Die meisten Mädchen gehen aber nach der Grundschule gar nicht erst in eine weiterführende 
Schule, sondern bleiben zu Hause, weil sie kein Schul-, Reise- oder Kostgeld bezahlen kön-
nen. Schwanger werden, eine eigene Familie haben und einen eigenen Haushalt führen ist 
die einzige Zukunftsmöglichkeit, die diese Mädchen sehen. Sie haben keine Vorbilder von 
Frauen mit (bezahlter) Arbeit, mit Ausnahme von Lehrern und Krankenpflegern. 
Many girls from the villages and the surrounding areas of Mganja don’t go to secondary 
school. There are many dropouts even during primary school, as the girls are often pregnant 
at a very young age. Those girls that complete primary school education and wish to study 
at a secondary school, are obliged to rent and pay for a room themselves, or visit a boarding 
school. Many of them also fall pregnant once there. Girls that fall pregnant are expelled from 
school and lose any chance of receiving an education. Most girls don’t bother visiting a sec-



4 
 

ondary school, but stay at home, as they are unable to pay school, travel or board costs. To 
fall pregnant and have their own family and run their own household is for them the only 
possibility of a future that they can envisage. They have no (female) role models that earn 
money, except for their teachers and nurses. 
 
Was wollen wir erreichen? 
What do we want to achieve? 
 
Wenn wir den Mädchen (auch wenn sie schwanger sind) und jungen Müttern eine Schulaus-
bildung und auch praktische, alltagsbezogene Bildungsangebote anbieten, können sie ihre 
Lebensbedingungen und die ihrer Familien verbessern. Dies wiederum verbessert den Le-
bensstandard in der gesamten Gemeinschaft. 
When we provide the girls (even when pregnant) and young mothers with an education and 
also practical, educational opportunities, they can improve their own and their families living 
conditions. This, in turn, improves the living standards of the entire community. 
 

    
 
Welche Ziele wollen wir erreichen? 
Which goals do we want to attain? 
 

1. Bau und Betrieb einer Oberschule für Mädchen und junge Mütter in Mganja, Malawi. 
Construction and operation of a secondary school for girls and young mothers in   
Mganja, Malawi. 

2. Schulbus-Transport für Mädchen aus entlegenen Gebieten. 
School bus transport for girls in remote areas. 

3. Schaffung eines ergänzenden Schulangebots mit praktischen Fächern wie z.B.  
Ernährung, Baby- und Kinderbetreuung, Hauswirtschaft, Kochen, Ökolandbau und 
Nähen. 
The creation of a supplementary school offer with practical courses, such as nutrition, 
baby and child care, housekeeping, cooking, organic farming and sewing. 

4. Kinderbetreuung, damit junge Mütter den Unterricht weiter besuchen können. 
    Childcare, enabling young mothers to continue education. 

 
Wer profitiert davon? 
Who will benefit? 
 
Wir planen die Schule für etwa 240 Schülerinnen in acht Klassen, also etwa 60 pro Schuljahr. 
Es geht um Mädchen (einschließlich schwangere Mädchen und junge Mütter) aus den Dö-
rfern in und um Mganja. Von einer höheren Schulbildung für Mädchen profitiert auch die 
ganze Gemeinde, zumal die Nazareth Secondary School für Mädchen das Schulprogramm mit 
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praktischen Fächern ergänzen möchte. Diese Fächer eignen sich, Aktivitäten zu unterstützen, 
die mit ihrer praktischen Anwendung auch Einnahmen für das Dorf bringen. 
We envisage a total capacity of 240 pupils per school year, divided into eight classes. It is 
designed for girls from the villages in and around Mganja and includes pregnant girls and 
young mothers. The entire community benefits from secondary education for girls, especially 
as the Nazareth Secondary School for Girls also wants to expand by adding practical courses 
to the curriculum. These courses are suitable for supporting activities whose practical appli-
cation can generate revenue for the village. 
 
In der Region, in der Mganja liegt, leben Menschen in sog. matrilineären Ehen. Das heisst, 
dass ein Mann seine Heimat verlässt, um im Haus seiner Frau zu leben. Die Frauen haben 
die Grundstücksrechte und den "Besitz" über ihre Kinder. Dies bedeutet, dass Frauen immer 
Ackerland und ein Grundstück besitzen, um ein eigenes Haus zu bauen. Frauen haben damit 
indirekt Einfluss auf die Entscheidungsfindung in der Gemeinde. Dadurch sind die Frauen in 
der Region Mganja ziemlich autonom. Die Bildung von Frauen hat somit Einfluss auf das 
ganze Dorf. 
Mganja is located in a region in which people live in so-called matrilineal marriages, wherby 
men leave their homelands and move into the houses of their wives. The women hold the 
property rights and even “own” their children. This means that women always have pasture 
land and a plot upon which they can build their own home. For this reason, women have 
direct influence on community decision-making. Because of this, women in the Mganja re-
gion tend to be quite autonomous. Consequently, the education of women has an impact on 
the entire village. 
 

      
 

Warum Mganja? 

 

 Der Mangel an einer High School in der Nähe von Mganja ist deutlich spürbar. Wir 
kommen jährlich in dieses Gebiet und sehen, dass der Bedarf groß ist. 

 The absence of a secondary school close to Mganja is clearly discernible. We visit this 
region on a yearly basis and realise that the need is great. 

 Sowohl die Traditional Authority Kachindamoto (siehe hierzu unsere Homepage 
www.goeldnerfoundation.com) als auch die Dorfältesten unterstützen den Wunsch.  

 Both the Traditional Authority Kachindamoto (see our homepage xxx) and the village 
elders support this desire. 

 Das Bistum Dedza (Büro des Bildungsbeauftragten) ist ebenfalls der Meinung, dass 
eine High School in Mganja benötigt wird.  

 The Dedza diocese (Office of the Education Officer) also agrees that Mganja needs a 
secondary school. 

http://www.goeldnerfoundation.com/
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 Das Ministerium für Bildung, vertreten durch das Büro des District Education Manager 
(DM) ist einverstanden. 

 The Ministry for Education, represented by the Office of the District Eduction Manager 
(DM) is also in agreement.  

 
Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Malawi ist auf den 170. Platz (von 188) in der 
menschlichen Entwicklung Index 2016. 50,9 % der Schüler absolvieren die Grundschule. Nur 
39 % der Kinder besuchen eine High School. Die durchschnittliche Ausbildungszeit beträgt 5 
Jahre für Männer und für Frauen 3,8 Jahren. 
Malawi is one of the poorest countries in the world. Malawi holds rank 170 out of 188 on the 
Human Development Index. 50.9% of pupils complete primary school. Only 39% of the chil-
dren visit a secondary school. The average duration of schooling was 5 years for males and 
just 3.8 years for females.  
 
Lokale Forschung zeigt: die Bevölkerung von Mganja umfasst etwa 5.000 Menschen. Im Jahr 
2015 wurden 66 % der Frauen in der Altersgruppe 13-19 in der Region Mganja schwanger.  
Die Menschen in der Mganja Region erleben täglich, wie schwer es ist, unterhalb der 
Armutsgrenze zu leben. Ein Ausfall der Ernte aufgrund mangelnden Regens (es gibt nur eine 
jährliche Regenzeit) bedeutet, dass die Menschen hungern müssen. Die Wälder rund um 
Mganja sind verschwunden, weil die Menschen die Bäume abgeholzt haben, um daraus 
Holzkohle für den Verkauf herzustellen.  
Local research reveals: the population of Mganja is around 5000. In 2015, 66% of women in 
Mganja’s 13-19 year age group were pregnant. 
The people of the Mganja region experience on a daily basis, just how difficult it is to live 
below the poverty line. The failure of a harvest due to a lack of rain (there is just one wet 
period per year) means that the people here have to go hungry. The forests that once sur-
rounded Mganja have disappeared, because the inhabitants chopped down the trees in order 
to make barbecue charcoal to sell.        
            
Indem Mädchen und jungen Frauen in der High-School auch praktische Themen wie Kinder-
betreuung, Hauswirtschaft, biologische Landwirtschaft, Nähen und gesunde Ernährung ler-
nen, trägt dieses Projekt dazu bei, eine Reihe der Ziele zu erreichen, die von den Vereinten 
Nationen gefordert werden: keine Armut, keinen Hunger, gute Gesundheit, Bildungsqualität, 
Gleichstellung der Geschlechter, nachhaltige Entwicklung in Städten und Gemeinden und der 
verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. 
Because girls and young women also learn practical topics, such as childcare, housekeeping, 
biological farming, sewing and healthy cooking, this project also helps to achieve a whole 
number of targets demanded by the United Nations: no poverty, no famine, good health, 
quality education, gender equality, sustainable development in towns and districts and a 
responsible use of resources. 
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Das Projekt 
The Project 
 
Ort des Projektes 
Project Location 
 
Das Projekt befindet sich in Mganja, eine Gruppe von 10 Dörfern innerhalb der Traditionellen 
Autorität Chief Kachindamoto. Für die Schülerinnen aus Mganja ist die Schule zu Fuß er-
reichbar. Der Einzugsbereich für Schülerinnen wird jedoch größer sein als die Mganja Region. 
In einer Entfernung von etwa 15 Kilometern liegen 10 Grundschulen. Auch Mädchen, die 
diese Schulen durchlaufen, könnten das Angebot der Nazareth High School für Mädchen 
nutzen. Da die Entfernung zur Schule für diese Mädchen zu groß ist, planen wir, einen 
Schulbus für diese Schülerinnen einzusetzen. 
The project is located in Mganja, a group of ten villages within the Traditional Authority of 
Chief Kachindamoto. The school is easy to reach on foot by the girls of Mganja. The catch-
ment area for pupils however will be larger than the Mganja region. There are ten primary 
schools with a 15-kilometre radius. Girls too, that have received education here can make 
good use of the Nazareth Secondary School for Girls. But as the distance to school is too 
great for these girls, we plan to employ the service of a school bus for them. 
 
 
Art der Schule und Verwaltung 
Type of School and Administration 
 
Die Schüler werden unterrichtet in allen Fächern, wobei die Behörde Prüfungen abnimmt, 
damit sie ihr Abschlusszeugnis (MSCE) bekommen: das Malawi Leaving Certificate of Educa-
tion. Der Nazareth Board of Governors  wird zusätzliche Fächer hinzufügen. Einige davon 
sind Hauswirtschaft, Kinderbetreuung, Bio-Gärtnerei, Nähen, Kochen, Bauen, Holzverarbei-
tung und Zucht und Anpflanzung von Bäumen gegen die Entwaldung. 
The pupils will be taught in all courses, whereby the authorities evaluate tests, so that they 
receive their MSCE diploma – the Malawi Leaving Certificate of Education. The Nazareth 
Board of Governors will be adding further courses. These include housekeeping, childcare, 
organic gardening, sewing, cooking, building, timber processing and the breeding and plant-
ing of trees to counter deforestation. 
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Nazareth Board of Governors 
 
Die Gründung des Nazareth Board of Governors, Vorstand der Schule, wird 2018 erfolgen. 
Die folgenden Personen und Organisationen haben zugesagt, darin mitzuwirken: 
The foundation of the Nazareth Board of Governors, the executive board of the school, 
comes into being in 2018. The following persons and organisations have agreed to partici-
pate: 
 

 Father Isaac Mwazambumba (Priester innerhalb des Bistums Dedza, Präsident Pro-
jekte Ausschuss Dedza Diözese, umfangreiche Erfahrung in Bau und Betrieb von 
großen Projekten) 

 Father Isaac Mwazambumba (Priest of the Dedza diocese, President of the Project 
Dedza Diocese Committee, with comprehensive experience in the construction and 
operation of major projects)  

 Herr Z. Pengapenga (Bildungsbeauftragter im Bistum Dedza, Experte in Bezug auf 
den Lehrplan und die Verwaltung der Schulen, wird Kontakte mit der Regierung 
pflegen)  

 Mr Z. Pengapenga (Educational Commissioner, expert in relation to the syllabus and 
administration of the school, will maintain contacts with the government) 

 Schwester Josefa Ng'ona (derzeit Leiterin von Nazareth, Erfahrung als Äbtissin eines 
Klosters, Leiterin von Entwicklungsprojekten und als Lehrerin von Chichewa) 

 Sister Josefa Ng’ona (currently head of Nazareth, experience as Abbess of a monas-
tery, head of development projects and a teacher in Chichewa) 

 Frau Juliana Lunguzi (Mitglied des Parlaments für die Region Dedza-Ost, setzt sich ein 
für Frauenrechte, Initiator zahlreicher Projekte für Bildung und Armutsbekämpfung, 
Beraterin bei Behörden Angelegenheiten) 

 Mrs Juliana Lunguzi (member of parliament for the region Dedza East, supports 
womens rights, initiator of several projects for education and the fight against pov-
erty, advisor for administrative formalities) 

 Frau Dr. Ineke Hendrickx (Projektleiterin, Pädagogin, Anthropologin und Politikerin) 
 Dr. Ineke Hendrickx (Project Leader, teacher, anthropologist and politician) 
 Herr Dr. Jürgen Arimond (Psychologe und Psychotherapeut) 
 Dr. Jürgen Arimond (psychologist and psychotherapist) 

 
 
Entwurf 
Concept 
 
Die Schule soll aus drei Gebäuden bestehen: zwei Gebäude mit je 4 Klassenräume und 
einem Verwaltungsgebäude. Wir können 60 Schülerinnen pro Schuljahr und damit 240 
Schülerinnen betreuen. Im Verwaltungsgebäude werden ein Lehrerzimmer, Büros, eine Bibli-
othek und ein Kindergarten entstehen. Toiletten werden sich außerhalb der Gebäude be-
finden. 
The school is to consist of three buildings: two buildings, each with four classrooms and an 
administrative building. We can oversee 60 pupils per school year, which amounts to 240 
pupils. In the administrative building there will be a teachers room, offices, a library and a 
kindergarten. Toilets will be located outside of the building. 
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Budget 
 

Was kostet was? 
How much are the costs? 

In Euro 
In Euros 

Bemerkungen 
Remarks 

Grundstück 
Plot 

    150,00 
150.00 

Festlegen der Grundstücksrechte 
Establishment of property values 

Wasserquelle 
Water source 

 4.200,00 Angebot PBM Constructions Lilongwe 
Offer by PBM Constructions Lilongwe 

2 Wassertürme  
mit Solaranlage 
2 water towers with solar 
panels 

 9.000,00 Aus eigener Erfahrung beim Irrigationsprojekt 
in Nazareth 
Based on own experience during an irrigation 
project in Nazareth 

Vorbereitungskosten 
Preparatory costs 

10.000,00 geschätzt auf Angeboten von 2 Bauun-
ternehmern 
Estimated via offers supplied by 2 construction 
companies 

2 Gebäude mit  
je 4 Klassenräumen 
2 buildings with 4 class-
rooms each 

65.000,00 Dito 
ditto 

Verwaltungsgebäude 
Administrative building 

35.000,00 Dito 
ditto 

Toiletten 
Toilets 

 3.000,00 eigene Erfahrung 
personal experience 

Solar Elektrizität 
Solar electricity 

 2.500,00 Angebot eines Bauunternehmers 
Construction company offer 

Möbel und Transport von NL 
nach Mganja 
Furniture and transport from 
NL to Mganga 

 9.000,00 Spenden von gebrauchten Möbeln aus den 
Niederlanden 
Donations from used furniture from the Neth-
erlands 

Zaun 
Fence 

 2.500,00 geschätzt  
Estimated 

Personalwohnung für den 
Oberlehrer 
Personal apartment for the 
headmaster 

20.000,00 Erfahrung beim Bau des guesthouse Nazareth 
Experience gathered during construction of the 
Nazareth Guest House 

Personalwohnung für die 
Lehrer 
Personal apartment for the 
teacher 

20.000,00 Erfahrung beim Bau des guesthouse Nazareth 
Experience gathered during construction of the 
Nazareth Guest House 

Schulbus 
School bus 

 noch offen 
Pending 

INSGESAMT / TOTAL 180.350,00  

 
Fundraising 
Fund raising 
 
Die GF-Goeldner Foundation in Deutschland ist von uns gegründet, um in Deutschland 
Spenden zu erhalten. Die Stiftung Nazareth Malawi wird insbesondere in den Niederlanden 
fundraising betreiben. 
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We established the GF-Goeldner Foundation in order to accept donations in Germany. The 
Nazareth Malawi Foundation will operate fund raising, especially in the Netherlands. 
 
Fundraising–Budget 
Fund raising budget 

 Wer 
Who? 

In Euro 
In Euros 

Insgesamt in Euro 
Total Euros 

2017 GF-Foundation 5.000 5.000 

2018 GF-Foundation 20.000 25.000 

 Nazareth  80.000 105.000 

2019 GF-Foundation 20.000 125.000 

 Nazareth  40.000 165.000 

2020 GF-Foundation 20.000 185.000 

 Nazareth  10.000 195.000 

2021    

 

Was haben wir schon? 
What do we already have? 
 

• Die traditionelle Autorität Kachindamoto (Mitglied der Regierung mit Autorität auf 
Land Angelegenheiten) und die Dorfältesten haben am 7. September 2017 bes-
chlossen das Land für die Schule zur Verfügung zu stellen. 

• The Traditional Authority Kachindamoto (Member of the Government with author-
ity in respect of land issues) and the village elders, decided on the 7th of Septem-
ber 2017 to designate the land for the construction of a school. 

• Die Dorfbewohner werden zum Bau beitragen, indem sie die Bausteine für das 
Gebäude selbst backen. 

• The villagers will participate in the construction, by baking the bricks for the 
buildings themselves. 

• Wir haben die Schulmöbel als Spende erhalten, die derzeit nach Mganja trans-
portiert werden. 

• We received furniture as a donation. The furniture is en route to Mganja now. 
• Ein großes Transportunternehmen aus Venlo hat 2.000,00 Euro für den Transport 

der Möbel von den Niederlanden nach Malawi gespendet. 
• A large transport company from Venlo, The Netherlands, donated 2 thousand eu-

ros for the transportation of the furniture from the Netherlands to Malawi. 
• Wir werden mit der GF – Goeldner Foundation in 2018 ca. 20.000,00 Euro 

Spenden erhalten. 
• In 2018, we will receive with the GF-Goeldner Foundation a donation of around 

20.000 Euros. 
 

           
Traditional Authority Kachindamoto                                    Grundstück für die Schule 
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Wer arbeitet zusammen an diesem Projekt? 
Who is co-working on this project? 
Alle Personen und Organisationen die hier genannt werden, sind ehrenamtlich tätig. Auch die 
Flugkosten oder sonstige Kosten, die für die Unterbringung vor Ort entstehen, werden von 
den reisenden Mitgliedern der Foundation selbst beglichen, also nicht aus dem Spendenau-
fkommen bezahlt. 
All the persons and organisations named here offer their services voluntarily. Even flight 
costs or other costs that emerge for the accommodation in the area, are taken care of by the 
travelling members themselves and not taken from the donations. 
 
 

1 Sister Josefa Ng’ona 
Nazareth 
Jemusi Village, Mganja 
Dedza - Malawi 
Tel: 00 265 995 225 384 

Board of governors 

2 Nazareth Foundation Malawi 
Drs. Ineke Hendrickx and Nico Peters 
Schubertstraat 35, 5914 BL Venlo 
The Netherlands 
Tel: 00 31 77 3511 770 or 00 31 6 55508229 
Email: nico-peters@ziggo.nl 
Website: www.malawivillage.nl 

Projektleiter 
Fundraising 
Project Leader Fund Raising 
Board of governors 
 

3 The Rt. Rev. Emmanuel Kanyama, Bishop of Dedza 
Diocese of Dedza 
P.O. Box 80 
Dedza – Malawi 
Email:  ekanyama@africa-online.net 

Eigentümerin des 
Grundstücks 
Owner of the land. 

4 Isaac Mwazambumba 
Tel: 00 265 995 293 233 
Email: isaacmwaza@yahoo.com 

Vorsitzender des  
Projekte-Ausschuss des 
Bistums Dedza 
Chairman of the Project 
Committee of the Dedza 
Diocese. 
Board of governors 

5 Z. Pengapenga 
Diocese of Dedza 
P.O. Box 80 – Dedza – Malawi 
Tel: 00 265 995 424 586 
Email:  zpengapenga@gmail.com 

Educational Coordinator of 
the Dedza Diocese 
Bistum Dedza  
Board of governors 

6 GF Goeldner Foundation e.V. 
Dr. Markus Göldner 
Berliner Strasse 2 
24768 Rendsburg 
Deutschland 
00 49 176 8086 0780 
https://www.goeldnerfoundation.com/  

Unterstützer und Fundrais-
ing in Deutschland 
Support and Fund Raising in 
Germany 
 

7 Juliana Lunguzi 
Member of Parliament Malawi 
P.O. Box 30979 
Lilongwe – Malawi 
dedzaeast@gmail.com 

Setzt sich bei den Behörden 
für das Projekt ein 
Ratgeber bei Behörde An-
gelegenheiten 
Project Advisor in regard to 

mailto:nico-peters@ziggo.nl
http://www.malawivillage.nl/
mailto:ekanyama@africa-online.net
mailto:isaacmwaza@yahoo.com
mailto:zpengapenga@gmail.com
https://www.goeldnerfoundation.com/
mailto:dedzaeast@gmail.com
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administrative formalities 
Board of governors 

8 Traditional Authority Kachindamoto 
Mtakataka 
Malawi 

Setzt sich als Behörde für 
das Projekt ein 
Grundstücksangelegenheiten 
Supports the project as a 
public authority in regard to 
property matters 
 

9 Dr. Jürgen Arimond 
Marsweg 26 
45378 Mülheim an der Ruhr 
Germany 
00 49 208 3757656 

Setzt sich persönlich für das 
Projekt ein 
Supports the project per-
sonally. 
Board of governors 

10 Low Hock Peh and Chong Chai Lian Foundation 
Malaysia 

Fundraising 

 
 
 
Nazareth 
 
Nazareth als lokale Institution hat in den letzten Jahren mehrere Projekte gestartet. Mit Un-
terstützung der spanischen Organisation Manos Unidas wurde ein Bewässerungsprojekt für 
organische Gemüsegärten umgesetzt. Hier können die Frauen aus dem Dorf das ganze Jahr 
Gemüse anbauen. Nazareth hat die Abgeordnete Juliana Lunguzi bei der Einrichtung von 
Kindergarten-Gruppen unterstützt. Die sog. School of Dreams hat in Nazareth Räume, in 
denen junge Menschen spielerisch lernen, mit Computer umzugehen und um zu arbeiten. 
Leute können hier nähen. Wir unterstützen eine Reihe von Studenten, indem wir das 
Schulgeld bezahlen und einige Familien, die Waisen aufgenommen haben. Wir hoffen, eine 
kleine Dorf-Bibliothek im Jahr 2018 zu öffnen. 
Die Stiftung Nazareth Malawi wurde von Ineke Hendrickx und Nico Peters in den Niederland-
en gegründet, um Nazareth finanzielle Unterstützung zu bieten bei der Erreichung seiner 
Ziele. Seit Ineke und Nico 2002 Josefa trafen, sind sie mehr und mehr an dem Projekt be-
teiligt.  
Das letzte Rundschreiben: https://www.malawivillage.nl/deutsch-1/rundschreiben-2017   
 
Nazareth 
As a local institution, Nazareth has begun several projects in the past few years. Supported 
by the Spanish organisation Manos Unidas, an irrigation project for organic vegetable gar-
dens was realised. Now the women of the village can cultivate vegetables the entire year. 
Nazareth supported the parliamentary delegate Juliana Lunguzi with the establishment of 
kindergarten groups. The so-called School of Dreams has rooms in Nazareth, in which young 
people playfully learn how to use and work with a computer. People can also learn to sew 
here. We support several students by paying their school money and help several families 
that have taken in orphans. We hope to be able to open a small village library in 2018. The 
Nazareth Malawi Foundation was founded in the Netherlands by Ineke Hendrickx and Nico 
Peters, to be able to support Nazareth financially in achieving its goals. Since Ineke and Nico 
met Josefa in 2002, they have become increasingly more involved in the project. The last 
circular: https://www.malawivillage.nl/deutsch-1/rundschreiben-2017 
   
 

 

https://www.malawivillage.nl/deutsch-1/rundschreiben-2017
https://www.malawivillage.nl/deutsch-1/rundschreiben-2017
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GF-Foundation e.V. 

 
 
Die Foundation in der Rechtsform des gemeinnützigen eingetragenen Vereins ist selbstlos 
tätig. Sie ist erst seit Ende 2017 als Verein tätig und geht zurück auf persönliche Besuche 
und soziale Tätigkeiten in Malawi. Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwick-
lungszusammenarbeit in Malawi auf dem Gebiet des Bildungswesens durch die ideelle und 
finanzielle Förderung von ausländischen Körperschaften des privaten und des öffentlichen 
Rechts. Dieser Zweck ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet und 
beinhaltet weder eine Gewinnerzielungsabsicht noch eine gewerbliche Tätigkeit. Vorrangiges 
Ziel ist die Förderung der Bildung in Malawi, insbesondere der Ausbildung der Mädchen. 
Siehe hierzu: www.goeldnerfoundation.com  
In its legal form as a registered association, the foundation is a non-profit organisation. It 
has been an association since the end of 2017 and has a history of personal visits and social 
activities in Malawi. The purpose of the organisation is the promotion of the development 
cooperation in Malawi in the education sector, via the non-material and financial support of 
foreign corporations of private and public law. This purpose does not aim to be a commercial 
business operation and neither comprises profit-making nor commercial activities. Its primary 
goal is the promotion of education in Malawi and especially that of the girls. 
 
 
 
Planung 
Planning 
 

 Wann 
When 

Was 
What 

Wer 
Who 

2018 Januar / Februar 
January / February 

Bau Offerten 
Building quotes 

Nazareth Foundation 

 Februar 
February 

Projekt Plan schreiben  
Write project plan  

Nazareth Foundation 
GF-Foundation 

 März 
March 

Start Fundraising 
Begin Fund Raising 

Nazareth Foundation 
GF-Foundation 

 April Gründung Nazareth Board of 
Governors 
Establishment of Nazareth 
Board of Governors 

Nazareth Foundation 
 

 Juni 
June 

Wasserbrunnen 
Water Wells 

Nazareth Foundation 

 April / September Bausteine backen 
Brick baking 

Dorfeinwohner Mgan-
ja 
Mganja villagers 

 Juni 
June 

Schulmöbel verschiffen 
Ship school furniture 

Nazareth Foundation 

2019  Fundraising  

http://www.goeldnerfoundation.com/
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Fund Raising 

  Baubeginn 1. Bauabschnitt 
Building begin, 1. Construc-
tion Section 

 

2020  Fundraising 
Fund Raising 

 

  Baubeginn 2. Bauabschnitt 
Building begin, 2. Construc-
tion section  

 

  Kauf eines Schulbusses 
Acquiration of a school bus 
 

 

2021  Fundraising 
Fund Raising 

 

  Bau der Personalgebäude  
Construction of the personnel 
building  

 

 
 
 
Visualisierungen: Albert Kiefer Visual Designer: http://kiefer.nl/  
Fotos: Benjamin Jordan: http://benjaminjordan.com/  

http://kiefer.nl/
http://benjaminjordan.com/

