
ZukunftsBrot – Ein Internat  
für Mädchen in Malawi
Bäcker unterstützen Bildung



Um was geht es?
Unser Ziel ist es, den Bau eines Internats für Mädchen am Lake 
Malawi in der Nähe von Chintheche zu unterstützen. In Malawi 
sind die Transportmöglichkeiten so schwierig, dass viele Kin-
der nicht in die Schule gehen können. Das geplante 
Internat gibt Mädchen die Chance auf den 
Schulbesuch und bessere Bildung.

Ein Internat nur für Mäd-
chen?
Ja, es war eine ganz bewusste Entscheidung, 
ein Mädcheninternat zu bauen. Frauen sind 
auf der ganzen Welt benachteiligt. Beson-
ders in Ländern mit großer Armut und hohen 
Geburtenraten wie Malawi ist es wichtig, dass 
Frauen eine gute Ausbildung bekommen. Das eröffnet  
ihnen bessere berufliche Chancen, mehr Einfluss in der  
Gesellschaft und wirkt sich positiv auf die Volkswirtschaft aus. 
Eine echte Investition in die Zukunft für ein gutes Leben 
vor Ort.

Warum ausgerechnet Malawi?
Vielleicht denken Sie sich, dass es auch in Deutschland viele  
Kinder gibt, denen es nicht gut geht. Warum ausgerechnet in 
Südostafrika ein Internat bauen? – Sie haben Recht, es gibt 

auch in Deutschland Kinder, die Hilfe benötigen. Diese Kinder  
haben jedoch das große Glück, dass es in Deutschland 

bereits eine ganze Reihe von Vereinen und Institutio-
nen gibt, die Hilfe anbieten. Die Mädchen in Malawi 
haben kaum Fürsprecher. Aus diesem Grund 
haben wir uns als Bäckerei dazu entschieden,  
Annette Fürst beim Bau des Internats zu helfen.

Kommt mein Geld auch wirklich an?
Verschwindet nicht viel davon in der Verwaltung der Orga-

nisation? – Nein, bei dieser Initiative kommt jeder Euro 
zu 100% dem Projekt zugute. In Deutschland kümmert sich 
Frau Annette Fürst ehrenamtlich um die Organisation, in Malawi 
tut das ihre dort lebende Familie. Sie steht mit ihrem Namen 
dafür, dass die Spenden für die Mädchen verwendet werden – 
transparent und mit einsehbaren Nachweisen.

Wo kann ich verfolgen, wie weit der Bau ist?
Sowohl auf der Facebookseite „Bella Vista Boarding 
School“ als auch auf der Homepage www.fürst-class.org 
können Sie verfolgen, was mit dem Geld geschieht. Der Bau 
wird mit aktuellen Fotos und Filmen begleitet. – Im Dezember 
2019 soll der Grundstein gelegt werden.

Was tun, wenn Sie oder Freunde spenden 
möchten?
Bitte kontaktieren Sie uns unter annette.fuerst@gmx.de.

Informationen für unsere Kunden

Bei Facebook: „Bella Vista Boarding School“ Im Internet: www.fürst-class.org


