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Liebe AEJT-Freunde 

2018 war ein Jahr mit interessanten Aktionen in 
der Schweiz wie auch in Madagaskar. Ende 2018 
hatte unser Verein 26 Mitglieder. Das ist ein 
kleines Wachstum mit grosser Wirkung. Die 
finanzielle Situation konnte verbessert werden, 
womit die Weiterführung des Zentrums in naher 
Zukunft gesichert ist. 
 
Kinderhilfe AEJT-Madagaskar – Aktivitäten in 
der Schweiz 
 
Am 2. Februar 2018 erhielt der Verein Kinderhilfe 
AEJT-Madagaskar vom Kantonalen Steueramt 
den positiven Bescheid zur Steuerbefreiung. 
Somit können die Spender Beiträge an den 
Verein steuerlich in Abzug bringen. 
 
Anlässlich der Abschlussfeier der Schule 
Kleindöttingen haben die Kinder der 6. Klasse am 
14. Juni 2018 im Eingangsbereich der 
Mehrzweckhalle eine kleine Ausstellung über das 
Kinderzentrum in Antananarivo gestaltet. 
 

 
 
Ausstellung AEJT, Eingang Mehrzweckhalle Kleindöttingen 

 
Unsere grösste Werbeaktion fand am 
Wochenende 13./14. Oktober statt. Unser Verein 
konnte sich an der REGA (Regionale 
Gewerbeausstellung) präsentieren. Der Verein 
war im Stand der KW-Software AG integriert. Ein 
spannendes Quiz mit Fragen über Madagaskar, 
aber auch über Informatik führte die Besucher an 
unseren Stand. Diese Aktion und ein Artikel in der 
Wochenendausgabe der AZ haben unsere 
Bekanntheit sehr gesteigert.  
 
 

 
 
AEJT-Stand an der REGA Kleindöttingen (Regionale 
Gewerbeausstellung, Unteres Aaretal) 

 
Auch am Raclette-Plausch vom 10./11. November 
2018 war unser Verein mit einer von Silvia Kaiser 
zusammengestellten Fotoausstellung über 
Madagaskar vertreten. Die Besucher konnten sich 
über das Land und das Kinderzentrum 
informieren. 
 
AEJT (Association Enfants et Jeunes 
Travailleurs) weitere Erfolge in Madagaskar 
 
Der Besuch bei einem Anwalt im Januar hat sich 
gelohnt. Dank seines Briefes, seiner Intervention 
beim Hausbesitzer, floss im Zentrum am 19. 
Februar endlich das Trinkwasser!  
 

 
 
Das Trinkwasser fliesst! 

 
Am 24. Mai konnte ein Ausflug mit den Kindern 
durchgeführt werden. Das war eine einmalige 
Gelegenheit für die Kinder, aus der Grossstadt, 
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aus ihrem Elendsquartier herauszukommen und 
die Landschaft kennenzulernen.    
 

 
Besuch des botanischen Parks von Morarano (im Süden von 
Ambatolampy) 

 
Ein wichtiger Markstein war die Integration von 13 
Kindern in einem öffentlichen und in einem 
privaten Collège. Das ist eigentlich das Resultat 
der Arbeiten im Zentrum. Diese Kinder werden 
auch weiter von AEJT betreut. Sie kommen 
täglich zurück ins Zentrum, sei es, um zweimal 
pro Woche die Mahlzeit zu sich zu nehmen, oder 
um die Hausaufgaben im Zentrum zu machen. Zu 
Hause, wo sie wohnen, haben sie weder einen 
Tisch noch einen Stuhl. Das AEJT-Zentrum ist 
gewissermassen ihr zweites zu Hause. 
 

 
 
Diese Kinder wurden im Collège St. Vincent integriert.  

 
Neu wurden auch mehrere Kinder in die 
öffentliche Primarschule integriert. Ihr Schulgeld 
wird von unserem Verein bezahlt. 
 
Auch in Antananarivo hatte das Team die 
Gelegenheit, AEJT zu präsentieren. Der Welttag 
der Sozialen Arbeit 2018 wurde am 20. März 
2018 beim Institut für Sozialarbeit in 
Antananarivo, durchgeführt. (Institut Supérieure 
de Travail Social, ISTS). 

 
 
Der Stand an der Ausstellung „Welttag der Sozialen Arbeit 
2018“ 

 
Eine grosse Unterstützung brachten wiederum die 
vier Studenten von ISTS (Institut Supérieur de 
Travail Social).  
 

 
 
Die vier Praktikanten, die drei Monate im Zentrum mithalfen 

 
 

 
 
Ausnahmsweise wurde einmal draussen gegessen 

 
Am 21. Dezember fand das traditionelle 
Weihnachtsessen statt mit anschliessendem Tanz 
statt. 
 
Kinderhilfe AEJT-Madagaskar bedankt sich bei 
allen Spendern, sie ermöglichen den Betrieb des 
Kinderzentrums und die Schulintegration.  
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Jahresrechnung 2018 
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Ein Gruss der Kinder vom Zentrum, an alle, die das Kinderzentrum von der Schweiz aus unterstützen, Dezember 2018: MERCI ! 

 
 

 
 
 
 

Kleindöttingen, Februar 2019 
Stephan Meier 

 

Kinderhilfe AEJT-Madagaskar 
Innerdorfstrasse 16 
5314 Kleindöttingen 
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