
PANGEA hat seit Dez 2012 Kontakt zu 2 ehrenamtlichen Helferinnen, auf der 
der kleinen Insel (49km lang + 7 km breit),die nur wenige Kilometer von der 
madagassischen Ostküste entfernt liegt.
Durch die Initiative einer einheimischen Krankenschwester, die 20 Jahre in 
Bremen gelebt und gearbeitet hat, wurde Pangea von der dortigen Schulleitung 
gebeten, die Dorfschule in Loukinsky  beim Bau von Toiletten zu unterstützen.
Der Bau dieser dringend benötigten Toiletten konnte erst nach einer längeren 
Bauzeit 2014 erfolgreich abgeschlossen werden.
Darüberhinaus wurde ab 2014 eine Kulturinitiative junger Musiker aus St. Marie 
und Bremen, initiiert von Marvin Warnke, auch auf Empfehlung des Goethe-Instituts
von Madagaskar, für die Reise nach und durch Deutschland und Frankreich unter-
stützt. Als Ausgleich hat dies Musik-Gruppe (Raoky), kleine Konzerte zu Gunsten 
des Nepal-Projektes (Aufbau der vom Erdbeben 2015 zerstörten Schulen) gegeben.

Hilfslieferungen von Nahrungsmitteln für Sainte-Marie 2021 

Gemeinde Loukintsy Madagascar



Bericht über die Verteilung von Hilfsgütern der Organisation „PANGEA e.V.“
an Einwohner des Dorfes Loukintsy Sainte-Marie Madagaskar am 28.1.2021

Aufgrund der Pandemie und dem daraus erfolgenden völligen Wegfall des Touris-
mus, durch den die Insel einen Großteil ihres Einkommens bezogen hat, ist ein Teil
der Bevölkerung in wirtschaftliche Not geraten. Wir haben den Betrag von Euro
1.000,00 zum Erwerb von Grundnahrungsmitteln erhalten.
Zunächst haben wir eine Liste der Bedürftigen angefertigt. Vorzugsweise Haushalte
mit Kindern. Die Liste wurde immer länger, denn es gab mehr Leute, die in existen-
zieller Not lebten, als wir gedacht hatten. Einige Alte und Kranke,  allein lebende 
Jugendliche deren Eltern gestorben waren, Eltern von Schülern, die in der 15 km
entfernten Stadt eine Wohnung unterhalten müssen, damit die Kinder dort zu Schule
gehen könnnen. Unsere Liste umfasste schließlich 142 Haushalte.

Von der Spende von »PANGEA e.V.« haben wir erworben:
38 Säcke Reis à 50 kg
2 Kanister Speiseöl à 20 l
1 Sack Bohnen à 60 kg 

Pro Haushalt wurden 13 kg Reis verteilt. 
Das Öl (½ Liter) und die Bohnen reichten für 80 Haushalte.

Wegen der Pandemie kamen die Leute einzeln oder in kleinen Gruppen.
Die Aktion dauerte von 8 h – 14 h.
Die Verteilung hat viel Freude und Dankbarkeit aus gelöst, was wir an »PANGEA e.V«.
weitergeben sollen. Die Menschen waren glücklich, weil sie von Hilfslieferungen 
anderer Organisationen bisher nicht berücksichtigt worden waren. Es gab auch 
Fragen nach der Bedeutung des Wortes „Pangea“, die wir beantworten konnten. 

Loukintsy/Sainte-Marie 28.1.2021
Estelline und Jürgen Schweigel



DANK
wir möchten uns herzlich für die Unterstützung von „PANGEA e.V.“ bedanken.
Die Aktion war ein voller Erfolg und hat viele Dorfbewohner glücklich gemacht. 
Die    unterschriebenen Namenslisten der Haushalte, an die Nahrungsmittel verteilt
worden sind, haben wir beigefügt. Ebenso ein Dankesschreiben des Gemeindevor-
stands von Loukintsy. Die eingekreisten Zahlen bedeuten die Anzahl der Kinder, 
die zu dem jeweiligen Haushalt gehören.
Auch die Abrechnung findet ihr im Anhang. Wir hatten Glück mit dem Reis. Als wir
ihn am 25.01.2021 kauften, war der Preis gerade günstig. Inzwischen ist er wieder
teurer geworden.

Also nochmals DANKE im Namen der Begünstigten
Herzliche Grüße aus Sainte-Marie
Estelline und Jürgen Schweigel

Merci
Mesdames et Messieurs,
Nous vous remercions pour le don des produits 
alimentaires aux habitants du village de Loukintsy, 
surtout pour les enfants et les élèves.
C'était un support important pour nous en temps 
de la crise. A mon avis le Chef de Fokontany de 
Loukintsy je vous remercie bienpour votre aide 
dans notre Fokontany

Meine Damen und Herren,
Wir bedanken uns für die Spende von Nahrungs-
mitteln an die Einwohner des Dorfes Loukintsy, 
besondes für die Kinder und Schüler.
Es war eine wichtige Unterstützung für uns in 
einer Zeit der Krise. Ich meinerseits, der Chef 
der Gemeinde von Loukintsy bedanke mich
herzlich für Ihre Hilfe an unsere Gemeinde.



Listen der 142 Familien und Einzel-
personen, die Hilfe bekommen haben 


