
10-jähriges Jubiläum
der Kooperation zwischen 

NY HARY Deutschland e.V. und dem 
Förderverein Zukunft Madagaskar

21.07.2021 – 21.07.2022



Über die Zusammenarbeit

- In einer gemeinsamen Sitzung wurden am 21.07.2012 in Reutlingen 
die Details für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen Ny Hary
und Zukunft Madagaskar festgelegt

- Ziel der Kooperation ist, jungen Menschen aus ländlichen Gegenden und armen 
Familien den Zugang zum Bildungssystem zu ermöglichen

- Dazu zählt insbesondere die Unterstützung ausgewählter Abiturient:innen von Ny Hary mit 
einem Stipendium i.H.v. 500€ an der ESSVA Universität in Antsirabe

- Seit 2012 wurden bereits 23 Studierende gefördert
- Einige von ihnen kehrten nach ihrem erfolgreichen Abschluss in das Centre ALABRI zurück, um 

dort ihr Wissen an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben 
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Unser Vorgehen

- Ny Hary wählt jedes Jahr 1-2 erfolgreiche Absolvent:innen / 
Abiturient:innen aus, die sich durch schulische & soziale 
Leistungen für ein Studium an der ESSVA empfohlen haben
- Der Förderverein Zukunft Madagaskar unterstützt diese 
Studierenden mit einem Vollstipendium, welches sowohl 
Studiengebühren als auch Lebenshaltungskosten abdeckt

- Die Höhe dieses Vollstipendiums beträgt 500 Euro pro 
Studienjahr pro Studierendem und wird vom Förderverein 
finanziert

Leitgedanke: Der Gedanke – Hilfe zur Selbsthilfe zu 
reichen – ist die Basis, auf der beide Vereine ihr Wirken 
und Handeln begründen. Aus diesem Grund freut sich 
unser „Förderverein Zukunft Madagaskar“ sehr über die 
Partnerschaft mit „Ny Hary Deutschland e.V.“.



Stimmen aus 
unserem Verein

Stimmen aus unserem Verein

Grußwort von Herrn Prof. Gerhard Egbers, 
1. Vorsitzender Zukunft Madagaskar 2008 - 2021

Zur Zusammenarbeit Ny Hary mit Zukunft Madagaskar 
 
Manchmal führen zufällige Begegnungen zu Freundschaften oder zu 
Geschäftspartnern. Auch die Zusammenarbeit zwischen „Ny Hary“ und „Zukunft 
Madagaskar“ ist das Ergebnis einer solchen zufälligen Bekanntschaft. Der Mentor des 
Projekts Ny Hary, Dieter Büschelberger, hatte in Stuttgart das gleiche 
Konzertabonnement wie wir und gute Freunde von uns. Diese Freunde, ihrerseits 
auch gute Freunde von Dieter Büschelberger, machten uns in Konzertpausen mit ihm 
bekannt. In den Gesprächen erfuhren wir u.a. vom Projekt Ny Hary seines Sohnes 
Stefan. Wir waren fasziniert von diesem Projekt und erzählten ebenso begeistert von 
unserem Projekt Zukunft Madagaskar. Nach einigen Gesprächen fragte ich an, ob 
unsere BAPler beim nächsten Aufenthalt an der ESSVA auch Ny Hary besuchen 
könnten, um Stefan und sein Werk kennenzulernen. Denn so weit würden die beiden 
Städte ja nicht auseinanderliegen. Vielleicht könnten wir auch von der Erfahrung 
Stefans und seinem Projekt Ny Hary profitieren. Dieser Anfrage wurde von Stefan 
Büschelberger gern stattgegeben. Seitdem ist jede Gruppe von uns bei ihm gewesen, 
und alle waren begeistert von dem, was dort aufgebaut wurde und was sich heute dort 
abspielt. 
Aus diesen ersten Gesprächen heraus entwickelte sich eine innige Verbindung 
unserer beiden Gruppen. Als Stefan Büschelberger erwähnte, dass einige seiner 
Schüler auch das Abitur machten, bot ich ihm an, dass wir bei Eignung einigen seiner 
Schüler durch ein Vollstipendium ein Studium an der ESSVA ermöglichen, d.h. 
Studiengebühren und die Kosten für den Lebensunterhalt übernehmen würden. Wir 
stellten nur eine Bedingung: die finanzielle Abwicklung müsse über Ny Hary erfolgen, 
da wir keine Möglichkeit sahen, einen seiner Schüler direkt zu finanzieren. Bis zu drei 
Abiturienten, d.h. einen pro Jahr, würden wir je mit 500 Euro unterstützen. Die 
Modalitäten wurden vor 10 Jahren in einer Kooperationsvereinbarung festgelegt. 
Es wurde ein Erfolgsprojekt! Wir begannen im ersten Jahr mit zwei Personen, um gut 
in das Vorhaben zu starten. Einer der beiden, Rodin, wurde zum Star unserer 
Kooperation schlechthin. Nicht nur, dass Rodin das Studium als bester seines 
Jahrgangs abschloss, er kehrte auch zum Zentrum ALABRI zurück und ist heute die 
rechte Hand Stefan Büschelbergers und Verwaltungsleiter des Zentrums. Dieser 
Erfolg der beiden ersten Studenten von Ny Hary hat dazu geführt, dass wir sukzessive 
die Zahl der von uns unterstützten Ny Hary-Absolventen erhöhten – inzwischen 
würden wir drei Abiturienten pro Jahrgang fördern. 
Der gegenseitige Besuch und der Gedankenaustausch haben nicht nur die 
Freundschaft zwischen beiden Gruppen vertieft, sondern uns auch Sicherheit bei 
Entscheidungen an der ESSVA gegeben. 
Die moralische und finanzielle Heimat des Zentrums ALABRI ist die Stiftung Ny Hary, 
die ihre Basis im Lions Club Kirchheim hat. Auch zu dieser extrem aktiven Gruppe 
entstanden enge Beziehungen. Wir haben großen Respekt vor dem, was Ny Hary 
leistet. 
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Stimmen aus unserem Verein

„Ich selbst war noch mit dabei, als die 
Kollaboration ursprünglich von Herrn 
Büschelberger und Herrn Egbers eingebracht 
wurde und hätte nie erwartet, dass wir es soweit 
schaffen. Für mich ist die Zusammenarbeit der 
beiden Vereine das perfekte Beispiel für sinnvolle 
Kooperation, die einen tatsächlichen Impact auf 
das Leben von Menschen hat - durch Bildung. 
Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in der 
Zwischenzeit 23 Stipendiat:innen durch das 
gemeinsame Programm Chancen für eine 
bessere Zukunft geben konnten. Vielleicht noch 
ein Wort zu Ny Hary an sich: für mich war es 
beim ersten Besuch beeindruckend zu sehen, mit 
welcher Passion das Team dahinter steht und wie 
reibungslos Madagaskar und Deutschland 
zusammenarbeiten. Ein Paradebeispiel. Ich freue 
mich auf eine lange währende Zusammenarbeit 
in der Zukunft!“

„Die Zusammenarbeit mit Ny Hary ermöglicht 
einen wundervollen ‘geschlossenen 
Förderungskreislauf’, der als erfolgreicher 
Multiplikator von Bildung fungiert. Von der 
Schulzeit bei Ny Hary über das Studium an der 
ESSVA und zurück als Lehrer oder Mitarbeiter 
bei Ny Hary – die Bildung ermöglicht allen 
Teilhabenden eine bessere Zukunft. Wir sind 
stolz, mit Stefan und den Teams in Madagaskar 
und Deutschland so hoch motivierte und 
vertrauensvolle Partner zur Förderung der 
Zukunft Madagaskars gefunden zu haben.“

5

Jakob Kalbfell und Andreas Käshammer
2008/2009, Gründer von Zukunft 

Madagaskar



Stimmen aus 
unserem 
Verein

• Was macht die Kooperation aus?: ab Tag 1 
absolute Ehrlichkeit, an einem Strang ziehen und das 
gleiche Werteverständnis.

• Welche Erinnerungen habe ich?: ganz besondere 
Tage gemeinsam mit Nico bei Stefan im Kinderdorf. 
Ich war zutiefst beeindruckt vom Engagement, der 
Herzlichkeit, den Strukturen und den Leitgedanken. 
Wir haben uns wahnsinnig wohl gefühlt und an die 
feine Pizza aus dem Steinofen denke ich noch 
heute.

• Welche Erinnerungen habe ich an die 
Studenten?: ich habe mich sehr gefreut, dass die 
Studenten ihre Stipendien sehr schätzen und seit 
Beginn mit besonders guten Leistungen auffallen. 
Über die weihnachtlichen Briefe freue ich mich von 
Jahr zu Jahr.

• Meinen tiefen Dank an Stefan für das Vertrauen 
zum gemeinsamen Aufbau der Kooperation –
auch in lieben, guten und dankenden Gedanken 
an seinen Vater Dieter Büschelberger.

Mirjam 2010/2011, erstes Zukunft 
Madagaskar-Team zu Besuch bei Stefan 

im Zentrum 
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Stimmen aus 
unserem Verein

- Was macht die Kooperation mit Ny Hary für dich aus? 
gegenseitiger Austausch, Knowhow teilen; die Kooperation zwischen 
unseren Vereinen ermöglicht es uns, junge Menschen in Madagaskar in 
verschiedenen Phasen ihres Lebens zu begleiten und zu unterstützen 

- Welche Erinnerungen hast du an die Ny-Hary-Stipendiat:innen
an der ESSVA oder an das Centre ALABRI? Als wir in Madagaskar 
waren (2013/2014) hat Rodin gerade an der ESSVA studiert und so 
durfte ich ihn damals schon persönlich kennenlernen. Ein junger, 
intelligenter und etwas schüchterner junger Mann - es ist 
beeindruckend, wohin er sich entwickelt hat und wie viel Verantwortung 
er nun im Centre ALABRI trägt. Besuch im Centre: die morgendliche 
Wanderung durch Reisfelder zum Wasserfall war einmalig schön.
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Nicola 2013/2014

Stefan Büschelberger hat mit dem Centre ALABRI einen warmen, 
liebevollen und vor allem sicheren Hafen geschaffen, der es Kindern und 
Jugendlichen ermöglicht, ihre Potenziale zu entfalten. Ihn und die 
Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen und sie auf einem 
kurzen Teil ihres Weges zu begleiten, macht die Arbeit von Zukunft 
Madagaskar zu etwas ganz Besonderem - wie auch der Besuch des 
Centres meinen Aufenthalt auf Madagaskar zu etwas ganz Besonderem 
machte. Und einen Crash-Kurs in traditioneller Heilkunde gab es dort 
gleich noch mit dazu, oder wer hätte sonst geahnt, dass Manjok-Sud 
und Massage gegen verstauchte Knöchel helfen. :)

Lea 2013/2014



Stimmen aus
unserem Verein

„Die Zusammenarbeit mit dem Verein Ny Hary ist
für mich ein absolutes Vorzeigeprojekt entlang der 
schwäbisch-madagassischen Achse. Es zeigt, wie
wichtig es ist die richtigen Partner vor Ort zu haben
und wie viel wir –mit relativ kleinen Mitteln– für die 
einzelnen Studierenden erreichen können, wenn wir
Hand in Hand zusammenarbeiten.“

„Das Centre Alabri hat mich bei meinem Besuch
2015 schwer beeindruckt. Hier wird den 
Schüler*innen Grundversorgung, Sicherheit aber
vor allem sozialer Zusammenhalt und eine
bildungsmässige Zukunftsperspektive geboten. Die 
herzliche und warme Stimmung mit der wir in 
deren Mitte aufgenommen wurden spricht Bände.“

Christof 2015 / 2016
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Stimmen aus
unserem Verein

Seit 2016 betreue und koordiniere ich die Kooperation 
zwischen unseren beiden Vereinen. Grundstein dafür 
war der Besuch im Centre ALABRI im Dezember 2015, 
der mit zu den schönsten Momenten während unseres 
Madagaskar-Aufenthalts zählt. 
Mich haben besonders das starke Gemeinschaftsgefühl 
und der Zusammenhalt der jungen Menschen dort 
beeindruckt. Außerdem war die Lebensfreude und        
–energie der Kinder sehr ansteckend – und das 
besonders vor dem Hintergrund der zum Teil sehr 
schwierigen Verhältnissen in ihren eigenen Familien. 
Mit dem Centre ALABRI ist es Stefan Büschelberger 
und seinem Team gelungen, ein zweites Zuhause zu 
bauen und den Kindern Zuflucht und Geborgenheit zu 
bieten, wie es der Name „A l‘abri“ bereits sagt. 
Am schönsten ist zu sehen, wenn die Arbeit der 
vergangenen Jahre Früchte trägt. So hat beispielsweise 
Rodin, der 2015 seinen Bachelor an der ESSVA 
absolviert hat, während Stefans aufgrund der 
Pandemie ungeplant langem Aufenthalt in Deutschland 
den Überblick über alles behalten und das Team vor Ort 
durch die unsicheren Zeiten geführt.
Wir freuen uns auf noch viele weitere solche 
Erfolgsgeschichten!

9Julia 2015 / 2016
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Stimmen aus unserem Verein
„Zukunft Madagaskar und Ny Hary ergänzen sich 
perfekt. Die Kooperation zeigt, dass wir zusammen 
mehr für junge Leute in Madagaskar erreichen können.

Unser Besuch beim Centre Alabri war einer der 
schönsten Ausflüge unserer Zeit in Madagaskar. Der Ort 
ist eine Oase, in der die Kinder alles finden, was sie 
brauchen - in einer Atmosphäre, in der sie sich wohl 
fühlen können, mit Musik und Tanz, mit Spiel und 
Spaß, mit lernen und helfen und einer starken 
Gemeinschaft.“

Maren & Steffen 2017/2018
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Stimmen aus unserem Verein
Was macht die Kooperation mit Ny Hary für dich aus?
Die Kooperation mit Ny Hary bringt zusammen, was zusammen gehört - die Förderung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Madagaskar, die sich von der 
Schul- bis hin zur Studienzeit, und vom ländlichen Raum bis in die Stadt erstreckt. 
Dieses gemeinsame Ziel sowie die 10 Jahre der Zusammenarbeit schaffen eine 
Verbindung zwischen den beiden Vereinen, von der beide profitieren. Gleichzeitig ist 
Stefan ein wertvoller Ansprechpartner, der sowohl für uns BAPler vor Ort als auch für 
Vereinsthemen und Fragen zur Situation in Madagaskar immer ein offenes Ohr hat.

- Welche Erinnerungen hast du an die Ny Hary Stipendiat:innen und an das 
Centre ALABRI?
Ich erinnere mich gerne an den Abend, als wir die Ny Hary Stipendiat:innen zu uns nach 
Hause eingeladen haben und gemeinsam gekocht und gegessen haben. Alle waren sehr 
freundlich, rücksichtsvoll und zuvorkommend, und vor allem das große Interesse an 
Deutschland und der deutschen Sprache sind mir in Erinnerung geblieben. Auch im 
Unterricht haben sich die Ny Hary Stipendiat:innen oft durch besonderes Engagement 
hervorgetan.

Unser Besuch im Centre Alabri war für mich eines der Highlights unserer Zeit in 
Madagaskar! Stefan und das ganze Team haben uns so herzlich empfangen, uns das 
Centre und die umwerfende Landschaft drum herum gezeigt, und uns mit unglaublich 
leckerem madagassischen Essen verwöhnt. Hier haben wir zum ersten Mal das 
madagassische Nationalgericht Ravitoto probiert und es geliebt! Die Kinder und 
Jugendlichen haben uns ihre Zimmer gezeigt, waren trotz Sprachbarriere sehr offen und 
freundlich, und haben uns für zwei Tage an ihrem Alltag teilhaben lassen - eine 
unvergessliche Erinnerung. 

13Katharina Wanke   2018/2019



Stimmen aus 
unserem Verein

Ich kann mich noch sehr gut an unser 
Interview erinnern, was Sebastian und ich 
mit Stefan hatten. Wir waren beide (und 
sind es heute immer noch) beeindruckt von 
dem, was Stefan aufgebaut hat. Gerne höre 
ich mir heute noch die Podcast Folge mit 
Stefan an, die wir im Hauptgebäude 
aufgenommen haben und bei der man den 
prasselnden Regen im Hintergrund hört! 
Mehr unter:
https://soundcloud.com/user-266079999-881455297/tracks

Felix 2019/2020
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https://soundcloud.com/user-266079999-881455297/tracks


Grußkarten und Briefe
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10-jähriges Jubiläum der partnerschaftlichen Kooperation

Die Vereinbarung zwischen Ny Hary und Zukunft Madagaskar vom 21.07.2012 sowie weitere Infos zu 
unserem Verein und unseren Partnern finden Sie unter:

https://www.zukunft-madagaskar.de/projekte/ny-hary-kooperation/

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER STUDIERENDEN AN DER ECOLE SUPERIEURE SPECIALISÉE DU 
VAKINANKARATRA (ESSVA), FACHHOCHSCHULE IN MADAGASKAR • Vertretungsberechtigter: Dr. Stephan Albers • 

Katholische Pfarramt St. Wolfgang • St. Wolfgangstr. 10 • 72764 Reutlingen

E-Mail: info@zukunft-madagaskar.de
Internet: http://www.zukunft-madagaskar.de

Unser Verein

https://www.zukunft-madagaskar.de/projekte/ny-hary-kooperation/
mailto:info@zukunft-madagaskar.de
http://www.zukunft-madagaskar.de/

