
• Anfangs wurde die Initiative Covax (gespendeter Impfstoff 
an besonders bedürftige Länder) abgelehnt und dem 
Trank Tambavy vertraut, seit April Kehrtwende und 
Impfstart; aktuell ist circa 1% der Bevölkerung geimpft

• Die madagassische Luftverkehrsbehörde hat eine 
Einreisesperre für Passagiere aus COVID-19-
Risikogebieten, darunter Deutschland, verhängt, 
ausgenommen sind Diplomaten und Personal 
internationaler Organisationen

- Serge und Stefan haben die Lage unabhängig 
voneinander als sicher eingestuft und vermutlich 
sollen ab Oktober die Grenzen wieder geöffnet 
werden (dies ist auch in Reiseblogs zu finden)

• Das Land ist von starker Trockenheit betroffen, dadurch 
wurde die schlimmste Hungersnot seit 40 Jahren 
ausgelöst, von der eine Million Menschen betroffen sind
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Gesundheit Wirtschaft und Politik

• Dieses Jahr wird ein optimistisches BIP-Wachstum von 
4,3% und eine Inflation von 6,2% erwartet

• Im Juli dieses Jahres wurde nach eigenen Angaben der 
lokalen Sicherheitsbehörden ein Anschlag auf den 
Staatspräsident Andry Rajoelina vereitelt

• Der madagassische Außenminister Patrick Rajoelina nahm 
Anfang September am ersten Afrika-CARICOM-Gipfel zur 
zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden 
Regionen (Afrika und Karibik) teil
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Kultur und Musik Flora und Fauna
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Sport

• Rückschlag für das madagassische Herrenfußballteam: 

- Die Mannschaft konnte sich nicht für den 
Afrikacup 2022 qualifizieren

- Ebenso haben die Madagassen bislang die ersten 
beiden WM-Qualifikationsspiele verloren 

• Madagaskar nahm mit sechs Sportler/innen an den 
olympischen Spielen teil; es war die 13. Teilnahme 
Madagaskars

• Anfang September wurde zur Feier der Überwindung des 
Corona-Gesundheitsnotstandes das brandneue Kianja
Barea Stadion vor einer jubelnden Menschenmenge 
eingeweiht

• Im Februar dieses Jahres wurde mit dem Nano-
Chamäleon das bisher weltweit kleinste Reptil in der 
Größe eines Sonnenblumenkerns entdeckt 

• Der in Madagaskar sehr bekannte Stylist Zedrim hat bei 
der bereits dritten Fashion Week in Antananarivo 
ausgestellt

• Die madagassische Musik der letzten Jahre versucht ein 
größeres Publikum zu bedienen und richtet sich daher 
nicht nur an die einheimische Bevölkerung, sondern an 
den gesamten afrikanischen Kontinent, Beispiele:

Resimpitia von Shyn: 
https://www.youtube.com/watch?v=PDOAs0m3I3k

Avy masiaka von Black Nadia: 
https://www.youtube.com/watch?v=zbgZQZL5hUA

Na Lingui yo von BIG MJ (Titel in kongolesischer Sprache 
zeigt den Festlandbezug): 
https://www.youtube.com/watch?v=aj1ZlB-Xb8U
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• Gesundheit:
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/madagaskar-node/madagaskarsicherheit/207960#content_5
Austausch mit Serge & Stefan
https://www.sueddeutsche.de/politik/madagaskar-hunger-klimawandel-kolonialismus-1.5332816

• Wirtschaft und Politik:
https://www.madagascar-tribune.com/Le-gouvernement-prevoit-un-taux-de-croissance-de-4-3-pour-2021.html
https://www.google.com/amp/s/www.spiegel.de/ausland/madagaskar-attentat-auf-praesidenten-vereitelt-a-45ed74f4-dd67-45d3-
83b6-76a8ff79364c-amp
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/09/08/patrick-rajoelina-participation-au-premier-sommet-afrique-caricom/

• Kultur und Musik:
http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2021/09/07/mode-fashion-night-iii-pour-demain/
Persönlicher Kontakt von Kathi zu einer ehemaligen Studentin

• Flora und Fauna:
https://www.nationalgeographic.de/tiere/2021/02/ist-dieses-nano-chamaeleon-das-kleinste-reptil-der-welt

• Sport:
http://www.madagascar-football.com/pages/mondial-2022-calendrier-et-resultats.html
https://www.newsmada.com/2021/07/03/jeux-olympiques-six-athletes-malagasy-a-tokyo/
https://www.madagascar-tribune.com/Le-gouvernement-prevoit-un-taux-de-croissance-de-4-3-pour-2021.html
http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2021/09/06/kianja-barea-une-foule-en-liesse-pour-linauguration/
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