
Blue Ventures (BV) wurde 2003 gegründet und entwickelt 
lokal geleitete Programme zum Meeres-schutz, von 
denen sowohl Menschen als auch die Natur profitieren. 
Die Organisation arbeitet an Orten, an denen der Ozean 
für lokale Kulturen und Wirtschaften lebenswichtig ist, 
und setzt sich dafür ein, die Rechte der kleinen Fischer 
in den Küstentropen zu fördern. BV hört und reagiert 
auf die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen, um 
Vorgangsweisen zu entwerfen, die den Meeresschutz 
katalysieren und unterstützen, und die Potenzialerfüllung 
der Küstengemeinden für die Bewirtschaftung ihrer 
Ressourcen ermöglichen.

Der Südwesten Madagaskars ist einer der ärmsten Teile 
der Welt. Kinder und Jugendliche, die in Küstengemeinden 
leben, leiden an einer Vielzahl von sozioökonomischen 
Problemen, die mit einer hohen Armut verbunden sind. 
Sie haben kaum ein Bildungsangebot. Viele stecken in 
einem Teufelskreis, in dem Armut ihren Zugang zu Bildung 
beeinträchtigt, was ihren Horizont und ihre Möglichkeiten 
einschränkt. Wie ihre Familien werden sie auf den 
Fischfang als Lebensgrundlage angewiesen sein, obwohl 
die Fischbestände bereits überfischt und vom Kollaps 
bedroht sind. Trotz der zahlreichen Herausforderungen, 
mit denen diese Kinder konfrontiert sind, sind sie 

unermüdlich in ihrem Streben nach Bildung und 
träumen von einer besseren Zukunft.

Blue Ventures bietet jungen Menschen Zugang zu 
Bildungsmöglichkeiten, die sie benötigen, um ihr 
volles Potenzial zu erfüllen und den Meeresschutz in 
ihren Gemeinden voranzutreiben. Die Organisation 
unterstützt derzeit mehr als 250 Studenten durch 
ein Schulstipendienprogramm im lokal verwalteten 
Meeresgebiet Velondriake. Die Stipendiaten werden 
aufgrund ihres finanziellen Bedarfs und ihrer schulischen 
Leistungen ausgewählt. Diese Schüler könnten es sich 
nicht leisten, ohne finanzielle Unterstützung zur Schule 
zu gehen. BV deckt nicht nur die Schulgebühren ab, 
sondern stellt den Kindern Schreibwaren und Lehr-
bücher zur Verfügung.

Darüber hinaus organisiert BV verschiedene außer-
schulische Aktivitäten mit lokalen Lehrern, um sicher-
zustellen, dass alle Schüler das umfangreichste Paket an 
Unterstützung und die bestmögliche Bildungsqualität 
erhalten. Diese Aktivitäten umfassen Umwelt- und 
Gesundheitserziehung, Jugend- und Mädchenvereine 
sowie Einzelbetreuung.

Das Stipendienprogramm sowie alle anderen Bildungsaktivitäten 
sind nur durch private Spenden möglich.

Eine einzelne Spende von 35€ reicht aus, um ein Kind für ein Jahr in die Volksschule zu schicken.
Eine einzelne Spende von 55€ reicht aus, um ein Kind für ein Jahr in die Oberstufe zu schicken.

Jede kleine Spende hilft in Richtung Nachhilfe, Mentoring, Lehrerausbildung 
und dem aufregenden Angebot an außerschulischen Aktivitäten!

75% der Bevölkerung 
Madagaskars ist jünger als 25.
Diese junge Menschen sind 
die Zukunft ihres Landes. 
Dennoch, geht nur 1 von 3 
Kindern in die Schule.


