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Francia und Guerine sind 20 Jahre alt und seit sie im Jahr 2014 zum ersten Mal zu MANDA kamen, um in der Näh‐ und
Webwerkstatt VONY eine einjährige Ausbildung als Näherinnen zu absolvieren, sind sie ziemlich beste Freundinnen.
Ihr Leben vor MANDA war jeweils geprägt von Armut, Gewalt‐ und Missbrauchserfahrungen und der frühzeitigen Übernahme von
Verantwortung innerhalb der Familien auf Kosten einer eigenen unbeschwerten Kindheit.
GUERINE ist das Ergebnis eines Seitensprungs ihrer Mutter mit dem Sohn ihres damaligen Chefs, bei dem sie als Haushaltshilfe
gearbeitet hat. Die Familie des Vaters hat Guerine immer abgelehnt und sie mit ihrer Mutter aus dem Haus geworfen. Letztere zog
mit einem neuen Mann an die Westküstenstadt Mahajunga und ließ Guerine bei ihrer Familie zurück (Großeltern, Tanten, Onkel).
In den Folgejahren wurde sie überaus schlecht behandelt. Sie wurde gezwungen auf der Straße als Näherin zu arbeiten und den
Haushalt für insgesamt 10 Personen allein zu managen. Wenn sie etwas falsch gemacht hat, wurde sie zur Strafe oft wie Jesus an
ein Kreuz gebunden.
Der Kontakt zu MANDA bot ihr nun die Möglichkeit ihr Leben selbst in de Hand zu nehmen. Sie absolvierte ihre VONY‐ Ausbildung
zur Näherin sehr gut und erhielt die staatliche Anerkennung. Über die bereits erwähnte „Hotel Ecole“ konnte sie 2015 ebenfalls
eine einjähriges Hotelfachausbildung machen und nach einem Praktikum im bei Touristen überaus beliebten Hotel
„Sakamanga“ wurde sie vor einem Jahr im neu gebauten „IBIS Hotel“ fest angestellt – gemeinsam mit ihrer Freundin Guerine…
FRANCIA stammt aus einer Familie mit großen finanziellen Schwierigkeiten. Ihr Vater arbeitet nicht, da er häufig Alkohol trinkt.
Ihre Mutter war lange schwer krank und ist mittlerweile verstorben. Sie hat früher als einfache Wäscherin gearbeitet. Francia hat
2 weitere kleine Geschwister, um die sie sich immer mit kümmern musste. Gemeinsam wohnen sie in einem stark beschädigten
kleinen Haus. Aufgrund der schwierigen Situation, vor allem nach dem Tod der Mutter, hat sie in der 7. Klasse die Schulausbildung
abbrechen müssen.
Kontakt zu MANDA bekam sie über eine Freundin, die hier bereits eine Ausbildung absolvierte. Dies war ihr Glück. Genauso wie
Guerine bestand sie ihr staatlich anerkanntes Diplom zur Näherin und wechselte Mithilfe der Sozialarbeiter von MANDA auf die
„Hotel Ecole“.

