BIOGRAFIEN

Ulrich Ramilison

Noel Andrianantenaina

Ulrich und Noel sind 21 bzw. 22 Jahre alt und wenn man so will das männliche Gegenstück zu den oben beschriebenen Francia und
Guerine und eine weitere Erfolgsgeschichte, die unser Vorstandsvorsitzender im Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort und
den Jugendlichen selbst in Augenschein nehmen konnte.
ULRICH kam über eine Freundin seiner Mutter 2006 das erste Mal mit MANDA in Kontakt. Er stammt aus einer Armutsfamilie.
Seine Eltern hatten sich scheiden lassen, als er 10 Jahre alt war. Er lebte als ältestes von insgesamt 4 Geschwistern mit seiner nun
allein erziehenden Mutter. Um der Familie zu helfen musste er früh arbeiten gehen. Der Kontakt zu MANDA hat seinem Leben
eine entscheidende Wendung gegeben.
Zunächst besuchte er für 1 Jahr die ALPHA Klasse und im Jahr 2009 bestand er nach zwei Jahren ASAMA‐ Unterricht die CEPE‐
Diplom‐prüfung. An einem staatlichen College machte er 2013 seinen 8. Klassenabschluss und wechselte direkt auf die „Hotel
Ecole“. Nach diversen Praktika im Hotel CARLTON und zwei weiteren Hotels in den Tourismusregionen um Moramanga und
Mantsoa arbeitet er seit 2015 gemeinsam mit Noel im Edelrestaurant „CITIZEN ISORAKA“ in Tana. Außerhalb seiner Arbeit hat er
gemeinsam mit Noel ein eigenes kleines Bäckereigeschäft eröffnet, in dem sie Kuchen verkaufen.
Seine berufliche und familiäre Situation hat sich vor allem aufgrund seines geregelten Einkommens deutlich verbessert. Er ist in
der Lage seine Geschwister aktiv zu unterstützen. Sein Bruder Antonio (18) macht derzeit eine Tischlereiausbildung bei FELANA.
Sein Bruder Kevin (16) hat die ASAMA Prüfung bestanden und besucht die weiterführende Sekundarschule (4.‐6.Klasse). 2017
möchte er ebenfalls eine Ausbildung bei FELANA beginnen.
NOEL kam bereits im Jahre 2004 das erste Mal mit MANDA in Kontakt. Auch er stammt aus ärmsten Familienverhältnissen, in
denen er früh lernen musste Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Er ist ebenfalls das älteste von 4 Geschwistern.
Seine Eltern hatten keine feste Arbeit. Sein Vater verdiente etwas Geld als Tagelöhner. Seine Mutter betätigte sich damit,
gebrauchte Flaschen zu sammeln, sie zu reinigen und wieder zu verkaufen. So musste er selbst früh mitarbeiten, um seine Eltern,
besonders seine Mutter, finanziell zu unterstützen.
Auch er begann seine Schullaufbahn bei MANDA 2004 in der ALPHA Klasse, bestand 2006 seine ASAMA Prüfung und machte an
zwei verschiedenen weiterführenden Schulen seinen 9. Klasseabschluss, bevor auch er 2014 an der „Hotel Ecole“ seine
Hotelfachausbildung erfolgreich absolvierte.
Neben seiner Arbeit kümmert er sich vor allem um seine Mutter, mit der er immer noch zusammen wohnt. Seine Schwester Ezra
(12) wird ebenfalls von MANDA im Rahmen der Einschulungshilfen unterstützt und besucht eine öffentliche Sekundarschule.
Gemeinsam mit Ulrich wurde er 2015 direkt vom französischen Besitzer des „CITIZEN ISORAKA“ abgeworben und fest angestellt.
Binnen kürzester Zeit stiegen beide in der Restauranthierarchie auf und sind mittlerweile die „Chef de cuisine“.

