
Wechsel bei Felana 

 

Am ersten September hat die Ausbildung der neuen Jungs bei Felana begonnen. Die alten Jungs 
haben inzwischen als eine Arbeitsstelle gefunden. Davon haben aber zwei ihre Arbeit schon 

wieder aufgegeben und suchen nun eine neue Arbeit mit Hilfe der Mitarbeiter von Manda. Ein 
weiterer Junge arbeitet als Wächter und einer als Kurier. Die restlichen vier arbeiten in Tana als 

Tischler. 
Für die neuen Jungs war der Beginn der Ausbildung ein großer Tag. Um acht Uhr morgens haben 

sie sich mit Miarintsoa und mir bei Tsiry getroffen, um gemeinsam zu Felana nach 
Ambohimiandra zu gehen. Bis es wirklich losging verging nach madegassischer Eigenart natürlich 

noch einige Zeit, dann auf dem Weg konnte es aber gar nicht schnell genug gehen. Da die Jungs 

ihre gesamte Habe am Körper trugen, war es für sie auch kein Problem noch zwei Bänke und ein 

paar Kleinigkeiten dort mithin zu transportieren.  
Bei Felana angekommen wurden sie von Theophile willkommen geheißen und gemeinsam mit 

Miarintsoa über die Ausbildungszeit bei Felana und was sie erwartet aufgeklärt. Danach hatten 
auch die Jungs die Möglichkeit zu sagen, was sie gerne möchten.  

Ihre anfängliche Ausgelassenheit hatte sich inzwischen fast in Schüchternheit gewandelt. Auch 

als es darum ging mit welcher Motivation sie ins Projekt gekommen sind, waren sie sehr 

verhalten. Mit etwas Einfühlungsvermögen konnte sie Miarintsoa aber schnell dazu bringen 
über sich und die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. 

Die ersten Tage verliefen noch etwas durcheinander und der Unterricht fiel manches mal aus, 
weil es viel zu regeln und zu besorgen gab. Für die neuen Jungs war das aber auch gut, da sie so 

eine Eingewöhnungszeit hatten. 

Außerdem war die Gruppe noch nicht vollständig, da zwei der eigentlich vorgesehenen Jungen 
nicht erschienen waren. Der eine ist bis heute nicht aufzufinden, so daß vermutet wird, daß er 

jetzt außerhalb Tanas arbeitet.. Der andere ist in der zweiten Woche einen Tag dagewesen und 
am Abend wieder gegangen, weil es ihm nicht gefiel. Auch der Vorschlag erst mal nur einige 

Tage zu bleiben, um einen besseren Eindruck zu bekommen, konnte ihn nicht überzeugen. So 

wurden zwei andere Jungen ausgewählt. 

Sie standen an nächster Stelle auf der Kandidatenliste, weil sie nachts nicht auf der Straße 
schliefen, wie die anderen Jungen.  

 
Die Auswahl der Jungs lief nach folgenden Kriterien: 

1. Sie schlafen nachts auf der Straße 
2. Sie wollen zu Felana 

3. Sie sind schon längere Zeit bei Manda bzw. Zaza-Faly 
 

Wer alle drei Kriterien erfüllte, wurde bei Felana aufgenommen, die anderen, die auch gerne 

wollten, kamen auf eine "Warteliste". 

Nach sechs Wochen hat sich inzwischen alles schon etwas eingespielt und die Ausbildung ist im 
vollen Gange. Die Jungs sind engagiert und haben viel Interesse am Tischlerhandwerk.  
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