Bericht aus meiner Madagaskar-Zeit (von Jan Brunner)
Antananarivo Flughafen: Ich steige aus dem Flugzeug, es ist heiß, ich bin total müde nach 24 Stunden ohne Schlaf und wenig
Platz im Flugzeug und ehrlich gesagt fühle ich mich ein wenig verloren. Ich komme durch die Passkontrolle und schaue mich
suchend um: Ist denn hier niemand, der auf mich zukommt oder ein Schild mit meinem Namen hochhält? Doch dann sehe ich
zwei strahlende Jugendliche, die ein Schild mit meinem Namen in die Höhe strecken. Es sind Violette und Elysé aus dem
Tourismusprojekt, die mir einen herzlichen Empfang bereiten und mich zu „Manda“ begleiten.
Nach der unvergesslichsten Taxifahrt meines Lebens – hinterher muss ich feststellen, dass ich vor lauter Staunen und Strahlen
über die ganzen neuen Eindrücke während der gesamten Fahrt den Mund nicht mehr geschlossen habe – und einem kurzen
Marsch durch die roten, labyrinthartigen Gässchen kommen wir schließlich bei „Manda“ an, wo bereits alle Mitarbeiter/innen
auf mich warteten. Ich stelle mich vor und danach singe ich ein Lied - neben Schokolade ein Begrüßungsgeschenk und alter
Brauch für Neuankömmlinge aus Deutschland. Mehr oder weniger freiwillig, mehr oder weniger schön.
Aber das ist in diesem Moment egal. Ich fühle mich direkt aufgenommen und als Teil etwas ganz Besonderem. Man könnte wohl sagen: Teil der MandaFamilie. Dieses Gefühl begleitete mich während meines ganzen Aufenthaltes und machte meine Zeit in Tana und bei „Manda“ zu etwas ganz
Außergewöhnchem.
Nach einer Woche des Eingewöhnens und einiger Gespräche mit Miarintsoa standen meine vielfältigen Tätigkeitsbereiche fest. Zum einen habe ich
zusammen mit den Lehrern Kunst und Fußballkurse gegeben. So bastelte ich mit den Kindern beispielsweise Flugzeuge in den Farben Madagaskars zum
Unabhängigkeitstag. Hierbei war es einfach umwerfend, mit wie viel Enthusiasmus, Eigeninitiative und Engagement die Kinder mitarbeiteten.
Bemerkenswert fand ich vor allem, dass die Kinder den Unterricht nicht als Pflicht empfanden – keiner stand lustlos in der Ecke und weigerte sich
mitzumachen – sondern dass sie gerne da waren.

Des Weiteren gab ich den Jugendlichen aus den Projekten „Vony“, „Felana“ und „Tourismus“ Kurse über interkulturelle Themen auf Französisch. Wir
redeten hierbei über die verschiedenen Lebensweisen in Deutschland und Madagaskar, Politik, Musik etc. Dabei kam es zu einigen lustigen Momenten,
z.B. als wir die durchschnittlichen Familiengrößen Deutschlands und Madagaskars verglichen und die Jugendlichen darauf tippten, dass die deutschen
Familien kinderreicher sind als die madagassischen; das bei schätzungsweise durchschnittlich 8- köpfigen Familien in Madagaskar.
Auch mit dem Personal Mandas machte ich einen solchen Kurs. Dieser Kurs hat mir sehr viel Spaß gemacht, da alle sehr wissbegierig waren und viele
während dieser Zeit ihr Französisch verbessern konnten. Dies lag vor allem an ihrer Motivation, zu lernen. Großartig war es, als in der ersten Stunde viele
der erwachsenen Mitarbeiter ihr Schulheft zückten und aufmerksam mitschrieben.
Meine Hauptbeschäftigung lag allerdings vor allem darin, den Aufbau der Organisation „TTF“ zu unterstützen. TTF wurde von einigen Abgängern der
Tourismusausbildung ins Leben gerufen und umfasst einen Verkaufsstand für madagassisches Kunsthandwerk, einen Kopierladen und eine
Tourismusagentur. Die Organisation ist weiterhin Teil von „Manda“, zu einem gewissen Teil ist sie allerdings selbstständig. So wählen die Jugendlichen
beispielsweise ihren Präsidenten, Schatzmeister etc. der Organisation und haben Arbeitsverträge bekommen. Sie bekommen monatlich ein kleines Gehalt,
das sich an ihrem Engagement, ihrer Arbeitseinstellung und ihrem unternehmerischen Erfolg bemisst.
Das Schöne an meiner Aufgabe war, dass ich die ganze Entwicklung von TTF von Anfang an miterleben durfte. Zu Beginn waren ein relativ kleines Budget,
aus Spenden, nur die Idee der Organisation und noch eine etwas unorganisierte Struktur da.
Doch nach und nach wurden die Jugendlichen immer selbstständiger und zielgerichteter. Musste ich die Jugendlichen am Anfang noch etwas anspornen,
beispielsweise das Kopiergeschäft zu streichen, wurden sie immer eigenständiger.
Natürlich lief nicht alles perfekt, aber ihre Arbeitseinstellung und ihr Engagement wuchsen von Tag zu Tag und nach und nach stellten sich auch viele
Erfolge ein, die sie in ihrem Tun bestätigten, ihnen Selbstbewusstsein gaben und sie zu Recht auch ein wenig stolz werden lies.
Aus einer Idee gewachsen, arbeiten nun zwei Jugendliche beim Verkaufsstand am Rova, zwei Jugendliche im Kopierladen und vier Jugendliche als
Touristenführer. Dies gipfelte sogar darin, dass einige große madagassische Medien und eine englische Zeitung über das Engagement und die
Lebensgeschichte der Jugendlichen berichteten. Die Jugendlichen waren so stolz, einen Tag ein „Star“ zu sein und beispielsweise Interviews zu geben. Ich
war es auch.
Insgesamt hat es mir wahnsinnig gut in Madagaskar und bei „Manda“ gefallen, sodass ich nur schweren Herzens nach Deutschland zurückgehen konnte,
wie schon vor mir andere Praktikanten. Ich bin sehr froh, Teil dieser Familie gewesen zu sein und solch eine erfüllende Zeit und Aufgabe erlebt zu haben.

