NEWSLETTER AUGUST 2012
Projektevaluation bei "Manda"

Heiko Jungnitz umzingelt...

Elke Dreise auch...

Unser Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz weilte vom 9.9.-29.9.2012 in Madagaskar, um die diesjährige Projektevaluation
durchzuführen. Der Hauptschwerpunkt seiner Arbeit bestand diesmal vor allem in der Dokumentation sichtbarer Ergebnisse der
Projektarbeit von "Manda".
In diesem Zusammenhang besuchte er viele Familien und Projektkinder, die im Rahmen des Einschulungs- und Familienhilfeprojektes
betreut werden und führte gemeinsam mit der Projektleiterin Miarintsoa und der Sozialarbeiterin Nana Haus- und Schulbesuche
durch. Ebenfalls auf dem Programm standen Besuche bei ehemaligen Absolventen der Tischlerei- und Webausbildung bei "Felana"
und "Vony" sowie bei den Azubis der Automechanikausbildung.
Zum Schluss führte er ein Fotoprojekt durch, zu dem ehemalige Projektkinder eingeladen wurden. Über die Jahre haben sich
zahlreiche Portraits von Kindern angesammelt. Die Frage stand immer im Raum, was aus all den vielen Gesichtern geworden ist und
welche Geschichte sich dahinter verbirgt. So konnten insgesamt 25 mittlerweile junge Erwachsene und ihre Biografien portraitiert
und dokumentiert werden.
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Ausführlichere Informationen folgen dann im kommenden Weihnachtsrundbrief im Dezember sowie auf unserer Homepage.

Renovierungen bei "Tsiry"

Durch die Spende von Familie Manger und dem Lionsclub konnten der Hof, die Dusche und die Toilette von "Tsiry" renoviert werden.
Vorher gab es 3 Duschen und eine Toilette. Jetzt werden eine Toilette und 2 Duschen renoviert. Die dritte Dusche wurde zu einer
neuen Toilette geändert. Des weiteren wurden Handwaschbecken für die Vorschulkinder installiert.
Ein besonderes Dankeschön geht an Theresa Manger (ehemaliger ehrenamtliche Mitarbeiterin bei "Manda"), die mit ihrem
persönlichem Engagement im privaten Umfeld diese Spende erst ermöglicht hat.

Einschulungs- und Familienhilfeprojekt
Allgemein muss erwähnt werden, dass es für die armen Familien der Stadt gerade unter der politischen und sozialen Krise im Land
nicht einfach ist, überhaupt zu überleben. Gerade die Ärmsten leiden besonders unter der steigenden Inflation, den hohen
Lebensmittelpreisen und der steigenden Arbeitslosenzahl. Ihre zumeist Niedriglohnarbeiten sind die ersten Jobs, die eingespart
werden.
Umso erstaunlicher sind die dennoch erkennbaren kleineren und größeren Fortschritte in der Arbeit mit den Familien, deren
Überlebenswille und Engagement für eine bessere Zukunft ihrer Kinder beeindruckend ist.
Die Familie Razafindraibe wird seid Jahren von einem unserer Spender im Rahmen der Einschulungs- und Familienhilfe finanziell
unterstützt. Sie steht exemplarisch für die Fortschritte in der Arbeit mit den Familien, aber auch für die täglichen Probleme, die
diese so schwierige Aufgabe mit sich bringt und die Erfolge, die oft erst bei genauerer Betrachtung sichtbar werden. Die Frage, die
wir uns alle immer stellen müssen in der Bewertung unserer Arbeit ist, wo kommen die Kinder/ Familien her? Wo stehen wir
heute? Was sind die Zukunftsperspektiven und sind diese positiver einzuschätzen, als zu Beginn der Hilfen?
Bericht über die Familie RAZAFINDRAIBE (Februar 2011 - Februar 2012) verfasst von der Projektleiterin Miarintsoa

Weihnachten 2012 :
Margo mit dem grünen Oberteil

Margo als Zweiter von links
April 2012

Sophie ganz hinten mit der Jeans-Hose
und blauen Jacke

Olivia bei der Arbeit

Einschulung der Kinder
Obwohl Margo und Njara in der Klasse bei der Sozialstation Tsiry gute Ergebnisse erzielten, haben sie im Laufe des Schuljahres durch
den Einfluss ihrer Freunde aufgehört zur Schule zu gehen. Viele ihrer Freunde haben ebenfalls aufgehört.
Margo (15 Jahre) hat nicht mehr viel Interesse an der Schule, ist aber sehr aktiv bei den Manda- Programmen Zirkus und Fußball. Er
nimmt an allen Trainingseinheiten teil und zeigt stolz sein Können bei den Aufführungen.
Er verbringt seinen Alltag mit dem Arbeiten als Träger auf dem Markt im Armenviertel Anosy. Im Moment gibt er zudem informellen
Zirkusunterricht für die kleinen Kinder auf der Wiese am "Lac Anosy". Sein beruflicher Wunsch ist „Zirkuslehrer zu werden“ oder
„Automechaniker“. Ein Freund von ihm lernt Automechaniker und deswegen möchte er das auch. Wir denken, das dies eine gute
Perspektive darstellen könnte.
Mit Njara (16 Jahre) kommen wir momentan nicht weiter, denn er möchte immer nur arbeiten. Er besucht das Projekt nur noch sehr
selten. Auch wenn die Betreuerinnen die Familie besuchen, ist Njara nie dabei.
Njara hat auch keine Lust auf die Schule: er arbeitet jeden Tag als Wächter von 6 Uhr bis 8 Uhr früh am Morgen, dafür bekommt er
500 AR (ca. 20 Cent) für das Mittagsessen. Abends putzt er die öffentliche Toilette und kriegt 3000 AR dafür. Dazwischen arbeitet er
auf dem Markt in den Armenvierteln Anosibe und Ampitatafika. Er hat außerdem einen Auftrag, zweimal in der Woche Erde zu
transportieren. Dafür kriegt er 6000 AR pro Tag.
Er verdient nicht schlecht und er unterstützt seine Mutter auch mit Geld für Essen und Miete. Unsere Sozialarbeiterin bemüht sich
dennoch weiter ihn zu überzeugen, weiter zu lernen oder eine Ausbildung zu machen.
Sophie (11 Jahre) & Olivia (19 Jahre)
Die kleine Schwester von Margo und Njara geht nach ihrem Besuch der Vorschulklasse in der Sozialstation Tsiry nun in die erste Klasse
in der öffentlichen Grundschule im Stadtteil Mahamasina. Sie ist fleißig und ihren Noten sind gut.
Sophie wohnt bei ihrer älteren Schwester Olivia. Olivia und ihr Mann Honoré haben einen Sohn bekommen. Sie arbeitet als
Verkäuferin. Nachdem sie die Fortbildung über Geschäftsführung bei "Manda" gemacht hat, hat sie einen Mikrokredit bekommen
und kann bis jetzt ihr Geschäft gut führen. Sie verkauft Obst, Brot und nebenbei verkauft sie auch Sandalen.
Olivia und Honoré bauen jetzt ein Häuschen und haben "Manda" um finanzielle Unterstützung für das Dach gebeten. Das Grundstück
haben sie von der Familie von Honoré geerbt. Bis jetzt zahlen sie Miete dafür selbst.
Wohnsituation der Familie
Die Familie wohnt momentan nicht zu Hause wohnen, denn die psychisch kranke Mutter hat einen Nebenjob in der Nacht. Sie schläft
mit ihren Söhnen bei einer verwandten Familie. Sie helfen sich und arbeiten als Träger der Tische von Geschäftsständen auf dem
Markt und liefern diese in das Depot, wo sie sie bis früh am Morgen bewachen.

Die Spende hat im Allgemeinen für die Einschulung von Sophie beigetragen:
- die Einschulungskosten (Einschreibungsgebühr, Schulmaterialen)
- Ausgaben bei der Beschaffung der Geburtsurkunde
Zum Schluss können wir sagen, dass trotz der politischen Krise in Madagaskar die Unterstützung der Familie teilweise positive
Auswirkungen mit sich bringt. Dass Olivia eine selbständige Arbeit hat und ihr Haushalt verwalten kann. Dass sie mit ihrer kleinen
Familie ein Haus bauen kann, dass sie ihre kleinste Schwester Sophie beherbergen kann und dass Sophie ihrerseits die Schule mit
gutem Erfolg besucht.
Die nächsten Schritte für die Entwicklung der Familie sind folgende:
-

Margo weiter darin unterstützen, dass er eine Ausbildung (entweder Zirkus oder Automechaniker) macht.
Njara noch überzeugen, dass er Schulbildung bekommt
Die Familie überzeugen, in einem Haus zu wohnen
Weitere Kredite an Olivia zahlen, damit sie ihr Geschäft verbessern kann
Beitrag für den Hausbau von Olivia

Das Ziel ist, dass jeder in der Familie sich entfaltet und dass sie sich alle wohlfühlen dabei, zusammen zu wohnen.

Web- und Nähwerkstatt "Vony"

Durch die Spende von Sybille Melzer haben wir 2 neue Computer für Vony gekauft: einer ist für die Leiterin Simone und einer ist für
die Mädchen zum Lernen.
Durch die Spende von der Partnerschaftsboerse 3. Welt e.V. konnten u.a. 10 neue elektrische Nähmaschinen und neue Webrahmen
gekauft werden. Vony hat mit den neuen Nähmaschinen begonnen, zahlreiche Kittel der Vorschulkinder herzustellen.
Die Praktikantin Lea Oldenburg bot einmal pro Woche einen Tanzkurs an. Die Mädchen hatten im Juni eine Aufführung im CGM/
Goethe Institut zu der Fotographieausstellung des Fotojournalisten Johannes Stein, der bei "Manda" ein Praktikum gemacht hat.

Ebenfalls gab es für die Mädchen einmal pro Woche eine Schmuckwerkstatt mit einer anderen Praktikantin (Kim-Tina Nava). Hier
konnten Armbänder, Halsketten, Fußbänder, oder Broschen hergestellt werden.

Tischlereiwerkstatt "Felana"

Mit Unterstützung der Praktiantin Kim-Tina Nava haben die 12 Jungs gelernt, kreativer zu werden. Dazu gab es einmal pro Woche
einen Theorieunterricht sowie einen Workshop zum Thema Holzschnitt. Die Jungs waren hierbei sehr eifrig bei der Sache. Und
obwohl sie alle zum ersten Mal einen Holzschnitt hergestellt haben, sind daraus richtige kleine Kunstwerke geworden, von denen wir
nun überlegen, einige als Postkarten drucken zu lassen.

Kooperationspartner
GIZ
Die GIZ finanzierte eine Fortbildung zum Thema AIDS, an der das gesamte Manda-Personal sowie zwei Jugendliche teilnahmen, die
eine Ausbildung zum Pair éducateur machten. Diese beiden Jugendlichen gaben im Anschluss die gelernten Inhalte an die Projekte
"Vony" und "Felana" weiter. Es ist vorgesehen, diese Fort- und Ausbildungen weiter zu führen.

Sonstiges
Monat der Kinder

Zum Anlass des Monats der Kinder im Juni wurden die Kinder von "Manda" von dem Radio-Fernsehen VIVA interviewt. Die Kinder
wurden u.a. befragt, was sie zum Thema Kinderarbeit zu sagen haben und sollten von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Die
insgesamt 5 interviewten Kinder berichteten z.B., dass sie an den Wochenenden oder nach der Schule arbeiten müssen, um den
Lebensunterhalt ihrer Familien mit zu verdienen. Dies tun sie u.a. durch Wasser holen, Erdnüsse verkaufen oder Müllrecycling.
Nationalfest bei Manda
Manda feierte den Nationalfeiertag Madagaskars gemeinsam mit den Kindern. Es gab ein großes Essen in allen Projekten. Auch die
eingeschulten Kinder kamen zum Übernachtungsprojekt "Gite de nuit" und haben dort Mittagessen bekommen.
Die Kinder im "Gite" und in der Alphabetisierungsklasse haben mit den Praktikanten Lampions gebastelt. Die ASAMA Klasse wurde am
zu einem großen Spielplatz eingeladen. Alle Kinder haben Geschenke bekommen: Kleidung, Spielzeug. Die Jugendlichen bekommen
teuere Kleidung und bekommen kein Spielzeug.
Gesundheitsuntersuchung
Im Anfang Juni wurde eine Aktion für die Gesundheitsuntersuchung von ASAMA Kinder organisiert. Das machen wir jedes Jahr, bevor
die Kinder ihre Prüfung machen. Das ist sehr wichtig, damit die Kinder beim Gesundheitsamt registriert sind. Auf dem Ausweis der
Schüler steht ein Stempel, dass sie untersucht und registriert wurden. Das ist eine Bedingung für die Einschulung.

Tags der afrikanischen Kinder
Zum Anlass des Tags der afrikanischen Kinder haben sich die "Felana"- Jungs an einem Karnaval teilgenommen. Dies wurde mit der
Plateform der ONGs, Bevölkerungsministerium, und Unicef organisiert

Zirkusschule
Sechs Jungen aus dem Gite de Nuit nehmen einmal wöchentlich samstags an einem professionellen Training an einer Zirkusschule
teil. Die gelernten Künste führten sie erstmals bei einem Zirkusspektakel im Institut Francaise im Mai 2012 vor.
Angelo, ein Mitarbeiter aus dem Gite de Nuit, leitet an zwei Nachmittagen in der Woche ein Zirkustraining. Daran nehmen fast alle
Jungen der Asamaklasse teil (10-12). Angelo hat eine 10-monatige Ausbildung bei der Organisation "Alea depossible", in der er viele
Fähigkeiten erworben hat, die er nun an die Kinder weitergeben kann.
Am 15.9. konnten die Jungs ihre Fähigkeiten im Zirkus "Institut Français de Madagascar" unter Beweis stellen, als sie im Rahmen einer
Fimvorführung über den französischen Wanderzirkus "Plume" auftraten.

Kinderbiografien

Kurzbiographie von Randriamanantenasoa Annie Sandra
Sandra wurde am 17.10.1995 in Befelatanana, einem Stadtviertel von Antananarivo, geboren. Sie hat einen älteren Bruder. Bis zu
ihrem 8. Lebensjahr lebte sie bei ihrer Mutter. Nach deren Tod lebte sie bei ihrer Großmutter. Diese konnte sie nach einiger Zeit nicht
mehr gut versorgen und wurde von einer Sozialarbeiterin von "Manda" in die Übernachtungsunterkunft vermittelt.
Dort ist sie nun seit 2 Jahren. Sie ist eingeschult und besucht das "collège avenir". Ihre schulischen Leistungen sind gut. Ihr CEPESchuldiplom hat sie schon und möchte das Abitur in 5 Jahren schaffen und danach Lehrerin werden.

Kurzbiografie von Bakoly
Bakoly wurde am 3. Mai 1993 in Marohoho geboren. Ihr Vater starb und ihre Mutter heiratete neu. Dadurch begann sie auf der
Straße in Tana zu leben. Nach einigen Monaten vermittelte sie Mr. Joseph von dort zur Web- und Nähwerkstatt "Vony".
Sie schließt diesen Dezember ihre Ausbildung bei "Vony" ab. Ihre Arbeit ist sehr gut und besonders ihre flüssigen
Französischkenntnisse sind äußerst positiv zu bemerken. Nach der Zeit bei "Vony" wird sie bei ihrer Tante leben. Sie träumt davon,
einmal Modedesignerin zu werden.

Kurzbiografie von Najoro Taritasoa
Der achtjährige Najoro Taritasoa besucht zurzeit die Alphabetisierungsklasse. Bevor er zu "Tsiry" kam, besuchte er keine Schule. Sein
Vater verdient sein Geld als Träger. Dadurch erhält er jeden Tag ca. 300-400 Ariary (ca. 15 Cent). Die Mutter verdient täglich ca. 500
Ariary. Najoro hat drei Schwestern und einen Bruder. Die Kinder leben zusammen mit beiden Eltern in Anosy Be in einem gemieteten
Haus aus Backstein. Auch Najoro muss etwas zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Aus diesem Grund sammelt er Abfälle und
versucht diese zu verkaufen. So verdient er etwa 200 Ariary pro Tag. Zu diesem Job ist er gekommen, weil er oft seine Mutter
begleitet hat, die derselben Tätigkeit nachgeht. Er mag seine Arbeit, da dies eine einfache Art und Weise darstelle, Geld zu verdienen.
Najoro träumt davon, viel zu arbeiten, um sich so später sein eigenes Haus leisten zu können. Dazu möchte er als Träger arbeiten. Er
gibt an, keine Angst auf der Straße zu haben, sondern das Leben dort sogar zu mögen, da er immer Geld finden würde.
Zu "Tsiry" käme er, um die Schule besuchen zu können, etwas zu essen zu bekommen, aber auch um hier mit den anderen Kindern
spielen zu können. In seiner Freizeit spielt er gerne Ball. So berichtet er auch, dass er gerne Fußballspieler werden würde, wenn er
einen Wunsch frei hätte. Er ist überzeugt, dass "Manda" ihm dabei hilft, seine Zukunftspläne zu verwirklichen, da ihm hier Wissen
vermittelt wird und er am Fußballtraining teilnehmen kann.

Kurzbiografie von Felicia
Felicia ist 12 Jahre alt. Sie besucht derzeit die Asama- Klasse und übernachtet im "Gite de Nuit". Um Geld zu verdienen, wühlt sie im
Müll, um dort nach Objekten zu suchen, die sie verkaufen kann. Außerdem bringe sie für reiche Leute den Müll weg. Dies sei eine
schwierige Arbeit. Doch sie verdiene mehr als 3000 Ariary täglich, die sie an ihre Eltern weitergebe. Auf der Straße hat Felicia mit ihrer
Mutter zusammengelebt. Dort hatte sie Angst vor der Gewalt, die dort herrsche, da sehr oft betrunkene Leute vorbeikämen. Sie mag
das Leben auf der Straße nicht, da man dort nicht in Ruhe leben könne.
Glücklicherweise habe eine Praktikantin von "Manda" sich ihrer Familie angenommen und den Kontakt zu "Manda" hergestellt.
Seitdem könne sie die Schule besuchen. Für die Zukunft wünscht sie sich, weiterhin die Schule besuchen zu können, um ihren
Berufswunsch, Ärztin zu werden, erfüllen zu können. Dahinter steckt der Wunsch, anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation
wie sie stecken, helfen zu können. "Manda" unterstütze sie bei ihren Zukunftsplänen, indem die ONG ihr Schulgeld bezahlt und ihr ein
Heim bietet.

Kurzbiografie von Amédée Rakototobe
Der 18 Jahre alte Amédée Rakototobe wurde am 20. März 1993 in Bepelatanana geboren. Bevor er in das Projekt "Felana"
aufgenommen wurde, lebte er zusammen mit seiner Mutter und seinen mittlerweile 12 und 16 Jahre alten Brüdern in sehr ärmlichen
Verhältnissen in Antananarivo. Sein Vater starb vor fünf Jahren. Vor zwei Jahren dann wurde er von einem Freund mit zu "Manda"
genommen und begann die Ausbildung zum Schreiner, die sich seine Familie ansonsten nicht hätte leisten können. Seine Familie kann
er einmal im Monat besuchen.
In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball und Boule. Nach Beendigung der Ausbildung würde er gerne noch ein Praktikum als
Automechaniker machen, aber dann als Schreiner arbeiten, um sich irgendwann einmal ein großes Haus leisten zu können. Zudem
möchte nach seiner Ausbildung gerne nach Mahajunga reisen, um seine Großeltern wieder zu sehen, die dort leben.

