NEWSLETTER Januar 2014

1.1. TEKANGARA - die Projektband von "Manda"
Wie wir bereits im Weihnachtsrundbrief berichteten, hat die Projektband "TEKANGARA" der NRO "Manda" im HayVetso Studio in
Antananarivo/ Madagaskar mit Unterstützung des madagassischen Musikers "Luc STAR" eine DVD aufgenommen. Sie beinhaltet 5
Eigenkompositionen des ehemaligen Projektkindes und mittlerweile Animateurs bei "Manda" - Tojo Elysé.
Neben der schulischen Bildung hat "Manda" seit jeher großen Wert darauf gelegt, den Kindern auch Wissen in anderen Bereichen
des täglichen Lebens zu vermitteln und z.B. großen Wert auf kreatives Arbeiten gelegt. Dazu gehören natürlich auch das Singen und
Spielen von Instrumenten.
In diesen Bereichen haben die Projektkinder schon immer ein unglaubliches Potential und Talent gezeigt. So lag es nahe, diese
Potentiale, die bereits da sind, zu bündeln und daraus ein eigenes Projekt zu machen.
Daraus resultierte die Gründung der Projektband "Tekangara", bestehend aus dem Komponist und ehemaligem Projektkind Tojo
Elysé und den Jugendlichen der Tischlerei-Ausbildungswerkstatt "Felana", die gemeinsam Lieder im traditionellen "Vaky Sova"- Stil
komponierten und arrangierten. Sie handeln vom schwierigen Leben auf der Strasse und der Hoffnung auf Besserung ihrer
Lebenssituation.
Anfang des Jahres kam die Idee auf, diese Lieder in eine professionelle Musik - und Videoproduktion münden zu lassen. So nahm
"Manda" Kontakt mit dem madagassischen Sänger und Trommler Luc STAR auf, der die Jugendlichen ein halbes Jahr lang betreute
und anleitete.

Mit eingebunden in die Musik- und Videoproduktion waren die Jugendlichen der Zirkusgruppe sowie die Tanzgruppe von "Vony". Sie
begleiten die Band mit Akrobatik und traditionellen Tänzen.
So entstand am Ende eine DVD, auf der 5 Stücke der Band dokumentiert werden. Am 20. November 2013 gab es die Uraufführung
im Goethezentrum CGM, was ein großer Erfolg war. Der nächste Schritt und Wunsch wäre nun, die DVD auch in weiteren Provinzen
von Madagaskar bekannt zu machen und Konzerte für die Band zu organisieren.

Mittlerweile haben wir die ersten 15 Exemplare zugesandt bekommen. Gegen eine kleine Spende, deren Höhe Sie
selber bestimmen können, senden wir Ihnen gern eine der DVDs zu.

Die Videos zu den einzelnen Liedern haben wir für Sie bei Youtube online gestellt und können hier angeschaut werden:
http://youtu.be/-E0aFaFnrv4
http://youtu.be/9E8g8AU6-I4
http://youtu.be/PTVrgMHmCko
http://www.youtube.com/watch?v=ez-aYlZMnoU
http://youtu.be/YjS2CW40weA
Die dazugehörigen Texte können Sie hier nachlesen:
MAIZINA GE TANY ALEHAKO (Es ist so dunkel auf den Wegen, auf denen ich laufe)
Es ist so dunkel auf den Wegen, auf denen ich laufe
Ich weiß nicht, wo ich hintreten soll
Ich finde nichts zu essen, auch wenn ich mich den ganzen Tag abkämpfe
Mein Gott, zeig’ uns unser Schicksal
Denn wir leiden zu sehr
Mein Gott, unsere Sonne gibt es noch
Zeig’ sie uns, denn wir leiden zu sehr,
Im Viertel sind die Löhne so niedrig… Man findet nichts zu essen
Alle arbeiten so hart um sich ihr täglich Brot zu verdienen
Oh, Gott, rette uns!
Oh, Gott, hilf uns !
Es ist so dunkel auf den Wegen, auf denen ich laufe
Ich weiß nicht, wo ich hingehe
Selbst wenn ich hart arbeite, finde ich nichts zu essen.
MANANTENA (Hoffe)
Hoffe, hoffe
Das Land hofft

Aber wenn wir auf die Reichen warten, warten wir vergeblich
Hoffe, hoffe
Das Land hofft
Wenn wir auf das Straßenkind warten,
Warten wir vergeblich
Hoffe, hoffe
Das Land hofft
Aber wenn wir auf die Reichen warten,
Warten wir vergeblich
Hoffe, hoffe
Das Land hofft
Aber wenn wir auf das Straßenkind warten
Warten wir vergeblich
Hoffe, hoffe
Das Land hofft
Wir, Jünger, man wartet auf uns ooo
Um den Morgen in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.
Hoffe, hoffe
Man wartet auf uns
Wir jungen Menschen, man zählt auf uns
Um die Zukunft zu erhellen
Ieeeeieeeee
O oh ohohohohoh o o
Ieeeeeieeeeee
Oh ohohohoh o
Hiiiiiiiiihahahahahahahhiiiiiiiiiihahahahas
Hoffe, hoffe
Man hofft auf Entwicklung
Hoffe, hoffe
Wir behalten unseren Glauben
In den Augen derer, die in uns vertrauen, scheinen wir schwach zu werden
So erheben wir uns alle um die Zukunft zu erhellen
MANGATAKA (Betteln)
Oh oh oh oh oh oh gib’ uns
Gib’ uns, ich bettle, aber niemand gibt mir etwas
Oh oh oh oh oh oh gib’ uns
Gib’ uns, ich bettle, aber niemand gibt mir etwas
Die Kinder weinen nachts, denn sie haben keine Matratzen
Es ist so kalt, die Decke ist zerrissen
Oh oh ho oh ohoh gib’ uns
Gib’ uns, ich bettle, aber niemand gibt mir etwas
Siehst du, Christus, unser Leben hier
Wir suchen unser Essen in den Müllbehältern, um unsere hungrigen Bäuche zu sättigen
Wir haben Hunger, wir haben Hunger
Wir haben Hunger, wir haben Hunger
Gott ! Gib’ uns Brot für diesen Tag
Gott ! Gib’ uns Brot für diesen Tag
Nimm’ diese Dose, um die Menge zu fragen
Willst du uns nicht ein bisschen geben, damit wir Reis und Beilagen kaufen können
Welcher Gott dich auch segnet, teile das, was du hast
Monsieur, geben Sie mir fünfzig Ariary
Monsieur ! Geben Sie mir bitte etwas
Monsieur ! Madame !
Madame ! Geben Sie mir ein kleines bisschen
Ich habe seit gestern nichts gegessen
Hehehehehehehehe
Vielen Dank
Ohohoho Gib’ mir, gib’ mir
Ohohoho Gib’ mir, gib’ mir

SAINA (Die Flagge)
Verbrannt, verbrannt, unser Königinpalast
Ja, er ist wirklich verbrannt, unser Königinpalast
Im November des Jahres 1995 war die gesamte Bevölkerung erschüttert :
Schau’, das Dach ist weg
Schau’, es ist schon komplett verbrannt
Verbrannt, verbrannt, unser Königinpalast
Ja, er ist wirklich verbrannt, unser Königinpalast
Oh Einwohner dieser Stadt, bleibt nicht nur mit offenem Mund stehen
Oh Einwohner dieser Stadt, bleibt nicht nur mit offenem Mund stehen
Hebt eure Köpfe, lasst sie nicht hängen
Hebt eure Köpfe, lasst sie nicht hängen
Seid nicht enttäuscht, denn unser neuer Königinpalast ist da
Die politischen Konflikte haben den Brand unseres Königinpalast verursacht
Die politischen Konflikte haben den Brand unseres Königinpalast verursacht
Seid nicht enttäuscht, denn unser neuer Königinpalast ist da
Die Kämpfe und die Kriege haben Madagaskar befreit
Es sind drei Farben, die Spuren in der Geschichte hinterlassen haben
Weiß bezeichnet die Reinlichkeit
Rot steht für den Sieg
Aber Grün bedeutet Hoffnung
Die Kombination der Farben grün, weiß und rot verbindet uns mit der Flagge
TE KANGARA
Ich mag dieses Lied sehr
Es kommt aus Ankangara
Wenn es dieses Lied nicht in meinem Mund gäbe
Würde die schöne Zeit dunkel werden
Meine Kangara, wo seid ihr
Meine Kangara, kommt um gemeinsam Spaß zu haben
Meine Freunde, kommt um gemeinsam Spaß zu haben
Meine Freunde, wo seid ihr
Otre otre ore
Mein Freund, wo bist du
3x Wir sind da
Meine Freunde, gehen wir spielen
3x Wir sind da
Gehen wir spielen
Wir werden gemeinsam spielen, wir…
Wir werden gemeinsam Spaß haben, wir…
Wir sind froh, wir…
Wir werden gemeinsam tanzen
Tanzen wir, spielen wir
Tanzen wir, spielen wir
Spielen wir, spielen wir, spielen wir, spielen wir
Nach rechts, nach links
Nach rechts, nach links
2x Nehmen wir unsere Hände
Dann nach da und hierher
Sareba reba sareba reba
Sareba reba sareba reba

Nach vorn, nach hinten
Nach vorn, nach hinten
Nur zu, um nicht zu spät zu kommen
Nur zu, um nicht zu spät zu kommen
Sarebareba sarebareba

Wie die Idee entstand (von Heiko Jungnitz)

Bei meinem letzten Projektaufenthalt im Herbst 2012 hatte ich zum wiederholten Male das Glück, die Arbeit von "Manda" hautnah
erleben zu können. Was mich auch dieses Mal wieder am meisten beeindruckte, war die Energie, die die Projektkinder entwickeln
und versprühen können, wenn sie eine Sache mit Leidenschaft tun.
Von jeher zählt zu diesen Dingen zweifellos das Singen und Musizieren. Eine Stimme, eine Trommel oder etwas, worauf man
rhythmisch klopfen und schlagen kann genügt, um enthusiastische Töne und Melodien zu erzeugen. Texte und Lieder sind immer
reichlich vorhanden, um gefühlt Stunden am Stück zu füllen. Diese Leidenschaft, diese Kraft und Hingabe waren immer etwas, das
mich tief beeindruckt hat.
So kam es, dass ich nach einem Mittagessen bei "Manda" auf der Projektterrasse stand und nachschauen wollte, woher die Musik
kam, die schon während des Essens ins Zimmer schwappte. Elysé, ehemaliges Projektkind und mittlerweile Animatuer bei "Manda",
saß umringt von einer Gruppe Jungs mitten im Projekthof und malträtierte wie wild seine "Tam Tam" und seine Stimmbänder.
Nachdem ich mir das Schauspiel eine Weile angeschaut hatte zückte ich meine Kamera und fing an die Szenerie zu filmen. Ich fand es
einfach unfassbar, wie sich die Gruppe da unten in Trance spielte und sang und tanzte, ohne Pausen, ohne Punkt und Komma.
Ich habe mir lange nachdem ich wieder in Deutschland war die Aufnahmen immer wieder angeschaut und mir gedacht - mit diesem
Potential muss man doch noch mehr anstellen.
So schrieb ich der Leiterin Miarintsoa und bat sie, sich einmal zu erkundigen, was eine professionelle Studioaufnahme kosten würde
und ob es eventuell Musiker vor Ort gibt, die die Kinder dabei unterstützen würden....das Ergebnis ist bekannt.
Wir möchten Ihnen nun auch die Möglichkeit geben, sich diese Aufnahmen von 2012 anzuschauen und sich selbst ein Bild zu
machen. Viel Spaß beim Schauen.
http://www.youtube.com/watch?v=VipYQZktEYU
http://www.youtube.com/watch?v=FX51virccSM
http://www.youtube.com/watch?v=LizKwZOIEzM
http://www.youtube.com/watch?v=PQopKX-kEG4
http://www.youtube.com/watch?v=kKif5C6obA0
http://www.youtube.com/watch?v=NA6wdfmMAvs

Besuch der Projektleiterin Mia in Deutschland
Aus Anlass unseres 20- jährigen Vereinsjubiläums, möchten wir die Leiterin der NRO
"Manda" - Miarintsoa - zu einem Besuch nach Deutschland einladen. Neben vereinsinternen
Gesprächen über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in den Projekten vor Ort
möchten wir in dem Zusammenhang natürlich auch wieder verschiedene Spenderkreise
besuchen und über die Projektarbeit berichten. Mit einigen sind wir bereits im Gespräch.
Geplante Ankunft ist für den April vorgesehen. Ein genaues Datum steht bisher noch nicht
fest. Wir halten Sie aber diesbezüglich auf dem Laufenden.
20 Jahres Feier bei "Manda"
Wie bereits im letzten Weihnachtsrundbrief angekündigt, soll die Feier zum 20-jährigen Vereinjubiläum vor Ort in Antananarivo
stattfinden. Hierzu haben wir Sie herzlich eingeladen, uns nach Madagaskar zu begleiten und gemeinsam mit uns zu feiern. Dieser
Einladung sind bereits einige gefolgt.
Den Feierlichkeiten könnte sich optional eine gemeinsame ca. 10-14-tägige Reise in den Osten Madagaskars anschließen
(selbstredend jeweils auf eigene Kosten). Diese Reise befindet sich ebenfalls aktuell in Planung.
Um diese Planungen abschießen zu können bitten wir um einen Rückmeldung bei uns bis spätestens Ende Februar. Geplanter
Abflug soll nach jetzigem Stand der 13./14.9. oder der 20./21.9. sein.

Presseartikel 23.10.2013 von Klaus Heimer
„Ich habe grossen Respekt vor dem Überlebenskampf der Straßenkinder“
Camille Kappeler aus Bühler im Appenzeller Land engagiert sich acht Monate auf der Tropeninsel Madagaskar / „Bin in Afrika
verliebt“
Von Klaus Heimer, Antananarivo
Bühler/Antananarivo – „Afrika ist mein Traum“, bekennt die 19-jährige Camille Kappeler aus Bühler im Kanton Appenzell
Ausserhoden auf der 8000 Kilometer entfernten Tropeninsel Madagaskar, wo sich die junge Frau nach dem Erreichen der Matura
noch bis Mai 2014 ehrenamtlich für Strassenkinder in der Hauptstadt Antananarivo engagiert. „Ich habe grossen Respekt vor diesen
zahlreichen Jungen und Mädchen, die täglich in den Überlebenskampf eingebunden sind, sich durch Bettelei oder kleinere Arbeiten
etwas Geld für Nahrung verdienen müssen.“
Für sie stehe schon lange fest, im sozialen Bereich ein Studium zu absolvieren. Zuvor wollte sie jedoch in einem Projekt tätig werden
und praktische Erfahrungen sammeln. Viele Menschen hätten ihr von Madagaskar erzählt, die geplante Mitarbeit an einer kleinen
Schule sei jedoch gescheitert und damit auch ihr grosser Traum zunächst einmal geplatzt. „Ich war am Boden zerstört, wollte fast
schon aufgeben.“ Bei der Vorbereitung eines Vortrages in ihrer Klasse in der Kantonschule Trogen über die viertgrösste Insel der
Welt sei jedoch in einem Filmbeitrag das vom Berliner Verein „Zaza Faly“ unterstützte Strassenkinderprojekt in Antananarivo
erwähnt worden. „Ich habe mich beworben und wurde sofort genommen“, freut sich die junge Schweizerin auf die insgesamt acht
Monate in der Heimat von Pfeffer und Vanille, die gleichermassen Afrika und Asien en miniature sei.
Die Mitarbeiter der Sozialstation, der Ausbildungswerkstätten für Weberinnen, Schneiderinnen und Schreiner und auch die Nutzer
einer kleinen Herberge, in der jene jungen Leute übernachten können, die überhaupt nicht wissen, wo sie bleiben sollen, haben die
engagierte Schweizerin herzlich aufgenommen. „Die Mädchen und Jungen sehnen sich vor allem nach Zuneigung und Nestwärme.“
Camille Kappeler, die früher selbst Gesangsstunden genommen hatte und dem Schulchor einige Jahre angehörte, wird nun mit einer
Schülergruppe des Zentrums „Manda“ (bedeutet „Schützende Burg“), das im Schnitt gut 250 Kinder und Jugendliche betreut, mit
Blick auf das Weihnachtsfest ein Theaterstück einstudieren und den Chor betreuen. „Die Kinder sind unglaublich begabt, singen und
tanzen sehr gerne.“ Den Jungen aus der Schreinerei will sie Faustball und Leichtathletik näher bringen, ferner hilft sie im
Französischunterricht und leitet zwei Mal pro Woche Englischstunden in der Herberge. Mit den dortigen Bewohnern will sie zu
Jahresbeginn ein kleines Musical einüben. Bastelnachmittage für die Vorschüler runden die Aktivitäten ab. Tiefe Einblicke in das
Leben der Schützlinge verspricht sich Camille Kappeler, wenn sie mit den Streetworkern auf Tour geht, um die Kinder dort
aufzusuchen, wo sie das Elend hin verschlagen hat. „Dann sehe ich den Ernst der Lage. Gut 5000 Strassenkinder soll es in
Antananarivo geben.“
Vor ihrem Hilfseinsatz war die auch sprachlich begabte 19-Jährige, der die ersten Brocken in der Landessprache Malagasy schon flott
über die Lippen kommen, alleine in Südafrika, Namibia, Botswana und Simbabwe unterwegs. Im Mai nächsten Jahres wird sie gerade
mal fünf Tage nach Bühler zurückkehren, um dort umzupacken, bevor es mit der Mutter für zweieinhalb Monate nach Peru und
Bolivien geht, um dort Land und Leute kennen zu lernen. „Ich bin ein kulturell interessierter Mensch“, sagt die junge Frau von sich. In
ihrer Heimatgemeinde leben viele Nationalitäten aus dem Balkanbereich oder auch aus Afrika. Am liebsten wolle sie in Basel
Ethnologie und noch eine Sprache studieren – „mit Schwerpunkt schwarzer Kontinent“. „Die vielen Ethnien in den über 50 Ländern
faszinieren mich einfach, in Madagaskar gibt es immerhin 18 Volksgruppen.“
Der Aufenthalt in dem seit fast fünf Jahren von Putschisten regierten bitterarmen Land Madagaskar sei eine gute Einstimmung ins
Studium und gebe sicher Ideen für spätere Forschungen. Das Eingewöhnen habe keine grossen Probleme bereitet. An das Kochen
mit viel Öl und Fett habe man sich gewöhnen müssen, drei Mal am Tag gebe es auf der Insel Reisgerichte. Das stark gechlorte
Wasser aus dem Leitungsnetz habe zu Beginn eine Allergie ausgelöst, die sie aber jetzt im Griff habe.
In der Schulzeit war die auch in Europa schon weit gereiste Camille beim TV Teufen in der Leichtathletik (vor allem Sprint, Hoch- und
Weitsprung) aktiv und seit drei Jahren trainiert sie den Nachwuchs. Innerhalb der evangelischen Kirchengemeinde Bühler gehörte
die vielseitig interessierte junge Frau zudem dem Leitungsteam der Ferienspiele für Kinder in den Herbstferien an.
Den Aufenthalt auf der Tropeninsel habe sie sich selbst finanziert, im Bühler Restaurant „Sternen“ gejobbt und auf der Alp Kohlwald
in St. Gallen gleich mehrmals im Jahr in den Schulferien gearbeitet.

Presseartikel 15.1.2014 von Klaus Heimer
r

"Hilfsprojekt in Madagaskar: Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen"
Nicole Grummt aus Chemnitz sammelt Geld für bettelarme Straßenkinder / Sie sollen ein T-Shirt erhalten und dieses dann selbst
kreativ farblich gestalten
Von Klaus Heimer, Antananarivo

Halle/Chemnitz/Antananarivo – Die 24-jährige gebürtige Chemnitzerin Nicole Grummt, die in Halle Erziehungswissenschaften
studiert, hat noch bis Ende März eine Auszeit genommen, um sich auf der 8000 Kilometer entfernten Tropeninsel Madagaskar vier
Monate lang um Straßenkinder zu kümmern.
Die Mädchen und Jungen, die in dem vom Berliner Verein „Zaza Faly“ (bedeutet “zufriedenes Kind“) geförderten Projekt
„Manda“ (= schützende Burg) betreut werden, haben die junge Deutsche schnell in ihr Herz geschlossen und umgekehrt. „Die Kinder,
die in der Hauptstadt Antananarivo einem täglichen Überlebenskampf ausgesetzt sind, brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, sind
anhänglich, neugierig und sehr motiviert, aber auch rau und wild im Umgang miteinander.“ Nicole Grummt bietet einen Tanzkurs an
und ist nachmittags für jene sechs- bis 14-jährigen Schützlinge da, die gerade erst Schreiben, Lesen und Rechnen lernen. In
Kleingruppen wird gespielt, gemalt, Nachhilfe in Mathematik gegeben oder die Welt mit all ihren Besonderheiten erforscht. „Bei
meiner Arbeit ist mir die unbändige Freude der Kinder am Malen aufgefallen, die sie wegen der begrenzten finanziellen Mittel nur
bedingt stillen können.“ Da die Straßenkinder meist nur das besitzen, was sie am Leib tragen, habe sie beschlossen, mindestens 110
Jungen und Mädchen ein T-Shirt zu schenken, das diese selbst mit Spezialfarbe bemalen können, erzählt die junge Deutsche unter
der Tropensonne Afrikas im Gespräch mit dieser Zeitung. Damit könnten sie ihr kreatives Potenzial und ihre Vorstellungskraft
weiterentwickeln und sich ausdrücken. In Madagaskar werde vor allem Kindern aus armen Verhältnissen nicht viel Raum gegeben,
sich mitzuteilen, hat Nicole Grummt schnell festgestellt. Mit ihrer Aktion könne man zudem Selbstbewusstsein und –vertrauen der
Strassenkinder fördern. Dies gelte auch für die Auszubildenden in der Schneiderei, die der Sozialstation des deutsch-madagassischen
Projektes „Manda“ nahe der Universität der Millionenmetropole angegliedert ist. Sie sollen die T-Shirts aus dem gekauften Stoff
herstellen.
Die Idee war also geboren und nun soll das hierfür benötigte Geld durch ein Crowdfunding- Projekt gesammelt werden. Diese immer
beliebter werdende Art der Finanzierung von Projektrealisierungen ist bereits gut angelaufen, drückt Nicole Grummt Zufriedenheit
über die positive Resonanz aus. Die Spender, die sich im Internet unter http://www.visionbakery.com/strassenkinderintana
informieren und einen Geldbetrag überweisen können, erhalten je nach Höhe ein Dankeschön aus dem fernen Madagaskar. „Ich
hoffe, dass auch aus meiner Heimat noch Spenden eingehen und möglichst viele der rund 300 Straßenkinder, die pro Monat betreut
werden, sich ein eigenes Shirt nach ihren Vorstellungen farblich gestalten können.“ Bis 16. Februar läuft die Aktion noch, dann wird
das Malprojekt in die Tat umgesetzt.
Nicole Grummt, deren Familie nach wie vor in Chemnitz lebt, hat dort am Karl Schmidt- Rottluff- Gymnasium das Abitur gemacht, in
der Jugend standen Eislaufen und Tanzen im Mittelpunkt der Freizeitaktivitäten. Es folgten zehn Monate als Au pair in Paris, zwei
Semester Frankreich- und Russlandstudium in Halle, die Mitwirkung bei mehreren Ferienfreizeiten für behinderte Kinder des Vereins
„Villa Kunterbunt“, ein Vierteljahr Mitarbeit als Betreuerin in einer Agentur für Eltern-Kind-Reisen in Südtirol, bevor 2011 in Halle das
Studium in Erziehungswissenschaften aufgenommen wurde.
Derzeit ist die 24-Jährige in einem so genannten Urlaubssemester, in dem sie viel Gutes tun und ihren Horizont erweitern möchte.
Per Zufall habe sie in Halle eine Ausschreibung für ein Praktikum in Madagaskar gesehen, sich für das bitterarme Land interessiert,
sei auf die Suche nach einem sozialen Projekt gegangen und schließlich fündig geworden.
In Halle tanzt Nicole Grummt bei der Safranote Company und engagiert sich im Verein „Villa Jühling“, wo sie naturpädagogisch mit
Schulklassen oder Kindergärten arbeitet. Dabei geht es natürlich hinaus in die Natur, damit die Mädchen und Jungen dort möglichst
viel beobachten, entdecken und spielerisch beispielsweise in einem Märchenwald oder als Detektive ihre Phantasie anregen lassen
können.
Nach der Rückkehr von der viertgrößten Insel der Welt, auf der noch Teile per Buschtaxi erkundet werden, folgen noch zwei
Semester in Halle bis zum Bachelor. „Die berufliche Bandbreite danach ist gewaltig. Ich kann mir später zum Beispiel eine Tätigkeit
als Erlebnispädagogin mit Kindern mit und ohne Behinderung oder eine Arbeit mit Flüchtlingen vorstellen.“

