
 

 
 

NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 
 

Noch 2 Tage und die Zaza Faly- Reisegruppe macht sich auf den Weg nach Madagaskar, in ein hoffentlich spannendes und fröhliches 

Abenteuer. Insgesamt 15 Personen freuen sich auf ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Vereinsjubiläum, dass wir 

gemeinsam mit mehr als 300 Projektkindern, 28 madagassischen Projektmitarbeitern_innen sowie drei ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen aus Deutschland feiern werden.  Mitglieder der Spenderkreise aus Reichenwalde, Frankfurt/ Oder und Offenburg, als 

auch Vertreter des Vereins (Heiko Jungnitz und Elke Dreise) werden aus Deutschland anwesend sein. Mit im Gepäck sind unzählige 

Geschenke für "Manda", angefangen von Bastel- Schul- und Verbandsmaterialien bis hin zu Handschleifmaschinen, einer 

Wärmerotlichtlampe zur Hühnerzucht, Spendenkleidung und Zanbürsten sowie Handtücher für das Hygieneprojekt. 

Als besonderes Geschenk erhält jedes Teilprojekt von "MANDA" eine eigene Projektfahne, die sichtbar an die jeweiligen Projekthäuser 

angebracht werden. 
 

 

Die Vorber eitungen vor Ort dauern bereits seit Wochen an und langsam steigt bei allen die Anspannung. Ein Programm wur de bereits 

erstellt und fleißig Einladungen an die hoffentlich zahlreichen externen Gäste verschickt. 

Das Programm sieht wie folgt aus: 

 

Montag, 15.September: 

· 10-12h: offizielle Eröffnung im CGM "Cercle Germano Malagasy" (Goetheinstitut) 

· 14-16h: "Tag der offenen Tür" auf dem Sportplatz der Schwestern in Tsiadana mit Vorstellung der Projektarbeit sowie Tanz-und  

Musikvorführungen der Projektkinder von MANDA 

Dienstag, den 16. September 2014: 

· 10-12h: Spiele im Park Ambohijatovo mit 300 Projektkindern 

· 14-17h: Konzert mit „THE SPECIALISTS" im Park Ambohijatovo (offene Veranstaltung auch für ehemalige Projektkinder) 

 

 

 



Herizo, neuer Sozialassistent für Tsiry                                                              
 

 

Seit April  diesen Jahres hat MANDA einen neuen Mitarbeiter. Er  heißt Herizo und ist 31 

Jahre alt, verheiratet und Vater von 2 Kindern. 

Er hat 4 Jahre lang am Institut für Sozialarbeit ( ISTS) studiert und hat nach dem Studium 5  

Jahren lang als Verantwortlicher der sozialen Abteilung bei der Organisation ASA 

gearbeitet. 

Er hat bei ASA Familien und deren eingeschulten Kinder betreut. ASA arbeitet für  

Menschen, die kein Unterkunft haben. Das Ziel ist, dass diese Familien weiter auf dem 

Land leben können und sie Grundtücke für Landwirtschaft erhalten sowie Wohnhäuser. 

ASA hat hierfür die nötige Infrastruktur auf dem Land geschaffen, in dem ASA zum Beispiel 

Krankenhäuser, Schulen, sowie Wohnhäuser errichtet hat. 

Herizos Aufgaben bei MANDA sind es, vor dem neuen Schuljahr und während der offiziellen Ferien ( Juli  bis  September ) den 

Erstkontakt mit den potentiellen neuen Projektkindern auf der  Strasse herzustellen und Gespräche mit ihnen zu führen. Ende 

September wird er alle seine Kontakte dem ganzen MANDA- Team vorstellen und gemeinsam werden die Kinder ausgesucht, welche 

am neuen Schuljahr teilnehmen können.  

Während des Schuljahres wird er viele Einzelgespräche mit den Kindern sowie die Familienbesuche durchführen. Außerdem ist er für 

die kranken Kinder zuständig, die in der Krankenstation versorgt werden müssen und er kümmert sich um die offiziellen Unterlagen 

der Kinder, z.B. Geburtsurkunden und die Antragsformulare für die CEPE Prüfung. Insgesamt wird er rund 100 Kinder betreuen. 

 

Sparkasse für Straßenkinder und ein Liter Licht für Wellblechhütten 
Elisabeth Denzel aus Weisbach engagierte sich erneut in Madagaskar / Schule für autistische Kinder und Hygieneprogramm 

Von Klaus Heimer, Antananarivo 

Antananarivo/Bad Neustadt/Saale – Die Einrichtung einer Bank nach indischem Vorbild ganz speziell  für Madagaskars Straßenkinder 

hat sich die 22-jährige Elisabeth Denzel zum Ziel gesetzt, die derzeit ein sechsmonatiges Studienpraktikum in der Hauptstadt 

Antananarivo absolviert. „Etwa 5000 Mädchen und Jungen soll  es in der Millionenmetropole  geben, die kein Zuhause oder ein 

zerrüttetes Elternhaus haben und auf der Strasse ums Überleben kämpfen müssen“, weis die junge Frau aus Bad Neustadt an der Saale, 

die bereits 2011/12 direkt nach dem Abitur ein freiwilliges Soziales Jahr in einem Waisenhaus auf der viertgrössten Insel der Welt 

absolviert hat. 

Gut 300 Straßenkinder werden in dem seit nunmehr 20 Jahren vom Berliner Verein „Zaza Faly“ (bedeutet auf Malagasy „Zufriedenes 

Kind“) unterstützten Projekt „Manda“ (= „Schützende Burg“) sozial-medizinisch betreut. Sie werden ferner auf den Sc hulbesuch 

vorbereitet, erhalten neben Mahlzeiten Wärme und Zuneigung, können sich waschen „und dürfen einfach Kind sein“. Elisabeth Denzel, 

die in Coburg im vierten Semester  internationale Soziale Arbeit studiert, hat sich zunächst die Verbesserung der hygienischen 

Verhältnisse zum Ziel gesetzt, achtet darauf, dass sich die Schützlinge trotz Wassermangels regelmäßig waschen, Zähne putzen und 

sich auch ärztlich untersuchen lassen. Die ersten Brocken in der Landessprache kommen der Deutschen schon flott über die Lippen, 

„ansonsten wird mit Händen und Füssen kommuniziert, was beiden Seiten viel Spaß macht“. 

Darüber hinaus rührt sie die Werbetrommel für die Aktion „A Liter of Light“, die ihren Siegeszug rund um den Globus angetreten hat. 

Eine ganz normale, mit Wasser und einem Bleichmittel gegen Algenwachstum gefüllte Plastikflasche wird kostenfrei in Dächern der 

Wellblechhütten verankert. Das einfallende Sonnenlicht diffundiert in den Flaschen und gibt ausreichend Licht „wie eine 50 Watt-

Birne“ ab, so dass die meist bitterarmen Menschen, die sich aus Geldmangel keinen Stromanschluss leisten können, zumindest 

tagsüber Licht in ihrer ansonsten schummrigen Behausung haben. 

Und nun sollen die meist wissbegierigen und aufnahmefreudigen Straßenkinder das Sparen lernen. Die Kleinstbeträge, die sie durch 

Betteln oder Gelegenheitsarbeiten erhalten, können sie in dem deutsch-madagassischen Hilfsprojekt  auf die hohe Kante legen. Es 

werden sogar Zinsen gezahlt. Elisabeth Denzel: „Es gibt etliche Kinder, die an die Zukunft denken, Wünsche und Träume entwickeln, 

die sie verwirklichen möchten.“ Bisher sei es so gewesen, dass sie ihre Einnahmen aus Furcht vor Diebstahl einfach sofort wieder 

ausgegeben haben. Von jedem der jungen Bankkunden werde ein Lebenslauf gefertigt, ein- bis zwei Mal pro Woche werde das Mini-

Geldinstitut geöffnet, das auch Kredite an jene vergeben könne, die eine Ausbildung bei „Manda“ absolviert haben und sich 

selbstständig machen möchten. Weltweit nutzen ber eits 17.000 Kinder eine derartige Bank, Tendenz steigend. Es sei daran gedacht, 

dass zwei madagassische Straßenkinder und die Bankangestellte (eine Lehrerin des Zentrums) schon bald nach Indien fliegen, um zu 

sehen wie das Mutterprojekt entstanden ist und sich dort entwickelt. 

Wenn die deutsche Studentin Ende September in ihre 8000 Kilometer entfernte Heimat Weisbach fliegt soll  ein Nachfolger die 

Verwirklichung umsetzen. Elisabeth Denzel wird zwei weitere Semester studieren, bevor es wieder ins Ausland geht. „Dann aber sicher 

einmal in ein anderes Land.“ Das achte Semester sei dann der Bachelorarbeit vorbehalten. Die auch musikalisch begabte junge Frau 

könnte sich vorstellen, später im Entwicklungshilfebereich beruflich Fuß zu fassen. Sie hat in den vergangenen Jahren bereits etliche 

Praktika absolviert, so in einer Obdachlosen- und Behinderteneinrichtung, in Kindergärten und in Schulen, war in einer  

Jugendnaturschutzgruppe („Die Wanderratten“) für den Schutz der Umwelt aktiv und auch im Nachbarland Frankreich tätig, um 

gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. 



Als abschließendes Projekt in der Heimat von Pfeffer und Vanille, das ihr sehr am Herzen l iege,  hilft sie vor dem Rückflug noch dem 

Lehr erehepaar Lylie und Julien Razafindratsimba beim Aufbau einer integrativen Schule für Kinder mit und ohne geistiger Behinderung, 

die 2015 öffnen soll. Die Eheleute, bei deren Tochter Irina Autismus diagnostiziert wurde,  mussten vor Jahren am eigenen Leibe die 

Ausgrenzung Behinderter im Schulsystem und die fehlenden pädagogischen Betreuungsmöglichkeiten in Madagaskar  erfahren. Sie 

beschlossen daher mit eigenen Mitteln ein Zentrum mit vier Klassenräumen für rund 25 Mädchen und Jungen zu bauen 

 

Mit dem Einsatz gegen Kinderarbeit fing alles an 
Merle Falk aus Kappelrodeck arbeitet künstlerisch mit Straßenkindern in Madagaskar / „Jeder Tag ein Abenteuer“ 

Von Klaus Heimer, Antananarivo 

Antananarivo/Kappelrodeck-Waldulm – „Ich wollte unbedingt einmal nach Island. Diesen Traum habe ich mir nach dem Abitur erfüllt 

und  bin mit Rucksack und Zelt los gereist und war insgesamt für 6 Monate dort“. Danach wollte ich mich unbedingt sozial engagieren, 

und nun bin ich hier.“ Die 20-jährige Ex-Waldorfschülerin Merle Falk verwirklicht  gerne selbst ihre Wünsche. „Musik und Tanz sowie 

Einsatz für Natur und Umwelt und der Kontakt mit Menschen unterschiedlicher Kulturen spielen in meinem Leben eine ganz 

besondere Rolle.“ 

Mit zwölf Jahren habe sie sich mit ihren Klassenkameraden für ein Projekt gegen Kinderarbeit in Indien eingesetzt und auf Basaren 

Geld dafür erwirtschaftet. „Das hat mich damals gefangen genommen.“ Es folgten bei der Naturschutzjugend Aktionen für richtige 

Ernährung und Überdenkung des Fleischkonsums, Aktivitäten zum Schutz für den Regenwald oder mit Greenpeace gegen die 

Überfischung der Meere.  

Im Alter  von drei Jahren begann Merle mit Tanzunterricht in der Ballettschule Nausikka Gründler. Nach der Reifeprüfung in Offenburg 

habe sie bei dem Aufnahmetest für den Schwerpunkt Musical allerdings erkannt, dass dies künstlerisch nicht das Richtige sei. „Als das 

etwas aus dem Ruder gelaufen ist, bin ich drei Monate durch Island gewandert und habe dort auch noch drei Monate als Kellnerin in 

einem Hostel und in einer Sushi-Küche gejobbt.“ Nach dem Motto „Erst reisen, dann helfen“ wurden vor dem Trip Richtung Norden 

Europas bereits die Weichen für den Aufenthalt auf der viertgrößten Insel der Welt auf der Südhalbkugel gestellt. „Ich komme aus 

einer großen Familie, habe noch fünf Geschwister und die Arbeit mit Kindern erfüllt mich sehr“. Über die Schwester einer Freundin, die 

auf Madagaskar tätig war, wurde der Kontakt zu dem seit 20 Jahren bestehenden Straßenkinderprojekt des Berliner Vereins „Zaza 

Faly“ (bedeutet „Zufriedenes Kind“) in der Hauptstadt Antananarivo geknüpft, der Rucksack wieder gepackt und ab ging es in die 

Heimat von Pfeffer und Vanille. „Ich wollte künstlerisch mit den Mädchen und Jungen arbeiten, die dort in einer Sozialstation betreut 

und auch auf die Schule vorbereitet werden.“ Gesagt, getan! 

Jeweils vormittags unterstützt Merle die einheimische Lehrerein Olga in der Vorschule, die von rund 30 Mädchen und Jungen von drei 

bis sieben Jahren besucht wird. Musikalische Früherziehung findet einmal die Woche statt. Die ersten Brocken in der Landessprache 

Malagasy kommen Merle Falk schon flott über die Lippen. „Mit den Kindern lernt man am schnellsten sich zu unterhalten.“ Mit den 

älteren Mädchen, die im Weben und Schneidern ausgebildet werden, wurden Tänze einstudiert, mit den Schützlingen, die überhaupt 

kein Zuhause mehr haben, wird in der Herberge Theater gespielt. Mit Spendengeldern werden derzeit die Räumlichkeiten des 

Kinderheims „ Gîte de Nuit“ mit einem neuen Farbanstrich verschönert und anstehende Renovierungsarbeiten ausgeführt, darüber 

hinaus hilft die 20-Jährige überall  dort, wo Not an der Frau ist. In der Fr eizeit werden Ausflüge mit Madagassen unter nommen, 

Einladungen angenommen, um das Alltagsleben der Menschen in dem bitterarmen und von einer Putschistenmafia 

abgewirtschafteten Land kennen zu lernen. Vier Wochen lang hat die junge Frau bereits per Buschtaxi weite Teile der Insel erkundet. 

„Jeder Tag war ein echtes Abenteuer.“ 

Sie habe sich vorgenommen, den oftmals allein gelassenen Kindern, die sich nach Liebe und Geborgenheit sehnen, a ber voller 

Wissensdrang seien, etwas für ihr Leben zu geben. Es sei eine grosse Herausforderung gewesen, alleine in ein fremdes Land zu gehen, 

das gleichsam Afrika und Asien en miniature sei und in eine ganz neue Kultur einzutauchen.  

„ Allgemein bin ich sehr zufrieden mit meinem Aufenthalt und der Entscheidung Madagaskar“, wird unter der Tropensonne Afrikas 

Bilanz gezogen. Was nach der Heimkehr Mitte September komme, sei noch etwas ungewiss. Auf jeden Fall  soll  das Ballett- und 

Tanztraining wieder aufgenommen und das Musizieren fortgesetzt werden. Gute Dienste geleistet habe ihr in Madagaskar die 

Stimmbildung in der Gesangswerkstatt von Peter Erdrich in Oberkirch, wo sie auch früher im Gospelchor aktiv war. 

Merle Falk will auf jeden Fall  dem Verein treu bleiben. „Die Kinder sind mir ans Herz gewachsen. Man kann hier nach der Arbeit nicht 

einfach abschalten und nach Hause gehen wie bei einem normalen Job.“ Die Arbeit, l ies: die Straßenkinder, seien im Alltag stets 

präsent. Ihnen zu helfen sei für sie eine sehr emotionale Sache, „die mich geprägt hat und für diese Erfahrung ich sehr dankbar bin“. 
  
 

So schnell vergehen 5 Monate…!  
von  ManoelFick 

 
 

Wir haben den 03.07.2014 und ich stehe 5 Tage vor meiner Abreise. In den Folgenden Zeilen möchte ich von meinen Einsatz bei 

ONG Manda berichten.  



Mein Haupteinsatzort war Felana, die Holz und Metall   Ausbildungswerkstatt von Manda. Nach dem ersten Kennenlernen zwischen 

den Jungs und mir, konnte ich mit  eine Runde Skateboard fahren trumpfen. Die Begeisterung  um mein Mitbringsel aus Deutschland 

war groß. Zudem machten sie gar keine  schlechte Figur auf den Brettern. Es war eine super Möglichkeit, die Jungs auf  eine lockere  

Art und Weise näher kennenzulernen.  

Mein erstes größeres Projekt war der Bau eines Lehmofens. Die Idee hatte ich bereits vor meiner Abreise in Deutschland. Bei FELANA 

wird immer noch auf drei Steinen im Fr eien gekocht, was sehr aufwendig und sehr ineffizient ist; da sehr viel Holzkohle benötigt wird. 

Nach einiger Internetr echerche stieß ich auf Energiesparöfen aus Lehm. Es handelt sich um einen einfachen Aufbau, der durch hohe 

Energieeffizienz besticht.  

Im Nebengebäude der Werkstatt fand sich ein Platz und so begonnen wir mit dem Aufbau. Mit Hilfe des Mörtels setzten wir Stein auf 

Stein wie es uns der Plan vorgab. Die Grundmauern standen und ich war sehr zufrieden mit den Jungs die mit vollem Eifer und 

Begeisterung bei der Arbeit waren. Danach wurde auch schon verputzt. Das komplette Gemäuer erhielt eine  3 cm dicke Lehmschicht 

zur Isolierung. Nun stand er da der erste Ofen, ziemlich stolz waren wir!  

Die darauffolgenden Wochen erklärten wir den Jungs die richtige Bedienung und so kocht Felana nun in einer Hütte auf einem 

richtigen Lehmofen. Tolles Projekt! Ein weiteres Highlight war ein Ausflug mit den Felana, Vony und Gite Kindern. So sind wir 

zusammen nach Ambohitratrimo gefahren haben den Rova besucht und sind anschließend einen Erlebnisspielplatz besucht. Bereits 

auf der Busfahrt dorthin war die Stimmung am kochen die Kinder sangen lautstark und freuten sich auf den bevorstehenden Tag.  

Auf dem Rova angekommen machten wir ein paar Spiele und ließen uns die Besonderheit des Ortes erklären. Danach ging es auf den 

Erlebnisspielplatz  „Engelo“. Nach einer kleinen Stärkung trat die Zirkustruppe von Manda auf der Bühne auf. 6 Jugendliche wirbelten 

durch die Lüfte mit Saltos und anderen Showeinlagen und das Publikum applaudierte. Jetzt war endlich zeit zur freien Verfügung und 

die Kids stürmten schnell  die ganze Anlage. Eine Fußball, Basketball  und Faustball  Match kamen zustande.  

Auf das Liter of Light bin ich durch Uwe Marschall gekommen, der das Projekt bei seinem Madagaskar besuch initiiert hatte und 

zusammen mit Klaus Heimer einem Reporter  das erste Exemplar hier einbaute. Ich durfte der Installation beiwohnen und war sofort 

angetan von der Sache. Ich nahm mich dem Projekt an und fand heraus das LoL von einem von einem Brasilianer 2002 erfunden.  

2012 mit großem Erfolg in den Ar mutsvierteln auf den Philippinen initiiert. Verwendung finden ein Stück Wellblech und eine mit 

Wasser und Bleichmittel gefüllte Plastikflasche. Die Wasserflasche dient dabei als Lichtleiter. Die obere Hälfte der Flasche wird 

wetterfest in dem Stück Wellblech befestigt und dann in das Hüttendach montiert, so dass sie oben von der Sonne beschienen wird. 

Der Brechungsindex des Wassers in der Flasche sorgt dafür, dass das Sonnenlicht direkt nach unten umgeleitet wird und erleuchtet 

den Raum mit einer Lichtintensität von ca. 55 Watt.  

Mit diesem Wissen und der Tatsache, dass Madagaskar nur mit Mühe den Strom für die Hauptstadt produziert erscheint die Insel 

prädestiniert für dieses Projekt. Die Wellblechhütten in den Armutsvierteln sind meist Wand an Wand errichtet, fensterlos und 

manchmal  herrscht (trotz Tropensonne draußen) dort 24h Dunkelheit. Anfangs war es recht schwierig den Auszubildenden die 

einzelnen Arbeitsschritte nahezubringen und vor allem das sorgfältige Arbeiten fiel ihnen schwer.  

Doch nach einigen Trockenübungsstunden wurden sie zu kleinen Experten. In der Zwischenzeit habe ich die Visionbakery Seite 

gestartet. Binnen drei Tagen waren die angesetzten 500 Euro erreicht! Wahnsinn damit hatte ich nicht gerechnet. Das motivierte uns 

natürlich ungemein und wir bastelten eifrig weitere LoLs. Am Donnerstag den 15.5.2014 war es dann soweit und wir zogen los ins Feld 

oder besser gesagt in die Slums. Das erste LoL verbauten wir bei einem Felana Jungen namens Ali.  

Eine Wellblechhütte wie im Bilderbuch. Das Dach bestand aus altem, teilweise verrostetem Blech, dass mit Stofffetzen und Teerpappe 

sowie Steinen und Autor eifen beschwert war. Unser kleiner Trupp ging sofort ans Werk und so wurde schnell  die Leiter aufgestellt und 

eine Holzplanke ausgelegt um das wackelige Dach betreten zu können. Danach wurde die richtige Stelle  festgelegt und das Loch für 

das vorgefertigte LoL ausgeschnitten.  

Nach dem Einsetzen wurden noch Nieten zur Befestigung angebracht und alles mit Kleber versiegelt um eindringenden Regen zu 

verhindern. Um das ganze Geschehen bildete sich schnell  eine Menschentraube. Neugierig drängten Nachbaren und Verwandte in die 

engen Gassen und zeigten großes Interesse. 

Nach dem Einbau betrat Alis Oma ihre Hütte und war sichtlich erstaunt von der Helligkeit der simplen Konstruktion. Die Hausbesitzerin 

bedankte sich herzlich und vermittelte uns gleich weiter. Am  selben Tag haben wir noch 3 Vorbestellungen von Nachbarn erhalten, die 

Begeistert von der Konstruktion waren. Erster Einbautag war ein voller Erfolg! Weitere folgten bis ich am Ende meines Aufenthalts 

stolz auf 10 eingebaute LoLs blicken konnte.  

Alles in allem war es für mich eine super positive Erfahrung die ich nicht missen mag. Ich habe viel von den Madagassen gelernt und 

schätze ihre „Mura Mura“ Gelassenheit (die einen auch manchmal  auf die Palme bringt). Das ganze Team von Manda war stets nett 

und hilfsbereit und ich habe mich trotz Sprachbarriere immer willkommen gefühlt. Des Öfter en war etwas Frustrationstoleranz 

gefordert weil  hier die Uhren etwas anders Ticken als im gewohnten  Deutschland aber gerade auch solche Erfahrungen gehören dazu 

und werden den Aufenthalt für mich unvergesslich machen. 

 

Vielen Dank ONG Manda und Zaza Faly. Viel Erfolg für weitere 20 Jahre im Dienste der Straßenkinder Madagaskars! 

 

 


