NEWSLETTER APRIL 2015
SPENDENAUFRUF - eine Hüft- OP für TOJO (16) ___________________________

Aus aktuellem Anlass suchen wir dringend Unterstützer_innen für den 16- jährigen Tojo, welcher so
schnell wie möglich eine Hüft- OP benötigt, da sonst eine lebensgefährliche Sepsis droht.
Wir haben bei VISIONBAKERY einen Spendenaufruf gestartet. Bitte spenden oder/und leiten Sie diesen
Aufruf in Ihren Netzwerken weiter....jeder Euro hilft!!!!
Unter: http://www.visionbakery.com/op-fuer-tojo finden Sie auch einen ausführliche
Beschreibung der Lebenssituation von Tojo und seiner Familie sowie der Krankengeschichte des
Jungen.
Die Kosten beinhalten alle Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung der OP sowie für den
Eingriff selbst inklusiver aller notwendigen Medikamente.
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden....Ihr ZAZA FALY- Team

DENTAL VOLUNTEERS bei MANDA___________________________________________

Dr. Agnes Wagner und 5 ihrer ehrenamtlichen Mitstreiter_innen waren im Februar für 3 Tage bei
MANDA und haben dort insgesamt 103 Projektkinder kostenlos zahnärztlich behandelt. Dafür möchten
wir uns ganz recht herzlich bedanken. Ein ausführlicherer Bericht folgt dann in Kürze.

Mehr Fotos vom Hilfseinsatz: http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie/#album-52
Hier zur Dental Volunteers- Webseite: http://www.dental-volunteers.com

HOCHWASSER - ZAZA FALY leistet Soforthilfe ____________________________

Madagaskar wurde in der seit Jahren schwersten Regenzeit von heftigen Überschwemmungen getroffen.
Allein in der Nacht zum 24.2.2015 starben laut offiziellen Angaben durch heftige Unwetter in
Madagaskars Hauptstadt Antananarivo mindestens 14 Menschen und 24.000 Menschen mussten wegen
des Hochwassers ihre Häuser verlassen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.
Da auch viele von MANDA unterstützte Familien unmittelbar betroffen sind, hat ZAZA FALY einen
Hilfsfond in Höhe von zunächst 2000 € in Leben gerufen, um die Folgeschäden für die Familien zu
beseitigen.
Für viele bedeuten diese Überschwemmungen ja nicht nur den Verlust ihrer sowieso schon mehr als
einfachen Behausungen, sondern tlw. auch den Verlust ihrer Arbeit, da viele zu Hause arbeiten bzw. ihre
Grundstücke nicht mehr verlassen können. Ihre Kinder können nicht zur Schule bzw. MANDA kommen.
Ein unmittelbares zusätzliches Krankheitsrisiko besteht.
Zur Zeit wird mit Hilfe der Sozialarbeiter_innen von MANDA eine Bestandsaufnahme gemacht, um den
tatsächlichen Bedarf einzelner Familien zu klären. Die Hilfe soll schließlich unbürokratisch und schnell
erfolgen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Bilder: http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie/#album-54

LITER OF LIGHT trotz Hochwasser _______________________________________________

"Liter of Light" konnte in den letzten Monaten aufgrund der heftigen Regenzeit nur sehr unregelmäßig
stattfinden. Viele Armenviertel waren zum Teil unpassierbar und das Einbauen der Wasserfalschen war
mit großen Mühen und Gefahren verbunden. Meist ging es bei den Einsätzen um die Reparatur der
durch die starken Unwetter undichten Dächer der Familien. So wurde dennoch unmittelbare und
notwendige Hilfe geleistet, die den Betroffenen zu Gute kam. Dennoch wurden, wenn auch unter
erschwerten Bedingungen weitere Flaschen eingebaut. Seit September 2014 sind es jetzt bereits 54
Häuser, die so zum Leuchten gebracht wurden.
Bilder: http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie/#album-55

HÜHNERZUCHT bei FELANA

Im September 2014 besuchte zum Anlass unseres 20-jährigen Vereinsjubiläums eine 15- köpfige
Reisegruppe MANDA. Gemeinsam mit den Projektjungen und dem Werkstattleiter bauten sie an einem
Nachmittag einen Hühnerstall für das Projekt.
Von November 2014 bis Januar 2015 fanden bei FELANA verschiedene Workshops zum Thema
Hühnerzucht statt (Informationen zur richtigen Haltung von Hühnern). Die Hühnerzucht hat Ende Januar
begonnen und es wurden 20 neue Küken angeschafft.

Bilder: http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie/#album-53

NEUES PROJEKTHAUS - VONY zieht um
Nachdem wir bei der letztjährigen Evaluation beschlossen hatten, dass für die Web- und Nähwerkstatt
VONY neue Räumlichkeiten gesucht werden sollen, waren die Projektmitarbeiter_innen seither sehr
aktiv. Nun bot sich MANDA eine einmalige Gelegenheit. ASMAE - eine fränzösische NRO, die bereits seit

mehreren Jahren mit MANDA im Bereich der Vorschule zusammenarbeit - hat ein Grundstück mit zwei
Häusern, welches sie gern für eine soziale Einrichtung mietfrei zur Verfügung stellen möchte.
Den Eigentümern in Frankreich hat ASMAE MANDA vorgeschlagen. Und MANDA hat tatsächlich den
Zuschlag erhalten. Nach mehreren Gesprächen zu den detaillierten Modalitäten steht nun der Umzug im
Mai vor der Tür. Für VONY bedeutet dies räumlich eine unheimliche Verbesserung der Arbeits- und
Wohnsituation.
Gleichzeitig soll hier ein "Musterraum" entstehen, der mit Produkten/ Möbeln/ Accessoires von VONY &
FELANA eingerichtet werden soll. Im Rahmen einer "Projekttour" sollen Madagaskartouristen, die in
Zusammenarbeit mit örtlichen Reiseagenturen die Insel bereisen, die Projektarbeit von MANDA
vorgestellt werden.
Über den weiteren Verlauf halten wir Sie weiter auf dem Laufenden.
Hier schon einmal erste - bisher unveröffentlichte - Fotos vom Projekthaus.

SOCIAL MEDIA - ZAZA FALY im sozialen Netz________________________________
Damit Sie einmal einen genaueren Überblick über unsere Aktivitäten in den sozialen Netzwerken
bekommen - hier einmal eine Auflistung mit den dazugehörigen Links.

www.betterplace.org/organisations/zazafaly
größtes deutsches Online- Spendenportal
http://www.visionbakery.com/user/13221
zweitgrößtes dt. Online- Spendenportal
https://www.boost-project.com/de/charities/536
Online Einkaufen und ZAZA FALY e.V. spenden
Link eingeben - aus mehr als 200 Onlineshops auswählen - Kaufen - bis zu 10% spenden

ONG MANDA
https://www.facebook.com/pages/ONG-Manda/1395929323953737

ZAZA FALY
FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/Zaza-Faly-eV/174948379220360?ref=hl

GOOGLE+

https://plus.google.com/110310278052174551087

TUMBLR

http://zaza-faly1994.tumblr.com/

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCYvyu_Ez2g0pPBT9i_A7fHg

Mehr Infos folgen dann spätestens im Sommer- Rundbrief....bis dahin wünschen wir Euch/ Ihnen alles
Gute und bleiben Sie uns treu.......Ihr/Euer Heiko Jungnitz (Für den Vorstand)

