ZAZA FALY - NEWSLETTER AUGUST 2016
Neuer Mitarbeiter bei MANDA
In den beiden letzten Evaluationen, die ZAZA FALY bei MANDA durchgeführt hat, konnten wir feststellen, dass die Projektarbeit von
MANDA zunehmend umfangreicher, vielschichtiger und professioneller geworden ist. So war es ein Ergebnis der Gespräche vor Ort, dass
im Bereich "Ausbildung" eine Art "Supervisor" eingestrellt werden soll, der einerseits Bindeglied zwischen den einzelnen internen und
externen Ausbildungsbereichen und der Projektleitung von MANDA fungieren soll. Andererseits soll dieser "Supervisor" auch die
inhaltliche Arbeit der beiden Ausbildungsprojekte VONY und FELANA mit neuen Ideen bereichern.
Seit Juni diesen Jahres wurde Hoby Randrianarisoa bei MANDA fest eingestellt, welchen wir im Folgenden etwas genauer vorstellen
möchten:
Persönliche Informationen:





Hoby Randrianarisoa ist geboren am 02.September1982 und ist ledig
Er studiert derzeit noch an der Uni in Antananarivo Wirtschaft mit dem Schwerpunkt
"Lokale Entwicklung und Projektverwaltung" und schreibt, nach bisher sechs Jahren
Studium, zurzeit an seiner DSS Arbeit (vergleichbar mit der Doktorarbeit)
Hat besitzt drei Diplome (Bachelor, Master 1 und Master 2

Berufliche Erfahrung:






2013: Leiter der ONG MCDI (für sechs Monate) in Mahajanga. Die ONG verteilt kostenlos
Moskito Netze an die Bevölkerung und klärt über Malaria auf
2012: arbeitete er als Kontrolleur bei der Direction (Verwaltung) für den Regionalen
Fischfang in Mahajanga
2010-2011: war Leiter bei einem Ausbildung’s Zentrum für Security
2007-2010: Arbeitete er als Director in einer Privaten Sekundarschule
2004-2005: War er Animateur in der ONG Enfant du Monde, die mit Jugendlichen
arbeitet

Zusätzliche Aktivitäten:



Er ist neben seiner Arbeit bei MANDA auch noch Vorsitzender in einem Verein für Entwicklungsprojekte und ehrenamtlicher
Redner für Veranstaltungen, wie Beerdigungen, Hochzeiten oder Geburtstage
Von 2014-2015 arbeitete er ehrenamtlich in einem Straßenkinder Projekt, welches ähnlich wie Manda agierte

Aufgaben bei Manda:






Er ist Supervisor bei den Ausbildungsprojekten VONY und FELANA und ist für die Kooperationspartner von MANDA, die Fragen
jeglicher Art zu diesen Projekten haben, der direkte Ansprechpartner und Referent
Er soll sicherstellen, das die Ausbildungen nach gesellschaftlicher Nachfrage und Bedarf strukturiert sind, also das den
Jugendlichen die Dinge beigebracht werden, die in der Arbeitswelt auch von Nöten sind. Zum anderen soll er sicherstellen,
dass die hergestellten Produkte der Jugendlichen von guter Qualität sind. Er soll somit den qualitativen Anspruch der
Ausbildungen erhöhen
Er ist direkter Ansprechpartner für die Mitarbeiter_innen und Jugendlichen der Ausbildungsprojekte, besonders bei
auftauchenden Problemen
Er ist Mitglied des Direktionskomitees bei MANDA und soll somit über die gemeinschaftlichen Zieln und die zukünftige
Weiterentwicklung MANDA mit diskutieren

KRANKENSTATION Augenuntersuchung und neue Brillen für die MANDA- Kinder

Im Januar diesen jahres besuchten drei Augenärzte die Sozialstation TSIRY und haben die Sehstärken bei insgesamt 120 Projektkinder
untersucht. Im Mai wurden bei 53 Kindern weitere Untersuchungen durchgeführt und den Kindern die Möglichkeit gegeben, Brillen
anzuprobieren und sich ein Modell auszusuchen, das ihnen am besten gefällt.

FAMILIENHILFEPROJEKT Geschichte der Familie Ravololonirina

Prisca (13), Anita (10) und Antonio (7) lebten mit ihrer Mutter auf der Straße im Viertel Ambodifiakarana. Bedauerlicherweise wurde
aufgrund eines Brandes das Haus der Familie komplett zerstört, sodass auch alle wichtigen Dokumente nicht mehr vorhanden waren.
Im März 2016 musste die Familie einen weiteren Schicksalsschlag erleiden, da die Mutter verstarb. Vor Ihrem Tod hat sie sich dazu
entschieden, die drei jüngsten Ihrer acht Kinder von MANDA betreuen zu lassen. Seitdem kümmert sich die älteste Schwester um ihre
beiden jüngeren Geschwister.
Im Jahr 2012 wurde Prisca in die Alphabetisierungsklasse und Anita in der Vorschule aufgenommen. Ein Jahr später folgte Antonio.
Nach dem Unterricht bei MANDA sind die Kinder auf eine staatliche Schule gegangen, dabei wurden die Schulgebühren,
Schulmaterialen und Schulmahlzeiten von MANDA bezahlt.
Des Weiteren wurde ab November 2015 die Miete von MANDA bezahlt. Um etwas Geld zu verdienen haben wir den großen
Schwestern einen Mikrokredit gegeben, damit sie gebrauchte Schuhe, Kappe und Haarschmuck auf dem Markt verkaufen können.
Die drei Kinder haben aufgrund des Todes ihrer Mutter bedauerlicherweise in diesem Schuljahr keinen Abschluss machen können. Ihre
große Schwester hatte zudem aufgrund ihrer Trauer große Probleme das tägliche Leben für die Familie zu regeln.
Prisca, Anita und Antonio werden seit 5 Jahren von MANDA unterstützt und können normalerweise kein weiteres Jahr von der
Organisation betreut werden, da auch andere Kinder die Chance bekommen sollen von MANDA Hilfe zu bekommen. Die Situation der
Kinder ist aber nach dem Tod der Mutter schwächer geworden. Die Sozialarbeiterin versucht jetzt für die Kinder eine anderweitige
Unterstützung [z.B. Internat] zu suchen. Sie hat versucht die Kinder bei SOS Kinderdorf unterzubringen, dies ist bisher jedoch

gescheitert, da wesentliche Dokumente von den Eltern und Kindern fehlen. Die Sterbeurkunde von den Eltern, sowie die
Geburtsurkunde von Antonio fehlen noch. SOS Kinderdorf braucht diese jedoch für eine rechtmäßige Aufnahme.
Prisca und Anita nehmen zurzeit am MANDA Ferienprogramm teil, ihr Bruder Antonio wohnt während der Ferien bei seinem Onkel.
MANDA wird weiter an einer Lösung für die Familie arbeiten, da die Kinder in den zurückliegenden 5 Jahren große schulische und
persönliche Fortschritte gemacht haben.

KINDERSCHUTZPOLICY
Seit Beginn dieses Jahres haben wir uns intensiv mit dem Thema "Kinderschutzpolicy“ auseinandergesetzt. Darunter versteht man ein
Bündel von Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte, physische und psychische Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Der Schutz
und die Wahrung der Rechte von Kindern und Jugendlichen waren zwar schon immer Teil des Selbstverständnisses unserer Arbeit,
jedoch war es an der Zeit, das Thema „Kinderschutz“ explizit und formell im Verein ZAZA FALY e.V. sowie in der ONG MANDA zu
verankern. Gemeinsam mit der Leiterin der ONG MANDA haben wir u.a. :







Der Vorstand und die Geschäftsleitung von ZAZA FALY e.V. sowie die MitarbeiterInnen von MANDA verpflichten sich durch eine
Selbstverpflichtungserklärung, die Rechte von Schutzbefohlenen zu wahren.
Alle MitarbeiterInnen der ONG MANDA und PraktikantInnen, die vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, sind ab sofort
dazu verpflichtet, ein polizeiliches Führungszeugnis vorzuweisen.
Es wird ein Einführungs- und Vorbereitungsseminar für zukünftige PraktikantInnen entwickelt, in dem unter Anderem für das
Thema „Kinderschutz“ sensibilisiert werden soll.
Die MitarbeiterInnen der ONG MANDA sollen in den nächsten Monaten selbstständig Verhaltensregeln entwickeln. Diese sollen
den MitarbeiterInnen konkrete Handlungsschritte an die Hand geben, die bestimmen, wie in Verdachtsfällen von
Kindeswohlgefährdung vorgegangen werden soll.
Der Kontakt zu ECPAT France, einer ONG, die sich für den Schutz von Kindern in über 80 Ländern einsetzt, soll ausgebaut werden.
Konkret soll in naher Zukunft angefragt werden, ob die Organisation einen Workshop mit den MitarbeiterInnen von MANDA zur
Sensibilisierung für das Thema Kinderschutz durchführen kann. Zudem soll Informationsmaterial zum Thema Kinderschutz
angefordert werden.

MANDA besucht BERLIN

Als kleiner Nachtrag zum Besuch der ASAMA-Kindergruppe im Juni diesen Jahres hier noch zwei weitere
Erlebnisberichte von Jobina Diez und Elke Dreise. Noch viel mehr gibt es im aktuellen Rundbrief zu lesen sowie
auf unserer Homepage und Facebook- Seite unter folgendem Link:

http://www.zazafaly.de/page/manda_deutschlandreise
https://www.facebook.com/zazafalyev/

Eine Reise in eine andere Welt von Jobina Diez (von 02.2016-06.2016 ehrenamtliche Mitarbeiterin bei MANDA)
„Können Sie nicht aufpassen mit ihrem blöden Rucksack?!“ machte mich ein älterer Mann auf Französisch an, während er mich in den
engen Gang der AirFrance-Maschine zurück schubste.
Gerade hatte ich vergebens versucht, die 15 Kinder daran zu erinnern, dass dies kein Taxi-Brousse war, sondern ein Gefährt mit
Sitzplatzreservierung. Bei der Einweisung auf ihre richtigen Sitzplätze hatte ich den Herrn wohl leicht mit meinem Rucksack gestreift.
Herzlich willkommen in Europa! Aber immerhin, wir saßen im Flieger!
Nach einem halben Jahr Organisationschaos - tägliche Gänge zu verschiedensten Ämtern, Gespräche mit korrupten Ministeriumsbeamten, Besuche von Eltern im Gefängnis, Telefonate mit Botschaftern, täglicher Emailkontakt mit den Ansprechpartnern von
„Engagement Global“, Planung des Programms und der Unterkunft durch ZAZA FALY, zweimal wöchentliche Proben sowie
Vorbereitungsseminare mit den 15 Kindern etc. - war nun alles bereit, um die Reise nach Berlin anzutreten.
Nach einem aufregenden Nachtflug, den die meisten der Kinder lauthals redend, essend oder auf den Bildschirmen Spiele spielend
verbracht hatten, kamen wir übermüdet in Paris an. Dort hatten die Kinder ihren wahrscheinlich ersten Kontakt mit einem
gleichaltrigen Mädchen, welches nicht aus Madagaskar stammte, sondern aus den USA.
Es war ein lustiger Anblick, wie die Kinder mit allen möglichen Mitteln versuchten zu kommunizieren und sich innerhalb von kürzester
Zeit, trotz der wahrscheinlich komplett verschiedenen Lebenshintergründe, gegenseitig ins Herz schlossen. Am Schluss brachten die
Manda-Kinder dem Mädchen einen ihrer Tänze bei, bei dem jedoch klar erkennbar wurde, wer hier das bessere Körpergefühl hatte ;-)
Die zwei darauffolgenden Wochen in Berlin sind unmöglich in ein paar Worten zusammenzufassen. Es war eine Zeit voller
unvergesslicher Momente, die vor allem aber von der Neugierde der Kinder und ihrer Freude über das Wesentliche geprägt wurden.
Die vielen Ausflüge, das Baden im See, die Tage auf dem Bauernhof, Trampolinspringen, Jahrmärkte, Abenteuerparks, kleine und große
Auftritte, Schließen neuer Freundschaften - das sind Dinge, die jedes Kind glücklich machen.
Aber wie ist es mit Schulbesuchen, Fahren mit der S- und U-Bahn? Mit fließend Wasser, täglichem Essen, einem Dach über dem Kopf noch dazu einem, was sehr geräumig ist und keinen Regen durchlässt? Mit sauberer Kleidung? Einer Toilette mit Spülung? Einer
Dusche mit Duschkopf? Waschmaschinen? Schlafanzügen? Ticketautomaten? Ampeln?
Das sind Dinge, die keineswegs selbstverständlich sind und über die man sich eigentlich freuen kann. Die meisten von uns haben das
bereits vergessen. Wir können uns also nur ein Beispiel an diesen Kindern nehmen.
Auch der große Auftritt in der Columbiahalle in Tempelhof, vor laufenden Filmkameras und nachfolgendem Presseinterview, war ein
aufregendes Ereignis.
Als wir kurz vor unserem Auftritt hinter der Bühne standen, klagten einige Kinder darüber, dass ihr Herz so schnell schlagen würde. Das
verflog aber sehr bald, nachdem sie die Bühne betreten und die Kinder einige bekannte Gesichter im Publikum gesichtet hatten.
Insgesamt war es ein gelungener Auftritt, bei dem die Botschaft unseres Liedes beim Publikum ankam.
Eine schöne Szene am Ende des Events war das gemeinsame Auftreten auf der Bühne mit den anderen Gewinnern des Song-Contests,
um ein abschließendes Gruppenfoto zu machen. Im Moment des Ablichtens regnete es goldenes Konfetti von der Decke. Anstatt, wie
alle anderen Teilnehmer, brav in die Kamera zu lächeln, um möglichst gut auszusehen, fingen einige der Manda-Kinder an, voller
Freude über den plötzlichen Goldregen, auf der Bühne herumzuspringen. Das meine ich mit „Freude über das Wesentliche.“
Da ich die Rückreise leider nicht mitbegleiten konnte, kann ich nur wiedergeben, was mir Mia in ihren Emails mitgeteilt hatte. Ihre
Berichte ließen meine Sorgen verblassen, die mich schon während der Planungsphase beschäftigt hatten. Die Reise hätte den Kindern
schließlich auch mehr Schaden als Nutzen zufügen können und wir alle waren uns dieser Gefahr bewusst.
Schließlich ist es ein starkes Stück, nach einem Leben wie im Schlaraffenland wieder auf dem Boden der Realität – auf den Straßen von
Tana – anzukommen.
Doch die viele Vorbereitung hatte sich offenbar ausgezahlt: Laut Mia schienen alle Kinder sehr glücklich, ihre Familien in Tana
wiederzusehen. Sie sprudelten förmlich über an Geschichten über das Erlebte in Deutschland und hatten sehr viele positive Eindrücke
mitgenommen. Auch hätten sie einiges gelernt, was sie auch in ihrem täglichen Leben anwenden und womit sie ihren Alltag dort
erleichtern können. Zudem hatten sich trotz Sprachbarrieren einige enge Freundschaften zwischen deutschen und madagassischen
Kindern entwickelt, die nun in Form von Brieffreundschaften weitergeführt werden.
Auch wenn die Reise zwei so unterschiedlich erscheinende Welten aufeinanderprallen ließ, haben aber scheinbar sowohl die MandaKinder, als auch viele Menschen hier in Deutschland sehr viel Positives aus diesem Zusammentreffen ziehen können.
Ein bisschen ironisch war es trotzdem, dass wir die Reise unter dem Motto des Song-Contests „Eine Welt für alle“ überhaupt erst
antreten konnten, während wir in der Planungsphase hauptsächlich mit der Frage konfrontiert waren, was das eigentlich für „Eine
Welt“ ist, die ganz offensichtlich nicht für „alle“ zugänglich ist.
Mit der Realisierung dieses Projektes wurde unser Motto aber schließlich doch noch ein Stück weit Wirklichkeit. Ich denke, dies hat
allen Beteiligten bewiesen, dass nichts unmöglich ist und dass wir „alle“ etwas dazu beitragen können, dass unsere Welt sich immer
weiter in „eine Welt“ verwandelt.
Ein großer Dank geht an Hélène Doucet und Robin Weber-Hoeller von „Engagement Global“, ohne deren Geduld und Motivation diese
Reise nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer Dank geht an die engagierten Spender_innen von „Zaza Faly“, die uns beherbergt, das
Programm auf vielfältige Art und Weise mitgestaltet und uns mit Sachspenden und vor allem viel Zeit und Muße unterstützt haben! Und
natürlich an ZAZA FALY selbst!

Ein Experiment mit Erfolgsaussicht von Elke Dreise (Geschäftsführerin von ZAZA FALY)

Im Vorfeld hatte ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Es gab einen sehr gut vorbereiteten Plan für die Tage in Deutschland und
viele hatten ihre Unterstützung zugesagt. Ich war also ziemlich gelassen und voller Vorfreude. Wie aus der Zeit gefallen fühlte ich mich
jedoch, nachdem unsere MANDA- Reisegruppe endlich alle eingetroffen waren.
Plötzlich rückte alles, was mich sonst so in Atem hielt, in den Hintergrund. Wichtig war vor allen Dingen: haben alle einen Schlafplatz,
ist die Gruppe versorgt und behütet, kommen sie mit dem komplizierten öffentlichen Nahverkehr in Berlin zurecht, würden sie
rechtzeitig bei den vielen Terminen ankommen? Meine Sorgen waren vielleicht berechtigt – aber im Nachhinein besehen unbegründet.
Hauptsächlich aber beschäftigte mich die Frage: wie geht es den Kindern? haben sie einen Kulturschock? Wie gehen sie mit dieser
Situation um? Fühlen Sie sich gut aufgehoben, weit weg vom gewohnten Umfeld, ihren Eltern, Geschwistern und Freunden? Würden
sie Heimweh haben? Haben wir alles richtig gemacht und entschieden? Plötzlich war ich infiziert vom MANDA-Ferienkinder-Virus!
Besonders durch den beispiellosen Einsatz von Familie Buchallik und ihren unzähligen Helfern_innen aus Schöneiche, von Wiebke
Paulsen, die extra Urlaub nahm, um von Köln nach Berlin zu kommen oder von Monika Schöpfer aus Berlin, lösten sich meine Sorgen in
Luft auf. Ich erlebte die Kinder vor allem lachend, spielend, voller Neugier und offen für alle Menschen, die dabei sein und "unsere"
Kinder miterleben wollten.
Natürlich ist nicht immer alles glatt gegangen. Manchmal fühlte ich mich, als wäre ich bei MANDA – so gelassen gingen die Kinder und
Betreuer mit kleinen Pannen um, während wir Deutschen schon fast verzweifelten.
Der Auftritt in der Columbiahalle beim EINEWELT-Festival - der eigentliche Grund ihres Hierseins - war klasse. Plötzlich waren all die
vermeintlichen kulturellen Unterschiede nicht mehr existent. Die Kinder tanzten, sangen und bewegten sich – so wie sie es auch in
Madagaskar tun. Voller Lebensfreude und ungezwungen haben sie die Zuschauer und Zuhörer auf den beiden Bühnen zusammen mit
Jobina und Fy begeistert.
Ich habe die Kinder beobachtet und mir ist aufgefallen, dass sie in manchen Situationen zwar verlegen waren, sich aber nicht „verstellt“
haben. Am schönsten für mich aber, war zu sehen, wie unbeschwert sie im Liegestuhl lagen, Trampolin sprangen, sangen, spielten,
lachten, einfach Kind sein konnten.
Ein Netzwerk aus Projektpaten, ehemaligen Praktikanten, Freunden und Verwandten, aber auch Menschen, die vorher noch nie etwas
von ZAZA FALY und MANDA gehört hatten, bereiteten den Kindern und Betreuern hoffentlich für sie unvergessliche Tage; und ich bin
so glücklich, dass ich dabei sein durfte. Nach 22 Jahren ZAZA FALY- Mitarbeit war das ein absolutes Highloght für mich!

Besuch in der Werbellinsee-Grundschule am 15.06.2016 von Sigrid Borgmann (Lehrerin)

In der Werbellinsee- Grundschule war Projektwoche. 450 Kinder beschäftigten sich eine Woche lang mit dem Thema „Vielfältiges
Afrika“, 17 davon mit Madagaskar. Und sie bekommen sogar Besuch direkt aus Antananarivo! Alle sind reichlich aufgeregt und
gespannt auf die 15 ASAMA- Kinder und ihre Betreuer_innen.
Pünktlich um 9.00 Uhr stehen sie im Klassenraum und nach einem kurzen „Beschnuppern“ teilen sich Kinder und Erwachsene in drei
Gruppen auf und wandern in unterschiedliche Richtungen durch das Schulgebäude. Dort gibt es viele verschiedene Aktivitäten zu
sehen und auch sich daran zu beteiligen.
Die riesige Turnhalle lädt zu einem Laufspiel ein und die besten Sprinter werden ermittelt: Es sind 2 Jungen aus der ASAMA- Klasse und
einer aus Berlin. Der Schulhof mit den vielen Spielgeräten ist auch nicht zu verachten, aber wegen des Regens landen dann doch
wieder alle im Klassenraum. Es wird zusammen gespielt, gebastelt und Fragen werden beantwortet. Ein Segen, dass Mia, Jobina und
Lina mit dabei sind: So alles kann hin- und her übersetzt werden.
Doch dann kommt das besondere Event des Tages: Der Auftritt im Mehrzweckraum.
Eine Reporterin aus der 5.Klasse ließ es sich nicht nehmen und war live dabei. Sie schrieb hinterher in der Projektzeitung: „Die
Aufführung war richtig cool! Zuerst hat Frau Schirop, unsere Schulleiterin, eine kurze Ansprache gehalten. Dann haben die
Madagaskarkinder eine Choreografie vorgeführt. Danach haben die Kinder uns drei verschiedene Lieder vorgesungen und uns etwas
vorgetanzt. Zum Schluss haben wir alle zusammen das Lied "The Mixed-up Song" von dem Wettbewerb gesungen. Das war toll, und es
hat uns alle sehr verbunden. Am Ende haben die Kinder zum Dank eine Werbellinseeschulmütze bekommen.“
Fast alle Kinder der Schule aßen dann gemeinsam mit den Gästen in der Mensa und wir hoffen, es hat geschmeckt. Ein wunderbarer,
interessanter und beeindruckender Vormittag war zu Ende, schade dass die Zeit so schnell verging!

VIDEOS
Während des Aufenthaltes der ASAMA- Reisegruppe sind einige Videos entstanden, die wir Ihnen auf unserem YOUTUBE-Kanal zur
Verfügung stellen möchten. Hier ein Link vom umjubelten Auftritt der Kinder am 14.6.16 beim EINEWELT-Festival in der
Columbiahalle, gekmeinsam mit Jobina Diez & Fy Rasolofoniaina.

https://www.youtube.com/watch?v=hKGSUoBukyE
Nach ihrem tollen Auftritt im Rahmen des EINEWELT- Festivals brachten die ASAMA- Kids beim spontanen Tanzbattle auf der
Openair Bühne im Hof der Columbiahalle das Publikum zum Ausflippen.....

https://www.youtube.com/watch?v=Gc4AiGPiAhk

Beim Heimatfest in Schöneiche hatten unsere MANDA- Kids am 12. Juni 2016 einen wunderbaren Auftritt im Rahmen des Open-AirGottesdienstes...

https://www.youtube.com/watch?v=7KKh6efXthY
Und hier treten die ASAMA- Kids in der Müggelsee Grundschule auf, wo bereits seit 3 Jahren eine enge Kooperation mit MANDA
besteht. Bereits zum dritten Mal haben die Schüler_innen der Müggelsee Grundschule einen Spendenlauf organisiert, deren Erlöse
zur Hälfte direkt für die Unterstützung des ASAMA- Unterrichtes bei MANDA gespendet wurde.
Für alle war der Auftritt und das gemeinsame Essen und Spielen danach ein ganz besonderes Erlebnis.

https://www.youtube.com/watch?v=KrYBvuOfe8I

Und hier noch ein Video vom Auftritt an der Werbellinsee Grundschule am 15.6.2016....

https://www.youtube.com/watch?v=RxB4AsqTGC8
Ganz frisch ist ein Video, dass unser derzeitiger ehrenamtlicher Mitarbeiter Leonard Leuschner vor Ort mit
einigen der 15 Kinder und den Betreuer_innen nach ihrer Reise gedreht und nach ihren Eindrücken befragt
hat.

https://www.youtube.com/watch?v=OebeQDQJXE0
Wir wünschen Ihnen allen einen wunderbaren Restsommer. Mehr Infos gibt es in Kürze direkt
aus Tana. Vom 8.8.-28.8.16 führt Heiko Jungnitz die Projektevaluation durch....
Ihr ZAZA FALY- Team!!

