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SPENDENAUFRUF !!!
PESTAUSBRUCH IN ANTANANARIVO - mit 615 Euro können Sie helfen!

Foto: Alexander Joe/ dpa

Jedes Jahr zur Regenzeit kommt es auf Madagaskar zu kleineren Pestausbrüchen. Meist auf dem Land und meist handelt es sich um die
durch Rattenflöhe übertragene Beulenpest. Nicht so jedoch in diesem Jahr: Seit Ende August/Anfang September breitet sich auch in den
größeren Städten und auch der Hauptstadt Antananarivo die von Mensch zu Mensch übertragbare und sehr ansteckende Lungenpest aus,
welche bereits mehr als 100 Todesopfer gefordert hat.
Auf Anweisung der madagassischen Regierung waren daher in den letzten zwei Wochen u.a. alle Schulen geschlossen. So auch die
Projekte der NRO „MANDA“.
Nun hat der Staat den Einrichtungen die Entscheidung überlassen, ob sie ihre Schulen wieder öffnen und MANDA hat sich dafür
entschieden, da es für die Straßenkinder wichtig ist, wieder zur Schule gehen zu können, wo sie neben Unterricht, Ernährung,
Waschmöglichkeiten vor allem auch medizinische Hilfe bekommen können, wenn sie diese brauchen.
Zugleich erfordert es Vorbereitung und zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen, um mit einer möglicherweise auftretenden Pesterkrankung im
Projekt schnell umgehen zu können. Und hierfür benötigen wir Ihre Hilfe!!!
Jedem Kind wird morgens vor Schulbeginn Temperatur gemessen, da Fieber eines der ersten Symptome ist - Anschaffungskosten für
50 Fieberthermometer: 15.000 Ariary/4,12 Euro pro Stück, für 50 Stück: 750.000 Ariary/ 214 Euro
Händedesinfektionsmittel für die Kinder zur Reduktion des Ansteckungsrisikos: pro 125ml 7.000 Ariary/ 2 Euro, für 50 Stück:
350.000 Ariary/ 100 Euro
Zur Therapie und Umgebungsprophylaxe (Patient plus unmittelbare Kontaktpersonen) bei Kontakt mit Pestpatienten das
Antibiotikum Cotrimoxazol: pro Person/Prophylaxe: 2000 Ariary/ 0,57 cent, insgesamt für 300 Personen: 600.000 Ariary/ 171 Euro
Mundschutz für Mitarbeiter und Kinder: 1000 Ariary pro Stück, 1000 Stück insgesamt für 300.000 Ariary/ 85 Euro
Handschuhe (100 Stk) für die Behandlung und bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten: insgesamt für 10 Stück: 157.500 Ar. / 45 Euro.
Kurs € : 3.5

Ariary

Mit 615 € können wir die Wiedereröffnung des Straßenkinderprojektes gut vorbereitet und ausgestattet trotz
oder gerade wegen des Pestausbruches ermöglichen!
VIELEN DANK FÜR IHRE MITHILFE!!

BIOGRAFIEN der neuen Mitarbeiter:

Monsieur Danny:
Danny wurde am 02. Oktober 1996 in Antananarivo geboren. Es ist nicht wirklich erstaunlich, dass er den Beruf des Sozialarbeiters
auswählte, denn einige seiner Familienmitglieder üben diesen Beruf seit seiner Kindheit aus.
2012 machte er sein Abitur und begann an der Universität Antananarivo sein Studium in der Fachrichtung Sozialwissenschaften,
Management und Soziologie. Er machte eine Weiterbildung als Sozialarbeiter in der Fachrichtung „Entwicklung“.
Seinen Abschluss als Sozialarbeiter erhielt er im Jahr 2015. Für seine Abschlussarbeit untersuchte er - während seines Praktikums bei
MANDA - den schulischen und beruflichen Werdegang der Straßenkinder und wie sie dabei von der MANDA unterstützt werden. Im
Moment ist er dabei seinen Master in Sozialpolitik und lokaler Entwicklung zu beenden.
Madame Larissa:
Geboren ist Larissa in Antananarivo. Mit 11 Jahren zog ihre Familie nach Fort Dauphin, wo sie im Jahr 2010 ihre schulische Laufbahn mit
dem Abitur beendete. Danach studierte sie 3 Jahre lang Kommunikation und Umwelt. Während ihres Studiums hat sie bei dem
Telefonanbieter „Telma“ im Verkauf gearbeitet.
Nach ihrem beendeten Studium hat sie eine Weiterbildung bei „ The Mission House“ gemacht. Ihre Laufbahn als Lehrerin begann auch in
Fort Dauphin. Nach ihrer Weiterbildung unterrichtete sie 2 Jahre lang an einem College die Fächer: Madagassisch, Geschichte und
Geographie.
Danach zog sie mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter nach Andasibe. Hier blieb die kleine Familie ca. 1 Jahr und dann ging es nach
Antananarivo. Seit Januar 2017 ist Larissa nun als Lehrerin der ASAMA- Klasse Teil des MANDA Teams. Sie hat sich für MANDA
entschieden, da sie immer gerne neue Herausforderungen sucht und diese auch bewältigen möchte.
Für das nächste Schuljahr bei MANDA möchte sie einiges an der Struktur des Unterrichts ändern und die übrige freie Zeit besser nutzen.
Sie möchte aber auch die Dinge, die sie bei den Weiterbildungen lernt vermehrt bei MANDA anwenden.
Madame Missa
Missa ist in Antananarivo geboren. Sie ist die Tochter von Madame Simone, die über viele Jahre als „Mama“ bei VONY gearbeitet hat.
Nach der 10. Klasse zog sie mit ihrem Bruder nach Manakara, wo sie 2 Jahre lang lebten. Ihr Abitur hat sie aber dann 2011 wieder in Tana
absolviert. Danach begann sie eine 3- jährige Krankenschwester- Ausbildung, welche sie 2015 mit Erfolg beendete.
Seit Mai 2017 arbeitet Sie nun für MANDA in der Krankenstation. Es ist ihre erste Festanstellung und sie hat sich für MANDA entschieden,
da sie sehr gerne mit Kindern, die Schwierigkeiten haben, arbeitet und nun auch endlich ihr Wissen anwenden kann. Für die Zukunft
wünscht sie sich, dass es allen Kindern bei MANDA gut geht und sich ihr Gesundheitszustand verbessert.
Madame Agnes
Agnes ist 24 Jahre alt und studiert im 6. Semester „internationale Wirtschaft“ am Institut CERF ARMI in Tana. 2011 absolvierte sie eine
Fortbildung als Leader von Viertel beim „Comité pour la formation des Animateurs Educateurs (CFAE)“ durchgeführt durch das
Straßenkinderprojekt ENDA, mit dem ZAZA FALY/ MANDA bereits seit mehr als 20 Jahren kooperiert.
2012 arbeitete sie ehrenamtlich beim Verein „Graines de Bitumes“. Dieser kümmert sich ebenfalls um Straßenkinder in Tana. Hier war sie
Betreuerin in einer Bibliothek für die Schüler der Sekundarschule tätig als auch als Französischlehrerin.
Ihre größte Motivation ist die Liebe zu den Kindern und sie möchte ihnen helfen. Seit Ende 2016 arbeitet sie am Wochenende als
Betreuerin im GITE DE NUIT und betreut die Kinder bei dem Haushaltaufgabe wie Kochen, Putzen, Duschen. Sie betreut die Kinder bei
den kreativen Aktivitäten (Malen, Theater, Bibliothek, Sport) und unterstützt die Kinder bei den Hausaufgabe ( Mathe, Französisch).
Monsieur Neriah
Neriah ist 27 Jahre alt und wohnt im Stadtteil Itaosy. Ursprünglich kommt er aus Ambositra. 2010 bestand er erfolgreich sein Abitur.
Danach hat er 3 Jahre Sozialen Arbeit und Entwicklung an der Universität Antananarivo studiert. Es war ein gutes, praxisnahes Studium
mit Praktika in verschiedenen Einrichtungen. Davor hat er 2 Jahre Soziologie studiert.
Neriah hat bereits als Gruppenleiter von 10-15-Jährigen in der Kirche/ Pfadfinder gearbeitet. Sie unternahmen Aktivitäten wie Wandern,
Radtouren. Er war außerdem Freiwilliger in einer Einrichtung für ältere Menschen namens „Foyer de vie“ in Ambohimanambola. 2016 hat
er bereits ein 3-monatiges Praktikum bei MANDA gemacht.
Seit August 2017 ist er nun fest angestellt als Sozialarbeiter bei MANDA. Neriah ist zuständig für die Organisation der Einschulung der
Kinder. Er plant die Einschulungsprogramme und führt die Supervision mit den anderen Kollegen durch und pflegt die Beziehungen mit
den Grundschulen und Mittelschulen (écoles primaires publiques EPP und collèges d'enseignement générals CEG). Er verfolgt gerne den
Weg der Kinder in die Schule, berät die Kinder und begleitet sie. Zudem ist er Teil eines Komitees bei MANDA, in welchem das Projekt mit
neuen Ideen weiterentwickelt wird.
Neriah freut sich, eine Arbeitsstelle gefunden zu haben, bei welcher er praktisch anwenden kann, was er im Studium gelernt hat. Zudem
ist er dankbar für eine geregelte Arbeitswoche und die Bedingungen bei MANDA. Ihm ist MANDA durch die Leiterin Miarintosa schon
lange bekannt und er freut sich, nun mitarbeiten zu können.

Monsieur Njaka
Njaka ist 29 Jahre alt und verheiratet. Er arbeitet bei MANDA als Ausbilder in der neu gegründeten Aluwerkstatt. Seit November 2016 hat
er seine Ausbildung als Metallbauer abgeschlossen. Als Festangestellter in dem Ausbildungsprojekt Aluminium möchte er sein Wissen
bezüglich Metall und Aluminium weitergeben.
Er hat jahrelange praktische Erfahrungen als Zeichner und Teamleiter in der Firma RANDRIANARIVONY sowie in der Firma SOCAVITRE
erworben.
Madame Aline
Aline ist 43 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Sie arbeitet seit Anfang 2017 als Ausbilderin für Schneiderei bei VONY. Als
Direktorin von CFP Nambinintsoa hat sie eine Ausbildung mit hohem Niveau verfolgt. Ihre Aufgabe bei VONY ist es Modelle zu entwerfen.
Für Aline ist die Kraft der Arbeit von der Motivation und der Berufung jedes Einzelnen abhängig.
Nach ihrem Abitur begann sie 1990 eine 3- jährige Ausbildung in Hauswirtschaft im Ausbildungszentrum „Centre de formation Féminine“.
In den Jahren 1999 – 2000 absolvierte sie eine Ausbildung in Schneiderei und Nähen bei "Tranombarotra HERISOA". Hier wurde sie direkt
übernommen und sammelte so in den Jahren 2000 – 2004 als Näherin und Ausbilderin erste berufliche Erfahrungen. 2005 – 2014
arbeitete sie dann als Ausbilderin für Schneiderei und Nähen bei den Firmen IEFPA ACEEM und KILONGA. Seither arbeitete sie als Leiterin
eines eigenen kleinen Ausbildungszentrums für Schneiderei und Nähen.

EINSCHULUNGSPROJEKT

Haingo
Haingo ist 4 Jahre alt und sie lernt seit einem Jahr in der Vorschulklasse „Préscolaire“. Sie wohnt zusammen mit ihrem Bruder und ihren
Eltern in einem kleinen Holzhaus. Die Mutter arbeitet als Waschfrau und der Vater als Träger. Haingo ist gerne bei MANDA, da alle zu ihr
sehr nett sind. Trotzdem freut sie sich schon auf die öffentliche Schule.
Fanantenana
Fanantenana ist 13 Jahre alt und seit einem Jahr in der ASAMA Klasse. Er wohnt in Anosibe mit seiner Tante in einem Holzhaus. Er hat
eine Schwester und 3 Brüder, ihre Eltern sind schon tot. Wenn er groß ist, möchte er gerne Schreiner werden. Jetzt geht er dann erstmal
auf eine öffentliche Schule.
Jacqulin
Jacqulin ist 12 Jahre alt und wohnt zusammen mit seiner Großmutter, da seine Mutter woanders arbeitet. Er hat 2 Schwestern und sie
wohnen zu 7. In einem Holzhaus. Wenn er groß ist, möchte er gerne als Bauarbeiter???? arbeiten. Auch er hat die Prüfung im Juni
bestanden und wird dann auf eine öffentliche Schule gehen.
Michael
Michael ist 5 Jahre alt und seit einem Jahr ebenfalls in der „Préscolaire“. Er geht ab Oktober in eine öffentliche Grundschule. Er wohnt mit
seine Schwester und seinen Eltern in einem Holzhaus. Sein Vater arbeitet als Träger. Michael will, wenn er groß ist, auch Träger werden,
so wie sein Papa.
Narindra
Narindra ist 11 Jahre alt und seit einem Jahr in der Alphabetisierungs- Klasse. Im Juni hat sie die Prüfung bestanden und geht im nächsten
Schuljahr auf eine öffentliche Schule. Sie hat 3 Geschwister, ein Bruder ist mit ihr in der ALPHA Klasse und ihr jüngerer Bruder ist bei
Préscolaire. Ihre kleine Schwester kommt wahrscheinlich zum nächsten Schuljahr auch zu Préscolaire. Sie wohnt zusammen mit ihren
Geschwistern und ihren Eltern in einem Holzhaus. Ihre Mutter arbeitet als Waschfrau und ihr Vater als Wasserträger. Narindra möchte
später gerne in einem Hotel in der Küche arbeiten.
Valimbavaka
Valimbavaka ist 16 Jahre alt und ist seit einem Jahr in der ASAMA Klasse. Sie hat 7 Geschwister, sie sind 3 Mädchen und 5 Jungs. 6 der
Kinder wohnen zusammen mit den Eltern in einem Holzhaus. Bei Manda sind auch noch 4 andere Geschwister. Die Mutter arbeitet als
Waschfrau und der Vater als Träger. Wenn Valimbavaka erwachsen ist, möchte sie gern Ärztin werden.

GITE DE NUIT

Bei unserer letzten Projektevaluation hat sich unsere Geschäftsführerin Elke Dreise die verschiedenen Teilprojekte von MANDA genauer
angeschaut. So auch unsere Übernachtungsunterkunft GITE DE NUIT, welches wir mit der großzügigen Unterstützung von LFS Financial
Systems GmbH und der Access Banque Madagascar 2009 eröffnen konnten.

Im Moment übernachten 13 Kinder im GITE, 9 Jungen sowie 4 Mädchen. Insgesamt 6 Mitarbeiter arbeiten im GITE. Tina und Andri als
Betreuer*in, Monsieur Angelo als Sozialarbeiter, Andri., Betreuer Agnes, Betreuerin am Wochenende, Anita montags
Französischunterricht, Köchin Dorotheé.

Tagesablauf
6.00 Aufstehen, Jeden Morgen wird das Haus gründlich geputzt, während sich 3 Leute ums Frühstück (Reis mit Rührei) kümmern
6.30 Uhr Frühstück,
7.00 ein Teil geht in die öffentlichen Schulen in Projektnähe, die anderen gehen zu TSIRY.
12.00 Dorotheé kocht Mittag für ca. 50 Schüler, die von den öffentlichen Schulen zum Essen kommen. Diese Schüler haben dann noch
mal Unterricht bis 16.00 Uhr
17.00 Uhr Es treffen sich alle bei TSIRY um dann gemeinsam zum GITE zu gehen, Beim GITE angekommen werden dann Spiele gespielt,
seit einer Woche gibt es dort auch einen Fernseher, der sehr bereitwillig angenommen wird; Dienstag und Donnerstag machen die
Praktikanten Hausaufgaben und geben Nachhilfe
19.30 / 20.00 Uhr Dann gibt es Essen, dass von den Kindern vorbereitet wurde Nach dem Essen kümmern sich 2 Kinder um den Abwasch,
der Rest macht sich bettfertig
20.00 Uhr ist Schlafenszeit; es wurden jetzt auch neue Matratzen gekauft,
Die Kinder nehmen die Übernachtungsmöglichkeit aus verschiedenen Gründen gern an. Zum einen können sie in einem eigenen Bett
schlafen und haben keinen weiten Schulweg mehr. Andere finden es gut, dass sie die Möglichkeit zum Lernen und zur Nachhilfe haben.
Jean-Robert möchte so in diesem Jahr seinen Realschulabschluss schaffen. Wiederum andere mögen es, dass sich allgemein jemand
um sie kümmert, mit ihnen spielt und sie etwas über Hygiene und soziales Verhalten lernen

VONY Modenschau

Am 29.Juni fand im Café de la Gare ein Diner Solidaire mit einer Modenschau des Ausbildungsprojektes VONY statt. Dazu hatten die
Mädels alte Hemden recycelt und daraus zum Beispiel Röcke oder T-Shirts genäht. Außerdem stellten sie ihre selbstgenähten
Abendkleider vor, in denen sie am Ende noch einen Tanz aufführten. Das Restaurant war gut gefüllt und den Gästen hat die Modenschau
sehr gut gefallen. Abgerundet wurde der Abend durch eine Band, die in der Pause für Unterhaltung sorgte. Außerdem gab es die
Möglichkeit die selbst gewebten Schals und andere Produkte von VONY zu kaufen.

VONY Hühnerzucht

Die Mädchen von Vony werden 160 Küken aufziehen. Dabei werden sie vom ehemaligen ASAMA-Lehrer Hervé unterstützt und angeleitet.
Jetzt wo der neue Hühnerstall fertig ist, werden die Mädchen sich abwechselnd ums Füttern und ums Saubermachen kümmern. Nach 5
Monaten sind die Küken dann erwachsen und legen Eier. Dadurch wird das Projekt VONY ein zusätzliches Einkommen haben. Nach 18
Monaten werden die Hühner dann geschlachtet werden. Das langfristige Ziel der Hühnerzucht ist, dass die Mädchen die Hühner selber
züchten können und nicht immer neue Küken gekauft werden müssen.

VONY Diplomverleihung

Am 03.03.2017 bekamen 7 unserer Mädchen von Vony bei einer feierlichen Zeremonie ihr Diplom verliehen. Alle Mädchen haben ihre
Ausbildung mit „sehr gut“ oder“ gut“ abgeschlossen. Wir freuen uns über dieses Ergebnis und gratulieren ihnen herzlich zu diesem Erfolg.

FELANA Fußballfinale

Am 15. Juli spielten die Jungs von Felana im Finale des Fußballturniers der verschiedenen ONG’s. Das Spiel wurde im Elfmeterschießen
entschieden und war bis zum Ende sehr spannend. Am Ende waren es die Jungs von Felana, die sich über den Sieg freuen durften.
Wir gratulieren zu diesem Erfolg!

FELANA Fußballfinale

PLANET ACTION bei MANDA

Vom 14. bis zum 18. August wurde die Tagesstation TSIRY zum bereits 3. Mal von einem Team deutscher Zahnärzte besucht. Es wurden
viele Zähne gezogen und Tränen vergossen. Als die Kids jedoch Zahnbürsten geschenkt bekamen, konnte man in viele lächelnde Gesichter
mit Zahnlücken blicken. Mehr Infos über die bisher geleisteten Hilfseinsätze inkl. Berichte und Bilder findet Ihr hier:

http://www.planet-action.de/index.php/de/menu-einsaetze-de/menu-geleisteteeinsaetze-de

Colonie de Vacanes

Vom 23. August bis zum 30. August waren gut 40 ausgewählte Kinder in Mahajanga auf Colonie de Vacanes. Voraussetzung für einen
Besuch: das erfolgreiche Erlangen eines Zertikfikats im Jahr 2017. Es war die helle Freude für die Kinder im Wasser zu spielen, ein Großteil

von ihnen hat das Meer noch niemals vorher gesehen. Darüber hinaus bekamen die Kinder ein reichhaltiges (Kultur-)Programm geboten,
das vom Besuch eines spirituellen Ortes über einen kulturellen Austausch zwischen Madagaskar, Deutschland und Frankreich bis hin zu
einem Besuch des bekannten Cirque rouge reichte. Am Ende der Woche gab es Kinder die geweint haben, weil ihnen die Colonie so gut
gefallen hat und sie nicht gehen wollten.

MÜGGELSEE GRUNDSCHULE Spendenlauf 2017

Am 23.9.2017 fand an der Müggelsee-Grundschule zum bereits 12. Male der jährliche Spendenlauf statt. Zum 4. Mal in Folge wurde ein
Teil der Erlöse für die ASAMA- Klasse bei MANDA gespendet. Unser Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz ließ es sich auch dieses Jahr
nicht nehmen mit einem eigenen Infostand Interessenten*innen von der Projektarbeit vor Ort zu berichten. Außerdem überreichte er ein
selbst gemaltes Dankeschönplakat der ASAMA-Klasse an den Direktor der Schule, Herrn Bernd Möhlmann.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz recht herzlich bei den vielen Schülern*innen für ihren läuferischen Einsatz sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern*innen am Wegesrand bedanken, die mit viel selbst Gebackenem und Gebratenem für das leibliche Wohl sorgten.
Nicht zuletzt geht ein besonderes Dankeschön an den Schulförderverein der Müggelsee- Grundschule sowie an Herrn Matthias König, der
für den direkten Kontakt zwischen Schule und ZAZA FALY zuständig ist.

PRAKTIKUMSBERICHT Michelle Klein
Im Rahmen des Auslandsemesters meines Bachelorstudiums (im Fach Ethnologie) absolvierte ich bereits im Jahre 2015 ein dreimonatiges
Praktikum bei der NRO Manda/ ZAZA FALY. Bereits zu Beginn meiner Rückkehr nach Deutschland wusste ich, dass ich sicher nach
Madagaskar zurückkehren werde, um die Arbeit vor Ort fortsetzen zu können. So absolvierte ich nach dem erfolgreichen Abschluss
meines Studiums im Jahre 2017 ein weiteres dreimonatiges Praktikum bei der Organisation.

Nach der glücklichen Begrüßung mit allen Kindern und Mitarbeitern, fiel es mir leicht wieder in den Alltag vor Ort einzusteigen. Da ich
aufgrund meines Praktikums im Jahre 2015 bereits vertraut mit den wichtigsten Projektabläufen war, war ich im Stande eigenständig zu
arbeiten und hatte bessere Möglichkeiten selbst Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Ich traf Projektkinder, die ich bereits aus dem
Jahre 2015 kannte; erfreut wieder und lernte gleichzeitig viele neue Projektkinder kennen.
Im Besonderen verbesserten sich meine Sprachkenntnisse, wodurch ich intensivere Gespräche mit den Kindern und Mitarbeitern führen
konnte, was mich sehr freute. Zudem konnte ich einen tieferen Einblick in die genauen Arbeitsabläufe der Organisation erhalten und
erlangte ein besseres Verständnis über die Situation vor Ort.
Insbesondere die einwöchige Ferienreise nach Mahajunga, zählt zu einer der erlebnisreichsten und schönsten Erfahrungen die ich bislang
innerhalb der Organisation miterleben durfte.
Der Arbeitsalltag in der Organisation lässt einem bewusst werden, dass viele einzelne Arbeitseinheiten ein überzeugendes und wichtiges
Ganzes ergeben, für welches es sich lohnt motiviert zu arbeiten, da jeder noch so kleine Arbeitsschritt seinen Beitrag zur Verbesserung
der Lebenssituationen der Kinder leisten kann. Ich bin weiterhin motiviert meine Arbeit in der Organisation fortzusetzen und werde dafür
voraussichtlich im Jahre 2018 im Rahmen meiner Masterforschung nach Madagaskar zurückkehren.

Stellvertretend für den ZAZA FALY- VORSTAND, Ihr Heiko Jungnitz

