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Die Projektkinder von MANDA bedanken sich bei allen für die vielen großzügigen
Spenden zu Weihnachten und zum Jahreswechsel.

Zyklon „Ava“

Im Januar erreichte der Zyklon „Ava“ Madagaskar und führte zu starken Regenfällen und Erdrutschen, was dutzende Menschenleben
kostete und wodurch viele Verkehrsverbindungen abgeschnitten wurden. Am schlimmsten traf der tropische Wirbelsturm die östlichen
Küstenregionen, doch auch in Antananarivo, das im Hochland liegt, kam es zu Überschwemmungen. Das betraf vor allem die Familien
und Kinder in unbefestigten Häusern der ärmsten Vierteln von Tana. Wie evaluieren momentan, inwieweit Unterkünfte „unserer“ Kinder
und deren Familien betroffen sind und wo Hilfebedarf besteht.

Ehrenamtliche medizinische Hilfe durch das „CBS II“

Wenn die Krankenschwester Missa nicht mehr weiter weiß und die Kinder eine ärztliche Untersuchung oder Rezepte für bestimmte
Medikamente benötigen bringt sie die Kinder zum nahe gelegenen CSB II, einer Allgemeinarztpraxis, wo die Kinder dann
dementsprechend versorgt oder an Spezialisten weiter verwiesen werden. Mediziner aus dieser Praxis sind die letzten Wochen zu
MANDA gekommen, um bei allen Kindern - den drei Klassen bei TSIRY und den Mädchen und Jungs von VONY und FELANA - eine
allgemeine Untersuchung durchzuführen, aktuelle Infekte zu behandeln und auch bisher unbehandelte und unbemerkte Probleme
aufzudecken.

Aktionstag von „itel mobile“

Ende letzten Jahres wurde die Sozialstation TSIRY für einen Vormittag in die Farbe Rot getaucht. Mitarbeiter*innen der
Telekommunikationsfirma „itel mobile“. besuchten MANDA und den Kindern wurde einiges geboten. Unter anderem wurden ein Stand
mit vielen Geschenken sowie ein großes Maskottchen aufgebaut. Jedes Kind von TSIRY bekam einen roten Luftballon. Zum Dank für den
Besuch haben die Kinder einen Tanz aufgeführt, der alle zum Tanzen bewegt hat. Alle Mitarbeiter*innen von TSIRY erhielten ein rotes TShirt und einen Regenschirm. Danach hat „itel“ Hefte, Süßigkeiten und Stifte an alle Kinder verteilt. Zudem hat die Firma viele neue
Schulbänke für die Klassenzimmer gespendet. MANDA bedankt sich bei itel für den spaßigen Vormittag und die großzügigen Spenden.

Spende von RTM

RTM (Abk. reggio terzio mondo) ist eine italienische Organisation, die mit MANDA seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Seit einem Jahr
gibt es nun das Projekt mit dem Titel: „Ensemble pour les vulnérables d'Antananarive“ („Gemeinsam für die Verwundeten von
Antananarivo“).
Der Verband kümmert sich um unterschiedliche Aktivitäten, welche MANDA zugute kommen. Zum Beispiel bieten sie Weiterbildungen
für das Personal an. Zudem spenden sie Material für die eingeschulten Kinder. Für das Projekt VONY spenden sie Stoffe sowie für das
Projekt FELANA Holz oder Werkzeug wie etwa Sägen. RTM finanziert außerdem Einrichtungsgegenstände für MANDA. Ende.2017 hat
RTM für die eingeschulten MANDA- Kinder Rucksäcke, Mäppchen sowie Hefte und Stifte verteilt. Darüber waren die Kinder und deren
Eltern sichtlich dankbar.

AUSBILDUNG Verleihung der Zertifikate
Am 14.08.2017 wurde das Ende der beruflichen Ausbildungen offiziell gefeiert. Die Jugendlichen von ONG MANDA konnten ganz stolz
den Tag der Zeugnisübergabe im CGM genießen.
Es waren 24 Jugendliche, die sowohl bei VONY und FELANA als auch eine Ausbildung als Frisör oder Automechaniker erlangt haben.
Genauer: 8 von 9 Jungen bei FELANA und 12 von 15 Mädchen bei VONY haben die Abschlussprüfungen absolviert. Zudem konnten vier
Jugendliche der externen Ausbildung bereits ihren Abschluss feiern. Die anderen haben bereits vor den Prüfungen Arbeitsstellen oder
Praktika gefunden, was auch sehr erfreulich ist. Die Ausbildung bei VONY dauert zwei Jahre und bei FELANA sind es drei Jahre.

Es wurden drei verschiedene Zertifikate verliehen.
1. Das Ausbildungszertifikat von VONY ist ein Diplom, das besagt, dass die Mädchen Kompetenzen im Bereich Weben, Nähen und der
Hühneraufzucht erlangt haben. Das Diplom von FELANA bescheinigt, dass die Jungen kompetent für Schreinerarbeiten und
Aluminiumarbeiten sind. Diese sind vom madagassischen Staat anerkannt.
2. Das DELF- Zertifikat für den Französisch- Sprachunterricht wurde an etwa 80 % der Jugendlichen verliehen. Sowohl das Niveau A1
als auch Niveau A2 wurde erlangt. Dies ist von Frankreich anerkannt.
3. Das Zertifikat der Gold-, Silber- und Bronzemedaille, welches von der Organisation „Mérite internationale de la
jeunesse“ (International Award for young People) verliehen wird und von Großbritannien anerkannt ist.

(Zur Verleihung des „Mérite – Zertifikats“ – Siehe unte

ehr….)!!!

Neuerungen
Um die Bewertung der Jugendlichen, die von MANDA ausgestellt wird, zu verbessern, wurde dieses Jahr die interne Prüfung um einiges
verbessert. Nun gibt es neben der internen Evaluation, auch eine externe Evaluation durch Prüfer von außerhalb.
Es gibt nun drei Prüfungsphasen:
1. Das schriftliche, theoretische Examen
2. Das praktische Examen (Herstellung eines Produktes)
3. Das mündliche Examen
(Zwei Teile: Präsentation des Ziels und der Herstellung des Produktes sowie anschließende Befragung durch die Jury)
Zuvor gab es nur eine praktische Prüfung.
Die Jugendlichen haben alle sehr gute Resultate erreicht und MANDA ist froh und stolz über die positive Entwicklung im
Ausbildungsbereich.

Besuch bei den Ex- VONY – Mädchen Rina & Voadisoa

Rina und Voadisoa wurden in eine Firma mit dem Namen « ToHAN » integriert, davon in die Firma « INCUBONS ». Diese ist auf die
Herstellung von Naturkosmetikprodukte auf Basis von essentiellem Kokosnussöl spezialisiert. Zunächst waren die beiden die Vertretungspraktikantinnen und haben im Dezember ihre Arbeitsverträge erhalten. Für diese feste Stelle erhalten sie zunächst 100.000 Ariary (ca. 30
€) pro Monat Lohn. Rina wohnt bei ihrer Tante und Voady bei ihrer Mutter.
Im Gespräch mit den Beiden gab es von ihnen folgende Rückmeldungen:
Rina :
« Dank Manda haben wir die Möglichkeit in eine tolle Zukunft zu blicken und uns mit außergewöhnlichen Kenntnissen im Bereich der
Kunst und in traditionellen und technischen Berufen zu bereichern. Es ist eine Möglichkeit eine Arbeit zu haben. Sozusagen jeder mit dem
Wunsch zu arbeiten, kann durch MANDA und die Betreuung unserer Ausbilder eine Stelle zu finden. »
Voadisoa :
« Obwohl die von MANDA vermittelte Ausbildung nicht direkt bei unserer aktuellen Arbeitsstelle angewandt wird, hat MANDA uns die
Möglichkeit gegeben, eine andere Welt zu entdecken, was wir uns davor nicht hätten vorstellen können. Andere Vorteile sind
Orts esu he, pädagogis her Exkurs, Besu h vo ko
erzielle Ze tre ,… »

FELANA Ausbildung ALUMINIUM – Stand nach 1 Jahr

Die Dauer und das Leben nach der Ausbildung
Die Alu Ausbildung hat im November 2016 angefangen und ein Jahr gedauert. Da diese Ausbildung die erste ihrer Richtung in Madagaskar
ist, existiert kein staatlicher Lehrplan. Deshalb wurden die ersten drei Monate verwendet um Inhalte der Ausbildung zu evaluieren. Es

wurden zwei Ausbilder eingestellt und haben zusammen mit dem Projektleiter eine Recherchen und Reflexionen angestellt. Die Jungen
haben mit der Theorie angefangen. Die Praxis bestand daraus Tische aus Metall für das Atelier zu bauen. Da Aluminium sehr teuer ist
haben die Jungen mit Metall gearbeitet.
Am Ende der Ausbildung haben die Jungen gelernt verschiedene Arten von Fenstern und Türen aus Aluminium zu fertigen.
Ziele der Ausbildung
Acht Jungen aus dem Umfeld der Straße haben von 2014 bis 2016 ihre Schreinereiausbildung vollzogen. Um ihre Fähigkeiten zu
erweitern und um die Wahrscheinlichkeit ihrer Weiter Beschäftigung zu erhöhen haben sie von der Ausbildung der
Aluminiumbearbeitung profitiert.
Im August haben sie ihre Zertifikate mit zwei Auszeichnungen erhalten: Holz und Aluminiumbearbeitung. Außerdem haben sie ein DELF
A1 Zertifikat in Englisch und ein DELF A2 Zertifikat in französisch erhalten.
Am Ende des Monats Oktober 2017 haben sie Goldmedaillen vom ‚Programme de Merite International de la Jeunesse‘ (The Duke of
Edinburgh International Award) erhalten. Sie wurden von der englischen Prinzessin Anne im Palast des Präsidenten überreicht. Dieses
Programm hat es sich zur Aufgabe gemacht die Personalität von jungen Menschen zu entwickeln.
Schwierigkeiten
Es gibt Ateliers und Firmen die ihr Geld mit Aluminiumbearbeitung verdienen. Deshalb werden die Jungs in dort zu Arbeitern geformt. Für
Manda ist es wichtig auch Theorie zu lehren da es ein Ausbildungszentrum ist.
Manda hatte Probleme potente Ausbilder zu finden, die Theorie und Praxis lehren können. Es wurden also zwei Ausbilder eingestellt,
einer für die Theorie, einer für die Praxis. Da die Ausbilder noch ihre Berufe als Handwerker haben, sind sie die ganze Woche nicht
verfügbar für die jungen. Sie kommen allerdings in Zentrum um zu lehren.
Es war außerdem schwer Ausbilder zu finden die einfühlsam sind, da die jungen teilweise schwierige Hintergründe haben. Die soziale
Arbeit wird für diejenigen gemacht, die sich wirklich anstrengen. Im Mai und Juni 2017 löste Manda die Verträge mit den zwei Arbeitern
auf, da sie sich nicht mehr zuverlässig gemeldet haben. Ein neuer Ausbilder wurde eingestellt und er scheint zuverlässiger zu sein.

EMPFANG im Präsidentenpalast und Award - Übergabe durch „Princess Royal“ Anne

„International Award for Young People“
Der „International Award for Young People“ wird in 120 Ländern vergeben und geht auf den „Duke of EdinburghAward“ zurück, der 1956 ins Leben gerufen wurde.
Es ist ein internationales Projekt, das vor allem zum Ziel hat, Anreize zu schaffen, Jugendliche in verschiedenen sozialen
Bereichen des Lebens zu sensibilisieren. So müssen die Jugendlichen vier verschiedene Aufgaben „bestehen“, um dafür
Medaillen (Bronze, Silber, Gold) als Auszeichnung zu bekommen.
Die Bereiche sind:
– Sportaktivitäten (z.B. Fußball)
– Soziales ehrenamtliches Engagement (z.B. mit Menschen mit Behinderung, Recyclingprojekt „Liter of Light“)
– Handwerkliche Aktivitäten (Vony/ Felana)
– Aktivitäten zur Entdeckung bzw. Expeditionen.

MANDA hat bereits in der Vergangenheit (2010-2012) erfolgreich an diesem Projekt teilgenommen. Für die insgesamt 28
Jugendlichen war es auch diesmal eine großartige Gelegenheit, sich in den verschiedenen Bereichen zu beweisen und so
ihr Selbstbewusstsein sowie das Bewusstsein für die madagassische Gesellschaft zu stärken. Alle Teilnehmer*innen sind
sehr stolz auf das Erreichte! Das Zertifikat soll ein Anreiz sein, die individuelle Bildung und Entwicklung der Jugendlichen
zu fördern.
Am 23.10 2017 wurde ihnen nun eine ganz besondere Ehre zuteil. Im Rahmen ihres Madagaskarbesuches überreichte die
englische „Princess Royal“ Anne (Tochter von Queen Elisabeth und Prince Philip – dem aktuellen Duke of Edinburgh)
persönlich im Beisein des madagassischen Präsidenten die Goldmedaillen des „International Award for Young People“ an
die Jugendlichen. Ein Erlebnis, das die Jugendlichen sicher so schnell nicht vergessen werden.

5. SPENDERBERICHT – Projektbesuch von A. Pawlowsky (September 2017)

Nach meinem abgeschlossenen Studium dieses Jahr, entschlossen wir uns für Urlaub auf Madagaskar. Beeindruckt von der Natur und der
Mentalität dort, besuchten wir bewusst die Einrichtung für Kinder MANDA/ ZAZA FALY, nachdem wir im Vorfeld kurzfristig Kontakt mit
dem Vorsitzenden Heiko Jungnitz und der Leiterin vor Ort, Miarintsoa, aufnahmen.
Wir sind sehr naiv und ohne Vorstellungen zu der Einrichtung gefahren und wollten uns einen Eindruck davon verschaffen, welche
Möglichkeiten die Kinder da vor Ort zur Entwicklung haben. Ich bekomme bei jedem Gedanken daran Gänsehaut, weil mir nicht klar
gewesen ist, wie weitreichend dieses System funktionieren muss, um allen nur ansatzweise gerecht zu werden.
Letztlich erlebten wir viele kleine herzliche Kinder, welche da vor Ort jeden Morgen die Möglichkeit hatten sich zu duschen, warmes
Essen zu bekommen und zu lernen.
Wissbegierig und neugierig, offen und mit einem Lächeln im Gesicht haben die Kinder und Mitarbeiter uns empfangen. Es war großartig!
Denn obwohl wir nicht dieselbe Sprache gesprochen haben, war die Kommunikation aufgrund deutschsprachiger Praktikanten kein
Problem.
Diese erlebten wir als sehr emphatisch und besonders liebevoll im Umgang mit den Kindern. Es verging nicht eine Minute, in der die
Kinder sich nicht darum gerissen haben einen freien Arm von uns Erwachsenen zu erhaschen, um daran festzuhalten, auf den Arm
genommen zu werden oder einfach Aufmerksamkeit zu bekommen.
Nach kurzem Aufenthalt erfuhren wir durch nachfragen, was die Kinder am nötigsten gebrauchen könnten und wie wir helfen können.
Zahnbürsten, Verbandmaterial und Stifte waren Mangelware.
Wir gingen los und trieben ein paar Sachen auf, welche wir einen Tag später vor Ort übergeben haben. Natürlich waren wir uns bewusst
darüber, dass es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber viele kleine Tropfen würden mehr bewirken, als nichts zu tun.
Die Mitarbeiter haben wir als sehr wertschätzend, herzlich und engagiert erlebt! Ich bin sehr froh darüber, dass wir diesen Schritt gewagt
haben und uns persönlich von der Arbeit überzeugt haben. Zudem hatten wir die Chance, bei einer Prüfung dabei zu sein, indem die
Mädchen ihre Ausbildung zur Näherin abschlossen. Toll organisiert und doch so professionell dargestellt. Es war einfach toll.
Bei unserem dritten Besuch, war der Abschied wesentlich schwieriger. Denn irgendwie war einem klar, dass man sich nicht so schnell
wieder sehen wird und die Zukunft doch so ungewiss zu sein scheint. Mit Tränen in den Augen und emotional sehr aufgewühlt verließen
wir diesen Ort.
Zurück blieben wundervolle Eindrücke von tollen Menschen, welche sich hingebungsvoll um so viele kleine Menschen mit großen
Schicksalen kümmern! Traurig zu wissen, würde es solche Menschen nicht geben und keine Unterstützung von außen stattfinden, hat so
ein Projekt keine Chance zu überleben oder aufrechterhalten zu werden. Viele Grüße Alice

Stellvertretend für den ZAZA FALY- VORSTAND, Ihr Heiko Jungnitz

