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ELISABETH DENZEL – neues Vorstandsmitglied 

 

Wohnort: Frankfurt/Main 

Dipl.-Sozialpädagogin 

Derzeit Studium: Internationale Soziale Arbeit und Entwicklung 

Weiterbildung zur Koordinatorin im Internationalen Projektmanagement 

1. Kontakt mit ZAZA FALY:  

2014/2015: 

10-monatiges Auslandspraktikum bei der madagassischen NGO MANDA in Antananarivo: 

- Mitarbeit in der Umweltbildung: Lehmofenbau 

- Projektmanagement einer Straßenkinderbank in Kooperation mit der indischen Organisation "Butterflies“ 

- Koordination "Liter of Light" - Projekt: Installation von Flaschen in Wellblechdächern 

- Aufbau einer Krankenstation mit Kinderärztin Dr.med. Wiebke Paulsen 

Anschließend ehrenamtliche Mitarbeit im dt. Verein ZAZA FALY e.V.  

Seit 2018 Vorstandsmitglied von ZAZA FALY e.V.:  

Durchführung der Projektevaluation 2018:  

- Gesprächsführung, Moderation und Teamsitzungen 

- Analysieren von Kommunikations- und Interaktionsprozessen 

- Verhandlungsführungen  

- Informationsauswertung: Präsentation und Berichterstattung 

 

 

 



Schulkleidung für alle bei MANDA 

Seit dem Jahresbeginn 2019 wurden die Kinder in der Sozialstation TSIRY mit den neuen Schuluniformen von MANDA eingekleidet. Die 

Lehrerin der ASAMA- Klasse Larissa hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um die rund 105 Uniformen anzufertigen. Das Ergebnis lässt sich 

sehen und die stolzen Kinderaugen sprechen Bände. 

Gesundheitsheck im Zentrum Tsiry 

In der vergangenen Woche wurden in der Sozialstation alle Kinder der Scolarisation (Prescolaire, Alpha – und Asama) ärztlich untersucht.  

Henintsoa, die alte und neue Leitung der Krankenstation, erhielt dabei Unterstützung von den zwei Ärztinnen Rova und Anjarasoa und 

der Krankenschwester Lydia, welche sich nach einem vorherigen Aufruf auf der Facebook Seite der Organisation gemeldet hatten.  

Ehrenamtlich hat das Team über 100 Kinder individuell auf Erkrankungen untersucht und nachmittags die weitere Vorgehensweise für 

schwere Fälle besprochen und nach Behandlungsmöglichkeiten gesucht. In den kommenden Tagen steht zudem noch eine ärztliche 

Untersuchung der Jugendlichen in den Ausbildungsprojekten Vony und Felana an. 

Die ONG MANDA möchte sich an dieser Stelle nochmal herzlich bei den drei ehrenamtlichen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit 

und deren Engagement bedanken, welches einen umfassenden Gesundheitscheck erst ermöglicht hat. 

Impfkampagne gegen Masern 

In den vergangenen Monaten haben sich die Masern auf Madagaskar stark verbreitet und tun es weiterhin. Zahlreiche Menschen waren 

betroffen, von denen sich viele wieder erholen konnten. Zahlreiche erlagen jedoch dem Virus.  

Im Januar führte der Staat Madagaskar deshalb eine Impfkampagne gegen Masern für Kinder zwischen 9 Monaten und 9 Jahren durch. 

Auch die Kinder der Sozialstation TSIRY profitierten von diesem Impfstoff. Am 15. Januar 2019 führten Ärzte des „Ampasanimalo Basic 

Health Center“ bei 22 Kindern der Alphabetisierungsklasse und 24 in der Vorschulklasse eine Immunisierung durch. Kinder, die bereits in 

der Vergangenheit mit dem Virus infiziert waren, mussten nicht mehr geimpft werden, da sie bereits immunisiert sind. 

Yoga- und Meditationskurs bei ONG Manda 

Seit einigen Wochen findet in der Asama Klasse jeden Mittwoch von 14.30h – 15.30h ein Yoga- und Meditationsprogramm statt.  

Grundsätzlich wird darüber gesprochen, was Yoga und Meditation ist und es werden kleine Übungen durchgeführt. Die 



Meditationstechniken des Yoga verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringen soll.   

Somit bezeichnet Meditation einen Bewusstseinszustand, der sich durch innere Gelassenheit und mentale Stärke auszeichnet. Durch 

Atem- und Konzentrationsübungen wird versucht, die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder zu steigern, um ihnen auf diese Weise neue 

Wege aufzuzeigen, das eigene Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen zu reflektieren und im positiven Sinne zu gestalten. Darüber 

hinaus verhelfen die Praktiken des Yoga den Kindern zu körperlicher Kraft, Flexibilität, Gleichgewichtssinn und Ausdauer.  

Neue Spielgeräte 

In kräftigen Farben strahlen die neuen Spielgeräte auf dem Tsiry Gelände. Dank der grosszügigen Spende von Egbert Mieth toben die 

Prescolaire Kinder vergnügt und voller Begeisterung herum. Auf dem Hof gibt es zudem neue grosse Tische und Bänke damit sich die 

Kinder und Jugendlichen ausbreiten können, um zu essen, die Zeit zu vertreiben, zu basteln und vieles mehr. 

Liter of Light 2019 

Am 23. Februar 2019 wurde fleißig repariert und gewerkelt. Gemeinsam mit dem Ausbildner des Projekts Litre de lumiere haben vier 

Jungen aus dem Ausbildungsprojekt Felana die Flaschenlichter in den Häusern instand gestellt. Insgesamt konnten in fünf kleinen 

Häusern die bereits installierten „Litre de lumiere“ restauriert werden. Die Dächer welche in sehr schlechtem Zustand sind wurden 

ebenfalls versiegelt. Da es zurzeit in der Regensaison heftige Schauer gibt, regnet es durch die Löcher in den Dächern in die Häuser. Die 

Jungs haben unter Anleitung von Fano geschickt die Löcher mit Silikon versiegelt, das Wasser in den Flaschen ausgetauscht und gereinigt. 

Die Ergebnisse lassen sich sehen, die Lichter erfüllen ihren Zweck wieder und die kleinen Häuser erstrahlen im Licht der Flaschen. 

Externe Ausbildung – „Projekt Design social de Vitogaz, NDAO“ 

Das französische Unternehmen Vitogaz hat das Ausbildungsprojekt „Projekt Design social de Vitogaz, NDAO“ ins Leben gerufen. 10 

Jugendliche aus verschiedenen Partnerorganisationen erhalten die Möglichkeit während einem Jahr eine Ausbildung im Bereich 

Recycling-Design zu absolvieren. Im Atelier in SOMACOU Ankadikely Ilafy recyceln die Jugendlichen mithilfe einer Maschine diverse 

Plastik Materialien um daraus ein Material zur Weiterverarbeitung von Textilien usw. herzustellen.  

Von MANDA haben zwei Jugendliche die Möglichkeit erhalten im Rahmen der externen Ausbildungsprojekte diese innovative Ausbildung 

zu absolvieren. Sie gehören laut den Projektleitern zu den stärksten Schüler/innen. Neben der praktischen und theoretischen Ausbildung 

werden die Jugendlichen auch in der Französischen Sprache und der persönlicher Entwicklung gefördert. Zusätzlich zur externen 

Ausbildung werden sie intensiv von Manda begleitet, gefördert und unterstützt. Bei der Projektpräsentation für Organisationen und 

Familien im Ausbildungsatelier haben die Jugendlichen voller Stolz ihre Arbeit vorgestellt und erklärt. 

AUSBILDUNGSZENTRUM "Maison de Claire et Jeanne" 
Das neue Ausbildungszentrum und zukünftige Herberge unserer Ausbildungsprojekte VONY & FELANA nimmt immer weiter Form an. Auf 

den Fotos hier vom Januar konnte man die ersten Konturen der beiden Werkstattgebäude sowie des Speisesaals erkennen.  

Anlässlich einer Baustellenbesichtigung Anfang Februar wurden die Jugendlichen und Ausbilder*innen aus den Ausbildungsprojekten 

VONY und FELANA eingeladen, ihr künftiges Zuhause zu besichtigen und die Baustelle hautnahe mitzuerleben.  

 



Gemeinsam mit dem Bauunternehmen CGM, dem Architekten von Atome, ASMAE und Vertretern von MANDA wurde das Gelände sowie 

die Baustelle erklärt und besichtigt. Mit großem Interesse haben die Jugendlichen die Informationen aufgenommen und konnten sich ein 

erstes Bild machen. Ziel der Besichtigung von den Organisatoren war es, die Berufe im Bausektor näher zu bringen und den Jugendlichen 

aufzuzeigen, wie ein solches Gebäude zustande kommt, was es dafür braucht und wie dies umgesetzt wird.  

Die traditionell madagassische Bauweise hat die Jugendlichen besonders beeindruckt. Die Bauweise mit Ziegelsteinen und Holzpfählen 

konnten sie auf der Baustelle gut erkennen und sie wurde von Architekten und Bauleitern verständliche erklärt. Besonders interessiert 

für die technischen Details haben sich die Jungen von FELANA. Die Verantwortlichen wurden mit Fragen gelöchert. Die Jugendlichen 

verstehen nun, dass sie vorsichtig mit dem Gebäude umgehen müssen. 

Im Anschluss an die Baustellenbesichtigung wurden die Jugendlichen von der Firma „Construction Générale de Madagascar (CGM)“ zum 

Mittagessen in ein Restaurant eingeladen. Was für ein Highlight für Jungs und Mädels, welche noch nie zuvor ein Restaurant besucht 

haben! Zufrieden und mit vollen Bäuchen ging es zurück in die bestehenden Ausbildungszentren für den Endspurt, bevor sie alle 

gemeinsam ihren Alltag in Ambohijanaka verbringen werden. 

Am 25.02.2019 wurden beim Brunnen auf der Baustelle in Ambohijanaka Wasserproben genommen, um sicherzustellen, dass das 

Trinkwasser auf dem Areal einwandfrei ist. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen zugestellt. Zudem lassen sich seit dem letzten 

Besuch schon wieder große Fortschritte auf der Baustelle erkennen. Die Unterkunft ist bereits zweistöckig und das Dach auf dem 

Verwaltungsgebäude wurde gedeckt. 

MANDA - Boutique am Königspalast ROVA 

Seit Ende November 2018 haben die Türen der MANDA Boutique am Königspalast Rova geöffnet. Im Vorfeld der Eröffnung haben die 

Jugendlichen der Ausbildungsprojekte VONY und FELANA die Umgebung und die kleinen Häuser auf Vordermann gebracht. Es wurde 

renoviert, gestrichen und der Garten gestaltet. 

In der Boutique werden die Produkte aus den Ausbildungsprojekten verkauft. Farbenfrohe, persönliche und qualitativ hochwertige 

Taschen, Schals, Schmuck sowie Holzprodukte usw. werden angeboten. Der Erlös aus dem Verkauf kommt den Jugendlichen aus den 

Ausbildungsprojekten sowie den diversen Projekten von MANDA zugute.  

Noëla, eine ehemalige Schülerin bei VONY arbeitet mit viel Elan und einem Lächeln im Gesicht als Verkäuferin im Laden. 

Nach den ersten erfolgreichen Wochen fehlen noch einige Details bis zur Eröffnungsfeier. Diese soll gemeinsam mit der Eröffnung des 

geplanten Ausstellungs- und Präsentationsraum von MANDA stattfinden. Dieser wird zurzeit im Nachbarhäuschen realisiert und dient der 

Präsentation von den Projekten und der Arbeit von MANDA allgemein. 

BIOGRAFIE - Noëla  

Noëla ist 21 Jahre alt und seit Ende 2018 die Verkäuferin an unserem Verkaufsstand am Königspalast Rova. Sie hat seit ihrem 6. 

Lebensjahr die Schule besucht und die Abiturprüfung leider nicht bestanden. 

Noëla stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Sie lebt gemeinsam mit ihrer älteren Schwester und der Mutter in einem kleinen Häuschen 

im Stadteil Saropody. Täglich legt sie ihren Arbeitsweg von rund 1.5 Stunden zu Fuß zurück. Noëla unterstützt ihre Familie finanziell, da 

diese nicht arbeitet. Die Eltern sind geschieden seit Noëla klein ist. Der Vater verbringt sein Leben mit einer neuen Familie. Noëla pflegt 

telefonischen Kontakt mit ihrem Vater. 



 
Noëla wurde 2015 durch den Ausbilder Herve auf das Ausbildungsprojekt VONY aufmerksam und hat mit Bestleistungen 2017 die 

Ausbildung zur Schneiderin bestanden. In dieser Ausbildung konnte Noëla sich persönlich weiterentwickeln und hat eine 

Zukunftsperspektive erhalten. Bei VONY hat Noëla darüber hinaus die französischen DELF A1 und A2- Sprachabschlüsse absolviert. Ihre 

guten Französischkenntnisse kommen ihr nun bei ihrer Arbeit in der Boutique am Rova zugute. 

Nach der Ausbildung ist Noëla diversen Kurzzeitanstellungen nachgegangen. Seit August 2018 arbeitet sie nun für MANDA. Bis zur 

Ladeneröffnung im November 2018 hat sie ihre Französischkenntnisse nochmals aufgefrischt. 

Noëlas Traum ist es einen eigenen Laden mit Kleidern und Schuhen zu führen oder später einmal Krankenschwester zu werden. 

1000 € Spende - evangelische Gethsemane- Kirchengemeinde München von Roswitha Diehl 

 
Die kleine evangelische Gethsemane- Kirche im Münchner Süden spendete auch in diesem Jahr wieder die Einnahmen aus dem letzten 

Adventsbazar 2018 für das Straßenkinderprojekt. Über 1000,-- Euro kamen dank einiger eifriger Gemeindemitglieder zusammen, die 

wieder fleißig gestrickt und gehäkelt, gebastelt und gebacken, Marmelade eingeweckt und sogar Likör hergestellt haben. 

Wie kam es überhaupt zum Kontakt zur ONG „Manda“? Gemeindemitglied Roswitha Diehl war beruflich mehrmals in Antananarivo 

eingesetzt und lernte dort das Projekt kennen und konnte es über mehrere Jahre immer wieder besuchen und auf diese Weise viele 

Fortschritte mitverfolgen.  

Die wertvolle Arbeit von MANDA, Leiterin Mia, ihren Mitarbeitern*innen, aber auch der selbstlose Einsatz von Praktikanten*innen aus 

Deutschland hat sie zutiefst beeindruckt. Frau Diehl hielt immer wieder Vorträge mit Bildern über Madagaskar und wies insbesondere auf 

das große Problem der Straßenkinder in Antananarivo hin und natürlich auf die Arbeit von MANDA. Dank der Initiative von Pfarrerin 

Christine Glaser beschloss der Kirchenrat, dass der Erlös des Adventsbazars, aber auch weitere Spenden, dem Straßenkinderprojekt 

zufließen. 

Melanie Fluder über ihre Praktikum bei MANDA 

Seit November 2018 bis Mitte März 2019 absolviere bei der ONG MANDA ein ehrenamtliches Praktikum. In der Anfangszeit beschränkten 

sich meine Aktivitäten zunächst auf das Kennen lernen der „Manda- Familie“ mit ihren verschiedenen Projekten und auf die reine 

Unterstützung im Projektalltag. Hier erlebte ich von Beginn an viele interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Momente.  

Die Schwerpunkte meiner Arbeit liegen nun u.a. in der Unterstützung des Rova- Verkaufsprojektes in enger Zusammenarbeit mit den 

madagassischen Verantwortlichen. Zudem besuche ich zweimal in der Woche das Ausbildungsprojekt ELANA, wo ich gemeinsam mit den 

Jugendlichen ihre Freizeit gestalte. Wir machen Sport, spielen Spiele, tanzen, lernen Englisch usw.  

Im Tageszentrum TSIRY bin ich gemeinsam mit drei Projektkindern der ASAMA- Klasse für die wöchentliche Durchführung der Kinderbank 

zuständig. Es soll ein sparsamer und bewusster Umgang mit dem Geld gefördert werden, sowie die Eigenverantwortung gestärkt werden. 

Wir Praktikanten stehen während unseres Praktikums im engen Austausch mit ZAZA FALY über den Alltag, Neuigkeiten und Geschehnisse 

bei MANDA.  

Nebenbei sind wir fleißig dabei, die madagassische Sprache „Malagasy“ zu lernen, um uns bestmöglich auf unsere Arbeit und das Leben 

in Madagaskar einlassen zu können.  



Michelle Klein über ihr Praktikum bei MANDA 

 

Das erste Mal besuchte ich die ONG MANDA im Rahmen meines Bachelorstudiums der Ethnologie im Jahr 

2015. Nach meinem erfolgreichen Abschluss besuchte ich die MANDA erneut im Jahr 2017.  

Aktuell bin ich im Rahmen meiner Masterarbeit im Fachbereich Social and Cultural Anthropology vor Ort.  

Hierbei beschäftige ich mich mit den Herausforderungen von Nichtregierungsorganisationen in 

Entwicklungsländern und analysiere im Spezifischen die Konzepte für Integration von Straßenkindern in 

Antananarivo.  

Im Laufe der Jahre konnte ich einen guten Einblick in die Programme vor Ort erhalten und ein gutes Verhältnis 

zu den Mitarbeitern und Kindern aufbauen.  

Mittlerweile habe ich schon in vielen verschiedenen Projekten teilgenommen, so etwa in der Krankenstation, 

im Ausbildungsprojekt Vony, im Übernachtungsprojekt Gîte de Nuit oder auch auf Ferienfahrt nach Majunga. 

Durch die Erweiterung meiner Erfahrungen, sowie durch die Verbesserung meiner Madagassisch-Kenntnisse ist 

der Aufenthalt in Madagaskar jedes Mal ein neues und unvergessliches Erlebnis und ich freue mich immer 

wieder erneut die ONG Manda zu besuchen!  

Nikola Schreiner über ihr Praktikum bei MANDA 

 
Manahoana! Ich bin Nikola, 22 Jahre alt und aktuell Praktikantin bei Zaza Faly e.V. beziehungsweise bei dem madagassischen 

Partnerverein ONG Manda. Seit November 2018 arbeite ich in Antananarivo und habe hier die Möglichkeit mit den Kindern in 

verschiedenster Weise zusammenzuarbeiten.  

Zu meinem Aufgabenbereich gehört die Koordination des tägliche Hygieneprogramm mit den Kindern in der Sozialstation Tsiry und die 

Abendgestaltung im Übernachtungsprojekt. Zwei Mal die Woche biete ich den Kindern dort die Möglichkeiten, nach dem Schulalltag noch 

einer kreativen Beschäftigung nachzugehen, zu spielen oder auch manchmal einen Film zu schauen. Zu meinen liebsten Aufgaben 

gehören außerdem die regelmäßigen Besuche bei jugendlichen Mädels von Vony. Mit ihnen verbringe ich neben deren Schneider- und 

Weberausbildung Zeit und versuche der Hausmama vor Ort unter die Arme zu greifen. 

In der restlichen Zeit arbeite ich mit den Straßenkindern bei Tsiry zusammen, indem ich sie zum Sportprogramm begleite und die 

Kinderbibliothek abhalte, es gibt also immer was zu tun. 

Leider vergeht die Zeit in Madagaskar viel zu schnell und mir bleibt nur noch ein Monat zurück nach Deutschland fliege um mit dem 

Studium zu beginnen. Meine Zeit bis dahin werde ich natürlich noch genießen und bestmöglich nutzen, bevor es Mitte März wieder 

zurückgeht. 

25 JAHRE ZAZA FALY/ 20 JAHRE MANDA - Projektleiterin Miarintsoa besucht Deutschland 

 
Anlässlich des in diesem Jahr anstehenden Doppelgeburtstages – 20 Jahre MANDA sowie 25 Jahre ZAZA FALY – haben wir die Leiterin 
von MANDA – Miarintsoa wieder einmal nach Deutschland eingeladen. Vom 5.3.-7.4.2019 wird sie bei uns weilen und neben 
vereinsinternen  Gesprächen auch viel Zeit damit verbringen eine ganze Reihe von Spenderkreisen zu besuchen und von der 
Projektarbeit aus erster Hand zu berichten.  
Stationen in Berlin/Brandenburg werden u.a. die STEINBRÜCKE der Waldorfschule Märkisches Viertel, der Ehepaarkreis Reichenwalde, 
der Spenderkreis Schöneiche sowie die AccessBanque Holding sein. Danach führt ihre Reise über Uttenreuth, München, Karlsruhe, 
Schwäbisch- Gmünd, Beckingen, Offenburg, Titisee-Neustadt bis nach Zürich/Schweiz. 
 
Wir werden Sie über ihren Besuch in den kommenden Wochen ausführlich auf dem Laufenden halten….. 

Stellvertretend für den ZAZA FALY- VORSTAND, Ihr Heiko Jungnitz   


