
 

ZAZA FALY - NEWSLETTER AUGUST 2019 

DAS NEUE AUSBILDUNGSZENTRUM IST FERTIG!!! 

 
„La Maison de Claire et Jeanne“ 

Am 2.Juli 2019 wurde nach langem Erwarten das neue Ausbildungszentrum „La Maison de Claire et Jeanne“ eröffnet, welches den 

Jugendlichen der Ausbildungsprojekte VONY & FELANA ein neues Zuhause gibt.  

Von 9:30 bis zum Mittag gab es ein umfassendes Programm. Es sind zahlreiche Gäste erschienen, darunter auch Herr Odermatt 

höchstpersönlich, der dieses Projekt privat finanziert hat und MANDA bereits seit 2015 unterstützt.  

Des Weiteren durften wir auch die Repräsentanten unserer französischen Partnerorganisation ASMAE in dem neuen Ausbildungs-

zentrum willkommen heißen, die den Kontakt zu Herrn Odermatt hergestellt haben. Mit beiden Parteien hat MANDA ein vertraglich 

festgelegtes Bleiberecht von 99 Jahren geschlossen, welches MANDA Mietfreiheit sowie die Umsetzung der konzeptionellen Arbeit 

zusichert. 

Bei einer Führung durch die verschiedenen Gebäude, hat das Architekten-Team den Gästen einiges über das Bauwerk erzählen können. 

Die Jugendlichen der Ausbildungsprojekte VONY, FELANA und der externen Ausbildung haben zusammen einen traditionell 

madagassischen Tanz aufgeführt und ein Lied vorgesungen.  

Nachdem sich die Gäste an einem leckeren Buffet stärken durften, haben die Jugendlichen noch ihre selbst gemachten Geschenke an 

alle, die an der Realisierung des neuen Ausbildungszentrums beteiligt waren, verteilt. 

Auch wir möchten uns an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei allen Beteiligten, 

und ganz besonders bei Herrn Odermatt, bedanken!! 

 



BILDERGALERIE DER ERÖFFNUNGSFEIER 

 

Video der Eröffnungsfeier 
Zu guter Letzt folgt noch ein Video von der Eröffnungsfeier des neuen Ausbildungszentrums!!!  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Aw74HG3rrBo&feature=share 



Tod von Werkstattleiter Fano 

Der gesamte Vorstand von ZAZA FALY ist traurig und erschüttert über den plötzlichen und völlig unerwarteten 

Tod unseres langjährigen Mitarbeiters Fano, der über 15 Jahre als Leiter der Tischlerei-Ausbildungswerkstatt 

FELANA und Vertrauensperson für viele jugendliche Auszubildende großartige und wichtige Arbeit geleistet hat. 

Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, welche wir auch in Zukunft unterstützen werden. Veloma, Fano!!! 

 

Eröffnung der "Golden Heart Boutique" am Rova 

Am 22. Mai war es endlich so weit; das zweite Rova Häuschen hat seine Tore geöffnet und ist jetzt für alle Besucher zugänglich. Dieses 

neue Häuschen soll als Ausstellungsort der Organisation MANDA dienen und durch Darbietung verschiedener Objekte und Beschreibungen 

einen tieferen Einblick in die Arbeit der Organisation und deren Projekte geben. Das Ziel ist es, das Häuschen im Laufe der Zeit in einen 

Raum zu verwandeln, der es den Besuchern möglich macht, die Organisation MANDA mit allen Sinnen wahrzunehmen. Um Projekte 

detaillierter und anschaulicher darzustellen, werden in Zusammenarbeit mit den Kindern noch einige weitere Ausstellungsstücke 

angefertigt. 

Neben einem kleinen Fenster dient auch eine Plastikflasche in der Decke als Lichtquelle, die gleichzeitig das Projekt “Liter of 

Light“ repräsentiert. Zusammen mit den Kindern von MANDA wurde der Garten in Form eines Recycling-Projekts gestaltet. 

Freundlicherweise wurden uns dafür zahlreiche gebrauchte Autoreifen und leere Nähgarn-Spulen gespendet. Die MANDA- Mitarbeiter 

sammelten Plastikflaschen, welche auch nutzvoll verwendet werden konnten. Diese wurden so in mehreren Malaktionen mit den Kindern 

des “Gite de Nuit” und der Alpha- und Asama- Klasse farbenfroh und mit unterschiedlichen Mustern bemalt, sodass richtige Kunstwerke 

entstanden sind.  

Die Autoreifen dienen jetzt sowohl als Sessel, auf denen die Besucher ein kleines Päuschen machen können, als auch als Blumenbeete. Die 

Flaschen und Nähgarn-Spulen verzieren den Garten mit diversen Schriftzügen und dekorativen Elementen. Auch wenn der Garten schon 

sehr schön aussieht, werden in den kommenden Wochen noch weitere Bäume, Blumen und der Rasen gepflanzt. 

Am Tag der Eröffnung des zweiten Häuschens konnten die Besucher neben der Betrachtung des neuen Häuschens das schon bestehenden 

Sortiment zum halben Preis und die neue Kollektion an Taschen, Schals und erstmals auch Hüten und Oberteilen erwerben.  

Die neue Kollektion konnten die Besucher auch in Form einer kleinen Modenschau, bei der die Jugendlichen der Ausbildungsprojekte 

VONY und FELANA, die Produkte vorführten, bestaunen. Die Modenschau fand direkt vor dem Königinnenpalast Rova statt, wodurch sie 

einiges an Aufsehen erregen konnte. 

In naher Zukunft sollen die Produkte auch auf der Facebookseite von MANDA zum Kauf angeboten werden. Einige Produkte sind bereits 

jetzt in einem kleinen Onlineshop veröffentlicht unter:  

https://www.facebook.com/pg/ONG-Manda-1395929323953737/shop/?rid=1395929323953737&rt=6 

 

 



VONY Recycling Projekt 

Seit 

einiger Zeit stellt das Ausbildungsprojekt Vony, zusammen mit dem Ausbilder José verschiedene recycelte Schmuckstücke aus Zeitungen 

her. Die Seiten der Zeitungen werden dafür in schmale, trapezförmige Streifen geschnitten, die dann einzeln auf Zahnstocher aufgewickelt 

und mit einem Kleber befestigt werden. Daraus entstehen dann ovale Perlen, die zuerst noch in verschiedenen Farben bemalt werden 

bevor sie dann zu Ketten oder Ohrringen aufgezogen werden. Die Vony- Mädchen sind bei der Gestaltung der Perlen sehr kreativ und 

entwickeln immer wieder außergewöhnliche neue Designs in verschiedenen Farben und Formen. Nach Fertigstellung werden die Produkte 

in der Rova- Boutique, am bekannten Königspalast Antananarivos, verkauft. Dort interessiert sich auch immer wieder der ein oder andere 

Tourist für die ausgefallenen Schmuckstücke. 
   

Urban Trail Lauf 

Am 14. April 2019, sind 10 Mädchen und Jungen der Ausbildungsprogramme VONY und FELANA beim Urban Trail Marathon mit insgesamt 

4000 Läufer angetreten. Der Urban Trail Marathon ist eine Aktion des Rotary Clubs Mahamasina Antananarivo und setzt sich für den 

Kampf gegen Poliomyelitis (Kinderlähmung) ein. Der Lauf stand ganz unter dem Motto der Poliomyelitis und sollte mit Hilfe 

entsprechender Informationsmaterialien  Schulen, Firmen und Teilnehmer für die Erkrankung und die notwendige Impfung sensibilisieren.  

Die Teilnahmekosten von 5000 Ariary (circa 1,25 Euro) pro Läufer werden für Impfungen gegen Poliomyelitis genutzt, um das Ziel der 

Ausrottung der Polio in Madagaskar zu erreichen. Der Präsident des Rotary Club Mahamasina hat darauf hingewiesen, dass die Krankheit 

bei niedrigen Impfraten nach Madagaskar zurückkehren könnte. 

Die Laufstrecke schlängelte sich durch zahlreiche Stadtteile von Antananarivo mit Treppen, Steigungen und vielem mehr, vorbei an der 

katholischen Kirche in Lycee Andoalo und am College Sankt Joseph Mahamasina. Er endete am „Stade Municipal“ in Mahamasina. 

Unterwegs gab es zwei Trinkmöglichkeiten auf Rädern, wo die Läufer mit ausreichend Trinkwasser versorgt wurden.  

Die 10 Teilnehmer*innen von MANDA haben es trotz fehlender Laufschuhe und nicht sehr guten Trainingsvorbereitungen unter die ersten 

20 Läuferinnen und Läufer ins Ziel geschafft. Besonders zeichneten sich die Leistungen von Miorat Hasina (Ausbildungszentrum Vony), 

Tahiry, Finoana und Madresy (Ausbildungszentrum Felana und professionelle externe Ausbildung) aus. Zur Belohnung für die Teilnahme 

am Lauf ist ein Ausflug am 3. Mai nach Vohitrinianina Vontovorona geplant. 
 

5 Jahre Kinderbank 

Die Kinderbank gibt es schon nun seit 5 Jahren. Sie gibt den Kindern die Möglichkeit ihr Geld sicher anzulegen und immer Zugriff darauf zu 

haben. Die Idee basiert auf einem Projekt des indischen Vereins “Butterflies”. Die Kinder von Manda haben die Möglichkeit einmal 

wöchentlich Geld auf ihr Konto einzuzahlen oder abzuheben. Jedes Kind hat sein eigenes Konto, bei dem sorgfältig Buch über jede 

Veränderung des Kontostands geführt wird. Die Kinder nehmen das Angebot der Kinderbank sehr dankend an, da es in ihrem Alltag oft 

sehr schwierig ist Geld sicher zu lagern und anzusparen. Des weiteren lernen die Kinder so schon im frühen Alter einen guten Umgang mit 

Geld, da sie sehen können, wie sich das Einzahlen ihrer Beträge auf längerer Zeit lohnt. Um den Kindern zu zeigen, was sie sich durch das 

Einzahlen von kleinen Beträgen über einen bestimmten Zeitraum schon leisten können, hängen dazu jetzt Plakate an der Außenwand der 

Kinderbank. Dort können sie zum Beispiel sehen, dass wenn sie jede Woche 200Ar einzahlen, sich nach 8 Wochen schon einen Ball oder 

Schmuck kaufen können.   

Zurzeit findet die Bank jeden Dienstagmorgen um 10:00 Uhr für die Kinder der Alpha- und Asama- Klasse statt. Die Bankangestellten sind 

dabei drei Kinder der Asama- Klasse. Die Vorschulkinder zahlen ebenfalls fleißig in ihre Sparkonten ein, dies aber noch mit Hilfe ihrer 

Lehrerin, Madame Olga. Diese sammelt unter der Woche das Geld, bis es dann am folgenden Dienstag offiziell eingezahlt wird. Die 

Jugendlichen der Ausbildungsprojekte zahlen ebenfalls über ihre Ausbilder Geld in ihre eigenen Konten ein. Besonders für die Jugendlichen 

der Ausbildungsprojekte VONY und FELANA ist die Bank von großer Bedeutung, da sie sich dort durch das Einzahlen ihres monatlichen 

Taschengelds schon ein kleines Startkapital für ihre berufliche Zukunft ansparen können.   



Unabhängigkeitstag 26.06.2019 

 
Der 26. Juni ist in Madagaskar der nationale Unabhängigkeitstag an dem immer kräftig gefeiert wird. Auch MANDA hat wie jedes Jahr eine 

große Feier mit allen Kindern und deren Eltern organisiert. Dafür wurde die benachbarte Kirche gemietet. Die Feier wurde von einem Tanz 

der Prescolaire- Klasse eröffnet und folgte gleich mit weiteren Tänzen der Alpha- und Asama- Klasse und den Kindern des GITE de Nuit. 

Auch die Mädchen des Ausbildungsprojektes VONY konnten mit ihren Tanz- Künsten überzeugen. Des Weiteren haben die Kinder des GITE 

de Nuit auch eine Diashow  über die Geschichte der Unabhängigkeit von Madagaskar zusammengestellt. Diese war mit Tonaufnahmen, die 

die Kinder selber aufgenommen haben, unterlegt, um den Sachverhalt anschaulicher darzustellen. Die Feier war ein großer Erfolg! 
 

Pavillion Malaktion 

Der Pavillon ist ein Raum, in dem die Kinder die schon auf weiterführende Schulen gehen, aber weiterhin von Manda betreut werden, 

einmal die Woche zusammen mit der Mitarbeitern Rindra ihre Hausaufgaben machen können. Um diesen Raum etwas persönlicher und 

gemütlicher erscheinen zu lassen wurde letzte Woche eine große Malaktion gestartet, bei der die Kinder den Raum ganz nach ihren 

Vorstellungen gestalten konnten. Die Kinder waren sehr kreativ und die Wand wird jetzt von Zebos, Rastamännern, Blumen, Häusern und 

vielem mehr geschmückt.  
 

Ostern bei MANDA  

Am Karfreitag, den 19. April 2019, wurde bei Manda Ostern gefeiert. Alle Kinder haben aus Toilettenpapier-Rollen kleine Osterhasen 

gebastelt. Diese wurden künstlerisch bemalt und beklebt. Der letzte Schliff war dabei die Ohren und das kleine Hasenschwänzchen 

anzubringen. Die Asama- Klasse war besonders kreativ und zauberte sogar Schnurrhaare hervor. Insgesamt wurden circa 120 Hasen 

gebastelt und alle auf ihre eigene Weise bunt und kreativ gestaltet. Die kleinen Häschen wurden nach der Osterfete, die aus Stopptanz, 

Karaoke und gemeinsamen Mittagessen bestand, mit etwas Schokolade, einem Luftballon und einem kleinen Snack gefüllt. Die Karaoke 

war ein großer Erfolg, denn es wurde motiviert lautstark gesungen.  
 

Ausflug Tsiry zum Rova Antsahadinta 

Gemeinsam mit der Alpha- und der Asama- Klasse wurde am Freitag den 24. Mai 2019 um 7.30 Uhr zu dem Königspalast Antsahadinta 

aufgebrochen. Dieser Ausflug wurde von 6 Mitarbeitern begleitet; Madame Angeline, der ersten Verantwortlichen von Tsiry, Madame 

Larissa, die Lehrerin der Asama- Klasse, Danny, ein Sozialarbeiter von Tsiry und drei Praktikantinnen. Die ungefähr 80-köpfige Gruppe 

nahm ganze drei Busse ein, in denen kräftig gesungen wurde.  

Die Fahrt Richtung Süd-Westen begann in Antananarivo und führte heraus aus der Stadt zu einem der 12 umliegenden Berge mit eigenem 

Königspalast über einen abenteuerlichen Weg, der sich durch die madagassische Landschaft schlängelt, dies bei strahlendem 

Sonnenschein.  

Der Ausflug endete mit der Besichtigung des Rovas und der Einnahme von leckeren Snacks. Die Kinder lauschten aufmerksam dem Guide, 

der zahlreiche Geschichten zu den alten Gemäuern erzählte. Gestaunt wurde unter anderem über zwei zusammengewachsene Bäume, die 

eine ewige Bindung garantieren sollen, wenn beide Partner von je einem Baum ein Stück Rinde haben. Ebenfalls wurde viel über den 

historischen Ort und dessen historische Persönlichkeiten gelernt.  

Nach diesem schon zeitintensiven Programm wurde gemeinsam Mittag gegessen, um sich für die nächste Aktion zu stärken. Diese bestand 

aus einer Spielrunde Sackhüpfen, wonach es für die Gewinner leckere Süßigkeiten gab. Nach einem gemeinsamen Fußballspiel, der Ernte 

und der Verzehr leckerer Guaven, wurde es schon Zeit zur Rückkehr nach Antananarivo aufzubrechen. Vielen Kindern fielen auf der 

Rückfahrt schon die Augen zu, während der Rest der Mitreisenden noch kräftig sang. 

 



Zirkusauftritt beim Karneval in Miarinarivo 

Am 05. März 2019 hat sich die Zirkusgruppe mit dem Taxi Brousse früh morgens auf den Weg zum drei Stunden entfernten Karneval in 

Miarinarivo gemacht. Angekommen wurden die Kinder in Artisten verwandelt; die Gesichter wurden farbig geschminkt und die Kostüme 

angezogen. Gemeinsam mit den Schülergruppen Vorort ist die Farbenfrohe und Aufgestellte Truppe durch den Ort gezogen. Es wurde 

gesungen, getanzt und Kunststücke aufgeführt. Auf dem Dorf Schulhof kam es im Anschluss zum großen Spektakel und der Manda Zirkus 

hat sein Können unter Beweis gestellt. Das Publikum welches zahlreich erschienen ist, war begeistert und beeindruckt von den 

Zirkuskünsten, der Akrobatik und den Riesen-Jungen auf Stelzen. 

Da die Bäuche nach diesem Auftritt schon ordentlich knurrten wurden die Kinder vom Gastgeber des Karnevals, der Deutschen 

Organisation „ny Hary“ zum Essen auf das Projektgelände eingeladen. Zufrieden, Stolz und mit voll geschlagenen Bäuchen ging es auf die 

Heimreise, zurück nach Antananarivo. 

 
 

Sensibilisierung: Hände waschen 

 
Nach der Kit-WASH (Water and Sanitation Hygiene) Fortbildung am 24:.Juni 2019, bei der fast alle Mitarbeiter von Manda teilgenommen 

haben, wurden am Montag dem 1. Juli auch die Kinder spielerisch in das Thema Hygiene und besonders das Händewaschen eingeführt.  

Es wurde kräftig das schon teilweise bekannte madagassische Lied zum Händewaschen gesungen. Unsere Krankenschwester Lydia hat den 

Kindern die richtige Reihenfolge und vor allem die Dringlichkeit des Händewaschens mit einem Spiel und anschließendem gemeinsamen 

Händewaschen näher gebracht. Auf diese Art wurden die schon guten Grundkenntnisse noch weiter gefestigt. Natürlich blieb vielen auch 

"manasa tanana" (Deutsch: Händewaschen), der Refrain des Liedes, im Ohr. Die Sensibilisierung war ein voller Erfolg! 
 

Trommelkurs bei MANDA 

 
Momentan findet einmal wöchentlich ein Trommelkurs für die Kinder des Scholarisations- Programms und die Jugendlichen der beiden 

Ausbildungsprogramme VONY und FELANA statt. Dieser wird von den Sozialarbeitern Rindra, Vola und Anita organisiert. Der Kurs soll die 

musikalischen Fähigkeiten der Kinder fördern, den Gruppenzusammenhalt stärken und Spaß beim Ausprobieren neuer Rhythmen und 

Klänge bringen.   
 

PROJEKTEVALUATION  2019 
Anlässlich von 25.Jahre ZAZA FALY & 20 Jahre MANDA reis Mitte September eine 9- köpfige Delegation – bestehend aus Mitgliedern des 

Vorstandes, Geschäftsführung und Projektspendern*innen – zu MANDA, um gemeinsam den freudigen Anlass zu nutzen, um zu feiern. Im 

nächsten Newsletter werden wir davon ausführlich berichten…. 

Stellvertretend für den ZAZA FALY- VORSTAND, Ihr Heiko Jungnitz   


