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1. PROJEKTARBEIT 

 
a.) Projektschule 

Unser Vorstandsvorsitzender - Heiko Jungnitz - weilte vom 17.8.-14.9. 2008 auf 
Madagaskar und führte für "Zaza Faly" die Projektevaluation vor Ort durch. Mit 
vielen neuen Eindrücken, Bildern und Geschichten kehrte er wieder nach 
Deutschland zurück. Die allgemeinen Eindrücke waren überaus positiv. 
Innerhalb der letzten beiden Jahre ist das Projekt sowohl inhaltlich, als auch 
konzeptionell erheblich gewachsen. Gerade im Bereich „Schulbildung“, 
„Einschulung“ und „Ausbildung“ werden große Erfolge erzielt. Erfolge, von 
denen wir vor mehr als 9 Jahren, als wir die Projekte in madagassische Hände 
übergaben, niemals zu träumen gewagt hätten. Hier einige Daten, die dies 
veranschaulichen sollen. 
 

 
Fotos: S. Sauer(„Spiegel“) 

Täglich um 8 Uhr beginnt für ca. 150 Kinder im Alter von 4-18 Jahren der Tag 
bei „Manda“. Zuerst wird sich gewaschen und gemeinsam die Klassenräume 
gesäubert, es folgt die medizinische Versorgung bis es um kurz vor 10 Uhr eine 
kleine erste Mahlzeit für alle. 
Danach beginnt der Unterricht meist mit dem Vorlesen von Geschichten, 
Singen oder Gedichte aufsagen. Bis zum Mittag wird dann in 5 Schulklassen 
fleißig gelernt. Im Juni wurde das überaus erfolgreiche Schuljahr 2007/2008 
mit einer Reihe von Prüfungen und Tests beendet. 
Insgesamt konnten von den durchschnittlich 30 Vorschulkindern 10 in die 
Alphabetisierungsklasse sowie je 10 weitere in staatliche Schulen wechseln. 
Von den insgesamt 62 Kindern der beiden Alphabetisierungsklassen (Niveau I 
& II) schafften insgesamt 16 den Sprung ins Niveau II, 24 wechselten ins 
ASAMA- Programm, 5 Kinder wurden eingeschult und ein Junge macht jetzt 
eine Ausbildung im Blechautobau. 
55 Kinder haben am 3. ASAMA- Durchgang mit einem Jahr Intensivunterricht 
bei Manda“ teilgenommen und im Juni ihre CEPE- Prüfungen abgelegt. Die 
Schüler wurden beim Examen in allen Fächern, d.h. in Madagassisch, 
Französisch, Mathematik, Allgemeinwissen, Geschichte und Geographie 
geprüft. 
Das Ergebnis war so gut wie noch nie zuvor, denn mehr als 75% der 
Schüler/innen haben die Prüfung und gehen nun in eine weiterführende 
Schule oder in eines unserer Ausbildungsprojekte. 

 
Durch diese Strukturierung - 1 Klasse Vorschule, 2 Klassen Alphabetisierung, 2 Klassen ASAMA- Programm - ist 
es dem Projekt möglich, die Kinder kontinuierlich einem höheren Lernniveau anzupassen - jedem nach seinen 
Möglichkeiten. Dies hat dazu geführt, dass einerseits die Lernergebnisse verbessert wurden in den letzten 
Jahren und gleichzeitig die Verweildauer im Projekt verkürzt werden konnte, sodass Platz geschaffen wurde 
für neue Projektkinder. Hauptursache hierfür war das „Einschulungsprojekt“, welches seit 3 Jahren von 
„Manda“ durchgeführt wird. 

 
b.) Einschulungsprojekt:  
 

Seit 2005 existiert dieses Projekt in Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden. Nana, unsere Sozialassistentin, ist 
für die Durchführung verantwortlich. Was sie tagtäglich leistet, kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden, 
denn der Weg eines Projektkindes von „Manda“ bis hin zur Einschulung ist lang: Zuerst schlagen Tiana 
(Lehrerin Vorschule) und Ratina (Lehrer Alphabetisierung) Kinder vor, die für eine Einschulung in Frage 
kommen. Mit ihnen machen die Sozialassistentinnen Ihasmina und Nana einen Einstufungstest, um 
herauszufinden, in welche Klasse die Kinder eingeschult werden können. Alle Asama- Absolventen erfüllen die 
schulischen Vorraussetzungen bereits. 
Bedingung für eine Einschulung ist das entsprechende Alter. Außerdem dürfen sie nicht mehr auf der Straße 
leben. Dann gibt es ein Gespräch mit den Kindern bzgl. Ihrer Motivation. Außerdem wird erfragt, ob die Kinder 
eine Geburtsurkunde haben, da dies ebenfalls eine Bedingung zur Einschulung ist. Danach gibt es ein 
Gespräch mit den Eltern. Falls die Kinder keine Geburtsurkunde haben, kümmert sich Nana möglichst 
gemeinsam mit den Eltern darum. Oft wissen diese aber nicht einmal das Geburtsdatum ihrer Kinder. Wenn 



man dieses weiß, ist es einfacher, eine Urkunde zu beantragen. Danach geht Nana zum Gericht, falls es sich 
um einen komplizierten Fall handelt, was sehr oft der Fall ist. Danach folgte der Weg zum Bürgermeisteramt 
bzgl. eines Wohnnachweises, den die Kinder ebenfalls benötigen. Beim Bürgermeister kann man gute 
Kompromisse machen, falls die Wohnsituation nicht ganz klar ist, da er dem Projekt wohl gesonnen 
gegenübersteht. Danach erfolgen Schulbesuche in der Nähe der Wohnorte der Kinder. Hier nimmt sie 
Kontakt mit dem jeweiligen Direktor/Präsidenten der Elternvertretungen auf. Des Weiteren benötigen die 
Kinder einen Gesundheitsnachweis. Sie müssen beim Gesundheitsamt registriert sein – dies ist sehr wichtig für 
eine Schulaufnahme. Wenn alle diese Rahmenbedingungen erfüllt sind steht einer Einschulung nichts mehr im 
Wege. Generelle Kosten, die „Manda“ für alle übernimmt, sind die Schulgebühren, die davon abhängig sind, 
ob es sich um eine staatliche oder eine private Schule handelt. An einer staatlichen Schule belaufen sich die 
Schulgebühren auf max. 4€ für die Grundschule, auf max. 8€ für ein College/Realschule. An einer Privatschule 
muss max 12€ Aufnahmegebühren sowie 5€ pro Monat durchschnittlich zahlen. 

 

 
 

Für das laufende Schuljahr Sept. 2008-Juli 2009 konnte „Manda“ insgesamt 143 Projektkinder an staatliche 

und private Schulen anmelden. Dies ist die bisher höchste Zahl an Einschulungen in den letzten 3 Jahren (2005: 

46 Kinder, 2006: 112 Kinder, 2007: 100 Kinder). Mehr als 400 Kinder sind also seit Beginn des 

Einschulungsprojektes in den Genuss dieses Angebotes gekommen. Eine Leistung der NRO „Manda“, auf die 

wir alle sehr stolz sein können! 

 
c.) Familienhilfe/Kleinkreditvergabe  

 

Einhergehend mit den Einschulungen werden Familienhilfen 
angeboten, da viele Kinder gleichzeitig in ihre Familien 
reintegriert werden, was ebenfalls in den Aufgabenbereich 
unserer Sozialassistentin fällt. So gibt Zaza Faly/Manda 
Kleinkredite für Renovierungen kleiner Wohnunterkünfte, 
Mietzuschüsse und übernimmt die Kosten für Kleidung, Essen, 
Kosten für Geburtsurkunden oder Medikamente (2 bis max.10 
Euro pro Monat). Diese Kredite werden dann zinslos an 
„Manda“ zurückgezahlt.  
Im Moment werden insgesamt 76 Familien finanziert oder mit 

Hilfe von Lebensmittelspenden unterstützt. 
 

d.) Ausbildung: VONY /  FELANA / TOURISMUSPROJEKT 
 

Derzeit sind insgesamt 45 Projektjugendliche in verschiedene Ausbildungsmaßnahmen intrigiert. Allein im 
Tourismus- Ausbildungsprojekt sind es 14 Jugendliche. Dieses Modellprojekt, das einen Hauptschwerpunkt im 
Bereich „Sozialtourismus/Touristenführung“ zum Ziel hat, geht in sein 2. Ausbildungsjahr. Die Ergebnisse sind 
allgemein positiv. Es hat sich aber gezeigt, dass vor allem der soziale Aspekt der Ausbildung, eine stärkere 
Praxisorientierung und das Erlernen der Sprachen Französisch/Deutsch verstärkt in den Mittelpunkt der 
Ausbildung gerückt werden müssen. Zu diesem Zweck werden nun eine neue Projektleitung und Sprachlehrer 
eingestellt. 

 
Für alle drei Ausbildungsprojekte wird derzeit ein Ausbildungsplan erstellt und für alle Mitarbeiter/innen, die 
noch keine staatliche Anerkennung als Ausbilder/in besitzen, soll diese beantragt werden. Dies soll dazu 
führen, die Ausbildung allgemein professioneller zu gestalten, um die Vermittlungschancen der Jugendlichen 
nach Ausbildungsende deutlich zu erhöhen. Mittelfristiges Ziel ist es, alle 3 Projekte staatliche anerkennen zu 
lassen. 



 
d.) Hilfscontainer  

In Zusammenarbeit mit „Technik & Solidarität (Deutschland) e.V.“ – namentlich Herrn Ewald Baumann) und 
der tatkräftigen Unterstützung von Bernd Bender der "Zaza Faly" - Geschäftsstelle in Offenburg, konnte im 
August ein Hilfscontainer mit mehr als 300 Fahrrädern für eine noch zu gründende Fahrradwerkstatt, 10 
Nähmaschinen für "Vony" sowie Werkzeugen für „Felana“, nach Madagaskar entsendet werden. Die GTZ 
(Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) bewilligte hierfür einen Transportkostenzuschuss, die 
madagassischen Behörden nach vielen Mühen und Überredungskunst eine komplette Zollbefreiung. Der 
Container ist mittlerweile in Madagaskar angekommen und die Projektleiterin Miarintsoa hat nach langem 
Kampf mit den Behörden vor Ort die Freigabe des Containers aus dem Zoll erreicht und der Transport nach 
Antananarivo konnte organisiert werden.  

   
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich an der Realisierung beteiligt haben! 

 

e.) Filmteam bei „Manda“  

Ein deutsches Filmteam um Burkhardt Heimann verbrachte im 
September 3 Tage bei „Manda“, um die Projektarbeit der NRO 
"Manda“ sowie das Leben der Straßenkinder und deren Chancen zu 
dokumentieren - gepaart mit den gesellschaftlichen Gegensätzen in 
Madagaskars Hauptstadt Antananarivo.  
Einen ersten filmischen Eindruck von unserer Felana - Projektband 
"Tekangara" (dt.: Mit einem Fuß im Gefängnis") erhalten Sie unter: 
http://www.youtube.com/watch?v=q3PzKYPl0xk 
Der gesamte Film kann hier angeschaut werden: http://www.salve-
tv.net/web/de/webtv/webtv.php?rubrikID=3&videoID=3427&autoplay=
false&area= 

 
 
f. Sonstige Aktivitäten 

     Kindermonat Juni 

 

Traditionell finden im Juni in ganz Madagaskar viele größere und kleinere 
Kinderfeste statt. 
Auch „Manda“ war wieder auf einer Reihe von Veranstaltungen vertreten. 
Am 12. Juni fand im Park Ambohijatovo ein großes Feststatt. Überall waren 
Stellwände zum Thema „Kinderarbeit“ aufgestellt, es gab ein Zelt, in dem „Poetry 
Slam “ und Trommeln angeboten wurde und eine riesige Bühne. 
Viele Nichtregierungsorganisationen hatten ein Bühnenprogramm vorbereitet. 
Auch unser Tourismusprojekt führte dort selbst geschriebene und erarbeitete 
Stücke zum Thema „Kinderarbeit“ auf. Ganz„Manda“ war versammelt. Die 
Kleinen amüsierten sich im Park, manche nahmen am „Poetry Slam “ teil, andere 
beobachteten gespannt das Geschehen auf der Bühne. Ganz zum Schluss 
hatten auch die Jungen von „Felana“ noch einen Auftritt mit Trommeln und 
Singen. 
„Manda“ veranstaltete am 29. Juni ein ähnliches Fest. Es gab eine Bühne, auf 
der Theater gespielt, viel getanzt und Musik gemacht wurde. Außerdem fand 
eine Diskussion mit ausgewählten Gästen zum Thema Kinderarbeit statt. 
Wie in Frankreich, wurde auch hier in Antananarivo die „Fete de la 
Musique“ gefeiert. Im Stadtzentrum waren mehrere große und kleine Bühnen 
aufgebaut, auf denen den ganzen Tag verschieden große und kleine Bands 
spielten. Die Jungen von „Felana“ hatten auch einen Auftritt. In ihren Kostümen, 
welche die Mädchen von „Vony“ genäht hatten, trommelten, sangen und 
tanzten sie und begeisterten das Publikum. 

 
 



h. KINDERGESCHICHTEN 
 

Foto: Senol Zorlu 

Romuald ist13 Jahre und kommt erst seit April zu „Manda“. Er ist das Jüngste 
von 12 Geschwistern. Sein Vater ist Maurer, seine Mutter Wasserträgerin. Sie 
leben gemeinsam in einer ärmlichen Steinhütte im Stadtviertel 
Ambohimahitsy Romuald hat im April seine Familie verlassen, weil sein Vater 
ihn oft geschlagen hat. Seither lebt er auf der Straße und hat sich einer 
Gruppe von Straßenkindern angeschlossen. 
Seinen Lebensunterhalt bestreitet er jeden Tag nach dem Unterricht 
bei„Manda“ mit dem Sammeln von Müll. Dabei verdienter ca. 500 Ariary – 
um gerechnet20 Cent. Hiervon kann er sich gerade mal ein Abendessen 
kaufen. 

Für seine Zukunft wünscht er sich – neben dem Wunsch nach Reichtum – dass er wieder mit seiner Familie 
zusammen leben kann. Außerdem möchte er Lehrer werden.Romuald ist ein intelligenter und kluger Junge, 
soviel lässt sich schon jetzt sagen. Und er ist ein motivierter Schüler. 
Seine Konflikte mit seinem Vater wurden deutlich, als „Manda“ eine schriftliche Einverständniserklärung 
benötigte. Denn ein Foto von Romuald sollte das Titelbild einer Ausstellung werden, die der dt.- türkische 
Fotograph Senol Zorlu im Juli im Goetheinstitut zeigte (Siehe V.). Er wollte nicht zu seinen Eltern gehen, um diese 
einzuholen, da er Angst hatte vor seinem Vater. 
Letztlich erhielten wir die gewünschte Unterschrift, doch die Sozialassistentin von „Manda“ wird sich in Zukunft 
verstärkt dem Konflikt annehmen, damit Romualds Wunsch, nach Hause zurückzukehren, Wirklichkeit wird. 
 
 
i. ERFAHRUNGSBERICHT von Senol Zorlu, Fotograf (www.egofoto.net) Foto : Senol Zorlu 

 
Es ist immer eine Freude für mich mit Kindern zu arbeiten. Und 
was für alle Kinder der Welt gilt, gilt ganz besonders für die 
MANDA- Kinder. Sie sind offen, frech, charmant, haben Humor 
und kennen keinerlei Berührungsängste. Warum auch? Nähe ist 
in Madagaskar aus meiner Sicht eines der wichtigsten Werte. 
Schnell wird man an der Hand gehalten und nicht mehr los 
gelassen. Die Fragen kommen im Sekundentakt und aus allen 
Richtungen. Und was das Fotografieren anging, davon konnten 
die Kinder nicht genug bekommen. Es war schwierig sie im 
Zaum zu halten und ihre eigenen kleinen Gesichter auf dem 
Display zu erkennen hat schallendes Gelächter bei ihnen 
ausgelöst. 

Romuald war dabei eines der Kinder, welches besonders heraus stach. Vor der Kamera zu posieren war für Ihn 
kein Thema – im Gegenteil – es war beeindruckend, wie schnell er von einer Rolle in die nächste schlüpfen 
konnte. Er hat wirklich ein theatralisches Talent mit viel Charme und Humor. Gerade dadurch konnte man 
spüren, dass sich hinter seinem breiten Lächeln auch ein hartes Leben mit vielen Entbehrungen versteckt. 
Dennoch haben diese Kindereinen starken Eindruck auf mich gemacht. Sie lassen sich trotz ihrer Umstände 
nicht so einfach unterkriegen. Daher fehlt es Ihnen sicher nicht an Mitleid, sondern eher an einer Chance. Diese 
bekommen Sie bei„Manda“ und ich danke an dieser Stelle nochmals allen, die mir die Möglichkeit gaben, ihre 
Arbeit aus der Nähe zu betrachten. Ich hoffe mit meinem kleinen Beitrag kann ich diese Arbeit den Menschen 
in Deutschland wiederum näher bringen, aber vor allem auch die Kinder. 
 
Anm.: Eine umfangreiche Bildergalerie von Senol Zorlu finden Sie unter: www.zaza-faly.de 

 

 
 

 

 
 

 

 



2. VEREINSARBEIT:  
a.) neue Internetpräsenzen bei „Amazee“ und „Betterplace“ 

 
Unter www.amazee.com/zaza-faly-ev haben wir eine neue 
Internetpräsenz erstellt.  
Unter ttp://de.betterplace.org/organisations/zazafaly existiert 
eine weitere neue Internetseite. Betterplace ist eine 
gemeinnützige Stiftungs-GmbH, die es weltweit Menschen 
ermöglicht, für ein Hilfsprojekt Unterstützung zu finden oder 
selbst ein Hilfsprojekt auszuwählen, welches er/sie unterstützen 
möchte. 100% der Spenden werden direkt ohne Abzug von 
Gebühren an uns weitergeleitet.  
Zugegebenermaßen waren wir anfangs etwas skeptisch, als 
wir uns hier angemeldet haben. Unser Verein spricht ja seit 
seiner Gründung 1994 bewusst Sie als private 
Kleinspender/innen an, versucht sehr direkt Kontakt zu halten 
und Ihnen das Gefühl zu geben, Sie spenden nicht in ein 
anonymes Projekt mit anonymen Strukturen hinein: 

Zu uns kann jeder kommen, sowohl in Berlin (wo wir aus Verwaltungskostengründen immer noch kein Büro, 
kein Dienstwagen o.ä. haben, alles läuft in privater Atmosphäre ab ohne feste "Bürozeiten"), unsere 
Spenderbriefe werden noch von uns per Hand eingetütet, die Dankesschreiben aus Madagaskar werden von 
den Kindern wirklich noch selbst gebastelt usw... Den Spendenweg über das Internet zu gehen muss daher 
einen Sinn ergeben und glaubhaft sein - gerade für Sie, die Sie uns teilweise schon seit 1994 monatlich 
finanziell unterstützen. Denn das Medium Internet birgt nach wie vor die Gefahr einer Anonymität und Distanz. 
Und da hebt sich Betterplace wohltuend ab und schafft das Kunststück, genau die Spender/innen 
anzusprechen, die gern nachvollziehbar wissen möchten, was mit ihrem Geld passiert. Spender/innen wie Sie. 
Das finden wir wunderbar. 
 
b.) Adventskonzert Scheffold-Gymnasium 

Am 17.12. fand ein Adventskonzert am Scheffold-Gymnasium in Schwäbisch-Gmünd statt, bei dem Frau Ute 
Rother die Projektarbeit von „Manda“ vorgestellt hat. 1000 € wurden im Anschluss für die Projektarbeit in 
Madagaskar gesammelt. Das Scheffold-Gyxnasium und Frau Rother unterstützen unsere Arbeit bereits seit 
vielen Jahren. Aus diesem Grund möchten wir ihnen auf diesem Wege unseren ganz besonderen Dank 
übermitteln! 
 
 
 
c. Gemäldeversteigerung:  

 

Der Verein "Initiativgruppe Eine Welt e.V. Speyer“ versteigerte 
am 8. November mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit ein 
Acrylgemälde einer Speyerer Künstlerin, ("Weltkulturerbe Dom zu 
Speyer"). Die Künstlerin hatte es im Auftrag des Vereins gemalt 
als Vorlage für die Banderole einer fair gehandelten Speyer-
Schokolade und es zum Versteigern gestiftet. 1200 Euro war es 
dem neuen Besitzer wert. Davon fließen 1000 € als Direktspende 
für unsere Projektarbeit in Madagaskar. Unser besonderer Dank 
gilt Frau Doris Hoffmann, die im Oktober selbst die Projekte 
besuchen konnte, was einen nachhaltigen Eindruck bei ihr 
hinterlassen haben muss. Ohne ihre Unterstützung wäre die 
Spendenaktion nicht möglich gewesen: Vielen Dank dafür! 

 
d. Wie ich nach Madagaskar kam und viele Straßenkinder in Antananarivo kennengelernt habe… 
(Ein Erfahrungsbericht von ANNE RICHTER) 
 

Vom 1. Oktober bis zum 15. Dezember 2008 führte in Madagaskar im Rahmen eines Praktikums bei der NRO 
„Schoolnet Madagascar“ ein pädagogisches Projekt durch. Bei diesem Projekt wurden Lehrern und Lehrerinnen 
in eine interaktive Lernsoftware eingewiesen.  



 

Während meiner Vorbereitungszeit für das Praktikum in Deutschland 
wurde mir von dem Straßenkinderprojekt „Zaza Faly“ berichtet. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war ich über die Lage vieler Straßenkinder in 
Madagaskar, vor allem in der Hauptstadt Antananarivo ziemlich 
unwissend. Ich informierte mich intensiv, unter anderem auf der 
Homepage von „Zaza Faly“, über dieses Thema. Anschließend 
entschloss ich mich, mit den Kindern und Jugendlichen der „NRO 
Manda“ ein Fotoprojekt durchzuführen. Wichtig war für mich, dass nicht 
nur ich fotografieren sollte, sondern auch die Kinder und Jugendlichen 
mit eigenen Fotoapparaten. In Deutschland kaufte ich deshalb 100 
Einwegkameras, um sie mit nach Madagaskar zu nehmen. Somit hatten 
die Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, mit ihren „eigenen 
Augen“ ihren Alltag in Bildern festzuhalten. Sie entschieden, was sie 
zeigen wollten und was nicht. 
Mit acht Klassen von „Manda“ habe ich jeweils an einen Nachmittag 
den Fotoworkshop durchgeführt. Ich denke, fast alle Kinder und 
Jugendliche, egal aus welchem Land sie kommen, lieben es zu 
fotografieren. Aber mit welcher Euphorie und Enthusiasmus die 
Straßenkinder dem Fotografieren nachgegangen sind, war absolut 
beeindruckend! 
Viele der Kinder und Jugendlichen hatten zum ersten Mal in ihrem 
Leben einen Fotoapparat in der Hand. Wahrscheinlich konnten gerade 
deshalb diese fröhlichen, nachdenklichen, traurigen und schönen 
Augenblicke voller Ehrlichkeit eingefangen werden. 
 
Dem Fotoprojekt soll nun eine Ausstellung folgen, die ich mit der 
Unterstützung von „Zaza Faly“ realisieren möchte. Ich möchte mich an 
dieser Stelle bei allen bedanken, die mir diese einmalige Chance 
ermöglicht haben, diese wunderbaren Kinder kennen lernen zu dürfen! 

 

 
e.) Dieter Decker 

 
Dieter Decker unterstützt unsere Projektarbeit privat seit vielen Jahren. Dafür möchten wir ihm an dieser Stelle 
herzlich danken. Aufgrund unserer kleinen Verwaltungsstrukturen ist es uns oft nicht möglich, jedem/r 
Spender/in ein persönliches Dankeschön zukommen zu lassen. Es mag altmodisch klingen, aber wir investieren 
lieber so viel Geld wie möglich in die direkte Projektarbeit vor Ort, lassen das Projekt wachsen, anstatt unserer 
Verwaltungskosten. 
Wir hoffen aber, dass Ihnen bewusst ist, dass wir all Ihre Unterstützung über die vielen Jahre hinweg zu sehr 
schätzen wissen. 
 
 

 

Wenn man wie ich seit vielen Jahren Turmaline sammelt, entsteht der 
Wunsch, auch dorthin zu reisen, wo die schönsten Turmaline gefunden 
werden. So besuchte ich mehrmals die wichtigsten Turmalinfundstellen, z.B. 
in Brasilien, Namibia und natürlich im Besonderen auch Madagaskar. Von 
dieser Insel vor der Ostküste von Afrika kamen die größten und schönsten 
Turmalinkristalle, aus denen man die eindrucksvollsten und farbenreichsten 
Längs- und Querschnitte herausarbeiten kann. 
Bei der Vorbereitung m einer ersten Madagaskar Reise 1999 erfuhr ich von 
Michael Benner(Steinbrücke) von Zaza Faly. Ich wollte mir vor Ort selber ein 
Bild von „Zaza Faly“ machen. 

Dort konnte ich mich im Gespräch mit den Helfern und im Kontakt mit den Kindern 
überzeugen, dass„Zaza Faly“ eine sehr gute Arbeit in Madagaskar leistet und so entschloss 
ich mich, die Projekte zu unterstützen. Der zweite Grund ist mein Anliegen, aus den 
Aktivitäten und Erlösen der Sammlung TURAMALI und dessen Turmalinausstellungen wieder 
etwas in die Länder zurückfließen zu lassen, aus denen die wunderschönen Turmaline 
stammen. Und so war für mich schnell klar, dass es den Straßenkindern und Jugendlichen 
zugute kommen soll, die – oftmals allein gelassen und auf sich selber gestellt- in größter Not 
leben. Sie sollen Hilfe erhalten, indem ihnen zu einem ersten Schritt in eine bessere 
Zukunftverholfen werden soll. Nähere Infos unter: www.turmalinwelt.de.  
 
 



f. Mitgliederversammlung 

 

Unsere Mitgliederversammlung fand am 20. September um 16 Uhr in der Schönhauser Alle 104, 1. OG 
Vorderhaus, 10439 Berlin bei Heiko Jungnitz statt. Alle Mitglieder des Vereins waren dazu rechtherzlich 
eingeladen. 

  
alter Vorstand:       
 

1. Vorsitzender:   
Heiko Jungnitz, Schönhauser Allee 104, 10439 Berlin, Tel./Fax: 030-4858878, E-Mail: zazafalyev@aol.com, 
www.zaza-faly.de  
  
2. Vorsitzender 
Dr. Ralf Lierow, Rigaerstr. 1, 10247 Berlin, T. 42026850, E-Mail: Anne.Ralf.Lierow @t -online.de 
 

3. Vorsitzende 
Sara Mieth, Rue Kervesgan Y, 44000 Nantes/ Frankreich, 0033-25-1075735, E-Mail: sara.mieth@web.de 
, 
neuer Vorstand: 
 
1. Vorsitzender:   
Heiko Jungnitz, Schönhauser Allee 104, 10439 Berlin, Tel./Fax: 030-4858878, E-Mail: zazafalyev@aol.com, 
www.zaza-faly.de  
  
2. Vorsitzender 
Dr. Ralf Lierow, Rigaerstr. 1, 10247 Berlin, T. 42026850, E-Mail: Anne.Ralf.Lierow @t -online.de 
 

3. Vorsitzende 
Sara Mieth, Sonderburgerstr. 15, 13357 Berlin, E-Mail: sara.mieth@web.de 
 
4. Vorsitzender: 
Nepomuk Wahl, Egilolfstr. 48-03-24, 70599 Stuttgart, E-Mail: nepomuk.wahl@gmx.de 
 
 
stellvertretend, Ihr Heiko Jungnitz 
 

 
                                                                                                                      



 


