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VORWORT 

Madagaskar leidet auch nach mehr als 4 Jahren Misswirtschaft, Bereicherungstendenzen und Korruption durch die illegale, selbst ernannte 
"Übergangsregierung" unter einer dauerhaften politischen, wirtschaftlichen und damit einhergehenden mentalen Krise, die die gesamt Insel 
erfasst hat.   
Die Vereinten Nationen sprechen im Hinblick auf den tlw. dramatischen Anstieg der Armut der Insel von einer schleichenden Katastrophe, die die 
Angst vor einer großen Hungersnot und sozialen Unruhen einschließt. Ca. 80% der Bevölkerung auf dem Land und ca. 60 % der Stadtbevölkerung 
lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen liegt bei über 60%!  Das ohnehin arme Land leidet also unter einer 
politischen Dauerkrise und zusätzlich unter den Sanktionen der internationalen Geldgeber. 
Die Situation hat sich für die einfachen Leute durch die Krise erheblich verschlechtert. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, die Zahl der 
Diebstähle hat zugenommen, die sozialen Strukturen brechen zusammen. Eltern können ihre Kinder kaum noch ernähren, viele Kinder gehen 
inzwischen nicht mehr zur Schule. Die Zahl der obdachlosen Familien hat spür- und in den Armenviertel auch sichtbar zugenommen. 
Am gefährlichsten erscheint indes vor allem die Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht und Frustration, die sich innerhalb der Bevölkerung breit zu 
machen scheint, angesichts der Tatsache, dass die sicher für diesen Sommer geplante Präsidentschaftswahl durch gewiefte Machtspiele der 
"Regierung" in weite Ferne gerückt ist. Derweil schafft die neue Machtelite Geld und wertvolle Güter außer Landes. 
Aber auch für uns alle im Verein, die wir Madagaskar teilweise schon vor vielen Jahren kennen und lieben gelernt haben, ist es eine schwierige 
Situation, dem Abstieg Madagaskars tatenlos zusehen zu müssen. Wobei tatenlos natürlich nicht ganz zutrifft.  Unter den gegebenen Umständen 
grenzt es nahezu an ein Wunder, dass "Manda" vor Ort nahezu ungestört seine umso wertvollere Arbeit weiterführen kann. Was die 
madagassischen Projektverantwortlichen tagtäglich leisten, kann angesichts des oben Beschriebenen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Vor 
allem ihnen gilt unser Dank und Anerkennung! 

I. PROJEKTARBEIT 
1. Projektschule 

 
Wir möchten Ihnen zum Schuljahresende die aktuellen Ergebnisse aus allen Klassen bei "Manda" präsentieren.  
17 Kinder haben insgesamt regelmäßig am Vorschulunterricht teilgenommen. 11 von ihnen konnten nun direkt auf eine öffentliche Grundschule 
geschickt werden. 5 Kinder setzen den Unterricht fort und 1 Kind ist in die Alphabetisierungsklasse gewechselt. 
An diesem Schulprogramm nahmen 28 Kinder regelmäßig teil. 17 von ihnen haben die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. 10 von ihnen besuchen 
ab sofort eine öffentliche Schule, 7 Kinder nehmen ab sofort am ASAMA- Unterricht teil, wohingegen 2 Kinder das Schuljahr noch mal wiederholen 
und 9 weitere Kinder den Unterricht ganz abgebrochen haben.  
28 Kinder der ASAMA- Klasse haben die Prüfung CEPE geschrieben. 16 von ihnen haben die Prüfung bestanden und ein Kind schaffte aufgrund seiner 
besonders guten Leistungen sogar die direkte Aufnahme in die 6. Klasse einer öffentlichen Schule. Die anderen 15 besuchen nun öffentliche 
Grundschulen. 
Insgesamt ein sehr gutes Gesamtergebnis, angesichts der Bedingungen, unter denen diese Kinder außerhalb von "Manda" leben und lernen müssen, 
mit teilweise kilometerweiten Laufwegen bis zum Projekt. 
Die Gründe für eine unregelmäßige Teilnahme oder einen vorzeitigen Unterrichtsabbruch liegen also vor allem in der großen Armut der Kinder und 
deren Familien. Oft müssen die Kinder frühzeitig mitarbeiten, um den Lebensunterhalt der Familie mit abzusichern oder sich um die Betreuung der 
kleineren Geschwister kümmern.  
Unter den aktuellen politischen Verhältnissen hat sich die Lage der Ärmsten nochmals massiv verschärft. Eine Tatsache, die die Arbeit gerade der 
Sozialarbeiterinnen nicht einfacher macht, aber dafür umso nötiger ist. 

2. Einschulungs- und Familienhilfeprojekt 

a. Einschulung  

 
Insgesamt 114 ehemalige Projektkinder wurden im letzten Schuljahr im Rahmen der Einschulungshilfen durch "Manda" unterstützt. Sei es durch die 
Zahlung von Schulgeldern, Einschreibegebühren, Schulmaterialien oder eine warme Mittagmahlzeit, die momentan 34 Kinder täglich bei "Manda" 
erhalten. Regelmäßig führen die Sozialarbeiterinnen Schulbesuche statt. 
55 von 78 Kindern, die eine öffentliche Grundschule besuchen, haben das Schuljahr erfolgreich abgeschlossen. 6 Kinder haben dieses Jahr gar ihre 
CEPE Prüfung bestanden. 14 Kinder werden das Schuljahr noch mal wiederholen, wohingegen 6 Kinder die Schule abgebrochen haben.  
36 von insgesamt 52 Kindern, die eine öffentliche Realschule besuchen, haben die nächste Klasse erreicht. 13 Kinder wiederholen das Schuljahr, 3 
Kinder haben mit der Schule aufgehört. Auch hier also ein positives Gesamtergebnis, angesichts der schwierigen äußeren Bedingungen, denen die 
Kinder ausgesetzt sind. 

Besuch der Schule "FANASINA" im Stadtteil Anosy be  

 
An dieser Schule werden insgesamt fünf von MANDA vermittelte und unterstützte Kinder unterrichtet. Die größten Probleme entstehen laut dem 
Direktor der Schule durch Undiszipliniertheiten und einem Mangel an Integrationsfähigkeit der Schüler. Ihnen fällt es oft noch schwer Autoritäten zu 



akzeptieren. Der Rektor klagt ebenfalls  über Probleme bei der Integration der Kinder. Er meinte, dass sie sich schwer unterordnen könnten und tlw.  
zu Gewalt neigen. Ihre Herkunft und ihre angelernten Überlebensstrategien von der Straße treten tlw. noch sehr deutlich zu Tage. Trotz dieser 
großen Problematik haben alle Kinder jedoch  sehr gute Noten und werden als sehr intelligent beschrieben.  

b. Familienhilfe 
Insgesamt 27 Familien haben in den haben 2013 Mietzuschüsse von "Manda" erhalten und  13 weitere Familien erhielten Mikrokredite.  Darüber 
hinaus findet zweimal im Monat bei "Manda" eine so genannte "Elternschule" statt, an der momentan durchschnittlich 21 Eltern teilnehmen. 
Themen der letzten 4 Monate waren: Kindermissbrauch, Autonomie, Verwaltung des Familienbudgets, Konzipierung eigener Projekte für mehr 
Selbständigkeit und finanzieller Unabhängigkeit. 
Auch in diesem Bereich führen die Sozialarbeiterinnen neben Einzel- und Gruppengesprächen regelmäßige Hausbesuche durch. Eine Familie soll an 
dieser Stelle exemplarisch vorgestellt werden. 
Insgesamt 62 Eltern haben im September an der großen Elternversammlung bei "Manda" teilgenommen, bei der sie u.a. für die Teilnahme an der 
Einschulung sensibilisiert wurden. Die Eltern der Kinder, die bei ASAMA das CEPE- Diplom erhalten haben, wurden im Bezug auf die Einschulung ihrer 
Kinder in die Hauptschule sensibilisiert. 

Vom 9.-20.Dezember hat "Manda" immer Nachmittags im Übernachtungsprojekt "Gite de Nuit" einen 2-wöchigen Workshop mit den Eltern zum 
Thema ""Unternehmertum" durchgeführt, an dem 18 Mütter regelmäßig teilnahmen. Die Frauen erhielten 2000 Ariary (ca. 80 Cent) pro Tag und 
Anwesenheit als Verdienstausfall sowie eine Mahlzeit. Die besten Projektideen der Frauen sollen dann mit Hilfe eines Mikrokredites durch "Manda" 
finanziert werden. Frau Clarisse gehörte zu den Teilnehmerinnen des Workshops:  

Geschichte der Familie RAMANANTENASOA Clarisse Aimée                                                                                                                                    

 

Clarisse hat einen Mann aus einer höheren Bevölkerungsschicht geheiratet und hatte seither immer Probleme 
mit der Familie des Mannes. Dies führte soweit, dass die beiden zeitweise auf der Straße leben mussten. Sie 
haben 3 Kinder: 2 Jungs und 1 Mädchen. Danach haben sich beide scheiden lassen und Clarisse hat seither 
keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex- Mann.  
2011 ist "Manda" das erste Mal auf die Familie (Mutter plus Kinder) aufmerksam geworden. "Manda" hat die 
Miete der Familie bezahlt und die Kinder in der Sozialstation "Tsiry"  betreut.  
Dann wurden die Kinder in einer öffentlichen Schule integriert. Der älteste Junge ist jedoch nach einem Jahr 
Betreuung verschwunden, denn er möchte seinen Vater suchen. Bis jetzt ist er noch nicht wieder aufgetaucht.  
Mutter Clarisse arbeitet als Wäscherin und oft auch als Prostituierte. Das führt oft dazu, dass Clarisse ihre 
Kinder bis spät in der Nacht draußen auf der Straße lässt, wenn sie Kunden zu Hause hat. 
"Manda" hat deshalb mit Zustimmung der Mutter die zwei Kinder aus der Wohnung heraus geholt und gibt 
den beiden seit 3 Monaten eine Unterkunft im Übernachtungsprojekt „Gite de nuit“. Clarisse erhält von 
"Manda" momentan keine Miete mehr, da sie bei ihrer Schwester wohnt und sie jeden Tag Alkohol trinkt.  
Malala, das Mädchen (12) besucht zur Zeit eine öffentliche Schule und Toky (10), der Bruder, geht in die 
ASAMA Klasse der Sozialstation "Tsiry". "Manda" ist sich bewusst, dass die Unterkunft und Schule als 
Unterstützung für die Kinder nicht ausreicht. Ziel ist es, die Familie wieder zusammen zu führen und ihre - vor 
allem wirtschaftliche - Situation nachhaltig zu verbessern. 
Deshalb gehört Clarisse auch neben dem o.g. Workshop zu einer Gruppe von 20 Müttern, die zweimal im 
Monat an einem Workshop teilnehmen, in der sie etwas zu den Themen Kinderrechte und Erziehung lernen. 
"Manda" wird sie auch unterstützten, um eine ständige Arbeit zu finden 

Hausbesuch bei Familie Razefindramavo  

 
Die Familie Razefindranavo, bestehend aus der Mutter Fanja und ihren drei Söhnen, lebt in einer etwas größeren Holzhütte im Stadtteil 
Ampefilohna. Das Dach der Hütte wurde erst vor kurzem mit der finanziellen Unterstützung von MANDA ausgebessert. Dafür ist die Familie sehr 
dankbar. Das Gebäude befindet sich in sehr schlechtem baulichen Zustand. 
Keiner der drei Väter der Kinder lebt bei der Familie und so ist die Mutter für den Unterhalt der Familie verantwortlich. Mit dem Verkauf von 
Kartoffeln verdient sie etwa 3.000 Ariary am Tag (ca. 1€). Aufgrund einer schlecht verlaufenen Operation hat sie starke Schmerzen im Unterleib und 
kann nur wenig arbeiten. Grund für die Operation war ein im Mutterleib verstorbenes Kind. 
Der älteste Sohn (18 Jahre alt) macht momentan eine Ausbildung zum Automechaniker, wobei er Unterstützung von MANDA bekommt. Diese 
beinhaltet Essen, Kleidung und im Bedarfsfall auch Medikamente. Der mittlere Sohn (14 Jahre alt) besucht derzeit eine Privatschule, für welche die 
Mutter aufkommt. Der jüngste Sohn (9 Jahre alt) besucht eine öffentliche Schule und wird von MANDA begleitet. 
Der Kontakt zu MANDA kam durch eine andere Familie zustande, die bereits Hilfen von MANDA entgegen genommen hatte. Die Kinder dieser 
Familie haben die Söhne von Frau Razefindranavo mit zu TSIRY gebracht. 
Neben den bereits benannten Hilfen kommt MANDA für die monatliche Miete auf. Frau Razefindranavo nimmt regelmäßig an den von MANDA 
angebotenen Fortbildungen teil und arbeitet gut und sehr engagiert mit. 

3. Übernachtungsunterkunft "Gîte de Nuit" 

 
2013 lebten durchschnittlich 17 Kinder, davon 8 Jungs und 9 Mädchen, in der Übernachtungsunterkunft. Viel Wert wird neben den schulischen 
Aktivitäten auch auf die Übernahme kleiner Verantwortungsbereiche, wie bei der Zubereitung der Mahlzeiten sowie der Reinigung der 
Räumlichkeiten gelegt. Kreative und spielerische Angebote kommen hierbei aber auch nicht zu kurz. Mittlerweile ist die Gruppe mit ihren Betreuern 
bereits eine kleine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Einige der Kinder gehen am Wochenende ihre Eltern besuchen.  



4. interne und externe Ausbildung 

 
Insgesamt 43 Jugendliche absolvierten 2013 ein Ausbildung, davon 16 Mädchen bei "Vony" sowie 11 Jungen bei "Felana. Dank einer großzügigen 
Spende im letzten Jahr durch das Kindermissionswerk Sternsinger ist "Vony" nun in der Lage, seine Produktpalette zu erweitern sowie die Qualität 
der hergestellten Produkte spürbar zu verbessern. Die Ausbilderin im Bereich "Schneidern und Nähen" absolviert gerade einen Fortbildungskurs bei 
ECOVA um die neuen Maschinen effektiver bedienen zu können und neue Techniken zu erwerben. 
Während bei "Vony" Anfang diesen Jahres ein neuer Ausbildungsdurchgang begann, endet der bei "Felana" diesen Dezember. Der Umzug in das 
neue Projekthaus letzten Dezember war für alle das absolute Highlight. Alle fühlen sich hier unheimlich wohl. Die etwas ländliche Lage außerhalb der 
Hauptstadt wirkt sich auch positiv auf das Gruppengefüge aus. So hat sich die Disziplin spürbar verbessert, es gibt keine kleineren Diebstähle mehr 
und das Niveau der Jungen ist deutlich besser geworden. Insgesamt ist das Niveau der Gruppe sehr homogen. 
Dank einer weiteren Spender durch "Sternsinger" konnten u.a. neue Betten, Schränke, Stühle und anderes Mobiliar gekauft werden. Darüber hinaus 
soll ein neuer Werkstattanbau entstehen. Durch die private Spende des Schweizer Ehepaares Paul und Pia Marty konnte des weiteren eine neue 
Maschine gekauft werden, mit der "Felana" nun erstmals in der Lage ist Bettrahmen herzustellen. 
Die Ausbildung bei "Felana" nähert sich dem Ende zu. Bereits im Sommer besuchten die 9 Jungs verschiedene Tischlerwerkstätten und haben ihr 
Bewerbungsschreiben und ihren Lebenslauf vorbereitet. Sie haben im Oktober mit einem Praktikum begonnen, welches Ende Dezember endet.. 
Dann erhalten sie ihr Ausbildungszeugnis. Der Ausbilder hat bereits Gespräche mit neuen Jungen geführt, die sich für die Tischlerausbildung 
interessieren.  

Neben den internen Ausbildungsprojekten hat "Manda" eine Reihe von Kooperationen mit externen Ausbildungsträgern geschlossen. So hat 1 
Mädchen im November ihre Gastronomieausbildung bei der NRO "Tsiry" beendet. Ein weiteres Mädchen hat ihre Ausbildung im Oktober begonnen. 
3 Jungen haben beim Ausbildungsträger" ASA" eine Ausbildung in Hornarbeit bzw. Klempnerei abgeschlossen. 

 

Je 5 Jugendliche haben beim Ausbildungsträger HARDI bzw. YMCA eine Ausbildung für Informatik bzw. Bienezucht begonnen. 2 weitere Jugendliche 
begannen bei INFRA eine Maurerausbildung. Nach erfolgreichem Abschluss der theoretischen Ausbildung in der INFRA, konnten die beiden 
Jugendlichen ihr Können im praktischen Bereich unter Beweis stellen und einen Monat lang beim Bau eines Gebäudes der NRO "Enda" helfen. In 
Zusammenarbeit mit "ENDA" konnte ein Jugendlicher auch eine einjährige Ausbildung an einer Hotelfachschule beginnen. 

5. Kinderbiografien 

a. Geschichte von  RAFANOMEZANTSOA Parson, 15 Jahre alt                                                                                                                                     

 

Parson nimmt seit Oktober an der Probezeit für das Ausbildungsprojekt "Felana" teil.  
Er hat noch 3 Geschwister - einen Bruder und zwei Schwestern. Sie sind älter als er und 
sie sind schon verheiratet. Zwei jüngere Schwestern von Parson sind bereits gestorben. 
Seine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Sein Vater ist gestorben, als er 7 Jahre alt 
war. Das tut ihm bis heute noch sehr weh.  
Die Mutter arbeitete früher als Hausfrau. Nun verdient sie Geld mit dem Transport von 
Erde. Sie trinkt jeden Tag Alkohol. Manchmal hat Parson mit der Mutter auf der Straße 
geschlafen und manchmal bei Freunden. 
Jetzt wohnt Parson bei einer der älteren Schwestern, denn sein Leben ist bei seiner 
Mutter nicht sicher. In dem kleinen einräumigen Holzhaus Holz, wo diese Familie wohnt, 
leben insgesamt 8 Leuten: seine Schwester, ihr Mann, sie haben 5 Kinder und plus 
Parson.  
Parson möchte sich regelmäßig mit seiner Mutter treffen, aber oft findet er sie nicht und 
wenn er sie findet, bittet er sie um Geld, damit er mit dem Bus zum Projekt fahren kann. 
Er läuft jeden Tag in der Regel anderthalb Stunden zum Projekt und anderthalb Stunden 
zurück nach Hause. Die Mutter gibt ihm aber nichts.  

Parson hat mit der Schule aufgehört, nachdem er sein Diplom CEPE (Grundschulabschluss ) bestanden hat, denn die Schwester hat kein Geld mehr, 
um ihn zu unterstützen.  Danach hat er der Schwester geholfen, Obst zu verkaufen 
Jetzt freut er sich sehr, dass er die Ausbildung bei "Felana" machen kann, denn sein Traum war es schon lange, dass Tischlereihandwerk zu erlernen 
und die Geräte für Holzarbeit bedienen zu können. Parson ist im Moment mit seinem Leben sehr zufrieden. 

 

 

 

 

6. DVD Produktion  



 

Neben der schulischen Bildung hat "Manda" seit jeher großen Wert darauf gelegt, den Kindern auch Wissen in anderen Bereichen des täglichen 
Lebens zu vermitteln und z.B. großen Wert auf kreatives Arbeiten gelegt. Dazu gehören natürlich auch das Singen und Spielen von Instrumenten.  
In diesen Bereichen haben die Projektkinder schon immer ein unglaubliches Potential und Talent gezeigt. So lag es nahe, diese Potentiale, die bereits 
da sind, zu bündeln und daraus ein eigenes Projekt zu machen. 
Daraus resultierte die Gründung der Projektband "Tekangara", bestehend aus dem Komponist und ehemaligem Projektkind Elysé und den 
Jugendlichen von "Felana", die gemeinsam Lieder im traditionellen "Vaky Sova"- Stil komponierten und arrangierten. Sie handeln vom schwierigen 
Leben auf der Strasse und der Hoffnung auf Besserung ihrer Lebenssituation. 
Anfang des Jahres kam die Idee auf, diese Lieder in eine professionelle Musik - und Videoproduktion münden zu lassen. So nahm "Manda" Kontakt 
mit einem Sänger und Trommler auf, der die Jugendlichen ein halbes Jahr lang betreute und anleitete. Mit eingebunden in die Musik- und 
Videoproduktion waren die Jugendlichen der Zirkusgruppe sowie die Tanzgruppe von "Vony". Sie begleiten die Band mit Akrobatik und traditionellen 
Tänzen.  
So entstand am Ende eine DVD, auf der 5 Stücke der Band dokumentiert werden. Am 20. November gab es die Uraufführung im Goethezentrum 
CGM, was ein großer Erfolg war. Der nächste Schritt und Wunsch wäre nun, die DVD auch in weiteren Provinzen von Madagaskar bekannt zu 
machen und Konzerte für die Band zu organisieren.  

Uns werden in Kürze mehrere Exemplare der DVD zur Verfügung stehen. Gegen eine Spende würden wir diese an Interessenten abgeben. 
Außerdem werden wir die Songs inklusive der Texte in französisch und deutsch auf unserer Webseite zum Download zur Verfügung stellen unter 
www.zazafaly.de und dann unter "Download" und dann unter "Musik". 

II VEREINSARBEIT 

1. SEPA 

Zum 1.2.14 wird der nationale Zahlungsverkehr auf das europäisch einheitliche SEPA- Verfahren umgestellt. Angaben zu Konto-
nummer und Bankleitzahl werden durch die IBAN und BIC abgelöst. 
Wir möchten an dieser Stelle alle Projektpaten, die uns ihre Spende via Dauerauftrag zukommen lassen, herzlich bitten, diesen  
entsprechend zu ändern, denn sonst erreicht uns ihre Spende nicht.  

Unsere Daten lauten wie folgt:  IBAN: DE28100205000003380200     SWIFT/BIC: BFSWDE33BER  
 

2. Webseite 

In den kommenden Tagen und Wochen wird unsere Homepage wieder umfangreich aktualisiert und erweitert. Neu angelegt wird eine Seite, auf der 
ausschließlich Biografien von Projektkindern veröffentlicht werden. Des Weiteren werden eine Reihe von Familien portraitiert, die im Rahmen der 
Einschulungs- und Familienhilfe unterstützt werden.  
Mehr als 1000 neue Fotos werden eingearbeitet und viele neue Galerien angelegt. U.a. werden erstmals Fotos aus der Anfangszeit der Projektarbeit  
in Antananarivo aus den Jahren 1994-1996 veröffentlicht. Es lohnt sich also mal wieder vorbei zu schauen und sich so die Zeit bis zum nächsten 
Rundbrief zu verkürzen.  

3.Wechsel im Vorstand 
 

 

Nach langer Zeit geben wir einen Wechsel innerhalb des Vereinsvorstandes 

bekannt. Sara Mieth, die sich mehr als 10 Jahre lang aktiv in der Vorstandsarbeit 

engagiert hat, möchte sich nunmehr anderen Aufgaben widmen, die ihr am Herzen 

liegen. Mehrere Projektevaluationen hat sie für den Verein durchgeführt und war 
eine wichtige Vertrauensperson auch für die Projektleitung vor Ort.  
Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei ihr ganz recht herzlich bedanken für die 
wunderbare Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünschen ihr alles erdenklich 
Gute für die Zukunft.  
Jan Brunner, der 2010 5 Monate lang als ehrenamtlicher Mitarbeitet aktiv in der 
Projektarbeit vor Ort mitgeholfen hat, wird nun ihren Platz einnehmen. Darüber 
freuen wir uns sehr, da Jan auch nach seiner Rückkehr immer großes Interesse an der 
Projekt- und Vereinsarbeit gezeigt hat. Willkommen an Bord!  

   

4. ERLEBNISBERICHT von Mira Assorouko (Dezember 2012-April 2013) 

Nach meinem Abitur war mir klar, dass ich nicht sofort studieren will. Ich wollte mich gerne sozial engagieren und Erfahrungen im Ausland sammeln. 
Nachdem es über anderen Organisationen nicht geklappt hat, bin ich im Internet auf Zaza Faly gestoßen. Die NRO  ,,Manda‘‘ und deren Hilfsprojekte 
haben mich sofort interessiert. Als ich dann den Praktikumsplatz bekommen hatte, konnte die Reise auch bald losgehen. 
Am 13. November bin ich in Tana angekommen und habe mir am Tag darauf die Sozialstation angeschaut. Eine Praktikantin, die schon vor Ort war, 
hat mich erstmals herumgeführt. Ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen. Besonders die Kinder, die erst etwas zurückhaltend waren, haben 
sich sehr auf mich gefreut. Einige von ihnen konnten wegen meiner Hautfarbe gar nicht glauben, dass ich keine Madagassin bin. Das fand  ich total 
amüsant. 
Ich habe an diesem ersten Tag  viele Eindrücke gesammelt und habe mir Gedanken gemacht, wo und wie ich mich am besten einbringen kann. Ich 
habe ein paar Ideen notiert und sie der Direktorin vorgestellt. 



 

Bevor ich mich meinen Aufgaben gewidmet habe, habe ich zuerst bei den Vorbereitungen für 
das Weihnachtsfest, das jedes Jahr stattfindet, mitgeholfen. Ich habe eine Praktikantin beim 
Chor unterstützt und beim Tanzprojekt die Kinder für Standardtänze animiert. Bei den 
Standardtänzen war es etwas schwierig aber sie haben sich als Anfänger total gut geschlagen. 
Ich tanze selber super gern und wenn es nicht um Standardtänze geht, kann man echt viel von 
ihnen lernen! 
Im „Gite de Nuit“ haben eine Praktikantin und ich mit den Kindern für die Dekoration der 
Weihnachtsfeier gesorgt.  Die Kinder waren von den Ideen total begeistert (euphorisch) und 
haben sich so viel Mühe gegeben. 
Der Raum sah zur Weihnachtsfeier sehr schön aus.  Die Mitarbeiter und die Eltern waren 
begeistert. 
Insgesamt  war es eine sehr gelungene Weihnachtsfeier. Aufregend für mich war die Verteilung 
der Geschenke. Einfach zu sehen wie sich die Kinder über die Spenden gefreut haben. 

Nach den Weihnachtsferien ging es richtig los für mich. Ich bin künstlerisch gerne aktiv, treibe gerne Sport und liebe Sprachen. Deshalb habe ich 
Französischunterricht mit der ,,ASAMA‘‘- Klasse gemacht sowie Englischunterricht mit einigen Kindern aus dem Gite de Nuit. Ich hatte viel Spaß am 
Unterrichten. Auch war dies eine total neue Erfahrung für mich. Ich war froh, dass der Lehrer mich immer so gut unterstützt hat. Eine Gruppe von 30 
Kindern ist nämlich nicht einfach zur Ruhe zu bringen, zumindest für mich.   
Außerdem habe ich  einmal in der Woche mit den  Mädchen von ,,Vony‘‘ Fußball gespielt. Ich spiele selber Fußball im Verein und dachte, dass es ein 
guter Ausgleich zum Alltag der Mädchen ist. Mich hat es sehr gefreut, dass die Mädchen so gut mitgemacht haben. Ich hatte erst Zweifel ob 
überhaupt Interesse besteht. Ich wurde schließlich immer wieder gefragt ob wir nicht trainieren können.  
Des Weiteren habe ich mit der Vorschule gebastelt und unter anderem eine Spielmatte entworfen.  
Ich habe eine Vorlage gezeichnet, die dann von ihnen ausgemalt wurde. Die Autos dafür haben wir aus Kartons, Flaschendeckel, Grillspießen etc. 
gebastelt. Mir war es lieber, die Autos selbst zu machen, denn zum Schluss können die Kinder mit Stolz sagen, dass sie alles selbst gemacht haben.  
Da ich die ,,ASAMA‘‘ – Klasse unterrichtet habe, war ich bei fast jedem derer Auftritte dabei, um ihnen zur Seite zu stehen und sie nochmals zu 
ermutigen. Diese Kinder sind mir während meiner Zeit bei ,,Manda‘‘ sehr ans Herz gewachsen und ich wünsche ihnen alles Gute! 
 

5. ERLEBNISBERICHT von Lisa Kertzscher 

 

Vom August 2012 bis Februar 2013 habe ich im Rahmen meines Sozialpädagogikstudiums als 
Praktikantin für die NRO MANDA in Antananarivo gearbeitet. 
Gleich in den ersten Wochen meines Aufenthaltes hatte ich die Möglichkeit, während einer 
zehntägigen Freizeit nach Mahavelona und Tamatave, viele der Kinder und auch fast alle 
Mitarbeiter von MANDA kennen zu lernen. Neben der anfänglichen Sprachproblematik war 
die Konfrontation mit den sehr ärmlichen Verhältnissen aus denen die Kinder stammen und in 
welchen der Großsteil der madagassischen Bevölkerung lebt, ein krasser Schock für mich.  
Durch die tolle Aufnahme und Unterstützung im Team sowie zahlreiche positive Erfahrungen 
mit den Kindern konnte ich mich aber nach wenigen Wochen gut einleben. In Absprache mit 
der Direktorin erarbeitete ich ein Programm, welches ich mit Beginn des neuen Schuljahres im 
Oktober wöchentlich anbot.  
Dazu gehörte die Mitarbeit bei einem Hygiene- und Gesundheitsworkshop, Nachhilfe- und 
Sprachunterricht sowie Hausaufgabenunterstützung der eingeschulten Kinder. 

Mit einer Gruppe von etwa 20 Kindern und Jugendlichen gelang es mir, einen kleinen Chor zu gründen und mit ihnen den „Körper als Instrument“ 
kennen zu lernen sowie auf diversen Veranstaltungen Lieder in madagassischer und französischer Sprache zu präsentieren.  
An zwei bis drei Abenden in der Woche besuchte ich die Jugendlichen der Übernachtungsstätte Gîte de la nuit wo wir neben Englischunterricht für 
die älteren Schüler viele Spiele spielten, kreativ arbeiteten oder tanzten. 
Zusätzlich zu einigen Übersetzungsarbeiten im Rahmen der monatlichen Berichterstattung für Zaza Faly e.V., gelang es mir durch einen 
Spendenaufruf in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Gelder für die Anschaffung von Jongliermaterial und Trommeln zu sammeln. Besonders 
für die Zirkusgruppe, welche bis dahin nur über sehr wenig Material verfügte, war dies ein großer Erfolg und eine große Bereicherung. Durch den 
Kauf von insgesamt zehn Trommeln und die Hilfe von zwei madagassischen Freunden können nun zwei Mal wöchentlich Trommelkurse für eine 
große Anzahl der Kinder angeboten werden. 
In den letzten Monaten meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit, gemeinsam mit einer der Mitarbeiterinnen von MANDA, einige der 
eingeschulten und von MANDA finanziell unterstützten Jugendlichen in den Schulen zu besuchen. Zusätzlich begleitete ich die Mitarbeiterin bei 
ihren regelmäßigen Familienbesuchen in die ärmsten Stadtteile von Antananarivo.  
Diese Eindrücke führten mir noch einmal  deutlich vor Augen wie wichtig die Arbeit und das Engagement von MANDA sind. Die Schüler werden von 
der Einschulung bis zum Abschluss begleitet und während der gesamten Zeit kommt MANDA für die Schulgebühren, Nahrungsmittel, Kleidung und 
anfallende Arzneikosten auf. Im besten Falle gelingt es sogar, gemeinsam mit den Jugendlichen eine Ausbildungsstelle zu finden oder sie in einem 
der drei Ausbildungsprojekte von MANDA weiter auszubilden. 
Durch die Vergabe der Mikrokredite wird die ganze Familie entlastet und eine lebensnotwendige Grundlage gesichert. Durch die Zusammenarbeit 
mit den Familienangehörigen kann sowohl der Familie als auch den Kindern und Jugendlichen langfristig und effizient geholfen werden. 
Obwohl ich nur ein halbes Jahr als Praktikantin in Antananrivo war, habe ich die Kinder sehr in mein Herz geschlossen und die Arbeit mit dem Team 
sehr genossen.  Es war eine großartige Erfahrung für mich die Arbeit der NRO MANDA kennen zu lernen und dabei mitzuwirken. 

6. Projektbesuch von Ute Rother (Unterstützerin der Projektarbeit seit 1994) 

 

Im Rahmen einer Studienreise nach Madagaskar besuchte ich im September 2013 die NRO "Manda" in 
Antananarivo, das ich seit 19 Jahren durch in Deutschland gesammelte Spenden unterstütze.  
Sowohl der überaus herzliche Empfang und die zahlreichen Einblicke in die Arbeit der verschiedenen 
Einrichtungen waren für meine Mitreisenden und mich überwältigend. Im Teilprojekt "Vony", einer Stätte für 
die Näh- und Webausbildung junger Mädchen, wurden wir in die genau geplante Organisation der Arbeit 
eingeführt. Eindrucksvoll wurde gezeigt, wie die Mädchen am Erlös ihrer Produkte beteiligt werden. In der 
Sozialstation "Tsiry" erfuhren wir, wie vielfältig die Betreuung und Ausbildung der Kinder verschiedenen Alters 
erfolgt. Eine zentrale Bedeutung haben hier die schulische, die hygienische und medizinische Betreuung sowie 
die sorgfältig zusammen gestellte Ernährung.  
Die sehr positiven Eindrücke wurden nicht zuletzt durch das enge und vertrauensvolle  Zusammenwirken von 
Betreuern und Kindern erkennbar.  



Dies zeigte sich zum Beispiel auch in der abschließenden Vorführung verschiedener Kindergruppen und sogar von den Jugendlichen der 
Schreinerwerkstatt, die eine selbst komponierte Ballade darboten und unsere Gruppe mit der gemeinsam gesungenen Nationalhymne 
verabschiedeten. 
Als Fazit dieses kurzen aber sehr intensiven Besuches ergab sich, dass dieses Projekt die ihnen anvertrauten Spenden sehr effektiv und im Sinne 
einer echten „Hilfe zur Selbsthilfe“ einsetzt und nachhaltige Entwicklung zum Wohl der Kinder ermöglicht  (Ute Rother). 

7. Projektbesuch von Dieter Decker am 24. Mai 2013 

Bericht von Dieter Decker  

 

Beim Aufbau der Turmalin-Sammlung "Turamali" bereiste ich 1999 zum ersten Mal Madagaskar, um die Fundstellen der weltweit schönsten 
Turmaline aufzusuchen. Da die dort hart arbeitenden Menschen, die die Turmaline ausgraben, nur einen geringen Teil des Wertes dieser 
Edelsteine erhalten, entstand bei mir das Bedürfnis, einen Teil des Erlöses aus den Turmalin-Ausstellungen wieder nach Madagaskar zurückfließen 
zu lassen. 
Dabei entdeckte ich ONG Manda, das von Zaza Faly ins Leben gerufene Straßenkinder-Projekt. Schon damals beeindruckte mich beim ersten 
Besuch dieser Einrichtung die dort geleistete Arbeit für die Ärmsten der Armen. 
2005 besuchte ich zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter erneut Madagaskar und die ONG "Manda". Tief von deren Arbeit berührt, 
verstärkte ich die Zuwendungen aus den Turmalin-Ausstellungen. 
Im Mai dieses Jahres  hatte ich nun die Möglichkeit, bei meiner dritten Madagaskar Reise einen ganzen Tag lang die verschiedenen Projekte von 
ONG Manda zu besuchen. Frau Miarintsoa Razanakiniaina, (nachfolgend MIA) die Direktorin von ONG Manda, hat meinen Besuch nicht nur sehr 
gut vorbereitet, sondern informierte mich umfassend mit ihrer liebenswerten Art über die Arbeit und Ziele der einzelnen Projekte. Überall wurde 
ich herzlich von den Mitarbeitern/Innen und den Kindern bzw. Jugendlichen  empfangen. In allen Projekten waren Willkommens-Plakate 
angebracht und ich wurde zudem mit von den Kindern gemalten Bildern  sowie handwerklichen Arbeiten der Jugendlichen beschenkt. 
So konnte ich z.B. in der Tischlerei – Ausbildungswerkstatt FELANA mit Freude den jungen Männern bei der Arbeit, Betten herzustellen, zusehen. 
MIA informierte wie auch in den anderen Einrichtungen die Kinder bzw. Jugendlichen über den Grund meines Besuches.  Zu meiner großen 
Freunde sangen und trommelten sie mir zum Abschied. 
Erschüttert hat mich der Besuch bei einer Familie, die ihr Leben hauptsächlich über das Verwerten  einer Müllkippe bestreitet. Der Mann ist sehr 
krank und die Mutter sorgt für die 5 Kinder zusätzlich, in dem sie für andere Familien deren Kleidung wäscht. Für mich war es ein kleiner Trost, 
dass  ONG Manda solche Familien über das Familienhilfeprojekt unterstützt. 
Ebenfalls sehr interessant war  auch der Besuch bei den schon älteren Mädchen in der Web- und Nähwerkstatt VONY.  Geschickt arbeiten sie an 
den Webstühlen oder an gespendeten nagelneuen Nähmaschinen. Mit einem selbst gewebten Schal, mit Tänzen und Gesängen erfreuten sie mich 
beim Abschied. 
Auch in der Sozialstation TSIRY beeindruckte mich die dortige Sauberkeit und die Herzlichkeit der Mitarbeiter/Innen im Umgang mit den 
Straßenkindern. Sehr beeindruckt hat mich, als ich zur Mittagszeit dem Essen der Kinder beiwohnen durfte. Jedes Kind hatte einen gut gefüllten 
Teller mit Essen vor sich und alle aßen mit großer Hingabe. 
Auch in die Einschulungsarbeit von Manda bekam ich einen Einblick. Alle Altersklassen saßen in den verschiedenen Unterrichts-räumen an ihren 
Pulten. Und so verschieden wie ihr Alter war auch ihre Heftführung. 
MIA hat  mich früh morgens im Hotel abgeholt und den ganzen Tag meine vielen Fragen mit ihrem sehr guten Deutsch immer gerne beantwortet. 
Überall  konnte ich sehen, wie sehr sie von den Mitarbeitern/Innen geschätzt und respektiert wird und wie herzlich sie mit ihnen umgeht. 
Für all das Erlebte möchte ich MIA und allen Helfern herzlichst danken. Ein besonderes Dankeschön gilt auch Ihrem Mann, der uns den ganzen Tag 
durch den dichten Verkehr von Projekt zu Projekt gefahren hat. 
Durch die direkten und persönlichen Einblicke vor Ort in die Arbeit von ONG Manda hat sich meine Zuversicht noch weiter gestärkt, dass die 
dorthin gebrachten Spenden den Straßenkindern wirklich zugute kommen. Auch, dass ONG Manda über 20 Mitarbeitern/innen ein Auskommen 
ermöglicht, halte ich für sehr wichtig. 
ONG Manda wird sich auch in Zukunft auf meine Unterstützung verlassen dürfen. Ich wünsche den Projekten sehr, dass sie auch weiterhin von 
vielen Menschen getragen werden. 

Dieter Decker, 29. Juni 2013 (Siehe auch www.turmalinwelt.de) 
 

8. 20 Jahre ZAZA FALY 

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Und die Schatten in unserem Fall sind mittlerweile länger, als wir jemals für 
möglich gehalten hätten. 
Im kommenden Jahr feiert "Zaza Faly e.V." seinen 20. Geburtstag!! Ist das nicht unglaublich? Und ist das nicht ein Grund zum 
feiern? Ja, wir denken, das ist es. Doch anders als vor 10 Jahren möchten wir auf große kostspielige Feierlichkeiten verzichten, 
zumindest in Deutschland. 



Das soll aber nicht bedeuten, dass wir kein rauschendes Fest feiern wollen. Wir haben uns nur überlegt, dass es viel aufregender 
und beglückender sein würde, mit denjenigen gemeinsam dieses Jubiläum zu zelebrieren, denen viele von uns und Ihnen bereits 
so viel Lebenszeit geschenkt haben - den Projektkindern von "Manda". 
Also wäre es nicht eine wunderbare Vorstellung gemeinsam mit mindestens 300 von ihnen dieses Fest zu feiern? Nicht nur des 
bloßen Feierns wegen, sondern weil wir es uns alle redlich verdient haben. Weil wir stolz sein können auf das Erreichte. Weil  es 
eben weit mehr ist, als wir uns je erträumten - damals, als ein paar warme Mahlzeiten, ein paar notdürftig versorgte Wunden, ein 
Fußball zum spielen oder eine Schulter zum Anlehnen alles war, war wir diesen Kindern bieten konnten.  
Und schauen wir jetzt auf die Projektarbeit, dann eröffnen sich reihenweise Zukunftschancen und Perspektiven für ein besseres 
Leben. Und das in einem Land, in dem weit mehr als 80 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. 
Also lassen Sie uns im kommenden Jahr für ein paar Tage die Arbeit ruhen und innehalten und ausgelassen feiern. Im September 
ist eine Madagaskarreise geplant und wir möchten Sie herzlich dazu einladen, diese Reise gemeinsam mit uns zu unternehmen. 
Falls Sie also schon immer mal und wieder einmal mit dem Gedanken gespielt haben, die wundersame Insel Madagaskar zu 
besuchen, dann geben Sie uns bitte bescheid, damit wir mit der konkreten Planung beginnen können. Sie sind herzlich 
willkommen. 
 
 
  
Heiko Jungnitz (Für den Vorstand) 

 


