
Besonders beeindruckt war ich von der spürbaren Entwicklung von „Manda“ in den letzten Jahren. Vieles davon war 

mir durch meine Vereinsarbeit durchaus bewusst, aber es macht dennoch einen großen Unterscheid, die 

Entwicklungen hautnah vor Ort erleben und spüren zu können.  

Die einzelnen Projekte arbeiten effektiv und an der Bedürfnissen der Kinder orientierend. Was sich auch in den 

konkreten Ergebnissen widerspiegelt. Immer mehr Kinder können eingeschult werden bzw. erreichen ihren ASAMA- 

Abschluss bei „Tsiry“, der den Besuch einer Regelschule erst ermöglicht. Sieben Familien haben allein in diesem Jahr 

Mikrokredite erhalten und konnten diese - auch aufgrund von Fort- und Weiterbildungsangeboten bei „Manda“, 

zurückzahlen. Einigen von ihnen war es sogar möglich, Geld in der Bank einzuzahlen. Dies wurde aufgrund einer 

sehr fruchtbaren Zusammenarbeit mit der Access Banque möglich, die neben Finanzierung der 

Übernachtungsunterkunft auch 40 Jugendlichen die Chance gab, eigene Konten zu eröffnen. Eine Möglichkeit, die 

dieser Klientel meist verwehrt bleibt. So ist allein diese Entwicklung als  ein großer Erfolg zu betrachten.  

Darüber hinaus ist „Manda“ überaus angesehen bei den verschiedenen Nichtregierungsorganisationen vor Ort. 

„Manda“ ist stark vertreten in den verschiedenen Plattformen, die sich als Sprachrohr der armen 

Bevölkerungsschichten verstehen und sich für ihre Rechte einsetzen.  

Ich konnte während meiner Zeit die dt. Gesellschaft Internationaler Zusammenarbeit, kurz GIZ, mit  der 

Projektleiterin Miarintsoa besuchen. Die GIZ ist vor einiger Zeit auf „Manda“ zugekommen, um eine Fortbildung 

anzubieten, die erstmal die Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken soll und sich dann mehr auf die 

Ausbildungsprojekte konzentrieren wird. Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Unterstützung für „Manda“ und 

ein positives Feedback für die bisherige Arbeit. 

Auch die „Friedrich-Ebert-Stiftung“ hat „Manda“ eine Kooperation angeboten. Sie möchten die Erfahrungen von „Manda“ in den Ausbildungsprojekten 

dokumentieren und als kleines Handbuch veröffentlichen. 

An die Evaluation angeschlossen fand ein zweitägiger Workshop außerhalb von Tana statt zum Thema „Organisations- und Teamentwicklung“. Dieser 

Workshop wurde von Susanne Saliger durchgeführt, die als Organisationsberaterin und Evaluatorin in Berlin tätig ist. An dem Workshop nahm das 

gesamte „Manda“- Team teil und er wurde als sehr positiv angesehen.  
 

„MANDA“ UND DIE SITUATION DER STRASSENKINDER UNTER DER POLITSCHEN KRISE: 

In Antananarivo gibt es seit der Krise 2009 20% mehr Straßenkinder. Die Anzahl der Menschen unter der Armutsgrenze ist auch auf 10% gestiegen, 

betrifft 76% der Bevölkerung. Die Zahlen hat die Mitarbeiterin der GIZ vor Ort angegeben. Im Gespräch mit M. Ralison, dem ersten Vorsitzenden von 

„Manda“ kam dieses Thema auf und es wurde besprochen, wie eventuell durch Lobbyarbeit und Projektfinanzierungen die Kinder unterstützt werden 

können. Dabei wurde die Idee verstärkt, eine Studie zur Situation der Kinder durchzuführen. „Manda“ möchte auch Anträge bei der E.U. stellen. Es soll 

nun gemeinsam geschaut werden, welche anderen Möglichkeiten der Unterstützung es gibt, insbesondere über die Plattform der Organisationen. 
 

MEINE EINDRÜCKE VON MADAGASKAR: 

In den letzten zwei Jahren gab in Madagaskar sehr viel Unruhe durch den Regierungsputsch im Februar 2009. Die Verhandlungen über die Zukunft der 

Regierung - die weitgehend außenpolitisch isoliert ist - laufen noch immer und ein Ende ist momentan nicht in Sicht. Es wurden zwar immer wieder 

Pläne erstellt für eine gemeinsame Lösung, doch diese sind noch immer in Diskussion.  

Der Putsch, bei dem damals 27 Menschen starben, war für viele Madagassen ein Schock. Ich habe die Madagassen immer als sehr optimistisch und 

positiv denkend wahrgenommen. Die Übergroße Mehrheit lehnt Gewalt ab.  

Diesmal aber hatte ich das Gefühl, dass die Menschen weitgehend hilflos und resigniert sind und das Gefühl haben, keinen Einfluss auf die weitere 

Entwicklung nehmen zu können.  

Diese Situation hat leider auch große Auswirkungen auf die Situation der Straßenkinder. Auch aufgrund seit 2009 ausbleibender Entwicklungshilfegelder 

wurden viele Menschen in den letzten Jahren arbeitslos. Sowohl die Zahl der Straßenkinder in Antananarivo, als auch die gesamte Anzahl der Menschen, 

die in Armut leben, hat sich extrem erhöht. Diese Situation ist in und auf den Straßen von Antananarivo sehr deutlich sichtbar. Eine Hungersnot wird 

befürchtet und momentan gibt es keine Lösung, wie dem entgegengewirkt werden kann. Laut einer Unicef- Statistik vom Juli 2010 rangiert Madagaskar 

in der Liste der ärmsten Länder der Welt mittlerweile auf Rang 3. 
 

Die Arbeit von „Manda'“ ist  daher gerade in der jetzigen Situation wichtiger als je zuvor. Sowohl die direkte, tägliche Arbeit mit den Kindern, als auch 
die Lobbyarbeit für die Straßenkinder.  
Zurzeit ist es wichtig, die Situation und die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen noch bekannter zu machen, um mehr unterstützen zu können 
und diese wichtige Arbeit  wert zu schätzen. 
 

So kam ich nach den drei Wochen zwiegespalten zurück nach Deutschland: Einerseits glücklich, die positive Entwicklung von „Manda“ mit eigenen Augen 

gesehen zu haben. Andererseits auch bedrückt, aufgrund der Gesamtsituation im Land. 
 

Ich habe in diesen Wochen sehr viel gelernt und möchte mich im Namen des gesamten Vorstandes von „Zaza Faly“ und dem gesamten „Manda“- 
Team bei allen UnterstützerInnen der Projektarbeit bedanken.                        
 

7. WEBSEITE/ NEWSLETTER 
 

Unter http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie wurden unsere Bildergalerien völlig neu gestaltet. Weitere Änderungen folgen demnächst. Zum 

Beispiel wird ein umfangreiches Archiv an Erlebnisberichten von ehemaligen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sowie Vorstandsmitgliedern aus den 

Jahren 1996-2011 angelegt.  

Darüber hinaus wird in Zuge dieses Rundbriefes ein neuer Newsletter erscheinen, da eine Fülle an Informationen aufgrund von Platzmangel in diesem 

Rundbrief gar nicht wiedergegeben werden konnten. Falls Sie den Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das unter: http://www.zaza-

faly.de/seiten/newsletter.php  tun. Gern senden wir ihn auch dem Post- oder Emailweg. 
 

8. MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 8. Oktober um 16 Uhr in der Schönhauser Alle 104, 1. OG Vorderhaus, 10439 Berlin bei 

Heiko Jungnitz statt. Alle Mitglieder/Paten des Vereins sind dazu rechtherzlich eingeladen. 
 

Der Vorstand von „Zaza Faly“ wünscht Ihnen allen noch erholsame Sommertage und kommen Sie gut durch die zweite Jahreshälfte, 
                                                                                                                                                                                        stellvertretend, Ihr Heiko Jungnitz 



Eine Finanzierung von anderen Projekten ist danach eventuell möglich. „Manda“ möchte eine Kooperation von 2-3 Jahren mit der GIZ aufbauen. 18 

Jugendlichen bekommen bereits jetzt Unterstützungen von der GIZ, auf ihrer Suche nach einer festen Arbeitsstelle. 

Im Juni gab es bereits Termine der Jugendlichen mit einem Arbeitsgeber. 2 Jugendliche haben dafür eine Fortbildung über Arbeitsnehmerrechte, 

Bewerbungsgespräche und das Schreiben von Lebensläufen absolviert. 
 

Friedrich Ebert Stiftung: 
Die Stiftung hat gleichzeitig das Projekt besucht und „Manda“ vorgeschlagen ihre Erfahrungen mit den Ausbildungsprojekten aufzuschreiben. Die 

Stiftung wird es dann als Heft veröffentlichen. 

Die FES hatte eine Fortbildung zum Thema „Rechte und  Pflichten von Angestellten“ durchgeführt. Eine „Manda“ Mitarbeiterin hat daran teilgenommen 

und daraufhin hat die FES „Manda“ vorgeschlagen, ein Handbuch über Ausbildungsprojekte und wie „Manda“ diese aufgebaut hat, wo die 

Schwierigkeiten sind etc; herauszugeben. Genaueres wird „Manda“ noch weitergeben und wir werden Sie darüber auf dem Laufenden halten..  

 

6. KUNSTPROJEKT 

 

 

Leslie Ledoux und Marie Carstensen, zwei Studentinnen der Ecole des Beaux Arts von Brest (Bretagne) waren im 

Juli im Rahmen ihres Kunstprojektes „Artventures malagache“ für 1 Woche bei „Manda“. 

Das Ziel ihres Projektes ist es, mit Kindern ein Kunstatelier zu verwirklichen. Am Ende soll ein DIN A 1 großes, von 

den Kindern illustriertes Buch entstehen, in dem die Zeichnungen in einer Geschichte zusammengefasst dargestellt 

werden.  Bei „Manda“ entstanden 4 große Illustrationen, die jeweils von einer ganzen Klasse zusammen kreiert 

wurden.  

Es handelt sich dabei um den Anfang der Geschichte einer kleinen Prinzessin namens Fara. Die beiden sind noch 

immer in Madagaskar, um in einem weiteren Projekt auf dem Land an dem Buch und der Geschichte weiter zu 

arbeiten. Hier ihre ersten Eindrücke von ihrer Arbeit bei „Manda“: 
 

„Am Anfang arbeiteten wir mit der Alphabetisierungsklasse in der Sozialstation. Alle 17 Kinder waren sehr lebendig 

und enthusiastisch, wenn es darum ging neue praktische Dinge zu lernen. Sie kochten geradezu über vor lauter 

Energie und Kreativität. Es war nicht einmal notwendig eine beeindruckende Autorität an den Tag zu legen, sie 

haben ihre eigenen Regeln, die jeden Einzelnen von selbst zur Ordnung rufen.  

Zusammen mit ihrem Lehrer haben wir von Tag zu Tag mehr gelernt, diesen Kindern verschiedene kreative  

Aktivitäten interessant zu gestalten. Wir lernten mit ihnen zu kommunizieren und ein kleines Vokabular auf 

madagassisch aufzubauen, genau wie die Kinder jeden Tag neue französische Wörter wiederholten. 

 

Die Kinder haben beim ersten Treffen zunächst die Hauptfigur des Buches entwickelt. Sie haben den von uns 

benannten Herrn Gedankenkunst in FRAU FARA  verwandelt. Nachdem jedes Kind eine individuelle Version von FRAU 

FARA kreiert hatte, sammelten wir einige Ideen zusammen, die dann schließlich die finale Hauptfigur ergaben. 

Zusammen mit dem Lehrer der Klasse haben wir einen ersten Absatz in die madagassische Sprache übersetzt. Im 

Laufe der Woche  illustrierten die Kinder Schritt für Schritt diesen Anfang durch verschiedenste Mal- und Zeichen-

techniken. 

Seit dem ersten Treffen bewies die Klasse großen Einfallsreichtum. Vor allem das experimentieren mit Tusche 

steigerte ihren Enthusiasmus nochmals, denn für die meisten war es das erste Mal. 

Am Ende dieser Woche werden alle gemeinsam eine große Collage des jungen Mädchens im Dschungel erstellen, die 

durch alle vorher kreierten Bilder von Tieren, Pflanzen und Figuren zum Leben erweckt wird. 

Auch die Mädchen von VONY, mit denen wir im Anschluss arbeiteten,  waren sehr froh über die dritte farbenfrohe 

Illustration, die sie in eifriger Gemeinschaftsarbeit zusammengestellt haben. Es sind wirklich faszinierende 

Illustrationen dabei herausgekommen. Es ist jedoch etwas bedrückend, zu sehen, dass es wirklich nur an fehlenden 

Mitteln liegt, dass solche Kinder etwas aus ihren Talenten entwickeln können. 

Trotz allem sind es unglaublich lebensfrohe Kinder, die uns jeden Morgen mit einem großen Lächeln und einem 

"Bonjour Leslie , Bonjour Marie, comment ça va, ça va bien , merci“ begrüßt haben. 

Der Abschied wurde am Freitag den 23.07.2011 mit einer kleinen Präsentation für alle anderen Klassen gefeiert. 

Nicht nur den Kindern, sondern auch uns fiel der Abschied etwas schwer. 

Seit einer Woche sind wir bei dem zweiten Verein "AINA MADAGASCAR". Daraus ist auch eine neue Illustration 

entstanden.“ 

 
Mehr Infos unter: http://www.madagascar-artproject.com/ 
 

7. BERICHT VON VORSTANDSMITGLIED SARA MIETH  
    
MEINE EINDRÜCKE VON „MANDA“.  

Die diesjährige Evaluation, die ich als langjähriges Vorstandsmitglied für „Zaza Faly“ vom 26.4.-7.5. durchführen durfte, stand ganz unter dem Thema der 

Team- und Organisationsentwicklung bei „Manda“. Mein letzter Aufenthalt vor Ort lag auch schon wieder 5 Jahre zurück und nach all der Zeit wurde ich 

von den Mitarbeitenden von „Manda“ und der Direktion überaus herzlich empfangen. Das gesamte Team wirkte auf mich sehr motiviert und engagiert. 

Kurzum - ich habe mich während meines Aufenthaltes sehr wohl gefühlt. 

Die Gespräche mit dem Personal waren sehr interessant, von Seiten der Mitarbeiter sehr gut vorbereitet und für mich persönlich absolut bereichernd. 

 



So versucht man auch Schritt für Schritt das Verhältnis zwischen den Eltern und ihren Kindern zu verbessern und eine solide Basis für ein 

funktionierendes Familienleben zu schaffen, was eine wichtige Grundlage für die positive Entwicklung und damit auch für die schulischen Fortschritte 

der Kinder ist.  Dies soll anhand eines konkreten Beispiels verdeutlicht werden:                    

Die Familie heißt Marie Denise und besteht aus den Eltern und sieben Kindern. 2006 lebte die gesamte Familie noch auf der Straße und verdiente ihre 

Geld damit, im Müll gefundene Gegenstände zu verkaufen.  3 Kinder dieser Familie haben die Sozialstation besucht und 2009  wurden sie  eingeschult. 

Seitdem wurde begonnen, enger mit der Familie zusammen zu arbeiten, indem „Manda“ ihre anfallenden Mietkosten sowie die Schulkosten der 3 

Kinder übernommen hat. Diese Familie erhielt ebenfalls einen Mikrokredit. Daher hat die Familie nun die Möglichkeit mit dem Geld Produkte zu 

erwerben und weiterzuverkaufen und kann sich so ihren Lebensunterhalt verdienen, ohne von dem Unrat der Müllplätze abhängig zu sein. 

Von 2010 bis 2011 hat die Familie weiter Fortschritte gemacht. Mittlerweile können sie eigenständig die benötigten Schulmaterialien für ihre Kinder 

kaufen, was vorher aufgrund von Geldproblemen nicht möglich war. Was die Familie weiterhin benötigt, ist eine etwas größere Verkaufsstelle, um so 

auch weiterhin ihren Lebensunterhalt verdienen zu können und um ihr Geschäft erweitern zu können. Drei weitere Kinder der Familie befinden sich in 

der Obhut von „Manda“, wo sie gute Fortschritte in der Schule machen.  
W 

3. AUSBILDUNG 

Übergabe Abschusszeugnisse 

6. « Felana »- Durchgang 

neuer „Vony“- Durchgang 

Ausflug zur „ASTRO“ 

„Manda“ hat am 25. Februar eine offizielle Zeremonie zur feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse  für insgesamt 

26 Jugendliche abgehalten, die ihre Ausbildungen abgeschlossen haben. 13 für ihre Tischlerausbildung bei „Felana“ , 7 

Mädchen für ihre Web- und Nähausbildung bei „Vony“, 4 Jugendliche für ihre Ausbildung als „Blechautokünstler“ bei 

CanCars/ Mahafaly und,2 Jugendliche für ihre Ausbildung als Automechaniker. 

Rund 300 Personen waren während der Veranstaltung anwesend; darunter Kooperationspartner von Manda, Eltern, 

Journalisten, sowie das Personal und die Schüler von Manda.  
 

Felana 
Seit März hat eine neue Gruppe  von 15 Jugendlichen ihre Ausbildung begonnen. Davon sind 8 von „Tsiry“ und die 

anderen aus verschiedenen Nichtregierungsorganisationen in Tana. Der Ausbildungsleiter Fano ist bisher sehr zufrieden 

mit der Arbeit der Jungen. Der letzte Ausbildungsdurchgang verlief bereits sehr gut. 8 der 13 Jungs haben bereits eine 

feste Arbeit gefunden. Insgesamt ist es zurzeit schwieriger Arbeit zu finden aufgrund der politischen Krise. Vier der 

Ehemaligen, die noch keine feste Anstellung haben, haben für „Tsiry“ jeweils 30 neue Schultische – und bänke fertig 

gestellt. Dabei wurden sie bereits von den neuen Jungen unterstützt.  

 
Vony 
Alle Mädchen konnten nach ihrem Ausbildungsabschluss an 3 verschiedene Firmen vermittelt werden, wo sie zunächst 

ein dreimonatiges Praktikum absolvierten. Die Mädchen sollten danach eigentlich wieder zu „Vony“ zurückkehren, um 

ihre Fähigkeiten zu perfektionieren. Die Chefs der Unternehmen wollen die Mädchen nicht mehr gehen lassen, da sie sie 

weiter ausbilden und dann im Anschluss einstellen wollen. 

Im Mai fand eine Auswahl der neuen Mädchen statt. Zuvor wurden Test durchgeführt, um das Leistungsniveau und die 

Motivation der Kandidatinnen einschätzen zu können. Sechs Mädchen von zwölf wurden letztlich ausgesucht Die 

Auswahlkriterien: Das notwendige Leistungsniveau im Rechnen, Lesen, Schreiben; die Bereitschaft für die Ausbildung, 

Begabung im  Bezug auf die Arbeit, die sozialen Umstände auf der Straße.  

 
Tourismusprojekt/ TFF 
Die Jugendlichen von TTF-Randonnée haben im Frühjahr ihre Touren überarbeitet, um die Tourismus-Saison im April zu 

starten. So gab es eineFührung von 12 Personen, für eine Stadtrundfahrt.  

Darüber hinaus wurde eine Tour 200 MANDA- Kinder organisiert und durchgeführt. Das Ziel war ASTRO, ein Zentrum für 

Astronomie. Der Ort ist 10km von Antananarivo entfernt. Die Kinder konnten dort einiges über Mond, Sterne und 

Planeten lernen und ebenso einen Panoramaausblick genießen, da sich das Astronomiezentrum auf einem Hügel 

befindet.  

5 TFF- Jugendliche wurden bei der Alliance Francaise für das DELF – Diplom  Niveau A1 (internationales anerkanntes 

Diplom zum Studieren der französischen Sprache)  eingeschrieben. Der Unterricht selbst fand bei „Manda“ statt. Letzte 

Woche haben sie ihre Prüfungen abgelegt und alle haben bestanden. 

 

Die TTF Jugendlichen haben insgesamt drei Projekte, in denen sie seit eineinhalb Jahren von einer Erzieherin begleitet werden: „TTF Randonnée, TTF 

Multi Service, TTF Verkauf von madagassischen Handwerksprodukten“. Ihre Projekte laufen gerade auch aufgrund der politischen Krise nicht ganz nach 

Plan ab und sie sind immer noch sehr abhängig von „Manda“. Dennoch konnten sie schon viele Erfahrungen sammeln und haben dazugelernt.  „Manda“ 

wird die Aktivitäten der TTF im August beenden, da sie in Zusammenarbeit mit der GIZ (Siehe „5. neue Kontakte“), zu den Jugendlichen gehören, für die 

ein fester Arbeitsplatz in ihren Bereichen gesucht werden soll.  
 

5. NEUE KONTAKTE:  

 
„Manda“ hat sich in den letzten Jahren einen überaus guten Ruf innerhalb der verschiedenen Nichtregierungsorganisationen in Tana erarbeitet. An dieser 

Stelle seien nur 2 neue Kontakte beschrieben, die den Stellenwert der Projektarbeit verdeutlichen sollen. 
 

Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (kurz GIZ)/Friedrich Ebert Stiftung (kurz FES): 

 

„Manda“ wird sowohl mit der GIZ, als auch mit der Friedrich Ebert Stiftung zu den Ausbildungsprojekten 

zusammen arbeiten. Beide Organisationen sind auf „Manda“ zugekommen, um gemeinsam an einem 

Projekt für die Ausbildungswerkstätten zu arbeiten. 

Die GIZ arbeitet enger mit den NRO zusammen, seit sie keine staatlichen Gelder mehr aus Deutschland 

erhält. Sie führen zurzeit eine Studie durch über die Integration von marginalisierten Jugendlichen in den 

Arbeitsmarkt. Die GIZ wird bei „Manda“ eine Fortbildung zur Förderung der Kompetenzen durchführen und 

dann insbesondere mit den Ausbildungsprojekten zusammenarbeiten, um diese zu verbessern und zu 

unterstützen. Die GIZ in Madagaskar ist die ehemalige Gesellschaft Technischer Zusammenarbeit (GTZ). 

2 Jugendliche von TTF haben an der Fortbildung mit GIZ teilgenommen, um auch andere Jugendliche in 

ihrem Umfeld auf die Problematik von Aids hinzuweisen. Die beiden werden ab August 48 Jugendliche von 

„Manda“ aufklären.     



 
RUNDBRIEF AUGUST 2011 

 
Liebe Spender/- innen und Freunde/- innen von Zaza Faly, 
 

als „Zaza Faly“ vor mehr als 16 Jahren in Antananarivo begann Projektarbeit zu leisten, war dies zu einer Zeit, als Madagaskar wirtschaftlich, sozial 
und auch mental in einer tiefen Krise steckte. Hoffnung kam im Jahre 2002 mit einem politischen Umbruch auf, als das Land begann, sich von alten 
Seilschaften zu emanzipieren, sich zu öffnen und das in einer Art und Weise, wie sie für den afrikanischen Kontinent eher unüblich ist – friedlich. 
Seit dem Putsch im Jahr 2009 sind nun viele Hoffnungen, gerade die der jungen Menschen, einer Resignation gewichen, die sich spürbar auf der 
ganzen Insel breit gemacht hat und u.a. zu einem sprunghaften Anstieg der Armuts- und Obdachlosenzahlen geführt hat.  
Vorstandsmitglied Sara Mieth konnte sich während der Projektevaluation im Frühjahr diesen Jahren ein konkretes Bild von der Lage im Lande 
machen. Was sie zu berichten hat und welche Auswirkungen in der Projektarbeit zu spüren sind, soll ein zentrales Thema dieses Rundbriefes sein.  
Soviel ist jedoch sicher – die Arbeit mit den Straßenkindern von Tana war selten wichtiger als jetzt und was unter diesen Umständen umso 
erstaunlicher ist – sie war selten so erfolgreich! 
 

1. SCHULPROGRAMM: 

Nachdem die Schüleranzahl im letzten Jahr verringert wurde, um allen Projektkindern eine tägliche Versorgung bei „Manda“ zu ermöglichen, die 

Verweildauer im Projekt zu verkürzen und den Übergang in ein höheres Bildungsniveau zu beschleunigen,  standen im Juli die ersten Prüfungen für 

insgesamt 45 Kinder der Alphabetisierungs- und ASAMA Klasse an. Von Ersterer haben alle Kinder ihre Tests bestanden und wechseln nun in den 

nächsten ASAMA- Durchgang bzw. in staatliche Regelschulen. Letzteres steht auch für die 13 von 21 bestandenen ASAMA Schülern/innen bevor, die nun 

mit ihrem CEPE (staatlich anerkanntes Schuldiplom) ebenfalls auf öffentliche Schulen gehen werden. 
? 

3. EINSCHULUNG/ FAMILIENHILFE: 

 
Neben den bevorstehenden Einschulungen betreut „Manda“ weiterhin insgesamt 159 ehemalige Projektkinder, die in den letzten Jahren eingeschult 

wurden. Z.B. erhält ein Teil dieser Kinder weiterhin eine warme Mahlzeit im Projekt, werden Nachhilfestunden organisiert, Haus- und Schulbesuche 

durchgeführt, Kleiderspenden verteilt und weiter Schulgelder finanziert.  

Darüber hinaus besteht mit einer Reihe der Eltern und Familien der eingeschulten Kinder ein enger Kontakt mit dem Projekt. Im Rahmen der 

Familienhilfe – ein Programmpunkt, welcher neben den Einschulungshilfen immer mehr an Bedeutung in der Projektarbeit gewinnt – unterstützt 

„Manda“ derzeit allein in diesem Jahr 12 Familien bei der Übernahme von Mietkosten. Weitere 10 Familien haben darüber hinaus einen Mikrokredit 

erhalten. Mit diesem Geld können sie eigenständig ihren Betätigungsfeldern nachgehen, wie beispielsweise dem Verkauf von Gemüse, Öl, Sandalen, 

Schmuck, medizinischen Heilpflanzen sowie dem Verkauf von Hausrat oder Werkzeugen.  

Dieses Programm läuft überaus erfolgreich. Zwei Familien konnten das Geld bereits innerhalb von sechs Monaten vollständig zurückerstatten; acht 

Familien zahlen ihre regelmäßig Raten. 

Bei Manda haben die Eltern auch die Möglichkeit über ihre Probleme zu berichten und ihre Familiensituation zu beschreiben. Meistens handelt es sich 

um Probleme materieller Art: So können die insgesamt betreuten 112 Familien beispielsweise ihre Miete nicht zahlen oder haben nicht genug zu Essen. 

Sie leben in baufälligen Hausruinen, deren Wände oft nur aus Holz bestehen. Viele haben keine Arbeit und können deswegen ihre Familien nicht 

ernähren. Die Familien, die gezwungen sind auf der Straße zu leben, leben sehr unruhig, da sie immer mit Problemen mit den Behörden rechnen 

müssen. Daher werden den Eltern verschiedene Programme wie z.B. Workshops angeboten, um sie dabei zu unterstützen, Lösungswege für ihre 

Probleme zu finden. Dort haben sie die Möglichkeit mit „Manda“ und anderen Eltern ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und wichtige Themen zu 

besprechen, wie beispielsweise ihre Rolle als Eltern, die Rechte der Kinder, die Unabhängigkeit der Familien und deren momentane Lebenssituation.  
 

 


