
 
WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2011 

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

 
ALLE JAHRE WIEDER.....oder NEUES AUS DER RUNDBRIEFMANUFAKTUR (von Heiko Jungnitz): 
 

Wieder ist es soweit. Die Jahreszeit naht, in der unzählige Briefe und Spendenaufrufe verschickt werden via Post, Mail oder TV. Es ist schwer, sich dem 
gänzlich zu entziehen. Ähnlich wie dem Weihnachtsgebäck Ende September im Supermarkt.   
Seit nunmehr 17 Jahren tun wir in dieser Zeit nichts anderes, als diesen kleinen Brief zum Jahresende vorzubereiten. Dies jedoch weniger als Mittel 
der Spendenakquise. Vielmehr versuchen wir sowohl einen informativen - ja auch emotionalen Blick zurück auf die Projekt- und Vereinsarbeit, als 
auch einen Ausblick auf die Dinge zu geben, die in Planung sind für die Zukunft. 
Doch haben wir je beschrieben, wie die Zaza Faly- Rundbriefmanufaktur funktioniert? Alles beginnt mit einem etwas bangen Blick auf das weiße leere 
Dokument auf dem PC- Monitor. Und mit der Frage "Haben wir überhaupt genügend Bild- und Textmaterial?". Dann folgt die Recherche. Bilderordner 
werden gesichtet, Monatsberichte durchforstet und die Mails der letzten Monate studiert auf hilfreiche Informationen hin. Dann folgen Mails an das 
Projekt voller Wünsche nach detaillierteren Informationen zu einzelnen Programmpunkten, gepaart mit der Hoffnung, die Antworten mögen 
rechtzeitig kommen.  
Am Ende befinden wir uns meist in der luxuriösen Lage, dass die Rohfassung des Briefes 10 Seiten und mehr umfasst und wir nun schauen müssen, 
wie wir das auf 4 Seiten komprimiert bekommen.  4 Seiten sind bekanntlich Tradition - nicht mehr und nicht weniger. Mehr würde auch eine 
Verdoppelung der Portokosten bedeuten und da sind wir knauserig.   
Ist der Brief fertig, geht's zum Copyshop unseres Vertrauens. Und dann kommt der große Moment - das gemeinsame Eintüten. Hierfür engagieren wir 
keine Firma - hier wird noch selbst Hand angelegt. Angenehmer Nebeneffekt ist hierbei, dass dies einer der wenigen Male im Jahr ist, wo eine große  
traute Runde, bestehend aus Vorstand, Geschäftsführung, ehemaligen Praktikanten/- innen, Freunden, Kindern und Haustieren beisammen sitzt. Bei 
Kaffee und Kuchen. Und die Einen stempeln, die Anderen kleben, die Anderen tüten ein, während Andere wiederum vorher die beiden Seiten 
liebevoll ineinander gesteckt haben.  
Wenn der "Entgelt bezahlt"- Stempel  den Briefumschlag ziert und der Brief am folgenden Tag über den Posttresen wandert, dann kann auch für uns 
die Weihnachtszeit beginnen... 
 

I. PROJEKTARBEIT 
1. PROJEKTSCHULE:  
Mit dem neuen Schuljahr wurden wieder viele neue Projektkinder aufgenommen, sowohl in der Vorschule, dem Alphabetisierungs- sowie dem ASAMA- 

Programm. Wie gewohnt benötigen diese Kinder erst einmal eine ganze Weile, um sich an den neunen Rhythmus zu gewöhnen. So sind größere und 

kleinere disziplinarische Probleme normal und die Mitarbeiter/innen sind darauf gut eingestellt.  

Dennoch muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass viele Kinder meist noch nie einen Unterrichtsraum von innen gesehen haben. So sind sie 

es nicht gewohnt Autoritäten zu akzeptieren sowie Regeln, die jedoch für einen halbwegs geordneten Projektablauf unabdingbare Grund-

vorraussetzungen darstellen. Neben diesen Problemen gibt es aber auch immer einzelne Kinder, die schlichtweg im Unterricht einschlafen oder die 

aufgrund schwerwiegender traumatischer Erlebnisse mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. 

Hier ist es ganz wichtig, den Unterricht an vielen Stellen aufzulockern und interessant zu gestalten. Gerade auch kreative Angebote sind wichtig, da sie 

dazu beitragen, Probleme zu verarbeiten, Neugier zu wecken und neue Energie zu tanken. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen aus Deutschland 

haben gerade in diesen Bereichen viele ganz wunderbare Akzente gesetzt, die wir ihnen nicht vorenthalten wollen. 
 

a. Projekt Presco: Geschichte der Raupe Nimmersatt (von Theresa Manger, seit Juni bei "Manda") 

    
Mit der Vorschulklasse habe ich mit der Lehrerin das Projekt der Raupe Nimmersatt umgesetzt. Über mehrere Wochen haben wir die Geschichte immer 

und immer wieder gemeinsam mit den Kindern wiederholt. Zeichnungen der einzelnen Wochentage, die in der Geschichte vorkommen, wurden gemalt.  
 

 



Danach haben wir drei große Themen dazu angefertigt: Einmal eine Collage über die Schmetterlinge und Raupen, als zweites Thema haben wir 

Zeichnungen der einzelnen Wochentage, die in der Geschichte vorkommen, gemacht.  

Die Kunstwerke wurden anschließend im Klassenzimmer aufgehängt. Zusätzlich haben wir die Nachmittage auch zum Spielen mit den Kindern genutzt, 

was meiner Meinung nach zu einer verbesserten Bindung zu den Kindern geführt hat und das Arbeiten danach wirklich merklich erleichtert hat, da sie 

durch die Spielnachmittage einen Ausgleich zum stundenlangen Stillsitzen hatten und zur künstlerischen Arbeit, die ihnen viel Konzentration 

abverlangte. 

 
b. Kunstprojekt: "Das bin Ich-Buch" (von Theresa Manger) 

 
Gemeinsam mit der Alphabetisierungsklasse wurde für jedes Kind ein so genanntes "Ich-Buch" erstellt. Über mehrere Wochen haben wir 

unterschiedliche Themen erarbeitet und so ist nach und nach eine kleine Biographie der Kinder in künstlerischer Form entstanden. 

Zu den Themen gehörten: eine Titelseite, Name, Alter, Familie, Hobby, Träume, Selbstportrait und spätere Berufswunsch. Zur Einleitung habe ich mit 

Hilfe des Lehrers immer ein kleines Spiel oder eine Animation gemacht. So haben wir z.B. für die Selbstportraits immer zwei Kinder vor die Klasse geholt 

und die übrigen Kinder die  beiden Gesichter vergleichen lassen. So wurden viele interessante Unterschiede festgestellt z.B. er hat größere Augen, er hat 

lockigere Haare, er hat dickere Backen. Da viele Kinder etwas Angst hatten sich vor der Klasse zu zeigen, habe ich sie am Ende aufgefordert, noch jeweils 

zu sagen, was sie an den unterschiedlichen Gesichtern schön fanden. Die Kinder fanden überraschend viele Dinge, die sie schön fanden.  

Da die Kinder Anfang Oktober das Projekt verlassen haben, da sie eingeschult wurden, wurde ihnen das fertige Buch als eine Art Abschlussarbeit und 

Erinnerung an "Manda"  überreicht. Am letzten Tag bei "Manda" haben wir das Projekt für alle Kinder präsentiert. Die Kinder wurden einzeln nach vorne 

gerufen und haben ihr fertiges Buch (das sie vorher noch nie gesehen hatten) mit einem kleinen Sack Süßigkeiten bekommen.  

Bei diesem Projekt ging es auch immer darum, sich mit der eigenen Identität auseinander zu setzen und zu erkennen, dass jedes Kind verschieden ist, 

angefangen von den äußeren wie Größe und Gesicht bis hin zu den inneren Unterschieden wie Charakter, Talente oder Hobbys.  

Ich glaube die Arbeit hat den Kindern Spaß gemacht. Es war interessant zu beobachten, wie unterschiedlich diese Kinder doch sind. Ihre Schicksale sind 

einander sehr ähnlich und doch hat jeder seine ganz persönliche Geschichte und es war spannend zu sehen, wie viel Zeichnungen über Charakter und 

das Leben der Kinder sagen konnte. 

Aufgefallen ist mir auch, dass die Kinder dieser Klasse auffallend kreativ gearbeitet haben. Zwar erklärte ich mit dem Lehrer das Thema vor jedem 

Unterricht, danach arbeiteten die Kinder allerdings sehr selbstständig. Es machte mir Spaß zu beobachten, wie jedes Kind durchgehend durch alle 

Zeichnungen und unterschiedlichen Themen seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat und diesem auch bis zum Ende treu geblieben ist. 

Wenn es um das Präsentieren vor der Klasse oder das Erklären ihrer Zeichnungen ging, waren sie oft sehr verschüchtert. Manche, so hatte ich den 

Eindruck, waren dann auch unzufrieden mit ihren Zeichnungen. Umso schöner war es, ihre zufriedenen und stolzen Gesichter zu sehen, als sie das fertige 

Buch in der Hand hielten, von dem jedes einzelne ein kleines Kunstwerk war.  

Insgesamt glaube ich, dass es den Kindern gut tat, dass ihre Arbeit gewürdigt wurde. Der abschließende Tanz und die anschließende Feier waren ein 

schöner Abschluss ihrer Zeit bei "Manda", ebenso für die Lehrer und natürlich auch uns Praktikanten. 
 

c. Umwelterziehung (von Christina Große-Ruyken, von September - Dezember bei "Manda") 

      
In der ASAMA- Klasse erfolgte zweimal pro Woche ein Unterricht zum Thema Umwelterziehung. Anhand von Tafelbilder wurden Abläufe, die der Natur 

schädigen, festgehalten. Während zuerst das typischste Umweltproblem in Madagaskar gelehrt wurde, die Bodenerosion und deren Ursachen und 

Folgen, wurden die Kinder in ihrer Mitarbeit und dem was sie gelernt haben regelmäßig getestet. Es wurden regelmäßig Hefte kontrolliert, Kommentare 

darin vermerkt. Generell erwies sich diese individuelle Zuwendung der Schüler als sehr motivierend für sie.  

Die Themen gingen bis zu dem Punkt, dass jeder Mensch eine große Rolle spielt. Es war wichtig, dass die Kinder Ihre Rolle nicht – wie so oft  – weiterhin 

unterschätzten. In einem Test, wo sich jeder selbst bewusst werden sollten, schrieb ein Mädchen „Ich kann die Welt verändern".  

Anhand solcher Kleinigkeiten konnte man die positiven Spuren des Unterrichts erkennen. Im weiteren Verlauf wurden auch Themen wie globaler Handel 

und dessen Folgen sowie spezifische Probleme Madagaskars aufgegriffen und versucht, dass Umweltbewusstsein  zu stärken und Lösungsmöglichkeiten 

im eigenen Handeln sowie im eigenen Umfeld zu finden.  

Vieles erfolgte auch hier spielerisch und nicht zu theoretisch. So entstanden zum einen teilweise wunderschöne Zeichnungen der Kinder. Zum anderen 

wissen die Kinder jetzt zumindest,  dass aus großem Feuer, die in Madagaskar oft gemacht werden, Bodenerosionen entstehen und den Tieren, die dort 

im Boden leben (die die Kinder fein aufgelistet haben) dabei die Decke auf den Kopf fällt.  
 

2. EINSCHULUNG/ FAMILIENHILFE: 

 
Für das neue Schuljahr wurden 58 Kinder neu eingeschult. Insgesamt 166 Kinder werden derzeit insgesamt im Rahmen des Einschulungsprojektes von 

"Manda" nach betreut. Da jedes Jahr neue Schulkinder hinzukommen und um den Wirkungsgrad des Programms zu verbessern, wurden gemeinsam mit 

den Familien neue Kriterien erstellt, als Grundlage für eine weitergehende Förderung durch "Manda".  

So müssen die Noten und Schulresultate regelmäßig bei "Manda" gemeldet werden, die Eltern an den angebotenen Versammlungen und Kursen 

teilnehmen, die Kinder müssen regelmäßig am Unterricht teilnehmen und ein gewisses soziales Verhalten und Disziplin an den Tag legen und letztlich soll 

darauf hingearbeitet werden, dass die Eltern ein gesichertes Einkommen erhalten, dass es ihnen ermöglicht, die Schulausbildung ihrer Kinder selbst zu 



finanzieren - z.B. durch die Vergabe eines Mikrokredits durch "Manda". Oder aber durch verschiedene Lehrgänge und Fortbildungen, die zur Besserung 

ihrer Einkommenssituation beitragen sollen. Vor allem in betriebswirtschaftlichen Bereichen wie Buchführung besteht großer Nachholbedarf.   

14  Mütter von Manda-Kindern haben sich für eine Fortbildung bei dem Verein TABITA eingetragen. Die Bildung beinhaltet: Französisch, Computer sowie 

Verwaltung der Mikrokreditgelder. 
 

3. ÜBERNACHTUNGSPROJEKT "Gite du Nuit"  

 

 

Es gibt momentan 15 Kinder, davon 7 Jungs und 8 Mädchen. 10 besuchen bereits die Realschule und die 

anderen 5 unsere Sozialstation "Tsiry". 

Die Jungen und Mädchenschlafzimmer-Wände sind jetzt bunt bemalt, mit freundlicher Unterstützung von 

Christina, unserer ehrenamtlichen dt. Mitarbeiterin.  

Im Jungenschlafzimmer wurde begonnen. Das Motiv ist das Meer, darauf ein Schiff, alles gesäumt von 

Papayas oder Palmen, bunten Blumen und Lemuren. Über dem Meer ist ein Sonnenuntergang zusehen, 

dessen Licht sich auf dem Wasser spiegelt. Die Motive haben dann die Kinder hoch motiviert mit Anleitung  

ausgemalt, oder einfachere Arbeiten übernommen, wie das farbig Streichen der Tür und Türrahmen, der 

Fensterrahmen, der Stühle und Tische.  

Im Mädchenzimmer ging die Arbeit schneller voran, das lag aber auch daran, dass die Mädchen generell 

unbedachter und selbständiger  angefangen haben zu malen. Christina benötigte für die Arbeiten im Gite 

keinen Dolmetscher, die Verständigung lief durch Gesten und einer zwischenmenschlich offenen 

aufmerksamen Atmosphäre durch die Kinder auch so ohne Probleme.  

Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte uns vor einigen Wochen. Die AccessHolding Microfinance AG/ LFS 
Financial Systems GmbH, die das Projekt von Beginn an finanzierte, hat auch für das kommende Jahr eine 
Spende von 6000 € zugesichert, mit der es uns möglich sein wird, das Projekt ein weiteres Jahr komplett zu 
finanzieren. Dafür möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken! Namentlich erwähnen möchten wir an 
dieser Stelle Herrn Thomas Engelhardt, Dr. Bernd Zattler für ihre großzügigen Privatspenden sowie Frau 
Stoltzmann von LFS. 

4. AUSBILDUNG 

a. neue Ausbildung "Automechanik" 
Neben den projektinternen Ausbildungsprojekten gab es stets eine große Nachfrage von Projektjungen nach einer Ausbildung im Bereich Automechanik. 

3 Jugendliche konnten in den letzten 2 Jahren an externe Ausbildungsträger vermittelt werden. Diese Zusammenarbeit wird nun erweitert und 

intensiviert.  

Seit Anfang Dezember  haben 10 Jugendliche von "Manda" beim Ausbildungszentrum CFP eine Berufsausbildung in Automechanik begonnen, welche 12 

Monate dauern wird. Davon entfallen 9 Monate auf die Vermittlung theoretischer und praktischer Grundkenntnisse. Einen Monat lang sollen die 

Jugendlichen eine Führerscheinprüfung ablegen, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die letzten 2 Monate sind für Praktika, 

Bewerbungstraining und  Arbeitsplatzsuche vorgesehen. 

Wir sind sehr froh für diese Ausbildung eine Komplettfinanzierung in Höhe von 6100 € vom Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) erhalten zu 
haben. Je nach Verlauf dieses Ausbildungsdurchganges erfolgt eine weitere Finanzierung für weitere 12 Monate für 10 neue Jugendliche. Auch hier 
möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken. Zunächst bei Uwe Marschall (ehem. Projektleiter/- gründer der Sozialstation), der den Kontakt zum VDA 
hergestellt hat. Sowie beim Herrn Thorsten Schneider, der innerhalb des VDA die Projektfinanzierung koordinierte. 
 

5. KOOPERATIONSPARTNER 
a. Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit GIZ)  
Die GIZ unterstützt "Manda" seit Anfang des Jahres mit dem Ziel der Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten von Jugendlichen nach Beendigung ihrer 

Ausbildungen bei "Manda". Mittlerweile haben 20 Kinder professionelle Fortbildungen in den Bereichen Tourismus, Schneiderei, Näherei  erhalten. 

Darüber hinaus konnten sie an einem Französischkurs bei der "Alliance Francaise" teilnehmen.  

Das Programm der AIDS-Sensibilisierung wurde weiter fortgeführt. Die Zusammenarbeit fand zwischen Mitarbeitern der GIZ und zwei Jugendlichen des 

TTF statt. Jeder der 48 Teilnehmer hat ein von der GIZ gesponsertes „Toiletten-Kit“  erhalten, in dem verschiedene Hygieneartikel enthalten waren.  

GIZ bezahlte des weiteren die Gebühren des Fortbildungsprogramms für TTF in einer professionelle Schule über Tourismus in INTH (Institut national de 

tourisme et l’hôtellerie). 4 Jugendliche konnten so an einer Reise nach Andasibe teilnehmen, finanziert von der GIZ . 
 

b. Mérite international de la Jeunesse  

Säuberung des "Manda"- Viertels  

Die Zusammenarbeit mit "Mérite" wurde auch im dritten Jahr erfolgreich fortgeführt. Ziel dieses  Programms ist 

es, Jugendliche in verschiedenen sozialen Bereichen des Lebens zu sensibilisieren. Neben sportlichen, 

beruflichen Tätigkeiten, Wanderungen/ Exkursionen sollen sie regelmäßig auch freiwillig arbeiten lernen. So 

sollten sie 72 Std. soziale Freiwilligenarbeit ableisten. 

Jeder Jugendliche musste hierzu eigene Ideen entwerfen, von denen eines einen sozialen Charakter haben sollte. 

Die sozialen Projekte (beispielsweise die Pflege von Senioren oder Menschen mit Behinderung, Mauerbau für 

eine Schule, Müllbeseitigung im "Manda"- Stadtviertel) wurden sofort in die Tat umgesetzt. All diese geschah 

unentgeltlich.  

Über 100 Jugendliche haben in den letzten 3 Jahren kontinuierlich an dem Programm teilgenommen, haben 

mehrfach Wiederaufforstung betrieben, haben Fußball- Leichtathletik- und Rugbyturniere organisiert, Schulen 

renoviert und Mehrere Wanderungen durchgeführt.  

Im Februar 2012 werden sie nach 3 Jahren Betreuung im Programm von "Mérite" die Goldmedaille erhalten. 

Für die Jugendlichen war diese Zusammenarbeit eine großartige Gelegenheit, sich in den verschiedenen Bereichen zu beweisen und so ihr Selbst-
bewusstsein sowie das Bewusstsein für die madagassische Gesellschaft zu stärken. Alle Teilnehmer sind sehr stolz auf das bisher Erreichte! 
 

Bericht über die Mérite-Wanderung nach Ampefy (von Jana Samland - Praktikantin seit September) 
 

Am Sonntagmorgen war es so weit: Mit 30 Jugendlichen, 5 Lehrkräften und 2 Praktikantinnen ging es mit dem Taxi Brousse los in Richtung Westen. Schon 

nach einer halben Stunde Fahrt hatte sich die Umgebung radikal geändert. Statt Häusern, Hütten und Verkaufsständen sah man nun nur noch grüne 

Reisfelder und hin und wieder ein paar Zebus. Allen tat es sichtlich gut, mal raus aus der lauten, schmutzigen Stadt ins Grüne zu kommen. Die 

dreistündige Taxifahrt war, besonders wegen der ununterbrochenen Gesänge der Jugendlichen, schnell vorbei und schon ging die erste Wanderung los. 

Bei sengender Hitze wurden die ersten 20 km bis Analavory zurückgelegt, wo die nächsten 3 Nächte in einer großen Turnhalle das Nachtquartier sein 

sollte. Zum Glück waren einige Lehrkräfte und die Praktikantinnen schon mit dem Gepäck vorgefahren und konnten sich um das Kochen kümmern, sodass 

die Wanderer am späten Nachmittag mit Essen empfangen wurden. 



Am nächsten Tag ging es früh morgens los zu etwa 14 km entfernten Geysiren. Der Weg dorthin hätte 

abwechslungsreicher nicht sein können: Vorbei an Bergen, Wäldern, Reisfeldern und kleinen Dörfern, in denen 

die Häuser noch völlig traditionell gebaut wurden und es weder Strom noch fließendes Wasser gab. Wie man an 

der Reaktion der Dorfkinder auf die beiden deutschen Praktikantinnen erkennen konnte, hatten vorher nicht 

besonders viele Weiße den Weg durch die kleinen Dorfstraßen gemacht... 

An den Geysiren und dem danebenliegenden Fluss angekommen, waren alle Jugendlichen völlig begeistert von 

den sprudelnden Quellen und stürzten sich, meist ohne die Klamotten auszuziehen, ins Wasser. Das Wasser, das 

aus den warmen Quellen kommt, soll heilende Wirkung haben, und so waren außer unserer Gruppe noch viele 

andere Besucher dort, die sämtliche Körperteile mit Beschwerden ins Wasser hielten. Der Rückweg war, 

aufgrund der unglaublichen Mittagshitze, noch anstrengender als der Hinweg.  

Unglaublicherweise liefen einige Jugendliche aber sogar auf dem Asphalt, der sicher über 40° C heiß war, barfuss. Überhaupt wirkten die Jugendlichen 

kaum erschöpft, als sie wieder in Analavory ankamen und spielten nach dem 28km-Marsch sogar noch Fußball. Am Dienstag besuchten wir den „chute de 

la Lilly“, einen berühmten Wasserfall, der in einem wunderbaren Panorama gelegen ist. Die kilometerlange, sandige Buckelpiste, die zu dem Ort hinführte, 

bei dem der Wasserfall war, schien für die Fahrradfahrer (einige Lehrkräfte und die Praktikantinnen) fast anstrengender als für die Wanderer. Am 

Wasserfall angekommen reichte den meisten die schöne Aussicht nicht aus: Über einen steilen Steinweg konnte man nach unten zum Flussufer gelangen, 

und so war schon bald keinen Jugendlichen mehr trocken. Auch der jüngste Teilnehmer der Reise, das 4 Monate alte Baby einer Teilnehmerin, war 

„mitgewandert“ und konnte sich die Füße im kühlen Wasser erfrischen. Nachdem alle wieder wohlbehalten in der Turnhalle angekommen waren und zu 

Mittag gegessen hatten, fing bald der Regen an, der sich bis spät in die Nacht hinzog. Gegen 18 Uhr fiel zudem der Strom aus, sodass die Kochgruppe das 

Abendessen ohne Licht und bei strömenden Regen zubereiten musste – kein Problem für die krisenerprobten Jugendlichen! Obwohl ein bisschen Storm 

nett gewesen wäre, hatte dieser letzte Abend der Reise einen ganz eigenen Charme: Im Kerzenlicht saßen alle noch bis in die Nacht hinein zusammen und 

es wurden zahlreiche madagassische und deutsche Besonderheiten ausgetauscht. 

Am nächsten Morgen packten alle ihre Sachen zusammen und machten sich auf, um die letzte Etappe des Weges zu bestreiten: 17km zu einem großen 

See, an dem die Abschlussfeier stattfinden sollte. Nach etwas längerer Zeit als geplant, einigen Unstimmigkeiten, was den Zielort anging, und 

ungeduldigem Warten auf die Direktorin von Manda und den Spendern, die die Reise finanziert hatten, fanden sich alle zusammen am Ufer des Sees ein 

und aßen gemeinsam. Im Anschluss wurden die Kinder des Dorfes zusammengerufen, versammelten sich am Strand und durften die Theaterstücke und 

Tanzeinlagen der Jugendlichen bewundern, die sie sich am Vortag in Kleingruppen selbstständig überlegt hatten. Nach diesem Spektakel wurden noch 

Snacks und Limonade an die Teilnehmer verteilt und dann endete die 4-tägige Reise auch schon, auf der sich alle ein wenig näher gekommen sind. 
 

II. VEREINSARBEIT 
1. WEBSEITE/ NEWSLETTER 
Unter http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie werden unsere Bildergalerien in Kürze aktualisiert und um einige neue Galerien erweitert werden. Ein 

neuer Newsletter ist ebenfalls wieder in Arbeit. Unter: http://www.zaza-faly.de/seiten/newsletter.php  können Sie diesen abonnieren. 
 

2. MITGLIEDERVERSAMMLUNG/  
Am 8. Oktober 2011 fand die letzte Mitgliederversammlung statt. Hier wurden einstimmig mehrere Satzungsänderungen beschlossen. U.a. werden wir 

versuchen, beim Finanzamt neben unserem Status der Mildtätigkeit auch den Status der Gemeinnützigkeit zu erwerben. Gern senden wir Ihnen den 

aktuellen Satzungsentwurf zu.   

Darüber hinaus wurde der Vorstand für die Arbeit der letzten 2 Jahre entlastet und einstimmig wieder gewählt. Für das von Ihnen entgegen gebrachte 

Vertrauen möchten wir uns bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken. 
 

Für die vielen großen und kleinen Spenden, die wir im Laufe dieses Jahr erhalten haben, möchten wir uns auch im Namen der 
madagassischen Projektmitarbeiter und - kinder von ganzem Herzen bei Ihnen allen bedanken. 
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IM NEUEN JAHR 
Dieter Decker, Uwe Marschall, Sybille & Klemens Thoma, Freshmilk Creative Media GmbH 
Berlin - namentlich Frau Elisabeth Brembs, Werbeagentur Formart - namentlich Herrn Alex 
Tietze, Dorothee Scheffel & Wolfgang Schindler, Puerto Alegre e.V. - namentlich Roald 
Matscheroth & Christina Katzer, Humboldt-Gymnasium Karlsruhe - namentlich Mathias 
Vormstein & Frau Meschede, EHEPAARKREIS Reichenwalde namentlich Thomas Hartmann, 
Partnerschaftsbörse 3. Welt e.V., Herr Dieter Decker, Dorothea Lübbert, Ernst-Wolfgang 
Neumeister, Flohmarkteam Offenburg, Edeltraud Paulmann, Georg Schulz, Scheffold 
Gymnasium Schwäbisch Gmünd, Ute Rother, Diethard Stoffel, Brigitte Schmidt-Weiss, 
Ausschuss Mission- Entwicklung- Frieden d. kath. KG Bettringen,  Horst Steinborn, La Loba-
Stiftung, Helmut & Hilde Schaal, Herbert Geiger, Margarete & Rainer Lodes, Klara & 
Wilhelm Kiesser, Ulrich Krafft, Vereinte Evangelische - Lutherische Kirchengemeinde - 
namentlich Frau Bettina Baier, Dr. Almut Pflüger, Matthias & Ute Boye, Ingrid & Ernst 
Rehfeld, Evangelische - Lutherische Kirchengemeinde Sasel, Hans- Jürgen Reichenbach, Lars 
Bücking, Eine - Welt - Gruppe Äquator e.V., Verena Auer, Christiane Kerber, Linde Herrmann, 
Nicolaus Kapp, Gabriele Henning, Clemens Laws, Barbara Meissler, Andrea Mai, Heinrich 
Pfaff, Elisabeth Rach, Gunter Rönsch, Dr, Gudrun Tschap, Anja Wollny u.v.v.m....................... 

 

Ihnen allen wünschen wir ein friedvolles Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2012.  
Halten Sie uns weiterhin die Treue, die Kinder danken es Ihnen!  

Stellvertretend für den Vorstand von „Zaza Faly e.V.“, Ihr Heiko Jungnitz.  


