RUNDBRIEF AUGUST 2012
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Liebe Spender/innen und Freunde/innen von Zaza Faly e.V.,
bereits vor 3 Jahren berichteten wir über die schwierige politische Lage auf Madagaskar, ausgelöst durch einen Militärputsch. Seit dieser Zeit regiert
eine international weitestgehend isolierte, vom Volk nicht legitimierte Übergangsregierung. Deren politische Interessen bestehen offensichtlich vor
allem darin, Eigeninteressen zu verfolgen und weniger darin, sich um die sozialen Probleme der Menschen zu kümmern.
Ein Ende dieses Schwebezustandes ist auch nach unzähligen Verhandlung- und Vermittlungsversuchen durch verschiedene politische Institutionen
nicht in Sicht. Was bleibt ist die traurige Gewissheit, dass die madagassische Bevölkerung mittlerweile zum Spielball einer kleinen Machtelite
geworden ist. Der soziale und wirtschaftliche Abstieg schreitet derweil ungehindert voran, umgekehrt ebenso der Anstieg der Kriminalitätsrate.
Hoffnungslosigkeit macht sich in Teilen der Bevölkerung breit, der soziale Zusammenhalt des Landes ist in akuter Gefahr.
Die Ärmsten der Armen haben unter dieser Situation am meisten zu leiden. Sie sind die Ersten, die ihren Job verlieren bzw. keine Arbeit mehr finden.
Hinzu kommt, dass viele internationale Entwicklungshilfegelder eingefroren oder ganz gestrichen wurden, was die Arbeit der wenigen vor Ort
gebliebenen Nichtregierungsorganisationen zusätzlich erschwert.
Auch "Manda" bekommt diese Auswirkungen direkt zu spüren, z.B. wenn Lebensmittellieferungen des Welternährungsprogramms PAM nur noch
unregelmäßig genehmigt werden oder eingeschulte Projektkinder die Schule nicht besuchen können, weil monatelang Lehrer streiken, da sie vom
Staat keine Löhne gezahlt bekommen.
Unter all den schwierigen Umständen zollen wir jedem/r der 22 fest angestellten Mitarbeitern/- innen von "Manda" unseren allergrößten Respekt
dafür, dass sie es dennoch schaffen, die Projektarbeit nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern immer weiter zu entwickeln. Dieses große Engagement
für die immer mehr werdenden Straßenkinder von Antananarivo macht uns mitunter sprachlos und erfüllt uns auch mit Stolz.

I.PROJEKTARBEIT
1.Projektschule
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Durchschnittlich 28 Kinder besuchen die Klasse der 4-6 jährigen. Das Klassenzimmer wurde dank der Finanzierung der französischen NRO "ASMAE"
komplett renoviert. Der Klassenraum erstrahlt nun in völlig neuem sonnendurchflutetem Glanz. Neue Schulmaterialien wurden gekauft sowie
audiovisuelles Material und auch Mobiliar.
Im Durchschnitt besuchen 33 Kinder die Alphabetisierungsklasse der 7-12-jährigen. Auch hier die neuen Schulmaterialien mit großer Freude
entgegengenommen. Verbesserungen der Schülerleistungen sind monatlich festzustellen. Die Ergebnisse der monatlichen Examen sind gut. Auch
außerhalb des Stundenplans werden die Kinder gefördert. Jeden Samstag wird mit allen Kindern Fußball gespielt. Monatlich finden Turniere für die
Kinder statt. ASMAE hat die Klasse besichtigt und möchte die Alphabetisierungsklasse auch 2012 weiter unterstützen.
Die Anzahl der anwesenden Kinder der ASAMA Klasse (13-18 Jahre) liegt bei 32. Der Lehrer der Asama- Klasse wurde vom CFAE (comité pour le
formation des animateurs et éducateurs) für eine Weiterbildung, die ein Jahr dauert und im Januar 2012 begonnen hat, rekrutiert. Dabei handelt es
sich um eine Weiterbildung für Erzieher von NRO. Die Weiterbildung beinhaltet u.a. Themen, wie: Begleitung der Bevölkerung in schwierigen
Situationen, Verwaltung und Organisation der Arbeit, Aktionen mit soziokulturellen Animationen, Kommunikationstechniken, Rolle und
Einsatz/Gegenstand der Funktion von Animateuren und Erziehern, der Gesundheit und Sicherheit.
Zu Anfang des Jahres wurden viele Anschaffungen für die ASAMA Klasse besorgt. Sowohl Bildungsmaterial als auch Mobiliar. Die ASAMA Klasse und die
Alphabetisierungsklasse haben weiße Tafeln und neue Tische für die Lehrer erhalten.
Auch die Lernleistungen der Klasse hat sich verbessert. Die Hälfte der Kinder hatte beim internen Examen im Januar eine gute durchschnittliche Note.
Diese Ergebnisse weisen auf eine gute Entwicklung hin. Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen in diesem Monat stehen noch aus.

Konkreter Entwicklungsbericht:
Jean de Dieu ist 15 Jahre alt und seit drei Jahren in der ASAMA Klasse. Aufgewachsen ist er im Armenviertel Anosibe im Südwesten von
Antananarivo. Er hat eine Schwester und fünf Brüder. Wegen schwieriger Familienverhältnisse konnte er dort nicht mehr bleiben und
ist 2009 zu Manda gekommen. Anfangs ist er vor allem durch sein aggressives Verhalten in der Schule, aber auch in der
Übernachtungsunterkunft (Gite) aufgefallen. Mittlerweile ist er ruhiger geworden und spielt gerne mit den anderen Kindern. Er geht
Streitsituationen aus dem Weg. Sein Lieblingsfach ist Madagassisch. Nachmittags spielt er gerne Fußball und macht in der Zirkus AG
mit. Für die Zukunft wünscht er sich, einen guten Schulabschluss zu machen und Unternehmensleiter einer Immobilienfirma zu
werden. Gewiss ein ehrgeiziges Ziel, aus dem jedoch ein Glaube an eine Zukunft spricht. Und das ist das Wichtigste.

2. Einschulungs- und Familienhilfeprojekt
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Derzeit sind 166 Kinder eingeschult. Finanziell unterstützt werden der Schulbesuch selbst und bei Bedarf die ärztliche Versorgung und Medikamente,
sowie Ausflüge der Schule. Die eingeschulten Kinder, die in der Übernachtungsunterkunft schlafen, erhalten hier neben einer pädagogischen Betreuung
auch kostenlos Abendessen sowie einen Schlafplatz. Ein Teil der Kinder, deren Schule in Projektnähe liegt, erhalten auch ein Mittagessen.
Die Kinder haben in den letzten Monaten große schulische Fortschritte gemacht, auch wenn ihre Schulnoten im Durchschnitt hinter denen der
"normalen" Schulkinder zurück bleiben. Das liegt vor allem an der Tatsache, dass der Unterricht in Französisch abgehalten wird. Ein Ziel für die Zukunft ist
es, die Schulvorbereitung bei "Manda" weiter zu verbessern. So werden seit Anfang des Jahres Nachhilfekurse bei "Manda" angeboten.
Familienhilfe (Bericht von Vorstandsmitglied Sara Mieth)
Seit 2007 begleitet "Manda" Eltern/ Familien der Kinder, die "Manda" besuchen. Ziel der Familienbegleitung ist diesen finanzielle Unterstützung für die
Eingliederung in die Gesellschaft zu geben.
Um die Eltern bestmöglich zu unterstützen, finden zweimal im Monat Treffen mit den Eltern statt. In diesen Treffen werden insbesondere Themen
besprochen, die die Eltern direkt betreffen: Was ist eine Familie? Ein Kind zu haben - was heißt das? Unterstützung in der Erziehung etc.
Wenn Verträge zur Unterstützung der Eltern abgeschlossen werden, dauert die Begleitung in der Regel drei Jahre. Um überhaupt einen Vertrag zu
erhalten, müssen die Eltern gewisse Kriterien erfüllen: - sie müssen Manda kennen und schon seit längerer Zeit Unterstützung erhalten, - sie müssen eine
Unterkunft haben und Miete zahlen, - im Besitz eines Personalausweis sein, - auf der Straße gelebt haben, - motiviert sein für die verschiedenen Treffen,
- sie dürfen kein Alkoholproblem haben.
In den Verträgen verpflichten sich Manda und die Eltern zur Zusammenarbeit. Die Familien werden hauptsächlich durch Schulmaterialien,
Einschulungsgeld, Hausmiete, kostenlose Medikamente/Arztbesuche, Essen und administrativen Wegen unterstützt. Manche von ihnen erhalten auch so
genannte Mikrokredite. Im letzten Jahr wurden 22 Familien durch Mikrokredite unterstützt. Die Mikrokredite haben eine Höhe von umgerechnet ca.
3,50€ bis zu 17€.
Die Familien stellen einen Antrag bei "Manda" und legen einen Finanzierungs- und Arbeitsplan vor. Danach wird entschieden, ob mit einem Mikrokredit
unterstützt wird. Um die Familien bei dieser Finanzierungsform bestmöglich zu begleiten, erhalten sie eine Fortbildung in Finanzierung, Rückzahlung etc.
Von den 22 Familien konnten 2012 ca. 15 ihre Kredite im vereinbarten Zeitrahmen zurückzahlen.
Wir sprachen während meines Aufenthalts über die Familienbegleitung die insgesamt sehr gut läuft, aber auch die Gefahr von Abhängigkeiten in sich
birgt zwischen den Familien und "Manda". Die Kollegen/- innen vor Ort haben beschlossen, sich mit dem Thema "Familienbegleitung" noch mehr zu
beschäftigen und zu überlegen, wie die Familien mehr in die Verantwortung genommen werden können.
Konkreter Entwicklungsbericht:
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Vaos Familie steht exemplarisch für die, die "Manda" tagtäglich versucht im Überlebenskampf zu unterstützen. Vao hat drei Kinder: Mirana, Jean-Claude
und Jazandrainy. Nach ihrer Hochzeit ist ihr Ehemann gestorben und sie blieb mit den drei Kindern allein. Sie haben fast kein Einkommen und müssen
betteln, um zumindest ein bisschen Geld zu bekommen. Manchmal erhalten sie etwas Reis. Und wenn sie nicht genug Geld haben, um Kohle zum Kochen
oder Petroleum für die Beleuchtung zu kaufen, dann verkaufen sie ein bisschen von diesem Reis. Es kommt jedoch auch oft vor, dass Vao gar nicht
arbeiten kann, weil sie krank oder einfach zu müde ist. Ihr Haus ist zu klein. Sie haben sehr dünnes Holz dafür verwendet und die Nachbarn sind gleich
nebenan. Wenn es regnet, kommt sehr viel Wasser durch die Löcher im Dach und weil das Haus bei den Reisfeldern gelegen ist, sind sie auch oft von
Hochwasser betroffen, das viele kleine Fische, Krabben, Kakerlaken und Schlamm mit ins Haus schwemmt. "Manda" bezahlt die Miete für die Familie
sowie die Schulgelder der Kinder.
Es gibt jedoch auch Tage, an denen es an Geld fehlt und der älteste Sohn Mirana das Haus verlässt, um betteln zu gehen. Wenn er dann abends mit
etwas Geld zurückkommt, macht dies seine Mutter sehr traurig, da sie es vorziehen würde, wenn er zur Schule gehen könnte. Im Allgemeinen macht sie
sich große Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, ist jedoch auch sehr dankbar für jegliche Unterstützung von "Manda".

3. Ausbildung
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Insgesamt befinden sich 36 Jugendliche in verschiedenen Ausbildungsmaßnahmen, die Zaza Faly finanziert. In Kooperation mit der Organisation GIZ
(Gesellschaftliche Internationale Zusammenarbeit) konnten zusätzlich 19 Jugendlichen eine Ausbildung in den Bereichen Tourismus, Haushaltshilfe,
Kochen und Backen, Reinigungskraft, Automechanik, Informatik sowie Frisörhandwerk absolvieren. Diesen Jugendlichen wurde neben den
Ausbildungskosten, den Ausbildungsmaterialien und den Fahrtkosten auch ein Französischkurs an der Alliance Francaise finanziert.

4. Kinderbiografien
Marina – Eine Nahaufnahme
Marina Rasoamihary Olive Josephine ist 17 Jahre alt und wurde in Alalavory geboren, einem kleinen Ort etwa 3 Stunden
entfernt von Antananarivo. Sie hat 4 Brüder und drei Schwestern im Alter von 4-24 Jahren und ist mit ihnen und ihrer
Mutter zusammen aufgewachsen. Ihre Mutter verkauft Eis auf der Straße. Ihren Vater kennt sie nicht.
Von ihrem 7. bis 14. Lebensjahr ist sie in Analavory zur Schule gegangen, was ihr großen Spaß gemacht hat. Sie war eine
gute Schülerin. Nach der Schule hat sie dann auf der Straße Neimes verkauft, kleine Teigtaschen gefüllt mit Gemüse und
Fleisch. Nach einem halben Jahr, in dem sie zwar Spaß am Verkaufen hatte, aber nicht genug verdienen konnte, entschied
sie zusammen mit ihrer Mutter, dass sie bei einem Bekannten ihrer Mutter arbeiten könnte. Dieser Bekannte wohnte mit
seiner Frau und drei Kindern in einer Villa in der Nähe von Antananarivo und suchte jemanden, der sich um den Haushalt
kümmern könnte.
Mit 15 Jahren verließ Marina also ihr Heimatdorf um bei ihrem neuen Arbeitgeber zu wohnen. Sie arbeitete dort als
Hausmädchen, was bei einem Haus mit so vielen Zimmern sehr anstrengend war, und sie kümmerte sich außerdem um die
Kinder.
Leider war der Bekannte nicht so nett, wie zunächst gedacht, und in den ersten vier Monaten wurde sie für ihre Arbeit nicht bezahlt; sie durfte lediglich
kostenlos in der Villa wohnen und bekam zu essen. Eines Tages, nach etwa 7 Monaten, in denen Marina dort gearbeitet hatte, fehlte Geld im Haus und
Marina wurde verdächtigt, es gestohlen zu haben. Sie bestritt es, doch man glaubte ihr nicht und sie wurde sogar geschlagen. Nachdem sich die Lage
wieder beruhigt hatte, sagte man ihr eines Morgens, sie solle ihre Sachen packen und sie stieg zusammen mit dem Bekannten in dessen Auto. Er fuhr
sie nach Analakely, dem Stadtzentrum von Antananarivo, ließ sie mit ihren Sachen aussteigen und sagte, sie solle dort auf ihn warten. Marina wartete
den ganzen Tag, doch er kam nicht wieder.
So stand sie also allein, ohne Wasser und ohne Geld, mit ihren Sachen in einer ihr völlig fremden Stadt und es wurde bald dunkel. Sie wusste nicht, was
sie tun sollte und dachte gerade darüber nach, wie sie an Wasser kommen könnte, als sie plötzlich von einem Mädchen angesprochen wurde, die in
einer ähnlichen Lage war, wie Marina. Sie half ihr, an Essen und Trinken zu kommen und die beiden zogen einige Tage lang gemeinsam durch
Antananarivo.
Nach etwa einer Woche wurden sie von einer Frau angesprochen, ob sie als Hausmädchen arbeiten wollen. Beide waren froh über die Möglichkeit,
wieder in einem Haus schlafen zu können, und so willigten sie ein. Marina arbeitete bei der Frau direkt, das andere Mädchen wurde zu einer bekannten
Familie gebracht. Die beiden haben sich seit diesem Tag nie wieder gesehen.
Marina arbeitete über ein Jahr dort und war sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und der Familie, bei der sie wohnen konnte. Als jedoch irgendwann Freunde
von ihrer Arbeitgeberin auf sie zukamen und sie fragten, ob sie lieber wieder etwas lernen würde, war sie von der Idee sehr angetan. Die Freunde
kannten die ONG Manda, und so kam es, dass eines Tages Ms Joseph, einer der Angestellten des Mädchenprojektes, vor der Tür stand und Marina
abholte.
Sie kam zu Vony und fing ihre Ausbildung als Weberin/Näherin an. Von der Zeit als Hausmädchen bei dem Bekannten ihrer Mutter bis zu ihrer Ankunft
bei der ONG Manda (etwa 2 Jahre lang also) hatte Marina jedoch keinen Kontakt mit ihrer Familie. Ihre Mutter dachte, sie würde noch immer für ihren
Bekannten arbeiten. Mit der finanziellen Unterstützung von "Manda" konnte Marina dann im Mai 2011 endlich wieder nach Analavory fahren und dort
ihre Mutter wiedertreffen. Das erste Wiedersehen nach zwei Jahren ohne Kontakt!
Im Oktober konnte sie ihre Familie dann gleich nochmal ein paar Tage lang sehen und über Weihnachten war sie schließlich 2 Wochen dort. Auch
hierbei hatte sie sicher viel zu erzählen, unter anderem von ihrem Fernsehauftritt im November im Rahmen eines UNICEF-Interviews!
Marina ist sehr gerne bei Vony und möchte später auch als Näherin arbeiten. Wenn man sie anschaut, sieht man nur selten die teilweise sehr traurigen
Geschichten, die sie erlebt hat; vielmehr strahlt sie Freude und Zuversicht aus. Und die ist ansteckend.

II.VEREINSARBEIT
Angeline in Frankreich/ Deutschland
Angeline, neben Mia die am längsten bei "Manda" tätige Mitarbeiterin und pädagogische Leiterin der Sozialstation, nahm
gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden von "Manda, Monsieur Ralison, Ende Juni an einem großen
internationalen Forum in Toulouse teil, welches von "Les Francas" organisiert wurde, einem großen Träger der
außerschulischen Bildungsarbeit, von Aus- und Fortbildungen in der Bildungsarbeit sowie der Förderation und Netzwerk
für Kinder- und Jugendzentren.
Dort waren ca. 30 verschiedene Organisationen & Partner der Förderation eingeladen, um sich 4 Tage durch Konferenzen, Diskussionen, Vorstellung und Projekten über die aktuelle Situation der Bildungsarbeit auszutauschen.
"Manda" wurde eingeladen, um Madagaskar stärker mit ins Boot zu holen und auch die Arbeit von "Manda" bekannter zu
machen. Angeline und Ralison stellten in dem Rahmen ausführlich die Projektarbeit von "Manda" vor und erhielten für
ihren Vortrag tosenden Applaus von den ca. 1500 Anwesenden im Podium. Für beide war es eine einmalige Erfahrung
und für "Manda" vor allem eine große Wertschätzung der Projektarbeit vor Ort.
Angeline reiste Anfang Juli für mehrere Tage weiter nach Berlin, um sich mit dem Vorstand von "Zaza Faly" und auch mit
ehemaligen Praktikanten/innen zu treffen, um über den aktuellen Stand der Projektarbeit zu sprechen.
Radioreportage
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"Leben in der Sackgasse - Madagaskar drei Jahre nach dem Putsch" - so heißt eine Reportage von Claus Stäcker, die er
im Auftrag vom Deutschlandradio der ARD Johannessburg durchführte. Sie wurde am 8.8. deutschlandweit auf
verschiedenen Inforadiosendern ausgestrahlt. Im Mittelpunkt dieser Reportage steht eine Bestandsaufnahme der
aktuellen politischen und sozialen Situation nach 3 Jahren Militärputsch und Übergangsregierung.
Zu diesem Zweck hat Claus Stäcker auch "Manda" besucht, um darzustellen, welche Auswirkungen die politische Krise auf
die Straßenkinder von Antananarivo und die Projektarbeit von "Manda" hat.
Unter http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/weltzeit/1833958 können Sie sich die Reportage anhören. Unter
http://zazafaly.de/seiten/radio.php können Sie sich die Reportage downloaden.

Film
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Johannes Stein hat in den Monaten vom Januar-Mai 2012 ehrenamtlich bei "Manda" mitgearbeitet und sich neben der
Erstellung einer Fotodokumentation und /- ausstellung (Siehe untenstehenden Erfahrungsbericht) auch um eine Videodokumentation über die Projektarbeit von "Manda" gekümmert. Die Ergebnisse seiner Mitarbeit können Sie in Kürze auf
unserer Homepage unter: http://zazafaly.de/seiten/filme.php. als auch in Form einer ausführlichen Bildergalerie unter
http://zazafaly.de/seiten/galerien.php anschauen.

Evaluation
Unser Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz wird nach 3 Jahren Babypause am 9.9. für 3 Wochen in Madagaskar
weilen, um die jährliche Projektevaluation durchzuführen. In diesem Zusammenhang wird er u.a. diverse
Gespräche mit den Mitarbeiter/innen von "Manda" führen und sich speziell dem Thema der Familienhilfe widmen
und mit der Sozialarbeiterin Hausbesuche und Streetwork durchführen. Geplant ist auch ein Fotoprojekt, dass sich
die Frage stellt, was aus ehemaligen Projektkinder geworden ist, nachdem sie "Manda" verlassen haben. Im
kommenden Weihnachtsrundbrief werden wir Ihnen dann ausführlich über die Ergebnisse der Evaluation
berichten
Webseite
Unsere Webseite wurde in den letzten Wochen grundlegend überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Viele Texte, Fotos und downloadbare
Dokumente zu den einzelnen Projekten wurden aktualisiert bzw. neu angelegt. So können Sie sich nun u.a. unter "Download" sämtliche Rundbriefe von
1999-2012, alle Tätigkeitsberichte von 2000-2011 sowie unter "Presse" das komplette Archiv von 1999 bis heute anschauen und herunterladen. Gerade
Letzteres würden wir gern auch mit Ihrer Hilfe stetig erweitern. Falls Sie also im Besitz von Pressematerial zu unserer Vereins- und Projektarbeit sind,
wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns dieses zukommen lassen könnten.
Gemeinnützigkeit
Laut § 52 Abgabenordnung verfolgte "Zaza Faly" seit Vereinsgründung im Jahre 1994 mildtätige Zwecke. Dieser Status wird an Vereine vergeben, deren
Zweck vorrangig in der Förderung einer speziellen Zielgruppe liegt. In unserem Fall die Förderung madagassischer Straßenkinder.
Im Juli diesen Jahres wurde vom Finanzamt für Körperschaften I in Berlin offiziell anerkannt, dass "Zaza Faly" zusätzlich gemeinnützige Zwecke verfolgt.
Konkret die Förderung der Jugendhilfe, die Förderung von Maßnahmen der Entwicklungshilfe sowie die Förderung internationaler Gesinnung, der
Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Unsere Vereinssatzung wurde dementsprechend überarbeitet.
Newsletter
Neben diesem Rundbrief wird auch 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.

Bericht von meinem Aufenthalt in Madagaskar, 15.03.-15.05.2012, von Sara Mieth (ZF-Vorstand)
In diesem Jahr konnte ich insgesamt 2 Monate in Madagaskar verweilen. Nach der Evaluation im letzten
Jahr wurde mit Manda beschlossen, noch mal eine Studie zur Situation der Straßenkinder durchzuführen.
Ich hatte großes Interesse die Studie selber zu machen und so ging es Mitte März los. Manda hatte
vorgeschlagen mit dem Netzwerk „Plateforme de la société civile d'enfance“ durchzuführen, die die
verschiedenen Organisationen, die mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen arbeiten, vernetzt.
Gemeinsam erarbeiteten wir Fragebögen zu verschiedenen Themen: straffällige Jugendliche- Studie im
Jugendgefängnis, -Situation der Eltern, - Situation der Straßenkinder, die noch auf der Straße leben, Träume und Zukunftsprojekte, Arbeitswünsche der Kinder und Jugendlichen.
Insgesamt haben sich sieben Organisationen an der Studie beteiligt. Die Ergebnisse zeigten die aktuelle,
schwierige Situation in Antananarivo auf. Die Eltern haben große Probleme Arbeit zu finden und die Familie
zu ernähren. Viele Kinder betteln und tragen so zur Familienernährung bei.
Leider ist es noch immer nicht absehbar, wann Wahlen in Madagaskar stattfinden. Die Armut steigt und somit auch die Anzahl der Kinder, die von den
Organisationen betreut werden müssten. Leider sind keine Kapazitäten da um alle Kinder aufzunehmen.
Ich fand die Situation vor Ort zum großen Teil erschreckend und bewundere die Motivation und den Enthusiasmus den die Organisationen noch immer
haben.
Erfahrungsbericht - Johannes Stein, Fotograf (www.steinjohannes.de)
Vom 15. Januar bis zum 28. Mai 2012 habe ich als Fotograf ehrenamtlich für die NRO "Manda" in Antananarivo ein
Praktikum geleistet. Unterstützt wurde ich dabei durch den ehrenamtlichen Verein "Zaza Faly" aus Berlin.
Ziel meiner Arbeit war es, die Arbeit der Organisation in Fotografien zu dokumentieren. Hierfür konnte ich auf mein
Wissen aus dem Studiengang "Fotojournalismus und Dokumentarfotografie" zurück greifen, in dem ich nun seit sieben
Semestern an der Fachhochschule Hannover studiere. Mit der Dokumentation sämtlicher Institutionen der NRO
möchte ich Spendern/innen und Interessierten eine umfassende Möglichkeit geben, die Arbeit, die Orte und vor allem
die Gesichter der Organisation zu sehen und zu verstehen.
Bereits kurz nach meiner Ankunft habe ich meinen Schwerpunkt auf eine Reportage in Form eines Podcast (Mischung
aus Fotografie / Film / Ton) zu legen. Es war mir wichtig auch die Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen.
Begonnen habe ich die Arbeit mit den beiden Sozialarbeiterinnen, die ich zu den verschiedenen Familien nach Hause
begleiten konnte. Nachdem Vao und ihre drei Söhne (Siehe oben Punkt 2 "Familienhilfe") mir ihr Einverständnis gaben,
begann ich meine Arbeit mit einem Interview und besuchte sie mehrmals, um an ihrem Alltag mit meiner Kamera teil
zu nehmen. Es war nicht leicht in der Umgebung und Nachbarschaft zu fotografieren, da es ein Viertel ist, in dem
"Vazaha" nicht sehr oft anzutreffen sind und somit oft eine Menschentraube um mich war.
Nachdem ich meine Arbeit mit der Familie beende hatte, widmete ich mich dem Leben in den Schulklassen, der Sozialstation und den beiden
Ausbildungsprojekten. Interviewt habe ich hierfür die Direktorin, eine Sozialarbeiterin und die Kinder von "Felana" und "Vony".
Um die NRO "Manda" auch wieder in das Bewusstsein der Madagassen, besonders in Antananarivo, zu rufen, organisierte ich gemeinsam mit dem
Direktor des CGM (Cercle Germano-Malgache), dem Goetheinstitut der Insel, eine Ausstellung, die sowohl achtzehn meiner fotografischen Arbeiten
zeigte, als auch den etwa viertelstündigen Film ausstrahlte.
Dazu wurde von den Jugendlichen der Schreinerei drei einstudierte, selbst geschriebene Lieder mit Djembe- Begleitung gesungen und die Mädchen der
Webwerkstatt führten einen Tanz auf, den sie zuvor mit der Praktikantin Lea Oldenburg probten, was bei den Besuchern sehr gut ankam.
Abschließend würde ich die Ausstellung, die noch etwa einen Monat gezeigt wird und auch insbesondere die Vernissage, als einen großen Erfolg
bezeichnen. Nicht nur aufgrund der zahlreichen Besucher, sondern auch weil die Kinder der Vorschule, die Auszubildenden und natürlich das Personal
dabei ein wunderbares Erlebnis hatten.

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

