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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.

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___________________________________________________________________________

Einschulung
Insgesamt 120 ehemalige Projektkinder wurden im letzten Schuljahr im Rahmen der Einschulungshilfen durch "Manda" unterstützt.
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.
Familienhilfe
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.
3. Ausbildungsprojekte

_

Insgesamt 43 Jugendliche sind aktuell in den verschiedenen internen und externen Ausbildungsmaßnahmen intergriert. Davon Je 9
Jugendliche bei "Vony" und "Felana" sowie 8 Jugendliche im Bereich "Automechanik.
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.
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.
4. 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. Schauen Sie unter www.zazafaly.de und dann unter "Download" und dann unter "Musik".

5.ERLEBNISBERICHT von Franziska Denz " Winterferien auf der Südhalbkugel bei der NRO Manda"
Während des letzten Sommers wurde Deutschland von einer ungewohnten Hitzewelle
heimgesucht, doch unsere Gedanken waren bei der Anschaffung von Wintermänteln für uns und
dickeren Decken für die Jugendlichen der Übernachtungsunterkunft von Manda, denn die
Temperaturen lagen in Antananarivo zwischen 0 und 20 Grad.
In unseren Semesterferien Ende Juni bis Anfang September 2013 hatten wir, Lena und Franzi, die
Möglichkeit, fast 3 Monate in Antananarivo als Praktikantinnen bei ONG Manda zu verbringen.
Von den engagierten MitarbeiterInnen, Kindern und Jugendlichen freundlich aufgenommen,
fühlten wir uns sofort wohl und begannen die ersten 2 Wochen mit den Vorbereitungen des
Ferienprogramms, Übersetzungen und der Erstellung des Facebookauftritts von „ONG Manda“.
Sobald die Ferien begannen, fing das von uns Praktikantinnen organisierte und in
Zusammenarbeit mit den Lehrern und Erzieherinnen des Zentrum Tsiry durchgeführte 6-wöchige Ferienprogramm an.
Die Kinder und Jugendlichen von der Vorschulklasse bis zum Ausbildungsprogramm haben an den zahlreichen Aktivitäten – Zeichnen,
Basteln, Spiele, Sport und Sprachunterricht – teilgenommen. Die Vorschulkinder zeigten besonders große Begeisterung beim Tuschen,
wobei Koloina (5) und Faratina (6) herausfanden, dass sich die Farben auch für die gegenseitige Gesichtsbemalung eignet. Trotz
Ferien nahmen die Jugendlichen freiwillig am Englisch oder Deutschunterricht teil und zeigten Talent beim Fußball spielen und
Portrait zeichnen, sodass die Kunstkurse in den Pausen auch auf die Angestellten ausgedehnt wurden. Viele fleißige Helfer für das
Vorschulprogramm fanden sich ohne Aufforderung, als Kekshäuser gebaut wurden.
Jeden Freitag fand der Zeichenwettbewerb statt, bei dem in der Woche erlernte Techniken in die Praxis umgesetzt werden konnten.
Der Alltag der Straßenkinder wurde in zahlreichen Buntstiftzeichnungen illustriert. So gehörten
zu den Themen z.B. das Lieblingsobjekt, ihre Zukunftsvisionen, Kinderrechte, das Markt- und
Straßenleben und auf eigenen Vorschlag der Jugendlichen hin das Thema „Ungleichheit in der
Welt“. Um den ideenreichen, gelungenen Zeichnungen die gebührende Aufmerksamkeit zu
schenken, wurde eine Vernissage mit folgender Kunstausstellung im Goethezentrum organisiert.
Die Schreinerlehrlinge vom Projekt "Felana" sangen das erste Mal vor einem Publikum die Lieder
ihrer folgenden DVD, und neben Snacks konnten sich Kinder wie Besucher des Goethezentrums
einen künstlerischen Eindruck von den Gedanken und Lebensbedingungen der Straßenkinder
machen.

II VEREINSARBEIT
1. SEPA
Zum 1.2.14 wird der nationale Zahlungsverkehr auf das europäisch einheitliche SEPA- Verfahren umgestellt. Angaben zu Kontonummer 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. 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).

IM NAMEN DES VORSTANDES VON "ZAZA FALY e.V." WÜNSCHE ICH IHNEN EIN WUNDERVOLLES WEIHNACHTSFEST
& EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR 2014

