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20 Jahre ZAZA FALY

1994

2014

Alles im Leben hat seinen Ursprung. Im Falle von "Zaza Faly" beginnt die Geschichte einer kleinen privaten Initiative von Uwe Marschall
an einem Ort, wo er sich vor 20 Jahren mit einer kleinen Gruppe von Straßenkindern zurückzog, um den Kindern und sich selbst eine
kleine Pause vom Lärm, dem Gestank und der Hektik des "Anala kely"- Marktes im Zentrum der madagassischen Hauptstadt Antananarivo zu gönnen - dem Park Ambohijatovo. Einem der wenigen Orte im Herzen der Hauptstadt, wo die Einheimischen etwas Ruhe
fanden. Mit Fußbällen, Mahlzeug und etwas zu Essen ausgestattet brachen die Kinder in die kleine Idylle ein und ließen ihrem
Bewegungsdrang und ihrer kindlichen Freude freien Lauf.
Nun, nach gut 20 Jahren, kehren wir wieder an den Ursprung zurück. Die Motive sind nach wie vor die gleichen, nur die Anzahl der
Kinder, mir der wir uns auf den Weg machen, wird deutlich höher sein. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20- jährigen Vereinsjubiläum haben wir den Park, der mittlerweile eine kleinen Rummel mir Fuhrgeschäften beherbergt, für einen Tag lang für alle 300
Projektkinder von "Manda" gemietet. Im Schlepptau alle 23 madagassischen Mitarbeiter_innen, mindestens 18 ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen und Spender_innen aus Deutschland, die unserem Aufruf vom letzten Weihnachtsrundbrief gefolgt sind sowie
vielen ehemaligen Projektkindern, die sich bereits angekündigt haben.
Gemeinsam werden wir ein großes Fest feiern mit einer offiziellen Feierstunde im Goethezentrum CGM und einem Tag der offenen Tür
bei "Manda". Aber vor allem mit Tanz, Musik und Lebensfreude.
Wir kehren also an den Ursprung zurück - jedoch ein Ende, das ist noch lange nicht in Sicht...

PROJEKTARBEIT
PROJEKTSCHULE_________________________________________________________________________________________________________________________

Insgesamt besuchten im Schuljahr 2013/2014 111 Kinder die 3 Klassen der Projektschule, von denen 98 das Schuljahr auch beendeten.
Eine gewisse Abbrecherquote gerade in den ersten Wochen, wenn die Kinder noch nicht so gut integriert sind im Projekt, war in der
Vergangenheit aufgrund der schwierigen Lebensumstände der Kinder normal. So niedrig war die Quote jedoch noch nie. Gründe
hierfür sind u.a. verschiedene Fortbildungen der pädagogischen Mitarbeiter_innen, die Anschaffung neuer Lernmaterialien, die
verstärkte Unterstützung durch Ehrenamtliche, besonders im Bereich der Nachhilfe sowie das Lernen in Kleingruppen.

EINSCHUL UNGS- /FAMILIENHILFE _______________________________________________________________________________________________________

Von den 105 Schüler_innen, die 2013 auf Grund- und Realschulen eingeschult wurden, haben am Ende des Schuljahres 2014 90 ihre
Prüfungen ablegt.
Trotz der Bemühungen von MANDA, die Kinder für die Einschulung vorzubereiten, jedes Kind individuell zu betreuen und die Eltern zu
sensibilisieren, haben die Animateure von MANDA beim Schulbesuch erfahren, dass einige der ehemaligen Straßenkinder nicht gut
integriert sind. Gründe dafür sind, dass diese Kinder oft Schwierigkeiten mit den Anforderungen an Disziplin haben oder sie aufgrund
ihrer Lebenssituation ihre Hausaufgaben nicht regelmäßig erledigen und so Probleme bekommen, dem Unterricht zu folgen.
Deshalb hat MANDA die Initiative ergriffen und die Direktoren und die Lehr er der Schulen eingeladen, um ihnen die Situation der
Kinder zu erklären. Ziel war es, dass sie nachvollziehen können, unter welch teilweise schwierigen Bedingungen sie leben und dass es
noch ein langer Weg ist, bis sie alle Bedingungen der Schulen folgen können. Bei dem Treffen wurde auch die Rolle von MANDA und
die von ihren Eltern besprochen. Insgesamt 19 Direktoren und Lehrer sind der Einladung von MANDA gefolgt. Das heißt Vertreter von
11 von 15 eingeladenen Schulen sind gekommen. Eine weiter e enge Zusammenarbeit wurde vereinbart.

Im Bereich der Familienhilfe erhielten 2014 15 Familien einen Mikrokredit (15-50€) für ihre Geschäfte. 3 von ihnen sind bereits in der
Lage, mit der Rückzahlung der finanziellen Unterstützung zu beginnen. Alle anderen konnten zwar noch keine Rücklagen bilden, aber
sie sind in der Lage ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten. MANDA finanziert derzeit 3 Hauptber eiche. Im Bereich "Verkauf"
handeln Familien u.a. mit Gemüse, Holzkohle, Erdnüssen, gebrauchten Schuhen oder Obst. Im Ber eich "Handwerk" werden Familien
unterstützt, die Teppiche oder Taschen herstellen und verkaufen. Und im Bereich "Transport" finanziert MANDA die Herstellung eines
Karren, mit dem eine Familie in Eigenregie Waren transportieren kann. Vorher müssten sie einen Karren mieten.
4 Familien haben 2014 eine Mietunterstützung von MANDA erhalten. Die Kinder von dr ei Familien besuchen die staatliche
Grundschule und die Kinder der vierten Familie besuchen die ASAMA Klasse.
Eine wichtige Rolle nehmen in der Familienarbeit weiterhin die regelmäßigen Workshops und Weiterbildungen ein. So fand ein Treffen
mit den Eltern statt, um ihr Verantwortungsbewusstsein im Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder zu erhöhen. Viele Eltern nahmen
daran teil. Bei anderen Workshops wurde über Hygiene, die Kinderrechte, die Entfaltung der Kinder und über Alkohol- und
Drogenmissbrauch gesprochen. Eine Bedingung für die Betreuung der Eltern ist ja, dass sie weder von Drogen noch von Alkohol
abhängig sind.
Diese Treffen mit den Animateur en von MANDA dienen auch dazu, die verschiedenen wirtschaftlichen Aktivitäten von jedem
Einzelnen zu präsentieren und sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen. In den letzten Jahren hat MANDA mit
dieser Art der regelmäßigen Kommunikation mit den Familien gute Erfahrungen gemacht.
AUSBILDUNG____________________________________________________________________________________________________________________________

36 Jugendliche befinden sich derzeit in Ausbildung. Projektintern 9 Mädchen bei VONY und 14 Jungs bei FELANA. Externe
Ausbildungen finden in den Bereichen Restauration bei der ONG Tsiry (1 Junge), Hornhandwerk bei ASA (1 Junge), Informatik bei
HARDI (3 Mädchen, 4 Jungen), Hotelschule bei ENDA (2 Mädchen) sowie Friseur- und Schneiderausbildung bei YMCA (2 Mädchen) statt.
Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung des Kindermissionswerkes STERNSINGER und der Partnerschaftsbörse 3.Welt e.V. konnte die
Projektwerkstatt bei FELANA ausgebaut und vergrößert werden. Alle Jungs haben gemeinsam mit dem Baumeister und dem Ausbilder
mitgebaut. Dadurch haben sich die Arbeitsbedingungen für den praktischen Teil der Ausbildung deutlich verbessert. Für das
Übernachtungsprojekt "Gite de nuit" haben die Jungs im Juni 7 Doppelbetten herstellt.
Das Projekthaus vom Mädchenprojekt VONY befindet sich seit einigen Monaten im Ausbau. Die Kosten hierfür trägt die Vermieterin.
Mit dem Umbau verbessern sich auch hier die Wohn- und Arbeitsbedingungen spürbar.
Die theoretische und praktische Ausbildung bei VONY ist für den letzten Durchgang abgeschlossen. Die Mädchen haben im April ihre
Praktika in verschiedenen Unternehmen begonnen und 6 von ihnen nehmen nebenbei noch an einer Fortbildung im Bereich Informatik
teil. Das Praktikum wird drei Monate dauern und die Mädchen werden das Projekt danach verlassen. Sie werden ihren
Ausbildungsnachweis im September während der 20- Jahresfeier von ZAZA FALY erhalten. Dafür studieren sie in ihrer Freizeit schon
fleißig Tanzchoreografien ein, die sie bei der Feier aufführen werden.
Bei VONY haben derweil 9 neue Mädchen Testweise ihre Ausbildung begonnen. Der Test dauert 3 Monate und sie können sich danach
entscheiden, ob sie die Ausbildung antreten möchten. Dieses Prozedere wurde eingeführt, um vorzeitige Ausbildungsabbrüchen zu
vermeiden. Während dieser 3 Monate gibt es eine Warteliste, in die sich weitere Mädchen eintragen können.

EIN LITER LICHT "Un litre de lumiére "____________________________________________________________________________________________________

"Manda" hat ein neues Projekt gestartet, das so simpel wie grandios ist, dass wir es Ihnen dringend ans Herz legen möchten. Es heißt
"Ein Liter Licht" und wird seit 2012 überaus erfolgreich in den Armutsvierteln u.a. auf den Philippinen durchgeführt. Hierbei wird mit
Hilfe einer mit Wasser und Bleichmittel gefüllten Plastikflasche, einem Wellblechdach und anderen leicht erhältlichen Utensilien Licht
in Unterkünften mit einer Lichtintensität von ca. 55 Watt geschaffen, an Orten, an denen Menschen keinen Zugang zu Elektrizität
haben. Uwe Marschall (www.mahafaly.de) der Gründer der Projektarbeit von ZAZA FALY in Antananarivo im Jahre 1994, brachte die
Projektidee Ende 2013 nach Madagaskar, wo mit der Ausbildung der Jugendlichen von FELANA begonnen wurde. Zwei Monate lang
wurden die Jugendlichen einen halben Tag pro Woche zur Installation der Flaschenkonstruktion ausgebildet.
Unter dem Namen von MANDA wird das Projekt „a litre de lumiere“ nun kostenlos in den zahlreichen Blechhütten in der Hauptstadt
Madagaskars verwirklicht. Als Ziel hat sich MANDA für das Jahr 2014 die Installation von durchschnittlich 25 Flaschen pro Monat
vorgenommen.
Nach Angaben der Weltbank verfügen nur 17,4 % aller Bewohner_innen Madagaskars über eine ausreichende Elektrizitäts- und
Stromversorgung (Daten von 2010). Ander e Quellen gehen von gerade einmal 12 % aus (Quelle www.energiezukunft.eu).
Ein Großteil des täglichen Energiebedarfs ist immer noch abhängig von Petroleum, Kerzen, Batterien, Dieselbetriebenen Generatoren
sowie Feuerholz, dessen Herstellung und Verkauf teuer ist und die ökologische Situation des Landes auch weiter verschlechtert. W enn
möglich bezahlt man, immer am Rande des Existenzminimums, noch mehrere Euro Stromkosten für eine Glühlampe und spart dabei
am Schulgeld für die Kinder. Das Projekt "Un litre de lumiére" soll einen wertvollen Beitrag leisten, um diesen Teufelskreis zu
durchbrechen.

Ziel ist es, eine Dominoreaktion des Projektes auszulösen und die Umsetzung in sehr vielen Vierteln der Stadt Antananarivo
ermöglichen zu können. Das Projekt soll sich nicht auf die Familien der Kinder von MANDA beschränken, sondern möglichst viele
Bedürftige versorgen.
Der große Vorteil ist, dass sich niemand an Patenten oder Technologieverkauf bereichern und es jederzeit von allen preiswert und
beliebig nachgebaut werden kann. Die Kosten betragen unter 1,50 € pro Lichtsatz, die Lebensdauer etwa 5 Jahre und es ist keinerlei
Wartung erforderlich. Die Diebstahlquote, ein großes Problem in Armutsvierteln, dürfte gering sein, der Einbau ist einfach, die Wirkung
enorm. Mehr Infos erhalten Sie unter: http://www.zazafaly.de/seit en/litreoflight.php
KIN DERBIOGRAFIE - Werdegang von Tiana, 18 Jahre alt _________________________________________________________________________________
Nachdem Tiana die Schule in der 4. Klasse verlassen hatte, hat Tiana – heute 18 Jahre alt – eine zweijährige
Ausbildung im Bereich Schneiderei, Weberei und Stickerei unter der Betr euung von MANDA gemacht.
Die ökonomischen Probleme ihrer Familie drängten Tiana dazu, die Grundschule zu verlassen. Im Jahre 2010 kam
Tiana in die ASAMA- Klasse von MANDA, wo sie dann ihren Grundschulabschluss mit "sehr gut" nachholte.
2011 konnte Tiana in die 6. Klasse der öffentlichen Sekundarschule eingeschult werden. Da ihre Mutter wieder in
große wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, unterbrach Tiana aufs Neue ihre Schulbildung für einige Monate. Sie
hat daraufhin mit ihrer Mutter gearbeitet, sie hat sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Obstverkäuferin und
Wäscherin unterstützt.
Im Oktober 2012 hat Tiana dann ihre Ausbildung bei VONY begonnen. Die Ausbildung beginnt mit einer
Probezeit, in der die Jugendlichen überlegen können, ob sie die Ausbildung weitermachen wollen oder nicht.
Tiana und ein weiteres Dutzend Mädchen haben sich für die Ausbildung entschieden. Sie hat sich immer sehr motiviert und interessiert
an den Ausbildungsinhalten gezeigt, die zu 50% aus Praxis bestehen. Im Rahmen ihrer Ausbildung nehmen die Jugendlichen auch an
vielerlei Aktivitäten teil (Sport, Tanz etc.), die ihre Sozialisierung unterstützen. Außerdem nahm Tiana am Französisch-Unterricht teil,
den MANDA anbot. Im Mai 2014 hat sie ihr Diplom DELF A1 vom Institut Française in Antananarivo erhalten.
Ab April 2014 hat Tiana, als Teil ihrer Ausbildung, ein dreimonatiges Praktikum in einem Schneiderei-Unternehmen gemacht, die
Sportkleidung herstellen. Während dieser Zeit wurde sie weiterhin im Projekt betreut und hat dort auch weiterhin gewohnt. Die
Direktorin des Unternehmens war am Ende des Praktikums so zufrieden mit der Arbeit Tianas, dass sie ihr eine Stelle anbot. Heute
verdient Tiana 120 000 Ariary (ca. 35 €) im Monat – und da mit den Mindestlohn in Madagaskar. Sobald sie in ihrer Arbeit genauso
produktiv wie ihre Kollegen_innen sein wird, erwartet sie eine Gehaltserhöhung und wird dasselbe verdienen wie diese.
Auch wenn Tiana noch nicht komplett auf eigenen Beinen steht, da sie weiterhin im Projekt wohnt, ist die Sicht auf ihren Werdegang
sehr positiv: Sie hat eine feste Anstellung, die es ihr erlaubt, ihre Familie zu unterstützen.
"IDEN TITÄT" von Martina Kroll und Paola Elisa Fasan__________________________________________________________________________________
Wir, das sind Martina und Paola, arbeiteten zwei Monate bei "Manda". Da wir planten eine Homepage für MANDA zu erstellen und
dafür viele Fotos benötigten, hatten wir schon reichlich Bilder von den Kindern im Projekt gemacht. Uns ist dabei aufgefallen, wie die
Kinder die Aufmerksamkeit der Kamera suchen. Sie besitzen selbst keine Kamera, was nicht verwunderlich war.

Sie leben auf den Straßen der Großstadt und haben oft nichts weiter als das, was sie am Körper tragen. Sie besitzen ebenso wenig ein
Foto, auf dem sie selbst abgebildet sind. Keinerlei Kinderfotobücher oder eingerahmte Porträtbilder ihrer selbst. Keinerlei
festgehaltene Erinnerung an ihre Kindheit. Einen Spiegel haben die meisten Kinder ebenfalls nicht, sodass viele gerade der kleinen
Kinder erst beim Bewundern der Fotos entdecken, wie sie selbst aussehen.
Somit wurde schnell die Idee des Projekts geboren. Wir wollten jedem Kind ein entwickeltes Bild von sich selbst übergeben und die
Kinder sollten einen Bilderrahmen individuell gestalten können. Es ist nur ein kleines Zeichen. Dennoch denken wir, dass es den
Kindern große Freude bereitet hat. Die Situation auf der Straße ist hart. Dennoch versucht MANDA im Rahmen der Möglichkeiten eine
Atmosphäre von Kindheit zu schaffen. Die Kinder sollen eine Erinnerung an die Zeit in der Tagesstation erhalten. Das Projekt soll
zudem die Identitätsfindung der Straßenkinder unterstützen. Sie können so ihr Äußeres entdecken und auch in ein paar Jahren
verfolgen, wie sie sich entwickelt haben.
Über das Spendenportal VISIONBAKERY starteten wir einen Aufruf, um unsere Idee mit einer kleinen Summe zu unterstützen. Wir
benötigten lediglich ein paar Bastelmaterialien wie zum Beispiel Pappe, Stoffe, guten Kleber, Scheren, Schnur und natürlich mussten
auch die Bilder entwickelt werden.
Innerhalb von 10 Tagen konnten wir das Fotoprojekt bereits erfolgreich abschließen und allen 140 Kindern ihren persönlichen
Bilderrahmen überreichen. Am Ende waren sogar noch Spenden übrig, welche wir für ein weiteres wertvolles Projekt einsetzen
konnten. Für unsere Übernachtungsstätte konnten nun endlich Betten angeschafft werden, sodass die Kinder nicht mehr nur auf
Matratzen schlafen müssen.
Insgesamt ziehen wir eine sehr positive Bilanz: die Spannung und Freude bei den Kindern hat uns selbst auch ein großes Lachen auf die
Lippen gezaubert. Wir danken allen für ihr Engagement und ihre Mithilfe, Paola & Martina (Antananarivo, März 2014)

VEREINSARBEIT
Mitgliederversammlung_________________________________________________________________________________________________________________
Am Sa mstag, den 1.11.2014, 16 Uhr findet unsere Mitgliederversammlung statt. Alle Mitglieder, Paten_innen und
Interessenten_innen sind hierzu herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist die Binzstr. 24, 13189 Berlin, klingeln bei Jungnitz.
MIARIN TSOA in Deutschland____________________________________________________________________________________________________________

Die Projektleiterin von MANDA - Miarintsoa - weilte im April/Mai für 5 Wochen in Deutschland. Neben ver einsinternen Gesprächen
über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in den Projekten vor Ort hat Miarintsoa in dem Zusammenhang auch wieder viele
verschiedene Spenderkreise besucht und über die Projektarbeit berichtet. So besuchte sie den Ehepaarkreis in Reichenwalde, die
Müggelsee- Grundschule Berlin, das Kreisgymnasium in Titisee-Neustadt, das Flohmarktteam in Offenburg, den Spenderkreis in
Schwäbisch-Gmünd, das Humboldtgymnasium Karlsruhe sowie die Schülerfirma STEINBRUECKE der Walddorfschule Märkisches Viertel.
Die Zeit mit ihr, ihre ungemein positive Ausstrahlung und ihr Engagement für die Belange der Straßenkinder in Antananarivo haben uns
alle sehr bereichert. Wir danken ihr für die schöne Zeit und die vielen guten Gespräche, die uns alle darin bestärkt und ermutigt haben,
nicht nachzulassen in unserer Arbeit. Mehr Infos finden Sie unter: http://www.zazafaly.de/seiten/besuch_von_m iarintsoa.php
Nach Ihrer Ankunft hat sich Miarintsoa mit einer kurzen Dankesbotschaft an Sie alle gewandt:
Liebe Mitwirkende von Zaza Faly e.V .,
ich bin nach 5 Wochen Aufenthalt in Deutschland wieder gut in meiner Heimat angekommen. In dieser kurzen Mail möcht e ich mich
für Euren warmen Empfang und Eure Unterstützung ganz herzlich bedanken.
Mein Besuch 2014 war für mich sowohl professionell, als auch kulturell eine große Bereicherung. Ich habe viel gelernt. Euer Interesse
für unsere Aktivitäten mit den Straßenkindern, meine direkte Beobachtung, Eurer Aktionen und Engagement sind ein wertvoller
Austausch für mich. Danke, dass Ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, das alles mit Euch zu erleben.
Ich wünsche Euch allen noch viel Erfolg. Es lebe das 20. Zaza Faly - Jubiläum und wir sehen uns in Madagaskar im Sept ember 2014.
Eure Mia

In diesem Sinne danken wir Ihnen allen für Ihr tolles Engagement in den letzten 20 Jahren und halten Sie uns
weiterhin die Treue, stellvertretend Heiko Jungnitz (Für den Vorstand)

