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HOCHWASSER IN TANA  - ZAZA FALY leistet Soforthilfe  

 
Madagaskar wurde in der seit Jahren wohl schwersten Regenzeit von heftigen Überschwemmungen getroffen. Allein in der Nacht zum 
24.2.2015 starben laut offiziellen Angaben bei einem schweren Zyklon in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo mindestens 14 
Menschen und 24.000 Menschen mussten wegen des Hochwassers ihre Häuser verlassen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.  
Für viele bedeuteten diese Überschwemmungen nicht nur den Verlust ihrer sowieso schon mehr als einfachen Behausungen, sondern 
tlw. auch den Verlust ihrer Arbeit, da viele zu Hause arbeiten bzw. ihre Grundstücke nicht mehr verlassen konnten. Ihre Kinder gingen 
nicht zur Schule bzw. zu MANDA. Ein unmittelbares zusätzliches Krankheitsrisiko bestand.  

Da auch viele von MANDA unterstützte Familien unmittelbar betroffen waren, hat ZAZA FALY einen Hilfsfond in Höhe von 2000 € ins 
Leben gerufen, um die Folgeschäden für die Familien zu beseitigen bzw. zu minimieren.  

Mit Hilfe der 3 Sozialarbeiter_innen von MANDA wurde nach Ende der Regenzeit eine Bestandsaufnahme gemacht, um den tatsächlichen 
Bedarf einzelner Familien zu klären. Die Hilfe sollte schließlich unbürokratisch und schnell erfolgen. So wurden Hausbesuche 
durchgeführt und in der Folge Unterstützungen für insgesamt 48 Familien bewilligt.  
21 Familien mussten die ersten Wochen in Zelten oder bei Verwandten untergebracht werden. Einige mussten wieder auf der Straße 
schlafen, weil sie von den Vermietern rausgeworfen worden, da sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten, da es für sie keine Arbeit 
mehr gab.  Für diese Familien wurde eine Mietübernahme für 3 bis 6 Monate bewilligt und Gespräche mit den Vermietern geführt.  
15 Familien erhielten Baumaterialen zur Reparatur ihrer Unterkünfte. Darüber hinaus wurden mit den Vermietern Verträge geschlossen, 
damit sie durch die Reparatur ihre Miete für einige Monate nicht zahlen müssen. Insgesamt wurden 72 Dachbleche, 136 Holzbretter, 51 
Rundhölzer und 17 Vierkanthölzer (je 4 Meter lang) , 14 000 Backsteine, 13 Sack Zement, und 9 kg Nägel angeschafft. 
12 weitere Familien haben einen Mikrokredit erhalten, da sie während und nach dem Zyklon ihren Geschäften nicht nachgehen konnten. 
Mit Hilfe der Kredite konnten sie wieder Ware kaufen bzw. Arbeitsmaterialien zur Produktion.  

 

I. PROJEKTARBEIT 
1. PROJEKTSCHULE - Ergebnisse Schuljahr 2014/ 2015 

Die schweren Unwetter im Frühjahr haben die Projektarbeit von MANDA in vielen Bereichen unmittelbar beeinflusst. Vor allem die 
Vorschule sowie die Alphabetisierungsklasse hat dies schmerzlich zu spüren bekommen. Von den insgesamt 68 Schülern_innen, die im 
Oktober 2014 ihr Schuljahr begonnen haben, mussten 28 Kinder ihren Besuch in der Projektschule abbrechen, da ihre familiäre Situation 
aufgrund der Zerstörungen der Wohnunterkünfte dies nicht mehr zuließ. Viele Kinder bzw. deren Familien mussten in andere Stadtteile 
umziehen, die nun nicht mehr im Einzugsbereich von MANDA liegen.   
Die 30 Schüler_innen der ASAMA- Klasse kamen hingegen weitgehend regelmäßig, da viele von ihnen im Übernachtungsprojekt GITE DE 
NUIT schlafen. Die diesjährigen Abschlussprüfungen fanden am 21.7. statt. Die Ergebnisse liegen uns leider noch nicht vor. 

 



2. EINSCHULUNGS- & FAMILIENHILFE - Ergebnisse 2014/ 2015 

Insgesamt gibt es 135 Kinder in staatlichen und privaten Grund- und Realschulen, die von MANDA betreut werden sowie insgesamt 50 
Familien im Rahmen der Familienhilfe. Für diese Kinder und Familien sind insgesamt drei Sozialarbeiter_innen zuständig, die sich um alle 
Belange kümmern.  
Neben den Hochwasserhilfen haben im ersten Halbjahr 2 Familien einen Mikrokredit erhalten zum Ankauf von Gemüse für ihre 
Verkaufsstände. 6 Familien haben Mietzuschüsse erhalten und durchschnittlich 35 Familien haben an den verschiedenen Wokshops bei 
MANDA teilgenommen. 6 Mütter erhielten zudem eine Ausbildung in den Bereichen Bäckerei und Sticken mit Rafiabast. 

3. "A LITER OF LIGHT"  -  100 F laschen L icht  -  e ine  erste B i lan z  

"Liter of Light" konnte im Frühjahr aufgrund der heftigen Regenzeit nur sehr unregelmäßig stattfinden. Viele Armenviertel waren zum 
Teil unpassierbar und das Einbauen der Wasserflaschen war mit großen Mühen und Gefahren verbunden. Meist ging es bei den 
Einsätzen um die Reparatur der durch die starken Unwetter undichten Dächer der Familien. So wurde dennoch unmittelbare und 
notwendige Hilfe geleistet, und auch unter erschwerten Bedingungen weitere Flaschen eingebaut. Seit September 2014 sind es jetzt 
bereits 100 Flaschen in 89 Häusern, die so zum Leuchten gebracht wurden.  
Für die nähere Zukunft ist vorgesehen, dass MANDA bis zu 100 interessierte Familien befähigt, selbstständig Lichtflaschen herzustellen 
und einzubauen. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Wissen unabhängig von der Institution MANDA weiterzugeben und die Bevölkerung 
selber zu Multiplikatoren der Idee auszubilden. Diese Phase wird von entsprechender Informations- und Aufklärungsarbeit begleitet. 
So hat MANDA bereits verschiedene Informations- und Aufklärungsveranstaltungen in den Bereichen Recycling, Umweltschutz, 
Solarenergie und Gesundheit durchgeführt, z.B. Anfang 2015 im Hotel "Carlton" vor 150 Teilnehmern_innen von nationalen und 
internationalen Hilfsorganisationen.  
Für die Jugendlichen von FELANA hat das Projekt verschiedenste Lernbereiche eröffnet: die Produktion der Lichtflaschen, den 
Installationsvorgang, die Kommunikation mit den Besucher_innen und die selbstständige Darstellung der eigenen Tätigkeit vor Publikum 
bei Präsentationen des Projektes. Das Projekt trägt so weiter zu ihrer gesellschaftlichen Integration bei, da die Jungen die Chance 
bekommen, bewusst selber etwas Positives beizutragen. Dies steigert darüber hinaus auch ihr Selbstwertgefühl.  

4. AUSBILDUNG Ergebnisse 2014/ 2015 

Momentan befinden sich insgesamt 57 Jugendliche in Ausbildung. 18 Jungen und 12 Mädchen in den internen Ausbildungsprojekten 
FELANA & VONY. 27 weitere Jugendliche befinden sich in verschiedenen externen Ausbildungsmaßnahmen u.a. in den Bereichen 
Automechanik, Bäckerei, Klempnerei, Lederverarbeitung, Schneiderei, Kochen, Hotelfach sowie Friseurhandwerk. Hierbei arbeitet 
MANDA mit einer Reihe von madagassischen und ausländischen Betrieben sowie Nichtregierungsorganisationen zusammen. 

4.1. H Ü H N E R Z U C H T  b e i  F E L A N A 

Im September 2014 besuchte zum Anlass unseres 20-jährigen Vereinsjubiläums eine 15- köpfige Reisegruppe MANDA. Gemeinsam mit 
den Projektjungen und dem Werkstattleiter bauten sie an einem Nachmittag einen Hühnerstall für das Projekt.  
Von November 2014 bis Januar 2015 fanden bei FELANA verschiedene Workshops zum Thema Hühnerzucht statt (Informationen zur 
richtigen Haltung von Hühnern). Die Hühnerzucht hat Ende Januar begonnen und es wurden 20 neue Küken angeschafft. Mittlerweile 
sind die Hühner gewachsen und legen täglich ca. 15 Eier. Diese werden von der Köchin der Sozialstation gekauft und landen im 
Mittagessen der Projektkinder. Für FELANA stellt dies eine kleine Extraeinnahme zur Refinanzierung dar und die Jugendlichen haben die 
Möglichkeit, etwas über den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren zu lernen. Als Nächstes steht eine Hühnerzucht bei VONY an. 

4.2. AUSBILDUNG BEI "VONY" -  Umzug in ein neues Projekthaus 

Für die Web- und Nähwerkstatt VONY wurden Anfang des Jahres neue Räumlichkeiten gesucht. Hierbei bot sich MANDA eine einmalige 
Gelegenheit. ASMAE - eine französische NRO, die bereits seit mehreren Jahren mit MANDA im Bereich der Vorschule zusammenarbeitet, 
hat ein Grundstück mit zwei Häusern von einem Spender erhalten, mit der Bedingung, dies für eine soziale Einrichtung mietfrei zur 
Verfügung zu stellen. So wurde MANDA vorgeschlagen und hat tatsächlich den Zuschlag erhalten. Für VONY bedeutet dies räumlich eine 
unheimliche Verbesserung der Arbeits- und Wohnsituation und für MANDA eine spürbare Kostenersparnis.  



Gleichzeitig wurde hier ein "Musterraum" eingerichtet mit Produkten/ Möbeln/ Accessoires von VONY & FELANA. Im Rahmen einer 
"Projekttour" soll hier Madagaskartouristen, die in Zusammenarbeit mit örtlichen Reiseagenturen die Insel bereisen, die Projektarbeit 
von MANDA vorgestellt werden.  
Am 1.Mai fand der Umzug statt und Ende Juni die Einweihungsfeier im Beisein des Spenders sowie mehrerer Mitarbeiter_innen von 
ASMAE. Es war eine wunderbare Feier. Die Mädchen trugen selbst geschneiderte Kleider, sangen und tanzten. Das Gelände wurde 
besichtigt, es gab eine Modenschau mit recycelten Kleidern und am Ende hat Louisette, das Älteste der Mädchen, eine unglaublich 
berührende Rede gehalten, bei der sie und viele der Gäste ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnten. Es war vor allem die Art und 
Weise, wie Louisette sie vorgetragen hat. Das ging tiefer als alles, was man in Worten ausdrücken kann.  

4.3. A U S B I L D U N G  B E I  " V O N Y "  -  z u m  e r s t e n  M a l  s t a a t l i c h  a n e r k a n n t 

 
Seit dem Dezember 1997 bildet ZAZA FALY/ MANDA ehemalige Straßenmädchen im Bereich Weben/ Schneidern/ Nähen aus. Insgesamt 
59 in den vergangenen 18 Jahren. Doch noch nie hatten wir die Möglichkeit, diese Ausbildung staatlich anerkennen zu lassen. 
Durch die langjährige Kooperation von MANDA mit dem Verein ASA eröffnete sich im Februar erstmals diese Möglichkeit. Im Vorfeld gab 
es ein Auswahlverfahren, in dessen Folge 8 der 10 aktuellen Auszubildenden für die erste Zwischenprüfung zugelassen wurden.  
Die 8 Mädchen konnten sich für eine speziellen Prüfungsschwerpunkt entscheiden. 4 Mädchen entschieden sich für den Bereich 
Weberei, die anderen 4 für den Bereich Schneidern und Nähen.  Alle 8 Mädchen haben die erste Hürde erfolgreich gemeistert. Ende 
Februar fand die Zertifikatverleihung bei ASA statt. Die Mädchen bleiben noch ein Jahr bei VONY und am Ende des zweiten 

Ausbildungsjahres werden sie die zweite Prüfung mit einem anderen Schwerpunkt bei ASA absolvieren.  

4.4. A U S B I L D U N G  B E I  " V O N Y "  -  a u s  A l t  m a c h t  N e u ! 

 
Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Jobina Diez unterstützt die Projektmädchen von VONY zweimal pro Woche bei der Realisierung ihres 
neuen Upcycling- Projekts - "Das traditionelle Kostüm von Tana aus recyceltem Material“.  
Für den erstmals auf Madagaskar stattfindenden "Karneval der Kulturen" vom 19.-21.6. wurden unterschiedliche Modelle für Frauen, 
Männer und Kinder entworfen und geschneidert, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.  
Das traditionelle Kostüm wird von Madagassen_innen zu feierlichen Angelegenheiten, wie Kirchgängen, Hochzeiten  etc. getragen. 
Außerdem ist das Kleidungsstück auch für Touristen interessant: Es verknüpft madagassische Tradition mit modernen, umweltfreund-
lichen Gedanken wie Recycling, ist handgefertigt und ein Unikat.  
Hauptziel, das bei diesem Projekt verfolgt wird, ist in erster Linie eine bessere Öffentlichkeitsarbeit für MANDA, insbesondere für VONY.  

5. CARNAVAL DE MADAGASCAR - Ein Bericht von JOBINA DIEZ 

Dieses Jahr fand zum ersten Mal ein großer Karnevalsumzug im Herzen von Antananarivo statt. Vergleichbar mit dem « Karneval der 
Kulturen », der jährlich in Berlin stattfindet, nahmen unterschiedlichste Gruppen aus ganz Madagaskar an dem Umzug in Analakely teil, 
um in prachtvollen Kostümen einen Teil ihrer Kultur zu präsentieren. 
Mit dem Projekt  «das traditionelle Kostüm von Tana – recycelt» von VONY, dem Zirkusprojekt sowie den drei Klassen von TSIRY und den 
Jungs von FELANA hat auch MANDA an dem großen Event vom 19. bis 21. Juni teilgenommen.  
Seit Mai wurden bei MANDA intensive Vorbereitungen getroffen. Die verschiedenen Kommissionen (Tanz, Musik, Kostüm, Schminke, 
Banner, Umzugswagen, Essen) arbeiteten auch unter der Woche an ihren Themen weiter. Außerdem wurde ein Tanzlehrer engagiert, der 
zweimal wöchentlich für alle teilnehmenden MANDA- Gruppen Tanzunterricht gab.  
Da es nur für die VONY-Mädchen wirkliche Kostüme gab und es nicht möglich war, innerhalb von vier Wochen auch für die restlichen 100 
MANDA-Kinder welche zu schneidern, mussten wir ein bisschen kreativ werden. So entschieden wir uns dafür, T-Shirts aus den Depots zu 
nutzen und sie auf links zu drehen, damit die Aufdrucke nicht sichtbar sind. Mit je einem farbigen Lamba pro Kind (jede Gruppe eine 
andere Farbe) sowie Strohhüte für die Jungs wurde unser Oberthema «costume traditionnel» auch in den Gewändern der anderen 
MANDA-Gruppen mit aufgegriffen.  
Jede einzelne Gruppe hatte ihre eigene Choreografie zu zwei unterschiedlichen madagassischen Liedern. Die Musik kam von zwei 
Umzugswagen, die mit farbigen Stoffresten, Lampions und bunten getrockneten Blumen geschmückt wurden. 
Für den Umzug wurde die gesamte l’Avenue de l’indépendence abgesperrt, damit alle Karnevalsgruppen (insg. 3000 Teilnehmer) 
ungestört den Weg vom Bahnhof und wieder zurück laufen konnten.  



Jeweils um 8h morgens trafen sich alle MANDA-Kinder und Mitarbeiter im Projekt, dann gab es Essen für alle und 9 Uhr wurden die 
Kinder geschminkt und die Kleidung verteilt.  
Dann ging es zusammen zum großen Platz hinter dem Bahnhof, wo 12h der Marsch losgehen sollte. Je nach Tag, begann der Umzug eine 
halbe bis ganze Stunde später als geplant und dauerte anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden ununterbrochenen Tanzens 
wohlgemerkt. Unter der prallen Mittagssonne, umgeben von Menschenmassen.  
Alle Kinder, selbst die ganz kleinen Vorschulkinder, hielten tapfer bis ganz zum Schluss durch! Es war schön zu sehen, wie glücklich die 
Kinder allein wegen der Schminke in ihren kleinen Gesichtern waren. Alle waren stets motiviert und freuten sich darüber, vor so vielen 
Menschen tanzen zu dürfen.  
Nach jedem geschafften Umzug gab es dann für alle etwas zu Essen und die Kinder tanzten meist auch ohne Musik noch weiter. Am 
allerletzten Karnevalstag war die Party danach noch größer als zuvor, trotz der erschöpfenden Tage und Wochen davor wurde die Musik 
laut aufgedreht und alle, ganz gleich ob Klein oder Groß, tanzten auf dem Bahnhofsvorplatz und freuten sich, dass sich die Arbeit so sehr 
gelohnt hatte. 

6. KINDERBANK Projektkinder sparen Geld 

Seit Anfang des Jahres gibt es bei MANDA ein neues Projekt, das in dieser Art auf ganz Madagaskar einmalig ist. DIE KINDERBANK!  
Hauptziel dieser aus Indien stammenden Projektidee ist es, Straßenkindern, die im Lebensalltag keine Möglichkeiten haben, ihr Geld 
sicher zu verwahren, einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo sie sicher ihr Geld deponieren und gleichzeitig ansparen können. Des 
Weiteren können sie darüber jederzeit verfügen und die Kinder sind gleichzeitig Eigentümer dieser Bank. 
MANDA versucht seit jeher die Projektkinder zu sensibilisieren, was den Umgang mit Geld betrifft. Doch es scheiterte stets am harten 
Alltag der Kinder, die, wenn sie nachmittags das Projekt verlassen, oft noch arbeiten müssen und dann nachts auf der Straße schlafen, 
wo sie oft Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sind, ohne einen sicheren Rückzugsort. Das führt meist dazu, dass sie alle ihre Geldmittel 
noch am gleichen Tag ausgeben und am nächsten Tag auf keinerlei Reserven zurückgreifen können. Diesem Teufelskreislauf soll nun 
etwas entgegen gesetzt werden. 
Während der Praktikumszeit von Elisabeth Denzel im Jahre 2014, konnte MANDA durch sie den Kontakt mit BUTTERFLIES, einem 
indischen Verein, herstellen, der bereits auf jahrelange praktische Erfahrung mit der "Kinderbank" zurückblicken kann. Seither erhält  
MANDA Mittel und Fortbildungen von diesem Verein, um eine Bank innerhalb des Projektes einzurichten.  
Im August 2014 war eine MANDA- Betreuerin auf Kosten von BUTTERFLIES in Indien und hat dort eine Fortbildung erhalten. Dann haben 
2 Jugendliche von MANDA im Oktober 2014 an einem internationalen Workshop in Indien teilgenommen und die Leiterin von MANDA 
wurde im November 2014 zu einem "Director’s meet" eingeladen.  
Im August 2015 werden 2 Kinder, Mitglieder der Kinderbank, an einem jährlichen Workshop in Indien teilnehmen und dabei von einer 
Mitarbeiterin von MANDA begleitet. 
Mittlerweile wurden bei MANDA bereits 2 Banken eröffnet - eine in der Sozialstation TSIRY für ihre Projektkinder sowie der von VONY, 
FELANA und dem Übernachtungsprojekt GITE DE NUIT und eine zweite im GITE DE NUIT selbst, für die eingeschulten Kinder.  
Insgesamt haben bereits 72 Kinder und Jugendliche ein Konto bei der MANDA-BANK eröffnet und insgesamt mehr als umgerechnet 80 € 
fest angelegt. Dani, ein Junge FELANA hat mit 19.000 Ariary (ca. 6 €) die höchste Summe auf seinem Sparkonto. Der Vorteil ist, dass die 
Kinder auch Kleinstbeträge auf das Konto einzahlen können.  
Insgesamt ist dieses Projekt bisher ein voller Erfolg. Und für die Kinder eine großartige Möglichkeit Eigenverantwortung zu 
übernehmen und Erfahrungen zu sammeln, die über das übliche Tagesdenken der Straße hinausgehen.  
 

7. DENTAL VOLUNTEERS bei MANDA 

Die Vorsitzende des deutschen gemeinnützigen Vereins "dental volunteers" - Frau Dr. Agnes Wagner und 5 ihrer ehrenamtlichen 
Mitstreiter_innen waren im Februar für 3 Tage bei MANDA und haben dort insgesamt 103 Projektkinder kostenlos zahnärztlich 
behandelt. Dafür möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken. Mehr Fotos finden Sie auf unserer Homepage unter: www.zazafaly.de. 

8. MOBILE BIBLIOTHEK - Projektkinder wollen lesen!  von Kerstin Eckhoff 
Eine weitere neue Projektidee, die im Laufe der letzten Monate immer konkretere Züge annahm - ist die MOBILE BIBLIOTHEK. Den zwei 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Kerstin Eckhoff und Lina Zacher fiel während ihrer Arbeit mit den Kindern auf, dass sie allgemein sehr 
an Medien interessiert sind. Jede Zeitschrift mit Tierbildern wurde verschlungen, die Wörterbücher der Praktikantinnen waren ständig im 
Umlauf. Sobald ein Laptop aufgeklappt wurde oder wenn Musik und Videos gespielt wurden, dann war die volle Aufmerksamkeit der 
Kinder darauf gerichtet. Kurzum - sie verschlangen einfach alles.  
Um den Kindern jedoch ein nachhaltiges Angebot machen zu können wurde dringend ein Ort benötigt, an dem es etwas ruhiger zugeht. 
Das lebendige Chaos, sobald sich das Projekttor öffnet, ist schön zu erleben. Aber gleichzeitig gibt es keinen Raum zum konzentrierten 
Lernen, Lesen, Abschalten, Ausruhen.  



  
Deshalb sollten nun Bücher, Comics und Zeitschriften angeschafft werden und, in große Kisten verpackt, zur Benutzung bereitstehen. 
Später sollten noch CDs mit einem kleinen Recorder und Kopfhörern dazukommen oder sogar ein hergerichteter gespendeter Laptop mit 
DVDs und Lernspielen.  
Gleichzeitig hatte der Lehrer Herve die tolle Idee, was das Platzproblem angeht - die weitgehend ungenutzte Terrasse der Sozialstation! 
Hier soll in Kürze eine kleiner Pavillon entstehen, wo die Kinder sich zurückziehen können bzw. wir mit kleinen Gruppen (max. 10 Kinder) 
arbeiten können (Nachhilfe, Vorlesen etc). 
Die Bibliothek ist mobil, d.h., sie kann überall zum Einsatz kommen, wo sie gebraucht wird: Wenn die Vorschulkinder morgens mit 
Duschen fertig sind und auf den Unterricht warten, kommt sie in ihr Klassenzimmer mit Malbüchern und einfachen Rätseln. Wenn die 
Mittagspause ansteht, wird der Alphabetisierungs- Klassenraum zum Aufenthaltsort für alle, die lieber schmökern, statt zu toben. Wenn 
die Lehrer_innen ihren Unterricht medial aufwerten wollen, können sie die Materialien nutzen. Wenn die Kinder vom GITE DE NUIT 
abends ihre Hausaufgaben machen möchten, können sie die Nachschlagwerke gut gebrauchen oder sie kommt mit ein paar helfenden 
Händen sogar einen Abend pro Woche zu ihnen. 
Im Mai hatten Kerstin und Lina via INDIEGOGO einen Internet- Spendenaufruf gestartet, welcher ein voller Erfolg war. Für 30 Tage 
Laufzeit angelegt, hatten sie bereits nach 9 Tagen den erwünschten Spendenbetrag von 1200 Euro erreicht und schließlich sogar um 
einige Euro überschritten. Viele Menschen haben das Projekt mit kleinen Geldbeträgen unterstützt oder den Beitrag weiter verbreitet.  
Seit dem klar war, dass es tatsächlich losgehen kann mit der Bibliothek, wurde keine Zeit verloren. Große, verschließbare Plastikboxen 
wurden angeschafft und der vorhandene, kleine Bücherschatz durch etliche neue Werke auf Madagassisch und Französisch ergänzt. 
Dabei hat uns das Goethe Zentrum CGM mit einigen deutschen Kinderbüchern unterstützt, sowie der irische Volontär Patrick Quigley, 
der die Bibliothek um über 60 englische Bücher bereichert hat.  
Für die Unterbringung der vielen neuen Bücher hat schließlich der ehemalige ZAZA FALY- Projektjunge Kotsy (wir berichteten im letzten 
Rundbrief) gesorgt, der mittlerweile eine eigene Schreinerei betreibt. Über Wochen ist Stück für Stück eine kunterbunte Bücherwand im 
Teambüro entstanden, die die Bücher hinter Glastüren gut sichtbar zur Nutzung bereit hält und gleichzeitig auf kleinen Bänken Platz zum 
Sitzen und Lesen bietet.  
Und auch das Umfangreichste unserer Vorhaben ist schon in Angriff genommen worden: Ende Juni wurde der Vertrag für den Bau des 
Lesepavillons auf der Terasse der Sozialstation unterschrieben. Ausgeführt wird er von einem Fachmann, der bereits seit über 15 Jahren 
für den Vermieter arbeitet und bereits sämtliche Restaurierungsarbeiten am TSIRY- Gebäude betreut hat. Die ersten Backsteinmauern 
stehen bereits und die aufgebauten Schalbretter für den Zement lassen die Umrisse des Pavillons bereits erahnen.  
Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass das Lesen weitergehen konnte. Jede Woche einmal finden gemeinsam mit den Erzieher_innen 
Bibliothekssitzungen in den Klassen statt. Im GITE DE NUIT sogar zweimal wöchentlich. Dabei beteiligen sich alle gleichermaßen. Wenn 
die Praktikantinnen mal eine Sitzung ausfallen lassen müssen, leiten die Erzieher_innen schon völlig selbstständig die Lesestunden an. Bei 
den GITE- Kindern gibt es einen jedes Mal wechselnden Bibliotheksdienst. Sie zählen die Bücher, tragen die Tabelle in das Ausleihheft ein 
und ermahnen sogar die anderen Kinder, die Regeln einzuhalten. „Ey, du hast Deine Hände nicht gewaschen!“ „Komm zurück, deine 
Unterschrift fehlt!“  
Und auch das Personal trägt sich in das Heft ein, denn die Bibliothek ist für alle da. Schulbücher für die Unterrichtsvorbereitung, 
Sachbücher über Lemuren für den anstehenden Zoobesuch,  englische Bücher um die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Die 
Bibliothek gehört jetzt fest dazu und wächst jeden Tag weiter...  

9. MAL - & SCHREIBWETTBEWERB - Henoy‚ izahy! Hört uns zu! - Ein Bericht von JOBINA DIEZ 

Der 26. Juni ist der Nationalfeiertag auf Madagaskar. Neben Feierlichkeiten bietet das Datum auch Anlass, darüber nachzudenken, wie 
die politische und gesellschaftliche Situation aktuell beschaffen ist und wie demokratische Partizipation der Bevölkerung möglich 
gemacht werden kann. Zu diesem Thema hat die NRO „A.S.E.F.E.M.A“ in Kooperation mit der Botschaft der USA die Initiative „Henoy 
‚zahay!“ gestartet. Das Motto bedeutet „Hör uns zu!“ und richtet sich an das Recht zur freien Meinungsäußerung von Kindern und 
Jugendlichen.  
Neben Diskussionsrunden, Infoveranstaltungen und Elternworkshops wurde auch ein Mal- und Schreibwettbewerb veranstaltet. Das 
Thema: „Andao hiombona! Lasst uns zusammenhalten!“  
MANDA hat auch daran teilgenommen. Während der Bibliothekssitzungen wurden Geschichten gelesen zu Freundschaft, Zusammenhalt 
und Teamgeist. Genügend Inspiration zum Schreiben gab es auch in den vielen Bänden mit madagassischen Gedichten, Märchen und 
Liedern. Anschließend wurde diskutiert: Was bedeutet eigentlich Solidarität? Hat euch schon mal jemand nach Hilfe gefragt? Was 
würdest du gerne ändern, und wie könnten deine Freunde dir dabei helfen?  



Dann wurde losgelegt: Die Jüngeren mit Buntstiften auf Zeichenpapier, die Älteren mit blauer Tinte. Zeichnungen, Bilder, Geschichten, 
Gedichte sind entstanden. Über 80 MANDA-Kinder haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Ende des Monats dann die gute 
Nachricht: Drei Kinder haben Preise gewonnen!  
Richard, ASAMA- Schüler und GITE- Bewohner, bekam den dritten Preis in seiner Altersgruppe für sein Gedicht. Der zweite Platz in der 
Kategorie „Malen“ ging an Charline, ebenfalls aus der ASAMA- Klasse. Und Tiana, der eine öffentliche Schule besucht und im GITE lebt, 
gewann sogar den ersten Preis mit seiner Zeichnung!  
Die Preisverleihung fand im Hotel Pavé statt, mit einer Ausstellung der besten Beiträge. Die Kinder wurden reich beschenkt mit einer 
Urkunde, T-Shirts, Schulmaterialien und sogar Mobiltelefonen. Tiana wurde für seine gute Leistung besonders belohnt - mit einem 
einjährigen Zeichenkurs am Goethe Zentrum Antananarivo! Die besten Beiträge wurden außerdem in einem Booklet zusammengefasst, 
das an die Teilnehmenden ausgegeben wurde und jetzt auch in unserer Bücherei ausgeliehen werden kann. Für die Kinder war es eine 
völlig neue Erfahrung, eine solche Rückmeldung für ihre Beiträge zu bekommen und sich und ihre Gedanken vor Publikum zu 
präsentieren. Und auch eine einmalige Chance! Zwei Tage lang hatte Richard das Lesen geprobt und sein Gedicht schließlich stolz auf der 
Bühne laut vorgelesen. Tiana hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und sogar einer Journalistin vom Radio Nationale Malagasy 
seine Geschichte und die Inspiration für seine Zeichnung erklärt, sodass das ganze Land ihn hört. Henoy ‚izahy! Hört uns zu!  

10. TOJO - eine Leidensgeschichte mit Happy End - Ein Bericht von Heiko Jungnitz 

Wer von Ihnen regelmäßig unsere Email- Newsletter erhält, wird die Leidensgeschichte von Tojo sicher aufmerksam verfolgt haben. Für 
alle treuen Rundbriefleser_innen der "alten Schule" möchten wir die teilweise dramatischen Ereignisse für Sie zusammenfassen. 
Im April diesen Jahres hat ZAZA FALY  auf dem Internet- Spendenportal VISIONBAKERY einen Aufruf für den 16- jährigen Tojo gestartet, 
welcher dringend eine Hüft- OP benötigte, da er in Lebensgefahr geschwebt hätte, hätte er keine schnelle Hilfe erfahren. 
Tojo ist das zweitälteste von 7 Kindern. Er lebt mit seiner allein erziehenden Mutter in einer einfachen Hütte in einem der Armenviertel 
von Tana. Im Jahr 2007 kam er zu MANDA, besuchte zunächst die Vorschule, ein Jahr später die Alphabetisierungs- und ein weiteres Jahr 
später die ASAMA- Klasse, wo er 2010 seine CEPE- Prüfung erfolgreich absolvierte. Danach wurde er von MANDA in einer privaten Schule 
eingeschrieben. Zwei Jahre lang wurden die Kosten im Rahmen der Einschulungshilfen übernommen. Danach wurden die Hilfen beendet.  
Laut Tojo und seiner Mutter stürzte Tojo im Juli 2013 beim Fußballspielen, wodurch sich ein Abszess am Rücken bildete, welcher nicht 
behandelt wurde. Tojo war zu dieser Zeit nicht mehr bei MANDA angemeldet und seine Eltern hatten die Schwere der Verletzung unter-
schätzt. Der Abszess entzündete sich, die Entzündung wurde nicht gestoppt, breitete sich unter höllischen Schmerzen in seinem Körper 
aus und zerstörte dabei das gesamte Hüftgelenk bis eine offenen Wunde entstand. Erst im September letzten Jahres wurde MANDA 
darauf aufmerksam gemacht. Und nach einer langen und erfolglosen Odyssee durch das madagassische Gesundheitssystem nahm 
MANDA Kontakt mit dem benachbarten Privatkrankenhaus von Dr. Lala auf, einem madagassischen Chirurgen, der in Deutschland 
studiert hat. 
Hier wurde Tojo zunächst gründlich untersucht und mit einer umfangreichen Antibiotikatherapie behandelt. Schnell war jedoch klar, dass 
nur eine unverzügliche Operation dem Jungen das Leben retten kann. 
So wurde von ZAZA FALY ein Spendenaufruf verfasst und in den sozialen Netzwerken und per Mail- Newsletter verteilt. Diesem Aufruf 
folgten in kürzester Zeit 35 Unterstützer_innen. Am Ende hatten wir knapp 1600 € bei unserer Kampagne eingenommen. Das deckte die 
kompletten OP-Kosten sowie die für die Vor- und Nachbehandlung von Tojo ab. 
Tojo selbst hat die OP prima überstanden und alle Behandlungen mit einer Engelsgeduld über sich ergehen lassen. Dr. Lala war hoch 
zufrieden mit dem Verlauf und der Nachbehandlung. Tojos Mutter besuchte ihn jeden Tag. Von MANDA erhielt sie Essen für sich und die 
Familie, da sie zu der Zeit nicht arbeiten konnte. 
Tojo blieb noch einige Tage zur Beobachtung und für die Verbandswechsel im Krankenhaus und dann für mehrere Wochen zur 
Nachbehandlung in der Krankenstation von MANDA. Das Risiko einer neuerlichen Infektion wäre zu hoch gewesen, da die hygienischen 
Bedingungen bei seiner Familie alles andere als optimal für den Heilungsverlauf gewesen wären. 

Letztlich sind wir alle überglücklich, dass wir dem Jungen in seiner bisher aussichtslosen Lage haben helfen können. Und dies nur mit 
Ihrer aller Unterstützung!!! Was Sie für den Jungen getan haben ist toll und eine derartige Spendenaktion in unserer langjährigen 
Vereinsgeschichte auch einmalig. Vielen lieben DANK auch im Namen von Tojo und seiner Familie!!! 
 

II. VEREINSARBEIT 
1. NEUE WEBSEITE 
Seitdem unsere Webseite 2008 neu überarbeitet wurde sind einige Jahre ins Land gegangen und eine Generalüberholung war 
dringend notwendig, um den neuen Ansprüchen des Internetzeitalters gerecht zu werden. Heinrich Martens - seit 2013 unser 
Webseitenadministrator - hat in mühevoller Kleinarbeit die Seite komplett neu programmiert und sie nun auch an Tablets und 
Smartphones angepasst. Gleichzeitig hat Heiko Jungnitz alle Texte überarbeitet, teilweise neu geschrieben und Projektseiten neu 
erstellt. Wir hoffen, die Seite ist so benutzerfreundlicher und übersichtlicher für alle Besucher. Über Rückmeldungen oder 
Verbesserungsvorschläge Ihrerseits wären wir Ihnen sehr dankbar.  Die Adresse lautet weiterhin: www.zazafaly.de 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, im Namen des Vereins, der Projektkinder und der Mitarbeiter_innen vor 
Ort. Ohne Sie wären all diese tollen Aktivitäten und Erfolgsmeldungen undenkbar!!! Ihr, Heiko Jungnitz (Für den Vorstand). 


