ZAZA FALY - WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2015
I. PROJEKTARBEIT
1. EVALUATION 2015 Eindrücke von Wiebke Paulsen

Es sind zwei intensive und arbeitsreiche Wochen im August, die hinter mir liegen. Die Frage, die sich Projektleiterin Miarintsoa und
mir zu Beginn der diesjährigen Evaluation stellte, war: „Wo stehen wir in welchem Projekt aktuell und was gibt es an
Verbesserungsbedarf?“. Ein Jahr war seit der letzten Evaluation vergangen und vieles ist seitdem passiert:
a.) Tischlerei- Ausbildungswerkstatt FELANA
Hier wurden neue, zusätzliche Personaleinstellungen beschlossen, um die Ausbildung und Betreuung der Jungen weiter zu verbessern.
Neben ihrer Ausbildung haben die Jungen im Rahmen des "Liter of Light"- Projektes inzwischen mehr als 100 Flaschen in den Blechhütten
von Antananarivo installiert und auch die Schulung von interessierten Menschen zur selbstständigen Installation war ein voller Erfolg, so
dass in Zukunft noch mehr Flaschen in den Armenvierteln der madagasssichen Hauptstadt leuchten werden.
b.) Web- und Nähwerkstatt VONY
Das Projekt ist in ein großes, neues Gelände umgezogen. Neben neuem Raum und Platz zum Wohnen, Arbeiten und Leben haben die
Mädchen zusätzlich auch neue Webstühle erhalten und in diesem Jahr unter anderem an Modenschauen und einem Recyclingprojekt
teilgenommen. Für die nächsten Monate ist auch die Einführung einer Hühnerzucht, nach dem Vorbild von FELANA, geplant.
c.) Sozialstation TSIRY
Auch hier stehen große Veränderungen an. Bei einem Besuch der deutschen Botschaft konnten wir Fördergelder zum Ausbau der Station
gewinnen. In den neu entstehenden Büroräumen auf dem Raum der Vorschule wird die Familienhilfe von MANDA deutlich bessere
Möglichkeiten zur Beratung und Schulung der Eltern und Familien bekommen. Die verbesserte Wasser-, Kranken- und Essenversorgung
sowie das tägliche Hygieneprogramm haben zu einem spürbar verbesserten Gesundheitszustand der Kinder geführt. Nun stehen noch
die Verbesserung der Kanalisation und Abwassersituation an. Hier sind Renovierungs- und Ausbauarbeiten geplant.
d.) Mobile Bibliothek
Dank aktiver Freiwilliger und zahlreicher Spenden gibt es in der Sozialstation seit Sommer diesen Jahres eine neue Kinderbibliothek mit
zahlreichen Büchern und einem neu gebauten Lesezimmer in einem schönen kleinen Turmzimmer auf der Sozialstation. Das Angebot
ermöglicht den Kindern den Zugang zu Lesestoff und wird von ihnen liebend gerne in Anspruch genommen. In den kommenen Monaten
steht die Anschaffung von weiterem umfangreichen Lern- und Lesematerial an.
e.) Straßenkinderbank
Mit dem indischen Kinderbank-Projekt "Butterflies" waren auch diesen Sommer wieder zwei Kinder und Mitarbeiter von MANDA in
Indien zu einer internationalen Tagung. Neben der Schulung und Sensibilisierung der Kinder zu finanziellen Themen wie Sparen, Umgang
mit Geld und der Möglichkeit zur Mikrokreditvergabe stehen auch gesundheitliche Belange der Kinder und der Umgang mit der eigenen
Gesundheit zunehmend im Vordergrund. Ein Aspekt, der der viel besuchten Krankenstation und ihren Zielsetzungen sehr entgegen
kommt.
Am Ende waren es zwei arbeitsintensive, produktive und für mich persönlich beeindruckende Wochen in einem Projekt, dass sich in 12
Monaten spürbar weiterentwickelt und verbessert hat.
Wiebke Paulsen, Dezember 2015

2. PROJEKTSCHULE neues Schuljahr 2015/ 2016
Im September hat auch bei MANDA das neue Schuljahr begonnen. Für die Lehrer_innen und Sozialarbeiter_innen bedeutet diese Zeit
immer ein deutliches Mehr an Arbeit. Einerseits verlassen eine Reihe von Kindern das Projekt, um von nun an eine Grund- oder
Sekundarschule zu besuchen. Andere beginnen eine Berufsausbildung in einem der internen oder externen Ausbildungsprojekte bzw.
Betriebe.
Hierfür müssen die Betreuer_innen von MANDA zahlreiche Behördengänge, Schulbesuche und Gespräche mit Eltern, Ausbildern und
Schulleiter_innen absolvieren. Darüber hinaus müssen oft erst offizielle Dokumente für die Kinder beantragt werden.
Parallel dazu wird bereits eine Vorauswahl derjenigen Kinder getroffen, die MANDA neu aufnehmen wird. Vor allem die
Sozialarbeiter_innen, unterstützt von madagassischen oder deutschen ehrenamtlichen Helfer_innen, führen eine Reihe von Streetworkterminen durch und suchen den Kontakt zu obdachlosen Kindern und deren Eltern. Oft sind es auch Geschwister älterer Projektkinder,
die von nun ab die Möglichkeit haben, das Projektprogramm von MANDA zu besuchen.
So lernen momentan insgesamt 106 Mädchen und Jungen in den 3 verschiedenen Schulklassen der Sozialstation TSIRY - jeweils 35 in der
Alphabetisierungs- und der ASAMA-Klasse sowie 36 Kinder in der Vorschulklasse.

3. EI N SCHULUNG S PROJEKT 1. ABITUR bei MANDA
Derzeit werden im Rahmen des Einschulungsprojektes 159 Kinder durch MANDA unterstützt. 114 ehemalige Projektkinder besuchen
momentan eine staatliche Grundschule sowie 45 Kinder eine staatliche oder private Sekundarschule.
BIOGRAFIE: RAMANOELINA Clement, Olivier
Clement, 20 Jahre alt, wächst in einer Familie mit 6 Geschwistern auf, von denen mittlerweile 4 bei MANDA
aufgenommen wurden. Nach der Trennung seiner Eltern lebte er zusammen mit den 3 jüngsten Kindern der
Familie und seiner Mutter lange Zeit auf der Straße. Im Jahre 2005 kamen er und seine Geschwister schließlich
zum ersten Mal in Kontakt mit MANDA. Aufgrund des starken Alkoholismus seiner Mutter wurden 2 seiner
Schwestern - Francia und Natascha - für einige Zeit im Übernachtungsprojekt GÍTE beherbergt. Er und sein
Bruder Faly bekamen die Möglichkeit in der Familie seiner älteren Schwester unterzukommen.
Während seiner schulischen Laufbahn bei MANDA zeigte Clement großen Ehrgeiz und glänzte mit sehr guten
Noten. Deshalb beschloss MANDA ihn in seiner Entwicklung weiter zu fördern und investierte in sein Gelingen
insgesamt 10 Jahre. So behielt Clement seine guten Noten bei und besucht anschließend das Collège, sowie das
Lycée Publique (öffentliches Gymnasium) und erhielt dieses Jahr als erstes MANDA- Kind das Abitur!
Momentan ist es sein Ziel, an der Universität aufgenommen zu werden, um Jura zu studieren. Seine
Schwestern Francia und Natascha, mittlerweile 13 und 18 Jahre alt besuchen momentan die ASAMA- Klasse,
sowie die Sekundarschule. Natascha bekam 2015 die Chance an einem einwöchigen Programm der Kinderbank
in Indien teilzunehmen, in welchem sie andere Kinder über das Projekt aufklärte und informierte.
Der Lebensweg von Clement steht auch exemplarisch für die Arbeit von MANDA. Durch die ganzheitliche Betreuung, die neben den
projektinternen Beobachtungen auch das soziale Umfeld und die spezifischen Bedürfnisse einzelner Kinder im Blick hat, wurde diese
bisher einmalige Erfolggeschichte erst möglich.
Es zeigt aber auch wie so oft die großen Potentiale, die diese vermeintlich "Schwachen" der Gesellschaft besitzen. Diese gilt es zu
erkennen und zu fördern. MANDA leistet auf diesem Weg einen wunderbaren Beitrag und es erfüllt uns auch mit Stolz.
Neben Clement haben 2015 zwei weitere ehemalige Projektkinder ihre Abiturrüfungen abgelegt - jedoch leider nicht bestanden.
Dennoch ist es ein bemerkenswertes Indiz für die Qualität der schulischen und sozialen Fördermaßnahmen von MANDA, wenn jetzt,
nach 12 Jahren Einschulungsprojekt, die ersten Kinder in die madagassischen Gymnasien Einzug halten.

4. FAMILIENHILFEPROJEKT
Im Rahmen der Familienhilfe betreut MANDA derzeit insgesamt 115 Familien. 6 Familien haben Mietzahlungen, 2 Familien Mikrokredite
erhalten. 36 weitere Familien haben bei MANDA in 3 Gruppen eine 3-monatige Bäckereiausbildung absolviert.
Unterstützung erfolgt hauptsächlich im Bereich von regelmäßig stattfindenden Workshops. Wichtige Themen waren Kinderechte,
Missbrauch/ Gewalt, Eltern-Kind Beziehung, Hygiene oder Vorraussetzungen/ Probleme bei der Einschulung.
Gerade haben 18 Familien eine Ausbildung in Budgetverwaltung/ Unternehmertum absolviert und sind dabei, ihr eigenes Projekt zu
gründen. Ziel ist der Handel mit gebrauchten Schuhen und Kleidern sowie der Aufbau einer Werkstatt zur Teppichproduktion plus der
Verkauf von Suppen. Mit finanzieller Unterstützung von ECPAT FRANCE haben sie einen größeren Kredit erhalten, damit sie rechtzeitig
zum Weihnachtsgeschäft eröffnen können.
BIOGRAFIE: Familie RAZAFIMANANTSOA, Lydia & ihre Tochter TAFITA

Lydia RAZAFIMANANTSOA hat 3 Kinder von unterschiedlichen Vätern. Sie ist allein erziehend und lebte mit ihren Kindern zunächst auf
dem Land in Ambatolampy. Als sie beschloss, mit ihrer Familie in die Stadt zu ziehen, gab es für sie keine Möglichkeit mehr, das
Überleben ihrer Familie durch Landwirtschaft zu sichern. So suchten sie im Müll nach verwertbaren Waren, um sie anschließend weiter
zu verkaufen. Da sie auf diese Weise nicht genug Geld verdiente, schickt sie ihre Kinder zusätzlich zum Betteln auf die Straße.
MANDA kam 2013 in Kontakt mit der Familie und betreut seither die älteste Tochter Tafita (13 J.) Ihre Geschwister sind 7 Jahre und 1
Jahr alt. MANDA versuchte bereits auch die anderen beiden Kinder zu betreuen, die 2013 zunächst die Vorschulklasse besuchten,
anschließend jedoch abbrachen.

Tafita, die an der Alphabetisierungsklasse teilnahm, schaffte es zu Beginn nicht, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und verschwand
häufig, um Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen oder zu Betteln. Zudem fehlen Tafita bis heute offizielle Papiere, da die Mutter sich
nicht erinnern kann, wo sie diese verstaut hat.
Aufgrund Tafitas anfänglicher Probleme, musste sie die Schulklasse wiederholen. Momentan befindet sie sich jedoch auf einem guten
Weg. Mithilfe einer intensiven und individuellen Betreuung der Mutter durch einen Sozialarbeiter von MANDA, findet diese wieder Kraft
ihre Tochter zu begleiten. Nach mehreren Familienbesuchen und Einzelgesprächen mit Tafita, gelang es, die Situation deutlich zu
verbessern, sodass sie nun regelmäßig das Projekt und die Schule besucht.
Ihre Mutter entschied sich dafür, in Zukunft andere Produkte zu verkaufen, um mehr Geld zu verdienen. Momentan sind es durch den
Verkauf von Litschis maximal 3000 AR (ca. 90 Cent) am Tag.

5. KRANKENSTATION - Bilanz nach 1 Jahr
Im Zuge der letztjährigen Projektevaluation wurde in der Sozialstation TSIRY eine Krankenstation eröffnet. Nach 12 Monaten war nun
Zeit einmal Bilanz zu ziehen. Kinderärztin Wiebke Paulsen, die 2014 für 3 Monate ehrenamtlich bei MANDA mitarbeitete und maßgeblich
an der Entstehung der Krankenstation beteiligt war, wurde von uns mit der diesjährigen Projektevaluation beauftragt und konnte so aus
nächster Nähe die Arbeit der Station beobachten und ihre Sinnhaftigkeit einschätzen.
Ein Jahr GESUNDHEITSPROJEKT - Rück- und Ausblick von Wiebke Paulsen

Es ist immer voll in der Krankenstation. Täglich kommen Kinder mit „marari“ (Schmerzen) zu Henintsoa, die seit letztem Jahr die
Krankenstation bei TSIRY betreut.
Regelmäßige Medikamentenausgaben bei akuten oder chronischen Krankheiten, Akutversorgung von kleineren Wunden, aber auch ein
offenes Ohr für Ängste, Sorgen und Probleme – vor der Tür der Krankenstation stehen immer zahlreiche Kinder, die die Krankenstation
inzwischen als festen Bestandteil bei MANDA rege in Anspruch nehmen.
Henintsoa hat alle Hände voll zu tun: Husten, Schnupfen, Blasen- und Nierenbeckenentzündungen, größere und kleinere Wunden,
Bauch-, Ohren- oder Kopfschmerzen - das Spektrum der Kinderkrankheiten ist breit gefächert. Da gilt es die schwer Kranken von den
Gesünderen zu unterscheiden.
Aber auch Gesundheitsaufklärung und -vorsorge ist wichtig. Aufklärungen der Kinder, aber auch deren Familien zu Themen wie Körperhygiene, Zähnepflege, Hände waschen und Nase putzen stoßen auf großes Interesse.
Das täglich durchgeführte Hygieneprogramm hat im letzten Jahr zu einem höheren Wasserkonsum geführt, der zwar einerseits das
Kanalisationssystem an seine Grenzen bringt, aber zugleich zu einem deutlich besseren Hygienezustand der Kinder führt. Läuse und Flöhe
sind bei der Jahresuntersuchung 2015 weniger ein Thema als letztes Jahr.
Auch die Umstellung und Erweiterung des Ernährungsplanes trägt Früchte. Die Kinder haben zugenommen, sind gewachsen und machen
bei der Untersuchung durch Birte Paulsen (Ärztin aus Köln) und Henintsoa einen deutlich besseren Eindruck als im Jahr zuvor.
Neben den „banalen“ Infektionskrankheiten, die im Lebensumfeld der Kinder schnell bedrohlich werden können, ist die größte
Schwierigkeit, die schwer kranken Kinder zu erkennen. So ist der Kauf eines Ultraschallgerätes zur Verbesserung der diagnostischen
Möglichkeiten geplant und Unterstützung durch NORD SÜD BRÜCKEN zugesagt.
Da ist Tojo mit einer komplett zerstörten linken Hüftseite durch eine bakterielle Infektion. Dank eines Spendenaufrufes über
BETTERPLACE konnte für ihn eine lebensnotwendige Operation bezahlt werden, doch bis heute ist die Behandlung seiner Wunde nicht
abgeschlossen und stößt an die Grenzen von Madagaskars Gesundheitssystem.
Außerdem sind da unter anderem Ravaka mit einer Niereninsuffizienz, Maneva und Sariaka mit Epilepsie, Fiderana mit einer
Lungenerkrankung. In den meisten Fällen kann den Kindern in den Krankenhäusern der Stadt geholfen werden. Die regelmäßige
Medikamenteneinnahme und Sensibilisierung bezüglich der eigenen Erkrankung übernimmt Henintsoa.
Im Falle von Fredo, einem Jungen mit einem schlecht verheilten Beinbruchs hatten wir Glück: MERCYSHIPS, eine NGO, die mit einem
Krankenhausschiff aktuell in Madagaskar vor Ort ist, wird ihn kostenfrei auf europäischem Standard operieren!
Die Zusammenarbeit mit anderen NGO vor Ort ist wichtig und hilfreich. So bietet die NGO "Marie stopes international" jungen Mädchen
und Frauen in regelmäßigen Besuchen die Möglichkeit zur kostenlosen Empfängnisverhütung sowie Hilfe bei der Familienplanung an.
Das ist in einem Land, in dem die Religion eine starke Rolle spielt, nicht immer einfach, wird jedoch von immer mehr Mädchen und
Frauen angenommen.
Mit einer anderen NGO - ONG Anyma - soll die Zusammenarbeit für kranke Eltern von MANDA- Kindern ausgebaut werden, denn den
Familien fehlen oft die Mittel, um Krankheiten zu behandeln – möglichst gesunde Eltern sind jedoch für die Kinder zentral wichtig. Hier
soll die Zusammenarbeit mit anderen NGOs die Familien zusätzlich unterstützen. Der LIONSCLUB vor Ort bietet eine kostenlose
Untersuchung der Augen und Brillenversorgung an. Die Zusammenarbeit ist bereits verabredet und erste Termine stehen an.
Um die Zähne der Kinder haben sich im Frühjahr diesen Jahres DENTAL VOLUNTEERS gekümmert, eine Gruppe deutscher Zahnärzte, die
vor Ort im Projekt die Zähne der Kinder behandelt haben.
Und regelmäßige Entwurmungen werden sogar vom madagassischen Ministerium bezahlt und vom Gesundheitszentrum der städtischen
Kommune erfolgte bereits in 3 Etappen die Polio- Immunisierung von insgesamt 170 Projektkindern. Im Februar 2016 steht die vierte
Impfung an.
Zusammenfassend lässt sich nach einem Jahr Krankenstation, Hygieneprojekt und Gesundheitsaufklärung ein rundum positives
Feedback ziehen. Die Krankenstation wird von den Kinder begeistert angenommen, für die Probleme der Kinder hat Henintsoa immer
ein offenes Ohr. Zugleich soll sie in Zukunft unterstützt werden, denn die gesundheitliche Versorgung der Kinder ist mit einer Person
bei aller tatkräftigen Unterstützung der anderen Mitarbeiter kaum zu schaffen…

6. AUSBILDUNG STAND 2015/ 2016
Insgesamt 41 Jugendliche befinden sich derzeit in Ausbildung. 18 Mädchen und 11 Jungen bei den projektinternen Projekten VONY und
FELANA. 12 weitere befinden sich in externen Ausbildungsmaßnahmen. 3 von ihnen absolvieren ihre Holtelfachschuleausbildung bei der
NRO ENDA und arbeiten derzeit in zwei IBIS- Hotels in Antananarivo.
Zwei Jugendliche gehen ihrer Ausbildung bei ASA in den Bereich Lederhandwerk und Klempnerei nach. 3 Jungen haben sich für den
Bereich Automechanik entschieden. 2 Mädchen machen bei der NRO FOYER SOCIAL eine Friseurin - und Schneiderei- Ausbildung. 1 Junge
geht bei der ONG TSIRY in die Bäckerlehre und ein weiterer im Ausbildungszentrum CNFPH einer Ausbildung im Bereich Reparatur und
Elektronik.
BIOGRAFIE: D’Assise, 18 Jahre alt

D’Assise ist 18 Jahre alt und der älteste Sohn von insgesamt 4 Kindern. Sie haben unterschiedliche Väter und D’Assise hat keinen Kontakt
zu seinem leiblichen Vater. Die Mutter arbeitet als Wäscherin und verdient 3000 Ariary pro Tag.
Er ging nicht zur Schule und lebte auf der Straße im Viertel Tsiadana. Ein Freund von ihm hat ihn 2009 zum ersten Mal zu MANDA mitgenommen. Hier hat er zunächst in der ALPHA- Klasse Rechnen, Lesen, Schreiben gelernt und sich dabei als ein sehr motivierter und
fleißiger Junge herausgestellt. 2010 ist er dann in die ASAMA- Klasse gewechselt, wo der 2012 im zweiten Anlauf das CEPE- Diplom
bestanden hat. Im selben Jahr wurde er in einer privaten Sekundarschule in die 6.Klasse eingeschult. In der 7.Klasse hat er dann während
des Schuljahres aufgehört und eine 3 Monate lange Probezeit bei FELANA absolviert. Wie sich herausstellte entsprach das Tischlereihandwerk nicht seinen Interessen.
Da er seit 2012 ein aktives Mitglied der Zirkusgruppe war, hat MANDA ihm 2014 eine professionelle Zirkusausbildung an der Schule
„Chapiteau Metisse“ ermöglicht. Im selben Jahr hat er auch eine Fortbildung zum „Leader de quartier“ gemacht, wo er lernte, wie man
eine Gruppe leitet.
Seit 2015 macht er eine Automechanikausbildung bei CFPA. Er gibt außerdem Tanz- und Zirkusunterricht an der Schule „Les moineaux“ in
Tsiadana und betreut 2 Klassen (10. Und 11. Klasse).
Im September war er einer der MANDA- Kindervertreter bei einem von BUTTERFLIES organisierten Workshop in Indien zum Thema
Kinderbank.. Seither gehört er zu den Kindern, die die KINDERBANK in der Sozialstation TSIRY verwalten.

7. LITER OF LIGHT Sensibilisierung von Multiplikatoren

Seit Beginn des Projektes im Jahr 2014 haben die Jungen von FELANA mit der Installation von ca. 130 Lichtflaschen in den Hütten der
Armenviertel viel praktische Erfahrungen sammeln können. Seit August steht das Recyclingprojekt LITER OF LIGHT nun ganz im Zeichen
der Weitergabe dieses Wissen an so genannte Multiplikatoren.
Die Jungen und ihr Ausbilder Fano führten an 4 Tagen mehrere Schulungen durch. Diese dauerten je einen Tag für eine Gruppe von etwa
25 Personen. 2 Jungen von FELANA haben eine Gruppe von 5 Teilnehmern betreut und die Herstellung der Flaschen demonstriert bzw.
angeleitet. Am Ende jedes Schulungstages hatte jede ausgebildete Person 1 bis 2 Flaschen selbständig hergestellt. Insgesamt 107
Personen haben an den Terminen teilgenommen.
Diese Schulungen richteten sich vor allem an Kinder und deren Familien, die im Rahmen des Einschulungs- und Familienhilfeprojektes
betreut werden. Darüber hinaus aber auch an alle Interessierte, wie z.B. Nachbarn von Familien, die bereits eine Lichtflasche installiert
bekommen hatten. Ziel dieser Schulungen war neben der Wissensweitergabe vor allem die Erzeugung von Synergieeffekten. Die
Informationen über diese genial einfache und preiswerte Methode der Energiegewinnung soll nun auch mittels Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb der Armenviertel weiter gegeben werden.

Wichtig ist hier für die Zukunft, dass die Ausgebildeten in die Lage versetzt werden, selbständig in ihrem Viertel Lichtflaschen zu
installieren bzw. Menschen vor Ort anzuleiten, ohne die direkte Hilfe von MANDA. Deshalb sollen die Multiplikatoren mit Materialien
ausgestattet werden, wie z.B. einer Akku-Bohrmaschine, Silikonkleber, Blechscheren und Wellblech.
Die Jungen bei FELANA werden zukünftig die eigenen Installationen am Wochenende durchführen, damit die eigentliche Tischlereiausbildung nicht zu kurz kommt und da am Wochenende die Familien meist zu Hause sind und nicht arbeiten. Die Jungen werden sich
hierfür in 4 Kleingruppen á 3 Jungen aufteilen und im Wechsel die Installationen durchführen.
Im November sind in den madagassischen Medien drei Reportagen über LITER OF LIGHT erschienen. Bei "JournalMada", CANALNEWS
sowie auf TVM (Television Malagasy). Die entsprechenden Links werden wir in Kürze auf unserer Homepage veröffentlichen.

8. MOBILE BIBLIOTHEK

Seit Anfang des Jahres verfügt MANDA über eine mobile Bibliothek. Im September konnte die eigens dafür zu einem Pavillon
umgestaltete Terrasse der Sozialstation einweiht und Dank großzügiger Privatspenden der Innenraum zu einer gemütlichen "Liegewiese"
für die Bücher lesenden und Musik und Hörspiel hörenden Projektkinder eingerichtet werden.
2 Mitarbeiter von MANDA sind für die Verwaltung der Bücher und der anderen Medien verantwortlich. Jede Klasse besucht einmal pro
Woche einen Nachmittag lang den Pavillon. Aber auch die Jugendlichen der Ausbildungsprojekte, die eingeschulten Kinder sowie die
Kinder vom GITE genießen diesen kleinen Ort der Idylle und Entspannung.

9. SPENDERBERICHT
DAS ENGAGEMENT VON ZAZA FALY IST WICHTIGER DENN JE! von Sibylle und Klemens Thoma

Im Jahr 2000 reisten wir zum ersten Mal nach Madagaskar, neugierig auf diese Insel mit ihrer Vielfalt, ihren faszinierend fremdartigen
Landschaften, ihren liebenswerten Menschen. Wir sahen auch ihre Armut, die vor allem in den Städten in einem Leben auf der Straße
endet, das von kleinen Gelegenheitsarbeiten und Betteln geprägt ist in der Hoffnung auf Überleben. Und darunter sind so viele Kinder!
Madagaskar und seine Kinder haben uns nicht losgelassen und bereits 2001 besuchten wir zum ersten Mal MANDA. Seither taten wir
dies bei jeder Reise und engagierten uns in der Folge. So konnten wir die positive Entwicklung bei MANDA kontinuierlich verfolgen.
Auf unserer mittlerweile 9. Madagaskarreise im Dezember haben wir uns zwei Tage Zeit genommen, um mit der Leiterin Miarintsoa alle
Projekte zu besuchen, die Neuerungen zu erfahren und die Probleme zu besprechen. Neben insgesamt 30 Kilo Desinfektionsmittel,
Medikamenten, einem Laptop und 36 Tafeln Schokolade hatten wir eine gesammelte Geldspende von Euro 1200.- zur direkten
Verwendung vor Ort im Gepäck.
An unserem ersten Besuchstag bekamen alle in Privatschulen lernenden Jungen und Mädchen, die unser Freundeskreis mit einer Schulgeldpatenschaft seit vielen Jahren unterstützt, frei, um mit MANDA einen Ausflug in eine kleine Freizeitanlage zu unternehmen. Hier
machten wir Bekanntschaft mit vergnügten Kindern und Jugendlichen, die ausgelassen im großen Schwimmbecken herumtollten. Hier
gab es auch Gelegenheit zu Gesprächen mit Schüler_innen und Betreuer_innen. Besonders rührend war ein „Dankeschön“ (von den
Kindern selbst verfasste Lieder und Gedichte), welche sie gemeinsam mit den Betreuer_innen für uns einstudiert hatten.
Danach ging es weiter zu VONY, wo bereits 20 Mädchen auf uns warteten. Einigen von ihnen kannten wir noch vom letzten Besuch 2014
und die Wiedersehensfreude war groß. Sie konnten es kaum erwarten, uns ihr neues Domizil vorzuführen. Helle Zimmer, verteilt auf ein
Haupt- und ein Nebenhaus mit viel Raum für Arbeits- und Schlafplätze, mit fließend Wasser und guten sanitären Einrichtungen. Dazu ein
großes Grundstück mit Gemüsebeeten, Hühnerstall und viel Platz für Freizeit, Spiel und Tanz. Beste Voraussetzungen also für gutes
Wohnen und eine erfolgreiche Ausbildung. Voller Stolz zeigten uns die Mädchen ihre selbst gefertigten Stickereien, Schals, Tischläufer
und Kleider. Das Ergebnis ihrer Arbeiten gefielen uns sehr gut und die Mädchen strahlten.
Den zweiten Tag begannen wir mit einem Besuch bei FELANA. Die derzeit 18 jungen Schreiner- Lehrlinge bewohnen seit 3 Jahren ein
geräumiges Haus mit großem umzäunten Grundstück und einer Scheune die zur Werkstatt umgebaut wurde. Auch hier gibt es
Gemüsebeete und einen Hühnerstall.
Trotz der sehr einfachen technischen Werkzeugausstattung fertigen die Jungen Möbel von erstaunlich ausgereifter Qualität an.
Verschiedene Handsägen, einen Elektrobohrer und - schrauber und ganz wichtig - Fußballschuhe für das NGO- Turnier 2016 - haben wir
direkt vor Ort zugesagt. Ein freudiges Klatschen war die Folge.
Auf dem Rückweg zur Sozialstation machten wir Halt im GÍTE DE NUIT, der Übernachtungsunterkunft mit je einem Schlafraum für Jungen
und Mädchen, Toilette, Dusche sowie einem kleinen und großen Gemeinschaftsraum. Zur Mittagszeit wird hier an über 100 eingeschulte
Projektkinder kostenlos Essen in mehreren Schichten ausgegeben, da ihre Eltern nicht genug Geld für eine Schulspeisung haben.
Zurück bei TSIRY erwartete uns ein gemeinsames Mittagessen mit allen Mitarbeiter_innen. Die meisten sind uns seit langem bekannt. Es
ergaben sich informative Gespräche und anschließend besuchten wir die 3 Projektklassen: die Vorschulklasse für derzeit 32 Kinder
zwischen 4 und 7 Jahre, die hier das Schreiben ersten Buchstaben auf kleinen Schiefertafeln üben. Die 33 Kinder der Alphabetisierungsklasse sind zwischen 7 und 14 Jahren alt. In der ASAMA- Klasse, die auf die Übernahme in staatliche Schulen vorbereitet, sitzen 29
Schüler_innen von 12 bis 18 Jahren. Alle drei Klassen werden von engagierten Lehrer_innen unterrichtet.
Die neue helle Bibliothek wurde uns stolz gezeigt. Der Pavillon thront auf der Terrasse der Sozialstation und ist eine kleine Ruheoase im
turbulenten Tagesablauf bei TSIRY. Rundum mit Sitzkissen ausgelegt, gibt es hier die Gelegenheit, in Büchern zu stöbern. Mehr Bücher
für die Bibliothek ist ein dringender Wunsch der Schüler_innen.
Die mitgebrachten Medikamente und Desinfektionsmittel übergaben wir der kompetenten Krankenschwester und besprachen mit ihr
den grundsätzlichen Bedarf. Sie berichtete uns von ihrer täglichen Arbeit. Aktuell werden alle Kinder der Reihe nach untersucht. Dabei

soll zukünftig ein Ultraschallgerät eine große Hilfe sein. Die Möglichkeit von kontinuierlichen Zahnbehandlungen ist angedacht, wir baten
die Leiterin Mia um die Aufstellung einer genauen Bedarfsliste.
Zum Schluss erläuterte uns die Haushälterin und Köchin von TSIRY ihren wöchentlichen Speiseplan. Reis ist das Hauptnahrungsmittel in
Madagaskar und wird bei jeder Mahlzeit in großen Mengen gegessen. Dazu gibt es für die Kinder Gemüse, Rohkost, Obst und Joghurt.
Wenn notwendig, werden dem Essen nahrungsergänzende Vitamine beigemischt.
Seit unserem letzten Besuch im November 2014 hat sich die ONG MANDA mit vielen kleinen und größeren Schritten weiterentwickelt.
Das Betreuerteam macht eine überaus motivierte und erfolgreiche Arbeit - wir sind immer wieder beeindruckt! Das Elend in den
Slums von Antananarivo ist in den vergangenen Jahren nochmals größer geworden. Damit wächst auch die Anzahl der hoffnungslosen
und verwahrlosten Straßenkinder. Die ONG MANDA und ihr Förderverein ZAZA FALY leisten einen ernormen Beitrag zur Linderung
dieses Elends. Das Engagement aller Spender ist wichtiger denn je!

10. WEIHNACHTSGRÜSSE VON MANDA Die Projektkinder sagen DANKE!

Anfang Dezember haben mehr als 100 Kinder über eine Woche lang fleißig Weihnachtskarten gebastelt. Hierfür wurden alte Stoffe
verwendet, aus diesen Tannenbäume ausgeschnitten und anschließend mit Knöpfen, Sternen und Engeln als Baumschmuck beklebt.
Auf diese Weise wurden zum einen alte Materialien der Näh- und Webwerkstatt VONY recycelt, zum anderen möchten IHNEN die
Projektkinder- und mitarbeiter_innen DANKE sagen und ein kleines Stück Madagaskar - hoffentlich rechtzeitig zum Weihnachtsfest in IHRE Wohnzimmer zaubern.

II. VEREINSARBEIT
1. VORSTAND Zwei neue Mitglieder

Der Vorstand von ZAZA FALY freut sich Ihnen zwei neue Mitglieder vorstellen zu dürfen. Zum einen WIEBKE PAULSEN - Assistenzärztin für
Kinder- und Jugendmedizin. Sie hat 2014 für 3 Monate ehrenamtlich bei MANDA mitgearbeitet und führte im Sommer die Projektevaluation durch. Zum anderen JAN BRUNNER - Master in Politik- und Sozialwissenschaften. Er absolvierte bereits 2010 ein 5-monatiges
Praktikum bei MANDA und ist seither eine feste Stütze unserer Vereinarbeit. Wir freuen uns alle sehr auf die weitere Zusammenarbeit!

2. SONGCONTEST / DEUTSCHLANDREISE
Jobina, Fy & die Kinder der ASAMA- Klasse singen für EINEWELT

Im Rahmen des Songcontest "EINEWELTSONG" von "Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen" entstand das von
Jobina Diez und Fy Rasolofoniaina geschriebene und gemeinsam mit der ASAMA- Klasse der NRO "MANDA" eingesungene Lied "The
Mixed-up Song" sowie ein dazu gehöriges Video. Unter dem Motto "alle für EINE WELT für alle" wurde eine neue Hymne für den
Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik gesucht.
"Unser" Song wurde letztlich von einer unabhängigen Jury aus 159 Teilnehmersongs unter die besten 25 gewählt, was ein wunderbarer
Erfolg ist. Diese Lieder werden aktuell zu einem EINEWELTALBUM zusammengefasst und veröffentlicht. Des Weiteren erhielten die
Interpreten der Siegersongs die Möglichkeit, ihr Lied in einem professionellen Studio neu einzuspielen. Vom 6.-9.11.2015 war deshalb
eine Mitarbeiterin von "Engagement Global" vor Ort in Antananarivo, um die Neuaufnahme von "The Mixed-up Song" im Studio von
"Libertalia Music Records" zu begleiten und um ein "Making of..." zu drehen.
Ebenfalls geplant sind öffentliche Auftritte im Rahmen des o.g. Schulwettbewerbes. Am 13.6.2016 - dem Vorabend der offiziellen
Preisverleihung von "EINEWELTSONG" - findet ein Kulturprogramm mit allen Siegersongs statt. Hierzu wurden auch Jobina, Fy sowie
15 Kinder der ASAMA- Klasse, begleitet von 3 Betreuer_innen von MANDA, eingeladen, um ihren "Mixed-Up Song" auf großer Bühne
zu präsentieren. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Wir halten Sie über den aktuellen Stand der Planungen und der CD- und
Videoveröffentlichung auf dem Laufenden. Der Videolink zum Song lautet: https://www.youtube.com/watch?v=Hnoj-0TZ4NI
Sobald die Reise der Kinder konkrete Formen annimmt, werden wir mit Spenderkreisen im Berliner Raum und Umgebung Kontakt
aufnehmen für evtl. gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen vor Ort. Dies einmalige Gelegenheit für eine gemeinsame
Begegung sollten wir uns alle nicht entgehen lassen.
ZAZA FALY e.V. dankt Jobina & Fy für diesen wunderbaren Song und Héléne Doucet von "Engagement Global".

ZAZA FALY wünscht Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest & ein erfolgreiches und gesundes Neues Jahr 2015
Ihr, Heiko Jungnitz (Für den Vorstand).

