ZAZA FALY - WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2016

EVALUATION 2016
Vom 8.-28. August weilte unser Vorstandsvorsitzender, Heiko Jungnitz, in Antananarivo, um die jährliche Projektevaluation bei MANDA
durch zu führen und sich vor Ort über den aktuellen Stand der Projektarbeit zu informieren.
Im Fokus standen auch dieses Mal neben intensiven Einzel-, Gruppen- und Teamgesprächen mit den Mitarbeiter_innen von MANDA, die
Frage nach den konkret sichtbaren Resultaten der Projektarbeit und deren Auswirkungen auf die Projektkinder bzw. deren Familien.
Wichtig war hierbei die Frage nach der Nachhaltigkeit und den konkreten Zukunftsperspektiven für die Zielgruppe.
Aber auch die bestehenden Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten sollten direkt da angesprochen werden, wo sie entstehen bzw.
sichtbar werden. Ein sehr praxisnaher Ansatz also, der einherging mit Besuchen bei Familien, Schulen, Ausbildungsstätten sowie
Arbeitsplätzen. Die Resultate sollen in diesem Rundbrief im Mittelpunkt stehen.

PROJEKTSCHULE STAND 12 .2016

Insgesamt 102 Projektkinder wurden für das neue Schuljahr 2016/2017 auf die drei Schulklassen bei MANDA verteilt. 32 von ihnen
besuchen die Vorschul-, 30 die Alphabetisierungs- und 40 die ASAMA- Klasse. 59 der Kinder wurden komplett neu im Projekt
aufgenommen. Im Vorfeld führte der zuständige Sozialarbeiter intensive Gespräche mit den Kindern, deren Eltern, anderen
Nichtregierungsorganisationen (NRO) und SchulenIn den zurückliegenden Jahren gab eine intensive Kooperation mit der französischen NRO
„ASMAE“ i Be eich der Vorschulpädagogik. Diese Zusammenarbeit, die sowohl auf finanzieller, personeller als auch konzeptioneller Ebene
stattfindet, führte zu einer spürbaren Verbesserung des Lernniveaus. Die Vorschule von MANDA hat sich mittlerweile einen
Projektübergreifenden guten Ruf erarbeitet. Mitarbeiter_innen von MANDA führten 2016 mehrere Workshops für andere NRO durch und
entwickelten eigenes Lehrmaterial, an dem u.a. das örtliche Bildungsministerium sowie UNICEF Interesse gezeigt hat.
Die Zusammenarbeit mit ASMAE u de u fü zu ä hst Jah e au h auf de Be ei h de „Alpha etisie u g“ ausge eitet, it de )iel de
Verbesserung der Lernmethoden, die sich, wie in Madagaskar weit verbreitet üblich, oft noch zu sehr am System des Frontalunterrichtes
orientieren. Hier soll dem zuständigen Lehrer Ratina sowohl personelle, als auch didaktische Hilfe zuteil werden. Darüber hinaus soll der
gegenseitige Austausch zwischen den einzelnen pädagogischen Mitarbeitern_innen verbessert werden.
Gleiches gilt auch für den Bereich des ASAMA- Unterrichtes. Auch hier hat sich während der Gespräche vor Ort ein Handlungsbedarf
offenbart hinsichtlich der Weiterentwicklung der Lernmethoden hin zu mehr Individualförderung. Gerade unter Berücksichtigung der
teilweise sehr unterschiedlichen familiären Hintergründe der Kinder mit teils stark variierender pädagogischer Vorbildung und teils schwerer
traumatischer Erfahrungen. Hier sollen in Zukunft auch verstärkt psychologische Hilfsangebote an die Kinder gemacht werden.

GESUNDHEITSPROJEKT

Während der Projektevaluation wurde ein Bedarf an mehr professioneller Unterstützung des Gesundheitsprojektes festgestellt. Ziel war die
Besetzung dieses immens wichtigen Projektbereiches mit mindestens zwei fest angestellten Vollzeitkräften. Seit Oktober arbeitet nun Estelle
(25 J.) - eine Krankenschwester und Hebamme - neu bei MANDA. Seither führte sie in der Sozialstation und den Ausbildungsprojekten
umfangreiche Sensibilisierungsmaßnahmen bei den Kindern und Jugendlichen durch – vor allem in den Bereichen Zahn- und Körperpflege.
In Zusammenarbeit mit zwei dt. ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hat Estelle eigene Materialien zur visuellen Unterstützung erstellt. Beide
unterstützen sie auch jeden Morgen beim Hygieneprogramm und beim Austeilen der Wechselkleidung, welche nun jedes Kind ausgehändigt
bekommt.

3. EINSCHULUNGS- & FAMILIENHILFEPROJEKT STAND 2016
Das Einschulungs- und Familienhilfeprojekt ist unverändert eine der wichtigsten Säulen der Projektarbeit. Während der Gespräche und
Hausbesuche unseres Vorstandsvorsitzenden Heiko Jungnitz zeigte sich hier besonders deutlich, welche nachhaltige Wirkung die Projektarbeit von MANDA durch kontinuierliche weiterführende Einzelförderungen erzielt.
Insgesamt 159 ehemalige Projektkinder haben im zurückliegenden Schuljahr an verschiedenen öffentlichen Grund- und Sekundarschulen
gelernt. 84 von ihnen haben erfolgreich das nächste Klassenniveau erreicht, während 57 ihre Klasse noch mal wiederholen und 13 die
Schule abgebrochen haben. 60 weitere Kinder wurden von MANDA für das Schuljahr 2016/17 neu eingeschult, sodass nun insgesamt 171
Kinder über das Einschulungsprogramm gefördert werden.
I letztjäh ige Weih a hts u d ief e i htete
i ü e „u se e “ e ste A itu ie te Cle e t. Mittle eile si d
eue A iturienten
hinzugekommen, sodass nun insgesamt 3 ehemalige Projektkinder an verschiedenen Universitäten studieren. Einer von ihnen ist Phillipson.
Seine Geschichte und die seiner Familie stehen exemplarisch für eine gelungene Kombination aus Einschulungs- und Familienhilfe und zeigt
einen gangbaren Weg raus aus der Hoffnungslosigkeit und Armutsstigmatisierung.
BIOGRAFIE Jean Phillison Rakotomanga

Phillipson ist 18 Jahre alt und eines von insgesamt 4 Geschwistern. Sie alle leben mit ihrer allein erziehenden Mutter in einem kleinen Haus
im Armenviertel Anosibe. Der Großvater starb vor 5 Monaten. Die Mutter Edmine verdient ihren Lebensunterhalt als Wäscherin.
Der Erstkontakt zu MANDA entstand 2007. Der ältere Bruder von Philipson, Tahirisoa, lebte seinerzeit als Straßenkind auf dem Markt von
Anosibe, wo er vom Sozialarbeiter von MANDA angesprochen wurde. Bei MANDA besuchte er seither die ASAMA- Klasse.
Daraufhin berichtete er seiner Familie von der Unterstützung durch MANDA mit der Folge, dass MANDA auch die anderen 3 Geschwister im
Projekt aufnahm.
Phillipson besuchte von 2007-2009 die ALPHA Klasse und wurde im Rahmen des Einschulungsprojektes von MANDA in die 5.Klasse einer
öffentlichen Grundschule eingeschult und hat hier 2012 das CEPE (1. staatlich anerkanntes Schuldiplom) bestanden. Seit 2012 besuchte eine
Privatsschule.
Phillipson war stets einer der Besten seines jeweiligen Jahrganges und hoch motiviert. Daran änderte auch eine mehrwöchige Unterbrechung
2012 nichts, als er sich den Arm brach und die Schule nicht besuchen konnte.
Aufgrund seiner überragenden Leistungen hatte er dieses Jahr die Möglichkeit, die 12. Klasse zu überspringen und seine Abiturprüfung am
Ende der 11. Klasse abzulegen. Mit überwältigendem Erfolg!!!
Nun wünscht er sich, dass MANDA seine Ausbildung weiterhin aktiv begleitet und ihm z.B. bei der Beschaffung notwendiger Lernmaterialien
hilft und die Einschreibegebühr für die Universität übernimmt, wo er Fremdsprachen studieren will. Des Weiteren wünscht er sich, dass seine
Mutter eine finanzielle Unterstützung erhält, um ein kleines Geschäft aufzubauen, weil die Mutter als Wäscherin oft keine Arbeit findet und
es dann nicht genug zu essen für alle gibt.
Durch ihre Arbeit als Wäscherin verdient die Mutter ca. 3000 Ariary am Tag (ca. 80 Cent). Die Familie hat in den letzten Jahren zweimal einen
Mikrokredit erhalten als Unterstützung bei der Reparatur ihres Hauses. In diesem Jahr erhielt die Mutter dann eine Unterstützung für eine
Ausbildung als Bäckerin.
Mit der Hilfe von MANDA hat sich die ökonomische Situation der Familie spürbar verbessert und sie haben gelernt, si h „du hzus hlage “.
Der älteste Bruder von Phillipson - Tahirisoa - hat durch die Unterstützung von MANDA ei e Aus ildu g i Be ei h „Gastronomie“ ge a ht
und arbeitet jetzt bei einer Pizzeria.
„…Dur h MANDA ha e wir die Mögli hkeit erhalte , etwas zu ler e . Oh e diese Hilfe wäre
soweit geko
e …Da ke!“ sagt Phillipso …

ei e Brüder u d S hwester u d i h nicht

Wir wünschen Phillipson und seiner Familie weiterhin ein solches Durchhaltevermögen. Geschichten wir diese erfüllen uns mit Stolz und
bestärke u s i de Gefühl, das Ri htige zu tu u d diese Weg ko ti uierli h fortzusetze u d das „WIE“ weiter zu e twi kel …

4. AUSBILDUNG STAND 12.2016
Insgesamt 41 Jugendliche befinden sich derzeit in internen und externen Ausbildungsmaßnahmen. Und dies in 7 verschiedenen
Ausbildungszweigen (Tischerlerei, Weben, Nähen, Elektronik, Friseur, Gastronomie, Hotelfachschule).
Als Ergebnis der Evaluationsgespräche wurde ein drittes i te es Aus ildu gsp ojekt i de Be ei he „Metall e a eitu g/Alu i iu “ i s
Leben gerufen. Dieses soll zunächst mit Hilfe einer größeren Privatspende in enger Kooperation mit der Tischlereiwerkstatt FELANA mit
einem ersten Lehrgang von zunächst 3-6 Monaten Dauer starten, bevor 2017 ein eigenes Projektgelände gesucht wird. Zwei Ausbilder
wurden im Dezember bereits fest eingestellt. Spätestens im Sommer-Rundbrief 2017 werden wir Sie ausführlich über die weiteren
Entwicklungen und ersten Ergebnisse informieren.
In der Näh- und Webwerkstatt VONY stehen ebenfalls größere personelle Veränderungen an. Die langjährigen Projektmitarbeiter_innen
„Ma a“ Si o e seit
u d Josef gehe i ih e
ohl e die te Ruhesta d. I Deze e
u de au h hie e eits ei e neue
Mitarbeiterin fest eingestellt. Ein ausführliches Portrait der drei wird demnächst auf unserer Homepage veröffentlicht.
Die Arbeit von VONY soll vor allem inhaltlich weiter entwickelt werden. So war es bereits ein Ergebnis voran gegangener Gespräche vor Ort,
dass im Bereich "Ausbildung" eine Art "Supervisor" eingestellt werden soll, der einerseits Bindeglied zwischen den einzelnen internen und
externen Ausbildungsbereichen und der Projektleitung von MANDA fungieren soll. Andererseits soll dieser "Supervisor" auch die inhaltliche
Arbeit der beiden Ausbildungsprojekte VONY und FELANA mit neuen Ideen bereichern. Seit Juni dieses Jahres wurde für diese Funktion Hoby
Randrianarisoa bei MANDA fest eingestellt. Während der Projektevaluation war Hoby bereits fest in alle Gespräche im Bereich
„Aus ildu g“ ei ge u de .
Das der Projekt erei he „Aus ildu g“ i sgesa t Frü hte trägt, da o ko te si h u ser Vorsta ds orsitze der or alle
ähre d der
Einzelgespräche mit ehemaligen Absolventen überzeugen. Bei den Besuchen an den Arbeitsplätzen der Jugendlichen waren die positiven
Auswirkungen einer jahrelangen kontinuierlichen Projektarbeit mit Händen zu greifen. Einige Beispiele möchten wir Ihnen in der Folge
vorstellen:
BIOGRAFIE Tojo Rakotonirina

Tojo ist 22 Jahre alt und wurde 2004 bei MANDA aufgenommen. Er lebte damals noch mit seiner allein erziehenden Mutter und seinen 3
jüngeren Geschwistern auf der Straße. Durch Betteln und Arbeit musste er mithelfen, den Lebensunterhalt der Familie mit zu verdienen. Die
damalige Sozialarbeiterin von MANDA lernte die Familie beim Streetwork kennen und konnte die Mutter überzeugen, Tojo in die
Projektschule zu schicken. 2 Jahre lange lernte er von nun an in der ALPHA Klasse und wechselte 2006 in die ASAMA Klasse, wo er 2007 sein
CEPE – Schuldiplom erfolgreich bestand.
In den 3 Folgejahren nahm er an der Tourismusausbildung bei MANDA teil und setzte anschließend seine Schulbildung an zwei
verschiedenen Sekundarschulen fort, wo er 2013 seinen 10. Klassenabschluss erfolgreich bestand.
A
esu hte e da die „Hotel E ole“ Hotelfa hs hule . Mit diese S hule esteht seit eh e e Jah e ei e e ge Koope ation. Die
Ausbildung dauert in der Regel 1 Jahr und beinhaltet ein 3-monatiges Praktikum im wohl bekanntesten Hotel Madagaskars – dem Hotel
Ca lto
o als „Hilto “ .
Mit diese Aus ildu g u d de gute Refe e ze i Gepä k ko te Tojo o Jah e a das Hotel „Lapasoa“ e ittelt e de - ein zentral
gelegenes Hotel, das hauptsächlich von ausländischen Touristen frequentiert wird. Hier ist er mittlerweile fest eingestellt und verdient
umgerechnet ca. 70 Euro pro Monat. Für europäische Verhältnisse ein erschreckend geringes Einkommen, doch für lokale Verhältnisse
deutlich oberhalb des gesetzlichen Mindestlohnes und für Tojo und seine Familie ein Glücksfall.
Er ist in der Lage, sich ein eigenes kleines Haus zu mieten. Er ist mittlerweile verheiratet und möchte sich in naher Zukunft ein eigenes Haus
bauen.
BIOGRAFIEN

Francia Razanadrasoanatoandro

Guerine Notahiajanahary

Francia und Guerine sind 20 Jahre alt und seit sie im Jahr 2014 zum ersten Mal zu MANDA kamen, um in der Näh- und Webwerkstatt VONY
eine einjährige Ausbildung als Näherinnen zu absolvieren, sind sie ziemlich beste Freundinnen.
Ihr Leben vor MANDA war jeweils geprägt von Armut, Gewalt- und Missbrauchserfahrungen und der frühzeitigen Übernahme von
Verantwortung innerhalb der Familien auf Kosten einer eigenen unbeschwerten Kindheit.

GUERINE ist das Ergebnis eines Seitensprungs ihrer Mutter mit dem Sohn ihres damaligen Chefs, bei dem sie als Haushaltshilfe gearbeitet hat.
Die Familie des Vaters hat Guerine immer abgelehnt und sie mit ihrer Mutter aus dem Haus geworfen. Letztere zog mit einem neuen Mann
an die Westküstenstadt Mahajunga und ließ Guerine bei ihrer Familie zurück (Großeltern, Tanten, Onkel).
In den Folgejahren wurde sie überaus schlecht behandelt. Sie wurde gezwungen auf der Straße als Näherin zu arbeiten und den Haushalt für
insgesamt 10 Personen allein zu managen. Wenn sie etwas falsch gemacht hat, wurde sie zur Strafe oft wie Jesus an ein Kreuz gebunden.
Der Kontakt zu MANDA bot ihr nun die Möglichkeit ihr Leben selbst in de Hand zu nehmen. Sie absolvierte ihre VONY- Ausbildung zur
Näherin sehr gut u d e hielt die staatli he A e ke u g. Ü e die e eits e äh te „Hotel E ole“ ko te sie
e e falls ei e ei jäh iges
Hotelfa haus ildu g a he u d a h ei e P aktiku i
ei Tou iste ü e aus elie te Hotel „Saka a ga“ u de sie o ei e Jahr im
eu ge aute „IBIS Hotel“ fest a gestellt – ge ei sa
it ih e F eu di Gue i e…
FRANCIA stammt aus einer Familie mit großen finanziellen Schwierigkeiten. Ihr Vater arbeitet nicht, da er häufig Alkohol trinkt. Ihre Mutter
war lange schwer krank und ist mittlerweile verstorben. Sie hat früher als einfache Wäscherin gearbeitet. Francia hat 2 weitere kleine
Geschwister, um die sie sich immer mit kümmern musste. Gemeinsam wohnen sie in einem stark beschädigten kleinen Haus. Aufgrund der
schwierigen Situation, vor allem nach dem Tod der Mutter, hat sie in der 7. Klasse die Schulausbildung abbrechen müssen.
Kontakt zu MANDA bekam sie über eine Freundin, die hier bereits eine Ausbildung absolvierte. Dies war ihr Glück. Genauso wie Guerine
bestand sie ihr staatli h a e ka tes Diplo zu Nähe i u d e hselte Mithilfe de Soziala eite o MANDA auf die „Hotel E ole“.
BIOGRAFIEN

Ulrich Ramilison

Noel Andrianantenaina

Ulrich und Noel sind 21 bzw. 22 Jahre alt und wenn man so will das männliche Gegenstück zu den oben beschriebenen Francia und Guerine
und eine weitere Erfolgsgeschichte, die unser Vorstandsvorsitzender im Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort und den Jugendlichen
selbst in Augenschein nehmen konnte.
ULRICH kam über eine Freundin seiner Mutter 2006 das erste Mal mit MANDA in Kontakt. Er stammt aus einer Armutsfamilie. Seine Eltern
hatten sich scheiden lassen, als er 10 Jahre alt war. Er lebte als ältestes von insgesamt 4 Geschwistern mit seiner nun allein erziehenden
Mutter. Um der Familie zu helfen musste er früh arbeiten gehen. Der Kontakt zu MANDA hat seinem Leben eine entscheidende Wendung
gegeben.
Zunächst besuchte er für 1 Jahr die ALPHA Klasse und im Jahr 2009 bestand er nach zwei Jahren ASAMA- Unterricht die CEPE- Diplomprüfu g. A ei e staatli he College a hte e
sei e . Klasse a s hluss u d e hselte di ekt auf die „Hotel E ole“. Na h diversen
Praktika im Hotel CARLTON und zwei weiteren Hotels in den Tourismusregionen um Moramanga und Mantsoa arbeitet er seit 2015
ge ei sa
it Noel i Edel estau a t „CITI)EN ISORAKA“ i Ta a. Auße hal sei e A eit hat e ge ei sa
it Noel ei eige es kleines
Bäckereigeschäft eröffnet, in dem sie Kuchen verkaufen.
Seine berufliche und familiäre Situation hat sich vor allem aufgrund seines geregelten Einkommens deutlich verbessert. Er ist in der Lage
seine Geschwister aktiv zu unterstützen. Sein Bruder Antonio (18) macht derzeit eine Tischlereiausbildung bei FELANA. Sein Bruder Kevin (16)
hat die ASAMA Prüfung bestanden und besucht die weiterführende Sekundarschule (4.-6.Klasse). 2017 möchte er ebenfalls eine Ausbildung
bei FELANA beginnen.
NOEL kam bereits im Jahre 2004 das erste Mal mit MANDA in Kontakt. Auch er stammt aus ärmsten Familienverhältnissen, in denen er früh
lernen musste Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Er ist ebenfalls das älteste von 4 Geschwistern. Seine Eltern hatten keine
feste Arbeit. Sein Vater verdiente etwas Geld als Tagelöhner. Seine Mutter betätigte sich damit, gebrauchte Flaschen zu sammeln, sie zu
reinigen und wieder zu verkaufen. So musste er selbst früh mitarbeiten, um seine Eltern, besonders seine Mutter, finanziell zu unterstützen.
Auch er begann seine Schullaufbahn bei MANDA 2004 in der ALPHA Klasse, bestand 2006 seine ASAMA Prüfung und machte an zwei
e s hiede e
eite füh e de S hule sei e . Klassea s hluss, e o au h e
a de „Hotel E ole“ sei e Hotelfa haus ildung
erfolgreich absolvierte.
Neben seiner Arbeit kümmert er sich vor allem um seine Mutter, mit der er immer noch zusammen wohnt. Seine Schwester Ezra (12) wird
ebenfalls von MANDA im Rahmen der Einschulungshilfen unterstützt und besucht eine öffentliche Sekundarschule.
Ge ei sa
it Ul i h u de e
di ekt o f a zösis he Besitze des „CITI)EN ISORAKA“ a ge orben und fest angestellt. Binnen
kü zeste )eit stiege eide i de Restau a thie a hie auf u d si d ittle eile die „Chef de uisi e“.

Die hier beschriebenen Biografien verdeutlichen einmal mehr die Notwendigkeit der konkreten Hilfestellungen von MANDA,
die Projektkinder mit hartnäckiger und geduldiger Arbeit in die Lage versetzen kann, ihr Leben auf komplett eigene Füße zu
stellen.
Es zeigt aber auch und vor allem die unglaublichen Potentiale, die in diesen Kindern stecken mit ihren teilweise traumatischen
Kindheitserfahrungen unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen.
Das diese Potentiale geweckt und gefördert werden verdeutlicht zu guter Letzt die professionelle und mit Empathie für die
Zielgruppe erfüllte und an ihre Bedürfnisse orientierte Projektarbeit von MANDA, die Vertrauen schafft!

5. DEUTSCHE ZAHNARZTSTUDENTEN BEI „MANDA“

Anfang August hoben wir, das Team von „PLANET ACTION“ - bestehend aus den Würzburger Studenten Rebecca Herbstritt, Amelie
Seidenspinner, Jakob Ulrich und Georgi Doytchinov, sowie dem Zahnarzt Dr. Clemens Otto - ab. Nach entspannten 14h Flug und zwei
Umstiegen, hatten wir endlich madagassischen Boden unter den Füßen!
Auf uns warteten zwei Praktikantinnen von MANDA, die uns herzlich empfingen und uns zu unserer ersten Unterkunft brachten. Wir fuhren
in der Abenddämmerung durch die Hauptstadt Antananarivo und waren tief beeindruckt: Armut weit und breit; uralte Autos, die sicherlich
keiner Abgasnorm entsprachen und auch keine Sicherheitsgurte aufwiesen; Smog überall; Essensstände an den Straßenrändern, gesäumt
von spielenden Kinder, die spärlich bekleidet barfuss herumrannten; in Mülltonnen wühlende Menschen; Lagerfeuer, die vor der nächtlichen
Kälte schützen sollten. Kurzum - der erste Eindruck war surreal und für den Moment realitätsfern.
Am nächsten Morgen begannen wir mit unseren Vorbereitungen für die zahnärztliche Behandlung. Wir kauften in einem Haushaltsgeschäft
einen Drucktopf für die Sterilisation, um einen bestmöglichen hygienischen Standard zu erzielen. Des Weiteren besorgten wir aus einer
örtlichen Apotheke noch erforderliches allgemeinchirurgisches Material und Medikamente wie Antibiotikum und Schmerzmittel.
Im bereits vorhandenen Krankenzimmer richteten wir unsere mobile Behandlungsstation ein. Wir bildeten Zweierteams bestehend aus den
Studenten und behandelten auf Schulbänken im Stehen unter der Aufsicht des Zahnarztes Dr. Clemens Otto.
Wir gingen von Klasse zu Klasse und zeigten den Kindern mit Hilfe eines großen Zahnputzmodells, wie man richtig Zähne putzt. Dies konnten
sie im Anschluss direkt unter unserer Aufsicht üben. Außerdem verteilten wir Zahnbürsten und -pasten.
Wir untersuchten alle Kinder, dokumentierten die anfallenden Behandlungsmaßnahmen und starteten schließlich mit der eigentlichen
Arbeit. Wo wir konnten, machten wir Füllungen mit Glasionomerzement. Allerdings blieb uns bei stark zerstörten Zähnen leider nur die
Extraktion.
Bei den jüngeren Kindern war unsere Geduld gefragt, sowie die Dol ets he ualitäte o Tia ’ , einer Mitarbeiterin von MANDA. Sie
sprach perfekt Deutsch, was uns die Arbeit um einiges erleichterte. Trotzdem floss die ein oder andere Träne und einige Kinder hatten auch
solche Angst, dass sie die Behandlung komplett verweigerten. Kleinere Komplikationen blieben uns nicht erspart. Hier durfte der Zahnarzt
sein Können unter Beweis stellen. Je länger wir behandelten, desto weniger ließen wir uns aus der Ruhe bringen und der Ablauf wurde
routinierter unter den ungewohnten Bedingungen.
Im Anschluss an unserem letzten Arbeitstag überraschten uns die Kinder von MANDA mit einer sehr herzlichen Abschiedszeremonie und
einem Plakat - extra für uns gemalt. Viel zu schnell war leider der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns von den süßen Kindern
verabschieden mussten.
Im Namen von Planet Action bedanken wir uns für die tolle Zusammenarbeit mit MANDA! Mehr Infos unter: http://www.planet-action.de

6. Praktikumsbericht MANDA von Ulrike Ossiek-Schmidt

Zu Beginn meines Praktikums im August diesen Jahres waren noch Sommerferien und der Schulbetrieb gestaltete sich etwas ander als zu
normalen Unterrichtszeiten. Ich habe also zwei verschiedene Phasen erlebt.
Mit mir zusammen waren zu Beginn noch zwei weitere Praktikantinnen da und gemeinsam haben wir Englisch und Französisch für die Kinder
der Übernachtungsunterkunft GITE DE NUIT unterrichtet. Außerdem habe ich die „Mo ile Bibliothek“ weitergeführt.
Allerdings habe ich sehr schnell festgestellt, dass es die Arbeit vereinfacht, wenn man die Kindergruppen klein hält, so dass ich immer mit
jedem einzelnen Kind lesen bzw. mit jedem der „P és olai es“ Vo s hulki de ei Bu h a schauen konnte. So bekam jedes einzelne Kind
persönliche Zuwendung und konnte lesen bzw. zu den Bildern erzählen. Das mochten alle sehr gerne und es kam überhaupt nicht mehr zu
Getobe oder Gerangel. Für mich waren die Stunden in der Bücherei sehr schön, weil ich einen intensiven Kontakt mit den Kindern haben
konnte und sie parallel individuelle Aufmerksamkeit erhielten und genossen..
Die Jungen vom GITE waren außerdem sehr daran interessiert, Gitarre spielen zu lernen. Also habe ich ihnen die ersten Griffe beigebracht.
Sie waren so interessiert, dass sie an einem Samstagmorgen zu uns auf die Dachterrasse kamen, um weitere Griffe zu lernen. Da kamen wir
auch in den Genuss einer Akrobatik Vorführung, was sehr spektakulär und besonders war!
Da ich vor allem in der Vorschule mitarbeiten sollte, wie es mit der Leiterin Mia abgesprochen war, war ich meistens gemeinsam mit der

Lehrerin Olga in einem Klassenraum, habe mit den Kindern gesungen, gemalt und erste Schreibübungen gemacht. Bevor die Schule anfing,
habe ich verstärkt mit der Gruppe gearbeitet, die dann in eine öffentliche Schule gehen sollte. Alle Fertigkeiten, die für den Schulanfang
notwendig sind, konnten so in einer kleineren Gruppe noch mal trainiert werden.
In der Woche, als viele Kinder und LehrerInnen auf einer Ferienklassenfahrt am Meer waren, habe ich mit M. Ratinia (Lehrer der
Alpha etisie u gsklasse de „Rest“ et eut. Das hat viel Spaß gemacht.
Als die Ferien zu Ende waren, habe ich mit allen ASAMA Kindern in kleinen Gruppen gelesen und festgestellt, welches Kind welche
Lesefertigkeiten mitbringt. Damit konnte die Diagnose von Seiten des Lehrers, M. Hervé, unterstützt werden.
Im Anschluss war ich wieder hauptsächlich bei den Vorschülern, habe Mme Olga unterstützt und bei Bedarf vertreten, mit Hilfe eines
sprachkundigen Schülers oder zum Teil auch zusammen mit einer Vertretungslehrerin.
Die Bibliothek und Singen waren Schwerpunkte, aber auch angeleitetes Spielen, soweit es mein Madagassisch ermöglichte. Gerade die
Kinder beim Spielen zu beobachten war für mich wunderbar. Sie waren sehr friedlich, haben in kleinen Gruppen zusammen gespielt, sehr
selbständig und kooperativ und vor allem auch sehr kreativ.
Im Anschluss an eine Teamsitzung, in der die Notwendigkeit dargestellt wurde, den Unterricht und das Verhalten der Kinder zu verbessern,
ha e i h ei e klei e „Fo t ildu g“ zu de The a a ge ote . Aus ei e jah zeh tela gen Erfahrung als Grundschullehrerin konnte ich
verschiedene Ansätze, Methoden und Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung vorstellen, die als Anregung für die weitere Arbeit dienen
könnten.
Obwohl ich immer wieder beeindruckt von der Arbeit der LehrerInnen bei MANDA bin und hohen Respekt vor ihrer Leistung habe, bleibt
festzustelle , dass ei ige Ve ä de u ge de U te i ht u d de „output“ ütze kö te . I
ei e Auge fehlt o alle de Wechsel
der Methoden, der dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit der Kinder länger anhält und, mindestens so wichtig, eine stärkere Individualisierung des Unterrichts. Bisher wird vor allem frontal unterrichtet und die Kinder sprechen vieles im Chor einfach nach.
Da „ e ste ke “ si h da
iele, de U te i ht ist i ht auf die jeweilige Leistungsfähigkeit der einzelnen Kinder ausgerichtet und sie müssen
nicht denken. Ich habe versucht, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man den Unterricht in diese Richtung weiter entwickeln kann. Meiner
Erfahrung nach verbessert sich auch das Verhalten der Kinder, wenn im Unterricht stärker auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird und sie
selbst immer mehr die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen.
Während meines Praktikums habe ich an einem Ausflug mit den Vorschulkindern teilgenommen, die jetzt in die öffentliche Schule gehen.
Das war ein schöner Tag, an dem die Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Schwimmbad waren. Dieser Tag war für mich ein
besonderes Highlight. Ich konnte die Kinder zusammen mit ihren Müttern und Geschwistern erleben, konnte ihre Freude an den
ungewohnten, spannenden Spielgeräten und am Planschen im Wasser miterleben. Allein wie unkompliziert die kleinen Geschwister einfach
auf de Rü ke de Mütte „ itgespielt“ ha e , a faszi ie e d u d i Deuts hla d u s hwer vorstellbar. Aber die Staffeln und die
Kreisspiele waren genau wie bei uns, eben international.
Sehr berührend fand ich den Abschied, der für mich gestaltet wurde. Alle Kinder haben etwas vorgeführt, ein Junge aus dem GITE hat sogar
eine kleine Rede gehalten und von allen gab es selbstgebastelte Geschenke. Es fiel mir schwer, diese warmherzigen Menschen zu verlassen
und ich würde sehr gerne noch einmal dort hin fahren.

7. 20 JAHRE Vielfalt (von Heiko Jungnitz)

Ich kann mich noch gut an meine erste Impression erinnern, die ich von Madagaskar hatte, als ich mich vor 20 Jahren das
erste Mal auf die Reise zu dieser großen – noch unbekannten – Insel machte. Es war eine farbenfrohe, wie ich es bisher noch
nicht erlebt hatte. Da waren warme Erdtöne in allen möglichen Schattierungen, da war saftiges leuchtendes Grün und
azur lau, da war Gel u d Ora ge….ei Ge uss für die Auge .
Wenn ich mich heute, nach mittlerweile 20 Jahren, zum wiederholten Male auf den Weg mache, sehe ich die Insel
naturgemäß mit anderen, differenzierteren Augen. Aber eines gibt es, das sich mit diesem ersten, unvergleichlichen Eindruck
verknüpfen lässt. Das ist die vielfältige, farbenfrohe und warmherzige Projektarbeit von MANDA. Und dafür bin ich ganz
persönlich dankbar. Für dieses große Privileg!!

Der Vorstand von ZAZA FALY e.V. wünscht Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
glückliches und gesundes neues Jahr 2017!
Ihr Heiko Jungnitz

