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Sommerzeit ist Ferienzeit. Mehr oder weniger trifft dies auch auf die Projektarbeit in unserer Sozialstation TSIRY zu. Jedoch täuscht der
Eindruck. Denn neben dem Ferienprogramm für die Kinder, das nach den absolvierten Tests und Prüfungen für sie angeboten wird, haben
die 3 Sozialarbeiter*innen alle Hände voll damit zu tun, u.a. Gespräche mit den Direktoren der öffentlichen Schulen zu führen bzw. in die
Armenviertel von Antananarivo auszuschwärmen, um Kontakte zu Kindern und deren Eltern zu knüpfen mit dem Ziel, diese im kommenden
Jahr zum Unterricht bei MANDA zu schicken.
Den Prozess der Neuaufnahme bei MANDA bis hin zur Entlassung in die Selbstständigkeit einmal etwas ausführlicher dazustellen, soll im
Mittelpunkt diese Rundbriefes stehen.

I. PROJEKTARBEIT
1. PROJEKTSCHULE Prozess der Neuaufnahme von Projektkindern

Schon Monate vor Ende eines Schuljahres verlegt sich der Schwerpunkt des Sozialarbeiters Dany auf die Straßen der Hauptstadt, mit dem Ziel,
Familien und deren Kinder über die Existenz von MANDA zu informieren und sie durch Einzelgespräche über die Notwendigkeit zu
sensibilisieren, den Kindern kontinuierlich Schulbildung zu ermöglichen.
Die konkrete soziale Situation der Familien spielt bei der Frage, welche Kinder bei MANDA neu aufgenommen werden, eine entscheidende
Rolle. Die Besuche auf der Straße dienen aber auch dazu, um die individuelle Motivation zu überprüfen und die wahre Lebenssituation der
Kinder zu erkennen und mit den Prioritäten von MANDA abzugleichen.
So räumt MANDA Kindern von 4-18 Jahren, die permanent auf der Straße leben und schlafen höchste Priorität ein. MANDA gibt jedoch auch
Kindern, die sich vor allem tagsüber auf der Straße aufhalten, aber abends in einer überdachten Unterkunft schlafen, ebenfalls die Möglichkeit
einer Aufnahme. Die Kinder werden nach Kriterien ausgewählt wie z.B. die Höhe des Familieneinkommens, Lebensraum, Anzahl der Kinder in
der Familie.
Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, erfolgt die Ausarbeitung einer Liste der Kandidaten derjenigen Kinder, die für die Neuaufnahme bei
MANDA in Frage kommen. Danach beginnt der Gang durch die behördlichen Instanzen, da MANDA für jedes Projektkind Akten benötigt, wie
zum Beispiel die Geburtsurkunde. Des Weiteren wird bei MANDA eine individuelle Akte für jede Familie und deren Kinder angelegt und
fortlaufend geführt.
Parallel erfolgen Besprechungen mit den Eltern, bei denen ihnen der Projektalltag bei MANDA erläutert wird. Anschließend wird ein Vertrag
zwischen MANDA und den Eltern abgeschlossen. Der Vertrag enthält die Eckpunkte der Verantwortung von MANDA und den Eltern in der Zeit,
in der das Kind MANDA besucht. Am Ende erfolgt dann die Einschreibung des Kindes in die entsprechende Klasse (Préscolaire, Alpha, ASAMA) basierend auf den individuellen schulischen Vorkenntnissen der Kinder. Dem Schulanfang steht nun nichts mehr im Wege!

BIOGRAFIE Kevin

KEVIN ist 8 Jahre alt. Seine Mutter ist geschieden und arbeitet als Waschfrau. Sie verdient maximal 2000 Ar pro Tag (ca. 60 Cent). Die Kinder
haben nie ihren biologischen Vater kennen gelernt.
Kevin hat eine große Schwester - Mélodie - welche die ASAMA- Klasse bei MANDA besucht und noch eine kleine Schwester, die 2 Monate alt
ist. Kevin hat außerdem 2 Halbschwestern. Matema, 21 Jahre alt und Tsoa, 18 Jahre alt. Die Mutter hat die alleinige Verantwortung für die
Kinder und das mit einer Arbeitsstelle als Waschfrau, mit deren Einkommen sie allein schon deutlich unterhalb der von Weltbank errechneten
internationalen Armutsgrenze von 1,90 Dollar pro Tag (Stand 2016) liegt.
Kevin und Mélodie haben beide bereits 2015 eine öffentliche Schule besucht. Die Mutter konnte aber die Schulgelder nicht mehr bezahlen.
Kevin und Melodie sollen nun zunächst bei MANDA ihre schulischen Kenntnisse festigen, um dann im kommenden Jahr im Rahmen der
Einschulungshilfen in die 2. Klasse (Kevin) bzw. die 4. Klasse (Melodie) eingeschult zu werden.
Im Moment wohnt Kevin in Andohalo in einem einsturzgefährdeten Haus aus Karton und Holzlatten. Nach einem Zyklon hat sich das Haus um
35 Grad geneigt. Um zu verhindern, dass das Haus einstürzt, hat die Familie Holz angebracht. Die Familie wünscht sich, dass MANDA das Haus
neu baut, bevor die Regenzeit beginnt. Wie sich jedoch heraus stellte, gehört das Grundstück nicht der Familie, deshalb kann MANDA kein
richtiges Haus bauen. MANDA wird aber auch hier im Rahmen der Familienhilfen weiter unterstützen.

2. EINSCHULUNGSPROJEKT Prozess der Einschulung von Projektkindern

Seitdem MANDA im Jahr 2003 begann, erstmals Projektkinder in öffentliche oder private Regelschulen zu integrieren, sind nun schon 14
Jahre vergangen. In dieser Zeit konnten mehr als 600 Jungen und Mädchen erfolgreich eingeschult werden. Um ein Projektkind letztlich
einzuschulen, ist von Seiten MANDA eine Menge bürokratische Vorarbeit nötig, die unsere Sozialarbeiter*innen tagtäglich erbringen
müssen. Wir beschwerlich dieser Weg ist, möchten wir Ihnen einmal veranschaulichen.
Zunächst werden die Kinder im Laufe des Schuljahres auf folgende Punkte vorbereitet: - Hygieneaufklärung - Staatsbürgerkunde - ein
ausreichendes Schulniveau (es gibt ggf. Nachhilfe) - soziales Verhalten.
Grundsätzlich benötigt jedes Kind eine Geburtsurkunde. Da die meisten unserer Projektkinder eine solche Urkunde nicht besitzen, stellt
MANDA einen Antrag beim örtlichen Stadtbezirk. Hierfür benötigt MANDA eine offizielle Autorisation von den Eltern. Damit kann MANDA
einen Antrag auf Meldebestätigung stellen.
In den meisten Fällen bekommt MANDA eine Bescheinigung, dass die Suche nach der Geburtsurkunde ergebnislos war. Das bedeutet, dass das
Kind keine Geburtsurkunde hat. Nun braucht man 2 Zeugen, um wiederum diese Bescheinigung zu erhalten. Anschließend muss jedes Kind
eine Krankenstation aufzusuchen, wo der Arzt das Alter des Kindes schätzt.
Nun muss MANDA einen Antrag auf ein zusätzliches Urteil beim Gericht stellen, welches die Richtigkeit aller vorher durchgeführten Schritte
offiziell bestätigt. Dem Antrag liegen alle bisherigen Dokumente bei sowie die Pässe der beiden Zeugen und der Eltern. Nach der Abgabe des
Antrags erhält man einen Termin, der normalerweise innerhalb der nächsten 3 Monate stattfindet. Hier müssen dann die beiden Zeugen, die
Eltern und das Kind anwesend sein. Die Entscheidung des Gerichts fällt ca. nach 1 bis 6 Monaten.
Falls das Gericht der Ausstellung einer Geburtsurkunde zustimmt, wendet man sich wieder an den Stadtbezirk, um den Antrag abzuschließen.
Das Kind erhält dann seine Geburtsurkunde nach ca. einem Monat.
Während des Schuljahres erfolgt mit Hilfe von Workshops, Hausbesuchen und Einzelgesprächen die Vorbereitung der Eltern. Hier werden auch
ggf. nötige finanzielle Hilfen abgeklärt. Ebenfalls muss jedes Kind einen festen Wohnsitz nachweisen können.
Zur Vorbereitung der schulischen Einrichtung auf die Neuankömmlinge trifft sich MANDA zweimal im Jahr mit den Direktoren und den Lehrern,
um die Integration der Straßenkinder in die Schule zu erleichtern. Während dieser Treffen bespricht man die Situation der Kinder, um sie
besser zu verstehen und um die besten Maßnahmen zu ergreifen.
Schließlich erfolgt die Ausarbeitung der Liste der Kinder, die im kommenden Schuljahr eingeschult werden sollen durch die Lehrer im Juni. Die
Liste e thält die Na e , die orgesehe e S hulklasse .Klasse, .Klasse, .Klasse,… u d die entsprechende Schule im jeweiligen Viertel.
Die Auswahl der Kinder, die eingeschult werden sollen, geschieht nach den folgenden Kriterien: - Kinder unter 14 Jahren - Kinder, die während
des Schuljahres regelmäßig zu TSIRY gekommen sind - Die Familie hat eine feste Wohnadresse - die Kinder müssen alle behördlichen Akten
vollständig haben - das Kind/ die Familie muss für die Einschulung motiviert sein.
Danach erfolgt das Sammeln der Informationen bzgl. der Bedingungen der Einschreibung und des Schulanfangs der entsprechenden Schule.
Diese Informationen werden dann an die Kinder und Eltern weitergeleitet, um zu entscheiden, welche Schule besucht werden soll.

MANDA begleitet die Kinder zu den jeweiligen Niveautests in den Grundschulen. Dieser Test wird durchgeführt, um die Kinder in die Klasse, die
ihrem schulischen Niveau am besten entspricht, einzuschulen. Am Ende erfolgt dann die Einschreibung an den Schulen.
Für alle Ersteinschreibungen in die Schule übernimmt MANDA folgende Kosten: Meldebescheinigung + Geburtsurkunde + ärztliche Bestätigung
eines Arztes + Passfoto; Schulmaterialien (Hefte, Stifte, Schulranzen); Einschreibungsgebühr; Schuluniform und Sportkleidung.
Während des Schuljahres machen die Sozialassistenten mindestens einmal im Monat bei jedem eingeschulten Kind einen Schulbesuch. Dieser
umfasst Gespräche mit den Lehrern über den Fleiß, das Verhalten, Hygiene, schulische Niveau, Sozialverhalten und das Verhalten gegenüber
anderen Schülern; ein Gespräch mit dem Direktor über die Beziehung der Schule mit den Eltern; Gespräche mit dem eingeschulten Kind über
die gesundheitliche Verfassung, seine Bedürfnisse und seine Schwierigkeiten.
Diese regelmäßigen Gespräche haben dazu geführt, dass das Verständnis von Seiten der Schulen für die besonderen Lebenssituationen der
Kinder deutlich gestiegen ist, besonders hinsichtlich Disziplin und Lernschwierigkeiten. MANDA arbeitet aktuell mit 21 öffentlichen
Grundschulen und 22 weiterführenden Schulen und Universitäten zusammen. Für das Schuljahr 2016- 2017 werden 171 Kinder unterstützt
und weiter betreut in Schulen

BIOGRAFIE Baptistine

Baptistine ist ein 12 Jahre altes Mädchen. Sie hat 3 ältere Gecshwister: Mahefa, welche bereits in der Vergangenheit von MANDA unterstützt
wurde. Harisoa, welche aktuell die ALPHA- Klasse besucht. Voahirana, welche bei der Großmutter wohnt. Sie hat auch 2 jüngere Geschwister.
Tendry, 3 Jahre alt und Diary, 3 Monate alt.
Die Familie hat im Stadtteil Ampasapito gewohnt, aber als der Vater plötzlich starb, war die Familie gezwungen, ihr Haus zu verlassen, da sie
die Miete nicht mehr zahlen konnte. Jetzt lebt sie auf der Strasse im Armenviertel Antaninarenina im Stadtzentrum.
Die Mutter Josephine bestreitet den Lebensunterhalt der Familie mit dem Sammeln und Verkaufen von Müll. Ihr tägliches Einkommen liegt
dur hs h ittli h ei e iger als € a Tag. Die Mutter hat mittlerweile einen neuen Mann und er arbeitet bei der Stadtverwaltung als
Straßenfeger und außerdem als Parkplatzeinweiser.
Baptistine war schon 2009/2010 bei MANDA und wurde im Schuljahr 2010 in die öffentlichen Grundschule „Analakely“ eingeschult. 2013
musste sie jedoch wegen familiärer Probleme aufhören. Seither war sie nicht mehr in der Schule und MANDA hatte auch den Kontakt zur
Familie verloren. Bis zum letzten Jahr, als die Familie sich wieder bei MANDA meldete. Baptistine hat im Schuljahr 2016-2017 die ALPHAKlasse besucht und wird aktuell zum zweiten Mal eingeschult.

3. KINDERBANK Indienreise – die Kinder stellen sich vor
4 Kinder flogen zusammen mit Madame Angeline am 24.07. für eine Woche nach Neu- Delhi, Indien, um dort an einem Workshop der
Kinderbank teilzunehmen. Im Folgenden werden die 4 Kinder der ASAMA Klasse kurz vorgestellt:
Nandriana:
Ich bin 15 Jahre alt und bin seit einem Jahr bei MANDA in der ASAMA Klasse. Ich wohne in Manakambahiny und laufe 2 Stunden, um zu
MANDA zu gelangen. Ich tanze sehr gerne und freue mich schon auf Indien, denn ich glaube, dass es dort sehr schön ist. Es ist das erste Mal,
dass ich Madagaskar verlasse und ich freue mich schon auf den Flug!
Tsiory Zo:
Ich bin 13 Jahre alt und seit einem Jahr ebenfalls in der ASAMA Klasse, ich habe das CEPE Examen im Juni bestanden und gehe nächstes
Schuljahr auf eine öffentliche Schule. Ich wohne in Alasora und laufe 3 Stunden bis MANDA, die öffentliche Schule wird dann näher sein. Ich
tanze sehr gerne und glaube, dass Indien ähnlich ist wie Madagaskar, trotzdem freue ich mich schon und habe keine Angst vor dem Fliegen.
Franckie:
Ich bin 15 Jahre alt und seit 2 Jahren bei MANDA. Ich wohne im „Gite de Nuit“ und habe keinen weiten Weg zu MANDA. Ich spiele sehr gerne
Fußball. Ich glaube Indien ist anders als Madagaskar, zum Beispiel die Städte und die Häuser. Vielleicht ist es schöner als hier und bestimmt
beeindruckend. Das traditionelle Essen in Indien wird mit vielen Gewürzen gemacht. Ich freue mich schon, denn es ist das erste Mal, dass ich
Madagaskar verlasse und mein erster Flug!
Lydia:
Ich bin 14 Jahre alt und bin schon seit 2 Jahren bei MANDA. Zuerst war ich in der ALPHA - und jetzt in der ASAMA Klasse. Ich wohne in
Antsahakely und laufe 1 Stunde bis zu MANDA. Ich lese gerne und glaube Indien ist ein bisschen wie Madagaskar, weil es hier auch Inder gibt.
Ich habe keine Angst vor dem Flug, aber ich werde meine Familie vermissen.

KINDERBANK - der Sparprozess (von Julia Quillmann)

Die Kinderbank ist in einem kleinen Häuschen im Hof von der Sozialstation TSIRY untergebracht. Dienstags und donnerstags öffne ich sie in der
Pause von 11 bis halb 12. In dieser Zeit können alle Kinder, die Geld auf ihr Konto einzahlen oder abheben möchten, zur Bank kommen. 2
Kinder aus der ASAMA Klasse tragen die Ein- oder Auszahlung in das jeweilige Konto ein, außerdem gibt es noch ein Buch, in dem alle
Bewegungen eingetragen werden. Ich übernehme dabei nur die Rolle, zu kontrollieren, ob richtig zusammen gerechnet wurde.
Um die Kinderbank zu benutzen, kann man sich ein Konto mit Namen, Alter und einer Nummer anlegen lassen und dann sofort anfangen es zu
benutzen. Die Nummer merken sich die meisten Kinder gut, sodass man das Konto schnell finden kann.
Einmal die Woche nehme ich alle Hefte und öffne die Kinderbank auch im „Gite de Nuit“, sodass die eingeschulten Kinder, die dort zu Mittag
essen, auch die Möglichkeit bekommen, die Bank zu nutzen.
Seit Beginn meines Praktikums im März und mit der Übernahme der Kinderbank nutzen die Kinder immer mehr und immer regelmäßiger die
Bank. Allein im Juli haben 5 Kinder ein neues Konto eröffnet. Die Nutzung der Kinderbank während der Öffnungszeiten schwankt etwas, sodass
manchmal 5 Kinder, an anderen Tagen aber auch 20 Kinder kommen und Geld ein- oder auszahlen. Im Moment haben knapp 300 Kinder ein
Konto bei der Kinderbank, Ende Mai waren rund 180 Euro angespart.
Zusammen mit Angeline (Leiterin TSIRY) und Nirina (Assistentin der Projektleitung) arbeite ich daran, dass die Hefte von den Kindern und den
betreuenden Erwachsenen ordentlicher geführt werden, dass die Excel Listen mit den Kontoständen stets auf dem aktuellen Stand sind und
dass die Lehrer die Kinder für die Vorteile und die Benutzung der Kinderbank sensibilisieren.

4. Filmprojekt Julia Matyschik
Die freischaffende Kamerafrau Julia Matyschik besuchte Anfang 2017 die NRO "MANDA" und filmte die einzelnen Projekte. Auf diese Weise
unterstützt sie Organisationen wie MANDA während ihrer Auslandsreisen. So entstand ein kleiner wunderbarer Infofilm. Das tolle Ergebnis
können Sie unter www.zazafaly.de betrachten. Wir danken Julia Matyschik ganz herzlich für Ihr ehrenamtliches Engagement. Mehr Infos über
Ihre Arbeit finden Sie hier: http://www.julia-matyschik.de

5. AUSBILDUNG ALUMINIUM - Ausbildungsprojekt
Um die Qualität der Ausbildung bei MANDA zu verbessern und um die Tischlereiausbildung zu ergänzen, haben wir seit Anfang des Jahres
damit begonnen, innerhalb von FELANA einen neuen Ausbildungslehrgang im Bereich „Aluminium“ zu integrieren,.
Buschbrände, die Erschließung neuer Reisfelder und die Holzkohle-Produktion sind die wichtigsten Ursachen für die Abholzung der Wälder.
Auf Madagaskar verwenden viele Haushalte Kohle als Energie zum Kochen, was zu einem täglichen und massiven Verbrauch geführt hat. Mit
der Konsequenz, dass der Wald verschwindet und das Holz immer teurer wird. Die Klimaänderung in Madagaskar mit zunehmender Wärme
und Feuchtigkeit bewirkt, dass sich die Holzfenster und -türen verformen. Aus diesem Grund werden Neubauten jetzt meist mit Fenstern und
Türen aus Aluminium ausgestattet. Produkte aus Aluminium und Angestellte mit entsprechenden Fähigkeiten zur Herstellung werden deshalb
auf Madagaskar momentan stark nachgefragt. Ziel der Ausbildung ist es daher, die Fähigkeiten der Jungen den Marktbedürfnissen anzupassen.
Für den ersten Ausbildungsdurchgang, bestehend aus den 8 Jungen, die gerade ihre Tischerleiausbildung beendet haben, wurde auf dem
Gelände von FELANA eine neue Werkstatt gebaut und mit neuen Maschinen, Tischen und Werkzeugen ausgestattet.
Zunächst ist eine 6- monatige Ausbildung angedacht, um die Grundlagen in Theorie und Praxis zu vermitteln, um Fenster und Türen herstellen
zu können. Diese Ergänzung soll es den Jungen ermöglichen, ihre Chancen bei der Jobsuche zu erhöhen. Für den kommenden Durchgang
werden die Ausbildungszweige „Aluminium“ und „Holz“ für 3 Jahre angelegt Zwei Ausbilder hat MANDA hierfür neu eingestellt.
Neben ZAZA FALY hat MANDA vom Schweizer Verein „Ny Akany“ großzügige finanzielle Unterstützung erhalten. Hiermit konnte MANDA die
notwendigen Maschinen erwerben sowie die Material- und Lohnkosten für den ersten Durchgang finanzieren.

AUSBILDUNG - BIOGRAFIE LOVA
Bevor Lova im Jahre 2015 ihre Ausbildung bei VONY begann, lebte sie gemeinsam mit ihrer
Familie in Antananarivo (Alasora). Aufgrund der Armut und der aussichtlosen Situation ihrer
Familie bekam sie zunächst keine Chance auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz, weswegen
sie im Alltag wenig mit sich anzufangen wusste. Nachdem sie im August 2015 im Ausbildungsprojekt VONY aufgenommen wurde, änderte sich jedoch ihre Perspektive und sie entwickelte das
Ziel in ihrer Zukunft eine Schneiderei oder einen Schönheitssalon zu eröffnen.
Bereits 2016 verließ sie VONY, da sie bei einem Betrieb namens „GG Production“ die Möglichkeit
erhiet, als „Produktkontrolleurin“ zu arbeiten. Allerdings hatte sie kein Interesse ihre Arbeit dort
fortzuführen, da sie nur ein geringes Gehalt (
€/ Monat) und keine Arbeits-/Krankenversicherung erhielt.
Im März 2017 fand sie schließlich eine neue Arbeitsstelle in IMARMADA Akadimabohaka, wo sie
bis heute in einer Näh- und Webwerkstatt gemeinsam mit 1000 Personen an der Maschine
arbeitet. Dort verdient sie a. 8 €/Mo at, ird krankenversichert und erhält zudem die
Möglichkeit ihr Gehalt nach einem Jahr zu erhöhen. Allerdings gibt es kein tägliches Mittagessen
und Lova muss von Alasora bis zu ihrer Arbeitsstelle eine Stunde zu Fuß laufen.
Im Rückblick ist Lova jedoch sehr dankbar für die Dinge, die sie bei VONY gelernt hat, da sie
dadurch neben den Vorteilen bei der Arbeit, auch besser mit den Dingen des Alltags umzugehen
weiß.
Insbesondere die Gespräche mit ihren Ausbildern, mit den Praktikanten, sowie der Unterricht im
Bereich „Kommunikation“, haben ihr geholfen mehr Selbstvertrauen und Motivation zu
entwickeln. Ihr nächsten Ziel ist es, Französisch- Kenntnisse auf dem Niveau B1- B2 zu erreichen.
Eines Tages wünscht sie sich ebenfalls benachteiligten Kindern helfen zu können. Sie möchte
heiraten und sich in naher Zukunft ein eigenes Haus bauen.

AUSBILDUNG - VONY Verabschiedung Madame Simone & Monsieur Joseph

Am 28.April fand die „Veloma“- Feier für Madame Simone und Monsieur Joseph von VONY statt. In einem Saal fanden alle Kinder und
Mitarbeiter von MANDA Platz und die verschiedenen Klassen und Projekte sangen, tanzten oder führten etwas auf. Madame Simone und
Monsieur Joseph haben 19 Jahre bzw. 8 Jahre lang in dem Ausbildungsprojekt VONY gearbeitet und sind nun in ihren wohlverdienten
Ruhestand gegangen. Vor allem für die VONY Mädchen, die von den beiden fast 3 Jahre lang begleitet wurden, war es ein emotionaler
Abschied.
Auch auf diesem Weg möchte sich das gesamte Team von MANDA & ZAZA FALY nochmals bei Madame Simone und Monsieur Joseph für
ihre langjährige und zuverlässige Arbeit bedanken!

6. SOZIALSTATION - Neue Duschen:

MANDA hatte Schwierigkeiten bei der Durchführung des Hygieneprogramms in der Sozialstation. Je länger die Kinder auf der Straße leben,
desto mehr gewöhnen sie sich an das Leben ohne Wasser. Viele Projektkinder duschen sich nur ungern und waschen nur ihre Füße oder ihre
Kleidung. Hier ist von Seiten MANDA regelmäßige Sensibilisierung nötig, da dieses Problem jedes Jahr von neuem auftritt, wenn MANDA neue
Projektkinder zum neuen Schuljahr aufnimmt.
Hinzu kommt, dass die Temperaturen während der Trockenzeit (März- September) teilweise gerade morgens sehr niedrig sind (tlw. 5-10 Grad
Celsius). Da MANDA bisher aber nur in der Lage war Kaltwasserduschen zur Verfügung zu stellen, führte dies oft zu Erkältungskrankheiten.
Bei den letzten Evaluationen seitens ZAZA FALY wurde stets über die Verbesserung dieses Hygieneprogramms besprochen. Die Zahl der
Betreuer beim Duschen wurde erhöht, Handtücher und Wechselkleidungen wurden verteilt. Die grundsätzlichen Probleme konnten so aber
nie wirklich effektiv behoben werden. Hinzu kam, dass sich die Duschen nach Jahren der Nutzung in einem teilweise maroden baulichen
Zustand befanden. Auch hier war ein dringender Handlungsbedarf geboten.
Eine der Lösungsansätze war, die Duschen grundlegend zu renovieren und eine Solaranlage für warmes Wasser zu installieren. Für die
Umsetzung benötigte MANDA/ ZAZA FALY jedoch finanzielle Unterstützung. So konnten wir bei der „Partnerschaftbörse 3. Welt e.V.“ wie
bereits mehre Male in der Vergangenheit einen Projektantrag in Höhe von ca. 2.600 € ei rei he . Vielen Dank dafür!

7. PROJEKTEVALUATION ELKE DREISE
In TANA gehen die Uhren anders - 2 Wochen bei MANDA im Juni 2017 (von Elke Dreise)
In diesem Jahr machte ich mich für die Projektevaluation zum ersten Mal allein auf dem Weg nach Madagaskar. Schon die Vorbereitungen zu
meiner Reise zogen mich schon stark in den Bann von MANDA. Die Grundidee meiner Reise war ein Workshop für die Einführung einer
einfachen Buchhaltung für alle Mitarbeiter, die in den einzelnen Projekten mit Bargeld zu tun haben.

Es ist sehr wichtig für uns zu wissen, wie die Gelder, die Sie uns spenden und die wir nach Madagaskar senden, eingesetzt werden, und wie die
Abrechnung der Projekte und der Ausgaben von MANDA noch effektiver und eben auch transparenter gestaltet werden kann. Denn
Transparenz ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit.

Den Sonntag verbrachte ich bei der Leiterin Mia und ihrer Familie. Hier nutzten wir die Zeit gleich für erste Vorgespräche und die Feinplanung.
Montag früh wurde ich von Julia, einer derzeitigen Praktikantin und Marcel, einem Wächter bei MANDA, abgeholt und zum Projekt begleitet.
Das war gut so, denn mein Koffer mit den Spenden hat die 23 Kg Freigepäck voll ausgeschöpft.
Im Projekt angekommen, wurde ich herzlich begrüßt. Für mich fühlte es sich an, als ob ich gute Freunde besuchte. Alle 36 Mitarbeiter, auch die
aus den Ausbildungsprojekten, kamen, um mich willkommen zu heißen. Das hat mich doch sehr berührt.
Nach einem gemeinsamen leckeren Mittagessen machten wir uns alle auf den Weg. Das Buchhaltungsseminar begann um 13.00 Uhr in einem
Klassenraum bei „Don Bosco“ (eine NRO für internationale Jugendhilfe sowie nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit).
Viel Theorie und die 10 Grundsätze der Buchhaltung waren ein trockenes Einstiegsthema - aber alle haben tapfer durchgehalten. Am Dienstag
hatten wir dann den ganzen Tag zur Verfügung, es gab Übungen zur manuellen Erfassung im Kassenbuch und wir richteten gemeinsam den
Kontenplan, Geldbestandskonten und Stammdaten im Buchhaltungsprogramm auf die Laptops ein.
Die nächsten Tage waren angefüllt mit Gesprächen mit den Sozialassistenten, Lehrern, Krankenschwestern, Sozialarbeitern und mit den
Besuchen der Ausbildungsprojekte VONY, FELANA und der Übernachtungsunterkunft GITE. Dabei sind mir viele Kleinigkeiten aufgefallen, die
ich mit wenigem Aufwand und geringen Mitteln gerne ändern wollte - und das natürlich sofort.
Einiges ist mir sogar gelungen - aber in Madagaskar und auch im Projekt gehen die Uhren etwas anders. Selbst die Beschaffung einer längeren
Schraube für einen Toilettensitz erwies sich als sehr schwierig, konnte aber zur Freude aller Mitarbeiter bei TSIRY doch gelöst werden.
Die Anbringung eines Spenders für Desinfektionsmittel in der Krankenstation hat nicht nur Kennedy, unseren engagierten Zahnarzt, erfreut. Er
kommt immer donnerstags ins Projekt und behandelt die Kinder. Mit Hilfe von Solarzellen, die er in einem Reisekoffer mitbringt, wird auch
gebohrt. Ein Wasserkocher in der Krankenstation ermöglicht nun einfaches desinfizieren in kurzer Zeit.
Während des Buchhaltungsseminars fiel mir auf, dass niemand seine Unterlagen abheftet. Meine Recherchen haben ergeben, dass ein Locher
nicht zur Grundausstattung madagassischer Büros gehört. Ich kann nur hoffen, dass die umgehend von mir angeschafften Locher auch zum
Einsatz kommen, schließlich gibt es mit dem neuen Programm in Zukunft einiges an Ablage.
Ich habe mir bei TSIRY auch eine Unterrichtsstunde angesehen. Da der Nationalfeiertag kurz bevorstand, hatte Olga für ihre 30 kleinen
Vorschüler im Alter von 4-8 Jahren Arbeitsblätter mit den Umrissen der Nationalflagge vorbereitet. Sie malten die Farben der madagassischen
Nationalflagge mit Tusche auf das Blatt. Dabei herrschte eine fröhliche Stimmung und alle waren eifrig dabei. Bei manchen malte sogar die
Zunge mit
Von 11.00 – 11.30 Uhr gibt es für alle Klassen eine kurze Pause. Danach ist wieder bis 12.30 Uhr Unterricht. Das Mittagessen holen sich die
Kinder dann nach Klassen geordnet bei Bako und Nirina in der Küche ab. Es gibt immer eine Variante von Reis mit Gemüse und Fleisch/Fisch,
reichlich Soße und ein Stück Obst. Trinken können die Kinder den ganzen Tag über. Da die Krankenstation auch ab 8.00 Uhr geöffnet ist,
können sich die Kinder bei Verletzungen, Wunden oder Schmerzen von der Krankenschwester behandeln lassen.
Ab 13.00 Uhr essen die Mitarbeiter gemeinsam in der oberen Etage. Bei dieser Gelegenheit werden oft auch aktuelle Themen gleich
besprochen.
Ab 14.00 Uhr startet das Nachmittagsprogramm für die Kinder, manche verlassen auch das Projekt und gehen nach Hause bzw. zurück zum
GITE. Gegen 16.00 Uhr ist der Tag bei TSIRY beendet. Die Kinder und Mitarbeiter verlassen das Gelände und zurück bleiben die Wächter.
Die Zeit an einem Tag bei TSIRY vergeht wie im Flug und auch die Woche war viel zu schnell vorbei. Um 18.00 Uhr ist es bereits dunkel und
komischerweise schaltet der Körper dann auch schon in den Ruhemodus.
In der zweiten Woche fand nun der letzte Teil des Buchhaltungsseminars statt. Wir trafen uns wieder bei „Don Bosco“ und arbeiteten nun alle
bereits auf den Laptops mit dem Buchhaltungsprogramm. Ich hoffe sehr, dass meine Bemühungen auch nachhaltig für die Zukunft sind und die
Abrechnungsprozesse noch effektiver werden.
Die nächsten Tage verbrachte ich in den Projekten und habe mich mit vielen Mitarbeitern und Kindern unterhalten, nach ihren Sorgen und
Wünschen gefragt. Die Kinder im GITE wünschen sich zum Beispiel einen neuen hellen Anstrich im Gemeinschaftszimmer und eine hellere
Beleuchtung für die abendlichen Hausaufgaben. Im GITE übernachten zurzeit 11 Jungen. Ich fragte sie, ob sie sich hier wohl fühlen und wenn ja
warum oder auch nicht. Auf meine Frage, warum sie sich wohl fühlen, antworteten sie mir zum Beispiel: ich habe hier viel gelernt; hier
kü
ert si h je a d u
i h u d hört ir zu; ir urde iel geholfe ; i h ka hier sogar ei ABI a he ….
Am letzten Tag meines Aufenthaltes versammelten sich alle Mitarbeiter bei TSIRY. Ich habe mich bei allen für Ihr Verständnis für meine latente
Ungeduld und ihre Unterstützung bedankt. Anlässlich des Nationalfeiertages gab es eine große Party, die gleichzeitig auch meine
Abschiedsparty war. Jede Klasse hatte etwas vorbereitet. Es wurde getanzt, gesungen und viel gelacht. Auch die Seminarteilnehmer - das
„Team UNIBUCH“ – überreichten mir einige Bilder vom Seminar, die sie heimlich aufgenommen hatten. Ich war sehr dankbar und sehr gerührt.
Es war ein toller Abschied. Es war für mich eine unglaubliche Erfahrung, so tief in den Projektalltag einzutauchen, ich fühlte mich oft wie ein
Teil von MANDA – ein Teil des Ganzen.
Nun bin ich wieder in Deutschland und die Zeit vergeht hier auch so schnell, aber trotzdem gehen die Uhren hier anders. Und wenn ich so
überlege bin ich auch hier ein Teil des Ganzen – so, wie auch Sie – und das macht mich immer wieder sehr stolz – jetzt noch mehr.

Im Namen des gesamten ZAZA FALY- Teams wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Restsommer, Ihr Heiko Jungnitz

