ZAZA FALY - WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2019
25 JAHRE „ZAZA FALY“ & 20 JAHRE „MANDA“
Aus Anlass von 25 Jahre „ZAZA FALY“ & 20 Jahre „MANDA“ hat sich im September eine kleine Reisegruppe - bestehend aus Mitgliedern
des ZF Vorstandes, unserer Geschäftsführerin, Projektpaten*innen und Freunden*innen - auf den Weg nach Antananarivo gemacht, um
mit den Projektkindern und den Mitarbeitern*innen von MANDA gemeinsam gebührend unseren Doppelgeburtstag zu feiern.
Diese Feierlichkeiten, aber auch einige Ergebnisse der parallel durchgeführten Projektevaluation sollen in diesem Weihnachtsrundbrief
im Mittelpunkt stehen.

GEBURTSTAGSFEIER

Am 19.September fand der offizielle Jubiläumsempfang mit ca. 220 geladenen Gästen statt. Darunter offizielle Vertreter örtlicher Behören
(Ministére de la Population, Bürgermeister des örtlichen Stadtviertels, madagassischen Botschaft in Falkensee), Vertreter*innen
verschiedener Kooperationspartner (z.B. Asmae), aber vor allem auch Projektkinder und Eltern der Einschulungs- und Familienhilfe sowie
die Jugendlichen der Ausbildungsprojekte. Letztere gestalteten auch das wunderbare Kulturprogramm mit Tänzen, Trommel- und
Gesangsperformance sowie einem eigens einstudierten Theaterstück über das Leben auf der Straße und die Bedeutung, die die Zeit bei
MANDA auf ihr Leben hatte. Es war eine wunderbare Feier, die auch ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen Projektkindern beinhaltete,
die teilweise bereits eigene Familien gegründet haben.

Am 20. September stand dann ein großer Karnevalsumzug durch das Stadtviertel TSIADANA auf dem Programm, wo die Sozialstation TSIRY
seit 20 Jahren beheimatet ist. In dem nahe gelegenen Vergnügungspark PARC MARAIS MASAY konnten sich die Kinder dann bei einem
großen Picknick mit Spielen, Hüpfburgen, Autoskooter und Karussells richtig austoben. Mit ca. 400 Kindern und allen Angestellten von
MANDA haben wir eine große Party gefeiert!

Treffen mit ehemaligen Projektkindern

Bei unserer Jubiläumsfeier am 19.9. nahmen eine Reihe ehemaliger Projektkinder teil, die den Wunsch nach einem gemeinsamen Ausflug
äußerten. Am 29.9. fuhren wir dann voll beladen mit über 30 Personen in einem Taxi Be ans südliche Ende von Antananarivo in einen
kleinen Erlebnispark mit Schwimmbecken, Kajakverleih, Karaoke Bar und einigem mehr.
Es war ein toller Nachmittag mit tlw. Erwachsenen in den Mitte 30igern, die tlw. in den Anfangstagen 1994/1995 betreut wurden und
manche von ihnen mit ihren eigenen Familien an dem Ausflug teilnahmen. Hier wurde vielen auch von uns bewusst, dass wir mittlerweile
Kinder/ Jugendliche in der 2. und 3. Generation betreuen. Viele Erinnerungen wurden ausgetauscht, herzhaft gelacht, gesungen und
getanzt.
Gleichzeitig gab es auf Wunsch der Gruppe ein Gespräch, in dem sie sich alle für die Unterstützung von ZF/ Manda bedankten, was sehr
anrührend war. Für uns als offizielle Vertreter von ZAZA FALY war es besonders beeindruckend zu sehen, dass diese „Ehemaligen“ noch
weiter über diese Generationen hinweg Kontakt halten und pflegen. Dieser soll – auch das war Inhalt des Gesprächs – weiter vertieft und
ausgebaut werden. Letztlich soll dies in der Gründung einer eigenen Organisation gründen mit regelmäßigen Treffen, die auf Wunsch in
Räumlichkeiten von MANDA stattfinden sollen.
Ziel dieser Organisation soll es u.a. sein, die Kompetenzen dieser Jugendlichen zu bündeln und bei Bedarf MANDA zur Verfügung zu stellen.
So ist denkbar, ein eigenes Angebot für die aktuellen Schüler*innen und Auszubildenden von MANDA zu schaffen. Zum einen, um sie auf
das (Arbeits-)Leben nach ihrer Zeit im Projekt vorzubereiten, zu begleiten und ggf. zu unterstützen. Oder indem sie von ihren eigenen
Erfahrungen berichten, bei der Suche nach Arbeit/ Praktika behilflich sind oder eigene Fähigkeiten im handwerklichen, kreativen oder
pädagogischen Bereich zur Verfügung stellen. Diesen Ansatz finden wir einfach großartig und werden ihn aktiv fördern.
Auf der Rückfahrt in die Stadt gab zum Abschluss dieses einfach wunderbaren Ausflugs ausgelassenen Gesang mit Liedern, die sie als kleine
Kinder schon in den 90iger Jahren im Projekt gesungen haben.

Familienbesuch

Täglich bringt Yvonne um 5 Uhr morgens mehrere 20L Kanister mit Wasser zu einer Familie. Dafür bekommt sie ca. 3 Cents/
Kanister. Danach sammelt sie leere Dosen, Flaschen, Eisen und Knochenreste, um sie weiterzuverkaufen. Neben ihrer Behausung gibt es für
Letzteres eine entsprechende Sammelstelle. Dafür gibt es 4 Cents/kg. Zwei- bis dreimal in der Woche bricht sie morgens um 3 Uhr auf und
verkauft die Dosen, Flaschen und das Eisen abwechselnd auf den Märkten der Armenviertel Anosizat, Anosibe und Ampefiloha. Flaschen
und Dosen bringen max. 1-3 Cents pro Stück.
Früher mietete die Familie ein Backsteinhaus, das einer Großfamilie gehörte. Ein paar Jahre später wurde ihre das Haus überlassen.
Mittlerweile ist es in einem sehr kritischen Zustand, das Holz ist verfault und das Wachstuchdach und das Wellblech voller Löcher.
1
Yvonne hat 3 Kinder zu versorgen – Filaliana, Fidele und Kevin. Filaliana ist 13 Jahre alt und besuchte die ASAMA - Klasse der Sozialstation
2
TSIRY und hat im Sommer die CEPE Prüfung bestanden und besucht seit Oktober eine private Sekundarschule in der Nähe ihres Hauses.
Fidele ist 9 Jahre alt und besuchte bei TSIRY die Alphabetisierungsklasse. In den Ferien hat er bei MANDA die Vorbereitungsklasse für die
3
Einschulung in eine EPP besucht – ebenso wie sein kleiner Bruder Kevin (6 Jahre), der bis zum Sommer die Vorschulklasse bei TSIRY
1
besuchte. ( ASAMA : Action scolaire d’Appoint sur le Malagasy Adolescent, 2 CEPE : Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires, 3 EPP : Ecole Primaire Public)
Yvonne nimmt regelmäßig an Aktivitäten der Familienhilfe bei TSIRY teil, zum Beispiel macht sie aktiv bei der “Elterschule” mit und hat die
18 Lerneinheiten durchlaufen. Yvonne hat nie eine Schule besucht, kann aber mit Geld umgehen und zählen. Daher beschränkt sie sich
bisher auf den Verkauf und hat nie eine andere Arbeit ausgeführt.
Die Familie wünscht sich Unterstützung bei der Reparatur des Hauses und das möglichst vor dem Einsetzen der Regenzeit. Die Familie ist
nicht mehr in einer „Überlebenskrise”, verfügt aber nicht über die notwendigen Mittel für die Einschulung und die Beschaffung von
Schulsachen für die 3 Kinder. MANDA wird die Familie daher weiterhin im Bereich Einschulung unterstützen und erwägt die Vergabe eines
Mikrokredites, um das Haus zu sanieren.

Hausbesuch bei Louse

Gemeinsam mit Leiterin Miarintsoa und Sozialarbeiter Aina besucht unser Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz das ehemalige
Projektmädchen Louse (28). Als kleines Mädchen lebte sie viele Jahre auf der Straße auf dem zentralen Markt "Anala kely" der Hauptstadt
Antananarivo. Mit 14 Jahren kam sie erstmals mit MANDA in Berührung, als eine Freundin ihr von den Aktivitäten im Projekt berichtete.
Mit 18 Jahren absolvierte sie in der Web- und Nähwerkstatt ihre 2 jährige Ausbildung. Anschließend wurde sie zunächst bei einer großen
chinesischen Textilfirma, die hauptsächlich Sporttrikots herstellt, als Reinigungskraft und später als Näherin eingestellt.

Seit 2 Jahren ist sie innerhalb der Firma zur Qualitätsprüferin aufgestiegen und verdient sich gemeinsam mit ihrem Ehemann für ihren 3jährigen Sohn einen guten Lebensstandard.
Bei unserem Gespräch berichtete sie eindrucksvoll und ergreifend von ihrer Zeit auf der Straße und war voller Dankbarkeit für die Hilfe, die
sie bei MANDA erfahren hat. Louse hat seither eine großartige Entwicklung genommen und möchte von viel mehr in ihrem Leben erreichen.
Ihr Traum ist es, im kommenden Jahr ein eigenes Haus zu bauen und noch härter dafür zu arbeiten. Schon jetzt spart sie dafür jeden Ariary,
der am Monatsende übrig bleibt. Das nächste Treffen soll dann in ca. 2 Jahren möglichst dort stattfinden.

Hausbesuch bei Mina

Mina ist eine junge Frau, über die wir im Rundbrief August 2016 bereits ausführlich berichteten. Sie im Alter von 6 Jahren kam sie das erste
Mal zu MANDA und wurde hier fast 10 Jahre betreut. Mina ist heute 20 Jahre alt und hat 2016 eine 3- jährige Berufsausbildung als
Friseurin abgeschlossen.
Im Rahmen der Projektevaluation 2016 besuchte unser Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz sie und ihre Familie bereits. Damals lebte sie
noch in einem kleinen dunklen und renovierungsbedürftigen Haus zusammen mit ihrer Mutter und 6 weiteren Geschwistern.
Wie so viele Projektkinder verlief ihr Leben alles andere als geradlinig. Viele Rückschläge hielten sie jedoch nicht davon ab ihren Weg
konsequent weiter zu gehen und ihre Träume zu verwirklichen. Ihr größter Traum bestand 2016 darin ihren eigenen kleinen Friseursalon
zu eröffnen. Und diesen Wunsch hat sie sich in diesem Jahr erfüllt. Seit einigen Monaten ist sie stolze Besitzerin von „Coiffure Mynnah“.
Unser Vorstandsvorsitzender lies es sich deshalb nicht nehmen und stattete gemeinsam Mia, der Leiterin von MANDA, ihrem eigenen
kleinen Reich einen Hausbesuch ab.
Wir alle hoffen sehr, dass Mina ihre Ziele weiter so engagiert verfolgt wie bisher und sie nun auch eine kleine eigene Wohnung in
unmittelbarer Nähe findet, um sich den täglichen Fußweg von mehr als einer Stunde zu sparen. Wir sind uns aber sicher, dass sie auch das
schaffen wird.

Botschaftsempfang zum Nationalfeiertag

Am 3.10.19 nahmen auf Einladung der deutschen Botschaft Projektleiterin Miarintsoa, ZF Geschäftsführerin Elke Dreise und unser
Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz an den offiziellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in der "Villa Berlin" teil.
Hier gab es neben einer kurzen Begrüßungsrede des neuen Botschafters Michael Derus sowie einer Vertreterin der madagassischen
Regierung einen großen Bereich, wo sich auch verschiedene NGO mit Schwerpunkt Umweltschutz und Biodiversität präsentieren konnten.
Für 2020 wird auch MANDA einen Kleinprojektantrag einreichen. Derweil freuten wir uns über angeregte Gespräche am Rand und
selbstredend über Bratwürste vom Grill, welche reisenden Absatz fanden.

Das neue AUSBILDUNGSZENTRUM „Maison de Claire et Jeanne“

In unserem Mail- NEWSLETTER vom August haben wir bereits von der lang erwarteten Einweihungsfeier für unser neues Ausbildungszentrum „La Maison de Claire et Jeanne“ berichten können, welches den Jugendlichen von VONY & FELANA ein neues Zuhause gibt.
Das Projekt umfasst ein Verwaltungsgebäude, zwei getrennte Wohnhäuser für die Mädchen und Jungen, eine große gemeinsame Mensa,
eine Werkstatt für die Jungenausbildung in den Bereichen Schreinerei und Aluminiumverarbeitung, eine Werkstatt für die Mädchen in den
Bereichen Näherei und Weberei, einen großen Gemeinschaftsraum sowie Platz für die Hühnerzucht, Gemüseanbau und einen
Außenbereich, welcher u.a. noch mit Blumen und Sportgeräten ausgestattet werden soll. Darüber hinaus soll die Warmwasserversorgung
über Solarenergie erfolgen und mit energieeffizienten Holzkohleöfen gekocht werden.
Im November fand dann der endgültige Umzug auf das Projektgelände statt, mit allen persönlichen Dingen der Jugendlichen sowie aller
Möbel, Arbeitsmaterialien und Maschinen. Die Jugendlichen und Mitarbeiter*innen fühlen sich bisher ausgesprochen wohl und genießen
die neue Atmosphäre, die Ruhe und vor allem den vielen Platz. Die Ausbildungen selbst gehen unvermindert weiter.

Bericht von Projektleiterin Miarintsoa

Im September hatten wir die Ehre, eine Gruppe von 9 Mitgliedern und Spendern*innen von ZAZA FALY im Projekt begrüßen zu können und mit

ihnen gemeinsam den mittlerweile 20-jährigen Geburtstag von MANDA und den 25-jährigen Geburtstag von ZAZA FALY zu feiern.
Das Fest wurde in zwei aufeinander folgenden Tagen organisiert, von denen der erste offiziell mit den Behörden und Partnern im neuen
"Maison de Claire et Jeanne" gefeiert wurde. 220 Personen kamen für diesen Tag. Das Tagesprogramm begann zunächst mit einer
offiziellen Begrüßung sowie Reden der jeweiligen Vorstände und Vertreter von Behören und Kooperationspartnern..
Ehemalige Absolventen von MANDA präsentierten ein selbst geschriebenes Theaterstück über ihr Leben auf der Straße und die Zeit bei
MANDA. Hierfür hatten sich die Jugendlichen oft an den Wochenenden getroffen und ihre Freizeit geopfert. Denn ihnen war es sehr
wichtig, ihre Dankbarkeit zu zeigen, für die Unterstützung, die sie über all die Jahre erhalten haben. Aber auch ihren Stolz, ihr Leben nun
selbst in die Hand genommen zu haben und ein weitgehend selbst bestimmtes Leben mit ihren eigenen Familien führen zu können.
Im Anschluss an das Programm wurden gegenseitig Geschenke ausgetauscht. Die Kinder von MANDA erhielten drei Tischfußbälle von ZAZA
FALY. Die Mitarbeiter*innen von MANDA erhielten von ZAZA FALY einen Gutschein für eine gemeinsame Teamreise. Die Gäste erhielten
von den Kindern selbst gebastelte Armbänder.
Am 2. Festtag mit 400 Kindern veranstalteten wir eine Art Karnevalsumzug im Stadtteil Tsiadana und fuhren dann in einen
Vergnügungspark, wo die Kinder ausgiebig spielen konnten.
Die beiden Festtage und auch die anschließende Evaluation waren ein großer Erfolg. MANDA ist dankbar für die Hilfe und Unterstützung,
die wir von ZAZA FALY erhalten. Wir sind nun gemeinsam schon einen sehr langen Weg gegangen. MANDA hat mittlerweile schon 38
fest angestellte Mitarbeiter*innen!
Wir freuen uns alle, dass wir seitdem insgesamt ca. 2400 Straßenkinder im Projekt betreuen konnten, von denen 1400 eingeschult
wurden. Insgesamt 124 Familien dieser Kinder konnten eine spezielle Förderung erhalten. Darüber hinaus haben 320 Jugendliche eine
Berufsausbildung absolviert. Auf diese Ergebnisse können wir alle sehr stolz sein und hoffnungsfroh in Zukunft schauen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die aus dem fernen Deutschland angereist sind. Im Namen aller Kinder richte ich mein
Dankeschön aus, an alle Vorstandsmitglieder von MANDA, die seit 20 Jahren unentgeltlich arbeiten. An das ganze MANDA- Team und die
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die ZAZA FALY sendet und die einen wichtigen Beitrag im Projekt erfüllen. An alle Spender*innen
von ZAZA FALY, wie die Familie Buchallik aus Schöneiche, die die weite Reise auf sich genommen haben, um mit uns zu feiern. Sie gehören
stellvertretend zu Denjenigen, die seit Gründung von ZAZA FALY spenden und dies bis heute tun.
Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an alle Vorstandsmitglieder von ZAZA FALY. Ich bin froh über die vertrauensvolle und
freundschaftliche Zusammenarbeit über eine so lange Zeit.
Besonders hervorheben möchte ich jedoch Elke Dreise, als eine der Gründerinnen und unermüdliche Unterstützerin unserer Projektarbeit.
Und Heiko Jungnitz, den Vorstandsvorsitzenden, der 1996 als Praktikant nach Madagaskar kam und seitdem tagein tagaus, und nicht selten
nachts noch sehr aktiv ist.
MANDA wünscht sich, dass die Qualität der Betreuung der Kinder noch erfolgreicher wird, und dass Gott alle Mitwirkenden segnet.
Vielen vielen Dank! MISOATRA BEZAKA, Eure Mia!!

In diesem Sinne wünscht der ZAZA FALY- Vorstand ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2020,
stellvertretend, Ihr Heiko Jungnitz

