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, sich
„durchzuschlagen“. Der älteste Bruder von Phillipson ‐ Tahirisoa ‐ hat durch die Unterstützung von MANDA eine Ausbildung im
Bereich „Gastronomie“ gemacht und arbeitet jetzt bei einer Pizzeria.
„…Durch MANDA haben wir die Möglichkeit erhalten, etwas zu lernen. Ohne diese Hilfe wären meine Brüder und Schwestern und ich
nicht soweit gekommen…Danke!“ sagt Phillipson…
Wir wünschen Phillipson und seiner Familie weiterhin ein solches Durchhaltevermögen. Geschichten wir diese erfüllen uns mit
Stolz und bestärken uns in dem Gefühl, das Richtige zu tun und diesen Weg kontinuierlich fortzusetzen und das „WIE“ weiter zu
entwickeln…

