Grußwort der Projektleiterin der NRO „Manda – Mme. Miarintsoa 2009
Liebe Spender, liebe Mitstreiter v on Zaza Faly,

Mia im Auenwald

Auf diesem Weg möchte ich Euch in ein paar Worten meine Erlebnisse und Eindrücke
während meines Aufenthalts in Deutschland v om 04.Mai bis 04.Juni 2009 schildern.
Bei allen unseren (ich und Heiko Jungnitz) Besuchen der verschiedenen Spenderkreise v on
„Zaza Faly“ habe ich gespürt, dass alle diese Treffen sehr gut organisiert waren. Fast alle
eingeladenen Personen und mehr haben daran teilgenommen. Deutschland scheint im
Bereich der Kommunikation besonders stark zu sein.
Die Information, dass ich und Heiko Jungnitz zu Besuch kommen, wurde auf alle möglichen
Wege v erbreitet. Entsprechende Ankündigungen standen in Zeitschriften, E-Mails oder wurden
via Telefon weitergeleitet. Schon allein diesbezüglich konnte ich gut nachempfinden, wie groß
das Engagement der Organisatoren ist.
Wir haben sieben unterschiedliche Spenderkreise besucht und es hat mich sehr berührt, dass
-

Mia am Scheffold Gymn. in
Schwäbisch-Gmünd

-

sowohl junge als auch ältere Menschen ehrenamtlich Spenden für die Straßenkinder in
Madagaskar sammeln,
viele teilweise seit 10-15 Jahren aktiv mithelfen,
in dieser Zeit auch v iele Helfer/innen neue hinzu gewonnen wurden,
ich v iele ehemalige Projektpraktikanten/- innen wieder gesehen habe, die noch immer
dem Projekt und den Kindern eng verbunden sind.

Es ist mir auch aufgefallen, dass es während der verschiedenen Treffen einen richtigen
Austausch gegeben hat, da die Spenderkreise ihrerseits v on ihren v ielen Aktionen berichten
konnten, wie sie Spenden für die Projektarbeit sammeln. Andererseits wurden von Heiko
Jungnitz und mir über die Vereinsarbeit in Deutschland sowie die Projektarbeit in Madagaskar
berichtet und im Anschluss daran gab es stets einen regen Gesprächsaustausch.
Außerdem hatte ich während meines Aufenthaltes oft die Möglichkeit, bei den Gesprächen
Mia beim MEF in
und Beratungen, die Einzelheiten der Entwicklungen, der Schwierigkeiten und der Perspektiv en
Schwäbisch-Gmünd
der Arbeit bei „Manda“ zu diskutieren. Die Mitglieder v on „Zaza Faly“ haben v ielfältige
Kompetenzen, was mir eine große Hilfe war und ist. Davor habe ich große Hochachtung.
Ich habe die Aktiv itäten von drei sozialen Einrichtungen hospitiert und habe mich mit einem
Verantwortlichen eines Reisebüros getroffen. Bei allen diesen Treffen konnte ich Ideen
sammeln, die in Madagaskar umgesetzt werden können.
Ansonsten habe ich auch meine Zeit mit etwas Urlaub verbracht, in der ich die Natur und
Kultur v on Deutschland kennen lernen konnte.
Für mich war es am Anfang etwas schwierig, vor einem unbekannten Publikum auf Deutsch zu
Mia in Offenburg umringt von
reden und mit der komplizierten deutschen Infrastruktur umzugehen.
Hr. Bender & ehem. Prakt.
Aber Euer warme Empfang und Eure Unterstützung haben mir sehr geholfen und ich bin froh
nach Hause zurückzukommen, weil ich das Gefühl habe, dass Ihr alle die Arbeit v on „Manda“
anerkennt und dass wir alle weiter und noch besser zusammenarbeiten können und werden.
Ich bin sehr dankbar für Euer Vertrauen, für die Einladung und besonders für die Menschen, die
ihre Zeit mit mir v erbracht haben und für die, die mich beherbergt haben.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass alle Termine und Treffen meinen Wünschen sehr gut
angepasst waren und mir geholfen haben, den weiteren Weg der Professionalisierung zu
gehen.
Mia am Kreisgymnasium
In Titiesee-Neustadt

Ich wünsche Euch allen Alles Gute, Eure Miarintsoa

