
 
 

NEWSLETTER DEZEMBER 2014 
 

Heute haben wir den 4. Advent. In 3  Tagen ist Weihnachten und wenn alles gut gegangen ist, sind Sie ber eit stolze Besitzer_innen 

unseres Weihnachtsrundbriefes und auf dem aktuellen Stand, was die Projekt- und Ver einsarbeit betrifft. 

Leider reichen die portosparenden 4 Seiten nie aus, um wirklich alles unter zu bringen, was sich vor Ort getan hat und tut. Es gibt so 

viele wunderbare Geschichten nebenbei, die drohen unterzugehen im hektischen Alltag - und das wäre doch schade drum. Daher 

bietet uns dieser Newsletter die Gelegenheit, mal weiter auszuholen.  

Dringend zu empfehlen ist immer ein sich lohnender Blick auf unsere Homepage unter www.zaza-faly.de . 

LITER OF LIGHT  -  ÜBERSICHT  instal lierter Flaschen (Stand Dezember 2014)  

Hier eine ganz aktuelle erste Gesamtübersicht aller bisher installierter Lichtflaschen bis zum heutigen Zeitpunkt. Entgegen der  Angaben 

vom Rundbrief sind es sogar bereits 46 Stück. 

Ort Name der Familie 

 

Zahl der installierten Flaschen 

NAMONTANA Feno :  ehem. Felana Junge 3 

 Daniel :  aktueller Felana Junge 3 

 Aly : aktueller Felana Junge 1 

 Nachbar 1 

LA HAUTE Faniry : ehem.  Vony Mädchen 1 

Ouest  Ambohijanahary Herilanto:  ehem Automechanik - Junge 1 

 Tsiry : aktueller Felana Junge 2 

 Nachbarn 1 

ANTSALOVANA Rivaldo : aktueller  Felana Junge 2 

 Nachbarn 2 

ANDOHATAPENAKA Willy : aktueller  Felana Junge 2 

MANARINTSOA KOTSY : ehem. Don Bosco Junge 7 

 BLEDA :  ehem   Felana Junge 2 

 Nachbarn 2 

MANDRANGOBATO JEAN IVES : aktueller  Felana Junge 6 

NAMONTANA Nachbarn 1 

MADERA FABRICE : aktueller Felana Junge 4 

MANDRANGOBATO Bekannte von den Kindern 5 

  

TOTAL 

 

46 

 

GESUNDHEITSPROJEKT MONATSBERICHT Oktober 2014  

Die neu eingestellte Krankenschwester Henintsoa hat uns aktuell  einen Monatsbericht für den Bereich der Gesundheitsversorgung 

zukommen lassen: 

 1_ Gründliche interne Untersuchung : 

Krankheitsfälle bei 

Manda 

Behandlung  Unregelmäßigkeiten und 

Zwischenfälle 

Anzahl der 

Kinder 

 

Durchfall  

 

_  Rehydrierung 

_ Kohletabletten 

_ Antibiotika 

 

Keine 

 

13 

Husten und _ Schleimlösender Hustensaft  18 



Atemwegserkrankungen 

 

_ Antibiotika 

_ Paracetamol 

_ Nasentropfen 

Keine 

Karies _ Überweisung in zahnärztliche Behandlung Keine 8 

Oberflächliche Verletzungen _ Desinfektion 

_ Verband 

 

 

Keine 

40 

Entzündliche Wunden 

 

 

 

_ Desinfektion 

_ Verband 

_ Antibiotika 

_ Verfolgen des Heilungsverlaufs 

Keine 5 

Magenbeschwerden 

 

 

 

_ Aufklärung über gesundheitsbewußte Ernährung 

_ Säureregulierung 

_bzw. Verabreichung von Omeprazol zur 

Magenberuhigung 

(wie erläutert in 2) 

Erbrechen 10 

2_ Spezielle Fälle und die getroffenen Maßnahmen : 

Name 

 

 

Vorfall Medizinische Maßnahme Zustand nach der Maßnahme 

 

Océa 

Blinddarmentzündung 

 

 

Operation in der Privatklinik MM24 

durch Dr. Lala (bereits erfolgt im 

September) 

Genesung 

Patrick 

 

Asthmaanfall  Behandlung durch das Kinderkranken-

haus 

In sehr gutem Gesundheits-

zustand 

 

Claudia 

 

Hauterkrankung, die auf einen 

Mangel am Vitamin PP zurückgeführt 

wird 

Behandlung und Betreuung durch das 

öffentliche Krankenhaus  Befelatanana 

Ihr Zustand hat sich verbessert 

aber eine Genesung ist noch nicht 

erreicht 

 

Tojo 

 

Allgemeine Infektion des Becken-

bereiches, der eine Gehbehinderung 

des Kindes zur Folge hatte. 

Behandelt durch Dr. Lala in der 

Privatklinik MM24  

Die Behinderung bleibt bestehen 

und die Behandlung wird weiter 

fortgeführt.  

 

Arthur 

 

Leistenbruch Operation im öffentlichen Krankenhaus 

HJRA Ampefiloha durch die kinder-

chirurgische Abteilung 

Gute Heilung der Operations-

narbe 

 

Lydia 

Umfaltung des unteren Lides am 

linken Auge  

Beratung und Voruntersuchung durch 

das öffentliche Krankenhaus HJRA 

Operation ist vorgesehen für  

November 

 
3_ Kinder, die in zahnärztliche Behandlung gegeben wurden  

6 Projektkinder wurden zahnmedizinisch behandelt. 

4_ Weitere Aktivitäten der Gesundheitsstation im Oktober :  

• Visiten mit Dr. Wiebke Paulsen 

• Verabreichung von Wurmkuren (Albendazole) und Vitamin A im Kontext einer vom Gesundheitsministerium organisierten 

Impfkampagne.  

• Ausbildung und Aufklärung mit den Volontärs-Kindern von Mdme Anita in den Bereichen Erste Hilfe und Notfallversorgung 

• Recherche zu möglichen Patenschaften mit HUMET (Hôpital Universitaire Mère Enfant Tsaralalana), dem 

Gesundheitsministerium, anderen Mediziner_innen. 

5_Ergebnisse  

Die Resultate dieser ersten Monate waren zufrieden stellend, es existieren jedoch noch einige Bereiche, in denen noch viel Arbeit für 

die nächsten Monate aussteht : 

_ Sensibilisierung der Kinder in verschiedenen Bereichen (etwa korrektes Zähneputzen, die Wichtigkeit der Körperpflege und wie sie 

durchzuführen ist, Aufklärung über sexuelle Aspekte der Gesundheit etc.)  

_ Medizinische Visiten, 

_ Hausbesuche bei den Familien, um mögliche gesundheitliche Missstände aufzudecken, die eine ärztl iche Behandlung erfordern  

 



KINDER lernen von KINDERN - Interkul turelles Lernprojekt von L. Zacher & D. Bishop 

 
 
Die beiden Studentinnen der Fachrichtung Spiel- und Lerndesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle (Saale), Delphine 

Bishop und Lina Zacher, arbeiten seit Anfang des Monats an der Umsetzung ihres 10-wöchigen interkulturellen Lernprojektes "KINDER 

lernen von KINDERN". 

Durch ihre vielfältigen praktischen Erfahrungen im Bereich der Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen (u.a. in Madagaskar 2012 

und Indien) entwickelte sich ein großes Interesse an anderen Kulturen, deren Eigenheiten und unterschiedliche Lebensweisen. Im 

Rahmen eines freien Semesterprojektes in der Studienrichtung Spiel- und Lerndesign, haben sie nun ein Programm zur Förderung der 

Völkerverständigung und des interkulturellen Lernens an Schulen entwickelt.  

Kinder sollen die bisher fremde Kultur nicht mehr nur durch das Schulbuch kennen lernen, sondern mit einem anderen Land direkt in 

Verbindung treten, indem Video- und Audiobotschaften zwischen den Schülern ausgetauscht werden. 

Um ein interkulturelles Verständnis schon im Heranwachsen zu fördern, möchten sie in Grundschulen ansetzen mit Kindern im Alter 9 

bis 12 Jahren, da diese besonders empfänglich und interessiert an ihrer Umwelt sind. 

Im Vorfeld haben sie mehrere Schulen besucht,  Kinder über ihre Interessen und ihre Erfahrungen mit anderen Ländern befragt. Dabei 

äußerten viele Kinder den Wunsch, andere Länder besser kennen zu lernen. 

Nun probieren sie erstmalig ihre Idee an der Grundschule Wittekind in Halle/Sa. und bei MANDA aus. Lina Zacher betreut die Schüler 

bei MANDA, während Delphine Bishop die Schüler_innen in Halle/Sa.. Beide leiten das Projekt an und sind dafür zuständig, die von den 

Kindern selbst gewählten Inhalte in das andere Land zu übermitteln.  

Die beiden Gruppen bestehen jeweils aus 7-10 Kindern und das Programm beinhaltet 5 Phasen in denen vor allem die Sinne der Kinder 

angesprochen werden sollen. Es sollen nicht nur Filme entstehen, sondern auch Tagebucheinträge, Briefe, selbst gemalte Bilder sowie 

Foto- und Tonaufnahmen. 

Die Teilnehmer beider Länder sollen sowohl ihr eigenes, sowie das Partnerland in Phase 1 z.B. nur durch das Hören wahrnehmen, 

indem vorerst ausschließlich Tonaufnahmen ausgetauscht werden. Die sonst nicht wahrgenommenen aber so typischen Geräusche 

beider Länder stehen so im Fokus. Dadurch werden die Kinder aktiv gefordert, sich selbst mit dem anderen Land auseinanderzusetzen, 

indem sie sich fragen, wie eine Szenerie zu der gehörten Tonspur aussehen könnte. 

 Am Ende der 10 Wochen sollen alle Kinder die Gelegenheit bekommen haben, das jeweils andere Land mit allen Sinnen 

wahrzunehmen. Ein Päckchen, das am Anfang in beiden Ländern geschnürt wurde, wird ausgepackt und ermöglicht den 

Teilnehmenden schließlich auch das Riechen, Schmecken und Tasten einer anderen Kultur. 

Ein erster Austausch von Tonaufnahmen hat bereits stattgefunden. So nahen beide Klassen Tonaufnahmen ihrer Umgebung auf und 

verbanden dies mit einem Ratespiel. Mittlerweile gab es auch erste sprachliche Annäherungen. Gemeinsam wurden Lieder gesungen 

und die Klassen vorgestellt. Die Hallensische Gruppe hat den Schülern bei MANDA  gezeigt; wie sie zur Weihnachtsplätzchen backen. 

Als Antwort haben die Kinder bei MANDA einen Film gedreht, in dem sie zeigen, wie sie eines ihrer Lieblingsgericht - Ravitoto - kochen. 

Zum Abschluss vor der Weihnachtspause haben alle gemeinsam "Oh du fröhliche..." gesungen. 

 

Mehr Infos zu diesem ungewöhnlichen Projekt finden Sie hier:  http://cargocollective.com/KinderKinder# 



KINDER- & FAMILIENBIOGRAFIEN 
Während ihres Aufenthaltes bei MANDA im September diesen Jahres, besuchten Elke Dreise  und Heiko Jungnitz verschiedene 

ehemalige Projektkinder bzw. Kinder und Familien, die im Rahmen des Einschulungs-- und Familienhilfeprojektes unterstützt 

werden. Hier einige weitere Biografien in Wort und Bild: 

FAMILIE von LINA (Einschulungs- und Familienhilfeprojekt) 

 
Die Familie von Lina hat 8 Kinder. Der Vater kommt nicht regelmässig nach Hause, denn er hat eine andere Frau, mit der er auch  

Kinder hat. Eine Tochter ist von ihrem Freund geschieden und deswegen wohnt sie und ihr eigenes Kind mit der Familie zusammen.  

Manda ünterstützt noch 3 Kinder davon. Vorher war es 4.  

Tojo, ein Junge, 20 Jahre alt,  hat die Klasse ASAMA besucht und hat das Diplom CEPE bestanden. Dann hat er seine Ausbildung im 

Bereich Handwerk (Hornarbeit) bei ASA gemacht. Er arbeitet jetzt als Helfer bei einem Grosshändlergeschäft. MANDA unter stützt ihn 

nicht mehr.  

Malala, ein 18 jähriges Mädchen, hat die ASAMA- Klasse besucht und hat das CEPE- Diplom bestanden. Sie wurde dann eingeschult 

und hat die 6., 7. und die 8.Klasse  besucht. Sie hat leider aufgehört, weil  sie schwanger war. Der Fötus wurde jedoch abgetrieben. 

Dann hat sie eine weitere Ausbildung im Bereich "Restauration" gemacht. Sie hat die Ausbildung im Juni 2014 beendet und macht zur 

Zeit ein Praktikum für ein Jahr. MANDA betr eut sie weiterhin. 

MANDA übernimmt noch die Einschulungskosten für Josephine und Lina. Josephine besucht dieses Schuljahr die 7. Klasse in der 

privaten Sekundarschule FANASINA in Anosibe. Lina besucht die 6. Kasse in der selben Schule.  

Vor der Einschulung hat sich die Sozialarbeiterin von MANDA um die Beschaffung der Geburtsurkunden der Kinder gekümmert, denn 

sie hatten keine nach der Geburt.   

Die 3 kleineren Geschwister besuchen die öffentliche Grundschule. Die Mutter übernimmt die Einschulungskosten selbst.  

Die Mutter hat in der Vergangenheit zweimal einen Mikrokredit von MANDA bekommen. Einmal, um für ihren Marktstand medi-

zinische Heilpflanzen zu kaufen. Ein anderes Mal, um ihr durch einen Brand zerstörtes Haus wieder aufzubauen.  MANDA hat hierfür 

Bauholz und das Dach gespendet.  

ANITA (Einschulungsprojekt, ein 7 jähriges Mädchen 

 
Anita ist 7 Jahre alt und hat 3 Geschwister. 1 Bruder besucht die Vorschulklasse bei TSIRY, 1 Bruder besucht die 2. Klasse der 

öffentliche Grundschule Ambodifiakarana ( neu eingeschult) und der Bruder Prisca besucht die 3. Klasse der öffentliche Grundschule 

Ambodifiakarana (vor 2 Jahren eingeschult). 

Anita hat 2 Jahre lang die Vorschulklasse bei TSIRY besucht, weil  es im letzten Schuljahr in der Grundschule nicht genug freie Plätze gab.  

Die Familie wohnt auf die Straße in der Nähe der öffentliche Grundschule Ambodifiakarana, seitdem ihr Holzhaus im Jahre 2011 einem 

Feuer zum Opfer fiel.. Die Sozialarbeiterin von MANDA hat die Familie im Jahre 2012 auf der Straße kennengelernt.  

Der Vater arbeitete als Warenträger und manchmal konnte er die Waren mit einer "Charette" transportieren. Leider ist der Vater im 

Jahre 2013 gestorben. Die Mutter arbeitet ebenfalls als Warenträgerin.  

Zur Zeit wohnt die Familie in einem Haus, denn sie bekommt auch eine Unterstützung von einer anderen ONG. Das Ziel von MANDA ist 

es, dass die Mutter selbständig die Kosten der Einschulung ihrer Kinder übernehmen kann.  

Biographie von Natacha (ehemaliges Mädchen von Vony) 

 
Die Eltern von Natacha sind geschieden und die Mutter hat einen neuen Freund, mit dem sie 5 andere Kinder hat. Dieser Freund trinkt 

sehr oft Alkohol und war sehr gewalttätig gegenüber Natacha. Er mag sie nicht und hat sie in einem Zimmer isoliert. Natacha kommt 

auch nicht gut mit ihm klar. Wegen dieser Situation konnte sie nicht in die Schule gehen. Sie hat die Mutter begleitet, wenn sie jeden 

Tag Gemüse verkaufte.   

Auf dem Markt hat sie Freundinnen kennen gelernt, die das Projekt VONY besuchten. Sie hat dann die Ausbildung gemacht und im Jahr 

2002 ihr Zeugnis erhalten. Sie hat danach ein dreimonatiges Praktikum als Näherin bei einer Fabrik  in Itaosy gemacht.  

Bakoly hat jetzt 3 Kinder: ein 8-, ein 5- jähriges Mädchen und einen 2-jährigen Jungen. Sie arbeitet als Blumenverkäuferin. Manchmal 

bekommt sie auch Aufträge zur Gartenpflege und -dekoration. Sie erhält ca. 10 000 AR/ Tag (etwa 3,-Euro am Tag). Davon spart sie 

5000 AR und die 5000 AR gibt sie für den Haushalt aus.  



 

Von dem gesparten Geld konnte sie ein Häuschen aus Backsteine bauen. Das Grundstück hat sie von ihren Großeltern geerbt.  Sie 

schafft es so, ihre beiden Kinder in die Schule zu schicken.  

Simone, die Schwester von Natacha hat auch bei VONY ihre Ausbildung begonnen, aber leider nicht beendet. Sie arbeitet im Moment 

zusammen mit Natacha als Blumenverkäuferin, ist mit einem Hausmeister verheiratet und hat ein etwas größeres Haus als Natacha.  

Sie verdient mehr Geld, denn sie erhält öfter Aufträge für Dekorationen. Sie hat 2 Kinder, die beide in die Schule gehen.  

Biographie von Bakoly (ehemaliges Mädchen von Vony) 

  

Bakoly hat eine Schwester und ihre Eltern sind geschieden. Sie ist zum ihrem Vater gegangen und die Schwester zu ihrer Mutter. Ihr 

Vater war Chef einer Räuberbande, die in der Gegend vom Rova (Königspalast) Touristen ausraubte.  Der Vater war nicht in der Lage, 

sich um Bakoly zu kümmern. Deshalb kam sie zu einer Tante, die Mitleid mit ihr hatte. Da die Tante selbst viele Kinder hatte, konnte sie 

letztl ich Bakoly nicht ernähren und hat Bakoly auf die Straße geschickt.  

Eine andere Tante fand die Situation so tragisch und hat Bakoly zu sich genommen. Dort hat Bakoly viel als Hausmädchen gearbeitet. 

Sie hat alles geputzt, das Essen vorbereitet, die Wäsche gewaschen und hat jeden Tag etwa 10 Gefäße Wasser für den Haushalt geholt. 

Die Tante hat dann den Ausbilder Joseph von VONY angesprochen und ihn gefragt, ob Bakoly bei VONY eine Ausbildung machen kann. 

Bakoly hat die Ausbildung als Weberin und Näherin im Jahre 2012 erfolgreich beendet und hat danach ein Praktikum in einer Fabrik als 

Näherin absolviert.  

VONY hat sie auch in einer Gruppe von katholischen Pfadfindern integriert, wo sie sehr aktiv war und jede Woche an Tr effen teilnahm.  

Sie hat sich dort sehr gut entfaltet. Außerdem erhielt sie ihre Taufe und ihre Erstkommunion.  

Sie ist außerdem sehr fleißig beim Französischunterricht bei der "All iance francaise" und hat dort das Diplom DELF Niveau A2 

bestanden. Jetzt arbeitet Bakoly, wie Natacha, als Blumenverkäuferin. Sie hat mittlerweile ein Baby, welches sie in die Kinderkrippe.  

Biographie von Faniry (ehemaliges Mädchen von Vony) & Ihrer Familie 

 

Faniry war sehr fleißig bei VONY. Sie hat 2 Diplome von der "All iance francaise" bekommen, und zwar das Niveau A1 und A2. Im 

September 2014 hat sie ihr Zeugnis als Schneiderin und Weberin von VONY bekommen.  

Sie arbeitet als Näherin in einer Firma, die vor allem Trikots für Sportler herstellt.  Anfangs erhielt  sie den Mindestlohn, weil  sie noch 

langsam war. Mittlerweile erhält sie mehr. Sie hat vorher 3 Monate ein Praktikum in derselben Firma gemacht und die Chefin hat sie 

dann eingestellt.  

Der Raum, indem die Familie lebt, ist sehr dunkel und klein. In dem Raum leben die Eltern und zudem zwei weitere Söhne. Der Vater  

arbeitet als Hausmeister, hat jedoch keine Festanstellung, und die Mutter verkauft Kohle. Außerdem putzt sie einmal die Woche bei 

einer Familie. Die Mutter beschwert sich über die wenigen Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie zahlt 20.000 Ariary  monatlich 

für das Grundstück, auf dem ihre Hütte steht und ebenfalls Platz ist, um ihre Kohlegeschäfte zu verrichten.  

Vor Kurzem ist eine zweite Familie, bei der sie ebenfalls geputzt hat, weggefallen. Die Frau ist sehr besorgt und von vielen Ängsten 

geprägt. Das wird auch deutlich, als Mitarbeiterinnen von Manda sie besuchen. Sie sagt, dass sie sich für ihre Tochter eine bessere 

Zukunft wünscht. Die Familie hat große Schwierigkeiten und sieht Hoffnung in dem Projekt. Bisher verwenden sie zwei Kerzen am Tag. 

Da der Raum so dunkel ist, spielt sich ihr Leben die meiste Zeit draußen ab. Im März wurde deshalb im Rahmen von "LITER OF LIGHT"  

eine Lichtflasche im Hausdach der Familie installiert.  

 

 

 



ZWISCHEN DEN WELTEN Erl ebnis beric ht von Hei ko Jungni tz                                                               

 
Und wieder bin ich hier. Auf dieser Insel namens Madagaskar. Bereits zum neunten Mal. Diesmal aus Anlass der 20-Jahrfeier von ZAZA 

FALY, dem kleinen deutschen Ver ein, für den ich nun schon seit 18 Jahren tätig bin, seit ich 1996 das erste Mal meine Füße auf 

madagassischen Boden gesetzt habe.  

Viele Jahre sind seither vergangen. Und immer wieder wird die Frage an mich herangetreten, warum ich das eigentlich mache. Und vor  

allem, wie ich das aushalte. Diesen Kontrast - aus dem reichen Deutschland kommend hinein in diese bittere Armut. Wird man da nicht 

verrückt oder wütend oder beides? 

Ja, warum tue ich das eigentlich? Ja, und wie halte ich das aus? 

Ich habe darauf eigentlich keine wirklich schlüssige Antwort. Ich mache mir darüber ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Gedanken. 

Sicher ist da auch eine gehörige Portion Selbstschutz dabei.  

Ich denke ich versuche einfach nur nicht den Fehler zu machen, diese beiden konträren Welten zu ver mischen oder gegeneinander 

auszuspielen. Ich habe beide Welten so zu akzeptieren wie sie sind. Ich kann weder die eine noch die andere wirklich grundlegend 

ändern. Weder die, in der ich mich für ein menschenwürdigeres Leben von Straßenkindern einsetze, noch die, in die ich zufällig 

hineingeboren wurde. 

Es sind zwei Parallelwelten, die beide ihre Berechtigung haben. Die beide Schlechtes und Großartiges in sich bergen.  

Ich versuche schon seit längerem, mich nicht über das große Ganze und den täglichen Wahnsinn aufzuregen. Zumindest manchmal 

gelingt mir das. Ich bin mittlerweile auch zu der Meinung gelangt, dass es doch schwierig ist, sich in großen, weil  unübersichtlichen 

Institutionen zu engagieren. Es besteht doch immer die Gefahr von Vereinnahmung, Intransparenz und Enttäuschung von Erwartungen. 

Und ich denke egal in welcher Gesellschaftsform ich auch leben mag - die wirklichen Zusammenhänge werde ich wahrscheinlich 

sowieso nie begreifen. Und das Streben nach Macht und deren Missbrauch existieren überall  und dies werde ich durch mein 

bescheidenes Tun nie grundlegend ändern können... 

Ich meine das gar nicht pessimistisch. Für mich ist das Realität. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Meine Einstellung zu den 

Dingen ist die, dass ich letztl ich nur mir selbst gegenüber Rechenschaft ablegen muss und ich nur in meinem eigenen kleinen Leben 

versuchen kann ein redlicher Mensch zu sein und versuchen kann, den eigenen kleinen Einflussbereich positiv zu nutzen.  

Man kann sich nur allzu leicht verzetteln. Man kann schnell  das Gefühl bekommen nie genug zu tun. Es gibt so viele Bereiche, wo man 

helfen müsste oder könnte. So viele hilfesuchende Augen, die dich anschauen und Hände, die sich einem entgegen strecken.  

Man muss seine Grenzen kennen und seine Kräfte sorgsam einteilen. Denn letztl ich hilft es ja niemandem, wenn man selbst die 

Orientierung verliert, wenn man Orientierung geben soll. Und das bedeutet auch Abgrenzung und gesunde Distanz. 

Ich bin kein Weltverbesserer und kein Träumer. Aber ich versuche z.B. ein guter Vater zu sein und meiner kleinen Tochter menschliche 

Werte vorzuleben ohne moralischen Zeigefinger, dafür mit Leichtigkeit und Spaß und ganz viel gezeigter Liebe und Zuneigung.  

Ich bin auch kein Gutmensch. Der bin ich sicher nicht. Ich kann sehr aufbrausend und ungerecht werden. Manche kleinen 

Unger echtigkeiten im Alltag bringen mich auf die Palme und ich bin wahnsinnig sarkastisch.  

Aber das sind meist nur Momente. Und Madagaskar im allgemeinen und die Projektarbeit im speziellen hilft mir immer wieder, mich 

zu erden und das Wesentliche und Urbane wahrzunehmen. Diese Insel ist so bettelarm, aber dennoch voller Lebensfreude. Egal wo ich 

hinkomme schlägt mir viel Neugier und Ausgelassenheit entgegen.  

Die Menschen sind freundlich, wenn auch für meinen Geschmack viel zu unterwürfig. Aber die Kinder sind einfach unglaublich. Sie 

belagern einem vom ersten Moment an, zupfen und klettern an einem herum und sind so voller Dankbarkeit und sie zeigen es. 



Das Gefühl, ihnen mit dem was ich tue den Weg in eine Zukunft mit Chance auf ein Dach über den Kopf, Schulbildung und überhaupt 

Überleben zu ermöglichen, ist einfach nur ein Glücksfall  für mich und ein Privileg, das erfahren zu dürfen. Das immer wieder aus 

nächster Nähe zu sehen gibt mir unheimlich viel Kraft und Motivation. 

Ich habe in den letzten 3 Wochen eine Reihe ehemaliger Projektkinder getroffen, die ich teilweise bereits seit 1996 kenne. Zum 

Beispiel Kotsy, mittlerweile 31 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 bezaubernden Töchtern.  

Er wie viele andere auch haben inzwischen ihre eigenen kleinen Familien und sind ihren Weg gegangen. Sie haben mir stolz ihre 

kleinen windschiefen Häuser gezeigt, die kaum Tageslicht hineinlassen, wo teilweise 4, 5 Leute oder mehr auf manchmal weniger als 

10 Quadratmeter wohnen.  

Aber sie verdienen ihr eigenes Geld und versuchen ihren Kindern das Schuldgeld und Kleidung zu bezahlen, weil  sie wissen, das Bildung 

der einzige Weg ist in eine Zukunft. Dann merke ich, dass da ein Umdenkprozess stattgefunden hat, weg vom extremen Tagesdenken 

eines Straßenkindes, das nur bis zur nächsten Mahlzeit denkt, hin zu einem verantwor tungsvollen Umgang mit sich selbst und dem 

Wunsch, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, als ihre eigene Vergangenheit. 

Angesichts solcher Erfahrungen wäre es meiner Meinung nach ein Fehler und fehl geleitete Energie, die Armut von Madagaskar in 

Deutschland zu instrumentalisieren, um es den Menschen hier vorwurfsvoll  vor die Füße zu werfen. Welche Schuld hat denn ein 

Einzelner daran, dass die Madagassen leiden? Jede/r kann doch nur so agieren, wie sie/er sozialisiert wurde und nicht jede/r hat das 

Glück beide Seiten kennen zu lernen und zu merken, dass man von beiden so wahnsinnig viel profitieren kann. Ich finde es für die 

Menschen manchmal einfach nur schade. Und so sehe ich es als eine meiner Hauptaufgaben an, zu Hause von meinen Erlebnissen zu 

berichten, in der Hoffnung, ein Interesse zu wecken über den eigenen Tellerrand hinaus.  

Ich bin aber auch nicht blind und schüttele oft genug mit dem Kopf und tobe, wenn ich mit Vorurteilen oder Pauschalmeinungen 

konfrontiert bin oder Leute mich fragen, warum ich mich denn ausgerechnet in Afrika engagiere, in Deutschland gäbe es doch auch 

genug Armut. Da gebe ich ihnen meist recht und lade jeden herzlich ein, was gegen die Armut in Deutschland zu tun. 

Hier auf Madagaskar versuche ich gar nicht erst so zu tun, als wäre ich einer von ihnen. Ich bewege mich hier auch nicht in Demut oder 

in Secondhand Kleidung und traue mich nicht, mal in ein gutes Restaurant zu gehen, weil  vielleicht draußen bettelnde Kinder warten 

könnten. Ich weiß, die Kinder wissen auch so sehr gut wer ich bin. Das hält uns aber nicht davon ab uns mit gegenseitigem Respekt zu 

begegnen. 

Ich versuche den Menschen hier offen gegenüber zu tr eten und spreche die Landessprache zumindest so, dass ich mich unterhalten 

kann - was ich sehr gern tue. Ich liebe den einfachen Stadtteil, in dem ich wohne, 5  Minuten vom Projekt entfernt und halte Smalltalk 

mit den Gemüseverkäuferinnen, mit den Lastenträgern, den alten Männern und Frauen und den Kindern, die hier und überall zuhauf 

herumhüpfen und sich diebisch freuen, wenn ich sie madagassisch begrüße.  

Ich weiß, dass ich der reiche "Vazaha" bin und für sie immer bleiben werde. Es hat keinen Sinn etwas anderes vorzutäuschen. Mehr als 

gegenseitigen Respekt kann ich nicht erwarten und das ist gut so. Hier und auch in Deutschland.  

Es ist alles gut so wie es ist. Auch wenn es trotzdem ein täglicher Kampf ist..... 

Liebe Grüße aus Antananarivo.....Heiko Jungnitz  2.Oktober 2014 

 



SPENDERBERICHT von Christina Katzer 

Liebe LeserInnen, 

vor einem Jahr erging über den Rundbrief die Einladung, den 20. Geburtstag von Zaza Faly gemeinsam mit Kindern und 

MitarbeiterInnen der ONG Manda in Madagaskar zu feiern. Das war für uns, Familie Katzer aus Frankfurt (Oder), das Startsignal, 

unseren lang gehegten Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Dieser Traum reifte in 18 Jahren heran, von Beginn meiner Tätigkeit als 

Bildungsreferentin für Entwicklungspolitik und Globales Lernen im Verein Puerto Alegr e e.V.  

Seit 1996 arbeiteten wir im Verein immer wieder mit Uwe Marschall  und Heiko Jungnitz in verschiedensten Veranstaltungen mit 

unterschiedlichen PartnerInnen in Frankfurt (Oder) und dem Land Brandenburg zum Thema „Kinderrechte und die Straßenkinder in 

Madagaskar“ zusammen. Auch meine Familie wurde auf unterschiedliche Weise immer wieder mit in dieses Projekt einbezogen, z.B. 

indem sie Heiko, zu Gast als Referent, Herberge gab oder half, eine Ausstellung aufzubauen.  

Mit der Einladung am Ende des letzten Jahres bot uns nun der Verein Zaza Faly e.V. genau die gewünschte Möglichkeit, das persönliche 

Kennenlernen des Straßenkinderprojekts und auch einen Besuch der tatsächlich traumhaften Seiten der Insel.  Wir bewarben uns also 

und freuten uns riesig, die Reise in einer Gruppe von 16 Leuten antr eten zu dürfen.  

Nach einer Reisezeit von insgesamt ca. 17 Stunden „Unterwegssein“ in Tana angekommen, wurden wir noch nach Mitternacht von 

einer großen Gruppe von Kindern und Jugendlichen von Manda mit Plakaten und Stelzenläufern herzlich am Flughafen begrüßt. Am 

nächsten Tag gingen wir direkt ins Projekt TSIRY (die Sozialstation), um unsere Schätze auszupacken und beim Verstauen zu helfen. Wir 

bildeten eine lustige Kette und ließen die 15x23kg Mitbringsel von Hand zu Hand gehen. Mitgebracht hatten wir Sachen, die auf der 

Wunschliste der ProjektmitarbeiterInnen standen und Spenden aus unseren Tätigkeitskreisen in Reichenwalde, Schöneiche, Frankfurt 

(Oder) und Berlin. 

Die nächsten beiden Tage wurde gefeiert! Wir wurden von den Kindern und 

Jugendlichen „adoptiert“, denn nun wurde sowohl offiziell  im Goethe-

Zentrum mit Programm und Reden als auch frisch, fröhlich und kindgerecht 

im Park mit Karussells, Live-Musik und Tanz der Geburtstag von ZAZA FALY 

gefeiert. Für uns war das eine echte Herausforderung, denn in 1000 Metern 

Höhe zum Ende der Trockenzeit bei Mittagstemperaturen um die 30°C mit 

vielen Kindern auf Armen und Schoß und fast nur mit Körpersprache tanzen 

und feiern, spielen und kuscheln war ja wirklich etwas Ungewohntes und 

Besonderes. Dazu kam die emotionale Belastung durch die extreme Ar mut 

der Kinder, die fast alle keinen einfachen Zugang zu sauberem Trinkwasser 

haben, geschweige denn zu ausreichender Nahrung. Besonders beeindruckt 

hat mich bei der offiziellen Feier die Einbeziehung von und die Arbeit  mit 

Eltern - eine Mutter hat über ihre Erfahrung und die Bedeutung des Projekts 

für ihre Familie gesprochen - und das Auftreten eines ehemaligen 

Projektkindes, das heute ein anerkannter Musiker ist. 

Bei der Feier im Park war ich überrascht von der Kraft und Lebensfreude der Kinder und auch von ihrem riesigen Bedarf an Zuneigung – 

selbst von uns "Vazaha" – Fremden. Fast jedes Kind wollte uns mal berühren – Wie fühlt sich eigentlich weiße Haut an? – und  gerne 

mit uns spielen und kuscheln. 

Später besuchten wir die vier Projekte: TSIRY, VONY, FELANA und GITE. Überall  begegneten uns liebenswerte und engagierte 

Menschen. Glück hatten wir auch, weil  wir sowohl die scheidende als auch die einsteigende Praktikantin und die junge Ärztin auf Zeit 

im Projekt bei der Arbeit sehen konnten.  

Ein wenig Einblick bekamen wir auch in die Arbeit der Leiterin von MANDA - Mia. Besonders gut tat der Austausch mit ihr in deutscher 

Sprache. Einige von uns kannten sie ja auch schon von ihrem letzten Besuch hier in Deutschland, so dass die Wiedersehensfreude groß 

war. Durch Heiko Jungnitz und Elke Dreise erlebten wir, wie die Begleitung des Straßenkinderprojekts durch ZAZA FALY läuft. Für mich 

wurde die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe sichtbar. In vielen Gesprächen und im großen Austausch mit allen im 

Projekt Beteiligten konnten Elke und Heiko wieder neue Impulse ins Projekt  geben. 

Mir gefällt besonders die Schlüssigkeit der gesamten Projektarbeit: Sozialarbeiter, die die Kinder aufsuchen und ins Projekt holen, 

Eltern, die dabei unbedingt mit einbezogen werden und die im Nebeneffekt auch noch in weiteren Fragen, wie Hygiene, gesunde 

Ernährung oder Beleuchtung der Hütte, profitieren.  

Eine Herberge für Kinder, deren Weg zu weit ist oder die kein Zuhause mehr haben, gehört ebenso zum Projekt wie auch 

weiterführende Ausbildungsstätten für Jugendliche.  

Klar wusste ich das alles vorher in der Theorie. Eine tolle Erfahrung war aber, die Jugendlichen selbst bei der Arbeit zu sehen, ihre 

selbsthergestellten  Produkte, wie z.B. Taschen, zu begutachten und zu loben und den Erfolg der Arbeit mit eigenen Händen anfassen 

zu können.  

Ganz besonders ergreifend war auch der Besuch von Familien im Slum mit der Aktion „LITER OF LIGHT. Es war für mich erschütternd zu 

erleben, wie Menschen im 21. Jahrhundert leben müssn, in welchem Müll Kinder spielen und, dass jegliche Voraussetzung für ein 

gesundes Leben schon an mangelhafter Wasserversorgung und fehlenden Toiletten scheitert.  

Die Zusammenarbeit mit MANDA er mutigt und unterstützt sie, z.B. durch Licht in der Hütte und, weil  andere sich für sie interessieren.  

Ein ganz wesentlicher Bestandteil  der Arbeit vor Ort ist es, Menschen zu Selbstbewusstsein und zu Selbstinitiative zu ermutigen. Dafür 

war auch unser Besuch hilfreich, denn wir interessierten uns und machten ein klein wenig im Projekt mit. Umsetzen l ieß sich z.B. die 

Mitarbeit beim Bau eines Hühnerstalls auf dem Gelände und mit den Projektkindern von FELANA. Dafür hatten sich die Mitglieder vom 



Reichenwalder Spenderkreis (Ernst-Wolfgang Neumeister, Gio und Frank Tschentscher) besonders vorbereitet und wurden dann von 

meinem Sohn Johannes und meinem Ehemann Jens unterstützt. Der Stall  konnte fertiggestellt werden. Wir sind gespannt, wann die 

Hühnerhaltung beginnt! 

Die gemeinsame Aktion wurde von einer madagassischen Freiwilligen, die an der Uni Tana Germanistik studiert und also Deutsch 

sprach, tatkräftig unterstützt. Es ist gut zu wissen, dass MANDA auf madagassischen Füssen steht. Die finanzielle Unterstützung durch 

ZAZA FALY bietet den Rahmen und ist besonders dafür nach wie vor notwendig!  

Ja und nun noch zu den Schätzen ander er Ar t auf Madagaskar: unser Besuch auf St. Marie war wirklich traumhaft schön – wie auf 

einem Kalenderbild. Da musste ich mich kneifen lassen, um wirklich die Realität zu begr eifen. Buckelwale mit ihren Jungen begleiteten 

eine Weile unser Boot beim Whale-Watching. Auf einer  wunderschönen Flussfahrt  sind wir vielen Menschen am Ufer und a uf Booten 

begegnet. Wir erlebten Fischer bei der Arbeit und fuhr en entlang von Mangroovenwäldern. In verschiedenen  Parks wurden uns 

Orchideen, Kakao, Vanille, Kaffee und viele Palmenarten, wie Sisal, Raffia und der Baum der Reisenden gezeigt. Lemur en ließen sich 

beobachten und einige sogar streicheln, Chamäleons und Geckos sowie Schlangen ohne Giftzahn kreuzten unser e Wege. 

Reisen ist auf Madagaskar sehr anstrengend und  zeitaufwändig. Die Wege und Straßen sind schlecht – und das schon in der 

Trockenzeit! Eigentlich stinkt es fast immer und überall  auf dem Land nach Holzfeuer und Abgasen von Autos. Mit Sorge sahen wir die 

vielen Holzmeiler unterwegs und die brennenden Wälder – aber wer Hunger hat, hat wenig Kapazitäten für Umweltschutz. 

Die Insel hat mir viele Rätsel aufgegeben und in mir viele Fragen aufgeworfen. Mit dieser Reise bin ich noch lange beschäftigt. 

Herzlich Dank sei an dieser Stelle ausdrücklich unseren ReiseorganisatorInnen Heiko und Elke sowie Klaus Heimer für den touristischen 

Teil  gesagt! Allen, die uns l iebevoll  aufgenommen und bewirtet haben, gilt ebenfalls unser Dank! Besonders gut tat uns die Fürsorge 

durch Fanja in der Herberge in Tana. Es war wie ein Zuhause für uns! 

Christina Katzer, den 8.12.2014 

Auch ein kleiner Tropfen kann sehr viel bewirken von Klaus Heimer 
Mitglieder des evangelischen  Ehepaarkreises aus Reichenwalde besuchen derzeit ein Straßenkinderprojekt in 

Madagaskar / In 20 Jahren rund 30.000 Euro gespendet 

Reichenwalde/Antananarivo – Seit nunmehr 20 Jahren unterstützt der in vielen Bereichen aktive Ehepaarkreis der evangelischen 

Kirchengemeinde Reichenwalde finanziell  ein Projekt für gut 300 Straßenkinder des Berliner Vereins „Zaza Faly“ (bedeutet 

„Zufriedenes Kind“) in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo. Willkommener Anlass für die langjährigen Mitglieder Ernst Neumeister, 

Giovanna und Frank Tschentscher sich einer 15-köpfigen Reisegruppe anzuschließen, um sich vor Ort einen tiefen Einblick in die 

Lebenssituation der meist bitterarmen Menschen und die Arbeit mit den Mädchen und Jungen zu verschaffen. 

„Wir hatten schon lange vorgehabt, mal zu schauen, wie die Spendengelder eingesetzt werden. Das 20-jährige Bestehen der 

Organisation kam also genau passend“, erzählt Neumeister unter der Tropensonne Afrikas. „Das ist ein Extrem. Blanke Ar mut nicht 

weit von den Hauptverkehrsstrassen. Die Not schreit zum Himmel. Auch ein kleiner Tropfen bewirkt sehr viel“, berichten die Eheleute 

Tschentscher. Am 5. Oktober trifft das Trio wieder in der Heimat ein und wird beim monatlichen Treffen des Ehepaarkreises gleich an 

diesem Abend ganz aktuell  über den Aufenthalt auf der viertgrössten Insel der Welt informieren. 

Zwei Tage lang wurde zunächst in der Millionenmetropole der Geburtstag des Projektes gefeiert, in dem Kinder aus armen oder  

zerrütteten Familien medizinisch und sozial betreut, auf den Schulbesuch vorbereitet werden oder sich im Schneidern und Weben bzw. 

in der einer angegliederten Schreinerei ausbilden lassen können. Die drei Mitglieder des Ehepaarkreises wurden insbesondere beim 

großen Spielefest in einem Park mit Karussells von  anno dazumal, die allesamt per Muskelkraft angetrieben werden mussten, in das 

Geschehen einbezogen. „Die glücklichen Kinderaugen werden wir so schnell  nicht vergessen. Es ist wichtig auch einmal zu sehen, wie 

Menschen in einem Land wie Madagaskar leben und  wie gut es uns in Deutschland eigentlich geht.“ 

Die Urlaubsreise der ganz anderen Art werde ganz bestimmt Folgen haben. „Wir werden unseren Monatsbeitrag für die Straßenkinder 

erhöhen,  versuchen den Spenderkreis zu erweitern und andere motivieren, ebenfalls zu helfen. Jeder Euro für die Zukunft dieser 

Kinder ist gut angelegt.“ 

Über den Dritte-Welt-Laden in Fürstenwalde sei 1994 der Kontakt zu den Initiatoren der Hilfe geknüpft worden. „Das Projekt hat uns 

begeistert, eine gute Sache ohne eine Riesenverwaltung. Wir wollten damals etwas Gutes tun und die Idee kam genau richtig.“  Fast 

30.000 Euro wurden seitdem aufgebracht. Der Ehepaarkreis organisiert Feste in der rund 520 Mitglieder zählenden 

Kirchengemeinde,  lädt zu Vorträgen über kulturelle, kirchliche und politische Themen ein, stellt seit 2001 vom jährlichen 

Weihnachtsmarkt die Hälfte des Erlöses (im Schnitt 500 Euro) für „Zaza Faly“ bereit oder engagiert sich bei Kinderbibeltagen im Ort. 

Ernst Neumeister und Frank Tschentscher, die bei der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal der Bethel-Stiftung  arbeiten, wollen die Zeit vor 

der Abreise noch nutzen, um in einem Zentrum für rund 30 Jugendliche, die das Schreinerhandwerk erlenen, mit diesen gemeinsam 

einen Hühnerstall für eine eigene Zucht zu bauen. „Wir wollen nicht nur schauen, sondern auch aktiv werden und  den jungen Leuten 

etwas Nutzbringendes hinterlassen.“  Giovanna Tschentscher, die für das Diakonische Werk Oderland-Spree e.V. arbeitet,  ist vor allem 

beeindruckt vom Einsatz junger Leute aus Europa, die ihre Ideen und Kenntnisse als Praktikanten im Rahmen eines Freiwilligen Soziales 

Jahres in die Arbeit des Zentrums „Manda“ (=“Schützende Burg“) im Dienste der Straßenkinder einbringen, deren Zahl nach einer 

langen politischen Krise infolge eines Putsches weiter ansteigt. 

Das Rahmenprogramm sah für die Gruppe ein mehrtägiger Aufenthalt auf der früheren vorgelagerten Pirateninsel Sainte Marie, 

Besuche in Naturschutzparks mit hautnahen Kontakt mit  putzigen Lemuren, Chamäleons und weiteren endemischen Tierarten vor, 

ferner viele nette Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung der Insel, die gleichsam Afrika und Asien en miniature ist. 

Frank Tschentscher hat übrigens einen ganz besonderen Bezug zur Heimat von Pfeffer und Vanille: Er sammelt seit Jahren Briefmarken 

aus ehemaligen französischen Kolonien mit Schwerpunkt Madagaskar. „Ein zusätzlicher Antrieb einmal hier her zu kommen.“ 

 



Auch küntig die Träume der Straßenkinder erfüllen von Klaus Heimer 
Der gebürtige Zeitzer Heiko Jungnitz weilt mit 14 Förderern des seit 20 Jahren bestehenden Vereins „Zaza Faly“ derzeit 

in Madagaskar 

Antananarivo/Zeitz – „Nanonofy Izahay – Wir haben einen Traum“ sangen 

madagassische Straßenkinder am Montag aus tiefstem Herzen im Festsaal des 

Goethe Zentrums in der Hauptstadt Antananarivo zu Ehren des gebürtigen Zeitzers 

Heiko Jungnitz.  Der 42-Jährige, der seit 16 Jahren Vorsitzender des 1994 

gegründeten Berliner Vereins „Zaza Faly“ (bedeutet „Zufriedenes Kind“) ist, war 

Anfang der Woche mit weiteren 14 Spendern und Förderern auf die viertgrößte 

Insel der Welt gereist, um mit der Partnerorganisation „Manda“ (= „Schützende 

Burg“) und mehrer en hundert Mädchen und Jungen das 20-jährige 

Vereinsbestehen zu feiern. 

Er sei stolz darauf, dass sich aus einer „kleinen, naiven Projektidee“  eine derart 

lebendige Arbeit entwickelt habe, in deren Mittelpunkt auch künftig die Belange 

der Straßenkinder stehen sollen, betonte Jungnitz. Angesichts der schwierigen 

wirtschaftlichen, politischen und sozialen Situation in dem bitterarmen Land sei es 

wichtig und erforderlich, nicht inne zu halten und die Arbeit elanvoll  fortzuführen. 

Weit über 1000 Kinder und Jugendliche seien in dem langen Zeitraum betreut, 

begleitet und ausgebildet worden. „Eine große Zahl für ein kleines Projekt.“ Der  

Zeitzer würdigte den Mut der Schützlinge, sich dem negativen Einfluss auf der 

Strasse entgegen zu stellen, und mit viel Willenskraft ihrem Leben eine neue 

Richtung zu geben. „Sie legen täglich oftmals mit leerem Bauch kilometerweite 

Wege zurück, um zwei bis drei Stunden lernen zu dürfen. Diese Motivation und 

Kraft, die gebotene Chance zu ergreifen, beeindruckt mich enorm.“  In 

Deutschland sei Schule eine Selbstverständlichkeit, in Madagaskar müssten die 

Kinder um Schulbildung regelrecht kämpfen. Steter Hunger, Schmutz, Gewalt, 

Kälte, Hitze, Nässe, Mangel an Geld, Liebe und Hoffnung sowie die Gleichgültigkeit 

der Gesellschaft stehe vielen im Weg und verbaue ihnen die Zukunft.  

 Ihre persönlichen Träume seien die Antriebsfeder für die Kinder, die Chance beim Schopf zu packen und dem Sog der Strasse zu 

entfl iehen. Er habe bei seinen neun bisherigen Reisen in die Heimat von Pfeffer und Vanille im Laufe der vergangenen Jahre viele junge 

Menschen kennen gelernt, die dank finanzieller deutscher Hilfe bei „Manda“ einen Schulabschluss und eine Berufsausbildung 

absolviert und dann eine eigene Familie gegründet haben, also dem Teufelskreis entfliehen konnten, zeigte sich Heiko Jungnitz stolz 

auf das Engagement der madagassischen Mitarbeiter. „Wir werden auch weiterhin helfen, dass die Träume möglichst vieler Kinder aus 

armen oder zerrütteten Familien in Erfüllung gehen.“ Er sei dankbar für diese positive Entwicklung, die er weiter begleiten und 

mitgestalten werde. In bleibender Erinnerung sei ein Mail aus Madagaskar über den plötzlichen Tod des sechsjährigen Mädchens 

Sabine, das keine Geburtsurkunde hatte und erst zum Zeitpunkt ihres Todes ins offizielle Melderegister aufgenommen worden sei. 

Vorher sei sie für die madagassischen Behörden nicht existent gewesen. Er wolle mit diesem traurigen Beispiel den vielen namenlosen 

und offiziell  nicht existenten Straßenkindern ein Gesicht geben, sagte Jungnitz abschließend. 

Heiko Jungnitz, der weiterhin regelmäßig in Zeitz ist, um Eltern und Bekannte zu besuchen, ist von Beruf Krankenpfleger und 

Sozialarbeiter. Im Rahmen seines Studiums der Sozialpädagogik an der katholischen Fachhochschule Berlin hat er 1996 sein 

Auslandspraktikum im Dienste der Straßenkinder in Antananarivo absolviert. „Das Land, die Menschen und vor allem die fröhlichen 

Kinder haben mich nicht mehr los gelassen.“  

Mit einem farbenprächtigen Umzug von der Sozialstation des Hilfsprojektes nahe der Universität in den innerstädtischen Park von 

Ambohijatovo, einem Spielefestival und einem Konzert am heutigen Dienstag wurde der deutsch-madagassische Vereinsgeburtstag 

begangen. Über 220 Mädchen und Jungen durften einige Stunden den Alltag vergessen, in dem Vergnügungspark nach Herzenslust 

Trampolin springen, mit urzeitlichen Karussells fahren, wobei alle – auch das Riesenrad -  per Muskelkraft angeschoben werden 

mussten. Groß ist schon jetzt die Vorfreude auf das silberne Jubiläum in fünf Jahren an gleicher Stelle. In diesem Park habe vor 20 

Jahren auch die Arbeit begonnen, blickt der Zeitzer Jungnitz an die ersten Treffen mit den damaligen Straßenkindern zurück. 

 

 


