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SPENDENAUFRUF FÜR TOJO - Ein voller Erfolg!!!  

 

Vor 12 Tagen haben wir bei VISIONBAKERY einen Spendenaufruf für Tojo gestartet. In 

kürzester Zeit haben wir die gewünschte Summe bereits dank Ihrer/Eurer Hilfe 

zusammen. Das ist so großartig!! Vielen lieben Dank an alle Unterstützer_innen. 

Tojo und seine Familie sind überglücklich. Morgen steht nun die lang erwartete OP an 

und alle sind nun ganz aufgeregt und hoffen, dass alles gut geht und der gewünschte 

Erfolg erzielt wird. 

Im Laufe der Woche können wir hoffentlich gute Nachrichten überbringen. Sobald wir 

mehr Infos und Fotos haben geben wir Ihnen/ Euch bescheid. 

Die Hilfsaktion läuft jetzt noch weitere 18 Tage und es kann weiter unterstützt werden. 

Die berechneten Kosten betreffen bisher ja nur den Krankenhausaufenthalt mit der 

damit verbundenen OP und den notwendigen Medikamenten. Sicher werden im 

Nachgang noch einige Kosten für die Nachbehandlung anfallen, je nachdem, wie lange 

Tojo noch im Krankenhaus bleiben muss und welche Maßnahmen nach seiner 

Entlassung notwendig sein werden. ZAZA FALY  wird ihm und seiner Familie auf jeden 

Fall weiter zur Seite stehen.  

Bitte spenden oder/und leiten Sie diesen Aufruf in Ihren Netzwerken weiter....jeder 

Euro hilft!!!! 

Hier noch mal der Link: http://www.visionbakery.com/op-fuer-tojo  

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden....Ihr ZAZA FALY- Team 

 



 

MOBILE BIBLIOTHEK - Projektkinder wollen lesen!  

 
 

Eine neue Projektidee, die im Laufe der letzten Wochen immer konkretere Züge annimmt - ist die 
MOBILE BIBLIOTHEK. 

Den zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Kerstin Eckhoff und Lina Zacher fiel während ihrer Arbeit mit 
den Kindern auf, dass die Kinder allgemein sehr an Medien interessiert sind.  

Jede Zeitschrift mit Tierbildern wird verschlungen, die Wörterbücher der Praktikantinnen sind ständig im 
Umlauf und sobald ein Laptop aufgeklappt wird sind alle Augen da und wenn Musik und Videos gespielt 

werden, dann ist die volle Aufmerksamkeit der Kinder darauf gerichtet. Kurzum - sie verschlingen einfach 

alles.  

Um den Kindern jedoch ein nachhaltiges Angebot machen zu können wird dringend ein Ort benötigt, an 

dem es etwas ruhiger zugeht. Das lebendige Chaos wenn man zum Projekttor oder in die 
Übernachtungsunterkunft hineinkommt ist schön zu erleben. Aber gleichzeitig gibt es keinen Raum zum 

konzentrierten Lernen, Lesen, Abschalten, Ausruhen. 

Die Schulhefte werden versteckt, weil sie weder bei MANDA noch zu Hause wirklich sicher sind und die 

Krankenstation wird zum einzigen Ruheort, wo man sich mal einkuscheln und zurückziehen kann.  

Deswegen sollen nun Bücher, Comics und Zeitschriften angeschafft werden und in großen Kisten 

verpackt zur Benutzung bereitstehen. Später sollen noch  ein paar CDs mit einem kleinen Recorder und 
Kopfhörern dazukommen oder sogar ein hergerichteter gespendeter Laptop mit DVDs und Lernspielen.  

Unter der Treppe der ASAMA- Klasse gibt es eine kleinen Stauraum, das könnte die Büchergarage 
werden. Gleichzeitig hatte der Lehrer Herve die tolle Idee, was das Platzproblem angeht - die 

weitgehend ungenutzte Terrasse der Sozialstation! Hier soll in Kürze eine kleiner Pavillon entstehen, wo 
die Kinder sich zurückziehen können bzw. wir mit kleinen Gruppen (max. 10 Kinder) arbeiten können 

(Nachhilfe, vorlesen etc). 

Die Bibliothek ist mobil, d.h., sie könnte - in Kisten verpackt - überall zum Einsatz kommen, wo sie 
gebraucht wird: Wenn die Vorschulkinder morgens mit Duschen fertig sind und auf den Unterricht 

warten, kommt sie in ihr Klassenzimmer mit Malbüchern und einfachen Rätseln. Wenn die Mittagspause 
ansteht, wird der Alphabetisierungs- Klassenraum zum Aufenthaltsort für alle, die lieber schmökern, 

statt zu toben. Wenn die Lehrer_innen ihren Unterricht medial aufwerten wollen, können sie die 
Materialien nutzen. Wenn die Kinder vom GITE DE NUIT abends ihre Hausaufgaben machen möchten, 

können sie die Nachschlagwerke gut gebrauchen oder vielleicht kommt die Bibliothek mit ein paar 
helfenden Händen sogar einen Abend pro Woche zu ihnen. 

Die Idee nimmt allmählich Formen an - jetzt muss sie nur noch an die Außenwelt gelangen! Vor allem 
benötigt MANDA hierfür finanzielle Unterstützung. ZAZA FALY wird auch hier aktiv werden und mittels 

Projektantrag bei den STERNSINGERN oder durch einen neuerlichen Spendenaufruf via VISIONBAKERY 
sein Kontakte nutzen. Sobald es einen konkreten Kostenvoranschlag gibt, werden wir auch Sie / Euch 

abermals darüber informieren.  
 



AUSBILDUNG BEI "VONY" - zum ersten Mal staatlich anerkannt 

 

Seit dem Dezember 1997 bildet ZAZA FALY/ MANDA ehemalige Straßenmädchen im Bereich Weben/ 

Schneidern/ Nähen aus. Insgesamt 59 in den vergangenen 18 Jahren. Doch noch nie hatten wir die 

Möglichkeit, diese Ausbildung staatliche anerkennen zu lassen. 

Durch die langjährige Kooperation von MANDA mit dem Verein ASA eröffnete sich im Februar erstmals 

diese Möglichkeit. Im Vorfeld gab es ein Auswahlverfahren, in dessen Folge 8 der 10 aktuellen 
Auszubildenden für die erste Zwischenprüfung zugelassen wurden.  

Die 8 Mädchen konnten sich für eine speziellen Prüfungsschwerpunkt entscheiden. 4 Mädchen 
entschieden sich für den Bereich Weberei, die anderen 4 für den Bereich Schneidern und Nähen.  Alle 8 

Mädchen haben die erste Hürde erfolgreich gemeistert. Ende Februar fand die Zertifikatverleihung bei 
ASA statt. Die Mädchen bleiben noch ein Jahr bei VONY und am Ende des zweiten Ausbildungsjahr 

werden sie die zweite Prüfung mit einem anderen Schwerpunkt bei ASA machen.  
 

AUSBILDUNG BEI "VONY" - aus Alt macht Neu! 

 

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Jobina Diez unterstützt die Projektmädchen von VONY zweimal pro 
Woche bei der Realisierung ihres neuen Projekts - "Das traditionelle Kostüm von Tana aus recyceltem 

Material“.  

Bis zum Nationalfeiertag am 26. Juni werden wir unterschiedliche Modelle dieser Kleidung für Frauen, 

Männer und Kinder entworfen und geschneidert haben, um an diesem Tag eine öffentliche Modenschau 
durchzuführen.  

Das traditionelle Kostüm wird von Madagassen_innen zu feierlichen Angelegenheiten, Kirchgängen, 
Hochzeiten  etc. getragen. Außerdem ist das Kleidungsstück auch für Touristen interessant: Es verknüpft 

madagassische Tradition mit modernen, umweltfreundlichen Gedanken wie Recycling, ist handgefertigt 

und ein Unikat.  

Ziele, die wir bei diesem Projekt verfolgen sind in erster Linie eine bessere Öffentlichkeitsarbeit für 

MANDA, insbesondere für VONY. Die Mädchen sind begabt und es wäre schade, falls ihre Produkte in 
einem Schrank verstauben, nur weil zu wenig Menschen von VONY wissen, geschweige denn, dass man 

die Produkte auch kaufen kann!  

Falls realisierbar, werden wir die Modenschau zur Fête Nationale in einem Hotel stattfinden lassen. Dort 

sind beide Zielgruppen (Touristen_innen und Madagassen_innen) vertreten, die auch finanziell dazu in 
der Lage sein werden, Produkte von VONY zu kaufen. 

Die Mädchen haben bereits fleißig Modelle und Schnitte entworfen und machen sich nun emsig an die 
Umsetzung ihrer "Kunstwerke". 

 



DAS TURMALINZIMMER - Steine bauen Brücken!  
Das madagassische Turmalinzimmer gastiert in Stuttgart 

Das Turmalinzimmer, eine Sammlung von ca. 1000 vielfarbigen madagassischen Turmalinscheiben wird 
ab dem 2. Mai für 10 Wochen in Stuttgart öffentlich zu sehen sein (vom 2.Mai - 12.Juni). 

Madagaskar ist der Herkunftsort vielfältigster Mineralien in bester Qualität. Gerade die großen, 
außerordentlich vielfarbigen und geometrisch komplexen Turmalinkristalle von Madagaskar kommen 

sonst so nirgendwo auf der Welt vor. Madagaskar ist unendlich reich an Bodenschätzen und 
Nutzpflanzen und gleichzeitig ein bitterarmes Land. 

Das Turmalinzimmer macht diesen Reichtum augenscheinlich. Eigentlich gehört er nach Madagaskar. Der 
Initiator des Turmalinzimmers, Michael Benner hat deshalb vor 19 Jahren die Schülerfirma STEINBRÜCKE 

gegründet, die ehrenamtlich professionellen gewerblichen Mineralienhandel betreibt um die Gewinne in 

Länder fließen zu lassen, aus denen die Mineralien stammen. So hat Steinbrücke seit 19 Jahren stets 
einen Teil der Gewinne an ZAZA FALY überwiesen, um hier einen Ausgleich zu schaffen. 

Mehr Infos zur Ausstellung und zur STEINBRÜCKE finden sich auf den nichtkommerziellen 
Internetseiten:  www.das-turmalin-zimmer.de sowie www.steinbruecke.de. 

 
 

Soviel für den Moment. Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten genügt eine kurze Mail an 

zazafalyev@aol.com.                                                   Ihr/Euer Heiko Jungnitz (Für den Vorstand) 


