
     

MANDA besucht BERLIN  
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Insgesamt 15 Projektkinder der ASAMA- Klasse, 3 Betreuer_innen von MANDA, sowie die 

ehrenamtliche Mitarbeiterin Jobina Diez und der madagassische Musiker Fy 

Rasolofoniaina werden auf Einladung von  "Engagement Global gGmbH - Service für 

Entwicklungsinitiativen" sowie ZAZA FALY in der Zeit vom 3. Juni -16. Juni für einen Besuch 

nach Berlin reisen. 
 

Hintergrund dieser Reise war die Teilnahme der Kinder an dem Songcontest 

"EINEWELTSONG" (Siehe unter: http://www.zazafaly.de/page/musik).  

Unter dem Motto "alle für EINE WELT für alle" wurde Ende 2015 eine neue Hymne für den 

Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik gesucht. 
 

Das von Jobina Diez und Fy Rasolofoniaina geschriebene und gemeinsam mit der ASAMA- 

Klasse der NRO "MANDA" eingesungene Lied "The Mixed-up Song" wurde letztlich von einer 

unabhängigen Jury aus 159 Teilnehmersongs unter die besten 25 gewählt. 
 

Diese Lieder wurden zu einem EINEWELTALBUM zusammengefasst und veröffentlicht. Des 

Weiteren erhielten die Interpreten der Siegersongs die Möglichkeit, ihr Lied in einem 

professionellen Studio neu einzuspielen.  
 

Am 14.6.2016 - dem Tag der offiziellen Preisverleihung von "EINEWELTSONG" - findet nun 

ein EINEWELTFESTIVAL in Berlin statt. Hierzu sollen nun Jobina, Fy sowie die 15 Kinder der 

ASAMA - Klasse ihren "Mixed-Up Song" auf großer Bühne zu präsentieren. Die 

Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. 
 

Auf der Seite http://www.zazafaly.de/page/manda_deutschlandreise möchten wir Sie nun 

alle über den aktuellen Stand der Planungen auf dem Laufenden halten.  
 

Der Aufenthalt soll sich natürlich nicht nur auf den Auftritt am 14.6. beschränken, sondern 

auch verbunden werden mit dem Besuch einiger Spenderkreise und Schulen in Berlin und 

Umland. 
 

Es soll zu einem regen Kultur- und Erfahrungsaustausch kommen, verbunden mit Workshops 

und gegenseitigem Kennen lernen. Der Urlaubseffekt soll für die Gruppe natürlich auch nicht 

zu kurz kommen. So stehen verschiedene Ausflüge in Berlin und in das Berliner Umland auf 

dem Programm. 
 

Ein großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle schon mal an Helene Doucét und Robin 

Weber-Hoeller von ENGAGEMENT GLOBAL richten, die seit Monaten intensiv an den 

Reisevorbereitungen beteiligt sind. ENGAGEMENT GLOBAL übernimmt sämtliche Kosten für 

die Flüge, Versicherungen, Visa sowie Unterkunft und Verpflegung für die letzten 4 Tage.  
 

Unser Dank gilt auch und besonders Jobina Diez, die seit Februar 2015 ehrenamtlich bei 

MANDA mitarbeitet und sich derzeit vor allem um die Beschaffung der notwendigen 

Reisedokumente kümmert. Eine wahre Herkulesaufgabe im Bürokratiedschungel vor Ort. 
 

Zu guter Letzt möchten wir uns ausdrücklich, wenn auch nur stellvertretend, auch bei der 

Familie Buchallik aus Schöneiche bedanken, die von Beginn an mit viel Leidenschaft und 

Engagement aktiv und maßgeblich an der inhaltlichen Ausgestaltung beteiligt war, Kontakte 

zu potentiellen Unterkunftsmöglichkeiten geknüpft  sowie Spendengelder im Bekanntenkreis 

gesammelt haben.  

 

 

 


