ZAZA FALY - NEWSLETTER April 2020
MANDA im Kampf gegen CONVID19

In den letzten Wochen hat sich auch die Lage auf Madagaskar bezüglich CONVID19 verschärft und die madagassische
Regierung hat umfangreiche Ausgangs- und Arbeitsbeschränkungen erlassen. Basierend auf den staatlichen Anweisungen
und Sofortmaßnahmen mussten vor gut 3 Wochen alle öffentlichen und privaten Schulen ihre Arbeit einstellen. Diese
Anweisung tangiert die Projektarbeit von MANDA direkt:

1. Sofortmaßnahmen/ Notprogramm:
· Die Sozialstation TSIRY und das Übernachtungsprojekt GITE DE NUIT nehmen derzeit keine Kinder auf. Nur das
Ausbildungszentrum „Maison de Claire et Jeanne“ ist für einen Notversorgung geöffnet. Diese betrifft alle Kinder, die keine
Familien/ Angehörigen haben, die sie versorgen können. Aktuell betrifft das 4 Jungs von GITE und 3 männliche Jugendliche des
Ausbildungszentrums.
· Projektmama Nicole und der Wächter Doné arbeiten aktuell ständig dort, denn sie dürfen alle das Projekt nicht verlassen.
Die Supervisorin des Projektes kommt jeden Tag und versorgt alle mit Essen mitzubringen und sieht, was darüber hinaus
benötigt wird.
· Jeden Tag wird die Temperatur gemessen. Über Hygienemaßnahmen wird ebenfalls täglich sensibilisiert.
· Es gibt ein pädagogisches Sonderprogramm mit viel Spielen und Gartenarbeit.
· Die 4 Projektwächter von MANDA bleiben auch ständig vor Ort für die kommenden Wochen.
· Projektleiterin Miarintsoa und ihr Assistent arbeiten zu Hause im Homeoffice.
· Alle anderen Mitarbeiter*innen bleiben bei vollem Lohn so lange wie nötig zu Hause.
ZAZA FALY unterstützte die Sofortmassnahmen von Beginn an und stellte zusätzliche Geldmittel für Sofortmaßnahmen zur
Verfügung. Diese beinhalten u.a.: Kosten für:

· Kauf von Desinfektionsmittel, Hygieneartikel für die Projekte und die Kinder
· Kauf und Verteilung von zusätzlichen Lebensmittel und Hygieneartikel für die Familien der Projektkinder und
Projektmitarbeiter*innen. Die Familien der Kinder können aktuell kein Geld verdienen und die Projektmitarbeiter*innen
können ihre Wohnungen nicht verlassen.
· Kauf eines Kühlschranks für das Ausbildungszentrum „La Maison de Claire et Jeanne“, damit sie nicht jeden Tag einkaufen
gehen müssen, denn der Weg zum Markt ist weit und auch unabhängig von der aktuellen „Coronokrise“ eine notwendige
Investition.

2. Weiterführende Nothilfemaßnahmen:
In der Zeit zwischen 6. und 16.4. hat sich das Personal von MANDA trotz Ausgangsbeschränkungen intensiv um die
Versorgung der Projektkinder und deren Familien während der andauernden Coronakrise gekümmert und viele
Hilfsprogramme und Aktionen initiiert, welche wir Ihnen/ Euch hier Schritt für Schritt vorstellen wollen.
Der gesamte Vorstand von "ZAZA FALY e.V." möchte allen Beteiligten vor Ort seine Hochachtung aussprechen für die
selbstlose und engagierte Hilfe der Mitarbeiter*Innen von MANDA für die am stärksten Betroffenen und Ungeschütztesten
der aktuellen Krisensituation!!
Dies ist gerade in einem Land wie Madagaskar mit einem desolaten Gesundheitssystem und wenig bis keiner
sozialpolitischen Absicherung und unter Einsatz der eigenen Gesundheit alles andere als selbstverständlich!
ZAZA FALY wird diese Arbeit weiterhin tatkräftig unterstützen und nach unseren Möglichkeiten alle Gelder zur Verfügung
stellen, die eine Grundversorgung der Projektkinder und deren Familien sicherstellen!
Hierfür werden wir Euch/ Sie in einem gesonderten SPENDENAUFRUF um Unterstützung bitten!
An dieser Stelle möchten wir chronologisch über die erfolgten Nothilfemaßnahmen der letzten 14 Tage informieren:

6.4.2020 - Herstellung von Handwaschkanistern

Die Projektkrankenschwester Henintsoa und die Leiterin von MANDA Miarintsoa haben gemeinsam mit ihrem Team eine
großartige und sogleich simple und effektive Idee in die Tat umgesetzt, um den Familien in den Armenvierteln der Stadt eine
regelmäßige Handwäsche zu ermöglichen, um so den Schutz vor einer Ansteckung zu minimieren.
Sie hatten während einer gemeinsamen Besprechung über die Hilfsmöglichkeiten von MANDA in der Corona- Krise die Idee,
handelsübliche Wasserkanister, wie sie zu vielen Tausend täglich an den öffentlichen Ausgabestellen mit Trinkwasser befüllt
werden, mit einem Wasserhahn zu versehen.
Mit Hilfe der 7 Jugendlichen, die derzeit im Ausbildungszentrum „Maison Claire et Jeanne“ untergebracht sind, wurden bisher
103 dieser Kanister hergestellt und nach und nach an die Familien unserer Projektkinder kostenlos verteilt. In den nächsten
Tagen sollen noch weitere Exemplare hergestellt werden.

6.4.2020 Vorbereitung der Hilfspakete

Am 6.4.2020 traf sich nahezu das gesamte MANDA- Team trotz Ausgangsbeschränkungen in der Sozialstation TSIRY zusammen,
um die Verteilung von Hilfspaketen mit den lebensnotwendigsten Lebensmitteln für geplant 100 bedürftige Familien zu planen
und die Pakete einzeln von Hand zu packen. Eine unfassbar tolle Teamarbeit!!!

7.4.2020 Verteilung der Hilfspakete an bedürftige Familien Teil 1

Am Morgen des 7. April 2020 fand die erste Verteilung der Hilfspakete für am Ende 162 Familien statt, deren Kinder sich in
der Obhut von MANDA befinden. Die Verteilung erfolgte in den Räumlichkeiten des Sozialzentrums TSIRY.
Vor der Tür haben die Krankenschwestern Henintsoa und Mampionona mit der Hilfe von Sozialarbeiter Danny bei jedem die
Temperatur gemessen.
Dann durften die Familie rein und müssten erstmal die Hände waschen. Bevor die Lebensmitteln verteilt wurden, haben die
Mitarbeiter von MANDA ein kleines Theaterstück aufgeführt, um zu zeigen, wie sich das Virus verbreitet, wie kann man es
verhindern kann und was im Krankheitsfall zu tun ist.
Jede Familie erhielt 2 Kg Reis, 1 kg trockene Bohnen, 1 Liter Speiseöl, 2 Dosen von Mais, 2 Dosen Milchpulver, 1 Dose von
Trockenfisch, 4 Orangen, 1 Packung Schokoladenkeks.
162 Familien waren insgesamt anwesend und haben jeweils ein Hilfspaket erhalten. Davon sind 117 Eltern der eingeschulten
Kinder und der Kinder von TSIRY, 20 ehemalige Jugendliche vom letzten Durchgang des Ausbildungszentrums „Maison de
Claire et Jeanne“ und 25 Familien der Mitarbeiter*innen.
Die Zahl der Familien hat unsere Erwartung weit übertroffen. Ursprünglich hatte MANDA mit 70 Eltern geplant, die am
häufigsten beim Elternworkshop anwesend sind. 2 weitere Verteilungen folgen an den darauf folgenden beiden Dienstagen.

10.4./13.4. Streetwork-/ Gerichtstermin/ Corono- Nothilfe für obdachlose Jugendliche

Am 10.4. führte MANDA auf Bitte der Stadtverwaltung von Antananarivo in Zusammenarbeit mit PFSCE (Plattform der
Zivilgesellschaft für die Kindheit) zur Betreuung von Obdachlosen während der Covid19- Periode einen Streetwork durch.
PFSCE ist ein Netzwerk von ca. 50 Nichtregierungsorganisationen (NRO), der auch MANDA angehört. Alle arbeiten im Bereich
der Kinderbetreuung. Die Stadtverwaltung von Antananarivo hatte bei PFSCE angefragt, ob es NRO gibt, welche aktuelle
Kapazitäten hätten, obdachlose Jugendliche aufnehmen könnten.
Ziel dieser Aktion war es nun, obdachlose Jugendliche auf der Straße anzusprechen, welche grundsätzlich den Wunsch haben,
eine Berufsausbildung zu beginnen und den Aufnahmekriterien von MANDA entsprachen. So konnte 14 Jugendlichen
angeboten werden eine Ausbildung bei MANDA zu beginnen und so in diesen Krisenzeiten nicht mehr auf der Straße leben zu
müssen. In den Tagen darauf folgten dann weitergehende Gespräche und am Ende konnten 6 Jugendliche im
Ausbildungszentrum aufgenommen werden.

Am 13.4. sind die Jugendlichen dann im Ausbildungszentrum angekommen und wurden von den anwesenden Projektkindern
des Übernachtungsprojektes GITE DE NUIT, ehemaligen Auszubildenden und Mitarbeiter*innen willkommen geheißen.
Es wurde ein gemeinsamer Willkommensgottesdienst, eine Zirkusvorstellung und ein gemeinsames Abendessen organisiert,
um ihnen den Start im Projekt so leicht wie möglich zu machen.

14.4. Verteilung der Hilfspakete an bedürftige Familien Teil 2

Am Dienstag dieser Woche fand dann die 2. Lebensmittelverteilung an weitere 80 bedürftige Familien bei TSIRY statt.
Hauptkriterium für die Berücksichtigung war die regelmäßige Teilnahme an den Workshops bei MANDA. Der Ablauf der
Verteilung war wiefolgt:
1. Messung der Temperatur
2. kostenlose Aushändigung einer Schutzmasken- Ausrüstung
3. Händewaschen mit Seife
4. Übergabe der Hilfspakete und eines Handwaschkanisters
Am 21.4. wird dann die dritte und vorübergehend letzte Verteilung stattfinden. Für alle MANDA- Mitarbeiter*innen liegen
dann außergewöhnliche und sehr intensive Wochen hinter ihnen, die uns allen nochmals vor Augen geführt hat, worin die
eigentliche Aufgabe der Projektarbeit von MANDA besteht – in der Hilfe für die Ärmsten der Armen und gleichzeitig die
Schutzlosesten in einem Land, in dem diese soziale Schicht weitgehend sich selbst überlassen wird – ob nun innerhalb oder
außerhalb dieser „Corona“- Zeiten.

BITTE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG – Spendenbescheinigungen!
Unsere Geschäftsführerin Elke Dreise bittet alle Spender*innen darum, im Verwendungszweck der jeweiligen
Überweisung unbedingt die aktuelle POSTADRESSE mit anzugeben. Dies erleichtert eine Zuordnung ungemein
und erspart uns aufwendige Recherchearbeit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Stellvertretend für den ZAZA FALY- VORSTAND, Ihr Heiko Jungnitz

