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MANDA Projektarbeit im Zeichen von COVID-19 

 
Die Zahl der betroffenen Corona Virus Patienten in Madagaskar hat in den letzten Wochen stark zugenommen. Nach aktuellem 
offiziellen Stand sind ca. 7.100 Menschen infiziert und 62 an COVID-19 gestorben. Da das madagassische Gesundheitssystem zum 
einen stark überlastet ist, nur wenige Menschen Zugang zu den wenigen Tests haben und sich gerade die arme Bevölkerungs-
schicht einen Arztbesuch nicht leisten kann, ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher liegt. 
Nach ersten Lockerungen im Mai/ Juni hat sich die madagasssiche Regierung nun wieder dazu entschieden, dass u.a. alle Schulen 
geschlossen werden und auch private Treffen außerhalb der Familie untersagt sind. Alle Geschäfte sind geschlossen, außer 
Lebensmittelgeschäfte, die bis Mittag öffnen dürfen. Diese Maßnahmen sind zunächst vom 06. bis 26.07.2020 gültig. 
Dies hatte für MANDA zu Folge, dass das Tageszentrum TSIRY wieder geschlossen werden musste. Nur das Ausbildungszentrum 
„Maison de Claire et Jeanne“ (MCJ) arbeitet unverändert weiter und hat neben den mittlerweile 45 Auszubildenen 15 Kinder vom 
Übernachtungsprojekt „Gite de nuit“ aufgenommen, von denen 7 die ASAMA Klasse besuchen, aber sonst kein Zuhause haben.  
Darüber hinaus konzentriert sich MANDA weiter intensiv um eine Notversorgung unserer anderen Projektinder und deren 
Familien u.a. mit lebenswichtigen Lebensmitteln. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen ausführlichen Überblick der 
Projektaktivitäten vom Juni bis heute.  

SOZIALSTATION „TSIRY“ 
1.  COVID19- Maßnahmen bei MANDA  

Am 29.6. fand bei TSIRY eine außerordentliche Teamsitzung statt, wo über aktuelle Maßnahmen im Kampf gegen Covid19 
diskutiert wurde. Folgende Punkte wurden angesprochen: 
- Das Tragen der Maske und ihre Wartung, 
- Messung der Temperatur am Eingang des Zentrums, 

 



- Abstandsregeln in der Küche und im gesamten Zentrum, 
- Die Desinfektion des Zentrums muss von der Krankenstation überprüft werden, 
- Händewaschen mit Seife und Desinfektionsgel, 
- Zubereitung und Essen reichhaltiger Nahrungsmittel, um das Immunsystem zu stärken  

Danach wurde eine Sensibilisierung durchgeführt, um Kinder vor der Gefahr des Covid19- Virus zu warnen. Aber auch, um sie an 
die Abstandsregeln zu erinnern, die sie einhalten sollten. 

2. ASAMA- Klasse/ CEPE Vorprüfungen 

Das Schulprogramm beschränkte sich bei TSIRY bis zum 6.7. auf die ASAMA Klasse, welche, in 3 Unterrichtsräume aufgeteilt, im 
Juni auf die CEPE Prüfung (staatliches Grundschuldiplom) vorbereitet wurde und in mehreren Etappen Vorprüfungen 
durchgeführt hat. Die Ergebnisse waren unter den aktuellen Umständen wie erwartet durchwachsen. Dafür gibt unterschiedliche 
Gründe. Zum einen leiden die Kinder und deren Familien unter der aktuellen Corona Situation, viele konnten nicht regelmäßig am 
Unterricht teilnehmen und hatten so große Schwierigkeiten dem Unterricht zu folgen. 
Zum anderen hat überraschenderweise Larissa, unsere ASAMA- Lehrerin, MANDA verlassen und ist zurück in ihre Heimatregion 
Fort Dauphin im Südosten Madagaskars zurück gezogen, wo sie sich eigenen sozialen Schulprojekten widmen möchte. Ihr 
Weggang war für MANDA und die Kinder ein herber Verlust. In der Übergangszeit mußte mit Ersatzlehrer improvisiert werden, 
was für die Kinder zur eh schon nicht einfachen Zeit eine zusätzliche Belastung darstellte. 
Der  vorgeplante Datum der offiziellen CEPE- Prüfung war am 07.07.20. Dies wurde aber zunächst von den Schulbehörden auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Dies gibt den Kindern unverhofft etwas Extralernzeit. 

3. Reparaturarbeiten 

In den letzten Wochen fanden am Projekthaus und im Hofbereich diverse Reparatur- und Verbesserungsarbeiten statt. So 
wurden Türen und Fenster repariert, gestrichen oder große Zelte errichtet, um die Projektkinder vor Regen und Sonne zu 
schützen. 

4. Nationalfeiertag/ Gesundheitscheck 

Am 22., 23. und 24. Juni feierte MANDA mit den eingeschulten Kindern der öffentlichen Grundschulen, sowie den Projektkindern 
der Vorschul- und Alphabetisierungsklasse den Nationalfeiertag. Für alle war es auch deshalb ein besonderes Erlebnis, weil die 
Projektkinder beider Klassen aufgrund der COVID19- Beschränkungen noch nicht wieder bei MANDA unterrichtet werden dürfen. 
So kamen an den drei aufeinander folgenden Tagen 34 ehemalige Projektkinder sowie 19 Kinder der Vorschulklasse und 20 
Kinder der ALPHA- Klasse zu TSIRY. Alle erhielten neben einer warmen Mahlzeit auch Süßigkeiten und einen Mundschutz. Bei 
allen eingeschulten Kindern wurde parallel auch ein Gesundheitscheck durchgeführt. 

EINSCHULUNGSPROJEKT 

Im Juni haben die Sozialarbeiter*innen wieder eine ganze Reihe an Haus- Schul- und Behördenbesuchen durchgeführt. Zum einen 
ging es hierbei um die Auswahl und Vermittlung der neu einzuschulenden Projektkinder oder das Beantragen/ Abholen ihrer 
Geburtsurkunden, ohne die eine Einschulung nicht möglich ist. 
Zum anderen wurden eine Reihe Familiengespräche geführt, deren Kinder bereits eingeschult wurden. Hier ging es vor allem um 
die Abklärung bestehender Probleme und Möglichkeiten, diese zu lösen.  



So wurde z.B. die Familie eines Schülers aufgesucht, welcher Probleme hatte, sich in seiner Schule zu integrieren und daher seit 2 
Wochen dem Unterricht fernblieb. Das Betreuerteam konnte hier erfolgreich vermittelnd tätig werden und den Jungen wieder an 
seine Schule begleiten. 
Durch die aktuellen Maßnahmen aufgrund der staatlichen COVID19- Maßnahmen beschränken sich die Aktivitäten der Sozial-
arbeiter*innen  im Juli bisher ausschließlich auf die Betreuung der 27 Schüler*innen, die ihre CEPE- Prüfung vorbereiten und 
besuchen  Schulen und ihre Familien, um zu wissen, was benötigt sind, damit die Kinder später regelmäßig in die Schule gehen 
können. Wann dies der Fall sein wird ist bisher noch unklar, da es für das nächste Schuljahr noch keinen staatlichen Plan gibt.   

 

AUSBILDUNGSZENTRUM „La Maison de Claire et Jeanne“ (MCJ) 

1.  Start des neuen Ausbildungsdurchganges  

 
Insgesamt 45 Jugendliche wurden für die Ausbildung im Zentrum „La Maison de Claire et Jeanne“ (MCJ) ausgewählt. Seit Mai 
läuft nun die Eingewöhnungs- und Orientierungsphase, in welcher unterschiedlichen Aktivitäten geführt wurden, deren Ziel darin 
besteht darin, die Talente und Interessen der Jugendlichen zu entdecken sowie ihre Wünsche für die Zukunft. In dieser Zeit 
haben sie auch die Möglichkeit, die Berufszweige auszuwählen, die sie gern erlernen ermöchten.  
So wurden mit Hilfe von Internetrecherchen eine Reihe von Berufen vorgestellt und mit allen Einzelgespräche durchgeführt bzgl. 
ihrer Vorkenntnisse, ihrer Hobbys und ihrer individuellen Potentialitäte. Außerdem gaben die Ausbilder Einführungskurse in den 
Bereichen Tischlerei, Schneiderei, Weberei, Hühnerzucht und Korbflechten.  
Darüber hinaus wurde ein 4- Tage- Workshop mit den Jugendlichen durchgeführt, mit dem Ziel die Motivation und Potentiale der 
Jugendlichen zu entwickeln, die Jugendlichen zu ermutigen, Träume, Ziele und Visionen zu entwickeln und den Jugendlichen zu 
helfen, die richtige Wahl für den Beruf zu treffen. Alle Beobachtungen wurden am Ende bei einer gemeinsamen Sitzung zusam-
mengestellt.   

 

2. Umweltschutzprojekt/ Urbane Landwirtschaft  

 
Mit externer Unterstützung der ONG „TANY SOA“ und „Planète Urgence“ fanden in den letzten Monaten mit den Jugendlichen 
von MCJ mehrere Workshops statt, die ihnen wichtige Themen aus den Bereichen Umweltschutz und urbane Landwirtschaft 
näherbringen sollten. So wurden u.a. die gesamten Außenbereichen des Zentrums mit Obstbäumen, Blumen und Gemüse 
bepflanzt. Hierfür wurden auch aus Naturmaterialien Blumenkästen hergestellt. Außerdem wurden die Wände der einzelnen 
Projekthäuser mit farbenfrohen Naturmotiven gestrichen.  

 



 

3.  BIOGRAFIE Avotra (16 Jahre) 

 

Avotra wurde in Anjozorobe, ca. 90 Km nördlich von Antananarivo als Zweites von 3 Kindern geboren 
und verbrachte hier auch seine KIndheit. Nach der Trennung seiner Eltern war seine Mutter nicht 
mehr in der Lage für sie zu sorgen. Avotra beschloss daher, nach Antananarivo zu gehen. 
In den Armenvierteln von Antananarivo suchte er zunächst nach Arbeit. Tagsüber fuhr er auf dem 
Markt von Anosibe Brousse-Brousse (Transport Rikscha) und schlief auch nachts dort. Um in seiner 
Situation Sinn zu finden, trank er viel Alkohol und rauchte Tabak. 
In der Zeit des Lockdown aufgrund von Covid19 wurde er von der Stadtgemeinde Antananarivo in das 
Sozialzentrum von Anosizato eingewiesen. Hier war er noch mehr gestresst, weil es zu laut, 
unordentlich und schmutzig war und es jeden Tag Kämpfe gab. "Ich habe all das ertragen, bevor 
MANDA ankam", sagt er. 
„Jetzt bin ich froh, einen Platz zum Schlafen zu haben, nicht mehr jeden Tag Essen suchen zu müssen, 
an einem sauberen Ort zu leben und vor allem weiterhin meinen Traum, einen Beruf zu erlernen, 
verwirklichen zu können", sagt er.  
Das ist es auch, was das MCJ- Team seit seiner Ankunft am 15. April 2020 beobachtet hat. Er ist zwar 
sehr ruhig und am Anfang ein wenig verschlossen, doch er scheut sich nie vor der Verantwortung 
inmitten anderer Kinder und achtet auf die Anweisungen der Erzieher*innen ebenso wie auf  Hygiene 

und Sauberkeit. Mittlerweile wird er von Tag zu Tag ausdrucksstärker und motivierter. Er hat seine Talente wie das Zeichnen zur 
Geltung gebracht, möchte Maler werden und bittet darum, auch die Ausbildung im Schneiden und Nähen zu absolvieren. Er 
findet seinen Platz im Zentrum und versteht es, sich gut an sein neues Leben bei MANDA anzupassen. Im Moment hat er mit dem 
Trinken aufgehört und versucht mit Hilfe der Erzieher*innen auch mit dem Rauchen aufzuhören. 
Nach unserer Auswertung seines Profils beschloss der Berufsberatungsausschuss bei MANDA, ihn in die Ausbildung im Bereich 
„Schneidern und Nähen“ aufzunehmen. Er ist damit der erste Junge, dem dieser Kurs gefällt.  Als zweite Wahl kann er auch die 
Ausbildung in „Holzarbeit“ absolvieren.  

4.  BIOGRAFIE Mendrika (15 Jahre) 

 

Mendrika ist das dritte von insgesamt 6 Kindern. Zwei von ihnen sind bereits verstorben. Seit ihrer 
Kindheit lebt ihre Familie auf der Straße und verdient ihren Lebensunterhalt durch Betteln. 
Seit sich ihre Eltern getrennt hatten, lebte sie bei ihrer Mutter. Als diese nochmals heiratete zogen sie 
zusammen in den Stadtteil Ambodirano Ampefiloha. Von da aus ging Mendrika tagsüber auf dem 
Analakely- Markt betteln und ging abends zum schlafen nach Hause. 
Sie litt besonders unter dem Zusammenleben mit ihrem Stiefvater, deshalb beschloss sie, lieber auf 
der Straße zu leben. Nachts schlief aus Angst vor Überfällen nie, so dass sie tagsüber schlief und 
gleichzeitig bettelte. Seit mehr als einem Jahr ist sie nicht mehr zu Hause gewesen. 
In der Zeit des Lockdown aufgrund von Covid19 wurde sie von der Stadtgemeinde Antananarivo wie 
Avotra auch in das Sozialzentrum von Anosizato eingewiesen. 
Sie ist froh, dass sie das Zentrum wieder verlassen konnte, weil "die Verpflegung unzureichend und 
der Schlafsaal überfüllt war. Manchmal schlief ich ohne Matratze, weil andere sie mit Gewalt 
wegnahmen. Die Leute machten viel Lärm und es war sehr schwer, gut zu schlafen. Es gab 
betrunkene Männer und Frauen, die Leute stritten sich ständig", sagt sie. 
Mendrika ist glücklich, dass sie nun bei MANDA die Möglichkeit bekommen hat, eine Berufs-
ausbildung zu beginnen und angstfrei in einem sauberen Bett schlafen zu können 

Mendrika hat die Eingewöhnungsphase mit großer Freude absolviert. Sie hat sich besonders für die schönen Stoffmuster und das 
Nähen begeistert. Deshalb beschloss MANDA, sie auch auf ihren Wunsch hin in die Ausbildung für „Weben, Schneidern und 
Nähen“ aufzunehmen. 

 

Wie Sie es von uns gewohnt sind versuchen wir Sie auch weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Die Situation 
vor Ort ändert sich mitunter häufiger als uns lieb ist, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. 
Die Mitarbeiter*innen von MANDA leisten in diesen schwierigen Zeiten Großartiges und wir können ihnen nicht 
oft genug danken.  
Gott sei dank sind und auch weiterhin keine Infektionsfälle bei den Kindern, deren Familien und Mitarbeit-
ern*innen bekannt. Das stimmt uns weiter hoffnungsfroh für die kommenden Wochen und Monate. Wir werden 
weiter ausführlich berichten…Bleiben Sie uns weiterhin gewogen! 
 

Stellvertretend für den ZAZA FALY- VORSTAND, Ihr Heiko Jungnitz   
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