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VORWORT 
 



Als „Zaza Faly“ vor mehr als 16 Jahren in Antananarivo begann Projektarbeit zu leisten, war dies zu einer Zeit, als Madagaskar 
wirtschaftlich, sozial und auch mental in einer tiefen Krise steckte. Hoffnung kam im Jahre 2002 mit einem politischen Umbruch auf, 
als das Land begann, sich von alten Seilschaften zu emanzipieren, sich zu öffnen und das in einer Art und Weise, wie sie für den 
afrikanischen Kontinent eher unüblich ist – friedlich. 
Seit dem Putsch im Jahr 2009 sind nun viele Hoffnungen, gerade die der jungen Menschen, einer Resignation gewichen, die sich 
spürbar auf der ganzen Insel breit gemacht hat und u.a. zu einem sprunghaften Anstieg der Armuts- und Obdachlosenzahlen geführt 
hat.  
Vorstandsmitglied Sara Mieth konnte sich während der Projektevaluation im Frühjahr diesen Jahres ein konkretes Bild von der Lage 
im Lande machen. Was sie zu berichten hat und welche Auswirkungen in der Projektarbeit zu spüren sind, soll ein zentrales Thema 
dieses Rundbriefes sein.  
Soviel ist jedoch sicher – die Arbeit mit den Straßenkindern von Tana war selten wichtiger als jetzt und was unter diesen Umständen 
umso erstaunlicher ist – sie war selten so erfolgreich! 

 

I. PROJEKTARBEIT 
 
1.  ERGEBNISSE DER PROJEKTEVALUATION 
 
a. Manda und die Situation der Straßenkinder nach der Krise: 
 

In Antananarivo gibt es seit der Krise 2009 20% mehr Straßenkinder. Die Anzahl der Menschen unter der Armutsgrenze ist auch auf 10% gestiegen, 

betrifft 76% der Bevölkerung. Die Zahlen hat die Mitarbeiterin der GIZ vor Ort angegeben.  

Im Gespräch mit M. Ralison, dem ersten Vorsitzenden Mandas kam dieses Thema auf und es wurde besprochen, wie eventuell durch Lobbyarbeit und 

Projektfinanzierungen die Kinder unterstützt werden können. 

Dabei wurde die Idee verstärkt, noch mal eine Studie zur Situation der Kinder durchzuführen. Manda möchte auch Anträge bei der E.U. stellen.  

Es soll nun gemeinsam geschaut werden, welche anderen Möglichkeiten der Unterstützung es gibt, insbesondere über die Plattform der 

Organisationen. 

 

b. Pädagogische und politische Ziele von Manda: 
 

Manda hat seit seiner Entstehung keine pädagogischen Ziele, die verfolgt werden solle,n festgelegt. Es wurde kontinuierlich pädagogisch gearbeitet, 

jedoch nicht festgehalten und demnach evaluiert.  Dies heißt nicht, dass zuvor keine pädagogischen Ziele umgesetzt wurden. 

Auch die politischen Ziele die Manda verfolgt, wie die Integration der Straßenkinder in die Gesellschaft, waren hierbei Thema. 

Insbesondere war auch Thema bei der Evaluierung, dass jedes Projekt noch mal seine ganz eigenen Ziele und Herausforderungen hat, die erarbeitet 

werden sollten. 

Miarintsoa und einige Mitarbeitenden hatten um eine kurze Fortbildung zum Thema „Campleitung“ gebeten, die Sara dann in Verbindung mit den 

Zielfestschreibungen durchgeführt hat. Das System ist in Frankreich in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sehr bekannt und angewandt.  

Hierbei wurden die Gesamtziele von Manda noch mal besprochen, um diese auf die pädagogischen Ziele Mandas und die Aktivitäten in den Projekten 

zu übertragen. 

 
c. Ergebnisse Workshop Susanne Saliger: 

 
Susanne Saliger                         Sara Mieth 
 
Während der Evaluation führte Susanne Saliger (u.a. Sozialpäd. und Beraterin und Evaluatorin für Praxisprojekte)  einen zweitägigen Workshop zur 

Teamentwicklung durch. Themen waren insbesondere: 

 

• die Lösungssuche bei pädagogischen Problemen und in der Zusammenarbeit im Team und mit anderen Arbeitsbereichen (jeder Arbeitsbereich 

hat eine Photo-Dokumentation des Workshops mit den wesentlichen Ergebnissen erhalten). 

 

Arbeits- und teambezogene Schwierigkeiten bzw. Probleme wurden benannt und mittels der Methode „Kollegiale Beratung“ gemeinsam Lösungen 

entwickelt. Die MitarbeiterInnen sind sehr daran interessiert, mit dieser Methode sich regelmäßig  gegenseitig zu beraten. Im Leitungscoaching 

wurden Konfliktgespräche mit MitarbeiterInnen thematisiert und praxisnah wurde exemplarisch ein Gesprächsleitfaden für ein unmittelbar 

bevorstehendes Konfliktgespräch vorbereitet (dass dann auch - nach Aussage der Leitung- sehr erfolgreich und zur Zufriedenheit aller Beteiligter 

stattgefunden hat). 

Ausblick/Empfehlungen: 

 

• ein gemeinsamer Team-Workshop könnte kontinuierlich etabliert werden (z.B. 1x jährlich, verbunden mit einer Teamfahrt, wechselnde Themen). 



• Erfolgskontrolle'/Reflexion der Realisierung der geplanten Maßnahmen bzw. Lösungsansätze sollte durchgeführt werden (ca. 3-4 Monate nach dem 

Team-Workshop) 

• das Instrument der „Kollegialen Beratung“ könnte dauerhaft bei MANDA eingeführt werden – u.a. fördert das die Zusammenarbeit sowie die 

gemeinsame Reflexion der Alltagsarbeit, Erfahrungs- und Fachwissen der MitarbeiterInnen werden untereinander ausgetauscht, ein einheitliches 

und strategisches pädagogisches Handeln kann leichter abgestimmt werden, es gibt Raum, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Es könnte eine Verzahnung der 'Evaluation' mit einer strategischen Personal- und Organisationsentwicklung erfolgen · ein regelmäßiges Coaching 

der Leitung in ihren Führungstätigkeiten ist sinnvoll (mittel- und langfristige Strategieplanung, Mittelakquise, Lobbyarbeit, Personalentwicklung 

etc.). 

 

d. Tourismusprojekt/ TFF 
 

Manda wird erstmal keinen neuen Durchgang des Tourismusprojekts haben. Es wird sich auf die ausgebildeten Jungs konzentriert, dass sie gestärkt 

werden und Arbeit finden. Manda wird der NRO „ENDA“ zusammen an einem neuen Projekt arbeiten. 

Die ehemaligen Auszubildenden werden weiterhin von MANDA betreut, die sie unterstützt Touren mit Touristen zu organisieren.  

Das neue Projekt von ENDA wird die Gründung einer Art Hotel mit einer Fachschule und Tourismus darstellen.  

 

2. ZAHLEN/ ERGEBNISSE ZU DEN EINZELNEN PROJEKTEN 
 

a. PROJEKTSCHULE 
 
Nachdem die Schüleranzahl im letzten Jahr verringert wurde, um allen Projektkindern eine tägliche Versorgung bei „Manda“ zu ermöglichen, die 

Verweildauer im Projekt zu verkürzen und den Übergang in ein höheres Bildungsniveau zu beschleunigen,  standen im Juli die ersten Prüfungen für 

insgesamt 45 Kinder der Alphabetisierungs- und ASAMA Klasse an. Von Ersterer haben alle Kinder ihre Tests bestanden und wechseln nun in den 

nächsten ASAMA- Durchgang bzw. in staatliche Regelschulen. Letzteres steht auch für die 13 von 21 bestandenen ASAMA Schülern/innen bevor, die 

nun mit ihrem CEPE (staatlich anerkanntes Schuldiplom) ebenfalls auf öffentliche Schulen gehen werden. 

Mit dem neuen Schuljahr wurden wieder viele neue Projektkinder aufgenommen, sowohl in der Vorschule, dem Alphabetisierungs- sowie dem 

ASAMA- Programm. Wie gewohnt benötigen diese Kinder erst einmal eine ganze Weile, um sich an den neunen Rhythmus zu gewöhnen. So sind 

größere und kleinere disziplinarische Probleme normal und die Mitarbeiter/innen sind darauf gut eingestellt.  

Dennoch muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass viele Kinder meist noch nie einen Unterrichtsraum von innen gesehen haben. So sind 

sie es nicht gewohnt Autoritäten zu akzeptieren sowie Regeln, die jedoch für einen halbwegs geordneten Projektablauf unabdingbare Grund-

vorraussetzungen darstellen. Neben diesen Problemen gibt es aber auch immer einzelne Kinder, die schlichtweg im Unterricht einschlafen oder die 

aufgrund schwerwiegender traumatischer Erlebnisse mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. 

Hier ist es ganz wichtig, den Unterricht an vielen Stellen aufzulockern und interessant zu gestalten. Gerade auch kreative Angebote sind wichtig, da sie 

dazu beitragen, Probleme zu verarbeiten, Neugier zu wecken und neue Energie zu tanken. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen aus Deutschland 

haben gerade in diesen Bereichen viele ganz wunderbare Akzente gesetzt. 
 

b. AUSBILDUNG 
 

Übergabe 
Abschusszeugnisse 

« Felana »- Durchgang 

neuer „Vony“- Durchgang 

 

„Manda“ hat am 25. Februar eine offizielle Zeremonie zur feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse  für 

insgesamt 26 Jugendliche abgehalten, die ihre Ausbildungen abgeschlossen haben. 13 für ihre Tischlerausbildung bei 

„Felana“ , 7 Mädchen für ihre Web- und Nähausbildung bei „Vony“, 4 Jugendliche für ihre Ausbildung als 

„Blechautokünstler“ bei CanCars/ Mahafaly und,2 Jugendliche für ihre Ausbildung als Automechaniker. 

Rund 300 Personen waren während der Veranstaltung anwesend; darunter Kooperationspartner von Manda, Eltern, 

Journalisten, sowie das Personal und die Schüler von Manda.  
 
 
 

Felana 
Seit März hat eine neue Gruppe  von 15 Jugendlichen ihre Ausbildung begonnen. Davon sind 8 von „Tsiry“ und die 

anderen aus verschiedenen Nichtregierungsorganisationen in Tana. Der Ausbildungsleiter Fano ist bisher sehr 

zufrieden mit der Arbeit der Jungen. Der letzte Ausbildungsdurchgang verlief bereits sehr gut. 8 der 13 Jungs haben 

bereits eine feste Arbeit gefunden. Insgesamt ist es zurzeit schwieriger Arbeit zu finden aufgrund der politischen 

Krise. Vier der Ehemaligen, die noch keine feste Anstellung haben, haben für „Tsiry“ jeweils 30 neue Schultische – 

und bänke fertig gestellt. Dabei wurden sie bereits von den neuen Jungen unterstützt.  
 

Vony 
Alle Mädchen konnten nach ihrem Ausbildungsabschluss an 3 verschiedene Firmen vermittelt werden, wo sie 

zunächst ein dreimonatiges Praktikum absolvierten. Die Mädchen sollten danach eigentlich wieder zu 

„Vony“ zurückkehren, um ihre Fähigkeiten zu perfektionieren. Die Chefs der Unternehmen wollen die Mädchen 

nicht mehr gehen lassen, da sie sie weiter ausbilden und dann im Anschluss einstellen wollen. 

Im Mai fand eine Auswahl der neuen Mädchen statt. Zuvor wurden Test durchgeführt, um das Leistungsniveau und 

die Motivation der Kandidatinnen einschätzen zu können. Sechs Mädchen von zwölf wurden letztlich ausgesucht Die 

Auswahlkriterien: Das notwendige Leistungsniveau im Rechnen, Lesen, Schreiben; die Bereitschaft für die 

Ausbildung, Begabung im  Bezug auf die Arbeit, die sozialen Umstände auf der Straße.  

 
 
Tourismusprojekt/ TFF 
Die Jugendlichen von TTF-Randonnée haben im Frühjahr ihre Touren überarbeitet, um die Tourismus-Saison im April 

zu starten. So gab es eine Führung von 12 Personen, für eine Stadtrundfahrt.  



Darüber hinaus wurde eine Tour 200 MANDA- Kinder organisiert und durchgeführt. Das Ziel war ASTRO, ein Zentrum 

für Astronomie. Der Ort ist 10km von Antananarivo entfernt. Die Kinder konnten dort einiges über Mond, Sterne und 

Planeten lernen und ebenso einen Panoramaausblick genießen, da sich das Astronomiezentrum auf einem Hügel 

befindet.  

5 TFF- Jugendliche wurden bei der Alliance Francaise für das DELF – Diplom  Niveau A1 (internationales anerkanntes 

Diplom zum Studieren der französischen Sprache)  eingeschrieben. Der Unterricht selbst fand bei „Manda“ statt. 

Letzte Woche haben sie ihre Prüfungen abgelegt und alle haben bestanden. 

 

Die TTF Jugendlichen haben insgesamt drei Projekte, in denen sie seit eineinhalb Jahren von einer Erzieherin begleitet werden: „TTF Randonnée, TTF 

Multi Service, TTF Verkauf von madagassischen Handwerksprodukten“. Ihre Projekte laufen gerade auch aufgrund der politischen Krise nicht ganz 

nach Plan ab und sie sind immer noch sehr abhängig von „Manda“. Dennoch konnten sie schon viele Erfahrungen sammeln und haben dazugelernt.  

„Manda“ hat die Aktivitäten der TTF im August beendet, da sie in Zusammenarbeit mit der GIZ zu den Jugendlichen gehören, für die ein fester 

Arbeitsplatz in ihren Bereichen gesucht werden soll.  

 

neue Ausbildung "Automechanik" 
 

 

Neben den projektinternen Ausbildungsprojekten gab es stets eine große Nachfrage von Projektjungen nach einer Ausbildung im Bereich 

Automechanik. 3 Jugendliche konnten in den letzten 2 Jahren an externe Ausbildungsträger vermittelt werden. Diese Zusammenarbeit wird nun 

erweitert und intensiviert.  

Seit Anfang Dezember  haben 10 Jugendliche von "Manda" beim Ausbildungszentrum CFP eine Berufsausbildung in Automechanik begonnen, welche 

12 Monate dauern wird. Davon entfallen 9 Monate auf die Vermittlung theoretischer und praktischer Grundkenntnisse. Einen Monat lang sollen die 

Jugendlichen eine Führerscheinprüfung ablegen, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die letzten 2 Monate sind für Praktika, 

Bewerbungstraining und  Arbeitsplatzsuche vorgesehen. 

Wir sind sehr froh für diese Ausbildung eine Komplettfinanzierung in Höhe von 6100 € vom Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) erhalten zu 
haben. Je nach Verlauf dieses Ausbildungsdurchganges erfolgt eine weitere Finanzierung für weitere 12 Monate für 10 neue Jugendliche. Auch hier 
möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken. Zunächst bei Uwe Marschall (ehem. Projektleiter/- gründer der Sozialstation), der den Kontakt zum 
VDA hergestellt hat. Sowie beim Herrn Thorsten Schneider, der innerhalb des VDA die Projektfinanzierung koordinierte. 
 

c. EINSCHULUNGS-/FAMILIENHILFEPROJEKT 
 

 
Für das neue Schuljahr wurden 58 Kinder neu eingeschult. Insgesamt 166 Kinder werden derzeit insgesamt im Rahmen des Einschulungsprojektes von 

"Manda" nach betreut. Da jedes Jahr neue Schulkinder hinzukommen und um den Wirkungsgrad des Programms zu verbessern, wurden gemeinsam 

mit den Familien neue Kriterien erstellt, als Grundlage für eine weitergehende Förderung durch "Manda".  

So müssen die Noten und Schulresultate regelmäßig bei "Manda" gemeldet werden, die Eltern an den angebotenen Versammlungen und Kursen 

teilnehmen, die Kinder müssen regelmäßig am Unterricht teilnehmen und ein gewisses soziales Verhalten und Disziplin an den Tag legen und letztlich 

soll darauf hingearbeitet werden, dass die Eltern ein gesichertes Einkommen erhalten, dass es ihnen ermöglicht, die Schulausbildung ihrer Kinder 

selbst zu finanzieren - z.B. durch die Vergabe eines Mikrokredits durch "Manda". Oder aber durch verschiedene Lehrgänge und Fortbildungen, die zur 

Besserung ihrer Einkommenssituation beitragen sollen. Vor allem in betriebswirtschaftlichen Bereichen wie Buchführung besteht großer 

Nachholbedarf.   

14  Mütter von Manda-Kindern haben sich für eine Fortbildung bei dem Verein TABITA eingetragen. Die Bildung beinhaltet: Französisch, Computer 

sowie Verwaltung der Mikrokreditgelder. 

Bei Manda haben die Eltern auch die Möglichkeit über ihre Probleme zu berichten und ihre Familiensituation zu beschreiben. Meistens handelt es sich 

um Probleme materieller Art: So können die insgesamt betreuten 112 Familien beispielsweise ihre Miete nicht zahlen oder haben nicht genug zu 

Essen. Sie leben in baufälligen Hausruinen, deren Wände oft nur aus Holz bestehen. Viele haben keine Arbeit und können deswegen ihre Familien 

nicht ernähren. Die Familien, die gezwungen sind auf der Straße zu leben, leben sehr unruhig, da sie immer mit Problemen mit den Behörden rechnen 

müssen. Daher werden den Eltern verschiedene Programme wie z.B. Workshops angeboten, um sie dabei zu unterstützen, Lösungswege für ihre 

Probleme zu finden. Dort haben sie die Möglichkeit mit „Manda“ und anderen Eltern ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und wichtige Themen  

zu besprechen, wie beispielsweise ihre Rolle als Eltern, die Rechte der Kinder, die Unabhängigkeit der Familien und deren momentane Lebenssituation.  

 

 



So versucht man auch Schritt für Schritt das Verhältnis zwischen den Eltern und ihren Kindern zu verbessern und eine solide Basis für ein 

funktionierendes Familienleben zu schaffen, was eine wichtige Grundlage für die positive Entwicklung und damit auch für die schulischen Fortschritte 

der Kinder ist.  Dies soll anhand eines konkreten Beispiels verdeutlicht werden:     

Die Familie heißt Marie Denise und besteht aus den Eltern und sieben Kindern. 2006 lebte die gesamte Familie noch auf der Straße und verdiente ihre 

Geld damit, im Müll gefundene Gegenstände zu verkaufen.  3 Kinder dieser Familie haben die Sozialstation besucht und 2009  wurden sie  eingeschult. 

 

 
Seitdem wurde begonnen, enger mit der Familie zusammen zu arbeiten, indem „Manda“ ihre anfallenden Mietkosten sowie die Schulkosten der 3 

Kinder übernommen hat. Diese Familie erhielt ebenfalls einen Mikrokredit. Daher hat die Familie nun die Möglichkeit mit dem Geld Produkte zu 

erwerben und weiterzuverkaufen und kann sich so ihren Lebensunterhalt verdienen, ohne von dem Unrat der Müllplätze abhängig zu sein. 

Von 2010 bis 2011 hat die Familie weiter Fortschritte gemacht. Mittlerweile können sie eigenständig die benötigten Schulmaterialien für ihre Kinder 

kaufen, was vorher aufgrund von Geldproblemen nicht möglich war. Was die Familie weiterhin benötigt, ist eine etwas größere Verkaufsstelle, um so 

auch weiterhin ihren Lebensunterhalt verdienen zu können und um ihr Geschäft erweitern zu können. Drei weitere Kinder der Familie befinden sich in 

der Obhut von „Manda“, wo sie gute Fortschritte in der Schule machen.  

 

3. ÜBERNACHTUNGSUNTERKUNFT "Gite de Nuit" 
 

 

 
Martin Spahr, der Generaldirektor von Acces Banque Madagascar, der die Finanzierung von « Gite de 

Nuit » für zwei Jahre hintereinander organisiert hat, verlässt Madagaskar. Er hat sich vom MANDA 

verabschiedet und hat seinen Nachfolger vorgestellt. Alle hoffen auf eine weitere Zusammenarbeit mit 

dem Nachfolgern.   

 
Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte uns kurz vor Weihnachten. Die AccessHolding Microfinance 
AG/ LFS Financial Systems GmbH, die das Projekt von Beginn an finanzierte, hat auch für das 
kommende Jahr eine Spende von 6000 € zugesichert, mit der es uns möglich sein wird, das Projekt ein 
weiteres Jahr komplett zu finanzieren. 

Es gibt momentan 15 Kinder, davon 7 Jungs und 8 Mädchen. 10 besuchen bereits die Realschule und die anderen 5 unsere Sozialstation "Tsiry". 

Die Jungen und Mädchenschlafzimmer-Wände sind jetzt bunt bemalt, mit freundlicher Unterstützung von Christina, unserer ehrenamtlichen dt. 

Mitarbeiterin.  

 

4. KOOPERATIONSPARTNER 
 
a. Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit GIZ)  
 

Die GIZ unterstützt "Manda" seit Anfang des Jahres mit dem Ziel der Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten von Jugendlichen nach Beendigung ihrer 

Ausbildungen bei "Manda". Mittlerweile haben 20 Kinder professionelle Fortbildungen in den Bereichen Tourismus, Schneiderei, Näherei  erhalten. 

Darüber hinaus konnten sie an einem Französischkurs bei der "Alliance Francaise" teilnehmen.  

 
Das Programm der AIDS-Sensibilisierung wurde weiter fortgeführt. Die Zusammenarbeit fand zwischen Mitarbeitern der GIZ und zwei Jugendlichen 

des TTF statt. Jeder der 48 Teilnehmer hat ein von der GIZ gesponsertes „Toiletten-Kit“  erhalten, in dem verschiedene Hygieneartikel enthalten 

waren.  

GIZ bezahlte des weiteren die Gebühren des Fortbildungsprogramms für TTF in einer professionelle Schule über Tourismus in INTH (Institut national 

de tourisme et l’hôtellerie). 4 Jugendliche konnten so an einer Reise nach Andasibe teilnehmen, finanziert von der GIZ . 
 

b. Mérite international de la Jeunesse 
 

Säuberung des "Manda"- Viertels  

 
 

Die Zusammenarbeit mit "Mérite" wurde auch im dritten Jahr erfolgreich fortgeführt. Ziel dieses  Programms 

ist es, Jugendliche in verschiedenen sozialen Bereichen des Lebens zu sensibilisieren. Neben sportlichen, 

beruflichen Tätigkeiten, Wanderungen/ Exkursionen sollen sie regelmäßig auch freiwillig arbeiten lernen. So 

sollten sie 72 Std. soziale Freiwilligenarbeit ableisten. 

Jeder Jugendliche musste hierzu eigene Ideen entwerfen, von denen eines einen sozialen Charakter haben 

sollte. Die sozialen Projekte (beispielsweise die Pflege von Senioren oder Menschen mit Behinderung, 

Mauerbau für eine Schule, Müllbeseitigung im "Manda"- Stadtviertel) wurden sofort in die Tat umgesetzt. All 

diese geschah unentgeltlich.  

Über 100 Jugendliche haben in den letzten 3 Jahren kontinuierlich an dem Programm teilgenommen, haben 

mehrfach Wiederaufforstung betrieben, haben Fußball- Leichtathletik- und Rugbyturniere organisiert, 

Schulen renoviert und Mehrere Wanderungen durchgeführt.  

Im Februar 2012 werden sie nach 3 Jahren Betreuung im Programm von "Mérite" die Goldmedaille erhalten. 

 
 
 
 



c. Bevölkerungsministerium 
 
Jedes Jahr bekommen die Kinder Lebensmittel vom Ministerium anlässlich des Nationalfestes. Seit der Krise  im 2009 gab es keine Geschenke mehr. 

Diesmal haben 90 MANDA- Kinder, die unter 14 Jahren sind, Spielzeug bekommen.  

 
d. BIT/IPEC  - Tag des Kampfes gegen Kinderarbeit 
 

Die Kinder von Manda haben an einer Veranstaltung im Kampf gegen Kinderarbeit in Zusammenarbeit mit BIT/IPEC teilgenommen.   

 

               
 
e. ASMAE 

 

Einige Mitarbeiter von MANDA haben an einer Fortbildung teilgenommen, die über die Organisation einer Reise mit den Kindern ist. ASMAE hat die 

Fortbildung durchgeführt.  

Zusätzlich zu Dialogen über die Ausbildung in der Vorschule und der Finanzierung von organisierten Urlauben, wurde ein neues Projekt der 

Partnerschaft zwischen Manda und ASMAE beschlossen und wurde im wissenschaftlichen Institut für Entwicklung veröffentlicht. Das neue Projekt 

wird sich mit neuen Techniken der Begleitung von Familien beschäftigen. Dies soll im Jahre 2012 realisiert werden. 

 
f. PFSCE 
   
Zwei Mitarbeiter von MANDA nahmen an die Fortbildung über die Aktion des Kampfs gegen Kinderarbeit teil. Die Kinder von MANDA  haben mit den 

anderen NRO an einer Veranstaltung  mitgemacht, dass sie gegen Kinderarbeit sind.  

In Zusammenarbeit mit UNICEF wurde auch eine Veranstaltung organisiert, die die Erinnerung an den Tag der afrikanischen Kinder betrifft.  

 

g. ENDA  
 

Das Projekt „Verstärkung der Niveaus von Jugendlichen im Ausbildungsprojekt“ hat mit dem Leistungstest in Mathe und in Französisch begonnen, 

wobei die Jugendlichen von Vony und Felana getestet wurden. Bei diesem Test kam heraus, dass ihre erzielten Leistungen in diesem Fächern noch 

sehr schwach sind. Im Zusammenarbeit mit Enda o.i wird ein spezielles Schulprogramm entwickelt werden und ein Erzieher von MANDA wird 

versuchen, dieses entwickelte Programm mit den Schülern durchzuführen. 

 
h. TABITA  
 

14 Frauen, Mütter von Manda-Kindern haben sich für eine Fortbildung bei dem Verein TABITA eingetragen. Die Bildung beinhaltet: Französisch, 

Computer, Verwaltung der Mikrokreditgelder. 

 
i. Groupe developpement 
 
Diese französische NRO kümmert sich vor allem um junge Prostituierte, die auf der Straße leben. Es wurde ein Partnerschaftsvertrag unterschrieben, 

der die Unterbringung der Mädchen während sie begleitet werden, sichert. Die NRO übernimmt hierbei die Ausgaben der Verpflegung. 

 

j. Netzwerk der Jungen Arbeiter 
 

Die Jugendlichen, die sich in den professionellen Ausbildungen Tourismus, Felana und Vony befinden,  nehmen an einer Fortbildung teil, in der die 

Rechte und Pflichten der Angestellten erklärt werden. Diese Fortbildung soll sie auf ihr Berufsleben vorbereiten. Die Fortbildung wird von der 

Friedrich-Ebert-Stiftung angeboten. 

 
k. Kilonga 
 

Es gab ein Treffen in den Räumlichkeiten der UNICEF, um über die Aktivitäten des Projekts „Kilonga“ zu sprechen. Hierbei geht es darum, Kinderarbeit 

zu bekämpfen, vor allem durch Bildung. Kilonga finanziert eine Ausbildung für Kinder und sucht Partner, die in derselben Domäne arbeiten.  

 

l. CFAE 
 

Ein Tag zur Präparation der Evaluierung wurde festgelegt. CFAE wurde 1998 gegründet und hat mehr als 150 Arbeiter von NRO ausgebildet. Die 

momentan diskutierte Frage dreht sich darum, ob die Ausbildungsmodule immer noch den Bedürfnissen der NRO entsprechen. Seit der Errichtung der 

Organisation gab es keine Evaluation mehr. Manda ist einer der Mitglieder der CFAE. 

 

 

 



m. Radio Madagasiraka 
 
An der Feier des weltweiten Tages der Medien für Kinder haben zwei Kinder von Manda teilgenommen. Jeder von ihnen hat einen Beitrag beim 

Sender Radio Madagasiraka gesprochen. Diese Aktivität fand im Rahmen mit UNICEF statt. 

 

n. MARISOL EDUCATION  
 
12 Mitarbeiter haben durch die Zusammenarbeit mit dem Verein «  Marisol Education » das Internet gelernt. Der Unterricht fand in der „ bibliothèque 

municipale » Analakely statt.  

 
Erzieherinnen von  VONY beim Internetunterricht 

 

o. Bericht von Nary Andriarimalala (Leiter der Deutschland Abteilung von Madagascar Tours & Travel Company)  
 

 

Nach 85 Jahren Monarchie, 63 Jahren Kolonialzeit und 15 Jahren Sozialismus erlebt Madagaskar 

seit der Unabhängigkeit seine vierte politische Unruhe, ausgelöst durch den Putsch vom März 

2009. Mit verheerenden Auswirkungen aus die madagassische Gesellschaft. 

Seit die Krise besteht, bekommt Madagaskar keinerlei finanzielle Unterstützung mehr von 

internationalen Geldgebern. Dies hat zur Folge, dass u.a. unsere Textilindustrie durch 

ausbleibende Exportmöglichkeiten am Boden liegt.  

Die offizielle Statistik spricht dabei von mindestens 40 000 Opfern aus der Schließung solcher 

Freihandelszonen. Der Arbeitgeberverband der Textilbranche behauptet dagegen, dass seit dem 

Anfang der Krise sogar 500 000 Menschen in der Welt der Arbeitslosigkeit gelandet seien.  

Diese politische Krise ist auch an der einmaligen Natur unserer Insel nicht spurlos 

vorübergegangen. Circa 20.000 ha Wald wurden seit 2009 unwiederbringlich zerstört. Tagtäglich 

werden  100 bis 200 Rosenholzbäume gefällt, um der chinesischen Möbelindustrie Rohmaterial 

zu liefern.  

Diese Plünderung  geschieht in den Nationalparks von Marojejy und Masoala, die im Jahr 2007 

als Weltnaturerbe nominiert worden sind. Neben dem  Verlust von Edelhölzern, von dem die 

Einheimischen nicht einmal profitieren können,  sind die ökologischen Folgen dieser 

Waldzerstörung  beträchtlich.  

Seit 2009 vermittelt die SADEC  (Southern African Development Country) zwischen den 

rivalisierenden Parteien Madagaskars, um eine nachhaltige Lösung für die Krise zu finden. 

Und seit 2009 scheitert die Vermittlung an einem Punkt, nämlich an der Rückkehr des (rechtmäßig gewählten) ehemaligen Präsidenten. Die jetzige 

Regierung ist unter keinen Umständen bereit, die Rückkehr des ehemaligen Präsidenten zu akzeptieren. Kurzum  - auf Madagaskar herrscht seit dem 

März 2009 bezüglich der politischen Krise ein Status quo. 

Wie hat sich der Putsch auf die Bevölkerung ausgewirkt?  Seit 2010 ist eine Scheinnormalität im Land der Lemuren zurückgekehrt. Fast gleichgültig 

und resigniert gehen die Bürger ihren alltäglichen Aktivitäten nach, da sie der seit 2009 galoppierenden Inflation zum Opfer gefallen sind. 

Arbeitslosigkeit, Inflation und Kriminalität sind die besten Zutaten, die überall auf der Welt eine soziale Explosion gewährleisten würden. Die 

Madagassen aber sind friedliche und geduldige Menschen. Sie leiden und fühlen sich machtlos, während eine Gruppe von Bürgern ihren immensen 

Reichtum in Form von Luxusautos wie Porsche Cayenne, Hummer, Audi Q7 u.a. auf den Straßen von Antananarivo zur Schau stellt. Welche 

Perspektive wird die Zukunft Madagaskar offenbaren? Eine solche Frage stellt man sich hier erst gar nicht.  

Eine der wenigen Konstanten in der internationalen Kooperation und der Arbeit mit den Verlieren dieser traurigen Situation - den vielen Obdachlosen 

und Straßenkindern – ist zweifellos „Zaza Faly“ bzw. „Manda“ mit seinen Projekten. 

Vor zehn Jahren saß ich mit anderen Studenten auf der Terrasse des madagassischen Goethezentrums (CGM). Wir warteten auf unsere 

Unterrichtsstunde, als plötzlich viele „4 Amis“ (so werden in Madagaskar Straßenkinder genannt) die Treppe hochkletterten und ins Klassenzimmer 

rannten. Uns wurde erklärt, den Straßenkindern von „Zaza Faly“ werde das Malen beigebracht. Wir alle waren von der Idee sehr beeindruckt.  

Ein paar Jahre später habe ich für „Manda“ als Dolmetscher für deutsche Praktikanten gearbeitet. Inzwischen wurde das Projekt Zaza Faly in 

Madagaskar umbenannt und läuft nun unter dem Namen „Manda“. Mit den Praktikanten haben wir auf den Straßen von Antananarivo Interviews mit 

Straßenkindern geführt.  Wir wollten herausfinden, warum manche Straßenkinder das Projekt verlassen  und andere Kinder keine Lust haben zum 

Projekt zu gehen, wo sie Unterricht, Essen und Waschmöglichkeiten hatten. Ihre Antworten haben zum Teil verblüffende Geschichten offenbart. So 

wurden manche Kinder von ihren Eltern zum Betteln auf der Straße gezwungen. Sie verdienten dabei relativ gut, sodass für ihre Eltern die 

Notwendigkeit, sie zu „Manda“ zu schicken, nicht mehr bestand. 

Nun arbeite ich mit einem Reiseveranstalter in Antananarivo zusammen. Viele Touristen fragen während  einer Madagaskarreise nach einer 

eventuellen Spendenmöglichkeit. Auf Wunsch können unsere Kunden „Manda“ besuchen. Auch zehn Jahre nach meiner ersten Begegnung mit dem 

Projekt fungiere ich noch als Dolmetscher.  

Ich habe festgestellt, dass das Projekt über die Jahre gewachsen ist. Es beherbergt acht verschiedene Projekte. Der Umgang mit Straßenkindern ist 

keine leichte Aufgabe. Es bedarf der Menschenkenntnis und Beharrlichkeit.  

So ist „Manda“  ein überzeugendes Beispiel eines gut funktionierenden deutsch-madagassischen Projektes. Trotz der unabdingbaren Rolle von „Zaza 



Faly“ Deutschland  hat das einheimische Personal gelernt, Verantwortung zu übernehmen und „Zaza Faly“ hat gelernt, Verantwortung abzugeben. Der 

vielleicht größte Verdienst in dieser Erfolgsgeschichte. 

 

5. SONSTIGES 
 
a. Renovierung Vorschule 
 

Die Vorschule wurde völlig neu gestaltet, gestrichen und der Klassenraum erweitert. "Manda erhielt hierfür reichlich neue Materialien, wie einen 

Fernseher, eine neue Tafel sowie neue Möbel. Außerdem erhielt der Raum neue Fenster, Beleuchtung und einen neuen Fußboden. 

     
. 
b. Innenhofgestaltung 
 

Der Innenhof  wurde durch Malerarbeiten verschönert. Die Duschen wurden repariert und die Mauern neu gestrichen. 

    
Alter Zustand im Februar 2011  Neuer Zustand im März 2011 

 

c. Hygieneprogramm 
 

Es wurde neues Disziplin mit der Hygiene bei Tsiry geschrieben, deswegen haben die Schüler neue Kittel bekommen 

    
ASAMA Klasse                                         Vorschulklasse 

 

II. VEREINSARBEIT 
 

1. EHRENAMTLICHE MITARBEITER/-INNEN BERICHTEN VON "MANDA" 
 
a.  Kunstprojekt: "Das bin Ich-Buch" (von Theresa Manger) 

 
Gemeinsam mit der Alphabetisierungsklasse wurde für jedes Kind ein so genanntes "Ich-Buch" erstellt. Über mehrere Wochen haben wir 

unterschiedliche Themen erarbeitet und so ist nach und nach eine kleine Biographie der Kinder in künstlerischer Form entstanden. 

Zu den Themen gehörten: eine Titelseite, Name, Alter, Familie, Hobby, Träume, Selbstportrait und spätere Berufswunsch. Zur Einleitung habe ich mit 

Hilfe des Lehrers immer ein kleines Spiel oder eine Animation gemacht. So haben wir z.B. für die Selbstportraits immer zwei Kinder vor die Klasse 

geholt und die übrigen Kinder die  beiden Gesichter vergleichen lassen. So wurden viele interessante Unterschiede festgestellt z.B. er hat größere 

Augen, er hat lockigere Haare, er hat dickere Backen. Da viele Kinder etwas Angst hatten sich vor der Klasse zu zeigen, habe ich sie am Ende 



aufgefordert, noch jeweils zu sagen, was sie an den unterschiedlichen Gesichtern schön fanden. Die Kinder fanden überraschend viele Dinge, die sie 

schön fanden.  

Da die Kinder Anfang Oktober das Projekt verlassen haben, da sie eingeschult wurden, wurde ihnen das fertige Buch als eine Art Abschlussarbeit und 

Erinnerung an "Manda"  überreicht. Am letzten Tag bei "Manda" haben wir das Projekt für alle Kinder präsentiert. Die Kinder wurden einzeln nach 

vorne gerufen und haben ihr fertiges Buch (das sie vorher noch nie gesehen hatten) mit einem kleinen Sack Süßigkeiten bekommen.  

Bei diesem Projekt ging es auch immer darum, sich mit der eigenen Identität auseinander zu setzen und zu erkennen, dass jedes Kind verschieden ist, 

angefangen von den äußeren wie Größe und Gesicht bis hin zu den inneren Unterschieden wie Charakter, Talente oder Hobbys.  

Ich glaube die Arbeit hat den Kindern Spaß gemacht. Es war interessant zu beobachten, wie unterschiedlich diese Kinder doch sind. Ihre Schicksale 

sind einander sehr ähnlich und doch hat jeder seine ganz persönliche Geschichte und es war spannend zu sehen, wie viel Zeichnungen über Charakter 

und das Leben der Kinder sagen konnte. 

Aufgefallen ist mir auch, dass die Kinder dieser Klasse auffallend kreativ gearbeitet haben. Zwar erklärte ich mit dem Lehrer das Thema vor jedem 

Unterricht, danach arbeiteten die Kinder allerdings sehr selbstständig. Es machte mir Spaß zu beobachten, wie jedes Kind durchgehend durch alle 

Zeichnungen und unterschiedlichen Themen seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat und diesem auch bis zum Ende treu geblieben ist. 

Wenn es um das Präsentieren vor der Klasse oder das Erklären ihrer Zeichnungen ging, waren sie oft sehr verschüchtert. Manche, so hatte ich den 

Eindruck, waren dann auch unzufrieden mit ihren Zeichnungen. Umso schöner war es, ihre zufriedenen und stolzen Gesichter zu sehen, als sie das 

fertige Buch in der Hand hielten, von dem jedes einzelne ein kleines Kunstwerk war.  

Insgesamt glaube ich, dass es den Kindern gut tat, dass ihre Arbeit gewürdigt wurde. Der abschließende Tanz und die anschließende Feier waren ein 

schöner Abschluss ihrer Zeit bei "Manda", ebenso für die Lehrer und natürlich auch uns Praktikanten. 

 
b. Kunstprojekt (Leslie Ledoux und Marie Carstensen) 
 

 

Leslie Ledoux und Marie Carstensen, zwei Studentinnen der Ecole des Beaux Arts von Brest (Bretagne) waren im Juli 

im Rahmen ihres Kunstprojektes „Artventures malagache“ für 1 Woche bei „Manda“. 

Das Ziel ihres Projektes ist es, mit Kindern ein Kunstatelier zu verwirklichen. Am Ende soll ein DIN A 1 großes, von 

den Kindern illustriertes Buch entstehen, in dem die Zeichnungen in einer Geschichte zusammengefasst dargestellt 

werden.  Bei „Manda“ entstanden 4 große Illustrationen, die jeweils von einer ganzen Klasse zusammen kreiert 

wurden.  

Es handelt sich dabei um den Anfang der Geschichte einer kleinen Prinzessin namens Fara. Die beiden sind noch 

immer in Madagaskar, um in einem weiteren Projekt auf dem Land an dem Buch und der Geschichte weiter zu 

arbeiten. Hier ihre ersten Eindrücke von ihrer Arbeit bei „Manda“: 
 

„Am Anfang arbeiteten wir mit der Alphabetisierungsklasse in der Sozialstation. Alle 17 Kinder waren sehr lebendig 

und enthusiastisch, wenn es darum ging neue praktische Dinge zu lernen. Sie kochten geradezu über vor lauter 

Energie und Kreativität. Es war nicht einmal notwendig eine beeindruckende Autorität an den Tag zu legen, sie 

haben ihre eigenen Regeln, die jeden Einzelnen von selbst zur Ordnung rufen.  

Zusammen mit ihrem Lehrer haben wir von Tag zu Tag mehr gelernt, diesen Kindern verschiedene kreative  

Aktivitäten interessant zu gestalten. Wir lernten mit ihnen zu kommunizieren und ein kleines Vokabular auf 

madagassisch aufzubauen, genau wie die Kinder jeden Tag neue französische Wörter wiederholten. 

Die Kinder haben beim ersten Treffen zunächst die Hauptfigur des Buches entwickelt. Sie haben den von uns 

benannten Herrn Gedankenkunst in FRAU FARA  verwandelt. Nachdem jedes Kind eine individuelle Version von 

FRAU FARA kreiert hatte, sammelten wir einige Ideen zusammen, die dann schließlich die finale Hauptfigur ergaben. 

Zusammen mit dem Lehrer der Klasse haben wir einen ersten Absatz in die madagassische Sprache übersetzt. Im 

Laufe der Woche  illustrierten die Kinder Schritt für Schritt diesen Anfang durch verschiedenste Mal- und Zeichen-

techniken. 

Seit dem ersten Treffen bewies die Klasse großen Einfallsreichtum. Vor allem das experimentieren mit Tusche 

steigerte ihren Enthusiasmus nochmals, denn für die meisten war es das erste Mal. 

Am Ende dieser Woche werden alle gemeinsam eine große Collage des jungen Mädchens im Dschungel erstellen, die 

durch alle vorher kreierten Bilder von Tieren, Pflanzen und Figuren zum Leben erweckt wird. 

Auch die Mädchen von VONY, mit denen wir im Anschluss arbeiteten,  waren sehr froh über die dritte farbenfrohe 

Illustration, die sie in eifriger Gemeinschaftsarbeit zusammengestellt haben. Es sind wirklich faszinierende 

Illustrationen dabei herausgekommen. Es ist jedoch etwas bedrückend, zu sehen, dass es wirklich nur an fehlenden 

Mitteln liegt, dass solche Kinder etwas aus ihren Talenten entwickeln können. 

Trotz allem sind es unglaublich lebensfrohe Kinder, die uns jeden Morgen mit einem großen Lächeln und einem 

"Bonjour Leslie , Bonjour Marie, comment ça va, ça va bien , merci“ begrüßt haben. 

Der Abschied wurde am Freitag den 23.07.2011 mit einer kleinen Präsentation für alle anderen Klassen gefeiert. 

Nicht nur den Kindern, sondern auch uns fiel der Abschied etwas schwer. 

Seit einer Woche sind wir bei dem zweiten Verein "AINA MADAGASCAR". Daraus ist auch eine neue Illustration 

entstanden.“ 
 

c. Umwelterziehung (von Christina Große-Ruyken) 

      
 

In der ASAMA- Klasse erfolgte zweimal pro Woche ein Unterricht zum Thema Umwelterziehung. Anhand von Tafelbilder wurden Abläufe, die der 

Natur schädigen, festgehalten. Während zuerst das typischste Umweltproblem in Madagaskar gelehrt wurde, die Bodenerosion und deren Ursachen 



und Folgen, wurden die Kinder in ihrer Mitarbeit und dem was sie gelernt haben regelmäßig getestet. Es wurden regelmäßig Hefte kontrolliert, 

Kommentare darin vermerkt. Generell erwies sich diese individuelle Zuwendung der Schüler als sehr motivierend für sie.  

Die Themen gingen bis zu dem Punkt, dass jeder Mensch eine große Rolle spielt. Es war wichtig, dass die Kinder Ihre Rolle nicht – wie so oft  – 

weiterhin unterschätzten. In einem Test, wo sich jeder selbst bewusst werden sollten, schrieb ein Mädchen „Ich kann die Welt verändern".  

Anhand solcher Kleinigkeiten konnte man die positiven Spuren des Unterrichts erkennen. Im weiteren Verlauf wurden auch Themen wie globaler 

Handel und dessen Folgen sowie spezifische Probleme Madagaskars aufgegriffen und versucht, dass Umweltbewusstsein  zu stärken und 

Lösungsmöglichkeiten im eigenen Handeln sowie im eigenen Umfeld zu finden.  

Vieles erfolgte auch hier spielerisch und nicht zu theoretisch. So entstanden zum einen teilweise wunderschöne Zeichnungen der Kinder. Zum 

anderen wissen die Kinder jetzt zumindest,  dass aus großem Feuer, die in Madagaskar oft gemacht werden, Bodenerosionen entstehen und den 

Tieren, die dort im Boden leben (die die Kinder fein aufgelistet haben) dabei die Decke auf den Kopf fällt.  

 
d. Bericht von Vorstandsmitglied Sara Mieth 
    
MEINE EINDRÜCKE VON „MANDA“.  

Die diesjährige Evaluation, die ich als langjähriges Vorstandsmitglied für „Zaza Faly“ vom 26.4.-7.5. durchführen durfte, stand ganz unter dem Thema 

der Team- und Organisationsentwicklung bei „Manda“. Mein letzter Aufenthalt vor Ort lag auch schon wieder 5 Jahre zurück und nach all der Zeit 

wurde ich von den Mitarbeitenden von „Manda“ und der Direktion überaus herzlich empfangen. Das gesamte Team wirkte auf mich sehr motiviert 

und engagiert. Kurzum - ich habe mich während meines Aufenthaltes sehr wohl gefühlt. 

Die Gespräche mit dem Personal waren sehr interessant, von Seiten der Mitarbeiter sehr gut vorbereitet und für mich persönlich absolut bereichernd. 

 

Besonders beeindruckt war ich von der spürbaren Entwicklung von „Manda“ in den letzten Jahren. Vieles davon war 

mir durch meine Vereinsarbeit durchaus bewusst, aber es macht dennoch einen großen Unterscheid, die 

Entwicklungen hautnah vor Ort erleben und spüren zu können.  

Die einzelnen Projekte arbeiten effektiv und an der Bedürfnissen der Kinder orientierend. Was sich auch in den 

konkreten Ergebnissen widerspiegelt. Immer mehr Kinder können eingeschult werden bzw. erreichen ihren 

ASAMA- Abschluss bei „Tsiry“, der den Besuch einer Regelschule erst ermöglicht. Sieben Familien haben allein in 

diesem Jahr Mikrokredite erhalten und konnten diese - auch aufgrund von Fort- und Weiterbildungsangeboten bei 

„Manda“, zurückzahlen. Einigen von ihnen war es sogar möglich, Geld in der Bank einzuzahlen. Dies wurde 

aufgrund einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit mit der Access Banque möglich, die neben Finanzierung der 

Übernachtungsunterkunft auch 40 Jugendlichen die Chance gab, eigene Konten zu eröffnen. Eine Möglichkeit, die 

dieser Klientel meist verwehrt bleibt. So ist allein diese Entwicklung als  ein großer Erfolg zu betrachten.  

Darüber hinaus ist „Manda“ überaus angesehen bei den verschiedenen Nichtregierungsorganisationen vor Ort. 

„Manda“ ist stark vertreten in den verschiedenen Plattformen, die sich als Sprachrohr der armen 

Bevölkerungsschichten verstehen und sich für ihre Rechte einsetzen.  

Ich konnte während meiner Zeit die dt. Gesellschaft Internationaler Zusammenarbeit, kurz GIZ, mit  der 

Projektleiterin Miarintsoa besuchen. Die GIZ ist vor einiger Zeit auf „Manda“ zugekommen, um eine Fortbildung 

anzubieten, die erstmal die Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken soll und sich dann mehr auf die 

Ausbildungsprojekte konzentrieren wird. Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Unterstützung für „Manda“ und 

ein positives Feedback für die bisherige Arbeit. 

Auch die „Friedrich-Ebert-Stiftung“ hat „Manda“ eine Kooperation angeboten. Sie möchten die Erfahrungen von „Manda“ in den Ausbildungsprojekten 

dokumentieren und als kleines Handbuch veröffentlichen. 

An die Evaluation angeschlossen fand ein zweitägiger Workshop außerhalb von Tana statt zum Thema „Organisations- und Teamentwicklung“. Dieser 

Workshop wurde von Susanne Saliger durchgeführt, die als Organisationsberaterin und Evaluatorin in Berlin tätig ist. An dem Workshop nahm das 

gesamte „Manda“- Team teil und er wurde als sehr positiv angesehen.  
 

„MANDA“ UND DIE SITUATION DER STRASSENKINDER UNTER DER POLITSCHEN KRISE: 

In Antananarivo gibt es seit der Krise 2009 20% mehr Straßenkinder. Die Anzahl der Menschen unter der Armutsgrenze ist auch auf 10% gestiegen, 

betrifft 76% der Bevölkerung. Die Zahlen hat die Mitarbeiterin der GIZ vor Ort angegeben. Im Gespräch mit M. Ralison, dem ersten Vorsitzenden von 

„Manda“ kam dieses Thema auf und es wurde besprochen, wie eventuell durch Lobbyarbeit und Projektfinanzierungen die Kinder unterstützt werden 

können. Dabei wurde die Idee verstärkt, eine Studie zur Situation der Kinder durchzuführen. „Manda“ möchte auch Anträge bei der E.U. stellen. Es 

soll nun gemeinsam geschaut werden, welche anderen Möglichkeiten der Unterstützung es gibt, insbesondere über die Plattform der Organisationen. 
 

MEINE EINDRÜCKE VON MADAGASKAR: 

In den letzten zwei Jahren gab in Madagaskar sehr viel Unruhe durch den Regierungsputsch im Februar 2009. Die Verhandlungen über die Zukunft der 

Regierung - die weitgehend außenpolitisch isoliert ist - laufen noch immer und ein Ende ist momentan nicht in Sicht. Es wurden zwar immer wieder 

Pläne erstellt für eine gemeinsame Lösung, doch diese sind noch immer in Diskussion.  

Der Putsch, bei dem damals 27 Menschen starben, war für viele Madagassen ein Schock. Ich habe die Madagassen immer als sehr optimistisch und 

positiv denkend wahrgenommen. Die Übergroße Mehrheit lehnt Gewalt ab.  

Diesmal aber hatte ich das Gefühl, dass die Menschen weitgehend hilflos und resigniert sind und das Gefühl haben, keinen Einfluss auf die weitere 

Entwicklung nehmen zu können.  

Diese Situation hat leider auch große Auswirkungen auf die Situation der Straßenkinder. Auch aufgrund seit 2009 ausbleibender 

Entwicklungshilfegelder wurden viele Menschen in den letzten Jahren arbeitslos. Sowohl die Zahl der Straßenkinder in Antananarivo, als auch die 

gesamte Anzahl der Menschen, die in Armut leben, hat sich extrem erhöht. Diese Situation ist in und auf den Straßen von Antananarivo sehr deutlich 

sichtbar. Eine Hungersnot wird befürchtet und momentan gibt es keine Lösung, wie dem entgegengewirkt werden kann. Laut einer Unicef- Statistik 

vom Juli 2010 rangiert Madagaskar in der Liste der ärmsten Länder der Welt mittlerweile auf Rang 3. 
 

Die Arbeit von „Manda'“ ist  daher gerade in der jetzigen Situation wichtiger als je zuvor. Sowohl die direkte, tägliche Arbeit mit den Kindern, als 
auch die Lobbyarbeit für die Straßenkinder.  
Zurzeit ist es wichtig, die Situation und die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen noch bekannter zu machen, um mehr unterstützen zu können 
und diese wichtige Arbeit  wert zu schätzen. 
 



So kam ich nach den drei Wochen zwiegespalten zurück nach Deutschland: Einerseits glücklich, die positive Entwicklung von „Manda“ mit eigenen 

Augen gesehen zu haben. Andererseits auch bedrückt, aufgrund der Gesamtsituation im Land. 
 

Ich habe in diesen Wochen sehr viel gelernt und möchte mich im Namen des gesamten Vorstandes von „Zaza Faly“ und dem gesamten „Manda“- 
Team bei allen UnterstützerInnen der Projektarbeit bedanken.                        

 
2. MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 

Am 8. Oktober 2011 fand die letzte Mitgliederversammlung statt. Hier wurden einstimmig mehrere Satzungsänderungen beschlossen. U.a. werden 

wir versuchen, beim Finanzamt neben unserem Status der Mildtätigkeit auch den Status der Gemeinnützigkeit zu erwerben. Gern senden wir Ihnen 

den aktuellen Satzungsentwurf zu.   

Darüber hinaus wurde der Vorstand für die Arbeit der letzten 2 Jahre entlastet und einstimmig wieder gewählt. Für das von Ihnen entgegen gebrachte 

Vertrauen möchten wir uns bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken. 

3. NEUE FOTODOKUMENTATION 

 
Eine neue Fotoausstellung dokumentiert die Projektarbeit von "Manda" einerseits und soll andererseits die schönen Seiten der Trauminsel 

Madagaskar sowie deren Probleme darstellen. Angeschaut werden kann die  Dokumentation inklusive Texte auf unserer Homepage unter: 

 

http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie/#album-29 
 

 
 
4. WEBSEITE 
 

Unter http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie wurden unsere Bildergalerien völlig neu gestaltet. Des Weiteren wurde ein umfangreiches Archiv 

an Erlebnisberichten von ehemaligen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sowie Vorstandsmitgliedern aus den Jahren 1996-2011 angelegt.  

 


