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VORWORT 

 
1994              2014 

Alles im Leben hat seinen Ursprung. Im Falle von "Zaza Faly" beginnt die Geschichte einer kleinen privaten Initiative von Uwe 
Marschall an einem Ort, wo er sich vor 20 Jahren mit einer kleinen Gruppe von Straßenkindern zurückzog, um den Kindern und sich 
selbst eine kleine Pause vom Lärm, dem Gestank und der Hektik des "Anala kely"- Marktes im Zentrum der madagassischen 
Hauptstadt Antananarivo zu gönnen - dem Park Ambohijatovo. Einem der wenigen Orte im Herzen der Hauptstadt, wo die 
Einheimischen etwas Ruhe fanden. Mit Fußbällen, Mahlzeug und etwas zu Essen ausgestattet brachen die Kinder in die kleine Idylle 
ein und ließen ihrem Bewegungsdrang und ihrer kindlichen Freude freien Lauf. 
Nun, nach gut 20 Jahren, kehren wir wieder an den Ursprung zurück. Die Motive sind nach wie vor die gleichen, nur die Anzahl der 
Kinder, mir der wir uns auf den Weg machen, wird deutlich höher sein. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20- jährigen Vereins-
jubiläum  haben wir den Park, der mittlerweile eine kleinen Rummel mir Fuhrgeschäften beherbergt, für einen Tag lang für alle  300 
Projektkinder von "Manda" gemietet. Im Schlepptau alle 23 madagassischen Mitarbeiter_innen, 14 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter_innen und Spender_innen aus Deutschland, die unserem Aufruf vom letzten Weihnachtsrundbrief gefolgt sind sowie 
vielen ehemaligen Projektkindern. 
Gemeinsam haben wir ein großes Fest gefeiert mit einer offiziellen Feierstunde im Goethezentrum CGM und einem Tag der offenen 
Tür bei "Manda". Aber vor allem mit Tanz, Musik und Lebensfreude. Wir sind also an den Ursprung zurück gekehrt - jedoch ein Ende, 
das ist noch lange nicht in Sicht... 

I. 20 JAHRE "ZAZA FALY e.V." 

1. 20 JAHRFEIER BEI "MANDA" 

 

In diesem Jahr  hat unser kleiner Verein sein 20- jähriges Bestehen gefeiert. In diesem Zusammenhang fanden viele kleine und größere 
Veranstaltungen statt und die Projektleiterin Miarintsoa hat uns besucht. Doch das größte Highlight war unbestritten die große 
Jubiläumsparty. Dafür hatten sich unser Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz und unsere Geschäftsführerin Elke Dreise gemeinsam 
mit 14 Spendern_innen  des Vereins am 13.9.2014 auf den Weg nach Madagaskar gemacht.  
Mit mehr als 300 Projektkindern und allen Projektmitarbeitern_innen von MANDA hatten wir eine wirklich tolle Zeit mit einem 
wunderbaren Fest und beeindruckenden Projektbesuchen. Und überall, wo wir waren, wurden wir alle mit einer unglaublich großen 
Herzlichkeit, Offenheit, Neugier und Gastfreundschaft aufgenommen.  
Wir denken im Namen aller Mitreisenden zu sprechen, wenn wir sagen, dass es für uns alle sehr imponierend war, mit welcher 
Leidenschaft, Professionalität und Zuneigung zu den Kindern MANDA Tag für Tag an die Arbeit geht, das Projekt mit Leben füllt und es 
zu etwas wirklich Großem hat werden lassen über die Jahre.  

Gleichzeitig hat Heiko Jungnitz in einer sehr persönlichen Dankesrede beim gemeinsamen Empfang im Goethezentrum CGM auch 
nachdenkliche Töne angeschlagen und auf die dringende Notwendigkeit unserer Projektarbeit hingewiesen. Eine Arbeit, bei der man 
Tag für Tag auch an Grenzen stößt und Ereignisse eintreten, die schlicht unfassbar sind. Wie der Tod des 8-jährigen Projektmädchens 
Sabine, kurz vor unserer Abreise im September. An sie und ihr viel zu kurzes Leben hat Heiko Jungnitz erinnert und motiviert, dieses 
tragische Ereignis zum Anlass zu nehmen, um mit noch mehr Hingabe für die Belange der madagassischen Straßenkinder einzutreten.  

Wer von Ihnen die Rede nachlesen möchte, kann dies auf unserer Homepage tun. Der entsprechende Link lautet: 
http://www.zazafaly.de/bilder/news/27112014/REDE_20_JAHRES_FEIER_HEIKO_JUNGNITZ.pdf 

 

 

 



2. 20 JAHRE IN ZAHLEN 

In all den zurückliegenden Jahren haben wir sie mit vielen Berichten und Geschichten aus den Projekten versorgt, welche Ihnen die 
Pro-jektarbeit veranschaulichen und lebendig machen sollten. An dieser Stelle möchten wir dies einmal mittels Zahlen tun, um zu 
zeigen, wieviele Kinder insgesamt von den verschiedenen Projektangeboten profitieren konnten - dank Ihrer Untersützung. 

a. TSIRY: Die Sozialstation TSIRY eröffnete 1999 seine Pforten und hat seither insgesamt 1565 Projektkinder versorgt. Davon 515 
Kinder im Rahmen der Vorschule, 635 im Bereich der Alphabetisierung und 415 Kinder konnten hier ihren ASAMA- Abschluß machen.  
Leider liegen uns aus den Anfangsjahren von 1995-1998 keine exakten Zahlen mehr vor, aber sicherlich wurden auch in dieser Zeit 
mehrere hundert Projektkinder betreut, sodass wir denken, dass ZAZA FALY/ MANDA in den zurückliegenden 20 Jahren gut 2000 
Straßenkindern eine feste Anlaufstelle für eine Grundversorgung bieten konnte.  

b. EINSCHULUNG: In den Jahren von 2005-2014 wurden insgesamt 527 Projektkinder in 35 verschiedene öffentliche und private 
Regelschulen intergriert. MANDA leistet in diesem Zusammenhang umfangreiche Einschulungshilfen (Schulgeld, Materialien, Essen). 
In dieser Zeit wurden insgesamt 1192 dieser Einschulungshilfen bewilligt. Das heißt, eine Reihe von Kindern konnte diese Hilfen 
mehr als einmal in Anspruch nehmen, wenn die Einkommenssituation ihrer Eltern ein Verbleib in der Schule nicht zugelassen hat. 

c. FAMILIENHILFE: MANDA leistet seit 2005 zahlreiche Hilfen für die Familien eingeschulter Projektkinder (Mikrokredite, 
Fortbildungen, Mietzuschüsse, Essen). Insgesamt haben in den letzten 10 Jahren 846 Elternteile von diesem Programm unmittelbar 
profitiert. 216 von ihnen wurden individuell von MANDA begleitet. 

d. AUSBILDUNG: ZAZA FALY hat im Dezember 1997 mit der Gründung der Holzwerkstatt FELANA begonnen, Projektkinder eine 
berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Im April 1998 folgte die Gründung der Näh- und Webwerkstatt VONY. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt haben in diesen beiden Projekten 130 Jugendliche ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.  
Neben der projektinternen Ausbildung war ZAZA FALY bzw. MANDA immer auf der Suche nach externen Ausbildungsmöglichkeiten 
in den verschiedensten Berufszweigen (z.B. Tourismus, Metallverabeitung, Automechanik, Hotel, Friseur, Bäckerei, Tischlerei). 
Insgesamt 104 Jugendliche haben bis heute von diesem Programm profitiert.  

e. GITE DE NUIT: Seit Eröffnung der Übernachtungsunterkunft im Jahre 2009 konnte MANDA insgesamt 62 Projektkindern, die das 
ASAMA- bzw. Einschulungsprogramm wahrgenommen haben und aktuell wahrnehmen, eine feste Schlafplatzmöglichkeit bieten. 

II. PROJEKTEVALUATION 

 
1. DAS GESUNDHEITSPROJEKT 
Während der diesjährigen Projektevaluation war die Gesundheitsversorgung bei MANDA eines der wichtigsten Themen. Seit Beginn 
der Projektarbeit  1994 gehört die medizinische Grundversorgung der Projektkinder zu den zentralen Aufgaben. Doch der Bedarf ist, 
wie sich in einer medizinischen Untersuchung aller Kinder im Sommer 2014 gezeigt hat, weitaus höher als gedacht. Durch die 
großartige Vorarbeit unserer beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Wiebke Paulsen (angehende Kinderärztin) und Elisabeth 
Denzel (Studentin der "internationalen Sozialen Arbeit") konnte u.a. eine Krankenstation eröffnet werden. 
Von Juli bis Oktober 2014 waren beide in der Sozialstation TSIRY im Bereich des Hygiene- und Gesundheitsprogrammes tätig.  Sie 
untersuchten alle 300 Projektkinder, werteten die Ergebnisse aus und analysierten diese gemeinsam mit den madagassischen 
Mitarbeitern_innen. Zu den häufigsten Krankheiten gehören demnach Karies, Atemwegsinfektionen, Untergewicht, Parasitenbefall, 
Hautkrankheiten, Durchfallerkrankungen und schlecht heilende Wunden.  
In der Folge wurde eine madagassische Krankenschwester Vollzeit angestellt sowie eine Krankenstation mit derzeit 8 Schlafplätzen 
eröffnet. Medikamente werden kostenlos ausgegeben, es erfolgt eine regelmäßige Gesundheitsausfklärung, notwendige OPs und 
Krankenhausbesuche werden organisiert. Alle Kinder werden gegen Kinderkrankheiten geimpft und erhalten regelmäßig 
Entwurmungskuren sowie Zahnarztbehandlungen.  
Das tägliche Hygieneprogramm kann wieder im vollen Umfang umgesetzt werden, nachdem das seit Jahren leidige Thema der 
schlechten Wasserversorgung im Projekthaus gelöst wurde. Außerdem wurde der Ernährungsplan um eine weitere Mahlzeit und 
mehr Ausgewogenheit sowie Nahrungsmittelergänzung wie Vitamine, Eisen und Calcium erweitert. 
Auch wenn die Kosten in Madagaskar, einem der ärmsten Länder der Welt, deutlich niedriger sind als in Deutschland, so führt die 
bessere medizinische Versorgung und der verbesserte Ernährungsplan für die 300 Projektkinder zu Mehrkosten von ca. 1000€ im 
Monat. 

Mit einer Spende von z.B. 10 € können wir monatlich 30 Projektkinder mit Essen versorgen, 1 Kind für 5 Tage in der Krankenstation 
bzw. 5 Kinder zahnmedizinisch behandeln. 



a. KRANKENGESCHICHTE VON OCEA von Wiebke Paulsen                               

Im Rahmen der Untersuchung aller Projektkinder im August und September 2014 untersuchten wir auch die 9-jährige Océa, die als 
Projektkind die Alpha-Klasse bei TSIRY besucht. Bei der Routineuntersuchung fing Océa beim Abtasten ihres Bauches plötzlich bitterlich 
an zu weinen. Auf dem Weg zurück zu MANDA erzählt sie, sie habe sich am Morgen übergeben. Schnell war klar - Océa hat alle 
Symptome einer akuten Blinddarmentzündung! Der Allgemeinmediziner im "Centre de la Santé" verwies uns mit der Bestätigung der 
Verdachtsdiagnose einer akuten Blinddarmentzündung an ein öffentliches Krankenhaus in Tana. Mit dem Taxi dort angekommen wird 
Océa in den folgenden 9 Stunden nach Vorauszahlung aller Medikamente und medizinisch notwendigen Utensilien mit zwei 
Einmalgaben verschiedener Antibiotika und dem Hinweis wiederzukommen, wenn es nicht besser wird, nach Hause geschickt.  
Am Folgetag kam Océa mit ihrer Familie zu MANDA. Sie biß die Zähne zusammen, aber die Beschwerden hatten zugenommen, 
berichtet ihre Mutter und wir suchten mit ihr ein privates Krankenhaus in der Nähe von MANDA auf.  
Neben der Bestätigung des Verdachts einer akuten Blinddarmentzündung diagnostizieren die Ärzte vor Ort des Weiteren Typhus sowie 
einen starken Amöben- und multiplen Wurmbefall – laut Ansicht des behandelnden Arztes ein „multiparasitär befallenes“ Kind.  
Erst nach mehrwöchiger Therapie der Amöben, Würmer und des Typhus konnte Océa endlich am Blinddarm operiert werden. Stolz 
zeigte uns die Mutter nach der Operation den ihr überreichten "corpus delicti" in einer kleinen Glasampulle: deutlich vergrößert, 
gerötet und entzündet. Gott sei Dank noch nicht geplatzt. Océa hat großes Glück gehabt. Sie schwebte in Lebensgefahr. 
Dank zahlreicher Spenden durch einen kurzfristig gestarteten Spendenaufruf konnte die Operation und Therapie bezahlt werden. Océa 
blieb noch zwei Wochen bei VONY zur Beobachtung bis die Wunde sauber verheilt war und sie wieder nach Hause konnte.  
Inzwischen geht sie wieder gesund und fröhlich in die Schule. Zugleich hat ihre Familie durch die behandelnden Ärzte und Erklärungen 
viel über Krankheitssymptome und Hygiene gelernt. Und Océas Mutter weiß, dass sie sich mit ihren Kindern, wenn sie krank sind, 
jederzeit MANDA wenden kann. Hier arbeitet nun Henintsoa als Krankenschwester in dem neu eröffneten Krankenzimmer und 
kümmert sich um akute und länger andauernde Probleme. Seit ihrer Einstellung im Oktober konnten nun auch schon Lydia an den 
Augen, Artur an einer Leistenhernie und Tahiana nach einem Unfall erfolgreich operiert werden.  

2. LITER OF LIGHT:                                                          

 

Im Rahmen der Projektevaluation hat die ZF- Reisegruppe auch das neue Projekt "LITER OF LIGHT" besucht. Einerseits waren wir alle 
sehr geschockt von den teilweise katastrophalen Bedingungen, unter denen die Familien in den Armenvierteln von Antananarivo leben 
müssen. Auf der anderen Seite konnten wir uns von der unglaublichen Effektivität von "LITER OF LIGHT" überzeugen, welches in 
wenigen Minuten Licht in die fensterlosen tagesdunklen Hütten zaubert. 
Einmal pro Woche machen sich die Jugendlichen der Holzwerkstatt FELANA mit ihrem Ausbilder auf den Weg zu den Familien. Bisher 
konnten mehr als 30 Dächer mit einer Lichtflasche bestückt werden. In den kommenden Monaten sollen 100 weitere hinzu kommen. 
Auf unserer extra angelegten Projektseite http://www.zazafaly.de/seiten/litreoflight.php beginnen wir in Kürze, jeden Hausbesuch 
mit Texten und Bildern vom Flascheneinbau zu dokumentieren. 

3. KINDERBIOGRAFIEN:                                                                                                                                                                                                                              

Während ihres Aufenthaltes bei MANDA im September diesen Jahres, besuchten Elke Dreise und Heiko Jungnitz verschiedene 
ehemalige Projektkinder bzw. Kinder und Familien, die im Rahmen des Einschulungs-- und Familienhilfeprojektes unterstützt werden. 
Deren Biografien sollen an dieser Stelle vorgestellt werden. 
Den Anfang machen zwei junge Erwachsene, die Projektkinder "der ersten Stunde" waren. Beide besuchten unsere Jubiläumsfeier und 
wir waren sehr gerührt, dass sie ZAZA FALY nicht vergessen haben. Zeigte es uns doch, welch nachhaltige Wirkung die Projektarbeit 
entfalten konnte in den zurückliegenden 20 Jahren. Im Anschluß folgen weitere Berichte von Besuchen von Projektkindern und deren 
Familien. 

 
 
 
 



a. LOUISETTE:  

 

Louisette (30 J.) - genannt Tamona - kam im Alter von 11 Jahren zu ZAZA FALY in die Sozialstation "Ny Akany". 
Sie lebte damals mit ihrer Schwester  und ihrer Mutter auf der Straße am Analakely- Markt.  
Sie besuchte 2 Jahre lang die Alphabetisierungsklasse, wo sie sehr aktiv war. 1998 wurde sie als eine offizielle 
Vertreterin der Straßenkinder von Madagaskar ausgewählt, die in Oslo/ Norwegen an einem Workshop teil-
nehmen konnten.  
Im gleichen Jahr gehörte sie zum ersten Ausbildungsdurchgang der frisch gegründeten Webwerkstatt VONY. 
Leider hat sie die Ausbildung vorzeitig abgebrochen. Da ZAZA FALY Kontakte zu anderen NRO hatte, konnte 
Tamona an einem Theaterkurs teilnehmen. Dies hat ihr geholfen, ihr Talent im Bereich Theater und Tanz zu 
entwickeln und so wurde sie Tänzerin bei der traditionellen madagassischen Tanzgruppe um den Musiker 
Randria Ernest. Neben der Arbeit als Tänzerin arbeitet sie als Verkäuferin von Secondhand- Kleidung. 
Mittlerweile ist sie verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Die kleine Familie wohnt in einem kleinen Haus im 
Stadtteil Itaosy. Beide Kinder besuchen eine staatliche Regelschule.  
Die Tatsache, dass Tamona nicht mehr auf der Straße lebt, hatte auch einen großen Einfluss auf ihre Mutter 
und ihre Schwester, die beide mittlerweile auch nicht mehr unter diesen Bedingungen leben müssen. 
Tamona ist sehr dankbar für die Unterstützung, die sie von ZAZA FALY/ MANDA erhalten hat. Uns zu Ehren 
führte sie einen Tanz während unserer Jubiläumsfeier auf. 

b. KOTSY: von Heiko Jungnitz                                                                                            

 
Kotsy, 31 Jahre alt, war 1994 eines der ersten Straßenkinder, die wir im Rahmen unserer Projektarbeit versorgt haben. Jetzt, 20 
Jahre später, kam er zu MANDA und hat mich eingeladen, ihn in seinem Zuhause zu besuchen. Dieser Einladung bin ich sehr gern 
gefolgt. 
Er war das erste Projektkind, das überhaupt eine externe Ausbildung (DON BOSCO) begann. Also neben unseren eigene Projekten 
VONY und FELANA. Diese Ausbildung in den Bereichen Metall, Holz und Maurerei hat Kotsy nach 3 Jahren erfolgreich 
abgeschlossen und war seither in mehreren Betrieben fest angestellt in den Bereichen Möbelbau und Tischlerei. 
Vor einem halben Jahr hat sich KOTSY einen Traum erfüllt und sich selbständig gemacht. Stolz zeigte er uns seine eigene kleine 
Werkstatt, bestehend aus einem kleinen Hof mit einer Kreissäge und diversen Werkzeugen. Gemeinsam mit 2 Angestellten führt er 
Aufträge aus, die ihm und seiner Familie, bestehend aus seiner Frau sowie 3 Töchtern, ein geregeltes gutes Einkommen verschaffen. 
Er kann sich auch gut vorstellen 1, 2 Projektjungen von MANDA in Ausbildung zu nehmen und sein Wissen weiter zu geben. Für die 
Krankenstation stellte er in der Folge 2 große Aktenschränke binnen einer Woche her. 
KOTSY hat den Kontakt zu MANDA in all den Jahren nie abreißen lassen. Auch ich habe ihn bei meinen verschiedenen 
Projektbesuchen immer wieder getroffen, da er sich immer auch selbst auf den Weg gemacht hat, nur um "Hallo" zu sagen. KOTSY 
und sein Werdegang sind eine einzige Erfolgsgeschichte und machen auch mich unheimlich stolz. 

c. FAMILIE von LINA (Einschulungs- und Familienhilfeprojekt) 

 
Die Familie von Lina hat 8 Kinder. Der Vater kommt nicht regelmässig nach Hause, denn er hat eine andere Frau, mit der er auch  
Kinder hat. Eine Tochter ist von ihrem Freund geschieden und deswegen wohnt sie und ihr eigenes Kind mit der Familie zusammen.  
Manda ünterstützt noch 3 Kinder davon. Vorher war es 4.  
Tojo, ein Junge, 20 Jahre alt,  hat die Klasse ASAMA besucht und hat das Diplom CEPE bestanden. Dann hat er seine Ausbildung im 
Bereich Handwerk (Hornarbeit) bei ASA gemacht. Er arbeitet jetzt als Helfer bei einem Grosshändlergeschäft. MANDA unterstützt 
ihn nicht mehr.  
Malala, ein 18 jähriges Mädchen, hat die ASAMA- Klasse besucht und hat das CEPE- Diplom bestanden. Sie wurde dann eingeschult 
und hat die 6., 7. und die 8.Klasse  besucht. Sie hat leider aufgehört, weil sie schwanger war. Der Fötus wurde jedoch abgetrieben. 
Dann hat sie eine weitere Ausbildung im Bereich "Restauration" gemacht. Sie hat die Ausbildung im Juni 2014 beendet und macht 
zur Zeit ein Praktikum für ein Jahr. MANDA betreut sie weiterhin. 
MANDA übernimmt noch die Einschulungskosten für Josephine und Lina. Josephine besucht dieses Schuljahr die 7. Klasse in der 
privaten Sekundarschule FANASINA in Anosibe. Lina besucht die 6. Kasse in der selben Schule.  
Vor der Einschulung hat sich die Sozialarbeiterin von MANDA um die Beschaffung der Geburtsurkunden der Kinder gekümmert, denn 
sie hatten keine nach der Geburt.   
Die 3 kleineren Geschwister besuchen die öffentliche Grundschule. Die Mutter übernimmt die Einschulungskosten selbst.  



Die Mutter hat in der Vergangenheit zweimal einen Mikrokredit von MANDA bekommen. Einmal, um für ihren Marktstand medi-
zinische Heilpflanzen zu kaufen. Ein anderes Mal, um ihr durch einen Brand zerstörtes Haus wieder aufzubauen.  MANDA hat hierfür 
Bauholz und das Dach gespendet.  

d. ANITA (7 Jahre, Einschulungsprojekt) 

 
Anita ist 7 Jahre alt und hat 3 Geschwister. 1 Bruder besucht die Vorschulklasse bei TSIRY, 1 Bruder besucht die 2. Klasse der 
öffentliche Grundschule Ambodifiakarana ( neu eingeschult) und der Bruder Prisca besucht die 3. Klasse der öffentliche Grundschule 
Ambodifiakarana (vor 2 Jahren eingeschult). 
Anita hat 2 Jahre lang die Vorschulklasse bei TSIRY besucht, weil es im letzten Schuljahr in der Grundschule nicht genug freie Plätze 
gab.  
Die Familie wohnt auf die Straße in der Nähe der öffentliche Grundschule Ambodifiakarana, seitdem ihr Holzhaus im Jahre 2011 
einem Feuer zum Opfer fiel.. Die Sozialarbeiterin von MANDA hat die Familie im Jahre 2012 auf der Straße kennengelernt.  
Der Vater arbeitete als Warenträger und manchmal konnte er die Waren mit einer "Charette" transportieren. Leider ist der Vater im 
Jahre 2013 gestorben. Die Mutter arbeitet ebenfalls als Warenträgerin.  
Zur Zeit wohnt die Familie in einem Haus, denn sie bekommt auch eine Unterstützung von einer anderen ONG. Das Ziel von MANDA 
ist es, dass die Mutter selbständig die Kosten der Einschulung ihrer Kinder übernehmen kann.  

e. Natacha (ehemaliges Projektmädchen von VONY) 

 Die Eltern von Natacha sind geschieden und die Mutter hat einen neuen Freund, mit dem sie 5 andere Kinder hat. Dieser Freund 
trinkt sehr oft Alkohol und war sehr gewalttätig gegenüber Natacha. Er mag sie nicht und hat sie in einem Zimmer isoliert. Natacha 
kommt auch nicht gut mit ihm klar. Wegen dieser Situation konnte sie nicht in die Schule gehen. Sie hat die Mutter begleitet, wenn 
sie jeden Tag Gemüse verkaufte.   
Auf dem Markt hat sie Freundinnen kennen gelernt, die das Projekt VONY besuchten. Sie hat dann die Ausbildung gemacht und im 
Jahr 2002 ihr Zeugnis erhalten. Sie hat danach ein dreimonatiges Praktikum als Näherin bei einer Fabrik  in Itaosy gemacht.  
Bakoly hat jetzt 3 Kinder: ein 8-, ein 5- jähriges Mädchen und einen 2-jährigen Jungen. Sie arbeitet als Blumenverkäuferin. Manchmal 
bekommt sie auch Aufträge zur Gartenpflege und -dekoration. Sie erhält ca. 10 000 AR/ Tag (etwa 3,-Euro am Tag). Davon spart sie 
5000 AR und die 5000 AR gibt sie für den Haushalt aus.  
 
Von dem gesparten Geld konnte sie ein Häuschen aus Backsteine bauen. Das Grundstück hat sie von ihren Großeltern geerbt.  Sie 
schafft es so, ihre beiden Kinder in die Schule zu schicken.  

Simone, die Schwester von Natacha hat auch bei VONY ihre Ausbildung begonnen, aber leider nicht beendet. Sie arbeitet im 
Moment zusammen mit Natacha als Blumenverkäuferin, ist mit einem Hausmeister verheiratet und hat ein etwas größeres Haus als 
Natacha.  Sie verdient mehr Geld, denn sie erhält öfter Aufträge für Dekorationen. Sie hat 2 Kinder, die beide in die Schule gehen.  

f. BAKOLY (ehemaliges Projektmädchen von VONY) 

 

Bakoly hat eine Schwester und ihre Eltern sind geschieden. Sie ist zum ihrem Vater 
gegangen und die Schwester zu ihrer Mutter. Ihr Vater war Chef einer Räuberbande, die in 
der Gegend vom Rova (Königspalast) Touristen ausraubte.  Der Vater war nicht in der 
Lage, sich um Bakoly zu kümmern. Deshalb kam sie zu einer Tante, die Mitleid mit ihr 
hatte. Da die Tante selbst viele Kinder hatte, konnte sie letztlich Bakoly nicht ernähren und 
hat Bakoly auf die Straße geschickt.  
Eine andere Tante fand die Situation so tragisch und hat Bakoly zu sich genommen. Dort 
hat Bakoly viel als Hausmädchen gearbeitet. Sie hat alles geputzt, das Essen vorbereitet, 
die Wäsche gewaschen und hat jeden Tag etwa 10 Gefäße Wasser für den Haushalt 
geholt. Die Tante hat dann den Ausbilder Joseph von VONY angesprochen und ihn gefragt, 
ob Bakoly bei VONY eine Ausbildung machen kann. 
Bakoly hat die Ausbildung als Weberin und Näherin im Jahre 2012 erfolgreich beendet und 
hat danach ein Praktikum in einer Fabrik als Näherin absolviert.  

VONY hat sie auch in einer Gruppe von katholischen Pfadfindern integriert, wo sie sehr aktiv war und jede Woche an Treffen 
teilnahm.  Sie hat sich dort sehr gut entfaltet. Außerdem erhielt sie ihre Taufe und ihre Erstkommunion.  Sie ist außerdem sehr 
fleißig beim Französischunterricht bei der "Alliance francaise" und hat dort das Diplom DELF Niveau A2 bestanden. Jetzt arbeitet 
Bakoly, wie Natacha, als Blumenverkäuferin. Sie hat mittlerweile ein Baby, welches sie in die Kinderkrippe.  



g. FANIRY (ehemaliges Mädchen von VONY)  

 

Faniry war sehr fleißig bei VONY. Sie hat 2 Diplome von der "Alliance francaise" bekommen, und zwar das Niveau A1 und A2. Im 
September 2014 hat sie ihr Zeugnis als Schneiderin und Weberin von VONY bekommen.  
Sie arbeitet als Näherin in einer Firma, die vor allem Trikots für Sportler herstellt.  Anfangs erhielt  sie den Mindestlohn, weil sie noch 
langsam war. Mittlerweile erhält sie mehr. Sie hat vorher 3 Monate ein Praktikum in derselben Firma gemacht und die Chefin hat sie 
dann eingestellt.  

Der Raum, indem die Familie lebt, ist sehr dunkel und klein. In dem Raum leben die Eltern und zudem zwei weitere Söhne. Der Vater 
arbeitet als Hausmeister, hat jedoch keine Festanstellung, und die Mutter verkauft Kohle. Außerdem putzt sie einmal die Woche bei 
einer Familie. Die Mutter beschwert sich über die wenigen Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie zahlt 20.000 Ariary  monatlich 
für das Grundstück, auf dem ihre Hütte steht und ebenfalls Platz ist, um ihre Kohlegeschäfte zu verrichten.  

Vor Kurzem ist eine zweite Familie, bei der sie ebenfalls geputzt hat, weggefallen. Die Frau ist sehr besorgt und von vielen Ängsten 
geprägt. Das wird auch deutlich, als Mitarbeiterinnen von Manda sie besuchen. Sie sagt, dass sie sich für ihre Tochter eine bessere 
Zukunft wünscht. Die Familie hat große Schwierigkeiten und sieht Hoffnung in dem Projekt. Bisher verwenden sie zwei Kerzen am 
Tag. Da der Raum so dunkel ist, spielt sich ihr Leben die meiste Zeit draußen ab. Im März wurde deshalb im Rahmen von "LITER OF 
LIGHT"  eine Lichtflasche im Hausdach der Familie installiert.  

III. PROJEKTARBEIT 
1. PROJEKTSCHULE 

 
Insgesamt besuchten im Schuljahr 2013/2014 111 Kinder die 3 Klassen der Projektschule, von denen 98 das Schuljahr auch beendeten. 
Eine gewisse Abbrecherquote gerade in den ersten Wochen, wenn die Kinder noch nicht so gut integriert sind im Projekt, war in der 
Vergangenheit aufgrund der schwierigen Lebensumstände der Kinder normal. So niedrig war die Quote jedoch noch nie. Gründe 
hierfür sind u.a. verschiedene Fortbildungen der pädagogischen Mitarbeiter_innen, die Anschaffung neuer Lernmaterialien, die 
verstärkte Unterstützung durch Ehrenamtliche, besonders im Bereich der Nachhilfe sowie das Lernen in Kleingruppen.  

2. EINSCHULUNGS- /FAMILIENHILFE 

Von den 105 Schüler_innen, die 2013 auf Grund- und Realschulen eingeschult wurden, haben am Ende des Schuljahres 2014 90 ihre 
Prüfungen ablegt. 
Trotz der Bemühungen von MANDA, die Kinder für die Einschulung vorzubereiten, jedes Kind individuell zu betreuen und die Eltern zu 
sensibilisieren, haben die Animateure von MANDA beim Schulbesuch erfahren, dass einige der ehemaligen Straßenkinder nicht gut 
integriert sind. Gründe dafür sind, dass diese Kinder oft Schwierigkeiten mit den Anforderungen an Disziplin haben oder sie aufgrund 
ihrer Lebenssituation ihre Hausaufgaben nicht regelmäßig erledigen und so Probleme bekommen, dem Unterricht zu folgen. 
Deshalb hat MANDA die Initiative ergriffen und die Direktoren und die Lehrer der Schulen eingeladen, um ihnen die Situation der 
Kinder zu erklären. Ziel war es, dass sie nachvollziehen können, unter welch teilweise schwierigen Bedingungen sie leben und dass es 
noch ein langer Weg ist, bis sie alle Bedingungen der Schulen folgen können. Bei dem Treffen wurde auch die Rolle von MANDA und 
die von ihren Eltern besprochen. Insgesamt 19 Direktoren und Lehrer sind der Einladung von MANDA gefolgt. Das heißt Vertreter von 
11 von 15 eingeladenen Schulen  sind gekommen. Eine weitere enge Zusammenarbeit wurde vereinbart. 

 



Im Bereich der Familienhilfe erhielten 2014 15 Familien einen Mikrokredit (15-50€) für ihre Geschäfte. 3 von ihnen sind bereits in der 
Lage, mit der Rückzahlung der finanziellen Unterstützung zu beginnen. Alle anderen konnten zwar noch keine Rücklagen bilden, aber 
sie sind in der Lage ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten. MANDA finanziert derzeit 3 Hauptbereiche. Im Bereich "Verkauf" 
handeln Familien u.a. mit Gemüse, Holzkohle, Erdnüssen, gebrauchten Schuhen oder Obst. Im Bereich "Handwerk" werden Familien 
unterstützt, die Teppiche oder Taschen herstellen und verkaufen. Und im Bereich "Transport" finanziert MANDA die Herstellung eines 
Karren, mit dem eine Familie in Eigenregie Waren transportieren kann. Vorher müssten sie einen Karren mieten.  
4 Familien haben 2014 eine Mietunterstützung von MANDA erhalten. Die Kinder von drei Familien besuchen die staatliche 
Grundschule und die Kinder der vierten Familie besuchen die ASAMA Klasse.  
Eine wichtige Rolle nehmen in der Familienarbeit weiterhin die regelmäßigen Workshops und Weiterbildungen ein. So fand ein Treffen 
mit den Eltern statt, um ihr Verantwortungsbewusstsein im Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder zu erhöhen. Viele Eltern nahmen 
daran teil. Bei anderen Workshops wurde über Hygiene, die Kinderrechte, die Entfaltung der Kinder und über Alkohol-  und 
Drogenmissbrauch gesprochen. Eine Bedingung für die Betreuung der Eltern ist ja, dass sie weder von Drogen noch von Alkohol 
abhängig sind.  
Diese Treffen mit den Animateuren von MANDA  dienen auch dazu, die verschiedenen wirtschaftlichen Aktivitäten von jedem 
Einzelnen zu präsentieren und sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen. In den letzten Jahren hat MANDA mit 
dieser Art der regelmäßigen Kommunikation mit den Familien gute Erfahrungen gemacht. 

3. AUSBILDUNG 

36 Jugendliche befinden sich derzeit in Ausbildung. Projektintern 9 Mädchen bei VONY und 14 Jungs bei FELANA. Externe 
Ausbildungen finden in den Bereichen Restauration bei der ONG Tsiry (1 Junge), Hornhandwerk bei ASA (1 Junge), Informatik bei 
HARDI (3 Mädchen, 4 Jungen), Hotelschule bei ENDA (2 Mädchen) sowie Friseur- und Schneiderausbildung bei YMCA (2 Mädchen) statt. 
Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung des Kindermissionswerkes STERNSINGER und der Partnerschaftsbörse 3.Welt e.V. konnte die 
Projektwerkstatt bei FELANA ausgebaut und vergrößert werden. Alle Jungs haben gemeinsam mit dem Baumeister und dem Ausbilder 
mitgebaut. Dadurch haben sich die Arbeitsbedingungen für den praktischen Teil der Ausbildung deutlich verbessert. Für das 
Übernachtungsprojekt "Gite de nuit" haben die Jungs im Juni 7 Doppelbetten herstellt.  

Das Projekthaus vom Mädchenprojekt VONY befindet sich seit einigen Monaten im Ausbau. Die Kosten hierfür trägt die Vermieterin.  
Mit dem Umbau verbessern sich auch hier die Wohn- und Arbeitsbedingungen spürbar. 
Die theoretische und praktische Ausbildung bei VONY ist für den letzten Durchgang abgeschlossen. Die Mädchen haben im April ihre 
Praktika in verschiedenen Unternehmen begonnen und 6 von ihnen nehmen nebenbei noch an einer Fortbildung im Bereich Informatik 
teil. Das Praktikum wird drei Monate dauern und die Mädchen werden das Projekt danach verlassen. Sie werden ihren 
Ausbildungsnachweis im September während der 20- Jahresfeier von ZAZA FALY erhalten. Dafür studieren sie in ihrer Freizeit schon 
fleißig Tanzchoreografien ein, die sie bei der Feier aufführen werden. 

Bei VONY haben derweil 9 neue Mädchen Testweise ihre Ausbildung begonnen. Der Test dauert 3 Monate und sie können sich danach 
entscheiden, ob sie die Ausbildung antreten möchten. Dieses Prozedere wurde eingeführt, um vorzeitige Ausbildungsabbrüchen zu 
vermeiden. Während dieser 3 Monate gibt es eine Warteliste, in die sich weitere Mädchen eintragen können. 

4. KINDER lernen von KINDERN - Interkulturelles Lernprojekt von L. Zacher & D. Bishop  

 
 



Die beiden Studentinnen der Fachrichtung Spiel- und Lerndesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle (Saale), 
Delphine Bishop und Lina Zacher, arbeiten seit Anfang des Monats an der Umsetzung ihres 10-wöchigen interkulturellen 
Lernprojektes "KINDER lernen von KINDERN". 
Durch ihre vielfältigen praktischen Erfahrungen im Bereich der Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen (u.a. in Madagaskar 2012 
und Indien) entwickelte sich ein großes Interesse an anderen Kulturen, deren Eigenheiten und unterschiedliche Lebensweisen. Im 
Rahmen eines freien Semesterprojektes in der Studienrichtung Spiel- und Lerndesign, haben sie nun ein Programm zur Förderung 
der Völkerverständigung und des interkulturellen Lernens an Schulen entwickelt.  
Kinder sollen die bisher fremde Kultur nicht mehr nur durch das Schulbuch kennen lernen, sondern mit einem anderen Land direkt in 
Verbindung treten, indem Video- und Audiobotschaften zwischen den Schülern ausgetauscht werden. 
Um ein interkulturelles Verständnis schon im Heranwachsen zu fördern, möchten sie in Grundschulen ansetzen mit Kindern im Alter 
9 bis 12 Jahren, da diese besonders empfänglich und interessiert an ihrer Umwelt sind. 
Im Vorfeld haben sie mehrere Schulen besucht,  Kinder über ihre Interessen und ihre Erfahrungen mit anderen Ländern befragt. 
Dabei äußerten viele Kinder den Wunsch, andere Länder besser kennen zu lernen. 

Nun probieren sie erstmalig ihre Idee an der Grundschule Wittekind in Halle/Sa. und bei MANDA aus. Lina Zacher betreut die Schüler 
bei MANDA, während Delphine Bishop die Schüler_innen in Halle/Sa.. Beide leiten das Projekt an und sind dafür zuständig, die von 
den Kindern selbst gewählten Inhalte in das andere Land zu übermitteln.  

Die beiden Gruppen bestehen jeweils aus 7-10 Kindern und das Programm beinhaltet 5 Phasen in denen vor allem die Sinne der 
Kinder angesprochen werden sollen. Es sollen nicht nur Filme entstehen, sondern auch Tagebucheinträge, Briefe, selbst gemalte 
Bilder sowie Foto- und Tonaufnahmen. 
Die Teilnehmer beider Länder sollen sowohl ihr eigenes, sowie das Partnerland in Phase 1 z.B. nur durch das Hören wahrnehmen, 
indem vorerst ausschließlich Tonaufnahmen ausgetauscht werden. Die sonst nicht wahrgenommenen aber so typischen Geräusche 
beider Länder stehen so im Fokus. Dadurch werden die Kinder aktiv gefordert, sich selbst mit dem anderen Land 
auseinanderzusetzen, indem sie sich fragen, wie eine Szenerie zu der gehörten Tonspur aussehen könnte. 
 Am Ende der 10 Wochen sollen alle Kinder die Gelegenheit bekommen haben, das jeweils andere Land mit allen Sinnen 
wahrzunehmen. Ein Päckchen, das am Anfang in beiden Ländern geschnürt wurde, wird ausgepackt und ermöglicht den 
Teilnehmenden schließlich auch das Riechen, Schmecken und Tasten einer anderen Kultur. 

Ein erster Austausch von Tonaufnahmen hat bereits stattgefunden. So nahen beide Klassen Tonaufnahmen ihrer Umgebung auf und 
verbanden dies mit einem Ratespiel. Mittlerweile gab es auch erste sprachliche Annäherungen. Gemeinsam wurden Lieder gesungen 
und die Klassen vorgestellt. Die Hallensische Gruppe hat den Schülern bei MANDA  gezeigt; wie sie zur Weihnachtsplätzchen backen. 
Als Antwort haben die Kinder bei MANDA einen Film gedreht, in dem sie zeigen, wie sie eines ihrer Lieblingsgericht - Ravitoto - 
kochen. Zum Abschluss vor der Weihnachtspause haben alle gemeinsam "Oh du fröhliche..." gesungen. 

 

Mehr Infos zu diesem ungewöhnlichen Projekt finden Sie hier:  http://cargocollective.com/KinderKinder# 

5. TEKANGARA - die Projektband von "Manda" 

Wie wir bereits im Weihnachtsrundbrief berichteten, hat die Projektband "TEKANGARA" der NRO "Manda" im HayVetso Studio in 
Antananarivo/ Madagaskar mit Unterstützung des madagassischen Musikers "Luc STAR" eine DVD  aufgenommen. Sie beinhaltet 5 
Eigenkompositionen des ehemaligen Projektkindes und mittlerweile Animateurs bei "Manda" - Tojo Elysé. 
 

Neben der schulischen Bildung hat "Manda" seit jeher großen Wert darauf gelegt, den Kindern auch Wissen in anderen Bereichen des 
täglichen Lebens zu vermitteln und z.B. großen Wert auf kreatives Arbeiten gelegt. Dazu gehören natürlich auch das Singen und 
Spielen von Instrumenten.  
In diesen Bereichen haben die Projektkinder schon immer ein unglaubliches Potential und Talent gezeigt. So lag es nahe, diese 
Potentiale, die bereits da sind, zu bündeln und daraus ein eigenes Projekt zu machen. 
Daraus resultierte die Gründung der Projektband "Tekangara", bestehend aus dem Komponist und ehemaligem Projektkind Tojo Elysé 
und den Jugendlichen der Tischlerei-Ausbildungswerkstatt "Felana", die gemeinsam Lieder im traditionellen "Vaky Sova"- Stil 
komponierten und arrangierten. Sie handeln vom schwierigen Leben auf der Strasse und der Hoffnung auf Besserung ihrer 
Lebenssituation. 
Anfang des Jahres kam die Idee auf, diese Lieder in eine professionelle Musik - und Videoproduktion münden zu lassen. So nahm 
"Manda" Kontakt mit dem madagassischen Sänger und Trommler Luc STAR auf, der die Jugendlichen ein halbes Jahr lang betreute und 
anleitete.  
Mit eingebunden in die Musik- und Videoproduktion waren die Jugendlichen der Zirkusgruppe sowie die Tanzgruppe von "Vony". Sie 
begleiten die Band mit Akrobatik und traditionellen Tänzen.  
So entstand am Ende eine DVD, auf der 5 Stücke der Band dokumentiert werden. Am 20. November 2013 gab es die Uraufführung im 
Goethezentrum CGM, was ein großer Erfolg war. Der nächste Schritt und Wunsch wäre nun, die DVD auch in weiteren Provinzen von 
Madagaskar bekannt zu machen und Konzerte für die Band zu organisieren. 



Wie die Idee entstand (von Heiko Jungnitz) 

 

Bei meinem letzten Projektaufenthalt im Herbst 2012 hatte ich zum wiederholten Male das Glück, die Arbeit von "Manda" hautnah 
erleben zu können. Was mich auch dieses Mal wieder am meisten beeindruckte, war die Energie, die die Projektkinder entwickeln und 
versprühen können, wenn sie eine Sache mit Leidenschaft tun. 
Von jeher zählt zu diesen Dingen zweifellos das Singen und Musizieren. Eine Stimme, eine Trommel oder etwas, worauf man 
rhythmisch klopfen und schlagen kann genügt, um enthusiastische Töne und Melodien zu erzeugen. Texte und Lieder sind immer 
reichlich vorhanden, um gefühlt Stunden am Stück zu füllen. Diese Leidenschaft, diese Kraft und Hingabe waren immer etwas, das 
mich tief beeindruckt hat.  
So kam es, dass ich nach einem Mittagessen bei "Manda" auf der Projektterrasse stand und nachschauen wollte, woher die Musik kam, 
die schon während des Essens ins Zimmer schwappte. Elysé, ehemaliges Projektkind und mittlerweile Animatuer bei "Manda", saß 
umringt von einer Gruppe Jungs mitten im Projekthof und malträtierte wie wild seine "Tam Tam" und seine Stimmbänder.  
Nachdem ich mir das Schauspiel eine Weile angeschaut hatte zückte ich meine Kamera und fing an die Szenerie zu filmen. Ich fand es 
einfach unfassbar, wie sich die Gruppe da unten in Trance spielte und sang und tanzte, ohne Pausen, ohne Punkt und Komma.  
Ich habe mir lange nachdem ich wieder in Deutschland war die Aufnahmen immer wieder angeschaut und mir gedacht - mit diesem 
Potential muss man doch noch mehr anstellen.  
So schrieb ich der Leiterin Miarintsoa und bat sie, sich einmal zu erkundigen, was eine professionelle Studioaufnahme kosten würde 
und ob es eventuell Musiker vor Ort gibt, die die Kinder dabei unterstützen würden....das Ergebnis ist bekannt. 

Wir möchten Ihnen nun auch die Möglichkeit geben, sich diese Aufnahmen von 2012 anzuschauen und sich selbst ein Bild zu machen. 
Viel Spaß beim Schauen. 

http://www.youtube.com/watch?v=VipYQZktEYU 
http://www.youtube.com/watch?v=FX51virccSM 
http://www.youtube.com/watch?v=LizKwZOIEzM 
http://www.youtube.com/watch?v=PQopKX-kEG4 
http://www.youtube.com/watch?v=kKif5C6obA0 
http://www.youtube.com/watch?v=NA6wdfmMAvs 

III. VEREINSARBEIT 

1. MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Am Samstag, den 1.11.2014, 16 Uhr findet unsere Mitgliederversammlung statt. Alle Mitglieder, Paten_innen und Interessenten_innen 
sind hierzu herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist die Binzstr. 24, 13189 Berlin, klingeln bei Jungnitz. 

2. MIARINTSOA IN DEUTSCHLAND 

 
Die Projektleiterin von MANDA - Miarintsoa - weilte im April/Mai für 5 Wochen in Deutschland. Neben vereinsinternen Gesprächen  
über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in den Projekten vor Ort hat Miarintsoa in dem Zusammenhang auch wieder viele 
verschiedene Spenderkreise besucht und über die Projektarbeit berichtet. So besuchte sie den Ehepaarkreis in Reichenwalde, die 
Müggelsee- Grundschule Berlin, das Kreisgymnasium in Titisee-Neustadt, das Flohmarktteam in Offenburg, den Spenderkreis in 
Schwäbisch-Gmünd, das Humboldtgymnasium Karlsruhe sowie die Schülerfirma STEINBRUECKE der Walddorfschule Märkisches Viertel. 
Die Zeit mit ihr, ihre ungemein positive Ausstrahlung und ihr Engagement für die Belange der Straßenkinder in Antananarivo haben uns 
alle sehr bereichert. Wir danken ihr für die schöne Zeit und die vielen guten Gespräche, die uns alle darin bestärkt und ermutigt haben, 
nicht nachzulassen in unserer Arbeit.  Mehr Infos finden Sie unter: http://www.zazafaly.de/seiten/besuch_von_miarintsoa.php 

Nach Ihrer Ankunft hat sich Miarintsoa mit einer kurzen Dankesbotschaft an Sie alle gewandt: 

Liebe Mitwirkende von Zaza Faly e.V., 

ich bin nach 5 Wochen Aufenthalt in Deutschland wieder gut in meiner Heimat angekommen. In dieser kurzen Mail möchte ich mich 
für Euren warmen Empfang und Eure Unterstützung ganz herzlich bedanken. 
Mein Besuch 2014 war für mich sowohl professionell, als auch kulturell eine große Bereicherung. Ich habe viel gelernt. Euer Interesse 
für unsere Aktivitäten mit den Straßenkindern, meine direkte Beobachtung, Eurer Aktionen und Engagement sind ein wertvoller 
Austausch für mich. Danke, dass Ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, das alles mit Euch zu erleben. 

Ich wünsche Euch allen noch viel Erfolg. Es lebe das 20. Zaza Faly - Jubiläum und wir sehen uns in Madagaskar im September 2014. 
Eure Mia 



 

3.VISIONSBAKERY 

 

Die neue Internetspenden- und Crowdfundingplattform Visionsbakery wurde in den letzten 
Wochen von unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Paola Elisa Fasan, Martina Kroll und 
Nicole Grummt sehr erfolgreich genutzt, um eigene kleine Projektideen in die Tat 
umzusetzen. In relativ kurzer Zeit konnten die jeweiligen Finanzbudgets durch rege 
Onlinespenden realisiert werden.  
Zum einen ging es bei Nicole Grummt um die Idee, 110 Projektkindern ein selbst bemaltes T-
Shirt, welches in unserer Näh- und Webwerkstatt "Vony" angefertigt wurde, zu gestalten und 
ihnen zu schenken.  
Paola und Martina hatten die Idee Fotos von 140 Projektkindern zu machen und entwickeln 
zu lassen und diese dann, garniert mit einem durch das jeweilige Kind selbst gestalten 
Bilderrahmen, den Kindern als Kindheitserinnerung zu schenken. 
Mehr Infos zu den Projekten folgen in Form eines Berichtes sowie eines Zeitungsartikels. 

4. ERLEBNISBERICHTE 

a. "IDENTITÄT"    von Martina Kroll und Paola Elisa Fasan  

Wir, das sind Martina und Paola, arbeiteten zwei Monate bei "Manda". Da wir planten eine Homepage für MANDA zu erstellen und 
dafür viele Fotos benötigten, hatten wir schon reichlich Bilder von den Kindern im Projekt gemacht. Uns ist dabei aufgefallen, wie die 
Kinder die Aufmerksamkeit der Kamera suchen. Sie besitzen selbst keine Kamera, was nicht verwunderlich war. 

Sie leben auf den Straßen der Großstadt und haben oft nichts weiter als das, was sie am Körper tragen. Sie besitzen ebenso wenig ein 
Foto, auf dem sie selbst abgebildet sind. Keinerlei Kinderfotobücher oder eingerahmte Porträtbilder ihrer selbst. Keinerlei 
festgehaltene Erinnerung an ihre Kindheit. Einen Spiegel haben die meisten Kinder ebenfalls nicht, sodass viele gerade der kleinen 
Kinder erst beim Bewundern der Fotos entdecken, wie sie selbst aussehen.  
Somit wurde schnell die Idee des Projekts geboren. Wir wollten jedem Kind ein entwickeltes Bild von sich selbst übergeben und die 
Kinder sollten einen Bilderrahmen individuell gestalten können. Es ist nur ein kleines Zeichen. Dennoch denken wir, dass es den 
Kindern große Freude bereitet hat. Die Situation auf der Straße ist hart. Dennoch versucht MANDA im Rahmen der Möglichkeiten eine 
Atmosphäre von Kindheit zu schaffen. Die Kinder sollen eine Erinnerung an die Zeit in der Tagesstation erhalten. Das Projekt soll 
zudem die Identitätsfindung der Straßenkinder unterstützen. Sie können so ihr Äußeres entdecken und auch in ein paar Jahren 
verfolgen, wie sie sich entwickelt haben.  
Über das Spendenportal VISIONBAKERY starteten wir einen Aufruf, um unsere Idee mit einer kleinen Summe zu unterstützen. Wir 
benötigten lediglich ein paar Bastelmaterialien wie zum Beispiel Pappe, Stoffe, guten Kleber, Scheren, Schnur und natürlich mussten 
auch die Bilder entwickelt werden.  
Innerhalb von 10 Tagen konnten wir das Fotoprojekt bereits erfolgreich abschließen und allen 140 Kindern ihren persönlichen 
Bilderrahmen überreichen. Am Ende waren sogar noch Spenden übrig, welche wir für ein weiteres wertvolles Projekt einsetzen 
konnten. Für unsere Übernachtungsstätte konnten nun endlich Betten angeschafft werden, sodass die Kinder nicht mehr nur auf 
Matratzen schlafen müssen.  
Insgesamt ziehen wir eine sehr positive Bilanz: die Spannung und Freude bei den Kindern hat uns selbst auch ein großes Lachen auf die 
Lippen gezaubert. Wir danken allen für ihr Engagement und ihre Mithilfe, Paola & Martina (Antananarivo, März 2014) 

b. SPENDERBERICHT von Christina Katzer  

Liebe LeserInnen, 

vor einem Jahr erging über den Rundbrief die Einladung, den 20. Geburtstag von Zaza Faly gemeinsam mit Kindern und 
MitarbeiterInnen der ONG Manda in Madagaskar zu feiern. Das war für uns, Familie Katzer aus Frankfurt (Oder), das Startsignal, 
unseren lang gehegten Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Dieser Traum reifte in 18 Jahren heran, von Beginn meiner Tätigkeit 
als Bildungsreferentin für Entwicklungspolitik und Globales Lernen im Verein Puerto Alegre e.V.  

Seit 1996 arbeiteten wir im Verein immer wieder mit Uwe Marschall und Heiko Jungnitz in verschiedensten Veranstaltungen mit 
unterschiedlichen PartnerInnen in Frankfurt (Oder) und dem Land Brandenburg zum Thema „Kinderrechte und die Straßenkinder in 



Madagaskar“ zusammen. Auch meine Familie wurde auf unterschiedliche Weise immer wieder mit in dieses Projekt einbezogen, z.B. 
indem sie Heiko, zu Gast als Referent, Herberge gab oder half, eine Ausstellung aufzubauen.  
Mit der Einladung am Ende des letzten Jahres bot uns nun der Verein Zaza Faly e.V. genau die gewünschte Möglichkeit, das 
persönliche Kennenlernen des Straßenkinderprojekts und auch einen Besuch der tatsächlich traumhaften Seiten der Insel.  Wir 
bewarben uns also und freuten uns riesig, die Reise in einer Gruppe von 16 Leuten antreten zu dürfen.  

Nach einer Reisezeit von insgesamt ca. 17 Stunden „Unterwegssein“ in Tana angekommen, wurden wir noch nach Mitternacht von 
einer großen Gruppe von Kindern und Jugendlichen von Manda mit Plakaten und Stelzenläufern herzlich am Flughafen begrüßt. Am 
nächsten Tag gingen wir direkt ins Projekt TSIRY (die Sozialstation), um unsere Schätze auszupacken und beim Verstauen zu helfen. 
Wir bildeten eine lustige Kette und ließen die 15x23kg Mitbringsel von Hand zu Hand gehen. Mitgebracht hatten wir Sachen, die auf 
der Wunschliste der ProjektmitarbeiterInnen standen und Spenden aus unseren Tätigkeitskreisen in Reichenwalde, Schöneiche, 
Frankfurt (Oder) und Berlin. 

 

Die nächsten beiden Tage wurde gefeiert! Wir wurden von den Kindern und 
Jugendlichen „adoptiert“, denn nun wurde sowohl offiziell im Goethe-
Zentrum mit Programm und Reden als auch frisch, fröhlich und kindgerecht 
im Park mit Karussells, Live-Musik und Tanz der Geburtstag von ZAZA FALY 
gefeiert. Für uns war das eine echte Herausforderung, denn in 1000 Metern 
Höhe zum Ende der Trockenzeit bei Mittagstemperaturen um die 30°C mit 
vielen Kindern auf Armen und Schoß und fast nur mit Körpersprache tanzen 
und feiern, spielen und kuscheln war ja wirklich etwas Ungewohntes und 
Besonderes. Dazu kam die emotionale Belastung durch die extreme Armut 
der Kinder, die fast alle keinen einfachen Zugang zu sauberem Trinkwasser 
haben, geschweige denn zu ausreichender Nahrung. Besonders beeindruckt 
hat mich bei der offiziellen Feier die Einbeziehung von und die Arbeit  mit 
Eltern - eine Mutter hat über ihre Erfahrung und die Bedeutung des Projekts 
für ihre Familie gesprochen - und das Auftreten eines ehemaligen 
Projektkindes, das heute ein anerkannter Musiker ist. 

Bei der Feier im Park war ich überrascht von der Kraft und Lebensfreude der Kinder und auch von ihrem riesigen Bedarf an 
Zuneigung – selbst von uns "Vazaha" – Fremden. Fast jedes Kind wollte uns mal berühren – Wie fühlt sich eigentlich weiße Haut an? 
– und  gerne mit uns spielen und kuscheln. 

Später besuchten wir die vier Projekte: TSIRY, VONY, FELANA und GITE. Überall begegneten uns liebenswerte und engagierte 
Menschen. Glück hatten wir auch, weil wir sowohl die scheidende als auch die einsteigende Praktikantin und die junge Ärztin auf 
Zeit im Projekt bei der Arbeit sehen konnten.  
Ein wenig Einblick bekamen wir auch in die Arbeit der Leiterin von MANDA - Mia. Besonders gut tat der Austausch mit ihr in 
deutscher Sprache. Einige von uns kannten sie ja auch schon von ihrem letzten Besuch hier in Deutschland, so dass die 
Wiedersehensfreude groß war. Durch Heiko Jungnitz und Elke Dreise erlebten wir, wie die Begleitung des Straßenkinderprojekts 
durch ZAZA FALY läuft. Für mich wurde die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe sichtbar. In vielen Gesprächen und 
im großen Austausch mit allen im Projekt Beteiligten konnten Elke und Heiko wieder neue Impulse ins Projekt  geben. 

Mir gefällt besonders die Schlüssigkeit der gesamten Projektarbeit: Sozialarbeiter, die die Kinder aufsuchen und ins Projekt holen, 
Eltern, die dabei unbedingt mit einbezogen werden und die im Nebeneffekt auch noch in weiteren Fragen, wie Hygiene, gesunde 
Ernährung oder Beleuchtung der Hütte, profitieren.  
Eine Herberge für Kinder, deren Weg zu weit ist oder die kein Zuhause mehr haben, gehört ebenso zum Projekt wie auch 
weiterführende Ausbildungsstätten für Jugendliche.  
Klar wusste ich das alles vorher in der Theorie. Eine tolle Erfahrung war aber, die Jugendlichen selbst bei der Arbeit zu sehen, ihre 
selbsthergestellten  Produkte, wie z.B. Taschen, zu begutachten und zu loben und den Erfolg der Arbeit mit eigenen Händen 
anfassen zu können.  
Ganz besonders ergreifend war auch der Besuch von Familien im Slum mit der Aktion „LITER OF LIGHT. Es war für mich erschütternd 
zu erleben, wie Menschen im 21. Jahrhundert leben müssn, in welchem Müll Kinder spielen und, dass jegliche Voraussetzung für ein 
gesundes Leben schon an mangelhafter Wasserversorgung und fehlenden Toiletten scheitert.  
Die Zusammenarbeit mit MANDA ermutigt und unterstützt sie, z.B. durch Licht in der Hütte und, weil andere sich für sie 
interessieren.  

Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Arbeit vor Ort ist es, Menschen zu Selbstbewusstsein und zu Selbstinitiative zu ermutigen. 
Dafür war auch unser Besuch hilfreich, denn wir interessierten uns und machten ein klein wenig im Projekt mit. Umsetzen ließ sich 
z.B. die Mitarbeit beim Bau eines Hühnerstalls auf dem Gelände und mit den Projektkindern von FELANA. Dafür hatten sich die 
Mitglieder vom Reichenwalder Spenderkreis (Ernst-Wolfgang Neumeister, Gio und Frank Tschentscher) besonders vorbereitet und 
wurden dann von meinem Sohn Johannes und meinem Ehemann Jens unterstützt. Der Stall konnte fertiggestellt werden. Wir sind 
gespannt, wann die Hühnerhaltung beginnt! 
Die gemeinsame Aktion wurde von einer madagassischen Freiwilligen, die an der Uni Tana Germanistik studiert und also Deutsch 
sprach, tatkräftig unterstützt. Es ist gut zu wissen, dass MANDA auf madagassischen Füssen steht. Die finanzielle Unterstützung 
durch ZAZA FALY bietet den Rahmen und ist besonders dafür nach wie vor notwendig!  

Ja und nun noch zu den Schätzen anderer Art auf Madagaskar: unser Besuch auf St. Marie war wirklich traumhaft schön – wie auf 
einem Kalenderbild. Da musste ich mich kneifen lassen, um wirklich die Realität zu begreifen. Buckelwale mit ihren Jungen 



begleiteten eine Weile unser Boot beim Whale-Watching. Auf einer  wunderschönen Flussfahrt  sind wir vielen Menschen am Ufer 
und auf Booten begegnet. Wir erlebten Fischer bei der Arbeit und fuhren entlang von Mangroovenwäldern. In verschiedenen  Parks 
wurden uns Orchideen, Kakao, Vanille, Kaffee und viele Palmenarten, wie Sisal, Raffia und der Baum der Reisenden gezeigt. Lemuren 
ließen sich beobachten und einige sogar streicheln, Chamäleons und Geckos sowie Schlangen ohne Giftzahn kreuzten unsere Wege. 

Reisen ist auf Madagaskar sehr anstrengend und  zeitaufwändig. Die Wege und Straßen sind schlecht – und das schon in der 
Trockenzeit! Eigentlich stinkt es fast immer und überall auf dem Land nach Holzfeuer und Abgasen von Autos. Mit Sorge sahen wir 
die vielen Holzmeiler unterwegs und die brennenden Wälder – aber wer Hunger hat, hat wenig Kapazitäten für Umweltschutz. 
Die Insel hat mir viele Rätsel aufgegeben und in mir viele Fragen aufgeworfen. Mit dieser Reise bin ich noch lange beschäftigt. 
Herzlich Dank sei an dieser Stelle ausdrücklich unseren ReiseorganisatorInnen Heiko und Elke sowie Klaus Heimer für den 
touristischen Teil gesagt! Allen, die uns liebevoll aufgenommen und bewirtet haben, gilt ebenfalls unser Dank! Besonders gut tat uns 
die Fürsorge durch Fanja in der Herberge in Tana. Es war wie ein Zuhause für uns! 

Christina Katzer, den 8.12.2014 

c. R E I S EB ER IC H T  vo n  C la ud i a  Bu ch a l l i k 

 

„Falls Sie schon immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, die wundersame Insel Madagaskar zu 
besuchen...“- so lud der Weihnachtsrundbrief 2013 ein, gemeinsam das 20jährige Jubiläum von 
ZAZA FALY zu feiern. 14 Reiselustige fanden sich, die eben nicht nur die Schönheiten der Insel 
entdecken,  Lemuren streicheln und im indischen Ozean baden,  sondern sich auch bewusst mit den 
Problemen dieses Landes auseinandersetzen wollten. Wohl keiner von uns hatte allerdings dieses 
Ausmaß von Armut erwartet! Und wir waren froh und dankbar, Elke Dreise und Heiko Jungnitz als 
Begleiter zu haben, die uns schon seit Jahren zeigen, wie viel man mit Engagement und relativ wenig 
Geld erreichen kann. Die Selbstverständlichkeit, mit der Heiko uns durch enge Gassen voller Löcher 
und offener Kanalisation, vorbei an verfallenen Wellblechhütten, ausgebreiteter Wäsche und 
unzähligen klapprigen Marktständen vom Hotel zum Haupthaus von MANDA führte, nahm uns 
schnell die Befangenheit und schon bald grüßten auch wir eifrig mit „Manao ahoana!“ (Guten Tag) 
und erkannten schon nach 3 Tagen im Viertel so manches Gesicht wieder. Die Kinder und 
Mitarbeiter hatten uns schon am Flughafen herzlich begrüßt und so ging es weiter bei MANDA, 
FELANA, VONY und im GITE. Überall hatte man sich bestens auf den Besuch vorbereitet.  
Besonders die Jungs hatten ihr Haus auf Hochglanz gebracht!!! Berührungsängste gab es kaum und 
wenn, wurden sie schnell bei den zahlreichen Festlichkeiten abgebaut. Denn ohne Musik läuft in 
Madagaskar nichts und wir bemühten uns, mit den tanzenden Kindern mitzuhalten, wobei wir 
Älteren ihnen doch so manches mitleidige Kichern entlockten.  

Da erfreuten wir uns dann doch lieber der Begeisterung beim Auspacken der zahlreichen „Mitbringsel“. Immerhin hatte jeder von  
uns die erlaubten 46 kg Gepäck voll ausgereizt.  
Fasziniert hat uns immer wieder die Bereitschaft der Kinder zum Teilen, denn obwohl sie selber auch nicht viel haben, schleppten 
sie ihr Stück vom Geburtstagskuchen zum Beispiel noch zu den Straßenkindern im Viertel, die nicht zu den Projektkindern gehören. 
Beeindruckend wie selbständig die Kinder sind, wie die Großen sich um die Kleinen kümmern. Schön war auch zu sehen, was die 
langjährige Projektarbeit bei den Kindern bewirkt. Stolz präsentierten die Mädchen von VONY beim Festakt im Goetheinstitut ihre 
selbst geschneiderten Kleider. Jede hatte es selbst entworfen und sie mussten sich wahrlich nicht hinter unseren deutschen 
Abiball- Roben verstecken!   
Auch die Zirkustruppe der Jungen tauchte immer wieder auf und entlockte uns begeisterten Applaus. Und was die Tischlerjungen 
drauf haben, konnten einige der Gruppe beim gemeinsamen Bau des Hühnerstalls und Installieren der „LITER OF LIGHT- 
Colaflaschen“ sehen. 
Hochachtung haben wir vor den Leistungen der Mitarbeiter von MANDA bekommen, allen voran die stets freundliche Leiterin 
„Mia“, die überall gleichzeitig war und sich um alles kümmerte. Aber auch der Lehrer bei FELANA nötigte uns Respekt ab. Täglich 3 
Stunden Arbeitsweg (zu Fuß) und 8 Stunden alleine 12 Jungen in Theorie und Praxis unterrichten - der Mann braucht dringend 
Unterstützung! Hilfe war auch dringend in der Gesundheitsvorsorge nötig und da gab es nächtelange Gespräche mit den 
Praktikanten. Auch diesen jungen Mädchen, die freiwillig, fröhlich und kreativ unentgeltlich ihre Stärken und Ideen in das Projekt 
einbringen, möchten wir an dieser Stelle ein großes Dankeschön sagen! 
Es ist beeindruckend zu sehen, wie in wenigen Tagen Änderungen erreicht wurden, die das Projekt weiter voranbringen, zum 
Beispiel die Wiederherstellung der Trinkwasseranlage im Haupthaus - unabdingbare Voraussetzung für das Hygieneprogramm, um 
das sich die neu eingestellte Krankenschwester mit den Praktikanten kümmern wird. 
Ganz besonders aber möchten wir an dieser Stelle Elke und Heiko danken, die seit Jahren enorm viel Zeit und Kraft und auch ihren 
Jahresurlaub opfern und mit viel Enthusiasmus, Fantasie und Lebensfreude das Vorleben, was Gerhard Schöne in seinem Lied singt: 
„Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen und endlich wird es groß!“  

Wir wünschen diesem Land, dass aus Projekten wie dem unseren Menschen hervorgehen, die es schaffen, die Probleme selbst 
anzupacken. Und dabei wollen wir gern weiter helfen!  

 

 

 



d. ZWISCHEN DEN WELTEN  Erlebnisbericht von Heiko Jungnitz                                                               

 
Und wieder bin ich hier. Auf dieser Insel namens Madagaskar. Bereits zum neunten Mal. Diesmal aus Anlass der 20-Jahrfeier von 
ZAZA FALY, dem kleinen deutschen Verein, für den ich nun schon seit 18 Jahren tätig bin, seit ich 1996 das erste Mal meine Füße auf 
madagassischen Boden gesetzt habe.  

Viele Jahre sind seither vergangen. Und immer wieder wird die Frage an mich herangetreten, warum ich das eigentlich mache. Und 
vor allem, wie ich das aushalte. Diesen Kontrast - aus dem reichen Deutschland kommend hinein in diese bittere Armut. Wird man 
da nicht verrückt oder wütend oder beides? 

Ja, warum tue ich das eigentlich? Ja, und wie halte ich das aus? 

Ich habe darauf eigentlich keine wirklich schlüssige Antwort. Ich mache mir darüber ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Gedanken. 
Sicher ist da auch eine gehörige Portion Selbstschutz dabei.  
Ich denke ich versuche einfach nur nicht den Fehler zu machen, diese beiden konträren Welten zu vermischen oder gegeneinander 
auszuspielen. Ich habe beide Welten so zu akzeptieren wie sie sind. Ich kann weder die eine noch die andere wirklich grundlegend 
ändern. Weder die, in der ich mich für ein menschenwürdigeres Leben von Straßenkindern einsetze, noch die, in die ich zufällig 
hineingeboren wurde. 

Es sind zwei Parallelwelten, die beide ihre Berechtigung haben. Die beide Schlechtes und Großartiges in sich bergen.  
Ich versuche schon seit längerem, mich nicht über das große Ganze und den täglichen Wahnsinn aufzuregen. Zumindest manchmal 
gelingt mir das. Ich bin mittlerweile auch zu der Meinung gelangt, dass es doch schwierig ist, sich in großen, weil unübersichtlichen 
Institutionen zu engagieren. Es besteht doch immer die Gefahr von Vereinnahmung, Intransparenz und Enttäuschung von 
Erwartungen. 
Und ich denke egal in welcher Gesellschaftsform ich auch leben mag - die wirklichen Zusammenhänge werde ich wahrscheinlich 
sowieso nie begreifen. Und das Streben nach Macht und deren Missbrauch existieren überall und dies werde ich durch mein 
bescheidenes Tun nie grundlegend ändern können... 

Ich meine das gar nicht pessimistisch. Für mich ist das Realität. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Meine Einstellung zu den 
Dingen ist die, dass ich letztlich nur mir selbst gegenüber Rechenschaft ablegen muss und ich nur in meinem eigenen kleinen Leben 
versuchen kann ein redlicher Mensch zu sein und versuchen kann, den eigenen kleinen Einflussbereich positiv zu nutzen.  

Man kann sich nur allzu leicht verzetteln. Man kann schnell das Gefühl bekommen nie genug zu tun. Es gibt so viele Bereiche, wo 
man helfen müsste oder könnte. So viele hilfesuchende Augen, die dich anschauen und Hände, die sich einem entgegen strecken.  
Man muss seine Grenzen kennen und seine Kräfte sorgsam einteilen. Denn letztlich hilft es ja niemandem, wenn man selbst die 
Orientierung verliert, wenn man Orientierung geben soll. Und das bedeutet auch Abgrenzung und gesunde Distanz. 

Ich bin kein Weltverbesserer und kein Träumer. Aber ich versuche z.B. ein guter Vater zu sein und meiner kleinen Tochter 
menschliche Werte vorzuleben ohne moralischen Zeigefinger, dafür mit Leichtigkeit und Spaß und ganz viel gezeigter Liebe und 
Zuneigung.  
Ich bin auch kein Gutmensch. Der bin ich sicher nicht. Ich kann sehr aufbrausend und ungerecht werden. Manche kleinen 
Ungerechtigkeiten im Alltag bringen mich auf die Palme und ich bin wahnsinnig sarkastisch.  
Aber das sind meist nur Momente. Und Madagaskar im allgemeinen und die Projektarbeit im speziellen hilft mir immer wieder, mich 
zu erden und das Wesentliche und Urbane wahrzunehmen. Diese Insel ist so bettelarm, aber dennoch voller Lebensfreude. Egal wo 
ich hinkomme schlägt mir viel Neugier und Ausgelassenheit entgegen.  



Die Menschen sind freundlich, wenn auch für meinen Geschmack viel zu unterwürfig. Aber die Kinder sind einfach unglaublich. Sie 
belagern einem vom ersten Moment an, zupfen und klettern an einem herum und sind so voller Dankbarkeit und sie zeigen es. 

Das Gefühl, ihnen mit dem was ich tue den Weg in eine Zukunft mit Chance auf ein Dach über den Kopf, Schulbildung und überhaupt 
Überleben zu ermöglichen, ist einfach nur ein Glücksfall für mich und ein Privileg, das erfahren zu dürfen. Das immer wieder aus 
nächster Nähe zu sehen gibt mir unheimlich viel Kraft und Motivation. 

Ich habe in den letzten 3 Wochen eine Reihe ehemaliger Projektkinder getroffen, die ich teilweise bereits seit 1996 kenne. Zum 
Beispiel Kotsy, mittlerweile 31 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 bezaubernden Töchtern.  
Er wie viele andere auch haben inzwischen ihre eigenen kleinen Familien und sind ihren Weg gegangen. Sie haben mir stolz ihre 
kleinen windschiefen Häuser gezeigt, die kaum Tageslicht hineinlassen, wo teilweise 4, 5 Leute oder mehr auf manchmal weniger als 
10 Quadratmeter wohnen.  

Aber sie verdienen ihr eigenes Geld und versuchen ihren Kindern das Schuldgeld und Kleidung zu bezahlen, weil sie wissen, das 
Bildung der einzige Weg ist in eine Zukunft. Dann merke ich, dass da ein Umdenkprozess stattgefunden hat, weg vom extremen 
Tagesdenken eines Straßenkindes, das nur bis zur nächsten Mahlzeit denkt, hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit sich 
selbst und dem Wunsch, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, als ihre eigene Vergangenheit. 

Angesichts solcher Erfahrungen wäre es meiner Meinung nach ein Fehler und fehl geleitete Energie, die Armut von Madagaskar in 
Deutschland zu instrumentalisieren, um es den Menschen hier vorwurfsvoll vor die Füße zu werfen. Welche Schuld hat denn ein 
Einzelner daran, dass die Madagassen leiden? Jede/r kann doch nur so agieren, wie sie/er sozialisiert wurde und nicht jede/r hat das 
Glück beide Seiten kennen zu lernen und zu merken, dass man von beiden so wahnsinnig viel profitieren kann. Ich finde es für die 
Menschen manchmal einfach nur schade. Und so sehe ich es als eine meiner Hauptaufgaben an, zu Hause von meinen Erlebnissen zu 
berichten, in der Hoffnung, ein Interesse zu wecken über den eigenen Tellerrand hinaus.  

Ich bin aber auch nicht blind und schüttele oft genug mit dem Kopf und tobe, wenn ich mit Vorurteilen oder Pauschalmeinungen 
konfrontiert bin oder Leute mich fragen, warum ich mich denn ausgerechnet in Afrika engagiere, in Deutschland gäbe es doch auch 
genug Armut. Da gebe ich ihnen meist recht und lade jeden herzlich ein, was gegen die Armut in Deutschland zu tun. 
Hier auf Madagaskar versuche ich gar nicht erst so zu tun, als wäre ich einer von ihnen. Ich bewege mich hier auch nicht in Demut 
oder in Secondhand Kleidung und traue mich nicht, mal in ein gutes Restaurant zu gehen, weil vielleicht draußen bettelnde Kinder 
warten könnten. Ich weiß, die Kinder wissen auch so sehr gut wer ich bin. Das hält uns aber nicht davon ab uns mit gegenseitigem 
Respekt zu begegnen. 

Ich versuche den Menschen hier offen gegenüber zu treten und spreche die Landessprache zumindest so, dass ich mich unterhalten 
kann - was ich sehr gern tue. Ich liebe den einfachen Stadtteil, in dem ich wohne, 5  Minuten vom Projekt entfernt und halte 
Smalltalk mit den Gemüseverkäuferinnen, mit den Lastenträgern, den alten Männern und Frauen und den Kindern, die hier und 
überall zuhauf herumhüpfen und sich diebisch freuen, wenn ich sie madagassisch begrüße.  

Ich weiß, dass ich der reiche "Vazaha" bin und für sie immer bleiben werde. Es hat keinen Sinn etwas anderes vorzutäuschen. Mehr 
als gegenseitigen Respekt kann ich nicht erwarten und das ist gut so. Hier und auch in Deutschland.  

Es ist alles gut so wie es ist. Auch wenn es trotzdem ein täglicher Kampf ist..... Heiko Jungnitz  2.Oktober 2014 

 


