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1. SONGCONTEST/ DEUTSCHLANDREISE
1.1. 13 Tage im Juni von Heiko Jungnitz

Es liegt ein wahrlich ereignisreiches 2016 hinter uns. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Vor allem 13 wilde Tage im Juni werden
diesen Rechenschaftsbericht prägen. Tage, an denen "Madagaskar" zu Besuch war und einen bleibenden Eindruck bei all denen
hinterlassen hat, die das Glück hatten, die 15 Projektkinder kennen zu lernen, die sich am 5. Juni zum ersten Mal in ihrem Leben auf
eine Reise - außerhalb ihrer Heimatstadt Antananarivo - machten.
Dieser Reise gingen Monate der Planung und Vorbereitung voraus. Es mussten unzählige Dokumente und Papiere beantragt, Versicherungen abgeschlossen, Unterkünfte organisiert, Tagesprogramme gestaltet, Spendenaufrufe getätigt, Vorbereitungsseminare abgehalten und Lieder und Tänze einstudiert werden.
Eine Mammutaufgabe - deren Realisierung nur gelingen konnte mit Hilfe vieler helfender Hände. Sie alle aufzuzählen würde den
Rahmen sprengen. Denn oft waren es nur flüchtige Begegnungen gepaart mit spontaner Hilfsbereitschaft, die diese Tage geprägt
haben. Und die Gewissheit, dass es auch in diesen schwierigen Zeiten möglich war und ist, verschiedene Kulturen zusammen zu
bringen und vermeintliche Unterschiede unsichtbar werden zu lassen.
Das war für mich nach mittlerweile 20 Jahren aktiver Mitarbeit bei ZAZA FALY ganz persönlich eine absolut einschneidende und
bleibende Erfahrung, die ich niemals vergessen werde. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, die Gelegenheit gehabt zu haben, diese
tollen Kinder dabei beobachten zu dürfen, wie sie voller Lebensfreude und ehrlicher Neugier die Menschen in ihren Bann zogen.
MISOATRA ANKIZY!!! DANKE KINDER!!! Unter „3.3.“ folgt ein ausführlicher Bericht.

1.2. PROJEKTEVALUATION 2016 von Heiko Jungnitz

Vom 8.-28. August weilte unser Vorstandsvorsitzender, Heiko Jungnitz, in Antananarivo, um die jährliche Projektevaluation bei MANDA
durch zu führen und sich vor Ort über den aktuellen Stand der Projektarbeit zu informieren.
Im Fokus standen auch dieses Mal neben intensiven Einzel-, Gruppen- und Teamgesprächen mit den Mitarbeiter*innen von MANDA,
die Frage nach den konkret sichtbaren Resultaten der Projektarbeit und deren Auswirkungen auf die Projektkinder bzw. deren
Familien. Wichtig war hierbei die Frage nach der Nachhaltigkeit und den konkreten Zukunftsperspektiven für die Zielgruppe.
Aber auch die bestehenden Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten sollten direkt da angesprochen werden, wo sie entstehen bzw.
sichtbar werden. Ein sehr praxisnaher Ansatz also, der einherging mit Besuchen bei Familien, Schulen, Ausbildungsstätten sowie
Arbeitsplätzen. Die Resultate sollen auch in diesem Rechenschaftsbericht im Mittelpunkt stehen.

2. PROJEKTARBEIT
2.1. PROJEKTSCHULE neues Schuljahr 2016
Insgesamt 102 Projektkinder wurden für das neue Schuljahr 2016/2017 auf die drei Schulklassen bei MANDA verteilt. 32 von ihnen
besuchen die Vorschul-, 30 die Alphabetisierungs- und 40 die ASAMA- Klasse. 59 der Kinder wurden komplett neu im Projekt
aufgenommen. Im Vorfeld führte der zuständige Sozialarbeiter intensive Gespräche mit den Kindern, deren Eltern, anderen
Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Schulen. In den zurückliegenden Jahren gab es eine intensive Kooperation mit der
französischen NRO „ASMAE“ im Bereich der Vorschulpädagogik, welche sowohl auf finanzieller, personeller als auch konzeptioneller
Ebene stattfindet. Diese führte zu einer spürbaren Verbesserung des Lernniveaus. Die Vorschule von MANDA hat sich mittlerweile
einen Projektübergreifenden guten Ruf erarbeitet. Mitarbeiter_innen von MANDA führten 2016 mehrere Workshops für andere NRO
durch und entwickelten eigenes Lehrmaterial, an dem u.a. das örtliche Bildungsministerium sowie UNICEF Interesse gezeigt hat.
Die Zusammenarbeit mit ASMAE wurde nun für zunächst 2 Jahre auch auf den Bereich der „Alphabetisierung“ ausgeweitet, mit dem
Ziel der Verbesserung der Lernmethoden, die sich, wie in Madagaskar weit verbreitet üblich, oft noch zu sehr am System des
Frontalunterrichtes orientieren. Hier soll dem zuständigen Lehrer Ratina sowohl personelle, als auch didaktische Hilfe zuteil werden.
Darüber hinaus soll der gegenseitige Austausch zwischen den einzelnen pädagogischen Mitarbeitern*innen verbessert werden.
Gleiches gilt auch für den Bereich des ASAMA- Unterrichtes. Auch hier hat sich während der Gespräche vor Ort ein Handlungsbedarf
offenbart hinsichtlich der Weiterentwicklung der Lernmethoden hin zu mehr Individualförderung. Gerade unter Berücksichtigung der
teilweise sehr unterschiedlichen familiären Hintergründe der Kinder mit teils stark variierender pädagogischer Vorbildung und teils
schwerer traumatischer Erfahrungen. Hier sollen in Zukunft auch verstärkt psychologische Hilfsangebote an die Kinder gemacht
werden.

2.2. EINSCHULUNGSPROJEKT
Das Einschulungs- und Familienhilfeprojekt ist unverändert eine der wichtigsten Säulen der Projektarbeit. Während der Gespräche und
Hausbesuche unseres Vorstandsvorsitzenden Heiko Jungnitz zeigte sich hier besonders deutlich, welche nachhaltige Wirkung die
Projektarbeit von MANDA durch kontinuierliche weiterführende Einzelförderungen erzielt.
Insgesamt 159 ehemalige Projektkinder haben im zurückliegenden Schuljahr an 17 öffentlichen Grund- und 23 Sekundarschulen
gelernt. 84 von ihnen haben erfolgreich das nächste Klassenniveau erreicht, während 57 ihre Klasse noch mal wiederholen und 13
die Schule abgebrochen haben. 60 weitere Kinder wurden von MANDA für das Schuljahr 2016/17 neu eingeschult, sodass nun
insgesamt 171 Kinder über das Einschulungsprogramm gefördert werden.
Im Rechenschaftsbericht 2015 berichteten wir über „unseren“ ersten Abiturienten Clement. Mittlerweile sind 2 neue Abiturienten
hinzugekommen, sodass nun insgesamt 3 ehemalige Projektkinder an verschiedenen Universitäten studieren.

a. BIOGRAFIE MINA
Mina ist ein Mädchen, das im Alter von 6 Jahren das erste Mal zu MANDA kam und hier nun seit fast 10 Jahre betreut wird. Mina ist
heute 17 Jahre alt und hat eine 3- jährige Berufsausbildung als Friseurin abgeschlossen. Der Weg bis dahin war aber nicht immer
leicht und beinhaltete auch so manche Rückschläge.
Mina ist als fünftes Kind in einer 12-köpfigen Familie aufgewachsen. Die ganze Familie wohnte zusammen in einer kleinen Hütte, bis
zwei der ältesten Geschwister ihre eigenen Familien gründeten und auszogen

Die Mutter arbeitete als Bratwurst- Verkäuferin auf dem
Markt und verdiente 4000 Ariary pro Tag (ca. 1,20 €).
Mit diesem Geld musste die ganze Familie versorgt werden,
da der Vater gestorben war, als Mina gerade mal zehn Jahre
alt war.
Seither unterstützte MANDA die Familie, indem MANDA das
Schulgeld aller Kinder bezahlte.
Ein älterer Bruder von Mina hat zum Beispiel eine
Ausbildung als Mechaniker dank der Unterstützung von
MANDA abgeschlossen und ist nun verbeamtet. Drei
weitere Geschwister waren zudem in die Sozialstation TSIRY,
wo sie die Alphabetisierungs- und ASAMA- Klasse
besuchten, um anschließend auf die öffentlichen Schulen zu
gehen.
Dies hat Mina auch geschafft, indem sie bei MANDA das staatliche Examen CEPE bestanden hat und anschließend eingeschult werden
konnte. Jedoch hat sie nach einem Jahr auf der Sekundarschule wieder abgebrochen, weil sie ein zu schlechtes Niveau hatte und im
Unterricht nicht mit kam.
Nach diesem Rückschlag organisierte MANDA für Mina eine Ausbildung bei FOYER SOCIAL, wo sie in den Bereichen Nähen, Kochen und
Frisieren für drei Jahre ausgebildet werden sollte. Bei dieser Ausbildung hat Mina schnell festgestellt, dass ihr das Frisieren am meisten
Spaß bereitet und sie fasste das Ziel, später als Friseurin zu arbeiten. Jedoch wurde dieser Bereich der Ausbildung bei FOYER SOCIAL zu
ihrem Bedauern nach einem Jahr gestrichen.
Mina ließ sich davon aber nicht unterkriegen und sie begann sofort eine weitere Ausbildung als Friseurin bei CENTRE DE FORMATION
DES FEMMES, die sie auch innerhalb dieses Jahres abschloss. Gleichzeitig machte sie noch eine andere Ausbildung für zwei Monate,
bei der Organisation ECPAT FRANCE. Diese Organisation ist schon länger ein Kooperationspartner von MANDA und im Bereich der
Sensibilisierung zum Thema Kinderrechte ein großer Unterstützer des Projektes.
Dort lernte Mina z.B., wie man Fortbildungen über Kinderschutz-Themen hält, um andere Jugendliche aufzuklären. Heute macht sie bei
MANDA genau diese Fortbildungen für die Kinder im GITE und bei TSIRY.
Das hat der vorher eher schüchternen Mina ein enormes Selbstbewusstsein gegeben. Nun hat sie viele Praktika als Friseurin hinter sich
und bewirbt sich zur Zeit für Ihre erste feste Arbeitsstelle.
Mina ist somit ein tolles Beispiel und Vorbild, wie man es schaffen kann, Ziele zu entwickeln und sie umzusetzen. Wir von MANDA
und ZAZA FALY wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass sie es schafft, sich ein Leben nach ihren Vorstellungen
aufzubauen

2.3. FAMILIENHILFEPROJEKT

Zur Zeit betreuen die 3 Sozialarbeiter_innen von MANDA insgesamt 209 Elternteile. Davon 87 bei TSIRY, 95 Eltern eingeschulter Kinder
sowie 27 Eltern der Jugendlichen unserer Ausbildungsprojekte VONY & FELANA.
Durchschnittlich 121 Eltern haben an den verschiedenen Workshops u.a. zu den Themen Hygiene, finanzielle Selbständigkeit oder
Familienleben teilgenommen. Bei diesen Treffen besteht auch immer die Möglichkeit für Einzelgespräche z.B. über die schulische
Entwicklung der Kindern.
Weitere 5 Frauen haben bei einer Firma, die aus Rafia Körbe herstellt, eine Ausbildung erhalten. Im März hatten 20 Frauen die
Möglichkeit an einem 4-tägigen Bäckerei-Workshop bei CENTRE DE FORMATION DES FEMMES teilzunehmen. Im Anschluss daran
haben sie bei MANDA ein 2-monatiges Praktikum gemacht und hatten hier die Aufgabe, die tägliche Zwischenmahlzeit für die Kinder
der Sozialstation TSIRY zu gebacken. Im Juni fand die Diplomverteilung statt. Der nächste Schritt bei dieser Ausbildung ist, ihnen einen
Mikrokredit zu geben, damit sie ihr eigenes Geschäft entwickeln können.
9 Familien haben finanzielle Unterstützung erhalten, um ihre Miete zahlen zu können (durchschnittlich 30 000 Ar = ca. 9 €). 3 Familien
erhielten Unterstützung, um ihr Haus zu renovieren.
17 Eltern haben von MANDA einen Mikrokredit erhalten, damit sie ihr eigenes Geschäft eröffnen können. Die unterschiedlichen
Aktivitäten sind: Verkauf von Schuhen oder Kleidern, Gemüseverkauf oder die Produktion und Verkauf von Teppichen. Der
durchschnittliche Kreditbetrag lag bei 50 000 AR bis 100 000 AR (17-30 €).

2.4. NEUE PROJEKTE
a. KINDERBANK
Während der Regenzeit zu Beginn des Jahres gab es bei vielen Familien das Problem, dass es aufgrund der installierten Flaschen durch
das Dach tropfte. Dies durfte normalerweise nicht passieren. Die Ursache lag in dem Kleber, den MANDA in Tana gekauft hat und der
offensichtlich von minderer Qualität war.

Mit der Unterstützung von "Liter of Light Schweiz" und dank einer Spende von 100 Tuben Kleber durch die Schweizer Firma SIKA kann
MANDA seit Mai 2016 gut weiter arbeiten. Die Technik, wie die Jungs die Flaschen bauen, wurde auch verbessert. So konnten in den
letzten Wochen insgesamt 31 Flaschen repariert und 34 neue Flaschen installiert werden.

b. LITER OF LIGHT

Während der Regenzeit zu Beginn des Jahres gab es bei vielen Familien das Problem, dass es aufgrund der installierten Flaschen durch
das Dach tropfte. Dies durfte normalerweise nicht passieren. Die Ursache lag in dem Kleber, den MANDA in Tana gekauft hat und der
offensichtlich von minderer Qualität war.
Mit der Unterstützung von "Liter of Light Schweiz" und dank einer Spende von 100 Tuben Kleber durch die Schweizer Firma SIKA kann
MANDA seit Mai 2016 gut weiter arbeiten. Die Technik, wie die Jungs die Flaschen bauen, wurde auch verbessert. So konnten in den
letzten Wochen insgesamt 31 Flaschen repariert und 34 neue Flaschen installiert werden.

2.5. AUSBILDUNG

Insgesamt 41 Jugendliche befinden sich derzeit in internen und externen Ausbildungsmaßnahmen. Und dies in 7 verschiedenen
Ausbildungszweigen (Tischerlerei, Weben, Nähen, Elektronik, Friseur, Gastronomie, Hotelfachschule).
Diesen Februar 2016 schlossen sieben Jugendliche von MANDA ihre staatlich anerkannte Ausbildung ab und erhielten bei einer
feierlichen Übergabe ihr Diplom. Zu den Absolventen gehören fünf Mädchen von VONY, die nach zwei Jahren Ausbildung ihren
Abschluss zur Weberin/Näherin mit der Auszeichnung „Très Bien“ bestanden haben. Zudem erhielten zwei Jungen, die ehemalige
ASAMA- Schüler waren, ein Diplom zum Klempner.
Als Ergebnis der Evaluationsgespräche wurde ein drittes internes Ausbildungsprojekt in den Bereichen
„Metallverarbeitung/Aluminium“ ins Leben gerufen. Dieses soll zunächst mit Hilfe einer größeren Privatspende in enger Kooperation
mit der Tischlereiwerkstatt FELANA mit einem ersten Lehrgang von zunächst 3-6 Monaten Dauer starten, bevor 2017 ein eigenes
Projektgelände gesucht wird. Zwei Ausbilder wurden im Dezember bereits fest eingestellt.

In der Näh- und Webwerkstatt VONY stehen ebenfalls größere personelle Veränderungen an. Die langjährigen
Projektmitarbeiter_innen „Mama“ Simone (seit 1998) und Josef gehen in ihren wohlverdienten Ruhestand. Im Dezember wurde auch
hier bereits eine neue Mitarbeiterin fest eingestellt.
Die Arbeit von VONY soll vor allem inhaltlich weiter entwickelt werden. So war es bereits ein Ergebnis voran gegangener Gespräche vor
Ort, dass im Bereich "Ausbildung" eine Art "Supervisor" eingestellt werden soll, der einerseits Bindeglied zwischen den einzelnen
internen und externen Ausbildungsbereichen und der Projektleitung von MANDA fungieren soll. Andererseits soll dieser "Supervisor"
auch die inhaltliche Arbeit der beiden Ausbildungsprojekte VONY und FELANA mit neuen Ideen bereichern. Seit Juni dieses Jahres
wurde für diese Funktion Hoby Randrianarisoa bei MANDA fest eingestellt. Während der Projektevaluation war Hoby bereits fest in
alle Gespräche im Bereich „Ausbildung“ eingebunden.
Das der Projektbereiche „Ausbildung“ insgesamt Früchte trägt, davon konnte sich unser Vorstandsvorsitzender vor allem während
der Einzelgespräche mit ehemaligen Absolventen überzeugen. Bei den Besuchen an den Arbeitsplätzen der Jugendlichen waren die
positiven Auswirkungen einer jahrelangen kontinuierlichen Projektarbeit mit Händen zu greifen. Ein Beispiel möchten wir Ihnen in
der Folge vorstellen:

Biografien Ulrich & Noel

Ulrich und Noel sind 21 bzw. 22 Jahre alt und wenn man so will das männliche Gegenstück zu den oben beschriebenen Francia und
Guerine und eine weitere Erfolgsgeschichte, die unser Vorstandsvorsitzender im Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort und den
Jugendlichen selbst in Augenschein nehmen konnte.
ULRICH kam über eine Freundin seiner Mutter 2006 das erste Mal mit MANDA in Kontakt. Er stammt aus einer Armutsfamilie. Seine
Eltern hatten sich scheiden lassen, als er 10 Jahre alt war. Er lebte als ältestes von insgesamt 4 Geschwistern mit seiner nun allein
erziehenden Mutter. Um der Familie zu helfen musste er früh arbeiten gehen. Der Kontakt zu MANDA hat seinem Leben eine
entscheidende Wendung gegeben.
Zunächst besuchte er für 1 Jahr die ALPHA Klasse und im Jahr 2009 bestand er nach zwei Jahren ASAMA- Unterricht die CEPE- Diplomprüfung. An einem staatlichen College machte er 2013 seinen 8. Klassenabschluss und wechselte direkt auf die „Hotel Ecole“. Nach
diversen Praktika im Hotel CARLTON und zwei weiteren Hotels in den Tourismusregionen um Moramanga und Mantsoa arbeitet er seit
2015 gemeinsam mit Noel im Edelrestaurant „CITIZEN ISORAKA“ in Tana. Außerhalb seiner Arbeit hat er gemeinsam mit Noel ein
eigenes kleines Bäckereigeschäft eröffnet, in dem sie Kuchen verkaufen.
Seine berufliche und familiäre Situation hat sich vor allem aufgrund seines geregelten Einkommens deutlich verbessert. Er ist in der
Lage seine Geschwister aktiv zu unterstützen. Sein Bruder Antonio (18) macht derzeit eine Tischlereiausbildung bei FELANA. Sein
Bruder Kevin (16) hat die ASAMA Prüfung bestanden und besucht die weiterführende Sekundarschule (4.-6.Klasse). 2017 möchte er
ebenfalls eine Ausbildung bei FELANA beginnen.
NOEL kam bereits im Jahre 2004 das erste Mal mit MANDA in Kontakt. Auch er stammt aus ärmsten Familienverhältnissen, in denen er
früh lernen musste Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Er ist ebenfalls das älteste von 4 Geschwistern. Seine Eltern
hatten keine feste Arbeit. Sein Vater verdiente etwas Geld als Tagelöhner. Seine Mutter betätigte sich damit, gebrauchte Flaschen zu
sammeln, sie zu reinigen und wieder zu verkaufen. So musste er selbst früh mitarbeiten, um seine Eltern, besonders seine Mutter,
finanziell zu unterstützen.
Auch er begann seine Schullaufbahn bei MANDA 2004 in der ALPHA Klasse, bestand 2006 seine ASAMA Prüfung und machte an zwei
verschiedenen weiterführenden Schulen seinen 9. Klasseabschluss, bevor auch er 2014 an der „Hotel Ecole“ seine Hotelfachausbildung
erfolgreich absolvierte.
Neben seiner Arbeit kümmert er sich vor allem um seine Mutter, mit der er immer noch zusammen wohnt. Seine Schwester Ezra (12)
wird ebenfalls von MANDA im Rahmen der Einschulungshilfen unterstützt und besucht eine öffentliche Sekundarschule.
Gemeinsam mit Ulrich wurde er 2015 direkt vom französischen Besitzer des „CITIZEN ISORAKA“ abgeworben und fest angestellt.
Binnen kürzester Zeit stiegen beide in der Restauranthierarchie auf und sind mittlerweile die „Chef de cuisine“.

Die hier beschriebenen Biografien verdeutlichen einmal mehr die Notwendigkeit der konkreten Hilfestellungen von
MANDA, die Projektkinder mit hartnäckiger und geduldiger Arbeit in die Lage versetzen kann, ihr Leben auf komplett
eigene Füße zu stellen.
Es zeigt aber auch und vor allem die unglaublichen Potentiale, die in diesen Kindern stecken mit ihren teilweise
traumatischen Kindheitserfahrungen unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen.
Das diese Potentiale geweckt und gefördert werden verdeutlicht zu guter Letzt die professionelle und mit Empathie für
die Zielgruppe erfüllte und an ihre Bedürfnisse orientierte Projektarbeit von MANDA, die Vertrauen schafft!

3. VEREINSARBEIT
3.1. VORSTAND Jana Samland stellt sich vor
Mein Name ist Jana Samland, ich bin 29 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich habe in Göttingen Psychologie
studiert und gerade erfolgreich meine Promotion abgeschlossen.
Ich war von September 2011 bis Februar 2012 als ehrenamtliche Mitarbeiterin von ZAZA FALY in Madagaskar
und habe bei MANDA vor allem in der Übernachtungsunterkunft GITE DE NUIT und im MädchenAusbildungsprojekt VONY gearbeitet.
Meine Zeit bei MANDA war eine der besten Erfahrungen meines Lebens und ich möchte mich unbedingt auch
weiterhin für das Projekt engagieren. Umso mehr freue ich mich, dass ich mich jetzt im Vorstand von ZAZA FALY
einbringen kann. Gemeinsam mit Jan Brunner erarbeite ich derzeit ein Vorbereitungsseminar für die zukünftigen
ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen von MANDA.

3.2. MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Heiko Jungnitz, Vorstandsvorsitzender, legte in Form eines Sachberichtes Rechenschaft über die Aktivitäten in der Projekt- und
Vereinsarbeit der letzten 24 Monate ab
Frau Elke Dreise, unsere Geschäftsführerin, stellte den Anwesenden den aktuellen Einnahm en- und Ausgabenbericht 2015/ 2016
vor.
Anschließend gab es die Möglichkeit für alle Anwesenden, offene Fragen in Form einer regen Diskussion anzusprechen und zu klären.
Der sich zur Wahl gestellte Vorstand wurde durch die anwesenden Mitglieder einstimmig für die geleistete Arbeit entlastet.
Aus dem Vorstand treten aus:
2. Vorsitzender
Dr. Ralf Lierow, Rigaerstr. 1, 10247 Berlin, T. 42026850, E-Mail: Ralf-Lierow@web.de
4. Vorsitzender:
Nepomuk Wahl, Egilolfstr. 48-03-24, 70599 Stuttgart, E-Mail: nepomuk.wahl@gmx.de
In den Vorstand treten ein:
Dr. Wiebke Paulsen.
Dr. Jana Samland
Der sich neu zur Wahl gestellte Vorstand wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig wieder gewählt. Der gewählte
Vorstand nahm die Wahl an.
Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:
1. Vorsitzender:
Heiko Jungnitz, Schönhauser Allee 104, 10439 Berlin,
2. Vorsitzender
Dr. Wiebke Paulsen, Stammheimer Str. 91, 50735 Köln
3. Vorsitzende
Jan Brunner, Bülowstr. 37, 10783 Berlin,
Vorstandsmitglied
Dr. Jana Samland, Donaustr. 49, 12043 Berlin

3.3. SONGCONTEST/ DEUTSCHLANDREISE MANDA besucht BERLIN

Auf den kommenden Seiten möchten wir Sie ausführlich über die aufregenden 13 Tage mit den 15 Projektkinder der ASAMA- Klasse,
den 3 madagassischen Betreuern*innen von MANDA sowie der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Jobina Diez und dem madagassische
Musiker Fy Rasolofoniaina informieren.
Sie alle kamen auf Einladung von "Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen" sowie ZAZA FALY in der Zeit vom 3.
Juni- 16. Juni für einen Besuch nach Berlin. Hintergrund dieser Reise war die Teilnahme der Kinder an dem Songcontest
"EINEWELTSONG" (Siehe unter: http://www.zazafaly.de/page/musik).
Unter dem Motto "alle für EINE WELT für alle" wurde Ende 2015 eine neue Hymne für den Schulwettbewerb des Bundespräsidenten
zur Entwicklungspolitik gesucht. Wir berichteten bereits im letzten Rechenschaftsbericht.
Am 14.6.2016 - dem Tag der offiziellen Preisverleihung von "EINEWELTSONG" - fand in Berlin das EINEWELTFESTIVAL in der Columbiahalle statt, wo die 15 Projektkinder mit Jobina & Fy ihren "Mixed-Up Song" auf großer Bühne präsentierten. Dieser Auftritt war für alle
der emotionale Höhepunkt und ein voller Erfolg: https://youtu.be/hKGSUoBukyE
Der Aufenthalt sollte sich aber natürlich nicht nur auf den Auftritt am 14.6. beschränken, sondern auch verbunden werden mit dem
Besuch einiger Spenderkreise und Schulen in Berlin und Umland.
Es sollte zu einem regen Kultur- und Erfahrungsaustausch kommen, verbunden mit Workshops, einem gegenseitigem Kennen lernen
sowie einer gehörigen Portion Urlaub und Spaße für die Gruppe. So standen verschiedene Ausflüge in Berlin und in das Berliner
Umland auf dem Programm.
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die vielen freiwilligen Helfer_innen. Insbesonders namentlich an Jobina
Diez, Helene Doucét & Robin Weber- Hoeller von ENGAGEMENT GLOBAL, Wiebke Paulsen, Monika Schöpfer, Lorenz Wacker, die
gesamte Familie Buchallik, dem Haus TONART, Christina & Jens Katzer, Bernd Bender & die STEINRUECKE GbR, Leon Becker & Bernd
Möhlmann von der Müggelsee Grundschule, dem Jugenddorf Müggelsee, Frau Sigrid Borgmann der Werbellinsee Grundschule, dem
Ehepaarkreis Reichenwalde, dem Rouanet-Gymnasium Beeskow, dem freundlichen Team in IRRLANDIA und nicht zuletzt allen, die
mit ihrer großzügigen Geldspende dafür gesorgt haben, dass die Reise auch finanziell abgesichert werden konnte und wir keinen
Cent verwenden mussten, der eigentlich für die Projektarbeit vorgesehen war. VIELEN VIELEN DANK!!!
Auf der Seite: http://www.zazafaly.de/page/manda_deutschlandreise haben wir den Reiseverlauf nochmal komprimiert
dokumentiert und für Sie umfangreich bebildert. In Kürze werden hier weitere Bilder und Videos zu sehen sein.
Nun folgen einige Erlebnisberichte, die Ihnen einen lebhaften Eindruck von den 13 wilden Tagen im Juni vermitteln sollen.....

a. Madagaskargefühle in Berlin von Wiebke Paulsen (Vorstandsmitglied von ZAZA FALY)

Niemals habe ich mir vorher vorstellen können, dass 15 Manda-Kinder ein Gefühl erzeugen können, wie in Tana selbst. Doch es
brauchte nur eine kurze Zeit und es stellte sich das Gefühl der Unplanbarkeit, Unberechenbarkeit und des Chaos vieler madagassischer
Alltage ein. Aber auch der intensiven, emotionalen, fröhlichen und verwundernden Momente. Mitten in Deutschland. In Schöneiche
bei Berlin.
Mit der S-Bahn in Schöneiche angekommen, liefen wir mit der wuseligen Kinderreisegruppe zu den Autos. Kaum waren die Türen offen,
saßen 7 Kinder auf der Rückbank des Kombis – sowohl in Richtung, als auch mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Da erkläre mal einer,
warum das so in Deutschland nicht geht. Es passte doch! Anschnallen, Fenster öffnen, Türen nicht (!) während der Fahrt öffnen waren
weitere Augenblicke staunender Kinderblicke. Staunende Kinder vor der Waschmaschine, falsch herum auf der Toilette sitzende Kinder
und strahlende Kinderaugen beim Pferdeausritt, Trampolin springen, Fahrradfahren und Co. prägten die nächsten Tage auf dem
Bauernhof der überaus gastfreundlichen Familie Buchallik.
Die Verpflegung der Kinder – größtenteils aus Spenden und mit tatkräftiger Hilfe verschiedenster Freiwilliger organisiert – offenbarte,
dass Nachnehmen können zunächst für Verwunderung sorgte. Lieber füllte man die Müslischale bis über den Rand mit Cornflakes und
schüttete soviel Milch wie möglich darüber. Nachnehmen? Bisher keine bekannte Erfahrung für die Kinder.
Und so war es für beide Seiten ein Staunen, Lernen, Lachen und gemeinsames Erleben. Auf dem Abenteuerspielplatz IRRLANDIA
eroberten die Kinder schnell die Herzen der Mitarbeiter. Wie kann man denn auch für madagassische Straßenkinder verständlich
machen, was für uns selbstverständlich, aber nicht zwingend logisch ist? Drei Bons pro Kind für Trampolin, Schiffschaukel und Karussell?
Das war für die Kinder unverständlich. Strahlend und erwartungsvoll setzten sie sich immer wieder hinein und warteten, dass es los
ging.
Und die Mitarbeiter? Waren beeindruckt von dieser authentischen und erwartungsvollen Freude, dass das Karussell einfach lief und
lief und lief.
Keine Saltos auf dem Trampolin? Das erkläre mal jemand den Kindern, die zuhause auch auf Beton und Sandboden Saltos machen.
Unverständlich! Das Wasser aus den Wasserspielplätzen sei „kein Trinkwasser“? Für die Kids unverständlich – es schmeckte prima!
Und so war die Begeisterung beidseitig. Ein Junge sagte zu Mia: „Schlafen, spielen, essen, spielen, essen, schlafen – das habe ich noch
nie erlebt!“ Und zugleich die Begeisterung auf unserer Seite über diese ehrliche Freude und Spaß der Kinder. Nicht zuletzt natürlich
auch das Infragestellen unserer vermeintlichen Selbstverständlichkeiten.
Beim Fahrradfahren auf dem Hof stürzte ein Kind. Der Ellbogen saß nicht mehr so wie er sollte. Von dem Mädchen - kein Wort. Tapfer
und ohne eine Träne fuhr sie mit uns ins Krankenhaus. Der Arm war gebrochen. Der Tag – wie so oft bei MANDA verlief völlig anders
als geplant. Mindestens so beeindruckt wie das Kind vom Krankenhaus waren wir Deutschen von der Reaktion, der fehlenden Reaktion
des Kindes. Ein anderes Kind saß in der S-Bahn (mit der Fahrtrichtung) und betrachtete fasziniert die Lichter Berlins bei Nacht. Nach
dem Umsteigen saß der Junge wieder am Fenster (diesmal entgegen der Fahrtrichtung). Kaum fuhr der Zug los, sprang er besorgt auf der Zug fahre falsch herum! Mia beruhigte ihn und erklärte ihm, dass er sich nur umdrehen bräuchte – und der Zug fahre wieder
„richtig“ herum. Eine Augenblicke und skeptische Kindergedanken später grinste der Junge, setzte sich wieder entgegen der
Fahrtrichtung und genoss die andere Perspektive.
Egal ob beim Konzert in der Columbiahalle, in den verschiedenen Schulen oder einfach so am Müggelsee – die Kinder strotzten vor
Energie und Selbstbewusstsein. Keine Bühne war zu groß, keine Sprachbarriere zu enorm, keine Erfahrung zu neu – mit einer
absoluten Selbstverständlichkeit eroberten die Kinder während der 12 Tage die für sie neue Welt.
Es waren 13 intensive Tage, die nicht nur den Kindern, sondern auch uns, die wir sie hier erleben durften, ein intensives Madagaskar
Gefühl mit vielen wunderschönen, lustigen und auch aufwühlenden und in Frage stellenden Momenten bescherten. Und so ist es kein
Wunder, dass am Ende am Flughafen Tränen flossen. Es war für alle Beteiligten eine intensive und bereichernde Zeit.

b. 19 Madagassen erobern die Provinz (von Claudia Buchallik)

Nach einer ziemlich verpatzten Anreise in 3 Schüben waren sie endlich da - „unsere“ Madagassen. Viel Zeit zum Erholen blieb nicht,
denn gleich am ersten Tag besuchten sie die Partnerschule „Steinbrücke“, wo es ein gemeinsames Sommerfest gab und ein im Vorfeld
geäußerter Hauptwunsch erfüllt wurde: mit deutschen Kindern spielen. Dazu ergaben sich im Laufe der Woche noch viele
Gelegenheiten, und wer erleben durfte, wie unkompliziert und schnell die Kinder trotz der Sprachbarriere gemeinsam zueinander
fanden, der konnte so einen Zipfel vom Frieden, der auf dieser Welt möglich ist, in sein Herz aufnehmen.
Ein weiterer Wunsch war es, in einem Haus zu schlafen und da gab es doch ein großes Erstaunen über die riesige Wohnung in
Zehlendorf, die in den ersten zwei und letzten drei Nächten der Reise ihr zu Hause war. Alles war neu: Dusche und WC, Geschirrspüler
und Waschmaschine, bei der Fahrt durch die Stadt Rolltreppe und U-Bahn und beim Abholen hier draußen auf dem Lande, dass im
Auto nur eine Person auf dem Sitz sitzen darf und sich auch noch anschnallen muss. Wie die Türen aufgehen, hatten sie dann mitten
auf der Autobahn raus...
Am Sonntag, den 5. Juni gab es ein großes Hallo und Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern auf unserem Bauernhof und wir
verbrachten fröhliche Stunden mit „Clown Zack“, Ponyreiten, Spielen und natürlich Essen. Die Kinder probierten alles. Nach der Woche

gab es allerdings dann meist nur eine Antwort auf die Frage nach Essenswünschen: Hühnchen und Reis und das bitte in gigantischen
Portionen!
Sehr im Gedächtnis ist mir die Überraschungskiste von Uwe Marschall, der die Idee hatte, jedem Kind sein Lieblingsessen mitzubringen,
aber nicht bedachte, dass die Kinder ja alles teilen. Also gab es innerhalb von 10 Minuten für jeden Eiersalat, Salami, Ananasbüchse,
Schokolade, saure Gurken, Honig usw.: Am nächsten Tag rächten sich die Kinder für die Bauchschmerzen mit einer gigantischen
Wasserbombenschlacht im Mitmachpark IRRLANDIA in Storkow bei dem Spiel: „Alle Mann auf Uwe“. An dieser Stelle noch mal ein
herzliches Dankeschön an die Betreiber. Wir zahlten nicht nur keinen Eintritt, nein, man sorgte auch noch für das warme Essen! Und
wenn unsere kleinen Chaoten sich nicht so wirklich an Sicherheitsregeln hielten, gab es kein Gemecker, sondern man pflückte sie halt
wieder von den Masten des geschlossenen Hochseilgartens ab...

Abends wurde Wunsch 3 erfüllt: in einem See baden und da hatten wir ja den Müggelsee quasi vor der Haustür und die
Wetterbestellung hatte auch funktioniert. Und wieder mischten sich unsere Kinder sofort ohne jede Scheu unter die Badegäste - es
war eine Freude!
Ein Highlight jagte das andere: Spreewaldpark in Schöneiche (auch hier lud man uns ein - Danke!), Bauernhofolympiade und
Traktorsurfen, Tierpark Eberswalde, Trommeln und Stadtralley mit den Beeskower Gymnasiasten, faires Frühstück in Frankfurt/Oder,
Singen und Grillen mit der Müggelsee Grundschule - und überall Menschen, die halfen, die Kinder zu transportieren, Essen kochten,
Wäsche wuschen, einkauften, Sach- und Geldspenden brachten. Interessant war, dass viele Helfer immer wieder auftauchten, einfach,
weil es so schön war, die Freude der Kinder zu erleben . Und auch, weil man die 4 Erwachsenen befragen konnte, wie ist das bei Euch?
Am Sonntag, den 12.6. gab es einen gemeinsamen Gottesdienst , in dem die Kinder auch sangen und fast alle Helfer noch einmal dabei
waren.
An diesem Tag gab es auch ganz besonderen Besuch: den 90jährigen Herve Odermatt, der extra aus Paris angereist kam und nun mit
den Kindern auf unserem Hof Nudeln und Tomatensoße aß und mit den Vorstandsmitgliedern über mögliche finanzielle Unterstützung
in Tana verhandelte.

Dann kam der große Umzug in die Stadt mit schon wesentlich mehr Gepäck dank der vielen Spenden, was auf insgesamt 34 Koffer a 23
kg bis zur Abreise anwuchs! Und alles ist heil in Tana angekommen!
Die Berliner Tage waren dann bestimmt von den Proben für das große Konzert am 14.6., wo unsere Kinder definitiv die Könige der
Herzen waren und auch noch ungeplant beim Tanzbattle mitmischten! Es war unbestritten der Höhepunkt der Reise dort auf der
großen Bühne der Columbiahalle!
Im Regen, so dass die Tränen nicht so auffielen, gab es noch einmal mit vielen Gästen ein Abschiedsfest. Und weinend fuhren wir
Schöneicher dann nach Hause, im CD-Player den "Mix-up- Song" hörend und ob Ihr es glaubt oder nicht - mitten durch einen
doppelbögigen Regenbogen!!! Dankbar für diese Tage voller kleiner und großer Wunder! Familie Buchallik vom „Graetzhof“!

c. „Ein Leben ohne Probleme“ Ein Fazit & Bleibende Eindrücke der Kinder (von Wiebke Paulsen)

Ein schönes Ritual, dass die Kinder mit ihren madagassischen Betreuer_innen jeden Abend zelebrierten, war eine kleine FeedbackRunde, bei der man den jeweiligen Tag noch mal gedanklich Revue passieren ließ und jeder seinen Gedanken freien lauf lassen konnte.
Am letzten Abend vor dem Abflug haben wir mit den Kindern darüber gesprochen, was ihre schönsten Eindrücke während der Zeit
waren und was sie an Eindrücken mit nach Hause nehmen bzw. umsetzen wollen.
Auf die Frage, was die Kinder am Schönsten fanden, gab es für die meisten unterschiedliche Antworten. Für die einen waren es die
verschiedenen Unterkünfte, das Konzert und die Auftritte oder die Teilnahme am Song Contest. Für die anderen waren es das Essen,
das Zusammensein und Spielen mit den deutschen Kindern, die Möglichkeit hierher zu kommen, das ganze Programm, die Ortswechsel,
die Schulbesuche bei den Partnerschulen, Spazieren zu gehen, die Unterstützung von so Vielen hier vor Ort, das Zug fahren sowie die
Erfahrung als Gruppe zusammen zu leben – und das Gefühl eines Lebens ohne Probleme hier.
Auch auf die Frage, was sie als Erfahrung mitnehmen bzw. zu Hause aufgrund ihrer Eindrücke hier verändern wollen, gaben die Kinder
unterschiedliche Antworten: die Sauberkeit, die Hygiene, das Essen, die Sympathie unter den Kindern, brav zu sein, keinen Streit mit
anderen Kindern und Respekt vor anderen Menschen zu haben, keinen Müll mehr auf den Boden zu werfen, Disziplin, Ampeln, Hände
waschen nach dem Toilettengang, Hände waschen generell, Duschen bevor man zu Bett geht, ruhig zu sein, wenn alle im Bett liegen,
ganz Madagaskar zu mehr Entwicklung zu verändern – und nicht zuletzt die Antwort „Alles. Ich möchte alles ändern.“

d. MANDA sagt DANKE (von Miarintsoa - der Leiterin von MANDA)

Wir von Manda, wollen uns ganz herzlich bei allen Spendern, Organisatoren und Votern für Ihre Unterstützung bedanken. Ein ganz
besonderer Dank geht an das Team von ENGAGEMENT GLOBAL und ZAZA FALY, die die Reise für die 15 Kinder, drei Betreuer und zwei
Komponisten und Sänger überhaupt erst möglich gemacht haben.
Auch an die einzelnen Spender_innen, Schulen und alle die, die für den Song gevotet und damit für die gute Platzierung gesorgt haben,
geht unser Dank.
Hinter dieser Reise steckte so viel Planung und Organisation, wie zum Beispiel die vielen Programmpunkte, die Bereitstellung der
Unterkünfte und die Essensversorgung. Dies alles ist auch den vielen Spendern_innen zu verdanken, welche auf die Spendenaufrufe im
Vorfeld reagierten und die Reise finanziell ermöglicht haben.
Durch Ihren Einsatz, ihre Energie und ihre Zeit haben Menschen aus Deutschland und Madagaskar zusammen gefunden. Wir möchten
uns ebenso bei all denen bedanken, die uns so viele Kleider und Material Spenden mitgegeben haben, um auch die Kindern hier vor
Ort zu erfreuen.
Ein ganz großes Dankeschön auch an die vielen Helfer und Freunde vor Ort, die uns so herzlich empfangen, verabschiedet und uns
generell den Aufenthalt über begleitet haben. Sie alle sorgten dafür, dass die Reise ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder und
Betreuer_innen geworden ist.
Die Reise hat den Kinder sehr viel gegeben, wie zum Beispiel, dass die Kinder Freundschaften mit deutschen Kindern schließen konnten.
Für uns Mitarbeiter_innen von MANDA war diese Reise aber auch sehr wichtig, denn dadurch haben wir nur noch mehr Motivation für
unsere tägliche Arbeit bei MANDA und Weltoffenheit für unsere Leben dazu gewonnen.
Für die Kinder und Betreuer_innen war es eine sehr wertvolle und schöne Erfahrung eine fremde Kultur kennen zu lernen und das
erste mal Fliegen zu dürfen.
Wir von MANDA freuen uns auch darüber, dass die Reise auch dazu geführt hat MANDA im Ausland bekannter zu machen und somit
mehr Aufmerksamkeit für die vielen Straßenkinder und die damit zusammenhängenden Probleme in Madagaskar zu bekommen.
Alle Kinder haben zudem einen Teil ihres Taschengeldes, welches sie für die Reise erhalten haben, zurückgelegt, um für ihre Zukunft zu
sparen. Oder sie haben einen Teil des Geldes ihrer Familie gegeben, um zum Beispiel ihre Häuser zu reparieren, Medikamente für die
Eltern zu bezahlen und ein Bett mit Matratzen und Decken zu kaufen.
Durch die Reise haben wir und vor allem die Kinder gelernt, uns gegenseitig besser zu behandeln und aufmerksamer aufeinander zu
sein. Gleichzeitig wollen wir auch mehr auf unsere Umwelt achten, damit hier in Antananarivo irgendwann die Straßen genauso sauber
sind wie in Deutschland.
Wir wollen nun noch einmal auf den Song zurückkommen, da Ihr alle, die uns in Deutschland unterstützt, uns die Türen geöffnet und
wie Freunde behandelt habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie und alle einmal in Madagaskar besuchen würden, denn auch hier
sind die Türen für Sie offen ,,the door is open“.
Vielen Dank Die ASAMA Reisegruppe –Deutschland Juni 2016

Stellvertretend für den gesamten Vorstand von ZAZA FALY sage ich nochmals DANKE an alle, die an der Realisierung
dieser Reise mitgewirkt haben. Sie wird bei uns allen noch lange lange nachwirken, Ihr Heiko Jungnitz

Berlin, den 12.2.2017

VORSTANDSVORSITZENDER

