
 

 

WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2004 
 

Liebe Spenderinnen und Spender; 
 

ein aufregendes Jahr neigt sich nun bald seinem Ende zu.  Ein Jahr, in dem es eine Menge zu feiern gab. Sowohl in 
Deutschland, als auch in den Projekten vor Ort.  Einerseits können wir hier auf über 10 Jahre Vereinsgeschichte 
zurückblicken. Auf der anderen Seite sind mittlerweile 5 Jahre vergangen, seit wir die Projekte vor Ort in mada-
gassische Selbstverwaltung übertragen haben. Rückblickend war diese Entscheidung, die wir 1999 getroffen 
haben, die beste überhaupt, neben der Projektgründung allgemein. Bei allen, die uns auf diesem Weg begleitet 
haben, möchten wir uns, so kurz vor Weihnachten, abermals ganz recht herzlich bedanken. 
 

1. Projektarbeit    1.1. Die Sozialstation „Tsiry“ 
 

Nachdem der letzte Rundbrief ganz im Zeichen der 10-Jahresfeier unseres Vereins stand, möchten wir Sie nun 
wieder ausführlicher über die konkrete Arbeit vor Ort informieren. 
 

     a.) Hygieneprogramm 
 

 

Anfang dieses Jahres führte der Verein, vertreten durch das 
Vorstandsmitglied Sara Mieth, seine jährliche Evaluation der 
Projekte durch. 
Im Rahmen dessen wurde u.a. dafür gesorgt, dass das langjährige 
Problem des schlechten Wasserdruckes im Projekt, durch die 
Installation einer Wasserzisterne beseitigt werden konnte.  
Zaza Faly hatte hierfür 800 Euro extra zur Verfügung gestellt.  

   (neue Duschen) 

b.) Vorschule/ Schule 
 

 

 
 

Seit gut einem halben Jahr existiert für alle Kinder eine so genannte „Morgen-
bibliothek“. Mit einer für uns ermäßigten Büchereikarte des Kulturzentrums „Albert 
Camus“, haben wir die Gelegenheit, alle 14 Tage 20 lehrreiche Bilder- und 
Lesebücher auszuleihen. Jeden Morgen zwischen 8.30 und 10.00 werden sie nun im 
Klassenzimmer ausgebreitet und allen Kindern zugänglich gemacht. Täglich ca. 15 
Kinder nutzen begeistert dieses Angebot.  

 

 
(Eliane) 

 

Einschulungen 
 

Ein riesiger Erfolg in der Bildungsarbeit mit den Kindern ist die Tatsache, dass wir 
dieses Jahr 19 Mädchen und 23 Jungen in öffentliche Schulen integrieren konnten. 
Die Gründe dafür liegen in einer engen Zusammenarbeit mit den Schulen und den 
Eltern der Kinder. So leben diese nicht mehr auf der Strasse, sondern in kleinen 
Häusern, und der Wunsch nach der Einschulung wurde von den Eltern geäußert. 

Die Grundausstattung der Kinder übernimmt „Zaza Faly“, sowie auch die Schulkosten im ersten Jahr. Pro Kind 
betragen diese ca. 15 Euro für Schulgeld, -kleidung, -hefte, Stifte, Ranzen sowie Sport- und Regenkleidung. 
Danach werden die Eltern selber dafür aufkommen, bis auf 3 Ausnahmefälle, in denen es die finanzielle Situation 
nicht ermöglicht. Zaza Faly greift den Familien der 3 Kinder immer noch unter die Arme.  
Das Erstaunlichste ist, das alle Kinder  in ihren Klasse zu den 10 Besten gehören. Monatlich präsentieren die Kinder 
ihre Zeugnisse, und wenn sie Probleme mit dem Stoff haben, wird ihnen das nicht Verstandene bei „Tsiry“ noch 
einmal erklärt. Hierfür stehen ihnen Lova, unsere Sozialarbeiterin, und eine madagassische Praktikantin begleitend 
zur Seite. 

 



 

 

c) Kinderfestival 
 

 

Vom 11.-13. Juni fand ein von UNICEF organisiertes Kinderfestival statt, an dem über 1500 
Kinder aus ganz Madagaskar teilnahmen. Unsere Projekte wurden dazu ebenfalls 
eingeladen und mit der Herstellung der Dekoration beauftragt.  Mit Tapetenkleister, Rafia, 
Karton und alte Zeitungen wurden 5 große Marionnetten aus Holz hergestellt, die auf dem 
Festplatz aufgestellt wurden.  
An den ersten beiden Tagen nahmen die Projektkinder an einer Modenschau und einem 
Theaterstück teil. Am letzten Tag gab es eine große Kinderdemo im Zentrum von Tana, 
wofür die Kinder große Transparente herstellten, auf denen sie ihre Kinderrechte 
formulierten und so auf die Ungerechtigkeiten im Land aufmerksam machten.  
 

 
 

 

                       1.2. Die Web- und Nähwerkstatt „Vony“ 
 

Im Projekt wurden in diesem Jahr die sanitären Einrichtungen renoviert. Hierfür hat „Zaza 
Faly“ 200 € extra zur Verfügung gestellt. 
In diesem Jahr haben 3 weitere Mädchen ihre Ausbildung abgeschlossen. Gemeinsam mit 
der Projektleiterin konnten wir für 2 Mädchen eine Arbeitsstelle finden und für 1 Mädchen 
einen Praktikumsplatz mit Aussicht auf eine spätere Anstellung.  
Für sie konnten 3 neue Mädchen ihre Ausbildung bei „Vony“ beginnen. Insgesamt haben 
nun seit dem Jahr 2000 19 Mädchen ihre Ausbildung abgeschlossen. Davon arbeiten 9 in 
ihrem erlernten Beruf, 3 als Verkäuferinnen auf dem Markt, 3 haben Kinder bekommen und 
widmen sich der Hausarbeit, zu 3 Mädchen gibt es keinen direkten Kontakt mehr und nur 1 
Mädchen lebt wieder auf der Strasse.   

 
 

 

 

               1.3. Die Tischlerei-Ausbildungswerkstatt „Felana“ 
 

Seit dem Oktober hat bei „Felana“ der 4. Ausbildungsdurchgang mit 8 Jungen von „Tsiry“ 
begonnen. Neben der theoretischen und praktischen Ausbildung arbeitet der Werkstatt-
leiter Theophil derzeit mit ihnen an einem Kulturprojekt.  
Hierbei erzählt er ihnen traditionelle madagassische Geschichten („Angano“). Die 
anschließenden Diskussionen sollen dazu beitragen, über die eigene Kultur nachzudenken 
und den Blick auf die eigene Herkunft zu schärfen.  Angeknüpft an die Reflexionen, wird mit 
einer szenischen Umsetzung des Gehörten begonnen. Ziel des Projektes soll die 
Verwirklichung eines Theaterstücks oder eines Bilderbuches sein.  

 

7 Jungen haben im September ihre Ausbildung bei „Felana“ beendet. 4 von ihnen haben nach einem Berufs-
praktikum eine Festanstellung gefunden. Mit den anderen 3 Jungs finden noch Gespräche statt, wie sie sich ihre 
Zukunft vorstellen. 
Seit dem Jahr 2000 haben insgesamt 25 Jugendliche ihre Ausbildung bei „Felana“ abgeschlossen. 12 von ihnen 
arbeiten mittlerweile in Holzwerkstätten oder sind selbständig. 7 arbeiten in anderen Berufen (Marktverkäufer, 
Fließbandarbeiter), 1 Junge ist momentan arbeitslos, zu 2 Jungen gibt es keinen Kontakt mehr. Die anderen 3 - 
siehe oben.  
 

Die Tatsache, dass die meisten dieser Jungen und Mädchen auch nach ihrer Ausbildung in ihren Berufen 

arbeiten oder sich andere Verdienstmöglichkeiten suchen, bestärkt uns in der Gewissheit, dass wir eine 

erfolgreiche Arbeit leisten und das diese Jugendlichen dankbar sind für die Unterstützung, die wir/Sie Ihnen 

geben konnten.  
 

2. Vereinsarbeit                                        a) ZF-Homepage                                      
 

Die Berliner Kommunikationsagentur „uhura“ (www.uhura.de) hat kostenlos unsere ZF-Homepage komplett neu 
gestaltet. Das wunderschöne Ergebnis kann unter:  www.zaza-faly.de angeschaut werden. 
Erstmals gibt es bei Interesse die Möglichkeit ZF-Faltblätter, -broschüren, -satzung u.a. im PDF-Format, Presseartikel 
sowie kleine Filme aus dem Projekt runter zu laden.  Ein großes Dankeschön geht an Kai Wermer von „uhura“. 
  

b) Mitgliederversammlung 
 

Unsere kommende Mitgliederversammlung findet am 17. Januar 2004 wie in den Jahren zuvor in der Aufersteh-
ungsgemeinde, Friedenstr.11 um 16 Uhr statt. Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. 
  

c) Öffentlichkeitsarbeit 
Unser Vorstandsvorsitzender, Heiko Jungnitz, besuchte zwischen dem 17. und 20. Oktober die langjährigen Spen-
derkreise in Schwäbisch Gmünd sowie Offenburg und führte dort eine Reihe von Informationsveranstaltungen 
durch. Ein besonders Dankeschön geht an Diethard Stoffel, Bernd Bender, Frau Ute Rother sowie Frau Elli Pfaff. 



 

 

d) Info-Daten-CD 
Bei Interesse können wir Ihnen eine CD mit den wichtigsten Informationen über unsere Arbeit zusenden. Darauf 
enthalten sind u.a. Faltblätter, Infobroschüren sowie eine umfangreiche Bildergalerie.  
 

e) Reagan Pannell 
Der schottische Fotograf Reagan Pannell besuchte für eine Fotoreihe die Projekte in Tana. Das Ergebnis seiner 
Arbeit können Sie sich unter „Links“ auf unserer Homepage anschauen. 
 

e) Was bewirkt meine Spende? 
Sicherlich haben sich einige von Ihnen schon einmal diese Frage gestellt. Gerne möchten wir ihnen anhand einer 
kleinen Auflistung verdeutlichen, was wir konkret mit Ihren Spenden vor Ort bewirken können.  
Für 100 € finanzieren wir z.B.: 

- ca. 1 Tag alle 3 Projekte (*= 4000 €/ Monat) 
- ca 1,5 Tage die Sozialstation „Tsiry“  (**= 2600 €/ Monat) 
- ca. 7 Tage eines der beiden Ausbildungsprojekte “Vony“ und „Felana“ (***je ca. 500 €/ Monat) 
- ca. 10 Tage die komplette Essenversorgung bei „Tsiry“ (****ca. 300 €/ Monat) 
- ca. 250 mal Versorgung eines Projektkindes bei „Tsiry“ mit Essen (*****ca. 0,40€/ Kind/ Tag) 

 

3. Erlebnisbericht:   geschrieben von Wiebke Standfuß (Praktikantin seit September 2004)  

- Freundschaft - 

                                                                                                        
 

                                                            Davy                                                                Rija kely 
 

Davy (5 Jahre) trug ein rotgeblümtes Mädchenkleid, und ich versuchte vergeblich auf seinem kleinen Gesicht das 
sonst übliche schelmische Grinsen zu entdecken, als er mit seiner Mutter im Büro auftauchte.  
Schon seit einer Woche wunderten wir uns warum er, einer der treuesten und kleinsten Vorschulkinder, nicht mehr 
ins Projekt kam. Seine rechte Hand und seine rechte Wade erzählten ein Übriges. Riesige rosa Flächen stechen aus 
dem Dunkel seiner Haut hervor. Als die Mutter das Kleidchen ein bisschen hochhob, wurde auch klar weshalb er 
keine Hosen trug. Eine Woche zuvor gab es einen Unfall mit kochendem Wasser. 
Die Mutter erzählte uns dann, das Davy eine Woche zu Hause blieb, weil er vor lauter Schmerzen nicht mehr 
laufen konnte. Jeden Morgen wurde er von einem „mpanao odinmay“ (ein traditioneller Heiler) mit „Morgen-
spucke“ behandelt. Die, wie ich sagen kann, die Wunde sehr gut verheilen ließ.  
 
Das Krankenzimmer wurde für Davy hergerichtet und er mit ein bisschen Tee verwöhnt. Ruhe sollte er haben. In 
den Pausen platzte das kleine Kämmerchen jedoch regelmäßig vor neugierigen Kindern aus allen Nähten, die 
alle interessiert und mit großem Respekt Davys Brandwunden betrachteten. Nicht ohne auch das Röckchen zu 
lüften und erschrockene Pfiffe auszustoßen. Davy schien sich nicht daran zu stören, der Mittelpunkt zu sein. Auch 
seine Schmerzen zeigte er nicht, sondern verharrte mit starrem Gesicht auf der Matratze und ließ sich hin und 
wieder ein Lächeln entlocken.  
Rija kely, zwei Jahre älter als Davy und „großer“ Freund Rijas, kümmerte sich darum, dass die Zahl der Kinder nicht 
überhand nahm und scheuchte sie hin und wieder hinaus.  
Des Weiteren sorgte er für die Verpflegung Davys, organisierte ab und zu ein Schluck Wasser und erzählte ihm 
Geschichten, die Davy mit seinem ihm aufmerksamen Interesse verfolgte. Rija und ich erklärten ihm den Blut-
kreislauf und auf unseren Händen beschauten wir die unterschiedlichen Farben der Adern. 
Als ich das Zimmer verließ linste ich noch einmal kurz durch das Fenster und sah Rija, der seinen Kopf andächtig 
auf seine verschränkten Arme legte und sich hin und wieder mit ernstem tiefem Blick an Davy wandte. Vielleicht 
hat er für Davy gebetet, ihm vielleicht aber auch Kraft gewünscht oder von seinen Schmerzen erzählt und sich 
an die Zeit zurück erinnert in welcher er selbst regelmäßig im Krankenzimmer lag. Auf jeden Fall war es ein starker 
Moment voller Respekt und Freundschaft, intensiv und ruhig. 
Ein paar Tage später hat Davy dann wieder lebendig wie eh und je am Judokurs teilgenommen und seine 
Wunden sind wunderbar verheilt. Jetzt springt Davy wieder im Hof herum und nur kleine Narben erinnern an die 
verbrannte Haut. 

 
 



 

 

5. WEIHNACHTSWÜNSCHE, die sie mit Ihrer Spende erfüllen oder erfüllen könnten 
 
Die Ergebnisse einer kleinen Umfrage unter den Projektkindern, was sie sich den zu Weihnachten wünschen, soll 
hier anhand einiger Beispiel dargestellt werden. Sehen Sie diese Auflistung nicht als eine Spendenaufforderung an 
Sie, die Sie ja bereits seit Jahren unsere Arbeit unterstützen, sondern vielmehr als einen weiteren kleinen Überblick 
darüber, was wir mit Ihrem Geld vor Ort finanzieren und welche Wünsche Sie Wahrmachen können. 
 
        Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von Felana (11 Jahre) Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von Nandriane (16 Jahre) 

 

 

  
„Ich wünsche mir, dass ich auch 
weiterhin bei „Zaza Faly“ Essen 
bekomme und nicht dafür arbeiten 
muss“ 
Schon für 55 Euro kann „Zaza Faly“ 
die Essenversorgung für ein 
Projektkind für ein ganzes Jahr 
sicherstellen. Spenden Sie nicht nur 
für Felana….  

        
 
 
 

 
 „Ich wünsche mir, dass ich nach meiner 
Ausbildung bei „Vony“ im nächsten Jahr 
in einer eigenen kleinen Wohnung leben 
kann.“ 
Schon für 90 Euro könnte „Zaza Faly“ ein 
halbes Jahr  lang die Mietzahlungen im 
Rahmen der Ausgliederungsaßnahmen 
nach Nandrianes Ausbildungsende 
übernehmen.“ Spenden Sie nicht nur für 
Nandriane….  

    Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von Jean (15 Jahre) Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von Nirina (15 Jahre) 

        
 

 
„Ich wünsche mir einen richtig 
guten Lederfußball, der nicht immer 
nach einer Woche kaputt geht“  
Schon für 9 Euro könnten Sie Jean-
Claude diesen Wunsch erfüllen…. 

 

 

„Ich wünsche mir, dass wir bei „Vony“ 
mehr Produkte aus Seide machen 
können, da sich Seidenartikel auf dem 
Markt besser verkaufen.“ 
Für nur 60 Euro könnte „Zaza Faly“ den 
Vorrat an Seidenkokons für 2 Monate 
spürbar aufstocken. Spenden Sie nicht 
nur für Nirina…. 

       Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von Herizo (16 Jahre) Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von Jimmy (12 Jahre) 
 

 
    

 
„Ich wünsche mir richtige 
Schutzkleidung für meine Tischlerei-
Ausbildung bei „Felana“ - so, wie in 
einer professionellen Tischlerei-
werkstatt mit Schutzbrille, Hand-
schuhen und festen Schuhen.“ 
Schon für 160 Euro könnte „Zaza 
Faly“ alle 8 Jugendlichen bei 
„Felana“ mit Arbeitsschutzkleidung 
ausstatten. Spenden Sie nicht nur 
für Herizo 

 
 

 
          

 
„Ich möchte, dass „Zaza Faly“ mir auch 
weiterhin das Schulgeld bezahlen kann.“ 
Jimmy ist einer von 42 Projektkindern der 
Sozialstation „Tsiry“, den wir im Oktober 
dieses Jahres in eine Regelschule 
vermitteln konnten. Schon für 15 Euro 
könnte „Zaza Faly“ ein Jahr lang seinen 
Schulbesuch finanzieren. Spenden Sie 
nicht nur für Jimmy… 

         Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von Vony (9 Jahre) Erfüllen Sie den Weihnachtswunsch von William (11 Jahre) 

 

 
„Ich wünsche mir von „Zaza Faly“ 
eine neue Hose, weil meine alte 
schon ganz kaputt ist.“ 
Für nur 140 Euro können wir den 
Bestand an warmer Kleidung für die 
Kinder von „Tsiry“ sichern. Helfen Sie 
nicht nur für Vony… 

 
 Erfüllen Sie den Weihn 

Rija kely überlebte nur 
knapp einen Abszess im 
Ober-schenkel. Dank 
„Zaza Faly“ konnte eine 
OP bezahlt werden. 

 
achtswunsch von Rija kely (7 Jahre) 

„Ich wünsche mir, dass ich bei 
„Tsiry“ auch weiterhin medizinisch 
versorgt werden kann, nachdem 
ich lange krank war.“ 
Schon für 120 Euro könnte „Zaza 
Faly“ den Bestand an Verbands-
material, Salben und Medika-
menten spürbar verbessern. 
Spenden Sie nicht nur für Rija kely…. 

 
 „Ich möchte ein Weihnachtsgeschenk und eine 

Weihnachtsparty.“ 
Für ca. 350 Euro könnte „Zaza Faly“ eine große 

Weihnachtsparty sowie Geschenke für alle ca. 200 Projektkinder 
aus allen drei Projekten finanzieren. 

Erfüllen Sie nicht nur William mit einer Spende diesen Wunsch… 

 
Der gesamte „Zaza Faly“-Vorstand, die Projektmitarbeiter/innen vor Ort und die Projektkinder wünschen Ihnen 
allen ein friedvolles Weihnachtsfest,                                                                               Heiko Jungnitz (Für den Vorstand)
         

 


