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WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2012 

Projektevaluation bei "Manda" 
Unser Vorstandsvorsitzender Heiko Jungnitz weilte vom 9.9.-29.9.2012 in Madagaskar, um die diesjährige Projektevaluation durchzuführen. Im 
Fokus standen diesmal weniger Einzel-, Gruppen- und Teamgespräche mit den Mitarbeiter/- innen von "Manda". Vielmehr lag das 
Hauptaugenmerk auf der Frage, welche konkreten sichtbaren Resultate die Projektarbeit von "Manda" hervorbringt, welche Auswirkungen sie 
auf die Projektkinder und ggf. deren Familien hat, wie nachhaltig diese ist und welche Zukunftsperspektiven sie eröffnet. 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 in diesem Rundbrief im Mittelpunkt stehen. 

Einschulungs- und Familienhilfeprojekt                                                                                                                                                                         z                  
Wie wir schon des Öfteren berichteten, hat das Einschulungs- und Familienhilfeprogramm innerhalb der Projektarbeit immer mehr an Bedeutung 

gewonnen. Allein im Schuljahr 20011/2012 wurden 162 ehemalige Projektkinder Einschulungshilfen gewährt. 72% dieser Kinder haben die 

Versetzung in die nächst höheren Klassen geschafft, 17 % wiederholen das Schuljahr, 11% haben aus den verschiedensten Gründen die Schule 

wieder abgebrochen. Eine im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren großartige Erfolgsquote. 42 Kinder wurden im Oktober für das Schuljahr 

2012/2013 neu eingeschult. Bei 86 Kindern konnte oder musste die Unterstützung eingestellt werden, sodass "Manda" momentan noch 118 Kinder 

fördert. 

13 Familien haben 2012 Mikrokredite in unterschiedlicher Höhe erhalten. 10 Familien erhielten Mietzuschüsse. Darüber hinaus werden zweimal pro 

Woche bei "Manda" Workshops für die Eltern angeboten in den Bereichen Kinderrechte, Gewaltprävention, Sexualaufklärung, innerfamiliäre 

Beziehungen zwischen Eltern und Kind sowie Budgetverwaltung. Daran haben durchschnittlich 45 Familien regelmäßig teilgenommen. 

Insgesamt 7 dieser Familien hat Heiko Jungnitz im Rahmen seiner Tätigkeit vor Ort an ihren Arbeits- und Wohnplätzen besucht und sich einen 
Überblick über deren Lebenssituation verschaffen können. Beispielhaft möchten wir eine Familie etwas ausführlicher vorstellen. 

Familie Marie Denise Razanamasy (Hausbesuch 13.9.2012)                                                                                                                                   © HEIKO JUNGNITZ                                       

 
Die allein stehende Mutter von 8 Kindern kam 2004 mit ihrem damals noch lebenden Mann von Antsirabe nach Antananarivo. Hier gerieten sie , wie 

so viele Neuankömmlinge, schnell in einen Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit und später Obdachlosigkeit, einhergehend mit einem zunehmenden 

Alkoholkonsum des Familienvaters. Ihr Mann verdiente zwischenzeitlich den Lebensunterhalt als Tagelöhner in Form eines Lastenträgers. 2006 starb 

er an seiner Alkoholsucht, wodurch die Familie noch tiefer in den Strudel des sozialen Abstiegs geriet. 

Die Familie überlebte letztlich nur durch das Sammeln von Gegenständen, die sie tagtäglich aus einer Mülltonne sammelten und weiter verkauften. 

Das Geld reichte, um in einer notdürftig errichteten Holzhütte im Armenviertel Anosybe zu leben.  2006 kam beim Streetwork der Erstkontakt mit 

„Manda“ zustande. Seither werden 4 ihrer Kinder von „Manda“ betreut. 

Laura (18 Jahre) hat den einjährigen Asama- Unterricht besucht und ihren CEPE- Abschluss gemacht. Sie ist mittlerweile verheiratet mit einem 

ehemaligen Projektjungen von „Manda“, der ebenfalls den Asama- Abschluss absolvierte. Beide sind Eltern einer zweijährigen Tochter. Die staatliche 

Schule wollten beide nicht mehr besuchen. Laura hilft seither ihrer Mutter am Marktstand. Ihr Mann arbeitet als Kassierer in einer öffentlichen 

Toilette und ist noch immer Mitglied einer der 5 Fußballmannschaften von „Manda“. Die Kleinfamilie lebt in einem eigenen kleinen Steinhaus, 

dessen Miete sie eigenständig zahlen können.  

Sohn Fanomejana (15 Jahre) besuchte 2007 die Vorschule bei „Manda“ und wechselte bereits ein Jahr später direkt in die 3. Klasse einer staatlichen 

Realschule. „Manda“ übernahm bis 2011 die Zahlung der Schulgelder und – materialien. Seit letztem Jahr ist die Mutter in der Lage, die 

Schulmaterialien selbst zu zahlen. Fanomejana ist ein sehr guter Schüler und wird 2013 das 2. Schuldiplom (BEPC) ablegen. 

Sohn Safidy (12 Jahre) hat die Vorschule sowie den Alphabetisierungsunterricht bei „Manda“ besucht und ist vor 2 Jahren von „Manda“ eingeschult 

worden. Das 1. Jahr musste er wiederholen, das 2. Jahr hat er mit guten Lernergebnissen abgeschlossen. 

Die Mutter hat für das kommende Schuljahr 2012/ 2013 bereits die Einschreibegebühren, als auch die Gebühren für die Schulmaterialien bezahlt. 

 



Tochter Fitahiana (6 Jahre) besucht seit 2011 die Vorschule bei „Manda“. Für sie sucht „Manda“ im Moment einen Schulplatz an einer staatlichen 

Grundschule für das Schuljahr 2012/ 2013.  

Frau Razanamasy nimmt regelmäßig an den Familientreffen und Fortbildungen bei „Manda“ teil, die die Eltern dazu befähigen sollen für ihren 

Lebensunterhalt und das ihrer Kinder zunehmend selbst zu sorgen.  

Im Rahmen des Familienhilfeprogramms finanzierte „Manda“ 2011 die Miete für ihr kleines Holzhaus. Nach einem Einbruch mit Diebstahl ist die 

Familie nun in ein einfaches kleines Steinhaus umgezogen. Die Miete zahlt die Mutter mittlerweile selbst. 

Seit 2011 hat die Mutter einen eigenen kleinen Marktstand in Anosybe, wo sie kleine gebrauchte Eisenwaren (Schrauben, Schlösser u.ä.) verkauft. 

Um sich Waren zu kaufen erhielt die Mutter 2011 2 Mikrokredite in Höhe von 20.000 sowie 30.000 Ariary (8 bzw. 12 €), welche sie beide bereits 

zurückgezahlt hat. 

Für 2012 hat sie einen dritten Kredit beantragt, da sie sich noch mehr Waren kaufen möchte, da das Geschäft gut läuft (ca. 15.000 Ariary Umsatz  

pro Tag), aber noch nicht so gut, um sich Rücklagen zu bilden. 

Die Mutter hatte 2011 viel Geld angespart für eine Famadihana, einer traditionellen Totenfeier, die in der madagassischen Gesellschaft einen hohen 

Stellenwert einnimmt. Diese Feier durchführen zu können war für die Mutter sehr wichtig und ein Zeichen dafür, von der madagassischen 

Gesellschaft als vollwertiges Mitglied anerkannt zu werden.  

Die Geschichte der Familie Razanamasy steht exemplarisch dafür, wie man mit wenigen finanziellen Mitteln, aber mit Zeit, Geduld und in 
Einbeziehung der Ressourcen und der Willensstärke der Familie, im Kleinen viel erreichen und verändern kann. 

Allgemein muss erwähnt werden, dass es für die armen Familien der Stadt gerade unter der politischen und sozialen Krise im Land nicht einfach 
ist, überhaupt zu überleben. Gerade die Ärmsten leiden besonders unter der steigenden Inflation, den hohen Lebensmittelpreisen und der 
steigenden Arbeitslosenzahl. Ihre zumeist Niedriglohnarbeiten sind die ersten Jobs, die eingespart werden. 
Umso erstaunlicher sind die dennoch erkennbaren kleineren und größeren Fortschritte in der Arbeit mit den Familien, deren Überlebenswille und 
Engagement  für eine bessere Zukunft ihrer Kinder beeindruckend ist. 

Web- und Nähwerkstatt "Vony"                                                                                                                                                         © HEIKO JUNGNITZ   

  
9 von 10 Mädchen haben ihre zweijährige Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Projektleiterin Miarintsoa sowie Heiko Jungnitz überreichten 

ihnen am 28.9. feierlich ihre Ausbildungszertifikate. Alle Mädchen befinden sich derzeit alle in verschiedenen Praktikumsmaßnahmen. Parallel dazu 

läuft die Arbeitsplatzsuche auf Hochtouren. Im Oktober hat nun der mittlerweile achte Ausbildungsdurchgang mit 13 Mädchen begonnen. 

Tischlereiwerkstatt "Felana"__                                                                                                                                                        _© HEIKO JUNGNITZ                                       

  
Die Tischlereiwerkstatt ist im November in ein neues Projekthaus umgezogen. Dies war bereits im September während der Evaluation im Gespräch, 

da das ehemalige Projekthaus sehr alt und zu teuer war. Beschleunigt wurde die Suche nach einem neuen Domizil nun durch einen Brand im alten 

Projekthaus, bei dem die ersten beiden Etagen stark beschädigt wurden und ein Umzug unausweichlich wurde. Das neue Haus liegt ca. 7 km 

außerhalb der Hauptstadt und alle sind mit diesem Schritt sehr glücklich.  

Automechanikausbildung_____________                                                                                                                                      _© HEIKO JUNGNITZ                                       

   
Wie wir bereits vor einem Jahr berichteten, haben im November 2011 10 Jugendliche mit ihrer Ausbildung zum Automechaniker begonnen. Die 

Ausbildung bestand aus einem Montagekurs (Theorie), der Reparatur von Autos/ Autoteilen sowie einer Fahrprüfung. 7 von 10 Jugendlichen haben 

im Dezember ihr staatliche anerkanntes Diplom erhalten. 2 haben die Ausbildung abgebrochen, 1 Jugendlicher hat die Prüfung nicht bestanden. 

Verglichen mit der Ausgangssituation, in welcher sich die Jugendlichen befanden, ist "Manda" sehr zufrieden mit dem Ergebnis und unterstützt die 

Ausgebildeten nun bei der Arbeitsplatzsuche. 

"Manda" hat die Jungen nicht nur zu den Ausbildungsstätten vermittelt, sondern auch während dessen betreut, unterstützt und Probleme in 

Bereichen wie Gesundheit, Beziehung zur Familie oder die Ausbildung gemeinsam thematisiert und erörtert. Zwei Erzieherinnen stellten die 

Betreuung der Jugendlichen während der Ausbildungszeit sicher. 

Im Januar 2013 wird ein zweiter Ausbildungsdurchgang mit 10 weiteren Jugendlichen beginnen. Wie der erste Durchgang wird auch dieser durch 

eine großzügige Spende vom VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) finanziert.  

Zusammenfassend möchten wir erwähnen, dass gerade im Bereich "Ausbildung" eine 100%ige Erfolgsquote wohl nie zu erzielen sein wird. Das 
war auch nie unser Anspruch als Verein oder unsere Definition von 'Erfolg'.  
Man muß bei diesen Jugendlichen immer berücksichtigen, dass sie einerseits aufgrund ihrer Biografie vergleichsweise wenig schulische 
Vorkenntnisse in die Ausbildung einbringen und zum anderen in einem Alter sind, wo sie ihre zum Teil auf der Straße bzw. in großer Armut 
lebenden Familien aktiv finanziell unterstützen müssen, um zu überleben.  
Durch das Familienhilfeprogramm von "Manda" können zwar viele Probleme frühzeitig behoben werden, aber nicht alle Familien/ Jugendlichen 
sind aufgrund ihre teilweise jahrenlangen Erfahrungen/ Prägungen durch das Leben auf Straße in der Lage, diese Angebote an- bzw. dauerhaft 
wahrzunehmen. Die bittere Armut und der nackte Überlebenskampf zwingen sie dazu.  
Von dieser Perspektive aus betrachtet sind die vorzeigbaren Ausbildungsergebnisse nichts weniger, als ein großer Erfolg und Motivation zugleich, 
es zukünftig noch besser zu machen.  



 
Besuche bei Ausbildungsabsolventen                                                                                                                                                                           _ 

Im Rahmen der Projektevaluation besuchte Heiko Jungnitz 3 Jugendliche, die zum Teil über viele Jahre bei "Manda" betreut wurden und sowohl eine 

schulische, als auch eine berufliche Ausbildung erhielten. Nun sollte geschaut werden, was aus ihnen geworden ist. 

Richard (22 Jahre): 

 

Richard kam 2004 zu "Manda", wo er zunächst das Alphabetisierungsprogramm absolvierte. 2007 hat er den Asama- 

Abschluss bei "Manda" gemacht und hat dann an der dreijährigen projektinternen Ausbildung zum alternativen 

Tourismusführer teilgenommen.  

Nach einer Reihe von Weiter- und Fortbildungen, die 2010/2011 von der "Manda" und der GIZ finanziert wurden, hat 

er nun eine Anstellung gefunden im 5- Sterne - Luxushotel "Le Grand Mellis Hotel & Spa" mitten im Zentrum von 

Antananarivo. Hier hat er seine dreimonatige Probezeit erfolgreich bestanden und ist nun fest angestellt. Er kümmert 

sich hauptsächlich um die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Frühstück- und Mittagsbüffets und wird 

gerade an der Hotelbar eingearbeitet. Richard unterstützt seine Familie mit Essen und Geld für die Miete. 

Sandra (19 Jahre) 
Bevor Sandra zu "Manda" kam, besuchte sie bereits die EPP (Ecole primaire publique). Ihr Vater war trinksüchtig und 

arbeitslos. Ihre Mutter verkauft leere Dosen, die sie  aus Mülltonnen sammelte. Wenn Sandra nicht zur Schule ging, 

half sie ihrer Mutter dabei. Dadurch wurde "Manda" auf sie aufmerksam, zumal Sandra irgendwann gar nicht mehr zur 

Schule ging.. 

2005 hat sie die Asama- Klasse besucht und ihr CEPE erworben. Von 2006 bis 2009 hat sie dann eine Ausbildung bei 

"Vony" erfolgreich abgeschlossen. 

Seitdem arbeitet sie bei "Zo Artiss", einer Webwerkstatt, die von der madagassischen Webkünstlerin "Madame Zo" 

geleitet wird. Hier ist sie bereits zur Teamleiterin befördert worden. Ihr Gehalt ist abhängig von der Auftragslage. Sie 

lebt zwar immer noch bei ihren Eltern, kann diese aber finanziell mit unterstützen. 

Solofo (21 Jahre) 
Solofo hat vier Brüder und eine Schwester. Sein Vater stellt Ziegelsteine her. Doch  wegen des Staubes, der seine 

Bronchitis antreibt, musste er im Moment damit aufhören. Seine Mutter ist Straßenverkäuferin und verkauft 

gebrauchte Stoffe. Eine Zeit lang lebte er auf der Straße. Aus diesem Grund kam er zu "Manda", um bei Felana" eine 

Berufsausbildung anzufangen. Januar 2008 bis Februar 2011 in dem Projekt "Felana" gewesen.  

Vom März 2011 bis September 2011 hat er eine Fortbildung im Bereich Arbeitssuche und Französisch absolviert, sowie 

ein  Praktikum in einer Tischlerei. Dies wurde finanziert  von der GIZ 

Im Oktober 2011 hat er eine Anstellung als Tischler im "Atelier bei Sainte Famille" gefunden. Er verdiente 22.000 

Ariary in der Woche während seiner drei monatigen Probezeit. Seither verdient er 160.000 Ariary im Monat. Er lebt 

mittlerweile nicht mehr bei seinen Eltern, aber unterstützt diese finanziell so gut er kann.  

Fotoprojekt_                                                                                                                                                                                                                       _ 

Zum Schluss führte Heiko Jungnitz ein Fotoprojekt durch, zu dem ehemalige Projektkinder eingeladen wurden. Über die Jahre haben sich zahlreiche 

Portraits von Kindern angesammelt. Die Frage stand immer im Raum, was aus all den vielen Gesichtern geworden ist und welche Geschichte sich 

dahinter verbirgt. So konnten insgesamt 25 mittlerweile junge Erwachsene und ihre Biografien portraitiert und dokumentiert werden. Diese werden 

in Kürze auf unserer Homepage veröffentlicht werden. Als Beispiel soll der Werdegang von Elysé dargestellt werden: 

Elysé, 22 Jahre 

 
2007                                                           2009                                                          2012                                                         2012 

Elysé hat den Großteil seiner Kindheit auf der Straße verbracht. Seine Familie gehört zu den ärmsten Familien des 2.Stadtviertels von Antananarivo  

(eingetragen beim Bevölkerungsministerium). Als er 2003 zu "Manda" kam, hatte er zuvor keinerlei schulische Bildung genießen können. Zunächst 

lernte er mit großem Eifer in der Alphabetisierungsklasse, bevor er von 2005-2007 die ASAMA- Klasse besuchte. Nachdem er das Schuljahr 

wiederholen musste, konnte er im zweiten Anlauf sein erstes staatliches Schuldiplom (CEPE) in den Händen halten.  

Von 2007-2009 gehörte er zu den 14 Jugendlichen, die bei "Manda" eine Ausbildung zum alternativen Touristenführer erfolgreich absolvierten. 

Danach arbeitete er 2 Jahre lang als Stadtführer  bei den vom Nachfolgeprojekt TTF organisierten Wanderungen. Von 2011-2012 verdiente er seinen 

Lebensunterhalt als selbständiger Stadtführer. 

In den letzten beiden Jahren hat Elysé eine Reihe von Weiterbildungen gemacht. So z.B. eine Ausbildung zum "Leader" seines Wohnviertels, 

organisiert von CFAE (Comité pou la formation des animateurs educateurs) in Zusammenarbeit mit "Manda".  Weitere folgten in den Bereichen 

"Projektgründung", "Selbstverteidigung und sexuelle Gewalt" sowie "AIDS- Prävention", 

Mittlerweile arbeitet Elysé  als Betreuer bei "Manda". So kümmert er sich um die 6 Kinder von „Tsiry", die an der Zirkusschule "Aleas des Possibles" 

eine professionelle Zirkusausbildung machen. Am 15.9. organisierte und begleitete er ihren Auftritt im "Institut Français de Madagascar", als sie im 

Rahmen einer Fimvorführung über den französischen Wanderzirkus "Plume" auftraten.  

Darüber hinaus bietet er einen Kurs über traditionelle madagassische Musik bei "Felana" und "Tsiry" an, komponiert eigenständig Lieder,  lehrt 

"Manda"- Kindern das Marionnettenspiel, ist Ersatzlehrer in der Alphabetisierungs- und Vorschuleklasse und erteilt Computerunterricht für die Jungs 

bei "Felana". 
 

Elysé hat es mit seiner Mischung aus einem starken Selbsthilfewillen und einer ansteckenden Lebensfreude geschafft, sein Leben selbst in die 
Hand zu nehmen und die Chancen zu ergreifen, die ihm "Manda" angeboten hat.  
 



ZDF Reportage bei "Manda"                                                                                                                                                                        z 
Das Drehteam der "tvtv thomas vallée Fernsehproduktionen" hat vom 9.-10.9.2012 im Auftrag des ZDF die 

Projektarbeit der NRO "Manda" dokumentiert. 

Das Ergebnis ist eine 8-minütige Reportage in deren Mittelpunkt die Mitarbeit unseres Vorstands-

vorsitzenden Heiko Jungnitz und die ehrenamtliche Mitarbeit von Lea Oldenburg sowie deren Beweggründe 

ihres Engagement für die Belange der Straßenkinder von Antananarivo/ Madagaskar steht.  

Die Reportage wurde im Rahmen der Sendung "Drehscheibe Deutschland" am 17.10.2012 anlässlich des  

ZDF-Themenschwerpunktes  "leere Mägen - volle Taschen" ausgestrahlt.  

Unser herzliches Dankeschön geht an den Regisseur Thomas Valleé und seinen Kameramann Leonardo 

Rodriguez für die wunderbare Zusammenarbeit vor Ort.  

Einige Fotos vom Dreh sehen Sie hier: http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie/#album-34 

Erlebnisbericht von Lea Oldenburg                                                                                                                                                            t 

 

Ich heiße Lea Oldenburg und verbrachte mein Praxissemester von April 2012 bis September 2012 bei der 

ONG Manda. 

Nach einer 2-wöchigen Reise durch die wunderschöne Insel startete ich noch etwas reizüberflutet von den 

vielen Eindrücken meine Arbeit bei "Manda". Hier wurde mir viel Freiheit gegeben, mein Programm mit 

verschiedenen Gruppen in Absprache mit der Direktorin Miarintsoa zusammenzustellen und umzusetzen.. 

Ich arbeitete viel mit Tanz, erarbeitete Choreographien mit den Kindern, von denen wir auch einige 

aufführten.  

Außerdem gestaltete ich einen Kreativworkshop, der aufgrund von wenig verfügbarem Material oft sehr 

kreativ geplant werden musste. Auf Wunsch der Mitarbeiter/innen, gestaltete ich 2 Fortbildungen zu den 

Themen "Antiaggression" und "Konfliktbearbeitung". 

Die kurze Konzentrationsspanne der Kinder bereitete mir manche Schwierigkeiten. Woche für Woche lernte ich mein Programm besser anzupassen. 

Ich minimierte die Anzahl der Gruppenteilnehmer und die Zeit, gestaltete Stunden abwechslungsreicher mit kleineren Einheiten und versuchte 

immer wieder die Kinder in kleinen Teilen selbstständig arbeiten zu lassen. So zum Beispiel, indem ich es ihnen selbst überließ einen Teil der 

Choreographie eigenständig gestalten zu lassen.. 

Neben der pädagogischen Arbeit kümmerte ich mich ebenfalls um Übersetzungsarbeiten für "Zaza Faly", schrieb monatliche Berichte über meine 

Arbeit vor Ort und stellte Informationen für den Spenderrundbrief zusammen. 

Die entspannte madagassische Lebenshaltung - moramora - , die populäre Musik, die mich in unserem Viertel Tsiadana auf Schritt und Tritt 

begleitet, der nette Mann am Kiosk, der mich immer äußerst enthusiastisch grüßte, spektakuläre Buschtaxifahrten und vor allem die Kinder, die sich 

so schnell auf einen selbst und das, was man mit ihnen erarbeitet, einließen, machten es mir leicht, mich integriert und wohl zu fühlen. An die 

Vazaha, Vazaha (Weiße, Weiße)- Rufe in den Straßen, die selbst die kreativsten Antworten nicht verstummen lassen, mag man sich allerdings wohl 

nie ganz gewöhnen. 

Das Highlight der Sommerferien und auch meiner Zeit vor Ort insgesamt, war unser Musical „nanofy izahay“ (Wir haben einen Traum), das in einer 

eineinhalbstündigen Aufführung von den Träumen der Kinder erzählte mit Tanz, Theater, Musik und Marionetten. 

Noch wochenlang erzählten die Kinder, was sie alles verändern würden, wenn sie erst einmal Präsident der Republik wären. Insgesamt überraschten 

die Kinder oft mit ihren Fähigkeiten. Nicht nur ungeahnte kreative Talente kamen zum Vorschein. Und das bei Kindern, für die es Alltag ist, ihr Leben 

wie kleine Erwachsene organisieren zu müssen. Für viele Kinder besteht ihr Leben aus Arbeit, Schlafplatzsuche oder das verantwortliche Versorgen 

von kleinen Geschwistern.   

Die politisch schwierige Lage im Land geht in diesen Tagen in Madagaskar an Niemandem spurlos vorüber. Tägliche Demonstrationen, streikende 

Schulen und Universitäten, Kleinkriminalität, Preiserhöhungen und schwierige Lebensperspektiven bestimmen den Alltag. Gerade spürbar für viele 

Projektkinder - besonders bei den Auszubildenden - für die manchmal selbst bei den Praktika nicht genügend Arbeit da war. Hier und da wird auch 

über Revolution geredet. 

Es sind gespannte Zeiten, in denen "Manda" keine leichte Stellung hat mit ihrer Arbeit, die so wichtig ist. Gerade das macht "Manda" in Zeiten wie 

diesen unverzichtbar für mehrere Hundert Straßenkinder und deren Familien. Manchmal ist es schwer, die Ungerechtigkeit auszuhalten, in 

Biographien, die man von den Kindern notiert, in Geschichten, die man auf der Straße hört oder in der Zeitung liest. Doch ich bin dankbar, dass ich 

Teil dieser wertvollen Arbeit sein konnte. 

Malaelo be (Ich bin sehr unglücklich) bekundeten die Kinder und ich uns gegenseitig beim Abschied, aber es war wohl nicht das letzte Mal. Ich werde 

wieder kommen. 

Erlebnisbericht von Heiko Jungnitz                                                                                                                                                            u

 

Mein diesjähriger Aufenthalt bei "Manda" wird mir als etwas ganz Besonderes in Erinnerung bleiben. 

Noch nie fühlte ich mich dem Projekt, seinen Mitarbeitern/innen und Projektkindern so verbunden wie in 

den drei viel zu kurzen Wochen vor Ort.  

Ich bin froh, im Rahmen der Evaluation die Möglichkeit gehabt zu haben, einmal intensiv nach draußen  

gehen zu können. Raus auf die Straßen, rein in die Armutsviertel. Habe Familien der Projektkinder 

besucht, Schulen, Ausbildungs- und Arbeitsstätten.  

"Manda"- Mitarbeiter Ratina meinte: "Wir ernten die Früchte unserer Arbeit". Ja und genau dieses 

Gefühl machte sich auch bei mir breit. Diese vielen Kinder, deren Lebensumstände so herzzerreißend 

sind, sie alle kommen hoch motiviert Tag für Tag zu "Manda". Sie laufen teilweise kilometerweit zu Fuß! 

Die Zeit im Projekt gibt ihnen Kraft ihren schwierigen Alltag zu überstehen und sie gibt ihnen Hoffnung, 

einmal ein besseres selbst bestimmtes Leben führen zu können  

Und das Schönste ist - es gibt dafür bereits so viele konkrete Beispiele. So viele Kinder, die in normalen Schulen lernen, so viele mittlerweile junge 

Erwachsene mit eigenen kleinen Familien, die stolz sind auf das, was sie erreicht haben. Und dazu haben sie auch allen Grund.  

Wie weit dieser Weg gewesen sein muss, das können wir nur erahnen. Ich weiß nur einmal mehr denn je, dass dieser Weg richtig und wichtig ist. 

Und das wir alle, dass SIE alle ein wichtiger Baustein sind, um diesen Weg zu ebnen..... 

....in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest, 

stellvertretend, Ihr Heiko Jungnitz 


