
 

WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2014 

 

Ein überaus ereignisreiches Jahr liegt nun fast hinter uns, in dem unser kleiner Verein sein 20- jähriges Bestehen feierte. 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 

 

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. 

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.  

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. 

  



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. 

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.  

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. 

PROJEKTEVALUATION____       _   _____________________________________________________________                                                                               ______ 

 
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. 

Sie sehen Ihre Mithilfe ist weiterhin dringend notwendig, um die tägliche Grundversorgung aller Projektkinder sicherzustellen. Wir 

sind für jeden Extra-Euro für unser Gesundheitsprojekt dankbar. Man kann mit wenig sehr viel erreichen!  

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. 



KINDERBIOGRAFIEN:                                                                                                                                                                                                                             __________________ 

Während unseres Aufenthaltes bei MANDA haben wir auch wieder eine Reihe von ehemaligen Projektkindern besucht. An dieser Stelle 

möchten wir Ihnen zwei vorstellen, 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.  

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. 

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. 

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 wurde 



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.  

REISEBERICHT von Claudia Buchallik                     __________________________________________________________________________________________ 

 

„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!  

Was bleibt uns nun noch zu sagen - außer DANKE!! DANKE dafür, dass Sie uns seit so langer Zeit mit ehrlichem Engagement und 

Interesse in unserem Bemühen unterstützen, den vielen Straßenkindern in Antananarivo ein Gefühl von Heimat zu vermitteln und 

ihnen einen Weg in eine selbst bestimmte Zukunft aufzuzeigen. 

Wir danken Ihnen allen von ganzem Herzen und wünschen Ihnen eine friedvolles Weihnachtsfest! Ihr Heiko Jungnitz. 


