ZAZA FALY - Weihnachtsrundbrief 2017
Liebe Spender*innen & Freunde*innen von ZAZA FALY,

Im Oktober schaffte es Madagaskar bis in die deutschen Nachrichtensendungen. Leider mit einem negativen Hintergrund. Der Oktober brachte
wie jedes Jahr die Regenzeit und mit ihr einen rasanten Anstieg an Infektionskrankheiten. Auch vereinzelte Fälle von Pest in den Armenvierteln
gehören beinahe jedes Jahr dazu. Die Tatsache, dass in diesem Jahr vermehrt die hochinfektiöse Lungenpest auftrat, ließ die Angst vor einer
Epidemie steigen. So wurde auch Anweisung der mad. Regierung MANDA und alle anderen öffentlichen Bildungseinrichtungen für 14 Tage
geschlossen.
So sahen wir uns zu einem Spendenaufruf an Sie gezwungen, um unseren Projektkindern im Ernstfall schnell und unbürokratisch helfen zu
können. Nach aktuellem Stand wurden 4200€ gespe det, was all u sere Erwartu ge bei weitem übertroffen hat und uns ermöglicht,
weitergehende Schritte zur Pestvorsorge einzuleiten: So wurden 50 elektrische Fieberthermometer gekauft, Mundschutz, Handschuhe und
Desinfektionsmittel. Für die Akut‐Versorgung ist Antibiotika als Reserve vorhanden und ebenso besteht ein enger Kontakt zum Krankenhaus
"Clinique Mm 24/24", damit die Kinder in Notfällen Tag und Nacht ersorgt werden können. Glücklicherweise gibt es bisher keinen
Krankheitsfall zu vermelden, aber um sicherzugehen, wird bei MANDA jeden Morgen Fieber gemessen.
Im Namen der Projektkinder, ihrer Familien sowie der Helfer*innen vor Ort und von uns, nochmals VIELEN DANK für Ihre Unterstützung!!!!!!

I. PROJEKTARBEIT
1. PROJEKTSCHULE neues Schuljahr

Nachdem MANDA für 14 Tage geschlossen war, ist seit Anfang November wieder Leben in allen Projekten! Da glücklicherweise immer weniger
Pestfälle gemeldet werden, wurden alle sozialen Einrichtungen, Schulen usw. wieder geöffnet und somit ist jetzt wieder sehr viel los.
Das neue Schuljahr hat endlich begonnen und auf dem Hof tummeln sich viele strahlende neue Gesichter. Mehr als 100 Kinder wurden neu bei
MANDA aufgenommen und sind dabei sich einzugewöhnen. Der ganze Ablauf ist noch ungewohnt, aber man sieht den Gesichtern deutlich an,
wie wohl sich alle bei MANDA fühlen.
Die Vorschulkinder sind fleißig am Singen, Malen, Spielen und lauschen fasziniert den Geschichten ihrer Lehrerin. In der Alphabetisierungsklasse wird jeden Tag aufs Neue die Welt der Buchstaben und Zahlen erkundet. Die Kinder sind wie die Großen der ASAMA -Klasse voller
Energie und motiviert. Sie saugen die neuen Dinge auf wie Schwämme. In der ASAMA -Klasse haben schon jetzt alle das große Ziel des CEPEDiploms im Blick. Hier rauchen die Köpfe bei Biologie, Mathe, Französisch oder Geographie. Und natürlich freuen sich alle, wenn das Sakafo
(Essen) fertig ist! Danach wird aufgeräumt und Zähne geputzt. Nachmittags gibt es immer unterschiedliche Aktivitäten wie Fußballspielen,
Bibliothek, Nachhilfe, Sportprogramm oder Zirkusübungen. Dank einer großzügigen Spende gibt es ganz viele tolle Bücher, die eingebunden
wurden und nun mit großen Augen betrachtet und gelesen werden. Die eingeschulten Kinder vom letzten Schuljahr schauen ab und zu vorbei,
wenn sie Frage haben und zeigen ganz stolz ihre Hefte und Schuluniform. Manche von ihnen erhalten Essen im GITE de NUIT.

2. EINSCHULUNGS- & FAMILIENHILFE Familie von Fifalina

Fifalina (12 Jahre) lebt mit seinen Eltern und drei Geschwistern in einem Armutsviertel in der Nähe des Lac Anosy.
Der Mann stellte früher den Lebensunterhalt der Familie als Verkäufer sicher. Als alle Güter verkauft wurden, brach das Geschäft zusammen.
Der Vater wurde ein Alkoholiker und das Paar geriet nun in enorme Schulden und ihre Ersparnisse wurden nicht ausgezahlt. Deshalb sahen sie
sich gezwungen, wertvolle Besitztümer zu verkaufen, um ihre Schulden zu bezahlen. Bis 2013 hat die Mutter bei „Zone France“ gearbeitet.
Dann wurde sie aufgrund einer Erkrankung ihrer rechten Hand arbeitsunfähig und auch körperlich schwächer.
Sie Mutter verkauft nun gebrauchtes Geschirr und ähnliches an der nächsten Hauptstraße. Oft durchsucht sie mit ihren Kindern Müllcontainer
nach Flaschen, Tellern und Ähnlichem. Daneben verkauft der Vater aus dem Müll recyceltes Material. Aufgrund gesundheitlicher Probleme
kann er aber an manchen Tagen nicht verkaufen.
Die Familie wohnte bis Oktober in einem 4 qm² kleinen Holzhaus. Das dies aber einzustürzen drohte wohnt die Familie seit einem Monat mit
Hilfe von MANDA in einem 20 qm² großen Steinhaus. Hier gibt es zwar auch nur einen Raum, in dem Fifalina mit seinen Eltern und den drei
Geschwistern in nur einem Bett schläft. Aber mit Hilfe von MANDA und privaten Spenden im Rahmen der Familienhilfen kann die Familie
weiter unterstützt werden, z.B., um das Verkaufsgeschäft wieder zu beleben, das Wohnhaus zu renovieren/ vergrößern, medizinische Hilfe zu
erhalten und das Schulgeld der Kinder zu bezahlen.
Fifalina hat bisher die ALPHA- Klasse besucht und wurde diesen Herbst in eine öffentliche Grundschule eingeschrieben, ebenso wie sein Bruder
Safidy.

3. MOBILE BIBLIOTHEK Bücherspende

Anfang des Jahres gab es leider einen verheerenden Wasserschaden, in dessen Zuge viele Bücher unserer mobilen Bibliothek in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Vater der ehemaligen Praktikantin, Laura Bechtold hat sich deshalb mit der französischen Organisation
AIDE aux MISSIONS (aus SARS POTERIES) in Verbindung gesetzt, um für MANDA Bücherspenden zu akquirieren. Diese hat in Folge der
Anfrage über 640 Bücher gespendet, die mittlerweile bei MANDA wohl behalten angekommen sind und schon fleißig in allen Klassen und
Teilprojekten benutzt werden. Dank des Engagements des Vaters und der Organisation hat MANDA nun eine riesige Anzahl an unversehrten,
neuen Büchern, die bewundert werden können. Die Kinder, die oft das erste Mal ein Buch in den Händen halten, freuen sich immer, wenn es
heißt - die Bibliothek ist geöffnet. Sie tauchen gerne in die Welt der bunten Bilder und Buchstaben ab und vergessen dabei alles andere. ZAZA
FALY/ MANDA sind sehr dankbar für diese großzügige Sachspende!!

4. TOURISMUSPROJEKT neues Projekt

Um die Projektarbeit von MANDA gezielt auch unter nach Madagaskar reisenden Touristen bekannter zu machen, haben wir uns entscheiden,
ein „Solidartourismusprojekt“ ins Leben zu rufen. Im Rahmen dessen sollen ebenso kulturelle und künstlerische Produkte der Projektkinder
sowie der Verkauf handwerklicher Produkte der Jugendlichen in Ausbildung gefördert werden.
In Kooperation mit dem großen Anbieter für Individualreisen EVANEOS soll der Aufbau eines Informationszentrums finanziell unterstützt
werden, welcher in unmittelbarer Nähe des Königspalastes ROVA inmitten von Antananarivo entstehen soll. An diesem Ort soll einerseits über
die unterschiedlichen Aktivitäten von MANDA informiert werden und gleichzeitig als Verkaufstelle für die in unseren Ausbildungsprojekten
produzierten Produkte dienen. 2 weitere Verkaufsorte sind bereits in Planung.
In Zusammenarbeit mit mehreren lokale Part er Hotels, Reiseage ture , Goetheze tru CGM, Aus ildu gsträger, Galerie , Kü stler …
soll MANDA und das neu gegründete Informationszentrum fester Bestandteil von Führungen von Touristengruppen werden, die sich hier über
die Problematik der Straßenkinder von Antananarivo informieren und die Projektarbeit von MANDA unterstützen können. Zum einen durch
die Buchung der Führung allgemein, zum anderen über den Kauf der angebotenen Produkte. Mittelfristig soll das Projekt also Einnahmen
generieren anstatt Kosten zu verursachen. Diese Einnahmen sollen dann direkt in die Projektarbeit von MANDA zurückfließen.
In die Projektführungen sollen auch regelmäßige kulturelle Darbietungen der Kinder der Zirkusgruppe sowie der Jugendlichen von VONY &
FELANA eingebettet werden. Für das Projekt wurde ein Hauptverantwortlicher fest angestellt, welcher über langjährige Erfahrungen im
Bereich des nachhaltigen Tourismus verfügt. Dessen Aufgabenbereich besteht u.a. darin, die Projektführungen mit den Tourismusagenturen
und die künstlerischen Darbietungen zu organisieren, den Verkaufspunkt am ROVA zu bewirtschaften oder sich über Trends zu informieren,
die die Näharbeiten von VONY betreffen.
Im Augenblick koordiniert er die Renovierung der beiden kleinen Holzhäuser am ROVA. Dies soll im Februar 2018 abgeschlossen sein. Die
Jugendlichen von FELANA & VONY sind hier für die Holzarbeiten bzw. für die Gestaltung der Außenanlage zuständig.

5. AUSBILDUNG
Nachdem im August 24 Jugendliche ihre Ausbildungszertifikate erhalten haben, hat mittlerweile bei VONY und FELANA die
Eingewöhnungsphase der „Neuen“ begonnen. Die Ausbilder starten nach und nach mit den Grundkenntnissen in Theorie und Praxis und es
gibt Französischunterricht. Unsere zwei dt. Praktikanten*innen geben jeweils wöchentlich Englischunterricht und gleichzeitig lernen sich in
geselliger Runde alle immer besser kennen. Auch beim Personal gibt es einige Veränderungen. Es gibt neue Mitarbeiter, die frischen Wind
hereinbringen und die Stimmung ist insgesamt sehr positiv.

Rina & Voadisoa

Rina und Voadisoa absolvierten bis zum Sommer dieses Jahres ihre Ausbildung bei VONY und konnten in der Firma „INCUBONS ect.“ integriert
werden, welche sich u.a. auf Naturkosmetikprodukte auf Basis von essentiellem Kokosnussöl spezialisiert hat. Momentan sind die beiden die
Vertretungspraktikantinnen und warten währenddessen auf den Arbeitsvertrag. Dieser wird in der zweiten Dezemberwoche in Kraft treten.
Für diese feste Stelle werden sie mit 100 000 Ariary ( a. 30 € pro Monat vergütet werden. Rina wohnt bei ihrer Tante und Voady bei ihrer
Mutter.
Rina sagt über ihre Zeit bei MANDA: „Dank Manda haben wir die Möglichkeit in eine wunderbare Zukunft zu blicken und uns mit außergewöhnlichen Kenntnissen im Bereich der Kunst und in traditionellen und technischen Berufen zu bereichern. Und es ist eine tolle Möglichkeit
eine Arbeit zu haben. Sozusagen jede Person mit dem Wunsch zu arbeiten kann mit der Hilfe der Ausbilder eine Stelle finden.“
Voady ergänzt: „Obwohl die von MANDA vermittelte Ausbildung nicht bei unserer Arbeitsstelle angewandt wird, hat MANDA uns die
Möglichkeit gegeben, eine andere Welt zu entdecken, was wir uns davor nicht hätten vorstellen können.“

Patricia

Patricia ist 22 Jahre alt, verheiratet und hat einen 8 Monate alten Sohn. Ihre Familie kommt aus Fianarantsoa. Die Mutter, die Geflügelzucht
betreibt, hat drei Kinder. Patricia ist das Älteste, der Vater ist tot. Sie wurde von ihrer Familie nach Antananarivo geschickt um dort als
Waschfrau für eine Familie zu arbeiten. Sie hatte nur eine sehr geringe Schulbildung.
Aufgrund fehlerhafter Arbeit wurde sie eines Nachts von der Familie herausgeworfen. Sie war gezwungen in einer Stadt, die sie nicht kannte
(die Familie für die sie arbeitete ließ sie nicht raus) auf der Straße zu leben. Hier sprach sie Leute darauf an, dass sie verloren sei und wurde
schließlich zur Polizei gebracht. Auf dem Revier lernte sie eine Frau kennen, die sie an MANDA (Vony) weiterleitete. Von 2012 bis 2013 war
Patricia schließlich hier untergebracht und erhielt ihr Zertifikat in Weben und Nähen.
Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie als Friseurhelferin und Helferin in einer Vorschule. Danach fand sie Arbeit auf der mad. Urlaubsinsel „Nosy
Be“ und zwar in einem Hotelrestaurant. Hier hat sie viel gelernt. Aufgrund der Französischkenntnisse, die sie bei VONY erlernte, konnte sie mit
ausländischen Kunden kommunizieren. Sie verliebte sich, hat diesen Mann geheiratet und mit ihm ein Kind bekommen. Wegen dem Kind
konnte sie allerdings nicht arbeiten. Nun verdient sie erstmal ihren Lebensunterhalt mit Nähen, was sie ebenfalls bei VONY erlernt hat. Sie hat
mit ihrem Mann ein Haus gebaut und baut im Moment ein zweites, um dieses zu vermieten. Der Mann arbeitet als Schreiner.
Sie hat aus Dankbarkeit auch ihre VONY - Mama Simone eingeladen, um einen Monat bei ihr zu wohnen und Urlaub zu machen. Sie ist eine
sehr dynamische und zielstrebige Frau, die ihren Weg geht und gefunden hat. Im Oktober beherbergte sie auch die Projektleiterin Miarintsoa
und ihre Familie für 3 Tage.

6. BERICHT MEINER PROJEKTEVALUATION von Jana Samland

Im August machte ich mich zum ersten Mal nach 6 Jahren wieder auf nach Madagaskar. 2011/ 2012 arbeitete ich als Praktikantin bei MANDA
und nun konnte ich dem Team als Vorstandsmitglied von ZAZA FALY für unsere jährliche Evaluation endlich wieder einen Besuch abstatten.
Meine Hinreise begann früh morgens in Frankfurt/M. und endete spät abends zunächst am Flughafen von Antananarivo - wo der beispiellose
Trubel in der Flughafenhalle direkt Erinnerungen an eine der schönsten und aufregendsten Zeiten meines Lebens hervorrief – und nachts im
wunderbar gemütlichen Hotel in Tsiadana, in unmittelbarer Nähe zu MANDA.
Die ersten großen Herausforderungen warteten gleich am nächsten Tag auf mich: der Transport von zwei Koffern mit insgesamt knapp 30 kg
Spenden zur nahe gelegenen Sozialstation TSIRY und vor allem, mich an den Weg dorthin zu erinnern! Schließlich fand ich mich aber im
Wirrwarr des Viertels zurecht und saß nur wenig später mit einigen Mitarbeitern*innen gemeinsam am Tisch zum Mittagessen – genau wie
früher! Es war großartig, all die bekannten Gesichter wieder zu sehen und gleichzeitig spannend festzustellen, wieviel sich seit 2012 doch auch
verändert hatte. Da waren die neuen solarbetriebenen Warmwasserduschen auf dem Schulhof, die ich noch nicht kannte; der runde, helle
Bibliotheksanbau, den ich bisher nur auf Fotos gesehen hatte und die vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Jahren

zum Team MANDA dazu gestoßen sind.
Zunächst verbrachte ich den Nachmittag mit Mia, der Direktorin, und Angeline, der TSIRY- Verantwortlichen, um über die neuesten
Entwicklungen informiert zu werden, die Woche zu planen und über erste Evaluationsthemen zu sprechen. Später redete ich noch mit den
beiden Praktikantinnen, um auch von ihren spannenden Erfahrungen, Beobachtungen und Ideen zu hören. Am nächsten Morgen traf ich mich
mit Angeline, um Informationen über die drei Schulklassen und das Hygieneprogramm einzuholen. Es hat sich so vieles getan und Angeline
berichtete mir noch von vielen weiteren Erneuerungen und Vorhaben. Am Nachmittag besuchte ich dann zusammen mit Mia die
Tischlereiwerkstatt FELANA, die sich in einem wunderschönen Haus am Rande von Tana befindet. Derzeit ist auf dem Gelände auch das neue
Aluminiumprojekt angesiedelt, das planmäßig ein eigenes Teilprojekt werden soll. Als ich ankam waren einige Jungen gerade in der Werkstatt
vertieft in die Arbeit mit Aluminiumstücken, sodass Fano, der Projektausbilder, mir das Haus, die Werkstatt und die Materialien für das „Liter
of Light“ -Projekt zeigen konnte und ausführlich über die engagierte Arbeit der Jungen und ihren Tagesablauf berichtete.
Am nächsten Tag besuchte ich dann die Web- und Nähwerkstatt VONY, wo wir herzlich von den Mädchen des neuen Ausbildungsjahrgangs,
einigen Eltern und den Mitarbeitenden begrüßt wurden. Die Eltern waren extra gekommen und hatten auf mich gewartet, um mir zu danken,
dass wir so viel für ihre Kinder tun – das hat mich wirklich gerührt! Ich sprach im Verlauf unseres Besuches mit der neuen „Hausmutti“ Seheno,
dem Webausbilder José und der Nähausbilderin Aline über ihre Aufgaben, Herausforderungen und Veränderungsvorschläge. Alle drei kannte
ich noch nicht und es war schön, zu sehen, wie frisch und dynamisch das Team zusammen agiert. Auch der neu errichtete Hühnerstall samt
Dutzender Hühner wurde mir stolz präsentiert und ich war ziemlich beeindruckt.
Am Nachmittag fuhr ich mit Mia quer durch Tana, um zunächst zwei ehemalige Vony- Auszubildende (Rine & Voadisoa) an ihrer neuen
Arbeitsstelle zu besuchen und im Anschluss daran die fast fertig reparierten Verkaufshäuser neben dem Rova, dem ehemaligen Königspalast
Madagaskars, zu besichtigen. Im Laufe des nächsten Jahres soll der Verkauf von Waren aus den verschiedenen Projekten von MANDA
wiederaufgenommen und der Platz rund um die Häuschen außerdem verschönert werden. Gemeinsam sprühten Mia und ich vor Ideen!
Am folgenden Tag sprach ich mit den 3 Sozialarbeitern*innen, die mir von ihrer Arbeit mit den Eltern der MANDA-Kinder und dem Suchprozess
neuer Einschulungskinder erzählten. Außerdem ließ ich mich von Misa, der neuen Krankenschwester, verarzten (lediglich eine kleine
Daumenverletzung) und konnte sie dabei über ihre wichtigen medizinischen sowie präventiven Aufgaben mit den Kindern interviewen.
Nach einem spannenden Ausflug zu 2 ehemaligen MANDA- Schülern, die nun in einer KFZ- Werkstatt arbeiten, besuchte ich abends noch das
GITE DE NUIT. Es war so schön wieder dort zu sein, mit den ErzieherInnen zu sprechen und sogar einen Jungen wiederzusehen, der schon
während meines Praktikums da war! Damals habe ich viel Zeit dort verbracht, weshalb mit das Heimprojekt besonders am Herzen liegt.
Am nächsten und vorerst letzten Tag meiner Evaluation hatte ich vormittags noch die Gelegenheit, mit den LehrerInnen Anita (mit frisch
geborenem Baby!), Olga, Larissa und Ratiana über ihren Unterricht und ihre Klassen zu sprechen. Am Nachmittag gab es dann ein großes
Treffen, zu dem fast alle Mitarbeiter*innen von MANDA erschienen. Ich stellte unsere sogenannte „Kinderschutzpolicy“ vor. Darunter
verstehen wir ein Bündel von Maßnahmen zum Schutz und der Wahrung der Rechte von Kindern, verbunden mit verschiedenen
Präventionsschritten (z.B. Führungszeugnisse/ Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung). Die Mitarbeiter*innen hörten
aufmerksam zu und diskutierten eifrig mit.
Zum Abschluss hatte sich Mia dann noch in Erinnerung an 2012 einen kleinen Cha cha cha - Auffrischungskurs gewünscht, was ich mir natürlich
nicht zweimal sagen lasse! Zum Ende meiner Evaluationswoche fand so noch eine richtige Abschiedsparty mit motiviertem Tanz und lauter
Musik statt – ein einzigartiges Erlebnis!
Die vielen Eindrücke der Woche nahm ich dann mit auf meine Reise Richtung Ostküste, wo ich mich für einige Tage entspannen konnte. Vor
meinem Rückflug verbrachte ich noch einen wunderbaren Tag mit Mia, in der sie mich zu sich einlud, bekochte, mich allen Familienmitgliedern
vorstellte und wir lange über verschiedenste Themen reden konnten. Dieser Tag war wirklich ein gelungener Abschluss meiner Reise, die mich
noch lange bewegen wird und mir mal wieder ganz klar vor Augen geführt hat, was das MANDA-Team für großartige Arbeit leistet!!

Weihnachtsaktion - Wir malen unser schönstes Weihnachtsbild

Am Donnerstag, den 30.11.2017, fand bei allen drei Klassen im Projekt TSIRY eine große Malaktion für Weihnachten statt. Die Praktikanten
haben einen Wettbewerb ausgerufen, da die Tage bis Weihnachten nun gezählt sind und jeder viele Bilder zum Thema „Weihnachten“ im Kopf
hat. So wurde ganz fleißig und konzentriert überlegt, gezeichnet, ausgemalt und verschönert. Damit ist nun die Adventszeit eingeläutet!
Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt! Ob Schneemann, Père Noel, Geschenke wie Autos, Häuser, Bonbons oder fröhliche Kinder – es
war wirklich alles Mögliche an tollen Ideen vertreten.
Die Praktikanten- Jury hat die VORSCHUL-, ALPHA- und ASAMA- Kunstwerke eingesammelt und hatte noch am selben Abend eine knifflige
Entscheidung zu treffen. Die Bewertung erfolgte pro Klasse, jedoch wurde innerhalb der Klassen in drei Niveaus unterschieden. Die Lehrer
waren uns dabei behilflich. So wurde differenziert, dass die Kinder auf einem unterschiedlichen Stand sind.
Es ist doch jedes Bild schön! Letztlich wurden pro Klasse 3 Sieger sowie mehrere zweite und dritte Plätze verliehen. Insgesamt gab es 23
Gewinner! Am Freitag, den 01.12. war dann die große Siegerehrung auf dem TSIRY- Hof. Mit Spannung wurden pro Klasse die ersten Plätze
genannt und die Gewinner bejubelt. Auch die Zweit- und Drittplatzierten konnten sich freuen. Alle durften sich ein kleines Spielzeug
heraussuchen und es gab Kekse und Luftballons. Die Freude war groß und man hat den Stolz den kleinen und großen Künstlern angesehen.
Direkt danach wurden in allen Klassen alle Bilder aufgehängt, um jedes einzelne Bild jedes TSIRY- Kindes zu bewundern. Da kommt
Weihnachtsstimmung auf...

Im Namen des gesamten ZAZA FALY- Teams wünsche ich Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und
ein glückliches und gesundes neues Jahr 2018, Ihr Heiko Jungnitz

