ZAZA FALY - Weihnachtsrundbrief 2018
Liebe Spender*innen & Freunde*innen von ZAZA FALY,
sicher haben es einige von Ihnen bemerkt – wir haben mit einer Tradition gebrochen. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren haben wir auf den SommerRundbrief verzichtet. Aufgrund der Tatsache, dass wir im Digitalzeitalter zunehmend dazu übergegangen sind, unsere Internetpräsenzen aktuell zu halten, hat
sich auch unser Informationsfluss entsprechend angepasst. Der postalische Sommerbrief steht mittlerweile einfach in keinem Verhältnis mehr zum Kosten/
Nutzen. Deshalb haben wir uns entschieden, diese nicht unerheblichen Kosten einzusparen und lieber Zeit zu investieren und die verschiedenen Internetaktivitäten zu pflegen. Die Informationen kommen so aber auch direkter und vor allem schneller. Anstatt geballter Infos 2x jährlich füttern wir unser
Webseiten- Newsarchiv in der Regel mehrmals monatlich mit Kurzinfos, über die sich jede/r Spender*in auf dem Laufenden halten kann. Zusätzlich haben wir
eine Facebook- Seite (www.facebook.com/zazafalyev) sowie eine französischsprachige Webseite (www.ongmanda.com), die stets aktuell sind.
Wir denken grundsätzlich, dass die Versendung von Informationen auf dem Postweg weit weniger effektiv ist, als noch vor ein paar Jahren. Wir erreichen auf
diesem Wege auch längst nicht mehr alle Spender*innen des Vereins. Viele informieren sich größtenteils im Netz und werden hier ja auch, wie oben
aufgelistet, fündig. Auch erreichten uns in den letzten Jahren weit mehr Bitten, die Zusendung per Post einzustellen (aus Kostengründen), als umgekehrt. .
Dennoch haben wir uns entschieden, das Jahresende zum Anlass zu nehmen, einen ausführlichen Rundbrief im klassischen Sinne zu versenden und als eine Art
Rückschau zu nutzen. Dies werden und wollen wir auch zukünftig so bei behalten. Auch wenn es aus der Zeit gefallen sein mag.
Wir möchten Sie aber auch dazu motivieren, die verschiedenen Webseiten zu besuchen und sich so voll umfänglich über die neuesten Aktivitäten auf dem
Laufenden zu halten. Darüber hinaus versenden wir ja auch mehrmals jährlich einen Mail- Newsletter. Darüber hinaus können Sie sich auf diesem Wege auch
immer per Mail an uns wenden, falls Sie konkretere Fragen haben.

I. PROJEKTARBEIT
1. PROJEKTSCHULE Ergebnisse Schuljahresende 2018

Von insgesamt 122 Kindern, die im Herbst 2017 ins neue Schuljahr gestartet sind, haben im Oktober 88 die projektinternen Prüfungen absolviert. 53 von ihnen
konnten im November direkt in normale staatliche oder private Schulen wechseln, was ein großartiger Erfolg ist, da dies z.B. bedeutet, dass MANDA wieder
eine größere Anzahl an bedürftigen Kindern neu ins Projektprogramm der Sozialstation TSIRY aufnehmen konnte – insgesamt 61 Kinder.
Vor allem die Ergebnisse der ASAMA- Prüfung – also das 1. staatlich anerkannte Schuldiplom CEPE – konnten im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich
verbessert werden. 43% der Kinder bestanden die Prüfung im ersten Anlauf. Hier hat die Arbeit der 2017 neu angestellten Pädagogin Larissa erste Früchte
getragen. Denn man muss immer bedenken, dass unsere ASAMA- Kinder in 12 Monaten erlernen müssen, wofür „normale“ madagassische Schüler*innen 5
Jahre Zeit haben. Daher erfüllt es uns alle auch mit Stolz, zu sehen, wie die Kinder ihre Chance beim Schopfe packen.

Biografie von Rayona & Soloniana
Rayona (10) und Soloniana (9) sind Brüder und besuchen seit Oktober die Alpha-Klasse. Sie wurden in Ankazolava
geboren. Ihre Mutter zog nach Antananarivo, um Geld zu verdienen. Ihr Mann hat sie verlassen und sie musste Plastik
sammeln und diesen verkaufen, um über die Runden zu kommen. Jetzt ist sie mit einem anderen Mann verheiratet, der
sie und die Kinder gut behandelt. Die Familie arbeitet in Armenviertel Ambohipo an einer Mülltonne, wo sie Dosen,
Flaschen, Knochen, Metall etc. sammeln, um sie zu verkaufen. Die Familie kann sich ein kleines Haus leisten, dessen
Miete 20.000 Ariary pro Monat (ca. 5 €) beträgt. Das Haus ist in schlechtem Zustand, vor allem während der Regenzeit.
Bis zur Aufnahme bei MANDA konnten die Kinder keine Schule besuchen und hatten keine andere Alternative, als ihrer
Mutter und ihrem Stiefvater bei der Arbeit zu helfen. Nun, da die Kinder in der Schule sind, hofft ihre Mutter, dass sie
einen guten Schulabschluss machen und später Lehrer oder Arzt werden können.

2. EINSCHULUNGSHILFE
Im Schuljahr 2017/2018 wurden insgesamt 146 eingeschulte ehemalige Projektkinder durch MANDA nach betreut. 73 – also genau 50% der Kinder haben ihre
jeweiligen Schulprüfungen im ersten Anlauf bestanden. 26 mussten sie wiederholen, 28 haben im Laufe des Schuljahres den Unterricht aus verschiedenen
Gründen abgebrochen. Aber beinahe 75% bestandener Prüfungen sind ein weiterer Beleg für die effektive und engagierte Arbeit der Sozialarbeiter*innen von
MANDA, die im ständigen Kontakt mit den Eltern der Kinder, sowie mit den jeweiligen Schulleitern*innen stehen und viele Gespräche führen, um auf die
besondere Lage der Kinder aufmerksam zu machen und für ihre Belange zu sensibilisieren.

Biografie von Sendrosoa
Sendrosoa ist 13 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem Bruder in Ampefiloha, wo
sie ein Haus aus Plastiktüten errichtet haben. Ihren Lebensunterhalt bestreitet die Familie mit dem
Sammeln von Plastikflaschen, die sie versuchen zu recyceln oder zu verkaufen. Tagsüber verbringen sie die
meiste Zeit jedoch gegenüber einem großen Supermarkt und kehren erst am Abend zurück nach
Ampefiloha.
Im November 2017 konnten Mitarbeiter von MANDA den Kontakt zu ihrer Familie aufnehmen, woraufhin
sie zunächst die ASAMA- Klasse besuchte. Hier hat sie diesen Herbst ihren CEPE Abschluss absolviert und
konnte direkt in eine weiterführende Schule eingeschult werden. Seit ca. einem Monat besucht Sendrosoa
die 6te Klasse der Privatschule Nomentsoa im Viertel Ambandia. In ihrer neuen Klasse hat sie sich bereits
gut eingelebt, auch wenn keiner ihrer Mitschüler weiß, dass sie und ihre Familie auf der Straße leben. Sie
hat das Ziel eines Tages Ärztin zu werden.

3. FAMILIENHILFE
Während des Schuljahres 2017-2018 wurde mit 68 Eltern vereinbart, dass ihre Kinder die Sozialstation besuchen dürfen. Von diesen Eltern sind durchschnittlich 50 Eltern motiviert, regelmäßig an Treffen und Workshops teilzunehmen. Diese Workshops finden 1x pro Woche in der Sozialstation TSIRY statt. Die
Eltern sind hierbei in 2 Gruppen geteilt. Sie erhalten von MANDA für jede Teilnahme symbolisch 2000 Ariary sowie Mittagessen, als Entschädigung für ihren
Verdienstausfall an diesem Tag. Dies ist wichtig, da genau die Angst, am Tag kein Geld für die Familie verdienen zu können, manche von der Teilnahme
abhalten.
In den letzten 3 Wochen wurden interaktive Vorträge zur Sensibilisierung folgender Themen vorgestellt: • (Früh)-Schwangerschaft und Abtreibung • Sexuell
übertragbare Krankheiten • das Familienleben und seine gesamte Umwelt. Die Eltern finden sich dabei in Gruppen zusammen und bearbeiten verschiedene
Fragen und präsentieren ihre Antworten danach mit Plakaten. Anschließend werden diese diskutiert und besprochen.

Ziel der Familienhilfe ist es hauptsächlich, die Eltern zu befähigen, Eigenverantwortung zu übernehmen für die Einschulung und die Erziehung ihrer Kinder und
sie dabei zu unterstützen, unabhängig von MANDA zu werden. Dabei soll die Eltern- Kind- Beziehung gestärkt werden. Zu diesem Zweck werden auch
gemeinsame Familienausflüge organisiert. Um die eigenen Kleingeschäfte der Eltern zu fördern werden Kleinkredite vergeben oder Landwirtschafts- und
Handwerksbetriebe besucht. Hier leisten die Sozialarbeiter*innen von MANDA seit vielen Jahren eine wichtige Basisarbeit.

4. AUSBILDUNG
FELANA: Neuer Ausbilder - Biografie von Rado
Rado wurde 1989 in Miarinarivo, 90 Km westlich von Antananarivo, geboren. Mit 7 Jahren wurde er von seiner
Mutter nach Antananarivo geschickt, um hier seine Schullaufbahn in Angriff zu nehmen.
Hier lebte er bis zu seinem 13. Lebensjahr und verfolgte eine normale Schullaufbahn. Doch dann verließ er
aufgrund familiärer Probleme das Haus seiner Tante und lebte 2 Jahre lang auf der Straße. Er war obdachlos und
arbeitete als Träger auf den Märkten.
2004 lernte er MANDA kennen, wo er von Mme. Angeline unterrichtet wurde.
Aufgrund seines außergewöhnlich hohen Niveaus wurde er 2005 zu FELANA geschickt. Mr. Théophile war damals
der Ausbilder. Auch hier wurde er aufgrund seines Niveaus weitergeleitet. 2006 ging er auf die „Don
Bosco“ Schule im Stadtteil Ivato. Hier machte er 2009 sein Abitur. Danach hat er immer wieder verschiedene
Arbeiten im Milieu der Metall-, Aluminium- und Holzarbeit geleistet. 2011 wanderte er nach Mauritius aus, um
dort bis 2017 zu arbeiten. Dann kam er zurück, um eine Familie zu gründen.
In diesem Jahr ist Rado nun wieder zu FELANA zurückgekehrt. Diesmal jedoch nicht als Schüler, sondern als
Ausbilder in den Bereichen Schreinerei, Aluminium, Eisen, Technisches Wissen und Technisches Zeichnen.
Darüber sind wir alle sehr froh.

VONY: Hühnerzucht – neues Projekt

2016 begann MANDA, die Jugendlichen der Zentren VONY und FELANA im Bereich der Hühnerzucht auszubilden, wobei diese bei VONY besser realisiert
werden konnte, da der Lärm der Maschinen bei FELANA das Gedeihen der Hühner verhinderte. Aus diesem Grund entschied sich MANDA Anfang April 2017
dafür, das Projekt bei VONY weiter auszubauen. Neben der beruflichen Ausbildung soll den Mädchen nach und nach auch immer mehr Wissen vermittelt
werden im Bereich der Hühnerzucht vermittelt werden.
Die Auszubildenden erhalten dafür einmal pro Woche Kurse zur Aufzucht von Hühnern auf praktischer als auch auf theoretischer Ebene. Die Praxis besteht
dabei in der Organisation von Aufgaben, welche die tägliche Pflege der Hühner und des Hühnerstalls betreffen.
Zu Beginn des neu ausgerichteten Projekts, betrag die Anzahl der vorhandenen Küken 160. Zurzeit (Oktober 2018) befindet sich die Zucht in der Legephase.
Die Zahl der ausgewachsenen Hühner ist auf 130 gestiegen. Die durchschnittliche Anzahl an Eiern pro Monat beträgt ca. 1800.

Der aktuelle Eierverkauf deckt ca. 50% der Gesamtkosten für die Zucht ab. Unter all den Aktivitäten, die innerhalb von MANDA durchgeführt werden, ist die
Zucht der Legehennen das einzige Projekt, das so viele Einnahmen generiert.
Ziel der Hühnerzucht ist es, neben der Selbstversorgung, das Wissen der Jugendlichen während der Ausbildung weiter zu bereichern. Darüber hinaus möchte
MANDA durch die Zucht auch finanzielle Gewinne erzielen.
Wir sind stolz darauf, dass dieses erste Experiment zur Legehennenhaltung so erfolgreich verläuft. In Bezug auf das Einkommen durch den Verkauf von Eiern
lernt MANDA nach und nach Methoden der Eigenfinanzierung. Auch hinsichtlich der Ausbildung der Jugendlichen war das Projekt ein großer Erfolg, da einige
Mädchen, die 2017 ihre Ausbildung beendeten, mittlerweile damit begonnen haben, sich in die eigene professionelle Hennenzucht zu vertiefen.

5. AUSBILDUNGSZENTRUM neues Projekt

Hervé Odermatt - ein Privatspender aus Frankreich - welcher MANDA bereits seit 2015 unterstützt, in dem er z.B. MANDA das Projekthaus von VONY mietfrei
zur Verfügung stellt - geht nach zweijährigen Verhandlungen einen Schritt weiter und hat in Zusammenarbeit mit der französischen ONG ASMAE am Stadtrand
von Antananarivo ein Grundstück erworben, auf welchem zur Zeit ein Ausbildungszentrum entsteht. Dieses soll ab Mitte 2019 das neue zu Hause unserer
beiden Ausbildungsprojekte VONY & FELANA werden. Den kompletten Bau inklusive Planung werden von Herrn Odermatt komplett finanziert. MANDA erhält
vertraglich geregelt ein Wohnrecht für die nächsten 99 Jahre und eine zugesicherte Mietfreiheit. Der Bau hat bereits begonnen. Geplant sind neben zwei
separaten Ateliers mit integrierten Schulungs- und Werkstatträumen auch zwei Schlaf- und Wohngebäude, ein Speisesaal, sowie Büros und Platz für einen
Hühnerstall.
Das Zentrum soll Mitte 2019 zum Anlass des 20. Geburtstages von MANDA feierlich eröffnet werden. Wir halten Sie hierzu auf unseren Internetkanälen weiter
auf dem Laufenden.

6. SONSTIGE AKTIVITÄTEN Kunsttherapie bei MANDA

Im ersten Halbjahr 2018 fanden bei MANDA in Kooperation mit dem Partnerzentrum „ECPAT France Madagascar“ jeden Samstag von März- Juni 2018 8
kunsttherapeutische Sitzungen á 90 Minuten statt. Diese richteten sich an 16 Jugendliche von MANDA, die in der Vergangenheit Opfer sexueller Ausbeutung
geworden sind.
Ziel der Sitzungen war die Wiederherstellung des Selbstwertgefühls der Jugendlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden den Jugendlichen vorrangig drei
Bereiche zugeteilt: 1. Das Herausarbeiten von Gefühlen, die mit jeder Geschichte im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung verbunden sind
2.Aufbau von Selbstwertgefühl, 3. Die Vision der positiven Veränderung.
Realisiert werden sollten diese Ziele durch verschiedene künstlerische Aktivitäten. So fanden 3 Sitzungen statt mit dem Ziel der Gefühlsidentifikation durch
Malaktivität, eine Theater- und Rollenspielsitzung, die sich mit Verhalten der Jugendlichen beschäftigt, drei interne Sitzungen zur Besprechung von Ressourcen
für Collage- und Perlenaktivitäten sowie eine Visionssitzung mittels plastischer Kunst.
Die Aktion war für alle Beteiligten eine rundum gelungene Maßnahme, da sie das konkrete Problem des sexuellen Missbrauchs von Straßenkindern in den
Mittelpunkt stellte und versuchte, mit therapeutischen Mitteln, die individuellen Traumata der Jugendlichen kreativ zu bewältigen.
Dies ist freilich nur ein erster wichtiger Schritt. Die Zusammenarbeit mit ECPAT soll fortgesetzt werden und es sollen weitere Maßnahmen folgen. Letztlich
sollen sie dazu dienen, den eigenen Anspruch – die Stärkung der Kinderrechte – gerecht zu werden.

7. EHRENAMTLICHE MITARBEIT Erfahrungsbericht VON Sophie Schmoetten

Ende 2017 bis Mitte 2018 habe ich über ZAZA FALY ein Praktikum bei der NRO MANDA absolviert. Ich erinnere mich genau, wie ich nach der Ankunft am
Flughafen in Antananarivo, der Hauptstadt Madagaskars, das erste Mal durch die Stadt gefahren bin, die die nächsten 7 Monate mein Zuhause werden sollte.
Die ersten Eindrücke waren sehr eindringlich: Unzählige Kinder und junge Menschen. Stau und Abgase. Bunte Häuser und viel zu entdecken. Gleich habe ich
auch Mia, die Direktorin von MANDA kennen gelernt, mit der ich mich anfangs auf Deutsch unterhalten konnte.
Überladen mit neuen Eindrücken war das für mich sehr angenehm, da ich mich somit nicht nur mit meinem bröckeligen Französisch verständigen musste.
Sowohl im Kontakt mit Mia, aber auch auf der Arbeit mit den Kollegen*innen und den anderen Praktikanten*innen, habe ich gleich gemerkt, wie persönlich
und herzlich ich empfangen wurde! Obwohl ich natürlich einige Zeit gebraucht habe, um mich bei MANDA zurechtzufinden und auch selbstständig arbeiten zu

können, wurden wir direkt im Kollegium aufgenommen. Ein schönes Gefühl! Ähnlich erging es mir mit den Kindern, mit denen wir täglich gearbeitet haben.
Trotz der sprachlichen Barrieren haben wir direkt kommuniziert und viel Spaß gehabt!
Somit waren die Eindrücke in den ersten Wochen sehr überwältigend. Einerseits habe ich mich direkt mit dem Mitarbeitern*innen und den Kindern sehr gut
verstanden, auf der anderen Seite gleichzeitig auch wieder nicht. Warum wird eine Handlung so gemacht? Warum machen wir das nicht folgendermaßen?
Diese Fragen hätte ich dauerhaft stellen können. Hier zeigt sich meiner Meinung ein wichtiger Wert des Praktikums für alle Beteiligten: Der Austausch
zwischen ganz unterschiedlich aufgewachsenen Menschen, die auf dasselbe Ziel hinarbeiten und dabei voneinander lernen können.
Für mich war es beispielsweise sehr schwierig, den richtigen Grad der Einmischung zu finden: Inwieweit interveniere ich, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie
könnten und ich der Meinung bin, eine Lösung dafür zu haben? Inwieweit kann ich von den Kollegen*innen lernen, inwieweit möchten sie von mir lernen?
Welche Annahmen habe ich aufgrund meiner Lebenserfahrung und sind diese in diesem neuen Kontext nicht hinfällig? Schwierige Fragen, die meiner Meinung
nach jedoch in vielen internationalen und interkulturellen Umfeldern eine große Rolle spielen und die Werte wie Verständnis und Offenheit lehren, welche wir
alle nicht genug lernen können. So wachsen die Kinder und Jugendlichen bei MANDA ganz nebenbei damit auf, dass sie merken, dass auch wir „Fremde“ ganz
normale Menschen sind und doch jede und jeder Einzelne etwas anders tickt.
Mein Alltag in Antananarivo und vor allem auf der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen war allerdings von ganz anderen Dingen geprägt. Ich habe die
Möglichkeit gehabt, an ganz verschiedenen Projekten von MANDA mitzuarbeiten und habe dadurch auch große Einblicke in die Arbeit erhalten. Und MANDA
arbeitet an so vielen verschiedenen Stellen, dass die Organisation vor Ort mir sehr viel größer vorgekommen ist, als ich erwartet hatte.
Ich bin morgens aufgestanden und wusste nie, was mich an dem Tag erwartet. Bis auf morgens mit dem gemütlichen Zusammensein im Hof und beim
Duschen, wo stets die „Vaovao“ - die Neuigkeiten - ausgetauscht wurden, war danach jeder Tag anders. Hierbei ist ganz wichtig zu betonen, wie schön vor
allem die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen war: Aktivitäten oder Ideen, die ich versucht habe mit meist rudimentären Madagassischkenntnissen
umzusetzen, wurden bald sehr freudig aufgenommen. Ob es dabei um Basteln, Tanzen, Singen oder Sport ging, sobald etwas von uns mit Elan vorgestellt
wurde, waren viele begeistert dabei. Ganz positiv in Erinnerung sind mir auch die Ausflüge geblieben, die wir mit den Kindern und Jugendlichen unternommen
haben. So zum Beispiel ein Picknick mit den Mädels, die gerade bei VONY ihre Ausbildung gemacht haben. Hier konnte ich sie auf einer ganz anderen Ebene
kennen lernen, rausgelöst von Alltag und Arbeit, und es war offensichtlich, wie ähnlich wir uns doch sind und dass uns allen ähnliche Aktivitäten gefallen. Egal
ob das Fotoshooting vor dem See, das gemeinsame schrille Singen zu Gitarrenbegleitung oder die Vorfreunde auf das mitgebrachte Essen.
Ein anderes Beispiel ist das Seilspringen. Ich hatte ihnen am Anfang der Zeit ein Springseil mitgebracht und anfangs meist mit den kleineren Kindern Seilspiele
gemacht. Nach einer Zeit hat sich das Seilspringen allerdings so positiv verselbstständigt, dass die Kinder ihre eigenen Spiele mit ihnen gespielt haben und auch
die Kleineren unter ihnen wirklich viele Erfolgserlebnisse beim Springen hatten.
Solche Momente haben mein Praktikum bei MANDA begleitet und genau diese Momente zeigen auch, wie wichtig die Arbeit von MANDA und ZAZA FALY ist:
Die Kinder und Jugendlichen verleben in den Projekten so viele schöne und einzigartige Momente. Egal wie schwierig die Umstände gerade sein mögen, bei
MANDA können sie sie selbst sein. Und solche Momente miterlebt zu haben, das sind die schönsten Erinnerungen an meine Zeit bei MANDA.

8. PROJEKTEVALUATION von Elisabeth Denzel

,
Es war schon nach Mitternacht, als ich mit all meinen Koffern voller Sachspenden aus Deutschland schließlich von der Direktorin Mia am Flughafen begrüßt
wurde. „Du bist ja noch so wie früher!“ waren Mias erste Worte. Zuletzt war ich 2014 für 10 Monate im Projekt als Praktikantin, zuvor 2011 als Freiwillige für
ein Jahr in einem anderen Zentrum nahe der Hauptstadt und nun als angehendes Vorstandsmitglied von ZAZA FALY im September 2018 für die jährliche
Evaluation von MANDA. Alles war so vertraut in der Hauptstadt: die überfüllten Busse, die laute Musik im Radio, die leckeren frittierten Bananen am
Straßenrand, der Geruch von verbranntem Plastik, Holzkohle und Abgasen und wieder derselbe Weg zum Projekt an denselben Marktfrauen vorbei.
Es ist 9 Uhr am nächsten Morgen, ich mache mich auf dem Weg in die Sozialstation TSIRY. Auf mich wartet ein straffer Zeitplan, denn jedes Projekt will
besucht und mit jedem Mitarbeiter gesprochen werden. Doch als ich bei MANDA ins Büro kam, stelle ich fest, hier hat sich einiges verändert! Neues Personal,
neue Kinder, neue Projekte. Ich bin überwältigt, wie sehr sich MANDA in den vier vergangenen Jahren seit meinem letzten Besuch professionalisiert hat:
Die Elternarbeit wurde intensiviert, die Krankenstation, Kinderbank und eine mobile Bibliothek sind fester Bestandteil bei TSIRY, die Jungs im Projekt FELANA
arbeiten nun nicht nur mit Holz sondern auch mit Aluminium, die Mädchen bei VONY recyceln Plastikmüll und lernen alles über Hühnerhaltung, und überall
neues, motiviertes Personal.
Wir diskutierten bei Teamsitzungen und während der Endpräsentation Themen wie das Hygieneprogramm, Liter of Light und die Kooperation mit anderen
sozialen Organisationen. Dank dem Spender Herrn Odermatt wird es nicht mehr lange dauern und die Bauarbeiten beginnen für das neue Zuhause der VonyMädchen und Felana- Jungs. 2019 werden die Projekte umziehen, bzw. zusammenziehen. Eine neue Holz-, Aluminium-, Näh- und Webwerkstatt wird
entstehen und der Landwirtschaftsbereich wird ausgebaut. Wir blicken mit voller Spannung und Vorfreude der weiteren Entwicklung des Projekts entgegen!
Auch freuen sich die TSIRY- Kinder des Projekts auf die neue Ausstattung für das Zirkusprogramm! Es gibt zum Beispiel neue Schutzmatten, Jonglage- Bälle,
Stelzen und Kostüme.
Es waren zwei intensive Wochen mit vielen wertvollen Begegnungen und Austausch, viel produktiver Arbeit und einem großen Motivationsschub für mein
Engagement für ZAZA FALY!

20 JAHRE MANDA / 25 JAHRE ZAZA FALY
Das kommende Jahr wirft seine Schatten voraus. Wieder einmal stehen Feierlichkeiten ins Haus. MANDA wird unglaubliche 20 Jahre alt und ZAZA FALY feiert
deren 25!! Im kommenden Herbst wird wieder eine Delegation von uns nach Tana reisen und gemeinsam mit dem Projekt gebührend feiern. Wir halten Sie zum
Stand der Dinge und Vorbereitungen auf dem Laufenden. Gern können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, falls Sie vorhaben, uns zu begleiten.

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

