
 

ZAZA FALY - WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2020 

Das Jahr 2020 neigt sich seinem Ende entgegen und wie im Rest der Welt hatte auch auf Madagaskar die CORONA- Pandemie den Alltag 
der Menschen und ebenso der Projektarbeit bei MANDA fest im Griff. 
Im Laufe des Frühjahrs hatte sich auch die Lage auf Madagaskar bezüglich COVID-19 zunehmend verschärft und die Regierung hatte 
umfangreiche Ausgangs- und Arbeitsbeschränkungen erlassen. So mussten alle öffentlichen und privaten Schulen ihre Arbeit einstellen. 
Dieser Umstand tangierte auch die Projektarbeit von MANDA direkt. Die Sozialstation TSIRY und das Übernachtungsprojekt GITE DE 
NUIT mussten schließen und nur das Ausbildungszentrum „Maison de Claire et Jeanne“ (MCJ) war für eine Notversorgung geöffnet.  
Nach einer zwischenzeitlichen Lockerung im Juni kam es zu einer weiteren Teilschließung bis in den September hinein. Seit gut 2 
Monaten sind die Infektionszahlen auf einem konstant niedrigen Niveau, sodass sich die madagassischen Regierung dazu entschlossen 
hat, die öffentlichen Schulen wieder zu öffnen.  
Seither kann auch MANDA seine Arbeit weitestgehend wieder aufnehmen. Da gerade im schulischen Bereich viel Arbeit liegen bleiben 
musste, bedeutet dies nun viel Mehrarbeit für die Mitarbeiter*innen von MANDA, um den Belangen der Kinder und deren Familien 
gerecht zu werden. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen ausführlichen Überblick über die Projektaktivitäten 2020 geben. 

 CORONA NOTPROGRAMM  

In den Monaten April bis August fanden auf dem Gelände der Sozialstation TSIRY im Rahmen der Corona Notfallhilfe insgesamt 17 
große Verteilaktionen an bedürftige Familien der Projektkinder von MANDA statt, an welche lebensnotwendige  Lebensmittel und 
Hygieneartikel kostenlos ausgehändigt wurden. Auf diese Weise wurden insgesamt mehr als 7.000 Kg Reis, 1000 Kg Bohnen, 600 Liter 
Öl, 500 Stück Mundschutz und 180 Wasserkanister mit eingebauten Wasserhähnen verteilt, welche im MCJ produziert wurden. 
Für die betroffenen Projektkinder und deren Familien stellten diese Spenden eine immense Hilfe zur Bewältigung ihres Alltags dar, weil 
es vielen dieser Familien unter den Corona- Einschränkungen nicht möglich war einer regulären Arbeit nachzugehen oder selbständig 
Waren auf den Märkten zu verkaufen. Nationale Unterstützungsprogramme gab es für diese Menschen nicht. 
Für alle MANDA- Mitarbeiter*innen liegen also außergewöhnliche und sehr intensive Monate hinter ihnen, die uns allen nochmals vor 
Augen geführt haben, worin die eigentliche Aufgabe der Projektarbeit von MANDA besteht – in der Hilfe für die Ärmsten der Armen und 
gleichzeitig die Schutzlosesten in einem Land, in dem diese soziale Schicht weitgehend sich selbst überlassen wird. 

ZAZA FALY unterstützte die Sofortmassnahmen von Beginn an und stellte zusätzliche Geldmittel zur Verfügung. Alle Mitarbeiter*innen 
von MANDA, denen unser ganz besonderer Dank gilt, erhielten auch in diesen Krisenmonaten 100% ihres Lohnes weiter gezahlt. 



SOZIALSTATION „TSIRY 
KRANKENSTATION 
Coronaprophylaxe & Gesundheitscheck 

Die Sozialstation TSIRY ist seit Ende Oktober wieder für alle Kinder geöffnet. Wichtiges Grundprinzip ist weiterhin die Sicherstellung der 
Corona Schutzmaßnahmen auf dem Projektgelände. Dazu zählt das Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes, das tägliche Messen der 
Temperatur, das regelmäßige Händewaschen sowie immer wieder Aufklärung und Sensibilisierung durch unsere Projekt-
krankenschwestern. In der Woche vom 9.-13.11. führten sie bei allen Projektkindern der Vorschul-, ALPHA- und ASAMA- Klasse einen 
Gesundheitscheck durch, Größe und Gewicht wurden gemessen und an alle Magnesium- und Calciumtabletten verteilt. 

PROJEKTSCHULE 
CEPE Prüfung 

 
Seit Ende August konnte bei MANDA in mehreren Etappen die offizielle CEPE- Prüfung stattfinden. 33 Schüler der ASAMA- Klasse nahmen 
an der Prüfung teil und trotz der extrem schwierigen Umstände aufgrund COVID 19, gestörter Prüfungsvorbereitungen und der Tatsache, 
dass die Klassenlehrerin mitten im Schuljahr das Projekt verlassen hatte, haben immerhin 9 Kinder ihr CEPE- Schuldiplom im ersten Anlauf 
erfolgreich bestanden. 

Neues Schuljahr 2020/2021 

 
Mit Abschluss der CEPE- Prüfung wurden 63 Projektkinder auf weitergehende staatliche oder private Schulen angemeldet und verliessen 
somit MANDA. Dann ist es Aufgabe der Pädagogen*innen neue Projektkinder für TSIRY zu kontaktieren. Aufgrund der Pandemie konnte 
kaum Streetwork stattfinden. Außerdem wurden viele Obdachlose in die Obhut der Stadtverwaltung überführt. Hierfür hat die Stadt 2 
Sozialzentren eingerichtet, wo sie notdürftig versorgt werden. MANDA wurde nun gebeten, sich um einige dieser Kinder zu kümmern mit 
dem Ziel,  ab dem neuen Schuljahr TSIRY besuchen können. Dieses begann am 26.10. und im Vorfeld besuchten die Verantwortlichen von 
MANDA 3x pro Woche die Sozialzentren und knüpften erste Kontakte mit den Kindern mit Hilfe verschiedener pädagogischer Angebote, 
wie die mobile Bibliothek, Zeichnen oder durch Sensibilisierung über Covid 19. Diese Aktionen diente vor allem dazun MANDA bei den 
Kindern und deren Eltern bekannt zu machen und Vertrauen aufzubauen. 

EINSCHULUNGS- & FAMILIENHILFE 

Seit September hat dieser überaus wichtige Projektbereich nun endlich sein eigenes Projekthaus - im alten Übernachtungsprojekt „GITE DE 
NUIT“. Die Arbeit der Sozialarbeiter*innen gestaltete sich während des Coronoa- Lockdown als besonders schwierig, da das reguläre 
Schuljahr 2019/2020 nicht richtig beendet werden konnte, viele eingeschulte ehemalige Projektkinder kein komplettes Schulzeugnis 
erhalten haben oder die Schule ganz abgebrochen haben. Manche Kinder waren auch in dem allgemeinen Chaos schlicht nicht mehr auf-
findbar. 
Die Mitarbeiter*innen konnten sich auch nur unzureichend um die Geburtsurkunden der Kinder kümmern, da die Behörden tlw. geschlos-
sen waren. Diese sind aber zwingend notwendig, um die Kinder einzuschulen. Dadurch haben sie nun große Schwierigkeiten, die Kinder in 
die Schule zu integrieren. Das Team hat im Moment wahrlich vielfältige Aufgaben und alle Hände voll zu tun. 
 

Insgesamt 30 der eingeschulten ehemalige Projektkinder waren ursprünglich für die CEPE – Prüfung vorgesehen. Trotz aller Widrigkeiten 
haben aber 10 Kinder ihr CEPE Diplom bestanden. 2 weitere Schüler haben sogar das zweite offizielle BEPC Diplom (nach der 9.Klasse) 
bestanden. Das ist angesichts der Umstände ein großer Erfolg. 



ÜBERNACHTUNGSPROJEKT „GITE DE NUIT“ 

Während der Evaluation 2019 wurde beschlossen, dass das GITE DE NUIT nach 10 Jahren Projektarbeit die Möglichkeit bekommen sollte 
sich sowohl räumlich, als auch inhaltlich zu vergrößern. Da die bisherigen Projekträume der Näh- und Webwerkstatt VONY frei wurden, 
wurde der Umzug des „alten“ GITE in diese Räumlichkeiten als Ideallösung angesehen. 
Am 23.10. kam es dann endlich zur feierlichen Eröffnung. Auf dem neuen Gelände fühlten sich die Kinder sofort sehr wohl, denn es gibt 
jetzt viel mehr Platz. Die Räume sind groß und hell, es gibt einen großen Saal zum Essen oder für andere gemeinsame Aktivitäten. Ein Raum 
ist für die Betreuer*innen, ein zweiter fungiert als Schlafzimmer für die Kinder, ein dritter Raum als Lager und Büro. 
Im Moment übernachten im GITE insgesamt 14 Kinder. 9 Jungen und 5 Mädchen. 4 davon lernen in privaten Sekundarschulen, 9 besuchen 
die ASAMA- Klasse und ein sechsjähriger Junge besucht die ALPHA- Klasse. 

 AUSBILDUNGSZENTRUM „Maison de Claire et Jeanne“ 
1. GEBURTSTAG 

 
Am 2.Oktober wurde das Ausbildungszentrum  „MCJ“  1 Jahr alt und es wurde kräftig  gefeiert. Die Zirkusgruppe  hatte  einen schönen   
Auftritt   und   natürlich   wurden   auch   einige   offizielle   Reden   gehalten.   Die   Eltern   der   Jugendlichen, alle Mitarbeiter*innen und 
Vertreter*innen verschiedener Kooperationspartner wurden eingeladen. Barone, ein bekannter Humorist, übernahm die Moderation der 
Veranstaltung. Am Ende wurde gesungen, getanzt und getrommelt… 
32 Jugendliche des 8. Ausbildungsdurchganges haben im Frühjahr ihre Abschlusszertifikate erhalten. Davon 20 Jungen und 12 Mädchen. 
Aktuell wohnen insgesamt 44 Jugendliche im Projekt und werden Ende 2021 ihre Ausbildung beenden. Davon machen 36 Jugendlichen 
interne Ausbildungen in den Bereich Weben, Nähen, Sticken, Holz- und Metallverarbeitung. 8 Jugendliche lernen in verschiedenen 
externen Ausbildungsbereichen. 

WEB- STICK- & NÄHAUSBILDUNG 

In den letzten 3 Monaten lernten die neuen Jugendlichen im Ausbildungsbereich „Weben/ Nähen/ Sticken“ zunächst die grundlegenden 
Stichtechniken der Näherei und Stickerei (z.B. Stemmstich, Kettenstich) kennen. Außerdem lernten sie, wie man aus alten Plastikstreifen 
Armbänder herstellt. Ein erster Höhepunkt war für die Jugendlichen dann im Oktober die Herstellung selbst genähter Baumwolltaschen 
mit gewebten Motiven. Deren Design konnten sie sich selbst aussuchen und entsprechend stolz waren alle auf die Ergebnisse. 

NEUE NÄHMASCHINEN 

 
Im Oktober konnte MANDA dank einer großzügigen Privatspende 10 neue Nähmaschinen kaufen. Wir möchten an dieser Stelle dem 
großzügigen Spender unseren aufrichtigen Dank auszusprechen und versichern, dass die Maschinen im „MCJ“ in guten Händen ist. Seit 
dem 20.10. sind die Jugendlichen nun emsig dabei, sich mit den neuen Maschinen vertraut zu machen. 

METALLAUSBILDUNG 

Hervé, unser langjähriger Lehrer der ASAMA- Klasse und Verantwortlicher für die Hühnerzucht im Ausbildungsprojekt VONY ist der 
derzeitige Ausbilder für die Jugendlichen in den Bereichen „Holz- und Metallverarbeitung“. Im Mittelpunkt stand in den ersten Monaten 



des neuen Ausbildungsdurchganges neben den theoretischen Grundlagen, das Umsetzen erster praktischer Aufgaben. 
So konnten die Jugendlichen ihre Fähigkeiten bei der Reparatur verschiedener Türen im alten Projekthaus des GITE DE NUIT und bei der 
Herstellung von Metallschutzgittern für die Türen und Fenster des „MCJ“ erfolgreich ausprobieren, Besonders begeistert sind sowohl die 
Jugendlichen, als auch der Ausbilder von den neuen Arbeitschutzanzügen und- brillen. 

NEUER SPORTPLATZ & SOLARANLAGE 

Im Oktober konnten auf dem Gelände des „MCJ“ mit finanzieller Unterstützung des privaten Sponsors H. Odermatt unter Koordination der 
französischen NRO „ASMAE“ zwei weitere Kleinprojekte umgesetzt werden. Zum einen wurde ein Sportplatz mit einem Basketballfeld 
errichtet und zum anderen eine neue solarpaneelengestützte Computerausrüstung  in Empfang genommen, welche rund um die Uhr 
Strom liefert und das „MCJ“ weniger abhängig vom maroden staatlichen Energieunternehmen „Jirama“ macht. ZAZA FALY bedankt sich 
auch auf diesem Weg für die wunderbare Unterstützung! 

BIOGRAFIEN 

 

Fetratiana ist ein 11jähriger Junge, der die 9. Klasse einer Sekundarschule besucht. Die Eltern haben 
sich schon vor langer Zeit getrennt. Inzwischen ist sein Vater gestorben und seine Mutter leidet an 
psychischen Problemen. Mit der Trennung der Eltern begannen auch die Probleme für Fetratiana. Er 
zog zunächst zu seinem älteren Bruder, der als Brunnenwärter arbeitete. Als er seine Arbeit verlor 
ging er zu seinem Onkel, der für ihn Arbeit in einer 
„Gargote“ fand, wo er Hausarbeiten erledigte. Fetratiana jedoch lebte nach dem Tod seines Vaters 
im Armenviertel Andravoahangy auf der Straße. 
Im Rahmen der Coronamaßnahmen der Stadtverwaltung gelangte er in die Notunterkunft MADCAP. 
Von hier aus wurde er zu MANDA vermittelt. Hier kann er nun im GITE DE NUIT übernachten und am 
Tag wieder die Schule besuchen. Fetratiana träumt davon, Arzt zu werden. 

 

Patrick ist ebenfalls 11 Jahre alt und er besucht eine Grundschule in der Nähe vom „Anala kely“- 
Markt. Seine Eltern leben getrennt. Sein Vater ist Müllsammler und repariert Elektrogeräte. Seine 
Mutter lebt vom Verkauf von Leergut. 
Bereits vor der Trennung der Eltern lebten Patrick und sein älterer Bruder auf der Straße, mussten 
Eheprobleme und Misshandlungen ertragen und wurden gezwungen auf dem Markt zu betteln und 
sich um Essen und Kleidung selber kümmern. 
Im April wurde Patrick durch die Stadtverwaltung im Rahmen der Coronamaßnahmen zur 
Verhinderung der Pandemieausbreitung im AIM-Zentrum (Akany Iarivo Mivoy) unter- gebracht. Hier 
kam es dann zum Erstkontakt mit MANDA. Wie Fetraitiana schläft auch er im GITE DE NUIT und geht 
am Tag zur Schule. Er möchte später Soldat werden, um seinen Landsleuten und seinem Land zu 
helfen. 

WEIHNACHTSGRÜSSE von MANDA! 

 

Am heutigen 2.12. haben die Kinder der VORSCHUL- ALPHA- & ASAMA- Klasse einen große Weihnachtskarten-
bastelaktion durchgeführt, um sich bei allen Spender*innen von ZAZA FALY für ihre Unterstützung zu bedanken!!! 

 In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2021,  
Ihr ZAZA FALY – VORSTAND 

 

 


