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AUSZEICHNUNGEN IN DER GRUNDSCHULE DES FITAHIANA-
ZENTRUMS VOR MEHR ALS 400 PERSONEN ! 
 

Das Schuljahr 2016-2017 endete am 29. Juni mit einem 
großen Fest zu Ehren der Schüler des  Fitahiana-

Zentrums.  
Da der Speisesaal der Kantine 
zu klein war, um die mehr als 
400 Personen aufzunehmen 
(die Eltern und ebenso die 
Vertreter der örtlichen Be-
hörden wurden eingeladen, sowie die Verantwortliche des 
Stadtviertels) wurden Partyzelte gekauft und im Hof aufge-
stellt, um alle Gäste zu empfangen! 
 

Nach einigen Gesangs– und Tanzaufführungen wurden die 
Auszeichnungen verliehen! Insgesamt haben 50 Kinder ha-

ben Ehrenurkunden und Geschenke erhalten:  die 3 Klassenbesten und die 2 Schüler pro 
Klasse, welche die meisten Fortschritte verzeichneten.  Es waren emotionsgeladene Au-
genblicke für die Schüler und für ihre Eltern. 

 

 

Dann haben sich alle Kinder in der Kantine zum 
Festessen eingefunden. Auf dem Menü standen,  
Reis mit Würstchen und Erbsen. Zum Nachtisch 
gab es Crêpes mit Früchten, und als Getränk 
Fruchtsirup.  Die meisten Kinder aßen zum 1. Mal 
Crêpes und mochten diese sehr! 
 

Liebe Patinnen und liebe Paten, liebe Freunde, alle  
Kinder danken Ihnen für Ihre finanzielle Unterstüt-
zung welche es erlaubt hat die Partyzelte zu kaufen 
und dieses schöne Fest zu organisieren. Sie sind 

sehr dankbar und werden diesen Tag in  guter Erinnerung behalten!  

Crêpes mit Früchten: eine Entdeckung 
für die meisten Kinder des Fitahiana-

Zentrums 

M.-P. Mougenot und Elia, eines der Kinder, 
welches für seine gute Leistungen 
ausgezeichnet wurde. 

Festlichkeiten unter den neuen 
Partyzelten! 

Gruppe von Schülern, welche das 
Hauptgericht  zu schätzen wissen 
(Reis und Würstchen mit Erbsen) 

Zeremonie der Auszeichnungen: 50 Kinder wurden belohnt! 

C.E.P.E : 93% 
ERFOLGSQUOTE! 
Nach der letztjährigen 
Entscheidung des Natio-
nalen madagassischen  
Bildungsministeriums das 
CEPE (Grundschul-
Zertifikat) aufzuwerten, 
ist die Prüfung schwieri-
ger geworden.  Und die 
Mühe der Lehrerinnen 
und der Schüler des FITAHIANA-Zentrums trägt  Früchte: Unsere Erfolgsquote des 
CEPE beträgt 93% gegenüber 58% im nationalen Durchschnitt! Ebenso be-
glückwünschen wir 42 Prüfungsabsolventen welche im September  in die Mittel-
stufe versetzt werden! Bravo für Eure Mühe und macht weiter so! Wir danken der 
Direktorin und den beiden Lehrerinnen der CM2 für Ihre Arbeit und für ihre Motiva-
tion. Die anderen Lehrerinnen verdienen ebenfalls unseren Dank, denn die Vorberei-
tung für diese Prüfung beginnt schon in der CP1-Klasse. Danke für Ihre Ernsthaf-
tigkeit und Ihre Hingabe in der Ausübung ihres Berufs. 
Wir möchten ebenfalls den Paten und Patinnen danken:  Ihre Ermutigungsbriefe wa-
ren sehr wichtig.  

Die 42 Prüfungsabsolventen des  CEPE und deren Lehrerinnen, 
Michelle Razafindraherimihaingo und Patricia Rasendrasoaharimé 

B.E.P.C: EINE ERFOLGSQUOTE ÜBER DEM  
NATIONALEN DURCHSCHNITT! 
Von 24 Schülern unser  3. Klasse, haben 14  ihre 
BEPC-Prüfung bestanden (Abschluss des 1. Zyk-
lus), dies entspricht einer Erfolgsquote von 58%, 
und liegt somit 10% über dem nationalen Durch-
schnitt! 
Ein kleiner Wermutstropfen: Die Erfolgsquote ist 
geringer als im letzten Jahr, damals lag er bei 71%  
(der nationale Durchschnitt lag damals bei 52%). 
Unsere Kandidaten des Jahres 2017 überzeugten 
hauptsächlich in  Mathe, Biologie und Erdkunde, in  
Geschichte und Geographie.   

Ein Teil der 

BEPC –

Prüfungsabsol-

venten des 

Jahres 2017 

Schule 
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PRÜFUNGSVORBEREITUNGEN 
Der Beitrag des Küchenteams !  
Während der Prüfungen, einer so wichtigen Zeit 
im Leben unserer Schüler, haben die Köche des 
FITAHIANA-Zentrums ein spezielles Menü für 
sie zusammengestellt. 
  
So haben sie am 20. Juni, dem Prüfungstag für 
das CEPE, Hähnchen mit Reis und Soße, und als 
Nachspeise Bananen  bekommen. 
 
Den BEPC-Kandidaten deren Prüfungen (Anfang 
Juli) 4 Tage dauerten, wurden folgende Mahlzei-
ten serviert: 

 Montag, 3.7.’17: Reis, frittierter Fisch,  und 
Mandarinen,  

 Dienstag, 4.7.’17: Reis, Fleischklößchen  und 
Bananen,  

 Mittwoch, 5.7.’17: Reis, Hähnchen und Bana-
nen,  

 Donnerstag 6.7.’17: Würstchen, frische grüne 
Bohnen und haus-
gemachter Joghurt.  

 

Verteilung von 
Prüfungskits 
Zum Anlass der  offi-
ziellen Prüfungen 
(organisiert vom nati-
onalen Bildungsminis-
terium), haben alle 
Schüler, unbeachtet 
Ihrer Herkunft und sozialen Bedingungen, in den 
gleichen Prüfungssälen an den Prüfungen teilge-
nommen. Damit unsere Schüler ohne Komplexe 
und unter angeglichenen Prüfungsbedingungen 
daran teilnehmen konnten,  wurden den Schülern 
Schulkits ausgehändigt.  
 

 

Erweiterte Unterstützung für die Real-
schüler und Gymnasiasten 

Hilfeleistung: die stärkeren Schüler helfen den 
Schwächeren! Mme Eva Razanapera, die Di-
rektorin der Grundschule des FITAHIANA-
Zentrums hat bei Betrachtung der Zeugnisnoten 
des 2. Trimesters große Leistungsunterschiede 
festgestellt. Da sie auch die Schüler der Mittel-
stufe, des Gymnasiums und die Studenten be-
treut, hatte sie die Idee einer gegenseitigen Hilfe, 
wobei sie die starken Schüler dazu motivierte die 
Schwächeren während des 3. Trimesters zu un-
terstützen! So haben sich « Schülerpärchen » 
gebildet um gemeinsam zu lernen. Gleichzeitig 
haben sich die älteren Schüler den Jüngeren ge-
widmet. Zum Beispiel hat Ericka, eine Studentin, 
an jedem Wochenende einige Schüler der 3. 
Klasse bei sich zu Hause empfangen, um Sie in 
den für die BEPC-Prüfung relevanten Fächern zu 
unterstützen.  
« Flash-Nachhilfe » während der Mittagspausen! 
Ihrerseits hat das pädagogische Team des FITA-
HIANA-Zentrums und Mr Jean-Claude Andri-
anaivo (Universitätsprofessor und Gatte von 
Mme Eva) die Pausen genutzt um mit den Schü-
lern zu üben, wobei diese Fragen in Bezug auf 
nicht Verstandene Punkte stellen konnten, um 
Übungen zu machen und praktische Tipps zu 
geben.   
Diese Aktion hat ihre Früchte getragen! Die 
Noten haben sich während des letzten Trimesters 
verbessert.  
 

Verteilung von Prüfungskits 
an die Schüler der CM2 

JULI: SCHLÜSSELMOMENTGE 
FÜR DIE ORIENTIERUNG 
Am Ende des Schuljahres 
war Mme Eva, die Schuldi-
rektorin, sehr beschäftigt! Es 
ist eine Entscheidungsperio-
de bezüglich der Schullauf-
bahn der Jugendlichen.  Ab-
hängig von ihren Noten, ih-
rer Ernsthaftigkeit, ihrer Mo-
tivation und ihrer beruflichen 
Ambitionen, orientiert Mme 
Eva sie: somit bleiben die 
Meisten unter ihnen im 
Schulsystem,  während die 
anderen eine Ausbildung in 
einem Beruf ihrer Wahl ab-
solvieren. Treffen wurden  
früher im Jahr organisiert, 
um sie über die zukunfts-
trächtigen Berufssparten zu 
informieren.  

NEUE HOCHSCHULABSOLVENTEN! 
Am 26. Mai d.J. konnte sich das Team des FITAHI-
ANA-Zentrums darüber freuen Zeuge  bei der Dip-
lomvergabe an Andry-Mickaël, Bachelor  in Kom-
munikation und Multimedia, sowie an Fiononana, 
Bachelor in Wirtschaftsinformatik zu sein.  
 
Dies war ein wichtiger Schritt für diese jungen Leu-
te, aber auch für die NGO EMA denn 2 ihrer  

«Kinder» konnten 
ihren Traum ver-
wirklichen.  
Fiononana bekam 
sein Diplom mit der 
Auszeichnung « Gut », währenddessen Andry Mickaël die 
Auszeichnung « Sehr gut » bekam. Er ist nicht nur Bester 
seiner Promotion, sondern auch Bester seines Instituts. 
Wir übermittelten Ihnen unsere Glückwünsche!   
Welch schöne Belohnung für EMA und für die Paten und 
Patinnen, welche sie seit so vielen Jahren unterstützten ! 
 

Seit Juli macht Andry eine Ausbildung im Bereich Ton-
technik. Fiononana absolviert ein Unternehmensprakti-
kum in Erwartung einer Entscheidung für seine Zukunft. 

Fiononana begleitet von seinen Großeltern 
am Tag der Diplomvergabe. Da seine Mutter 
bei der Geburt verstarb, wurde er von ihnen 

großgezogen. 

Andry-Mickaël, Bachelor in Kommu-
nikation und Multimedia, Bester 

seines Instituts. 

JUGENDGRUPPE: ANSTEIGENDE SCHU-
LERGEBNISSE FÜR DIE EIFRIGSTEN! 
Obwohl die Teilnahme an den wöchentlich stattfin-
denden Treffen im 3. Trimester nachließ, wurden 
die Aktivitäten weiterhin durchgeführt: EDV-
Kurse, Französischkurse, Nachhilfe, Treffen mit 
Vertretern der Berufssparten, Beratung und Zuhö-
ren. Es wurde folgende Feststellung gemacht: die 
Jugendlichen, welche regelmäßig an den Work-
shops teilnehmen, haben ihre Schulergebnisse deut-
lich verbessert. Dies ist eine Ermutigung für das 
Betreuerteam (bestehend aus Lauriciane, Mme Tia-
na, Mme Eva, Marie-Pascale und Victoria Mouge-
not). Verschiedene Umstände erklären das Nachlas-
sen der Teilnahme an den Mittwoch-Nachmittags 
stattfindenden Jugend-Workshops: Wenn die Ju-
gendlichen keinen Unterricht haben, müssen sie 
häuslichen Pflichten nachkommen (Wasser holen, 
Wäsche waschen…), oder haben Teilzeitjobs, um 
ihre Eltern zu unterstützen. Einige Jugendliche zei-
gen kein Interesse an den Workshops!!!. Um sie zu 
motivieren ist das Betreuungsteam dabei eine geeig-
nete Strategie zu überlegen. Das Team nutzt die 
Ferien auch dazu um das Programm für  das Schul-
jahr 2017-2018 zu erstellen. Falls Sie, liebe Patin-
nen und Paten Ideen haben, übermitteln sie diese 
bitte an unsere Kommunikationsbeauftragte Lauri-
ciane an folgende E-Mail-Adresse:  
fitahiana.communication@blueline.mg. 

Ein Teil der JPE (Jeunes Porteurs d’Espoir = „Junge 
Hoffnungsträger“) bei ihrem letzten Treffen vor den 

Ferien 

JULI: GÜNSTIGER MONAT 
ZUR FORTBILDUNG  
Nach der Betreuung der BEPC

-Prüfung vom 3. bis 6. Juli, 
haben die Lehrerinnen des 
FITAHIANA-Zentrums die-
sen « Monat ohne Schüler » 
genutzt um ihre Französisch-
Kenntnisse mit Marie-Pascale 
Mougenot und ihre EDV-
Kenntnisse mit Victoria Mou-
genot zu verbessern, wobei 
der Schwerpunkt bei der 
Websuche lag. 

mailto:fitahiana.communication@blueline.mg
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SCHULANFANG 2017-2018 
Der Schulbeginn der Grundschule des FITAHIANA-Zentrums wird am 14. September sein: 
52 kleine Schulanfänger werden in der CP1-Klasse erwartet. Wie in den vergangen Jahren 
hat der gute Ruf unserer Schule einen großen Zustrom von Eltern zufolge, welche ihre Kinder bei 
uns anzumelden möchten und wir mussten eine Auswahl treffen. Die Hausbesuche  während der 
Zeit der Voranmeldungen durch Rindra Ramaroson, unsere Sozialhelferin, haben es ermöglich die 
bedürftigsten Kinder zu selektieren.  
 
 
Sie widmete ihre Aufmerksamkeit insbesondere 2 Familien: 

 Mme Clara Rakotoarisoa, 32 Jahre, und ihre 5 Kinder (4 
Jungen und 1 Mädchen, zwischen 18 und Monaten 12 Jah-
ren alt). 

Vor einem Jahr hat Claras Lebensgefährte die Familie im Stich 
gelassen und sie in große Not gebracht.  
Um ihre Familie zu ernähren arbeitet sie mit ihrem ältesten 
Sohn als Wasserträgerin und verdient kaum 2000 Ariary täglich 
(ungefähr 0,61€). 
Ihr einziges Möbel ist ein abgenutztes Bett. Im gleichen Raum 
kocht Clara mit Holzkohle. 
Beim kommenden Schulbeginn wird ihre 6jährige Tochter 
im Fitahiana-Zentrum eingeschult. 

 Der kleine Maradonna und seine Familie 
Maradonna lebt mit seiner Mutter und mit seiner Großmutter, 
väterlicherseits, in einem sehr kleinen Haus (1,50m x 1,50m) 
zur Miete, ohne jeglichen Komfort. Nachts dient eine Petroleum
-Lampe zur Beleuchtung. 
Der Vater hat sie vor Jahren im Stich gelassen. Die Mutter ist 
Wäscherin und verdient 3000 Ariary täglich (0,91€).  
Maradonna wird im September in die CP1 des FITAHIANA-
Zentrums eingeschult. 

 
 

Mme Clara mit ihren 3 Kindern 

Maradonna und seine Mutter in ihrem 
kleinen Haus von < 3 m2  

Die Jugendlichen zu Diens-
ten des FITAHIANA-Zentrums 
Während des gesamten Schuljahrs  
wurden die Schüler in Berufsaus-
bildung und die Studenten in den 
Abschluss-Semestern dazu  ermu-
tigt ihren Beitrag zu Gunsten des 
Fitahiana-Zentrums zu leisten. So 
kamen diese ins Zentrum um dort 
zu helfen, wobei es das Ziel war 
sie in die Berufswelt zu integrie-
ren und aktiv am Leben im Fitahi-
ana-Zentrum teilzunehmen.  
« Wir sind froh im Zentrum zu 
helfen, es ist eine Gelegenheit  
der NGO gegenüber unsere 
Dankbarkeit auszudrücken », 
sagten uns die Jugendlichen.    
 

Nambinina, Azubi in Kfz-Mechanik, 
bei Malerarbeiten für Spiele im Schul-

hof 

JAHRESABSCHLUSS-
FAHRT DER  CM2 
Von Ihren Leh-
rerinnen be-
gleitet haben 
die Schüler 
der CM2 am 14. 
Juni die ‘‘Croc 
farm’’ besucht. 
Die meisten 
von Ihnen sa-
hen zum ersten 
Mal Krokodile 
und Lemuren. 

Sie erzählen: 
« Auf der  Croc farm haben wir Schlangen, kleine Krokodile,  Rie-
senkrokodile, Uhus, Füchse, und Lemuren der Spezi « Sifaka » gese-
hen. Wir haben den Erklärungen des Zooführers genau zugehört. Wir 
wissen jetzt, dass die weiblichen Krokodile im September/Oktober 
Eier legen und diese 3 Monate lang brüten.  
Mit den Krokodilhäuten werden Handtaschen, Schuhe und viele andere 
Sachen hergestellt. Mit ihren Zähnen werden Halsketten hergestellt 
und Krokodilfleisch ist essbar. Wir haben über die Sifakas gelernt, 
dass diese Honig, Karotten und Bananen fressen, aber auch die Kekse 
welche wir an sie verfütterten! 
Wir haben auch eine 200jährige Riesenschildkröte gesehen (gemäß 
der Aussage des Zooführers) und sie ist wirklich riesig ! Wir haben 
sogar versucht auf ihren Rücken zu klettern. 
Der Besuch war sehr interessant und amüsant. 
Vielen Dank dafür uns dies ermöglicht zu haben. »            

 Die Schüler der CM2 

Schüler des CM2-Jahrgangs 2016/2017 

DIE ANGESTELLTEN KOMMEN NICHT ZU KURZ! 
 
 

Nachdem die Kinder in die Ferien gingen, 
haben die Angestellten des FITAHIANA-
Zentrums am Freitag, 7. Juli einen Erho-
lungstag in einem Freizeitzentrum nicht weit 
von der Hauptstadt organisiert. Ein jeder 
wurde von seiner Familie begleitet.  
 
Der Tag war sehr animiert, wobei es eine 
große Auswahl an Aktivitäten gab: Kanu/
Kajak, Schwimmbad, Boccia, Basketball, Fuß-
ball, Billiard, Tischfußballspiel, Karussell, 
Trampolin, Schaukel, Karaoke. So kamen 
jung und alt auf ihre Kosten.  
Mit diesem Ausflug wollte die NGO EMA 
ihre Angestellten für Ihre Mühe über das 
Jahr hinweg danken.  

Erholungstag der Angestellten des FITAHIANA-
Zentrums 
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DIE GROSSELTERN WERDEN GEEHRT!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Ende des Schuljahres hat die NGO EMA ca. 20 Großeltern geehrt, die auf sich 
allein gestellt ihre Enkelkinder, welche im Fitahiana-Zentrum zur Schule gehen, 
versorgen. Personen i m Alter zwischen 62 und 80 Jahren, welche ihre Mu he und 
ihre Mittel nicht zuru ckhalten um ihren Enkeln  angemessene Lebensbedingungen 
zu bieten. Sie haben keinen Ru ckhalt. Oft haben die Va ter die Kinder im Stich gelas-
sen und die Mu tter haben wieder geheiratet ohne sich um diese Kinder aus der ers-
ten Beziehung zu ku mmern.  Als Anerkennung wurde Ihnen ein Paket mit Basisprodukten ausgeha ndigt (5 kg de Reis,   
1 kg Zucker, 1 Liter Speiseo l, 1 Packung Kerzen und Salz) mit einem Gegenwert von 24 000 Ariary (7,27€), was 15% des 
madagassischen Durchschnittslohns entspricht.  Sie waren durch diese Gabe angeru hrt und ermutigt. Im Namen aller 
hat eine der Großmu tter das Wort ergriffen, um Ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Mme Suzanne Razafimbahoaka: 
« Wir sind wirklich glücklich darüber, dass das FITAHIANA-Zentrum uns zur Seite steht. Was Sie für uns tun ist ganz ein-
fach wunderbar. Wir sind Ihnen gegenüber sehr dankbar, denn über die Versorgung unserer Enkelkinder hinaus, was schon 
enorm ist, machen Sie uns auch noch Geschenke!  Wir fühlen uns wirklich ermutigt. DANKE, DANKE, DANKE! ». Mme Suzan-
ne verfolgt mit Aufmerksamkeit die Schulausbildung ihres Enkels Lovasoa, welcher seitdem er ein Baby war mit ihr 
lebt. Die Eltern trennten sich und verheirateten sich wieder mit anderen Partnern. Er ist heute 16 Jahre alt und ein blen-
dender Schu ler, welcher sta ndig Klassenbester ist. Er orientiert sich in Richtung wissenschaftliches Abitur.  Somit ist 
ihre Dankbarkeit sehr versta ndlich, denn diese Großmutter kann der NGO EMA bescheinigen, dass sie wirklich die Welt 
ihres Enkels vera nderte! 

EMA UNTERSTÜTZT EINE BEHINDERTENKLASSE 
Wie jedes Jahr bringt, Mme  
Voahangy Ramiarantsoa, Direkto-
rion der staatlichen Grundschule 
von Ambohidroa (sie steht dem 
Fitahiana-Zentrum nahe) ihre 
behinderten Schu ler wa hrend der 
Ferien ans Meer.  Da sie dafu r 
keine staatliche Unterstu tzung 
bekommt, bittet sie verschiedene 
NGOs und Unternehmen darum 
diese Aktivita t zu unterstu tzen. 
Da wir sie als serio s einscha tzen 
und ihre Hingabe fu r diese behin-
derten Kinder kennen, hat EMA 
ihr einen Sack Reis gespendet.    

Ungefähr 20 Großeltern werden für die Fürsorge gegenüber ihren Enkelkindern ausgezeichnet 

AUSBILDUNGSFARM 
 

Brainstorming ! 
Die Pariser Verwaltung hat die Angestellten des FITAHIANA-Zentrums dazu 
aufgefordert einen originellen Namen für die Ausbildungsfarm zu finden. 
Nach einigen Diskussionen und Austausch wurde einer der Vorschläge ausge-
wählt: MAHAVOKATSOA-Farm ! 
« MAHAVOKATSOA » bedeutet wörtlich « VIELE GUTE FRÜCHT BRINGEN » und 
wird folgendermaßen ausgesprochen: MAAVOUKATSOU  [ma] [a] [vou][ka][ts]
[ou]. 
 

Fortschritt der Bau-
arbeiten 
« Im Haus der Verwal-
terin werden die Fein-
arbeiten vorgenom-
men (Fliesen, Anstrich, 

Klempnerarbeiten…) 
und da  Victoria (die Verantwortliche der Farm) ihre Arbeit im September aufnimmt, unternimmt  das Team große An-

strengen um die Arbeiten zu beenden. 
 

Die 3 Gebäude für Hühner und Hähnchen wurden gebaut und innerhalb 
von 1 Monat müssten wir mit den Dacharbeiten des 1. Gebäudes begin-
nen.  Mauern aus Lehm zu  bauen ist eine sehr schwierige Arbeit, aber 
die Arbeiter stammen überwiegend aus der Gegend und es handelt sich 
um fleißige Landarbeiter, die harte Arbeit gewohnt sind. » 

 

Josué Mougenot, Direktor des Fitahiana-Zentrums 

EIERPRODUKTION IN FITAHIANA 
Im letzten Trait-d’Union haben wir den 
Beginn der Zucht von Legehühnern im 
Fitahiana-Zentrum angekündigt, das Pio-
nierprodukt der Ausbildungsfarm. Nun 
ist es soweit: sie legen Eier! Ungefähr 70 
Eier pro Woche seit Ende Mai. Für das 
Essen zum Ab-
schluss des 
Schuljahrs am 
29.  Juni, wurde 
diese dazu ver-
wendet 300 Crêpes zu machen, welche 
den Kindern mit Früchten serviert wur-
den!  

Bau des Hühnerstalls 

Haus der Verwalterin im Endstadium des Baus 
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Medizinische Versorgung 

PFLEGE UND WUNDVERSORGUNG  
Während der letzten 3 Monate hatte Honorine Razanadrasoa, unsere Arzthelfe-
rin, durchschnittlich 31 Patienten pro Monat behandelt.  
Darunter war ein junger Familienvater, welcher  beim madagassischen Natio-
nalfest 2 Finger verlor, als er Feuerwerkskörper anzündete und diese in seiner 
Hand explodierten.  
 
Sie hatte auch einen kleinen Jungen behandelt, welchen sie 
zufällig auf der Straße traf (aus einem Gespräch mit seinen 
großen Schwestern hatte sie herausgefunden, dass sie sich 
den ganzen Tag auf der Straße herumtreiben). Ihre Eltern 
gehen morgens sehr früh zur Arbeit. Der Junge hatte eine 
schlimme Infektion am rechten Auge, welche mangels Hygi-
ene hervorgerufen wurde. Honorine hatte ihn direkt ins Zent-
rum mitgenommen, um eine Erstbehandlung durchzuführen 
und dann seine Schwestern dazu angehalten ihn regelmä-
ßig zur Folgebehandlung zu bringen.   
Im Mai und Juni hatte Honorine auch 2 Bisse durch Men-
schen, welche ziemlich tief waren, behandelt und ein er-
höhtes Infektionsrisiko mit sich brachten. 
 
17 der Schüler des Fitahiana-Zentrums wurden Ende Juni noch wegen Grind 
(Ringelflechte) behandelt, wobei es 2 neue Fälle gab. Während des gesamten 
Monats Juli hatte Honorine sie sorgfältig behandelt. Im August musste die 
Behandlung zuhause fortgeführt werden, wozu den Eltern ein kleines Medizin-

kitt übergeben wurde. 
 
Ihrerseits hatte Doktor Véronique Raso-
anoromisa Patienten welche über  die 
medizinische Versorgung hinaus mate-
rielle und finanzielle Hilfe benötigten. 
Somit hatte EMA geholfen: 
 Jean Rakotomalala, 47 Jahre, hatte 
ein ödematöses Syndrom. Nach der 
Überweisung in ein Zentrum für Kardi-
ologie hatte die NGO EMA den Kauf 
der Medikamente mitfinanziert;  
 Mme Rasoarivelo, 22 Jahre, hatte 
eine Brustdrüsenentzündung.  Da sie 
nun nicht mehr stillen konnte wurde die 

Beschaffung der Ersatzmilch für ihren 15 Tage alten Säugling von 
EMA übernommen; 

 Mr Ratsimandresy, 57 Jahre, hatte eine Polio-Folgeerscheinung und 
EMA übernahm die Finanzierung seiner Schiene;  

 Benoit Randriambao, 61 Jahre, ist Träger  eines Herzschr ittma-
chers und EMA hilft ihm weiterhin bezüglich der Finanzierung seiner 
Medikamente.  

 
 

Kleiner Junge ,welcher mit 
seinen  6 -und 8-jährigen 
Schwestern auf der Straße 
gefunden wurde und eine 
schlimme Augenentzündung 
hatte. 

BALDIGE ANKUNFT EINER KRANKENSCHWESTER IM FITAHIANA-ZENTRUM 
Marion Catel, 23 Jahre alt, diplom ierte Krankenschw ester , w ar  Ende 2016 w ährend  3 Mona-
ten im FITAHIANA-Zentrum . Zurück in Frankreich, hatte sie diese erste humanitäre Erfahrung nicht ver-
gessen, sowie den Kontakt mit all diesen in Armut lebenden Kindern und Personen. Sie ist davon überzeugt 
sich in der Arztpraxis nützlich machen zu können und hat mit unserem Sitz in Montrouge Kontakt aufge-
nommen um Ihre Dienste als Angestellte anzubieten. Nach einigen Wochen Überlegung und mehreren Ge-
sprächen hat EMA ihr einen verlängerbaren Zeitvertrag angeboten, bevor Sie dann möglicherweise einen 
definitiven Vertrag bekommt. Wir sind sehr froh Ihnen mitzuteilen zu können, dass das medizinische Team 
des FITAHIANA-Zentrums sich durch eine neue Mitarbeiterin vergrößern wird! Marion dürfte Ihre Funkti-
on im Oktober/November aufnehmen.   
 

Liebe Leser, wenn Sie gerne an der Finanzierung ihres Lohns teilnehmen möchten, 
sind sie herzlich willkommen! 

Marion Catel, unsere zukünfti-
ge Krankenschwester im Fita-

hiana-Zentrum 

ZAHNARZTPRAXIS: ANSCHAFFUNG VON NEUEM 
MATERIAL 
 

Da wir vor Ort keinen medizinischen Steri-
lisator finden konnten, haben wir Ende Juni 
einen Ofen gekauft, um das alte Material zu 
ersetzen. Der Vorteil des Ofens ist, dass er 
eine größere Kapazität und eine geringere 
Aufheizzeit hat. Vor den CEPE-Prüfungen hat 

Doktor Joël Rafanoharana alle Schüler  
der CM2 zahnärztlich untersucht. « Betreffend 
der Hälfte von Ihnen ist der Zustand zufrie-
denstellend, aber für die anderen ist er 
nicht besonders gut », stellt er fest , « So 
haben wir einen jeden nochmals an die 
Wichtigkeit einer guten Zahngesundheit 
erinnert und wiederholt erklärt wie man 
sich die Zähne putzt. »  

BALDIGE ERÖFFNUNG DER AUGENARZTPRAXIS 
 

Im Mai haben wir  
das noch fehlende 
Material  für die Au-
genarztpraxis ge-
kauft und ins Fitahi-
ana-Zentrum brin-
gen lassen. Im Sep-
tember werden wir 
die Stelle für einen 
Augenarzt ausschrei-
ben, da die Eröff-
nung der Praxis für 
Herbst 2017vorgese-
hen ist  
 

Vielen Dank liebe 
Spender für Eure 
Unterstützung bezüglich dieses neuen 
Projekts. Seien Sie versichert, dass es 
einer großen Not unter der armen Bevölke-
rung   abhelfen wird.  Diese haben quasi kei-
ne Möglichkeit sich augenärztlich behandeln 
zu lassen. 

Dr. Véronique Rasoanoromisa bei der Un-
tersuchung eines Kindes 
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EREIGNIS 
SAMSTAG,  20. MAI 2017 -  EIN TAG DEN  NIVO NIEMALS VERGESSEN WIRD! 
An diesem Tag hat Lauriciane – genannt Nivo - eine ehemalige Schülerin 
des FITAHIANA-Zentrums und nun unsere Kommunikationsbeauftragte in 
Madagaskar, ihre Hochzeit gefeiert.  
 

Zu ihren Gästen zählten einige die zu diesem Anlass extra aus Frankreich 
kamen: der Präsident der NGO, Pastor François Forschlé, und Mme Rocca 
die 16 Jahre lang ihre Patin war und von ihrem Gatten begleitet wurde. Auf 
Nivos Wunsch, wurde sie von Pastor Forschlé zum Altar begleitet (Nivos 
Vater hatte sie in ihrer Kindheit im Stich gelassen).  
 

Während ihres Aufenthalts im Zentrum haben wir Mme Roccas Erfahrungs-
bericht aufgezeichnet: 

 

« Alles begann vor 20 Jahren in Reims. Es ist nun 
schon 20 Jahre her, dass ich der humanitären Organisation France-Madagascar be-
gegnet bin. 
Meine Verbundenheit mit der großen Insel, wo ich einige Zeit lebte, hat mich natür-
lich dazu bewegt eine von ihr ermöglichte Patenschaft  zu übernehmen.  Diese Pa-
tenschaft entwickelte sich mit der Zeit als ein schönes Lebensgeschenk. 
 

Während all dieser Jahre hat die NGO, welche nun Europe Madagaskar Afrika heißt, 
die Verbindung zwischen  meinem Patenkind und mir  garantiert. Briefe, Fotos, und 
die Zeitschrift Trait-d’Union haben es uns erlaubt unsere Beziehung aufzubauen 
und zu verstärken. 
 

Als mein Patenkind 1998 im FITAHIANA-Zentrum aufgenommen wurde, be-
schrieb man sie schon als ein verantwortungsvolles Mädchen. Sie wurde im Laufe 
der Zeit eine selbstbewusste junge Frau. Sie war die erste unserer Schülerinnen wel-

che das Abitur schaffte, und sie war auch die Erste welche ein Universitätsstudium absolvierte und machte ihr  Mas-
ter II in Kommunikation. Die NGO hat diesen persönlichen Erfolg möglich gemacht, und bietet diese Möglichkeit 
mehr als  400 Kindern und Jugendlichen in Antananarivo und der Umgebung. 
 

Das war neulich für mich eine Bestätigung. Die Hochzeit meines  Patenkinds, zu welcher mein Ehemann und ich 
eingeladen wurden, gab uns die Gelegenheit zu einer neuen Begegnung und einer Vertiefung unserer emotionalen 
Bindung. Während einer Woche tauchten wir ins Leben des  FITAHIANA-
Zentrums ein, wo wir durch Josué und Marie-Pascale Mougenot, sowie durch 

das gesamte Personal gut aufgenommen 
wurden. Es war eine unvergessliche Erfah-
rung wobei wir die Realisierung der ver-
schiedenen Projekte des FITAHIANA-
Zentrum vor Ort verfolgen konnten, so 
wie auch auf dem Land, wo dieses schöne 
Projekt der Ausbildungsfarm ins Leben 
gerufen wird.  

Vielen Dank der NGO Europe Mada-
gascar Afrique für ihre Aktionen von ges-
tern, heute und morgen. Sie verdient Er-
mutigung und Unterstützung—denn die 
Not  der Menschen dort ist wirklich groß. 
 

Ich habe dazu beigetragen, dass mein Pa-
tenkind aufwachsen und etwas aus sich 

machen konnte. Dadurch habe ich mehr 
empfangen als gegeben. » 

 

Pastor Forschlé begleitete Nivo am 20. 
Mai zum Altar. 

Mr & Mme Rocca, 
Nivo und der Bräutigam, Toky 

Toky und Nivo nach der Übergabe des Trau-
scheins 

Unsere besten Zukunftswünsche an das 
frischgebackene Ehepaar! 
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Ich heiße Vanessa und bin 25 Jahre alt, ich bin Juristin 
und liebe es vor allem zu reisen. Ich kann sagen, dass 
mich die Reise nach Madagaskar komplett überwältigt 
bzw. mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich denke dies 
beschreibt am Besten den Zustand in welchem ich mich 
während meines Aufenthalts in Madagaskar und nach 
meiner Heimkehr befand. Ich war überwältigt durch 
die Vision der NGO EMA, getragen durch Pastor 
Forschlé, und der Hingabe des Teams zur Verwirkli-
chung dieser Vision.  
Diese Vision ist klar und konkret: Das Leben eins Kin-
des von der Straße zu ändern. Ihnen aus der Not, in die 
sie hineingeboren wurden, herauszuhelfen, indem sie 
die Gelegenheit bekommen zur Schule zu gehen, medi-
zinisch und zahnärztlich versorgt zu werden, sowie 
eine ausgeglichene Ernährung zu erhalten. Ich habe 
festgestellt, dass jedes Glied der Kette notwendig ist um 
diese Vision zu verwirklichen. Ich war voll Bewunde-
rung ein Paten-Ehepaar zu treffen, welches über so 
viele Jahre treu war und sie trugen dazu bei die Welt 
eines Kindes zu verändern, welches heute eine beachtli-
che Berufslauf-
bahn eingeschla-
gen hat. Keines 
dieser Gerings-
ten ist vergessen 
und die Kraft der 
Hingabe von je-
dem 
« Sandkorn » hat 
mein Herz zu-
tiefst angerührt.  
 
Welches wunder-
bare Team, be-
stehend aus dem 
Direktor Josué, 
seiner Gattin 
Marie-Pascale, ihrer  Tochter Victoria, dem Personal 
vor Ort, dem Verwaltungsbüro in Paris, und den enga-
gierten Paten und Patinnen, zum Wohl dieser Kinder! 
Alle gemeinsam können wir die Welt dieser Kinder ver-
ändern!  

Vanessa Alvear 

Im Rahmen meiner Berufsausübung, hatte ich das Vorrecht 
mich im letzten Juni nach Madagaskar zu begeben; und mit  
Zustimmung meiner Kollegen im Bereich Reiseagentur und 
unseres Reiseführers Tovo, haben wir das Fitahiana-Zentrum 
besucht. 

Wir haben 2 unvergessliche Stunden dort verbracht und wur-
den wärmstens durch Nivo und dann durch, Mr und Mme 
Mougenot empfangen.  Wir hatten die Gelegenheit das ge-
samte Zentrum zu besichtigen und wurden durch Mme Mou-
genot geführt (Klassenräume, Arztpraxis, Schneiderei, 
Schreinerei usw.— ebenso die Gästezimmer um die Paten zu 
empfangen, wenn diese den Wunsch haben ihr Patenkind vor 
Ort zu besuchen. Wir waren verblüfft durch die gesamte 
Struktur.  Ich wurde mir besser über die gigantische und eh-
renhafte Arbeit im Klaren, und über die Liebe derer die da-
ran gearbeitet haben um dieses wunderbare Werk zu ver-
wirklichen. Dies ist ein 
wirklicher Segen für die 
Kinder, ihre Eltern und 
die Mitarbeiter. 

Ich war davon gerührt 
die 2 Kinder zu treffen, 
für welche meine Frau 
und ich seit 3 Jahren die 
Patenschaft zu überneh-
men. Eluc, 13 Jahre alt, 
und Sahoby, 8 ½ Jahre 
alt, hatten hübsche Ge-
schenke für mich zum 
Anlass des Vatertags vorbereitet (ich bin wirklich stolz da-
rauf). Ich habe Eluc dazu ermutigt gut während seinem letz-
ten Trimester zu arbeiten, damit er in Ruhe von seinen gro-
ßen Ferien profitieren kann. Wir haben uns gut ausgetauscht. 
Sahoby hat kein einziges Wort herausgebracht da sie sehr 
schüchtern war, aber ihr hübsches Lächeln sprach Bände… 

Meine Reisebegleiter waren genauso wie ich sehr angerührt 
in Bezug auf die Zeit, welche wir im Fitahiana-Zentrum ver-
brachten. Sie haben mit den Kindern auf dem Pausenhof ge-
spielt, wobei die Reihentänze sie an ihre Kindheit erinnerten. 

Es war eine sehr schöne Zeit. Es ist wahr, dass ich Schwie-
rigkeiten hatte meinen Gefühlen Ausdruck zu geben, denn es 
war  unglaublich für mich mich mit Eluc und Sahoby zu un-
terhalten. Es war eine wahre Gnade! 

Vielen dank an alle, an meine Kollegen und das Personal des 
Zentrums mir es erlaubt zu haben diese starken und unver-
gesslichen Momente zu erleben!            Jean-Guy Lantoine 

Besuche  
 
Während des 2. Trimesters hat das  FITAHIANA-
Zentrum weitere Besucher empfangen: Vanessa Al-
vear, die älteste Tochter eines Paten-Ehepaars aus 
dem Raum Paris; und  Jean-Guy Lantoine aus der 
Normandie, welcher mit seiner Ehefrau die Paten-
schaft von 2 Kindern übernommen hat. Wir haben sie 
darum gebeten uns ihre Eindrücke mitzuteilen.  

Vanessa und Ezekiel, das Patenkind ihrer El-

tern. Sie unterstützen ihn seit Februar 2007. 

Von links nach rechts: Eluc, Jean-Guy und Sahoby 

Von rechts nach links: Jean-Guy, seine Frau  Marie-Claire und ihr Sohn Jean-

Baptiste. 

Dieses Foto wurde nach seiner Rückkehr aus Madagaskar vor ihrem Haus in der 

Normandie gemacht  und zu ihren Patenkindern gesandt. 
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BEKANNTMACHUNGEN 

FRANKREICH-TOURNEE 2017  
vom 4. November zum 4. Dezember 

 

Dieses Jahr wird die Tournee  
vom 4. November zum 4. Dezember stattfinden. 

 
 

Der Direktor des Fitahiana-Zentrums, Pastor Josue  
Mougenot wird in verschiedene Regionen Frankreichs 
reisen und hauptsa chlich folgende Meetings werden 
stattfinden: 

Am 05. November: in Montrouge 
Am 12. November:  in Vesoul  
Am 19. November:  in Strasbourg 
Am 26. November:  in Diesen 
Am 03. Dezember:  in Aix-les-Bains. 

 

Weitere Meetings werden in den na chsten Wochen 
geplant.  Vielleicht mo chten Sie ihn in Ihrer Gegend 
empfangen? Wir sind für ihre Vorschläge offen. 
 

Fu r Ausku nfte u ber die Adressen, weitere Meetings 
oder  Ihren Vorschlag ist Guylaine Rinaldo von unse-
rem Hauptsitz in Montrouge zusta ndig.  

REISE NACH MADAGASKAR  2018  
Zum Anlass des 25. Jubiläums der NGO,  

werden wir vom 1. Mai bis 10 Mai 2018 eine Reise organisieren. 
  

  

    

RESERVIEREN SIE JETZT SCHON  

                 IHRE PLÄTZE! 
  
  

Wenn mindestens 10 Personen an der Reise teilnehmen, können wir 

Vorzugstarife bei der Fluggesellschaft Air France erhalten (so gab es 

im September 2016 einen Vorteilspreis von 841,06 € pro Passagier 

anstatt von 1100€). 

Weitere einzukalkulierende Kosten: 

- Visagebühr: Stand 01.01.2017 = 27€ (jedoch werden diese bis 

Mai 2018 wahrscheinlich steigen), 

- Unterkunft: Hotel und Mahlzeiten: ungefähr 35€/Tag,  

- Taschengeld für ihre persönlichen Ausgaben. 

Falls Sie diese Reise interessiert, nehmen Sie bitte mit unserer Kom-

munikationsdirektorin, G. Rinaldo, Kontakt auf. Eine nicht rückzahl-

bare Anzahlung von 500€ pro Person ist bei der verbindlichen An-

meldung zu leisten, der Schlusstermin ist der 15. Januar 2018. Der 

Restbetrag ist dann spätestens bis zum 1. März 2018 zu zahlen.  

Fototafel der Paten und Patinnen: Im Fitahiana-Zentrum existiert seit der Gründung der Schule eine Tafel mit Fotos der Paten und Patin-
nen. Bitte seien Sie darüber informiert, dass auf die Fotos aller Paten und Patinnen warten. Seien Sie sich bitte darüber bewusst, dass 

dies für die Kinder und das Personal des Fitahiana-Zentrums ein wichtiges Anliegen ist. Senden Sie uns vorzugweise Fotos in digi-
taler Form. Diejenigen, welche nicht über Internet verfügen, können uns die Fotos auf dem Postweg zusenden, diese werden dann digitalisiert 
und im entsprechenden Format ausgedruckt. 

Korrespondenz mit Ihren Patenkindern: Sofern ihre Briefe keine Schecks enthalten, können diese vorzugsweise direkt an das Fitahiana-
Zentrum adressiert werden (ohne diese über Montrouge zu versenden). 
Mobiltelefone / Digitale Fotoapparate: Wenn Sie Mobiltelefone oder digitale Fotoapparate haben, die Sie nicht mehr benutzen, neh-

men wir diese gerne entgegen: Sie werden unsere Jugendlichen und Angestellten damit glücklich machen! 
Weihnachtsfeier: Anlässlich des Weihnachtsfests wird jedes Kind ein Geschenk erhalten. 
Wenn Sie sich finanziell am Kauf des Geschenks für Ihr Patenkind und eventuell für ein weiteres Kind beteiligen möchten, bitten wir Sie uns 

die Spende bis zum 10. Dezember 2017 zu übermitteln (maxi 15€ pro Kind). Es kann alternativ ein Geschenk auf dem Postweg versandt wer-
den, jedoch muss mit langen Zustellungszeiten und dem Verlust der Sendung gerechnet werden. 
Falls Sie unsere Projekte durch eine Spende unterstützen möchten, können Sie:  

einen Scheck an unseren Sitz in Montrouge senden, indem Sie bitte als Adressaten ONG Europe Madagascar Afrique angeben. 

eine Überweisung tätigen, wofür Sie nachstehend unsere Bankdaten finden.  

IBAN: FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82        B.I.C: CRLYFRPP  Bank: LCL Montrouge Boileau. 

 Bis bald. 

Im Namen des E.M.A-Teams,  

Josué Mougenot, Lauriciane Nivoarimalala und Guylaine Rinaldo  

UNSERE ADRESSDATEN: O.N.G EUROPE MADAGASKAR AFRIQUE 

       In Madagaskar:       in Frankreich: 

 

 

 

 

 
Josué und M-Pascale MOUGENOT 

Verantwortliche des Fitahiana-Zentrums 

93, avenue de la République 

92120 MONTROUGE 

Tel.: +33 1 42 53 70 85 

Service Communication : G. Rinaldo 

Tél : + 33 6 23 42 04 87 

Lauriciane NIVOARIMALALA 

Kommunikationsbeauftragte des 

Fitahiana-Zentrums 

Guylaine RINALDO 

Kommunikationsdirektorin 

http://www.ong-ema.fr/   

https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar 

Centre Fitahiana 

BP 14047 Talatamaty 

ANTANANARIVO 105 

Tél : 00 261 202 24 58 77 

http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar

