Ankunft des Hilfscontainers mit Fahrrädern des "Technik & Solidarität e.V. - Fahrräder für Afrika"
In Zusammenarbeit mit "Technik & Solidarität (Deutschland) e.V." – namentlich Herrn Ewald Baumann – und der tatkräftigen Unterstützung von Bernd Bender
der "Zaza Faly"- Außenstelle in Offenburg, konnte im August 2008 ein Hilfscontainer mit mehr als 300 Fahrrädern für "Manda", 10 Nähmaschinen für "Vony"
sowie Werkzeugen für "Felana", nach Madagaskar zu entsenden.
Die GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) bewilligte hierfür einen Transportkostenzuschuss, die madagassischen Behörden nach vielen Mühen
eine komplette Zollbefreiung. Der Container ist mittlerweile in Madagaskar angekommen und die Projektleiterin Miarintsoa hat nach langem Kampf mit den
Behörden vor Ort die Freigabe des Containers aus dem Zoll erreicht und der Transport nach Antananarivo konnte organisiert werden.

Im Namen der NRO "Manda und aller Projektkinder möchten wir uns recht herzlich für diese tolle Spende
bedanken!!

Tischlereiausbildungswerkstatt "FELANA"
Sport bleibt die beliebteste Freizeitaktivität bei „Felana“. Neben Fußball sind die Jungen begeisterte Fahrradfahrer, seitdem jeder Ende 2008 ein Fahrrad
aus dem Hilfscontainer erhalten hat. Jeden Sonntag sind sie seitdem ca. 40-60 km in Tanas Umgebung unterwegs.

FAHRRADTOUR - 10 JAHRESFEIER "MANDA" 6.9.2009
Anlässlich der 10 Jahresfeier der NRO "Manda" sind mehrer Vertreter von "Zaza Faly e.V." nach Madagaskar gereist, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen.
U.a. fand am 6.9.2009 eine große Fahrradtour statt, die aufgrund einer großen Fahrradspende des "Technik & Solidarität (Deutschland) e.V." im letzten Jahr
möglich wurde.
Hier ein paar lebhafte Eindrücke unseres Vorstandsvorsitzenden Heiko Jungnitz:
"...Heute gab es eine Premiere für mich - ich bin das erste Mal in Antananarivo Fahrrad gefahren. Ca. 30 km quer durch die City, im Schlepptau von gut 100
Kindern auf Rädern der letzten 5 Jahrzehnte und eines Lkw mit gut 50 Kindern auf der Ladefläche samt Boom Boom Musikanlage. Die erste Love Parade in
der Geschichte der Insel...ein Schauspiel sondergleichen - wir haben hinter uns eine verkehrsberuhigte Stauzone hinterlassen plus staunende Gesichter am
Wegesrand. Ein tolles Erlebnis...."

