
 

 

NACHRICHT VON LAZA                                                                                                                                                                                                          

Liebe Freunde,  

Seit Jahresbeginn erlebte Ma-

dagaskar viele Veränderungen 

in Regierungspositionen, unter 

anderem die Wahl des neuen 

Präsidenten. Glücklicherweise hat 

sich im Gesundheitsministerium nicht 

viel verändert.  

Während Nicoles diesjährigem Aufenthalt in Madagaskar 

konnte das Leitungsteam von AiNA soa den Gesund-

heitsminister treffen. Dieser ermöglichte ein Treffen mit 

dem Generalsekretär, der im 1998 die Gesundheitspolitik 

für die Bevölkerung in Madagaskar entwarf. Er war be-

geistert von unserem Trainingsbuch und bestätigte: „Die-

ses Buch ist eine grossartige Ressource für unser Volk. 

Es ist eine gute Ergänzung zu den Grundlagen Schulun-

gen, die wir für die Gesundheitsmitarbeiten bereits anbie-

ten“. Diese Bestätigung war eine grosse Ermutigung für 

das Team und führte zu offenen Türen für unsere Arbeit. 

Zusätzlich zu unserer Hauptaktivität – Erste Hilfe Schu-

lungen für Community Worker in abgelegenen Regionen 

– konnten wir im 2019 neue Partnerschaften eingehen. 

Dies ermöglicht uns auch andere Personengruppen aus-

zubilden und dadurch mehr Menschen zu erreichen.  

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit.  
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Laza Andriatiana, Direktor von AiNA soa  

in Madagaskar 

NEWS 
 Dr. Tahiry, ein sehr dynamischer Trai-

ner, hat uns im Juli verlassen.  

 Jimmy, unser Sekretär und Buchhal-

ter, hat am 12.12.19 Rachell geheira-

tet. Herzliche Gratulation!  

 Aktuell haben wir zwei Ärztestellen zur 

Unterstützung unseres Teams ausge-

schrieben.  

 Der Druck der zweiten Ausgabe unse-

res Buches wird in Kürze gestartet. In 

dieser neuen Auflage sind drei neue 

Kapitel enthalten. Der Inhalt und das 

Design wurden aktualisiert. 

 Es war an der Zeit, unserem alten 

Renault 4L nach 5-jährigem Dienst Ve-

loma (auf Wiedersehen) zu sagen.  

www.ainasoa.ch 
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AUSGABEN 

 

AUSBLICK 
 Im 2020 werden wir die Schulungen in den Distrikten Vangain-

drano und Tsiroanomandidy fortsetzen und die neuen Schu-

lungsbücher an die örtlichen Gesundheitsarbeiter verteilen. 

 Die Stärkung der Zusammenarbeit mit bestehenden Unterneh-

men, Organisationen und paramedizinischen Schulen bleibt ein 

weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit.  

 Wir wollen das Programm mit Erste Hilfe Schulungen für Freiwil-

lige aus verschiedenen Vereinen stärken. Da sie in Antananarivo 

angesiedelt sind, ist es eine grossartige Gelegenheit, auch wäh-

rend der Regenzeit, wenn die meisten abgelegenen Gebiete 

nicht zugänglich sind, Schulungen durchzuführen.  

Unser aufrichtiger Dank gilt unseren treuen Unterstützern & allen, die AiNA soa im vergangenen Jahr mit 

einzelnen Spenden unterstützt haben. Ohne eure Großzügigkeit wäre unsere Arbeit nicht möglich. Möge 

Gott euch reichlich segnen und eure Herzen mit Freude erfüllen. 

DANKE!  


