
CAN CARS – unsere Lehrlinge 2007 
 

Wie bei so vielen Ereignissen im Leben 
gibt es Licht- und Schattenseiten, 

besonders stark in Madagaskar auf der 

sonnenreichen Insel Afrikas. 

Unser Lehrling Kiki hat seine Ausbildung 
erfogreich beendet (ich würde ihm Note 

2 dafür geben). Er arbeitet bereits 

selbstständig in der 3,5 qm Küche seines 

kleinen Wohnhauses, von welchem 
Mahafaly/Can Cars auch die Miete zahlt.  

 

 
auf der Sonnenseite, vor dem 15 qm Haus 

 

Er lebt dort mit seiner, für madagass. 
Verhältnisse, kleinen Familie zusammen 

der Frau Erica (20 Jahre) und dem 

kleinen Sohn Kerell (6 Jahre). Jetzt 

werden Sie stutzen aber, ....andere 
Länder, andere Sitten....man heiratet 

schnell dort, zu früh aus unserer 

Sicht.....aber man stirbt ja auch viel 

früher, also muß man sich mit allem 
etwas beeilen. 

Seine Frau arbeitet sporadisch und für 

1,- € am Tag als Wäscherin, die Qualität 

und Quantität von Kiki´s Modellen ist 
noch nicht ausreichend um davon leben 

zu können und Kerells Schule zu zahlen. 

 

 
 

Trotz allem kümmert sich die Familie 

noch um einen Jungen aus der Nachbar- 

schaft, welcher wegen Geldmangel nicht 
in die Schule gehen kann und ab und zu 

in der Werkstatt hilft. Damit der 

Modellbau effektiver und ausserhalb 

der Küche stattfindet habe ich mich 
entschlossen den Bau eines kleinen 

Atelier zu finanzieren. Dieses wird 

inclusive Möbeln ca. 500,- € kosten.  
 

 
das neue Atelier im Aufbau 

Kiki mit Aushilfe im Küchenatelier 

 

Dort möchte KIKI dann „proffessionell“  

Blechautos bauen. Vielleicht kann sogar 

dann noch einer seiner Freunde aus dem 
Strassenkinderprojekt „ENERGIE“ dort 

schlafen, sagt KIKI. So rückt man auf 

typisch madagassische Weise noch 

näher zusammen. Und damit sein bis 
dato obdachloser Freund Nirina nun 

auch noch was zu Essen bekommt und 

vielleicht in die Schule geht, lege ich als 

„Papa Langnase“ noch 15,- € im Monat 
„oben drauf“. So hat Lehrling KIKI die 

Zeit als Vagabund nun hinter sich und 

beginnt eine „Karriere“ als 

Normalbürger. 



Nirina mit sonnigem Lachen, aber dunkler 

Lebensrealität 

 

Etwas schattiger sieht es bei Lehrling 

ROLAND aus. Noch im Oktober habe ich 

ihn in der Meisterwerkstatt 

CELESTINE getroffen und angeblich 

war die Ausbildung normal im Gange. 

Dann aber kamen keine Informationen 

mehr und Mitarbeiter des Projektes 

trafen ihn dort nicht mehr an. Angeblich 

soll sein Werkzeug verkauft sein und er 

kommt nicht mehr regelmäßig zum 

Arbeiten. Aus der Ferne lassen sich 

keine Analysen stellen, dazumal jeder 

Beteiligte seine eigene Geschichte 

erzählt.  

 

 
Roland noch am Arbeitsplatz 

 

So werde ich wohl ab Februar einen 

neuen Lehrling suchen wenn bis dahin 

keine Klärung erfolgt ist. Genügend 

Nachwuchstalente konnte ich ja auf den 

Strassen wieder beobachten. 

 

 
Kinder konstruieren und spielen mit Dosen 

 
 

Der dritte Lehrling SOLO ( kein Foto) 

hat in der Werkstatt von MAMY  im 

August einen nicht so grandiosen 

Ausbildungsstart hingelegt, weil er 

frech und unpünktlich war sowie 

Werkzeuge geklaut und verkauft hat. 

Dieses kurze Denken haben alle, auch 

ehemalige, Strassenkinder und mit viel 

Geduld und weiteren Chancen soll sich 

sein Verhalten jetzt eingepegelt haben. 

Ja er zeigt wohl sogar unerwartete 

handwerkliche Talente.  

Ich bin gespannt wann ich die ersten 

ansprechenden Blechmodelle von ihm im 

Lager habe, welche dann in den Vitrinen 

der deutschen Käufer von den 

wechselhaften Geschichten der kleinen 

Konstrukteure erzählen und mit ihren 

kuriosen Werbebildchen den Weg der 

Dose aufzeigen. 


