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Kindertag in Nazareth
Über Ostern waren wir mit einer kleinen Reisegruppe unterwegs nach Addis Abe-
ba und in den Osten von Äthiopien. Dabei haben wir auch viel Zeit mit den Kin-
dern verbracht, die wir in Verbindung mit unserer jährlichen Sonnenblumenaktion
und Freunden, die eine Patenschaft übernommen haben, unterstützen, um ihnen ei-
ne Schulausbildung zu ermöglichen. Neben vielen interessanten Begegnungen mit
unterschiedlichen Menschen während unserer Tour durch den Osten des Landes
war die Begegnung mit den Kindern ein besonderes Highlight. Am letzten Wo-
chenende der Reise hat unser Freund Firew alle Kinder aus Addis und Nazareth
die unterstützt werden, nach Nazareth in ein einfaches Hotel eingeladen. Die Kin-
der aus Addis haben sich am Samstag morgen getroffen, um zusammen mit zwei
Müttern, die die Betreuung übernommen haben, mit einem Bus in das ca. 100 km
entfernte Nazareth zu fahren. Die meisten der Kinder waren noch nie aus Addis he-
rausgekommen und somit war schon die Fahrt ein besonderes Erlebnis für sie. Am
Samstagnachmittag hatten wir geplant mit allen nach Sodere zu fahren, einem Ort
mit heißen Quellen und einem Freibad, etwa eine halbe Stunde von Nazareth ent-
fernt, direkt im Rift Valley gelegen.
Da die meisten noch nie ein Freibad gesehen hatten, war natürlich bei der Badebe-
kleidung Fehlanzeige - kurz entschlossen fuhr der Bus voll Kinder zu einem Shop,
in dem es Badebekleidung gab und wir sie mit entsprechenden Teilen ausgerüstet
haben, sehr zum Erstaunen des Verkaufspersonals. Dieser Nachmittag in dem Frei-
bad mit seinem nahezu 40° warmen Wasser war ein Erlebnis für die Kinder und
auch für uns, da man sich ungezwungen begegnete und Vertrauen aufbauen konn-
te. Am Abend gab es noch ein gemeinsame Essen und Zeit sich näher kennenzu-
lernen. Das Ambiente des einfachen aber guten Hotel war für die Kinder eine be-
sondere Erfahrung - obwohl sich die meisten Kinder zuvor nicht gekannt hatten
war eine super tolle Atmosphäre entstanden, die selbst unseren Freund Firew er-
staunt hat. Am nächsten Morgen war nach dem Frühstück Zeit um gemeinsamen
Fußball, Indiaca, Faulei und Freundschaftbändchen zu knüpfen. Hier waren unsere
Kinderfachfrauen Doro und Sabine eine große Bereicherung. Eine gute Unterstüt-
zung waren auch zwei Praktikantinnen, die in einem anderen Projekt in Addis tätig
sind und auf einem Teil der Reise mit uns unterwegs waren. Nach dem gemeinsa-
men Mittags-Lunch war dann auch schon die Zeit gekommen, herzlich Abschied
zu nehmen von einer Schar überaus glücklicher, fröhlicher Kinder und Jugendli-
cher mit denen wir ein Stück gemeinsame Zeit erleben konnten. Wir kannten einen
kleinen Teil der Kinder bisher nur vom Namen und ihrer Lebensgeschichte her -
dies nun mit der konkreten Person zu verbinden hat die Beziehung weiter vertieft.
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Die Entwicklung die man bei den einzelen Kinder sah bestärkt uns, dass die Unter-
stützung, die wir mit Hilfe vieler Freunde hier leisten können, eine gute Investi-
tion in die Zukunft ist. Die Dankbarkeit darüber wurde immer wieder zum Aus-
druck gebracht wird. Die möchten wir im Namen der Kinder an alle Unterstützter
und Freunde hier weitergeben.

2013 in Zahlen
Im Jahr 2013 haben wir 32 Kinder unterstüzt
dafür haben wir 10.106.-Euro aufgewendet,
dazu kommen noch 750.-Euro für Hilfe wo am Nötigsten,
Insgesamt 10.856. Euro.
19 Patenfamilen haben eine oder auch zwei Patenschaften
übernommen zusammen mit weiteren Spender haben Sie uns
dazu 10.820,- Euro zur Verfügung gestellt.

Wir bedanken uns für die Unterstützung und Grüßen Euch herzlich
Anita und Werner Schubert




