
Äthiopienhilfe - Schuluniformen-Projekt
Vor einiger Zeit haben wir über Corona und ein Schulprojekt in Äthiopien berichtet.
Inzwischen konnte das Projekt abgeschloßen und 250 bedürftige Kinder in 3 Schulen
mit Schuluniformen, Schreibheften und Stiften versorgt werden. Verzögert wurde die
Aktion durch einen offen ausgebrochenen inneräthiopischen Konflikt in der Tigray-
provinz im Norden des Landes, der in einen bewaffneten Konflikt umgeschlagen ist.
Inzwischen sind die Millitäroperationen abgeschloßen und die Bundesarmee soll die
Kontrolle in der Provinzhauptstadt haben. Trotz dieser Situation ist letzte Woche un-
ser äthiopischer Partner in die Nachbarprovinz im Norden gefahren, in der nach fast
einem halben Jahr Lockdown die Schulen wieder geöffnet haben, um dort den Schü-
lern die Sachen zu übergeben.
In Lalibella, bekannt durch seine weltberühmten Felsenkirchen und Dibiko in der Nä-
he von Lalibella fand die Übergabe in einer feierlichen Zeremonie in der Schule statt
mit Schülern, Lehrern und Eltern. Jeder Schüler bekam eine Schuluniform, 10
Schreibhefte und 1 Pack Bleistifte.
In einer weiteren Schule in Bahir Dar konnten nur die Schüler, die ganz in der Nähe
der Schule leben, ihre Utensilien selbst in Empfang nehmen, da dort die Schulen we-
gen der prekären Sicherheitlage in der Stadt geschlossen waren. Der Schuldirektor
hat die übrigen Sachen in Verwahrung, bis der Schulweg wieder sicher ist. Die Schul-
uniformen wurden jeweil von örtlichen Schneidern angefertigt.
Wir sind froh und erleichtert, dass die Aktion trotz widriger Umstände (Corona und
inneräthiopischen Konflik) jetzt doch noch erfolgreich abgeschloßen werden konnte
und unser Freund Firew wieder unbeschadet nach Addis Abeba zurück ist. Finanziert
wurde diese Aktion mit rund 4.000 Euro aus privaten Spenden und dem Erlös unse-
rer Sonnenblumenaktion. Vielen herzlichen Dank an Alle, die uns dabei großzügig un-
terstützt haben.
Die derzeitige Lage in Äthiopien ist nicht sehr gut und wir hoffen, dass sich die Situa-
tion beruhigt und die Menschen zu einem friedlichen Miteinander zurückfinden.

Die Äthiopienhilfe ist eine Aktion privater Spender in Zusammenarbeit mit
dem CVJM Winterbach e.V. Wer uns dabei unterstützen möchte ist herzlich eingela-
den.
Für weitere Informationen, wende Sie sich bitte an :
Anita + Werner Schubert, Mühlstr.10 73650 Winterbach
Tel.07181-73704, e-mail: w.schubert_wtb@t-online.de


