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Ziel meiner dreiwöchigen Äthiopienreise war die Bonga Region in der Provinz Kaffa, ca. 

580km süd- westlich von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt, um die Familien des 

Patenschaft Programms von Rosi und Klau Krekeler und die im letzten Jahr dort gestarteten 

Frauenprojekt zu besuchen – außerdem nach Möglichkeit medizinische Hilfe zu leisten. 

Der überwiegende Teil der abgelegenen Dörfer ist nach wie vor nur zu Fuß oder per Muli zu 

erreichen, obwohl inzwischen der Straßenbau fortgeschritten ist und seit meinem letzten 

Besuch, vor einem Jahr, einige „Staubstraßen“ entstanden sind – gerodete Flächen, die 

während er Trockenzeit per Geländewagen befahrbar sind. Die große Regenzeit dauert in 

der Region normalerweise von Juni bis Ende September – vier Monate Starkregen und 

Gewitterschauer, die den Boden aufweichen und Erdreich fortschwemmen. Auch während 

meiner Reise gab es reichlich schwere Gewitterschauer, umgestürzte Bäume, die den Weg 

versperrten, hinweggespülte Holzbrücken und unpassierbare Sumpfgebiete… 

Es sind unvorstellbar harte Lebens- und Überlebensbedingungen für die Menschen, die dort 

wohnen – abgeschnitten von jeglicher Zivilisation und auch weit ab von jeglichen 

medizinischen Hilfsmöglichkeiten. Schwerstkranke Menschen sterben während der oft Tage 

dauernden Transporte per Tragegestell, oder in ihren Hütten, weil sie von vorn herein wegen 

der fehlenden finanziellen Mittel resignieren. 

Dem entsprechend war die Nachfrage nach medizinischer Hilfe kaum zu bewältigen und die 

reichlich mitgebrachten Medikamente und Hilfsmittel trotz sparsamsten Einsatzes rasch 

aufgebraucht. Neben Erkältungskrankheiten, Lungenentzündung, Malaria u.v.m. galt es 

infizierte Wunden und frische Verletzungen zu versorgen. Einige schwerstkranke Menschen 

mussten zur Behandlung in das nächste Krankenhaus transportiert werden. In jedem dieser 

Dörfer habe ich schweren Herzens Menschen zurückgelassen, deren medizinische 

Versorgung wegen fehlender finanzieller Mittel noch nicht möglich war… 

Hauptursache vieler Erkrankungen sind der fehlende Zugang zu sauberem Trinkwasser und 

das fehlende Wissen um hygienische Zusammenhänge. Viele Menschen, besonders häufig 

Kinder, sterben dort z.B. durch schwere Hautinfektionen, die durch Krätze verursacht 

wurden, an Parasiten Befall oder an Durchfallerkrankungen… 

Erfreuliches im Gesundheitswesen hat sich von Seiten der Regierung getan: Jede Frau soll die 

Chance einer sicheren Schwangerschaftsvorsorge und Entbindung erhalten. Die 

Vorsorgeuntersuchungen und die Entbindung in einem Krankenhaus oder einer 

Gesundheitsstation mit ausgebildeter Hebamme, sind Pflicht und kostenlos. Eigens für dieses 

neue Programm sind in den größeren Orten und in den Städten Krankenwagen angeschafft 

worden. Der Transport ist für schwangere Frauen kostenlos… 

Schulbildung, Brunnenbau, Gesundheitsaufklärung, erreich- und bezahlbare medizinische 

Versorgung sind dringend notwendige erste Schritte auf dem Weg in eine bessere 

Zukunft… 



Ein Anfang wurde in einigen Orten durch Vorschul- und Schulbauten gemacht. Auch 

Gesundheitsaufklärung und Hygieneschulung sind in den Lehrplänen erhalten. Außerdem 

bekommen die Kinder in der Regel ein Schulessen. 

Einige der ärmsten Familien in der Region profitieren vom Patenschaft Programm. Von den 

monatlich 20,-€, die dem Durchschnittsverdienst eines einfachen Arbeiters entsprechen, 

können die Kinder zur Schule gehen und erhalten eine Schulmahlzeit. 1x/Jahr wird einfache 

Kleidung gekauft (Schuluniform). Vom restlichen Geld können Tiere angeschafft werden, um 

die Ernährungssituation der Familie zu verbessern und eine Erwerbstätigkeit zu schaffen. 

Auch medizinische Hilfe wird so leichter erreichbar… 

Wie wichtig es ist, die gesamte Gemeinde in Schulbauten u.a. Projekte mit einzubeziehen, 

hat sich z.B. in Gitcha gezeigt, einem Ort mit ca. 1500 Grundschülern. Das einfache, in 

traditioneller Bauweise (Eukalyptusholz und Lehm) errichtete Schulgebäude, war nach vier 

Jahren durch das fehlende Steinfundament und die massiven Regenfälle Einsturz gefährdet. 

Mit der finanziellen Unterstützung eines Sponsors konnten Sand und Zement gekauft 

werden. Für den Transport per Muli haben die Dorfbewohner selber gesorgt, ebenso für die 

notwendigen Steine aus einem Steinbruch (Abbau mit Hammer und Meißel, 3 Stunden 

Fußmarsch) und die Aufbauarbeiten. Kurz nach der Fertigstellung fand die Inspektion durch 

eine Regierungskommission statt, die dieses Engagement so positiv bewertet hat, dass nun 

eine 5. Und 6. Klasse angebaut werden dürfen. Die notwendigen Lehrer werden vom Staat 

bezahlt. Außerdem hat die Kirchengemeinde ein großes Stück Land zugesprochen 

bekommen, auf dem eine Getreidemühle gebaut werden soll. Auch der Bau eines 

Kindergartens und einer Gesundheitsstation sind genehmigt worden – allerdings fehlen noch 

die finanziellen Mittel… 

Als effektive Hilfe zur Selbsthilfe haben sich die im letzten Jahr gestarteten Frauen Projekte 

bestätigt. In vier der abgelegenen Orte hatten je 10 Frauen/Gruppe einen zinslosen 

Kleinkredit mit der Laufzeit von zwei Jahren erhalten (max. 100,-€/Frau), durch den sie eine 

Einkommensmöglichkeit aufbauen konnten. Das Spektrum reicht von Herstellung und 

Verkauf von lokalen Getränken, Nahrungsmitteln, Gewürzen und Kaffee bis zur Viehzucht. 

Sämtliche Frauen haben bereits einen Teil des Kredites zurückgezahlt, so dass von diesem 

Geld die nächsten Frauen der Orte starten konnten. Sämtliche Frauen sind glücklich über die 

Verbesserung der Lebenssituation ihrer Familien und auch die dazu gehörenden Ehemänner 

haben sich durchweg positiv geäußert und ihren Dank an die Sponsoren ausgesprochen – 

den ich hiermit voll Freude an SIE weitergeben möchte! Einige Frauen haben voller Stolz 

berichtet, dass ihre Männer sie bei den neuen Tätigkeiten sogar soweit unterstützen, dass 

sie einen Teil der „Frauenarbeit“ übernommen haben, wie z.B. Feuerholz zu sammeln!! 

Während meiner Reise habe ich viel Not und Elend hautnah mitbekommen – aber auch 

immer wieder erleben dürfen, was durch finanzielle Unterstützung möglich ist… 

Die Menschen vor Ort sind von Herzen dankbar für die erhaltene Hilfe und bringen dies 

immer wieder durch herzliche Begrüßung, Gesang und Segenswünsche zum Ausdruck. 

Diesen Dank möchte ich an SIE weitergeben – denn erst durch Ihre Unterstützung ist die 

Hilfe „vor Ort“ möglich! 

                         „Yerimba“  -   möge Gott es Ihnen tausendfach vergelten….    Ihre Maria Sander 


