
Liebe Paten und Spender! 

Wieder einmal sind Monate vergangen seit unserem letzten Kontakt. Trotz einer 

Krebserkrankung ging die Arbeit jedoch unverändert weiter.  Da wir so jedoch nicht 

nach Äthiopien reisen konnten, war es ein Segen, dass Maria Sander diese Aufgabe 

übernahm. Sie berichtet im folgenden Abschnitt darüber. 

Nach umfangreichen Vorbereitungen war es Ende Oktober 2015 wieder soweit – vier Wochen 

Aktivurlaub in Äthiopien, um in Zusammenarbeit mit den vor Ort verantwortlichen Priestern und 

Ordensleuten die Familien des Patenschaft Programms und verschiedene Projekte der Organisation 

„Patenschaften von Mensch zu Mensch“ von Rosi und Klaus Krekeler aus Peckelsheim zu besuchen – 

außerdem nach Möglichkeit vor Ort medizinische Hilfe zu leisten. 

Mein Hauptreisegebiet war, so wie in den vergangenen Jahren, die Provinz Kaffa – ein Hochland ca. 

580km s/w von Addis Abeba entfernt. Der überwiegende Teil der abgelegenen Dörfer dort ist nach 

wie vor nur zu Fuß oder per Muli zu erreichen, obwohl inzwischen der Straßenbau fortgeschritten ist 

und einige „Staubstraßen“ entstanden sind – gerodete Flächen, die nur während der Trockenzeit per 

Geländewagen befahrbar sind. Auch während meiner diesjährigen Reise gab es dort täglich heftige 

Regenfälle, 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, ohne Strom, ohne sauberes 

Trinkwasser, ohne medizinische Hilfsmöglichkeiten. Schwerstkranke Menschen sterben während des 

oft Tage dauernden Transportes per Tragegestell oder in ihren Hütten, weil sie von vornherein wegen 

der fehlenden finanziellen Mittel resignieren. Dem entsprechend war die Nachfrage nach 

medizinischer Hilfe kaum zu bewältigen und die mitgebrachten Medikamente und Hilfsmittel trotz 

sparsamsten Einsatzes rasch aufgebraucht. Neben Erkältungskrankheiten, Lungenentzündungen 

u.v.m. galt es infizierte Wunden und auch frische Verletzungen zu versorgen. In einigen dieser Dörfer 

ist Skabies (Krätze) stark verbreitet. Besonders Säuglinge und Kleinkinder sterben an den hoch 

infizierten Kratzwunden. Mangelnde Hygiene und das fehlende Wissen um gesundheitliche 

Zusammenhänge ist, wie auch bei vielen anderen Erkrankungen, ein Grundproblem. So hatte ich in 

diesem Jahr anschauliches Bildmaterial für die Aufklärungsarbeit 

dabei und, durch die tatkräftige Unterstützung durch eine 

befreundete Ordensschwester, auch 10l Antiskabies Lotion zur 

Verfügung, die allerdings innerhalb einer Woche komplett 

aufgebraucht war. Die zuständigen Gemeindepfarrer haben 

glaubhaft versichert, die Aufklärungsarbeit weiter zu führen. 

Medizinische Hilfe im Lehrerzimmer einer Grundschule. M. Sander und ein 

Kind mit schwerer Lippen Herpesinfektion. 

 

 

Wundversorgung in der Nähe von Aman. 

Erschreckend schwierig ist unverändert die Situation der 

schwangeren Frauen in den Dörfern. Obwohl es seit 2 Jahren ein 

kostenfreies staatliches Vorsorge Programm gibt, welches auch 

eine Entbindung im geschützten Rahmen eines Health Centers 

oder einer Klinik beinhaltet und auch den evtl. notwendigen Transport dort hin, nehmen diese 

Frauen ihre Chancen nicht wahr – aus Unwissenheit, aus Angst vor dem Unbekannten u.a. Gründen.  



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. 

Gesundheitsaufklärung und Hygieneschulung sind in den Lehrplänen vorgesehen. 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 Mindestlohn eines 

einfachen Tagelöhners entsprechen, können die Kinder zur Schule gehen, 1x/Jahr wird einfache 

Kleidung (Schuluniform) gekauft und vom restlichen Geld können z.B. Tiere angeschafft werden, um 

die Ernährungssituation der Familie zu verbessern oder eine Erwerbstätigkeit zu starten. Auch 

medizinische Hilfe ist so leichter erreichbar. 

Bonga 

 

 

 

 

Als effektive Hilfe zur Selbsthilfe haben sich die in den letzten Jahren gestarteten Frauen Projekte 

bewährt. Je 10 Frauen/Gruppe erhalten einen zinslosen Kleinkredit (max. 100,-€/Frau) mit einer 

Laufzeit von 2 Jahren, durch den sie eine Erwerbmöglichkeit aufbauen können.  

 

 

Treffen der Frauen in Gitcha, Rückzahlung einer Teilsumme des 

zinslosen Kleinkredites. 

 

 

Das Spektrum reicht von der Herstellung und dem Verkauf von 

lokalen Lebensmitteln bis zur Viehzucht.  

 

Frauenprojekt in Boqa, Viehzucht. 

 

Von den zurückgezahlten Krediten werden die nächsten Gruppen 

gestartet. Sämtliche Frauen sind glücklich über die Verbesserung der Lebenssituation ihrer Familien 

und stolz auf ihre erbrachten Leistungen. Auch die dazugehörenden Ehemänner haben sich 

durchweg positiv geäußert und ihren Dank an die Sponsoren ausgesprochen – den ich hiermit voll 

Freude an SIE weitergeben möchte! 

 

 

 

 



Zum Abschluss meiner Reise war ich mit Schwestern des Ordens „Maids oft the Poor“ in einem mir 

neuen Gebiet ca. 400km südlich von Addis unterwegs. Die Region ist von der Infrastruktur her schon 

weiter erschlossen und so sind viele der kleinen Orte durch geteerte Straßen verbunden. Leider hatte 

es in dieser Region lange keinen Regen mehr gegeben. Die kleinen Flüsse waren fast alle 

ausgetrocknet, Getreide und Gräser verdorrt, Tiere abgemagert. Die Schwestern sind äußerst 

kompetent und fleißig und haben in enger Zusammenarbeit mit Kapuzinern vielfältige Aktivitäten in 

vier unterschiedlichen Orten aufgebaut. Kindergärten, bzw. Vorschulen – z.B. in Jajura, wo gerade ein 

großer Neubau durch Geld der Sternsinger des Pastoralen 

Raumes Brakeler Land und aus dem Großraum Warburg fertig 

gestellt wird; ambulante Kliniken und ein Health Center mit 

integrierten Vorsorge-  und Aufklärungsprogrammen. Es gibt die 

Unterbringungs- und Versorgungsmöglichkeit von mangel- und 

unterernährten Kindern mit ihren Müttern (in Spitzenzeiten bis 

zu 300 Kinder/Monat) und sogar ein Waisenhaus für Halbwaisen, 

die z.B. aufgenommen werden wenn die Mutter bei der 

Entbindung verstorben ist. Diese Kinder bleiben bis zum 

3.Lebensjahr und werden anschließend in der Regel von ihren Angehörigen aufgenommen oder 

adoptiert. Auch in dieser Region profitieren einige der ärmsten Familien vom Patenschaft Programm, 

welches ebenfalls von den Schwestern betreut wird. 

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.                                                  (Maria Sander) 

 

Wir möchten uns hiermit dem Dank anschließen und wünschen Ihnen ein gesegnetes 

neues Jahr! 

 

                                                                      Ihre Klaus + Rosi Krekeler 

Informationen zu „Patenschaften v on Mensch zu Mensc h“ unter www.menschzumensch.org  


