
Peckelsheim, März 2015  

Liebe „Mitstreiter“ für die Menschen in Äthiopien!  

Wieder einmal liegen sechs ereignisreiche Wochen in Äthiopien hinter uns. 

Bereits bei der Ankunft am Bole-Flughafen in der Hauptstadt Addis Ababa hatten wir 
großes Glück. Da in der ganzen Stadt der Strom ausgefallen war, konnte das 
Gepäck nicht geröntgt werden und wir wurden zügig durchgewunken. Das war eine 
große Erleichterung, da die Befürchtung, dass Sach-  oder Geldspenden bei uns 
gefunden werden, somit entfiel. 

Nach einem Tag in der Hauptstadt und dem Besuch der Kinder vom Orden der 
Brüder Mutter Teresas in Entoto wurden wir schon abgeholt, um in die Region Asebe 

Teferi zu fahren. Wir waren dort bei Schwestern untergebracht, die auch ein 
Frauenprogramm betreiben. Eine überaus aktive Frauengruppe aus dem Brakeler 
Raum sorgt durch viele Aktionen dafür, dass Geld für die Aktivitäten der Schwestern 
zusammenkommt. Gerade konnte wieder eine Gruppe Frauen nach der Ausbildung 
im Sticken in die Selbstständigkeit entlassen werden. Drei Frauen „hielten noch die 
Stellung“, bis in Kürze eine neue dreiundzwanzigköpfige Gruppe mit der Ausbildung 
beginnen kann. Es wird dann auch ein Schneider eingestellt, der die Frauen 
professionell schulen soll. Wenn die Ausbildung nach ca. einem Jahr beendet sein 
wird, hoffen die Schwestern darauf, jeder Frau eine Nähmaschine älteren Modells 
mitgeben zu können, was dann auf Jahre hinaus für ihre Selbstständigkeit sorgen 
wird. Diese Ausbildung wird im wöchentlichen Wechsel mit den bisherigen 
Stickkursen stattfinden.   

Dass die kommenden Tage eine schwere Zeit werden würden, war da noch nicht 
abzusehen. Eine Erkrankung machte unsere Arbeit zu einer großen Strapaze. Nur 
Antibiotika und ein noch bestehender geringer Impfschutz gegen Typhus sorgten 
dafür, dass alles glimpflich für uns verlief.  

Nach dem Zusammentreffen mit den Patenkindern in Asebe Teferi, ging es 
buchstäblich über „Stock und Stein“ in die jeweils ca. zwei Stunden entfernt 
liegenden Dörfer Dhebit, Ejafara und Laga Arba. Schwere typhusbedingte 
Kopfschmerzen und Fieberschübe machten diese Aufgabe jedoch oft zu einer Tortur.  

Am nächsten Morgen hieß es bereits wieder packen, um nach Jara zu fahren und die 
Kinder in den dort umliegenden Orten Chafe und Jilbo zu treffen. Am gleichen Tag 
ging es weiter in die über dreihundert Kilometer entfernt liegende Stadt Harar. Dort 
trafen wir im Bischofshaus auf Schwestern, die eine Klinik betreiben. Sie machten es 
sich dann zur Aufgabe die Typhuserkrankung unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem 
fiel es noch schwer auf dem Rückweg die Kinder in Chelenko und Karamile 
angemessen zu versorgen. 

Zurück in Addis waren zwar noch immer Nachwirkungen der Erkrankung zu spüren, 
aber es wurde täglich besser. So konnten wir die Einladung zur Feier der Ernennung 



des äthiopischen Erzbischofs Berhaneyesus zum Kardinal annehmen und dort 
wieder viele Freunde treffen.  

Die Freude darüber und zwei Tage Ruhe im Haus der Brüder Mutter Teresas, nur 
unterbrochen vom Sichern  der Fotos und Sortieren, sorgten dafür , dass es dann 
wieder unvermindert weitergehen konnte. Nun nicht mehr mit dem schweren 
Handicap der Krankheit behaftet, machten wir uns auf nach Alemtena.  

Dieses war wirklich eine Art „Wiedergutmachung“ für die schweren Tage zuvor. Erst 
wurden wir von den zwei Priestern und fünf Schwestern dort liebevoll aufgenommen 
und versorgt und von den Familien und Kindern herzlich empfangen. Die Mütter 
hatten einen Kuchen gebacken und eine Kaffeezeremonie vorbereitet, und die Kinder 
standen mit Blumen bereit. So konnten wir sie alle in Ruhe fotografieren und 
befragen. 

Am nächsten Tage brachen wir bereits am frühen Morgen, bevor es zu heiß wurde, 
auf, um den Neubau des Kindergartens in „Dodo Wodera“ (Gora Lemma), ca. eine 
Stunde mit dem Auto entfernt von Alemtena gelegen, zu besuchen. Schon von 
weitem sahen wir eine große Menschenmenge, die uns bei der Ankunft mit Blumen 
und Gesang begrüßte. Die Dorfältesten hielten viele Reden, die uns übersetzt 
wurden. Alle beinhalteten einen Dank an die Spender in Deutschland und viele 
Glück- und Segenswünsche für Sie, die wir hiermit an sie alle weitergeben. Der 
Rohbau des Kindergartens steht nun und das Wellblechdach ist ebenfalls fast 
komplett. Die Arbeiter waren gerade dabei, die Fenster einzusetzen.   

Der Weg nach „Adama Fesses“ am nächsten Tag war etwas weiter und 
beschwerlicher. Dort war wirklich die ganze Region auf den Beinen. Auch der dortige 
Kindergarten war in einem ähnlichen Baustadium. Wieder folgten Dank, Grüße und 
Segenswünsche. Der Heiler „Obo Nesho“, der die umliegenden Dörfer betreut, legte 
in einem langen Vortrag die Vorzüge des Kindergartens in der Region dar. Selbst die 
Schüler der staatlichen Schule waren gekommen, um mitzufeiern. Die Frauen hatten 
tagelang gekocht und die Männer sorgten dafür, dass das Essen verteilt wurde.  

Nun freuen sich schon alle dort auf die Einweihung und machten uns klar, dass wir 
unbedingt dabei sein müssen. Sie wird wohl im September stattfinden können. 
Vielleicht ist es ja bis dahin sogar möglich, Schulmöbel und -uniformen zu besorgen. 
Bitte helfen Sie uns dabei!  

Voller Eindrücke und mit guten Gefühlen machten wir uns am Nachmittag auf den 
Rückweg und dann am nächsten Morgen auf die Rückfahrt in die Hauptstadt, wo 
wieder die Nacharbeiten stattfinden konnten. 

Als nächstes lag eine weite Fahrt in die Region Nekemte und Dembidollo vor uns. 
Unser erster Halt war in Ambo, wo wir die Patenkinder und das benachbarte 
Lepradorf besuchten. Dort ist auch die Hütte des kleinen „Endale“, der in den 
nächsten Tagen, dank der Hilfe seiner Patenfamilie hier in Deutschland Anfang April 
in der Hauptstadt von amerikanischen Ärzten operiert werden wird.  



Weiter ging es nach Babiche und Konchi, wo bereits die Patenkinder auf uns 
warteten. Nach jeweils einer Übernachtung dort war erst einmal unser Zwischenziel, 
das Bischofshaus in Nekemte, erreicht. In den vielen Außenstationen ringsherum 
warteten schon die Kinder mit Blumen, um ein Willkommenslied für uns zu singen. 
Auch die Einweihung des Kindergartens in Meleya wurde vorgenommen. Vielen, 
vielen Dank an alle Spender hier von den Kindern und ihren Eltern dort. Nach vier 
Tagen machten wir uns dann auf den staubigen und holprigen Weg nach 
Dembidollo. Auch dort hatten wir unzählige neue Begegnungen und lernten viele, oft 
weit außerhalb liegende Orte kennen. Nachdem wir ständig an verschiedene Priester 
und Schwestern weitergereicht worden waren, wurden wir dann, nach insgesamt 
eineinhalb Wochen, wieder bei den Brüdern Mutter Teresas in Addis abgesetzt. 

Nach dem Umpacken und Wäschewaschen stand dann die letzte Fahrt an. Es ging 
in die Regionen Hosanna und Sodo.  

Unser erster Weg führte zu dem neuen Kindergarten in Jajura. Wieder war es ein 
außergewöhnliches Erlebnis den fast 400 Kindern dort zu begegnen. In jeder Klasse 
wurden lauthals Willkommenslieder angestimmt. Diese werden wir beim diesjährigen 
Patentreffen einmal als Videos vorführen. Der einzige Wermutstropfen war, dass das 
„Sternsingergeld“ zum Bau der Halle bisher noch nicht von Kindermissio überwiesen 
wurde. Alles ist vorbereitet und das Fundament ist bereits ausgehoben. Nun warten 
alle auf die Fertigstellung, damit dort die tägliche Mahlzeit eingenommen werden 
kann und nicht mehr außerhalb auf der staubigen Erde oder in Regen und Matsch.  

Weiter ging es dann zum Neubau des „Health-Centers“ der Schwestern „Maids of the 

Poor“ in Tambaro. Auch dort sind gute Fortschritte zu verzeichnen. Das restliche 
Spendengeld reicht wohl zur Fertigstellung der Klinik. Danach ist es jedoch 
notwendig, diese mit medizinischem Material zu bestücken. Zurzeit haben die 
Schwestern dort nur einen kleinen Raum zur Verfügung, der jedoch oft völlig 
überlaufen und überfüllt ist. So warten nun alle auf die größeren Räume und die 
bessere Ausstattung, damit in Zukunft noch mehr Menschen dort noch effektiver, 
sowohl hygienisch als auch medizinisch, versorgt werden können. 

Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Humbo und in die neue Region Badesa, um 
dort ebenfalls Patenkinder aufzunehmen.  

Ein schöner Abschluss war der Besuch des Kindergartens in Sadama, der bereits, 
mit Hilfe vieler treuer Spender nach und nach fertiggestellt werden konnte. Nun 
haben sich aber inzwischen 226 Kinder eingefunden, die auf drei Räume, im Vor- 
und Nachmittagsdienst, verteilt werden müssen. Die zuständige Schwester 
Weynemariam Tesfaye vom Orden der „Daughters of the Heart of Mary“, die den 
Kindergarten leitet, bat darum dabei mitzuhelfen, dass ein weiteren Raum angebaut 
werden kann. So reißen Arbeit und Bitten um Hilfe nie ab. 

Wir hatten dann nur noch einen Tag, um uns wieder auf die Rückreise vorzubereiten. 
Müde, aber zufrieden, ordneten wir noch alle Unterlagen und Fotos. Unzählige neue 



Eindrücke lagen hinter uns. Es wird nun wieder einmal einige Zeit dauern, bis wir 
ganz „in der Zivilisation“ gelandet sind. 

Wie schon erwähnt möchten wir Sie alle an unseren Erlebnissen teilhaben 

lassen, indem wir erneut ein Patentreffen eingeplant haben. 

Es soll stattfinden: 

- Am:  Samstag, den 05. 09. 2015  

- Um: 14.30 Uhr 

- In: der Birkenhof-Scheune in Hardehausen 

Wenn Sie teilnehmen möchten, geben Sie uns bitte bis zum 01. 09. Bescheid, 

damit wir und die Mitarbeiter des Birkenhofs besser planen können! 

Den Termin haben wir zu einem solch frühen Zeitpunkt ansetzen müssen, da wir 
bereits im Oktober - November wieder nach Äthiopien fliegen werden, um an einigen 
Einweihungen teilzunehmen. Die Menschen in den Dörfern haben stets eine große 
Freude, wenn ihre Feste so ernst und wichtig genommen werden, dass selbst 
„ferengis“ (Nicht-Äthiopier) daran teilnehmen.  

Wir werden Ihnen danach gern wieder über alle unsere Erlebnisse berichten. 

Im Herbst wird unsere Reise dann in die Regionen Jimma-Bonga, Gambella, Aramo, 
Bahir Dhar und noch einmal Alemtena und Tambaro gehen. 

Noch einmal - ein großes Dankeschön von allen Menschen dort an Sie als Helfer. 
Immer wieder bekommen wir den Auftrag dieses nicht zu vergessen. Und das alles 
mit unzähligen Glück- und Segenswünschen für sie alle verbunden.  

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen allen eine besonders schöne Sommerzeit zu 
wünschen. 

Wir sehen uns dann wieder beim Patentreffen. Oder wir hören voneinander, wenn wir 
die nächste Post, Anfang 2016, gemeinsam mit den Spendenquittungen, zusenden 
werden. 

Sie können uns auch gern eine E-Mail schreiben: rosi-klaus@t-online.de 

oder auf unserer Homepage nach Neuigkeiten suchen: www.menschzumensch.org. 

Danke für all Ihre Hilfe und Unterstützung! 

 

Weiterhin Gottes Segen wünschen Ihnen Ihre                    Klaus + Rosi Krekeler 


