
                                                                              Peckelsheim, März 2016 

Liebe Paten und Spender! 

 

Im Februar haben wir uns noch einmal auf den Weg nach Äthiopien gemacht.  

Was wir dort vorfanden, hat uns, auch nach 20 Jahren Arbeit vor Ort, wieder einmal sehr 

erschüttert. 

Schon beim Anflug stellten wir fest, dass das ganze Land nur aus graubraunen Flächen 

bestand, die unter einem Staubschleier lagen. Fahrten ins Land 

bestätigten diesen Eindruck. Die Farbe Grün war zur Mangelware 

geworden. Überall wo Wasser auch nur zu erahnen war, sahen wir 

Menschenschlangen, Frauen und Mädchen die Wasserkanister 

schleppten und Jungen, die versuchten so viel Wasser wie möglich 

auf Eseln zu transportieren, um dieses dann evtl. 

weiterzuverkaufen. Wir sahen Kühe, die nur noch aus mit Fell bezogenen Knochen bestanden 

und Menschen, die unter Staub- und Dreckschichten kaum zu erkennen waren. 

 

In der Region Meki, in der wir Brunnen errichtet hatten, waren schon wieder neue Probleme 

entstanden. Ein Brunnen war bereits wieder ausgetrocknet, der andere vom Staat 

geschlossen worden, da nach dem trinken des Wassers viele Menschen krank wurden. Proben 

ergaben, dass das Wasser einen völlig überhöhten Fluoridgehalt hatte. Durch den Mangel an 

normalem Grundwasser war Wasser aus tieferen Erdschichten hochgedrückt worden. Dieses 

war nun nicht mehr genießbar. Da die Menschen in ihrer Not weiterhin versuchten an das 

Wasser zu kommen, zerstörte die Polizei den Brunnen. Verzweifelt baten sie uns um Spenden 

für einen großen, stabilen Kunststofftank. Sie wollen dann später Wasser aus einem weiter 

entfernt liegenden Fluss transportieren, um den Tank damit zu füllen. Das Problem ist 

jedoch, dass auch Wasser verdirbt und man nun wieder zu Chemikalien greifen muss, um es 

haltbarer zu machen. Die Menschen hoffen inständig, dass einmal 

etwas Regen fällt, um den Tank zu füllen. Die Hoffnung besteht 

jedoch bereits seit einigen Monaten, ohne das etwas dergleichen 

geschieht. Nachdem die kleine Regenzeit komplett ausgefallen ist, 

wartet man nun auf die große, die hoffentlich im Juni beginnen 

und etwas Regen bringen wird. 



Aber dieses sind nicht die einzigen Probleme: Überall im Land zetteln Muslimgruppen der 

Oromos Kämpfe an. Einige Regionen konnten wir nicht besuchen, da man dort ständig darauf 

gefasst war, dass katholische Einrichtungen angegriffen werden. Hautnah bekamen wir mit, 

dass in dem reichen Vicariat Meki das Exerzitienhaus des Bischofs Abraham Desta in 

Ghigessa von einer großen Menschengruppe angegriffen und ausgeraubt wurde, während Kurse 

dort liefen. Die Polizei flüchtete und überließ alle ihrem Schicksal. Es war ein großes Glück, 

dass ein Bus in der Nähe war, der die Kursteilnehmer erst einmal aufnahm. Inzwischen 

angekommene Soldaten eskortierten den Bus bis er außerhalb der Gefahrenzone war. In der 

Zwischenzeit raubte die Gruppe auch die Klinik aus, die dort dringend benötigt wird und 

legten überall Feuer. 

Einen weiteren Schock löste fast zeitgleich die Nachricht aus, dass in Jemen vier 

Schwestern Mutter Teresas und 16 ihrer Helfer und Patienten getötet wurden. 

Eine bedrückende Atmosphäre liegt über dem ganzen Land. Für die Bevölkerung ist es sehr 

deprimierend, dass viele junge Leute das Land verlassen haben. Sie besorgen sich eriträische Pässe und 

gehen in die arabischen Staaten oder nach Europa, vor allem nach Deutschland. All diese jungen Männer 

fehlen nun im Land. Sie fehlen ihren Familien und in der Entwicklung des Landes. Ihr Platz wäre beim 

Haus- und Brunnenbau, bei der Familiengründung und beim Unterhalt der alten Menschen. Viele 

Familien leben nur noch in Frauenverbünden. Anfangs schicken die Männer ihren Angehörigen noch 

Geld, später verbrauchen sie es für ihren eigenen Bedarf. Die Familien rechnen damit, dass der 

Geldsegen anhält und kaufen sich erst einmal Luxusartikel wie Handys und Fernsehgeräte. So stehen 

sie dann jedoch über kurz oder lang wieder vor dem Nichts. Diese Männer werden nie mehr freiwillig 

zurück wollen zu dem harten Leben in ihrem Land und zur Arbeit dort. Was soll aus den Familien 

werden? Wir hier in Deutschland erhoffen uns ihre Arbeitskraft, um unseren Wohlstand zu mehren. 

Eine Arbeitskraft, die viele nie erbringen wollen und werden. So reißen wir auch noch alle bereits 

armen Länder weiter ins Verderben. Diese Männer müssten zurückkehren in ihr Land und anschließend 

Unterstützung für Projekte vor Ort erhalten, wie Landerwerb, Bewässerungsanlagen, usw. Zurzeit 

werden vom äthiopischen Staat viele große Ländereien an reiche Investoren in Äthiopien selbst oder 

aus dem Ausland abgegeben, um diesen Mangel auszugleichen und an Devisen zu kommen. So bleibt der 

Landbevölkerung nur noch der Hunger und vielleicht in Zukunft das Verdursten. 

Wir hatten jedoch auch viele schöne Erlebnisse, z. B. wenn wir den Patenkindern begegneten  

   

 

 



oder uns die bereits vorhandenen Projekte ansehen konnten. Viele Kindergärten werden nun 

schon betrieben und falls möglich werden die Kinder mit Essen versorgt.  

     

     

Es wird auch immer wieder versucht, den Frauen und ihren Familien eine Zukunft zu 

schaffen, indem man zukunftsweisende Projekte mit ihnen anstößt. So sind viele Frauen 

bereits in den verschiedenen Mikrofinanz-Projekten. An vielen Orten wurden Getreidemühlen 

installiert. So müssen sich die Frauen nicht mehr stundenlang mit schweren Lasten in die 

nächsten Orte schleppen, um dort ihr Getreide mahlen zu lassen.  

     

Es gäbe auch vieles mehr zu berichten, was sich, dank Ihrer aller Hilfe, schon getan hat und 

noch getan werden kann. So können wir sicherlich alle gemeinsam noch einiges bewirken. 

Wir werden uns am Ende des Jahres wieder mit neuen Berichten bei Ihnen melden und Ihnen 

dann auch alle weiteren Unterlagen zusenden. 

Uns bleibt nun nur noch, Ihnen weiterhin ein gutes Jahr 2016 zu wünschen. 

Wir danken Ihnen für all Ihre Hilfe und Unterstützung. 

 

Bis bald grüßen Sie Ihre                                                Klaus + Rosi Krekeler                                       


