
 Ausgangssituation 
Durch Kontakte unseres Ge-

meindegliedes Vera von 

Mengden, die 10 Jahre als 

Krankenschwester in Äthio-

pien arbeitete, wurde 1998 

eine Partnerschaft mit einer 

Gemeinde in Ambo mit dem 

Ziel gegründet, die Menschen 

dort bei verschiedenen Pro-

jekten finanziell zu unterstüt-

zen. In der Stadt Ambo, die 

120 km westlich der Haupt-

stadt Addis Abeba liegt, leben 

heute ca. 70.000 Einwohner, davon die Hälfte im 

schulpflichtigen Alter.  

2003 berichtete unser Freund Moroda Mossa aus 

Äthiopien bei einem Besuch in Zornheim über die 

Bildungsmisere an den staatlichen Schulen, an 

denen bis zu 120 Kinder gleichzeitig in einer Klas-

se unterrichtet werden.  

Der Kirchenvorstand beschloss daraufhin, den Bau 

und die Unterhaltung einer Vorschule 

(Kindergarten) und Grundschule für die 1. bis 4. 

Klasse durch Spenden zu unterstützen. Ab 2011 

wurde die Unterstützung auf 8 Klassen erweitert. 

Der Lehrplan an dieser Grundschule wird von den 

Schulbehörden der Stadt Ambo genehmigt und 

die Einhaltung regelmäßig kontrolliert. 

Plan der 8-klassigen Grundschule  

Warum „Hundee Guddinaa“? 
Sinngemäß bedeutet das in der Oromo Sprache  

„Bildung ist die Wurzel für Entwicklung“ 

 Die Fähigkeiten junger Menschen in Äthiopien 

(44 % sind unter 15 Jahre alt) müssen durch 

Ausbildung und qualifizierte Betreuung geför-

dert werden, damit das Analphabetentum (vor 

allem bei Frauen) beseitigt wird und das Land 

dadurch vielleicht den Status, eines der ärms-

ten Länder Afrikas zu sein, verliert 

Wie helfen wir unseren Freunden und 

Partnern in Äthiopien? 

 Unterstützung einer Vorschule mit drei Klassen 

für Kinder ab 3 Jahre 

 Finanzierung einer Grundschule, seit 2011 bis 

zur 8. Klasse. 

 Bei fast 40% der Kinder übernehmen wir das 

Schulgeld. 

 Die Lehrerbezahlung wird ständig überprüft 

und an Inflation und Gehalt der staatlichen 

Lehrer herangeführt. 

 Wir helfen bei der Schaffung benötigter Unter-

richtsräume, Lehrerzimmer, Schulbüro und sa-

nitären Einrichtungen 

 Beschaffung von Computern für den Unterricht 

in der Grundschule 

„Helft uns, den schweren 

Wasserkrug auf unsere 

Schulter zu heben, tragen 

wollen wir ihn alleine,“ 

so verstehen die Partner in  

Äthiopien unsere Unterstützung 

Schwerpunkte 

 Schulbildung auch für Kinder 

aus armen Familien und für 

Waisen, die ihre Eltern durch 

HIV/ Aids verloren haben 

(ca. 30% Anteil) 

Wir wollen den Kindern in Äthiopien 

durch qualifizierte Schulbildung  
eine bessere Chance für ihre 

Zukunft ermöglichen 

Januar 2016 

Evangelische  

Kirchengemeinde 
Zornheim 

Wir bauen eine 
Schule in  

Äthiopien 

„Hundee Guddinaa“ 
Bedeutet Bildung ist die Wurzel für Entwicklung 

Erfreuliche Steigerung dank intensiver  

Werbung durch die Lehrkräfte 

Von 2005 bis 2015  

10Jahre Schulprojekt Hundee Guddinaa 



Sachlich (Fortsetzung 

 Beim letzten Besuch im August 2015 wurden 

in den Klassenräumen die Fenster vergrößert, 

damit mehr Licht 

in die Klassen-

räume eindringt.  

Was wurde sonst noch in 2015 erreicht: 

 Die Bezahlung der Lehrer und der sonstigen 

Angestellten muss an die gestiegenen Lebens-

haltungskosten angepasst werden. Lehrer sol-

len sollen je nach Ausbildung umgerechnet 

zwischen 60.– und 80.- € erhaltenen. Wir 

müssen Sorge dafür tragen, dass gute Lehr-

kräfte an der Schule bleiben. 

 DieWächter und Reinigungspersonal erhalten 

eine Bezahlung von 28.– €/ Monat. 

 Seit August 2015 arbeitet 

die Tochter von Moroda Mo-

sa als Koordinator mit den 

Aufgaben  Finanzplanung 

und der Kontrolle des Pro-

jekts verantwortlich mit. 

Wir brauchen für das Jahr 2016 Ihre Unter-

stützung, damit wir die Lehrergehälter be-

zahlen können und auch den bedürftigen 

Kinder durch Bezahlung des Schulgelds den 

Schulbesuch weiter ermöglichen können. 

Bitte helfen Sie uns dabei  

Was wurde bisher erreicht? 

Finanziell  

 Über 86.800.- € wurden für das Schulprojekt 

bisher gespendet (Stand Dezember 2015) 

 Davon anlässlich „runder“ Geburtstage und 

Jubiläen über 34.700.- €  

 In 2015 wurde 5.800.- € gespendet. Herzlichen 

Dank 

 Für 39% der Kinder (das sind 102) wird das 

Schulgeld in 2015/2016 ganz oder teilweise 

übernommen. Dafür benötigen wir 5.000.- €  

 Da Schulgeld nur für 10 Monate bezahlt wird, 

haben wir die Lehrerbezahlung für die restli-

chen zwei Monate übernommen. Das sind fast 

3.000.- € pro Schuljahr. 

 3.974.- € wurden mit dem Verkauf von über 

940 Gläsern „Berbere“ Gewürzmischung er-

zielt. Mit dem Erlös von einem Glas (4.- €)  

werden bedürftige Familien beim Schulgeld 

und mit Lebensmitteln unterstützt.  

Sachlich  

 Die ersten Schülerin-

nen und Schüler haben 

die Schule nach der 8. 

Klasse mit hervorragen-

den Zeugnissen verlas-

sen. 

 Die Schülerzahl im 

Schuljahr 2015/2016 be-

trägt 263 Kinder, davon 

199 in der Grund– und 64 

in der Vorschule. 

 27 Menschen, darunter 21 Lehrkräfte und  

Betreuerinnen haben in der Vor- und Grund-

schule einen Arbeitsplatz gefunden. 

Stolz wird das Zeugnis 
präsentiert 
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Jeder Euro, den Sie spenden, kommt den Kindern und der Schule „Hundee Guddinaa“ zugute. 

Was tun wir im Einzelnen? 

 Wir informieren regelmäßig über den Fort-

schritt und die finanzielle Situation beim  

Schulprojekt durch schriftlichen oder telefoni-

schen Kontakt. 

 Bei jährlichen Besuchen in Äthiopien, zuletzt 

im August 2015, besprechen wir dort den Sta-

tus und die erforderliche Unterstützung 

 Bei Veranstaltungen in Zornheim wird über 

diese Besuche mit aktuellen Bildern und Zah-

len berichtet 

 In 2008 wurde von der Grundschule Zornheim 

eine „Afrikawoche“ gestaltet mit einem Erlös 

von über 2.000.- € 

 2013 hat die Realschule Plus in Bad Sobern-

heim das Projekt mit 3.000.- € unterstützt 

 In 2009 wurde ein Kinderliederkonzert zuguns-

ten deder Schule veranstaltet. 

 Mit dem Erlös aus dem Verkauf der äthiopi-

schen Gewürzmischung „Berbere“ wird bei der 

Aktion „Würze für Wissen“ der Schulbesuch 

von Kindern und die Unterstützung von armen 

Familien finanziert 

Wer hart arbeitet, darf auch mal gut essen. 

http://www.ekg-zornheim.de

