
Dann  wollen  wir  gemeinsam  überlegen,  wie  wir  eine  Bezahlung  ermöglichen
können,  die  den  Lehrern  und  den  anderen  Angestellten  ein  einigermaßen
Auskommen gibt.
Zum Schluss  möchten  wir  uns,  auch  im Namen der  Kinder  in  Äthiopien  recht
herzlich bei Ihnen für die Unterstützung bedanken. Wir wünschen Ihnen und allen,
die zu Ihnen gehören besinnliche und friedvolle Tage und alles Gute für das Neue
Jahr 2014.

Ihre Äthiopien Arbeitsgruppe der Ev. Kirche in Zornheim

Vera von Mengden Ruth und Ernst Leister Ulla und Volker Störing
 Herbert Braunbeck (zur Zeit in Äthiopien)

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache.
Wenn Sie Lust haben, bei uns in unserem Kreis mit zu arbeiten, sind Sie herzlich
willkommen. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht:
 06136-958346 (Volker Störing) oder volker.stoering@ekg-zornheim. de

Hier noch einige Informationen zu Staudamm-Projekt
Der "Große Äthiopi-
sche  Renaissance-
Damm"  soll  Elektri-
zität  produzieren,
viel  Elektrizität:  In
der  ersten  Baupha-
se,  die  bis  2016
abgeschlossen  sein
soll,  würde  das  3,2
Milliarden Euro teu-
re  Werk  eine  Leis-
tung von 700 Mega-
watt entfalten. Nach
der endgültigen Fer-
tigstellung  soll  die
Leistung  dann  auf

6000 Megawatt steigen - es wäre das größte Wasserkraftwerk des Kontinents. Der Stau-
damm soll 1780 Meter lang und 145 Meter hoch werden. 
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Zornheim, Jahresende 2013

Liebe Freunde und Förderer des Äthiopien Schulprojekts  
„Hundee Guddinaa“ in Ambo, Äthiopien,

ein weiteres Jahr liegt hinter uns, in dem Sie dieses Projekt so großar-
tig und großherzig unterstützt haben. Es hat sich in den vergangenen 
Monaten sehr viel Positives an der Schule ereignet, wovon wir uns im Ja-
nuar mit einer Gruppe aus der Gemeinde und auch im August durch den 
Besuch von Herbert Braunbeck überzeugen konnten.
Wir sind im regelmäßigen Kontakt, entweder per Telefon oder per E-Mail 
mit den Verantwortlichen und dadurch auch über die Fortschritte, aber 
auch über die Probleme vor Ort informiert.
Bevor ich Ihnen über die Schule berichte, möchte ich auch über das Land 
Äthiopien und die derzeitige Situation einen kurzen Überblick geben.

Äthiopien wird seit September 2012 von Hailemariam Desalegn re-
giert, einem 47-jährigem Ingenieur, der aus dem Süden des Landes 
stammt und sogar Protestant ist. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Me-
les Zenawi, der das Land seit 1995 sehr autoritär  regierte, bemüht sich 
Hailemariam um mehr Demokratie und Mitbestimmung der vielen ethni-
schen Gruppen in Äthiopien.

Das Bevölkerungswachstum ist nahezu ungebrochen und so hat 
Äthiopien geschätzte 93 Mill. Einwohner. Bei einer Inflationsrate von fast 
30% in den letzten Jahren und bei einem Bruttosozialprodukt (BSP) von 
1.100.- US$/Kopf  liegt das Land in der Rangfolge fast am Ende aller Na-
tionen. Deutschland im Vergleich hat ein BSP von 39.700.- US$ / Kopf.

Der Äthiopische Birr ist im Vergleich zum Euro seit 2008 um 50% ge-
fallen. Damals erhielten wir 13 Birr/€, heute sind es über 26 Birr/€.

Nach wie vor ist „Mangel“ an der Tagesordnung. Die Regierung hat 
ausländischen Investoren die „Rosenzüchtung“ überlassen. Auch große 
landwirtschaftliche Flächen werden an ausländische, meist indische Inves-
toren, verpachtet. Diese versprechen Schul-, Straßen und Krankenhaus-
bau, halten jedoch wenig. So ist der Nutzen für die Bevölkerung gleich 
null.

Äthiopien versucht mit dem Bau von Staudämmen im Süden und am 
Blauen Nil durch Gewinnung von elektrischer Energie seine finanzielle Si-
tuation zu verbessern, doch gibt es energischen Widerstand aus Kenia 
und aus Ägypten, da diese Länder fürchten, dass Äthiopien ihnen buch-
stäblich das Wasser abgräbt. Ägypten hat sogar mit Krieg gedroht. Also 
droht schon wieder ein neuer Konfliktherd. 

Äthiopien Arbeitskreis

Spendenkonto: Ev. Kirche Zornheim, Zweck Äthiopien, Konto 603 965 013, BLZ 551 900 00
IBAN: DE20 5519 0000 0603 9650 13  BIC: MVBMDE55 
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Doch zurück zur Schule „Hundee Guddinaa“
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir den Menschen in Äthiopien vor allem
dadurch helfen können, wenn wir sie bei ihren Bemühungen um mehr Bildung bei
Kindern und den Frauen unterstützen. 
Seit  2007  tun  wir  dies  mit  dem  Bau  und  der  Hilfe  beim  Schulbetrieb  bei
Kindergarten und Grundschule „Hundee Guddinaa“. Dafür haben Sie uns 2013 mit
über 10.000.- € unterstützt. 
Für fast 700.- € haben Sie das Gewürz „Berbere“ gekauft.
Mit dem Erlös, seit 2009 über 3.000.- €, unterstützten wir
in  Zusammenarbeit  mit  unseren  Freunden  in  Äthiopien
besonders  bedürftige  Kinder  und  Familien.  60  kg
„Berbere“  wurden bisher  von Ulla  Störing in  750 Gläser
abgefüllt. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Für Baumaßnahmen, für die Übernahme des Schulgeldes
bei  56 Kindern und für  die  Lehrerbezahlung haben wir  9.150.-  € in 2013 nach
Äthiopien  geschickt.  Über  die  Verwendung der  Gelder  erhalten  wir  detaillierte
Informationen von unseren Freunden in Ambo. 
In  den  Gemeindebriefen  und  auch  am  12.  April  haben  wir  über  die  Schule
mehrfach berichtet. Durch eine Spende der  Realschule plus in Bad Sobernheim
von insgesamt 3.000.- € konnte der 7. Klassenraum fertiggestellt und auch der Bau
des 8. Klassenraums begonnen werden. 

Insgesamt werden 167 Kinder unterrichtet,  wobei  hervor zu heben ist,  dass im
Kindergarten 30 neue Kinder aufgenommen wurden und in der ersten Klasse der
Grundschule  20 Kinder  mit  dem Unterricht  nach  den  Sommerferien begonnen
haben. 

Da die von den Schulbehörden versprochenen und bereits bezahlten Schulbücher
noch nicht geliefert wurden, haben Lehrer und Verantwortliche Physik-, Mathe-
und  Englischbücher  selbst  verfasst.  Wir  haben  diese  Bücher  in  Deutschland
drucken lassen und nach Ambo geschickt. Auch hierfür haben wir Ihre Spenden
verwendet.
Warum zeigen wir Ihnen noch einmal die Fläche der Schule?
Im Frühjahr  erreichte  uns
die  Nachricht,  dass  eine
24m breite  Straße an der
Schule  vorbeigeführt  und
1,5m  vom  Grundstück
weggenommen wird.   Bi-
bliothek, Büro und Toilette
müssen  verkleinert  wer-
den. In den Sommerferien
wurden die Räume umge-
baut und der Schulbetrieb
konnte wieder aufgenom-
men  werden.  Undenkbar
bei uns, doch in Äthiopien ist so etwas ohne
Anhörung der Betroffenen möglich. Nach dem
„Abschneiden“ des Gebäudes sah es dann so
aus.

Von  der  Regierung  gab  es  eine
geringe  Ausgleichszahlung,  mit
der  die  Gebäude  wieder  instand
gesetzt  wurden  und  werden.  Die
Schüler  sitzen  schon  wieder  vor
den Laptops und lernen weiter. 
Nach  wie  vor  macht  uns  die
Bezahlung  der  Lehrer  und  des
übrigen Personals große Sorgen.

Wir haben deshalb gebeten, uns eine Aufstellung über die Lebenshaltungskosten
in Ambo zu schicken. Herbert Braunbeck, der über Weihnachten in Äthiopien ist,
wird sie uns mitbringen.

Kinder im Schuljahr 2013/2014

24m breite Straße

Konzentration vor den Laptops


