Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Unterstützer der Schulprojekte!
In der Zeit von 11.11.2012 bis 21.11.2012 war ich mit einer Gruppe von 9 Personen in Äthiopien.
Mein Hauptaugenmerk galt natürlich unseren aktuellen Projekten und deren Fortschritt! Und ich
wollte mit eigenen Augen sehen wie es den Menschen damit geht!
Sechs mal war ich nun schon in Äthiopien und zuhause angekommen hatte ich jedes mal das
gleiche Gefühl: Es ist alles so unwirklich! Die Gegensätze sind riesengroß und ich wundere mich,
warum die Menschen bei uns nicht vor Glück schreiend herumlaufen!
So eine spezielle Reise - wir haben auch andere Hilfsprojekte besucht - ist vollgepackt mit
Emotionen und nicht mit einer Touristenreise zu vergleichen. Es ist auch schwierig zu
beschreiben, weil man ja viel tiefer in den Alltag der Menschen eintaucht und viel näher an deren
Problemen, Sorgen und Ängste ist. Zutiefst beeindruckt bin ich von den Menschen, die trotz der
Umstände ihr Leben mit erfrischender Fröhlichkeit und großer Herzenswärme meistern.
Zu unseren Projekten:
Kidane Meheret School:
Der Zubau der Kidane Meheret School in Awasa konnte bereits fertiggestellt und feierlich eröffnet
werden. 1200 Kinder gehen dort zur Schule. Durch den Zubau haben sie jetzt auch ein dringend
notwendiges Laboratorium, einen Computerschulungsraum, einen Raum für die
Unterrichtsutensilien und ein Lehrerzimmer.
Warra School:
Dieses Projekt ist im Rohbau fertig. Derzeit plagt sich der Generalunternehmer damit das Blech
für das Dach zu bekommen. Fenster und Türen müssen noch eingebaut werden. In ca. 2
Monaten kann die Schule dann an die 420 Kinder übergeben werden. Diese können dann in die
neuen sauberen und hellen Räumlichkeiten einziehen.

Nach allem was ich gesehen habe, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, kann ich
ihnen bestätigen: Das Geld ist gut angekommen. Die Menschen sind unendlich dankbar für die
Hilfe und Unterstützung aus Österreich.

Nochmals ein herzliches Dankeschön für IHRE Hilfe!
Günter Schwarz

