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Gemeinsam Wege gehen.

Bericht des Obmannes, Vereinsjahr 2014
Vollversammlung am 21. September 2014

Ich freue mich, Ihnen einen kleinen Rückblick über die wichtigsten Aktivitäten unserer Organisation 
seit der letzten Vollversammlung am 28. September 2013 in Westendorf zu geben. Voraus schicken 
möchte ich, dass dieser Bericht nur einen Auszug der wirklich sehr zahlreichen Aktivitäten enthält 
und möchte mich daher schon zu Beginn für jeden einzelnen Schritt, den unsere Mitglieder, Freunde, 
Sponsoren und Spender mit uns gemeinsam gemacht haben, herzlichst bedanken.

PROJEKTREISE GONDAR - Oktober 2013

Im Oktober 2013 waren ich selbst und Michael 
Wolfrum in Äthiopien. Wir besuchten dabei sowohl 
die Projekte unserer Partnerorganisation WOGEN 
in Gondar als auch das Projektgebiet in Awasa, wo 
wir mit unserer Partnerorganisation, der Diözese-
Awasa, die beiden Bereiche der Zusammenarbeit, 
nämlich Bildung und Zugang zu Schule sowie Basis-
gesundheit der Menschen fördern und verbessern.

Über die aktuellen Projeke mit WOGEN werden wir 
Sie im Anschluss an die Vollversammlung mit der 
zuständigen Projektmanagerin, Frau Mantegbosh 
Asmare, genauer informieren. Soviel sei vorweg 
genommen: Da es sich bei der lokalen NGO WO-
GEN um eine sehr kleine Organisation handelt, sind 
wir hier besonders gefordert, unsere Ressourcen 
und unser Knowhow mit einzubringen. Besonders 
mit unserem neuen Vorstandsmitglied Michael 
Wolfrum haben wir hier eine wichtige Stütze gefun-
den. Am besten zeigt sich die erfolgreiche Arbeit 
derzeit am Beispiet der „Netsanet-Bakery-Koope-
rative“. Hier haben die Frauen, die als Mitglieder 
mitarbeiten, einen äußerst erfolgreichen und viel-
versprechenden Wege eingeschlagen.

In Awasa besuchten wir zahlreiche Schulen, die 
wir im Rahmen des Projektes „Bildung für Awasa“ 
unterstützen. Auch die Schulerweiterung in Awasa 
City und das neue Schulgebäude in Warra standen 
auf unserer Reiseplanung. In beiden Schulen, die 
von SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN finanziert wurden, er-
freuen sich die Schulkinder an der nun wesentlich 
besseren Infrastruktur. Weiters besuchten wir ei-
nige der Kliniken, in den die von uns unterstützte 
Basisgesunheitsversorgung umgesetzt wird.  

Jubiläumsjahr: kinderspuren erschien 
in der bereits 10. Auflage

Anlässlich des Jubiläums 10 Jahre kinderspuren 
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erschien 2013/2014 nicht nur als Jubiläumsedition 
der „kinderspuren-Geburtstagskalender“ der eine 
Auswahl der beeindruckensten Kinderporträts der 
letzten 10 Jahre enthält (eine kleine Auflage dieser 
Sonderausgabe wird auch heuer noch erhältlich 
sein), es gab zum Auftakt am 4. November 2013 
im Landhaus Bregenz die Eröffnung der Ausstel-
lung „10 Jahre kinderspuren“, der zwei weitere 
Ausstellungen und Vernissagen in den Seniorenre-
sidenzen in Dornbirn und in Innsbruck folgten. 

Der gesamte Erlös der Initiative, insgesamt 39.000 
Euro kommt verschiedensten Bildungsaktivitä-
ten in der Region Awasa zugute, der größte Teil 
fließt in das Hauptprojekt „Bildung für Awasa“. Al-
len treuen kinderspuren-KundInnen unter Ihnen: 
Herzlichen Dank!

Aktivitäten in der Advent- und 
Weihnachtszeit 2013

Wie in den vergangenen Jahren gab es im Zeit-
raum vor Weihnachten wiederum einige Aktivitä-
ten unserer Mitglieder und UnterstützerInnen. ich 
möchte hier die wichtigsten erwähnen: 

• Vortrag zu kinderspuren und Bildung in Äthiopi-
en in Wundschuh bei Graz

• Adventmarkt in Rosenau zur Unterstützung un-
serer Projekte

• Adventmarkt in Söll und in Bad Häring
• diverse Verkaufsaktionen der kinderspuren-     
Produkte

Weihnachtsaktion: „Eine Schule für Gosa“

Rechtzeitig mit der Fertigstellung  der neuen 
Website von SCHRITTE IN ÄTHOPIEN starteten wir 
unsere Fundraising-Aktion „Eine Schule für Gosa“. 
Hier finanzieren wir den gesamten Erweiterungs-
bau der Missionsschule in Gosa, um den Kindern 
dort den Schulbesuch bis zur 8. Klasse zu sichern. 
40.000 Euro an Spenden waren bereits vorhan-
den, der Restbetrag von 27.000 Euro ist dank 
zahlreicher Aktivitäten und Zuwendungen im Lau-
fe dieses Jahres bereits fast zur Gänze zusammen. 
Einer baldigen Fertigstellung der Schulerweiterung 
in Gosa steht somit nichts mehr im Wege. 
Ein anerkennendes Dankeschön an alle, die hier 
mitgearbeitet haben. Wir freuen uns auch über 
das rege Interesse dazu auf der Website, wo wir 
den Spendenfortschritt regelmäßig dokumentiert 
haben.

Der Besuch unserer Website und unserer Face-
book-Seite, das Liken, Posten und Weiteremp-
fehlen helfen unserer Arbeit und der Bekanntma-
chung unserer Projekte wirklich sehr.

Bereits finanziert...

40.000 Euro

Es fehlen noch...

27.000 Euro

Wir bauen eine Schule für Gosa!

Und soviel an Spenden
brauchen wir noch... 27.000 Euro
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Aktivitäten Frühjahr 2014

Auch im Frühjahr, speziell in der Zeit vor Ostern, 
gab es wieder einige sehr erfreuliche und hilfrei-
che Aktivitäten. Auch hier seien einige dieser Ini-
tiativen erwähnt:

• „Aktion Fastensuppe für SCHRITTE IN ÄTHIOPI-
EN“ in Melk, initiert vom Pfarrgemeinderat Melk

• Teilnahme einer kleinen Abordnung von SCHRIT-
TE IN ÄTHIOPIEN beim Kinderlauf des Vienna 
City Marathon im April in Wien

• Kirchenkonzert am 17. Mai in Bad Häring

• Benefiz-Orchesterkonzert „Musik schlägt Brü-
cken“ im Dom zu Ebbs am 25. Mai  2014

Start von 3 Wasserprojekten zur Versorgung 
von Schulkindern mit Wasser 

Ebenfalls im Frühjahr begonnen und noch am 
Laufen sind 3 Wasserprojekte zur Versorgung von 
Schulkindern mit Trinkwasser. Diese Projekte set-
zen wir in Zusammarbeit mit der Diözese Meki um. 
Es sind 3 Brunnen- und Wasserversorgungsprojek-
te in den Schulen in Wonji, in Asellla und in Sagure. 
In allen drei Fällen ist die Versorgung der Schulkin-
der mit Trinkwasser im Moment nicht vorhanden, 
sodass diese Projekte eine enorme Entlastung und 
Verbesserung bei der Trinkwasserversorgung der 
Kinder dort bringen wird. 

Alle drei Prokjekte sollten aufgrund der vorhan-
denen Finanzierungssituation in den nächsten 
Monaten realisiert werden können. In der nächs-
ten Vollversammlung werden wir sicher schon von 
der Einweihung dieser Projekte berichten können. 
Auch hier ein herzliches Dankeschön an alle, die 
sich für diese Projekte einsetzen.

Zusammenfassung:

Allein dieser kurze Bericht über das abgelaufene 
Jahr zeigt eindrücklich, was sich innerhalb unse-
rer Reihen alles tut. 
Mit einer Spendensumme von wiederum weit über 
150.000 Euro im Jahr konnten wir 20.000 Kindern 
in Awasa den Zugang zur Schule und ihre Ausbil-
dung ermöglichen, wird konnten Hunderte ärms-
ter Familien in Gondar unterstützen und fördern 
und wir konnten die Basisgesundheit für 500.000 
Menschen der Region Awasa - vor allem durch das 
Projekt Safe Motherhood an der Klinik in Bushullo 
- entscheidend fördern. Auf die Ergebnisse unse-
rer Arbeit und unseres vielfältigen Einsatzes dür-
fen wir zurecht stolz sein. 

Österreichisches Spendengütesiegel

Seit dem 10. 09. 2014 ist unserer Organisation offizi-
ell das Österreichische Spendengütesiegel verliehen 
worden. Auch darauf sind wir stolz - letztlich ist es 
das äußere Zeichen dafür, dass jede Spende, aber 
auch jedes Engagement für unsere Projekte ein ver-
trauensvoller Schritt in die richtige Richtung ist.

Michael Zündel, Obmann
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