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Gemeinsam Wege gehen.

Bericht des Obmannes - Vereinsjahr 2018
Kurzübersicht Aktivitäten im laufenden Jahr 2018

Ich freue mich, Ihnen den jährlichen kurzen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten unserer Or-
ganisation im Vereinsjahr 2018 geben zu dürfen. Voraus schicken möchte ich wiederum, dass dieser 
Bericht nur einen Auszug der erfreulicherweise zahlreichen Aktivitäten enthält. Im Namen des Vor-
standes  möchte ich für die vielen, vielen Schritte, die unsere Mitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Spender im Vereinsjahr 2018 gemeinsam mit uns gegangen sind, von Herzen danken!

Projekte und Aktivitäten - Highlights:

Weihnachtsaktion 2018/2019 zur Un-
terstützung der intern vertriebenen 
Menschen in Galcha

Ein wunderbares Ergebnis brachte unsere Weih-
nachtsaktion 2018/19 zur Unterstützung intern 
vertriebener Menschen in der Region der Missi-
onsstation Galcha, wo wir auch drei Schulen und 
eine Klinik unterstützen. Über Nacht waren in der 
Region Galcha im April 2018 zehntausende Fa-
milien obdachlos geworden, ihre Häuser wurden 
niedergebrannt, sie mussten mit dem fliehen, was 
sie am Leib trugen. 
 
Ein Vorort-Besuch von uns Anfang März 2019 
zeigte eindrücklich, wie wichtig unsere Unterstüt-
zung für diese Menschen ist. Nach wie vor lebten 
Zehntausende in Lagern, in Notunterkünften, bei 
Verwandten oder weit weg von ihren Dörfern bei 
Familien, die sie vorübergehend aufgenommen 
haben. Es fehlte an allem: Wasser, Essen, Klei-
dung, Hausrat, Hygieneartikel... Am schlimmsten 
aber sind die fehlenden Zukunftsperspektiven 
und die Angst, dass sie noch sehr lange nicht in 
ihre Dörfer zurückkehren können. Ihre Spende 
ermöglicht vielen dieser Menschen neue Möglich-
keiten und neue Hoffnung! Danke.

Borana - Schulausspeisungsprogramm 
und Unterstützung der Internatsschu-
len - eine wichtige Hilfe nicht nur in 
Zeiten der Dürre

Im Schuljahr 2018/19 waren die gravierenden  Fol-
gen der massiven Dürre der Vorjahre zwar wei-
terhin spürbar, dennoch entspannte sich die Si-
tuation in den vier Missionsschulen in der Region 
Borana zusehends.
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Die Schülerzahlen sind stark gestiegen und um-
fassen derzeit 1.270 Schülerinnen und Schüler in 
den vier Schulen und Internaten. Die wichtigsten 
Gründe dafür sind die sehr gut funktionierenden 
Schulausspeisungsprogramme sowie die Sanie-
rungen der Einrichtungen sowohl in den Schulen 
als auch in den Internaten.
 
So wurden in allen Internaten neue Matratzen ge-
kauft, defekte Betten und Möbel repariert, viele 
sanitäre Verbesserungen umgesetzt und auch zu-
sätzliche personelle Ressourcen zur Betreuung der 
Schülerinnen geschaffen. Zudem wurden in die-
sem Schuljahr intensive Schulungen und Trainings 
für das Betreuungspersonal in den Borana-Inter-
naten umgesetzt. Auch sämtliche Schülerinnen 
und Schüler der Internate erhielten ein spezielles 
Training, um die Maßnahmen und Regeln, die in 
den Internaten gelten, besser zu verstehen und 
um erkennen zu können, dass diese ausschließlich 
zu deren eigenem Schutz und Sicherheit dienen.

Ausbau des Kinderschutzes in den 
Schulen in Awasa

Eine der nach wie vor größten Herausforderun-
gen im Projekt Bildung für Awasa hat weitere 
Fortschritte gemacht: Die effektive Umsetzung 
des Kinderschutzs in allen unseren Bildungsein-
richtungen, in denen zur Zeit über 21.000 Kinder 
und Jugendliche den Zugang zu Bildung und einen 
Schulbesuch ohne Angst und ohne Gewalt erfah-
ren dürfen, ist weiter ausgebaut worden. Das ist 
die wohl beste Investition in die Zukunft der kom-
menden jungen Generation der Region Awasa.  

Mit der im letzten Jahr zusätzlichen Stelle der Ki-
nerschutzkoordinatorin im Erziehungsdepartment 
der Diözese Awasa konnten wichtige Schritte er-
reicht werden. Besonders das Sytem, das im Falle 
von Verstößen gegen den Kinderschutz Lösungen 
bereithalten muss, konnte effektiv ausgebaut und 
verbessert werden. Ein bedeutender Schritt da-
hin, dass Kinderschutz nun als fixer Bestandteil 
aller Bildungsprojekte in der Diözese Awasa umge-
setzt wird und allen 21.000 Kindern zugute kommt.

Unterstützung Youth-Center in Galcha 

Zusätzlich zur Unterstützung der intern ver-
triebenen Menschen in der Region Galcha 
unterstützte unser Verein die Einrichtung eines 
Jugendzentrums auf dem Gelände der Missi-
onstation Galcha. Dadurch konnte ein kleines 
Gebaüde saniert und dort sechs Comuterar- 
beitsplätze eingerichtet werden. Dieses Center 
ist die einzige Möglichkeit für die Jugendlichen, 
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um den Umgang mit Computern zu lernen oder 
auch etwa einen Brief oder eine digitale Arbeit 
ausdrucken zu können. 

Zudem fungiert das Zentrum als Ort der Be-
gegnung untereinander und der gegenseitigen 
Unterstützung: Im Umgang mit Computern 
versierte Jugendliche bringen es denen bei, die 
überhaupt noch nie etwas auf einem Computer 
gemacht machen. 

Im November fand während des Projektbesu-
ches unseres Teams schließlich die feierliche 
offizielle Einweihung des Galcha-Youth-Cen-
ters statt.

Frauenförderungsprojekte 
in Hosanna und in Awasa

Wir haben 2018 den im Herbst 2017 begonnenen Fo-
cus auf zwei vielversprechende neue Projektkoopera-
tionen in der südlichen Region Äthiopiens erweitert. 
Hier investieren wir mit Ihrer Hilfe in die Ausbildung 
und Förderung vorwiegend junger Frauen. Wir ko-
operieren mit äußerst engagierten Partnern vor Ort, 
in der Diözese Hosanna und in der Stadt Awasa. 

Hosanna - Women‘s Empowerment
Während zweier intensiver Projektbesuche vor Ort in 
Hosanna haben wir die Aktivitäten und die Projekt-
maßnahmen der Diözese Hosanna im Bereich Frauen- 
und Familienförderung genauer kennengelernt und die 
Weichenstellung für eine langfristige und nachhaltige 
Unterstützung der dort laufenden Aktivitäten gestellt. 
Wir werden hier das Gesamtprogramm der Diözese 
Hosanna im Bereich Women‘s Promotion unterstüt-
zen, da dies die Basis für weitere spezifische Projek-
taktivitäten darstellt und noch sehr viel Arbeitsbedarf 
herrscht. 

Speziell die besonders benachteiligte Bevölkerungs-
gruppe, die „Fuga“, die in der Gesellschaft einen ext-
rem niedrigen Stellenwert genießen, sollen hier unter-
stützt und gefördert werden.
 
Awasa - Women‘s Promotion College
Schaffen die Frauen aus dem Women‘s Promotion 
College in Awasa ihren Lehrgangsabschluss, ist Ihnen 
durch die staatliche Zertifizierung der Ausbildungen 
ein Arbeitsplatz so gut wie sicher. In den letzten bei-
den Jahren konnten 100 Prozent der jeweils rund 350 
Absolventinnen des Colleges direkt in das Berufsle-
ben einsteigen und so ihre Familien eigenständig 
versorgen. Das ist eine enorme Effizienz, die das Wo-
men‘s Promotion Center der Comboni Schwestern 
vorweisen kann und zu 100% unterstützenswert!
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Benefizkonzerte: Musik schlägt Brücken  
und „Findling“

Am 10. Mai fand das bereits zum Fixpunkt gewordene 
Benefizkonzert „Musik schlägt Brücken“ in der Pfarr-
kirche Ebbs in Tirol statt.  Wie immer war die Kirche 
voll, das Konzert beeeindruckend und das Engage-
ment von Hans Maier, dem Initiator des Konzertes 
einzigartig. Die Hälfte des Erlöses wurde für unsere 
Projektschiene „Bildung für Awasa“ gespendet.
Weiters fand am 08. Juni in der Pfarrkirche Kirch-
bichl ein Benefizkonzert der Gruppe „Findling“ 
zugunsten der Projekte von SCHRITTE IN ÄTHIOPI-
EN statt. Herzlichen Dank für diese beiden tollen 
Initiativen!

kinderspuren 2019 - Start im Oktober

Die Initiative „kinderspuren“ 2019 startete im Ok-
tober 2018 in ihre 15. Saison. Das neue Produkt, 
der Kollege-Block war wieder ein großer Er-
folg,  ebenfalls sehr erfolgreich verlief die Aktion 
„SchülerInnen für Schüler in Äthiopien“. Insge-
samt kamen im Rahmen der Initiative 43.000 Euro 
zusammen, die in Bildungsprojekte in Awasa flos-
sen und so zahlreichen Kindern und Jugendlichen 
permanent die Chance auf Bildung ermöglichen. 
Ein großes Dankeschön den vielen Aktivposten in 
unseren Reihen und natürlich auch allen Kundin-
nen und Kunden von „kinderspuren“. 

Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf 
der Website www.kinderspuren.at

Aktivitäten in der Advent-/Weihnachtszeit

Beim Söller Krippenadvent am 8. Dezember und 
im Rahmen der Krippenweihnacht in Bad Häring 
am 09. Dezember herrschte große Nachfrage 
auch nach dem äthiopischen Weihrauch, aber 
auch andere Dinge aus Äthiopien waren begehrt. 
Natürlich fanden auch Punsch und Glühwein sei-
ne AbnehmerInnen. Bei beiden Märkten zusam-
men ergab sich ein erfreulicher Spendenerlös 
für unsere Projekte. Herzlichen Dank allen Besu-
cherInnen und Besucher auf den beiden Märkten 
und an unseren Ständen, ein besonderes Dan-
keschön an Josef Hecher und an Gebhard Em-
bacher, die das Herz und die Aktivposten dieses 
Erfolges sind.

Projektbetreuung in Äthiopien

Neben den hier angeführten exemplarischen 
Beispielen unserer Aktivitäten und Veranstaltun-
gen in Österreich waren wir auch regelmäßig vor 
Ort in Äthiopien in Sachen Projektcontrolling, 
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Projektbesuchen und der Zusammenarbeit mit 
unseren Projektpartnern im Einsatz. 

Michael Wolfrum kümmerte sich dabei sehr in-
tensiv um das Projekt-Controlling in Hosanna 
und im Awasa Women‘s Promotion College, ich 
meinerseits um die Projektbereiche Bildung für 
Awasa und Basisgesundheit in Awasa. Mit dem 
Einstieg in die Zusammenarbeit mit dem Wo-
men‘s Promotion College in Awasa waren wir be-
reits sehr erfolgreich und effizient und können 
hier eine vielversprechende Basis für eine erfolg-
reiche Förderung von Mädchen, Frauen und de-
ren Familien schaffen. Auch die Zusammenarbeit 
mit  Hosanna nimmt mehr und mehr Formen an.

Die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisati-
onen ist die wichtigste Grundlage dafür, dass alle 
Spenden, die von unseren Mitgliedern, Sponso-
ren und Initiatoren zusammen gekommen sind, 
auch verantwortungsvoll im Sinne der Menschen 
in Äthiopien eingesetzt werden können. Die enge 
und effiziente Partnerschaft mit der Caritas Aus-
landshilfe Vorarlberg ermöglicht es uns zudem, 
die Kosten für das Projektcontrolling der Pro-
jekte im Süden Äthiopiens minimal zu halten, da 
ich selbst dabei die Synergien meiner Aufgaben 
als Programmmanager aller Bildungsprojekte der 
Caritas in Äthiopien optimal nutzen kann. 

Aktivitäten im Jahr 2019 in Kurzform

Abschließend zu diesem Bericht noch kurz einige 
wichtige Aktivitäten im derzeit laufenden Jahr 2019:
• Unterstützung des Nothilfeprojektes „Intern 

Vertriebene Menschen in Äthiopien“. 

•  Benefizkonzert „Musik schlägt Brücken“ 2019 
zugunsten der Initiative „kinderspuren“ im Mai 
war erneut ein großer Erfolg.

•  regelmäßige Projektbegleitung und Projekt-
controlling durch Michael Wolfrum und mich

• Start der Initiative kinderspuren 2020 
 Anfang Oktober 2019 geht diese Initiative be-

reits in die 16. Saison. Alle Infos dazu finden Sie 
unter www.kinderspuren.at

Ich möchte allen, die sich im Vereinsjahr 2018 in 
irgendeiner Weise für die Belange und Projekte des 
Vereins und damit für die Menschen in Äthiopien 
eingebracht haben, von ganzem Herzen danken! 
Jeder Schritt - ob groß oder klein - ist wertvoll und 
ermöglicht unsere Hilfe für Menschen in Äthiopien.

Michael Zündel, Obmann
(September 2019)

kinderspuren   2020

projektinitiativen:               schritte in äthiopien | bildung für awasa                initiative marianne brugger | kindern zukunft schenken                 ©


