Bericht des Obmannes - Vereinsjahr 2017
Kurzübersicht Aktivitäten im laufenden Jahr 2017

Gemeinsam Wege gehen.
Ich freue mich, Ihnen wiederum einen kleinen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten unserer Organisation im Vereinsjahr 2017 zu geben. Voraus schicken möchte ich wiederum, dass dieser Bericht
nur einen Auszug der erfreulicherweise zahlreichen Aktivitäten enthält. Im Namen des Vorstandes
möchte ich für die vielen, vielen Schritte, die unsere Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Spender im
Vereinsjahr 2017 mit uns gemeinsam gegangen sind, von Herzen danke sagen.

Projekte und Aktivitäten - Highlights:
Weihnachtsaktion 2016/2017 zur Unterstützung des Mutter-Kind-Spezialzentrums Bushulo in Awasa
Die Weihnachtsaktion 2016/2017 haben wir
zur Unterstützung des Mutter-Kind-Spezialzentrums Bushulo ausgerufen. Nach zwölfjähriger Pionierarbeit des Erfolgsprojektes „Safe
Motherhood“ in Bushulo, in dem jährlich über
3000 Geburten durchgeführt werden, davon
ein Drittel Kaiserschnitt Geburten, wird die
erste Spezialklinik für Kinder und Geburten
in Bushulo nun Schritt für Schritt Realität.
In ca. zwei Jahren soll die neue Klinik fertig
gestellt sein, die Geburtenstation und das
„Safe Motherhood Programm laufen aber
auch in dieser Zeit uneingeschränkt weiter,
dafür werden auch die Spenden, die bei der
Weihnachtsaktion eingegangen sind, verwendet. Eine einzigartige Besonderheit für afrikanische Verhältnisse sei noch erwähnt: In den
letzten beiden Jahren gab es bei den insgesamt rund 6000 Geburten keinen einzigen
Todesfall bei Babies und Müttern.

Neue Bibliothek und Wasserversorgung für die Missionschule Warra
Eine Bibliothek und Trinkwasser für die Kinder der
Warra-School im Vikariat Awasa war ein wichtiges
Projekt, das SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN im Rahmen
der Unterstützung für „Bildung für Awasa“ umsetzen konnte. Für die rund 400 Kinder der Schule
gibt es Trinkwasser, die Möglichkeit zum Händewaschen auf dem Schulgelände und eine kleine Bibliothek geben. Die feierliche Einweihung der kleinen Bibliothek erfolgte im März 2017.
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Borana - Schulausspeisungsprogramm
- wichtige Hilfe während der Dürrezeit
Das Schuljahr 2016/17 wurde nach der Dürre der
letzten Jahre im nördlichen Bereich der Region
Awasa speziell von der extremen Trockenheit in
der Region Borana geprägt, wo unser Projektpartner, die Diözese Awasa, drei Schulen mit über 800
Kindern unterhält. Über 400 öffentliche Schulen
mussten hier aufgrund der Nahrungsmittelknappheit geschlossen werden. Die Menschen kämpften
hier ums nackte Überleben. Die meisten Kinder
haben extrem lange Schulwege zu bewältigen, da
die Dörfer oft sehr weit von den Missionsschulen
entfernt liegen. Ohne Essen sind die 5 - 6 Stunden
Fußmarsch einfach nicht zu schaffen. Ein warmes
Mittagessen garantiert den Schulbesuch für derzeit über 1.200 Kinder (Schulen und Internate).
Umso beeindruckender sind daher die Momente, die ich im März und im Juni 2017 miterleben
konnte, wenn die Kinder nach dem Unterricht in
die Ausspeisungshalle kommen und hungrig und
glücklich ihr Mittagessen erhalten, ehe sie sich auf
den Weg nach Hause in ihre Dörfer aufmachen.

Ausbau des Kinderschutzes in den
Schulen in Awasa
Die größte Herausforderung im Projekt Bildung
für Awasa hat weitere Fortschritte gemacht: Die
effektive Umsetzung des Kinderschutzs in allen
unseren Bildungseinrichtungen, in denen zur Zeit
über 21.000 Kinder und Jugendliche den Zugang
zu Bildung und einen Schulbesuch ohne Angst,
ohne Gewalt erfahren dürfen, ist weiter ausgebaut worden. Das ist die wohl beste Investition
in die Zukunft der kommenden jungen Generation der Region Awasa. Wir haben seit Mitte 2107
eine zusätzliche Stelle im Erziehungsdepartment der Diözese Awasa geschaffen, sodass es
nun eine Person gibt, die sich ausschließlich um
den Bereich des Kinderschutzes kümmert. Das
ist ein wichtiger Schritt dahin, dass Kinderschutz
in Zukunft als fixer Bestandteil aller Bildungsprojekte in der Diözese Awasa umgesetzt wird.

Neue Wasserversorgung für die
Missionsschule in Qilenso
Für die rund 300 Kinder der Missionsschule in
Qilenso konnten der Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Möglichkeit zum Waschen der
Hände (zB. nach dem Toilettenbesuch) wieder
hergestellt werden. Dazu wurde die Wasserleitung vom Grundstück des Missionsgebäudes
erweitert, ein neuer Wasserreservoirbehälter
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mit 2000 Liter Fassungsvermögen installiert
und eine Wasserverteilungsstätte mit 6 Wasserhähnen errichtet. Zudem gab es Trainingskurse für die Kinder zum richtigen und sicheren
Gebrauch von Wasser und zur Vermeidung von
Krankheiten, die durch schmutziges Wasser
oder mangelnde Hygiene verursacht werden.

Kreativtag NMS Faistenau
für Kinder in Awasa
Der Kreativtag am 4. Mai 2017 - ein spannendes
Erlebnis für alle Teilnehmenden, das alle zwei Jahre stattfindet und das Projekt Bildung für Awasa
unterstützt - brachte diesmal einen Spendenrekord von € 2.888,Die gesamte Schulgemeinschaft der NMS Faistenau spielte, sang, dichtete, schneiderte ... und
turnte gemeinsam für Kinder in Awasa / Südäthiopien, denen mit Ihrer Spende das Schulgeld
(3,- bis 5,- Euro jährlich pro Kind!) und somit der
Schulbesuch ermöglicht wird!
Wir danken an dieser Stelle auch allen Eltern,
die sich mit persönlichem Einsatz und/oder Kuchenspende für dieses Projekt engagiert haben!

Musik schlägt Brücken - Benefizkonzert
Am 26. Mai fand das bereits zum Fixpunkt gewordene Benefizkonzert „Musik schlägt Brücken“ in
der Pfarrkirche Ebbs in Tirol statt. Wie immer war
die Kirche voll, das Konzert beeeindruckend und
das Engagement von Hans Maier, dem Initiator des
Konzertes einzigartig. Die Hälfte des Erlöses,nämlich € 1570,- wurde für unsere Projektschiene
„Bildung für Awasa“ gespendet.

kinderspuren

kinderspuren 2018 - Start im Oktober

Mit dem Kauf dieses Blocks unterstützen Sie für rund 19.000 Kinder den Zugang zu Bildung.

Die Initiative „kinderspuren“ 2018/19 startete im
Oktober 2017 in ihre 14. Saison. Das neue Produkt, der Kollege-Block war wieder ein großer Erfolg, ebenfalls sehr erfolgreich verlief die Aktion
„SchülerInnen für Schüler in Äthiopien“.
Insgesamt kamen im Rahmen der Initiative 42.000
Euro zusammen, die in Bildungsprojekte in Awasa
flossen 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 Kundinnen und Kunden von „kinderspuren“.
Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf
der Website www.kinderspuren.at
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Aktivitäten in der Advent-/Weihnachtszeit
Beim Söller Krippenadvent am 8. Dezember war
das Wetter der Besuchsfreude nicht gerade förderlich! Dennoch konnte ein Reingewinn von 605
€ erzielt werden.
Bei der Krippenweihnacht in Bad Häring am 10.
Dezember herrschte dann große Nachfrage auch
nach dem äthiopischen Weihrauch, aber auch
andere Dinge aus Äthiopien waren begehrt. Natürlich fanden auch Punsch und weißer Glühwein
seine AbnehmerInnen. Bei beiden Märkten zusammen ergab sich somit der erfreuliche Reinerlös von 1.671 €.
Herzlichen Dank allen BesucherInnen und Besucher auf den beiden Märkten und an unseren
Ständen, ein besonderes Dankeschön aber an
Josef Hecher und an Gebhard Embacher, die
das Herz und die Aktivposten und damit die Väter
des Erfolges für unsere Projekte sind.

Projektbetreuung in Äthiopien
Neben den hier angeführten exemplarischen Beispielen unserer Aktivitäten und Veranstaltungen
in Österreich waren wir auch natürlich regelmäßig vor Ort in Äthiopien in Sachen Projektcontrolling, Projektbesuchen und der Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern im Einsatz.
Michael Wolfrum kümmerte sich dabei wiederum sehr intensiv um das Projekt-Controlling bei
WOGEN in Gondar und dem Versuch der Zusammenarbeit mit der Diözese Bahirdar/Desi, ich
meinerseits um die Projektbereiche Bildung für
Awasa und Basisgesundheit in Awasa. Trotz intensiven Bemühens mit der Diözese Bahir Dar/Dessi konnten wir im Jahr 2017 leider keine großen
Fortschritte machen, dafür waren wir mit dem
Einstieg in die Zusammenarbeit mit dem Women‘s Promotion College in Awasa umso erforlgreicher und konnten hier eine vielversprechende
Basis für eine erfolgreiche Förderung von Mädchen, Frauen und deren Familien schaffen.
Die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen ist die wichtigste Grundlage dafür, dass alle
Spenden, die von unseren Mitgliedern, Sponsoren und Initiatoren zusammen gekommen sind,
auch verantwortungsvoll im Sinne der Menschen
in Äthiopien eingesetzt werden können. Das ist
ausschließlich dann möglich, wenn wir auf verlässliche und funktionierende Partnerstrukturen
vor Ort zurückgreifen können, daher auch der
Aufbau der zusätzlichen Partnerstruktur mit dem
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Women‘s Promotion College von Sr. Dolores! Die
enge und effiziente Partnerschaft mit der Caritas Auslandshilfe Vorarlberg ermöglicht es uns
zudem, die Kosten für das Projektcontrolling der
Projekte im Süden Äthiopiens minimal zu halten,
da ich selbst dabei die Synergien meiner Aufgaben für die Caritas optimal nutzen kann.

Aktivitäten im Jahr 2018 in Kurzform
Abschließend zum diesem Bericht über das Vereinsjahr 2017 noch kurz einige wichtige Aktivitäten
im derzeit laufenden Jahr 2018:
• Unterstützung des Nothilfeprojektes „Intern
Vertriebene in Galcha“. Im Frühjahr wurden in
der Region Galcha in der von uns unterstützten
Diözese Awasa aufgrund politischer Unruhen
über Nacht rund 90.000 Menschen obdachlos
und zu Vertriebenen im eigenen Land. Mit nichts
außer den Kleidern am eigenen Leib mussten sie
fliehen und versuchen irgendwo unterzukommen. Unser Verein unterstützte die Nothilfeversorgung für einen Teil dieser Menschen sponatan mit einem Betrag von 10.000 Euro.
• Die im Rahmen der “Small Business projects
for Women” finanzierten Aktvitäten haben sich
gut entwickelt und rechtfertigen den finanziellen Einsatz. Das Kooperationsprojekt „Vocational Training“ von WOGEN und der Diözese Bahir
Dar/Dessi funktioniert zwar und wird umgesetzt,
die Zusammenarbeit der beiden Projektpartner
entwickelte sich nicht zufriedenstellend und
wird daher nicht fortgesetzt werden.

kinderspuren

• Benefizkonzert „Musik schlägt Brücken“ 2018
zugunsten der Initiative „kinderspuren“ im Mai
war erneut ein großer Erfolg.

Mit dem Kauf dieses Blocks unterstützen Sie
für rund 21.000 Kinder den Zugang zu Bildung.

• regelmäßige Projektbegleitung und Projektcontrolling durch Michael Wolfrum und mich
• Start der Initiative kinderspuren 2019
Anfang Oktober 2018 geht diese Initiative bereits in die 15. Saison. Alle Infos dazu finden Sie
unter www.kinderspuren.at
Ich möchte allen, die sich im Vereinsjahr 2017 in
irgendeiner Art und Weise für die Belange und Projekte des Vereins und damit vor allem für die Menschen in Äthiopien eingebracht haben, von ganzem
Herzen danken! Jeder Schritt - ob groß oder klein
- ist wertvoll und ermöglicht uns die Umsetzung
effizienter Hilfe für Menschen in Äthiopien.
Michael Zündel, Obmann
(September 2018)
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