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Gemeinsam Wege gehen.

Bericht des Obmannes - Vereinsjahr 2015
Kurzübersicht Aktivitäten im laufenden Jahr 2016

Ich freue mich, Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten unserer Organisation 
im Vereinsjahr 2015 zu geben. Voraus schicken möchte ich wiederum, dass dieser Bericht nur einen 
Auszug der erfreulicherweise zahlreichen Aktivitäten enthält und möchte im Namen des Vorstandes  
daher von Herzen für jeden einzelnen Schritt, den unsere Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Spen-
der im Vereinsjahr 2015 mit uns gemeinsam gemacht haben, bedanken.

Highlights der Projekte und Aktivitäten:

Einweihung „Schulerweiterung Gosa“

Die einzigartige Fundraising-Aktion „Eine Schule 
für Gosa“, gestartet zu Weihnachten 2013, verlief 
äußert erfolgreich. Sehr viele Aktivitäten, Engage-
ment mit Herz und verschiedenste Aktionen zahl-
reicher UnterstützerInnen machten sich bezahlt, 
am 9. März 2015 konnte das Projekt der Schulwer-
weiterung schlussendlich mit der feierlichen Ein-
weihung seinen krönenden Abschluss finden. Alle 
Menschen aus dem kleinen Dorf und den umlie-
genden Siedlungen waren anwesend und feierten 
gemeinsam die Einweihung der neuen Räumlich-
keiten, die nun den Kindern die Möglichkeit eröff-
nen, bis zum Übertritt in die Highschool die Schule 
im Ort Gosa zu absolvieren. 
Schwester Hilda, die Direktorin der Schule, beton-
te in ihrer Dankesrede vor allem die enorme Be-
deutung für die Mädchen der Region. Für viele von 
ihnen sei bisher nach der 6. Schulstufe das Verlas-
sen der Schulausbildung vorprogrammiert gewe-
sen, das Schließen der Lücke bis hin zur Highschool 
bedeute eine enorme Chance für viele Mädchen, 
ihren Bildungsweg fortsetzen zu können. 
Eines dieser Mädchen, die 14-jährige Dembali, be-
suchten wir zu Hause und konnten ihre und die 
Freude der gesamten Familie über die Fertigstel-
lung der Räumlichkeiten für die 7. und 8. Schul-
stufe miterleben. Eine authentische Bestätigung 
dafür, dass der Einsatz  zur Finanzierung dieser 
Schulwerweiterung in jedem Fall Zukunftspers-
pektiven für die Kinder hier eröffnet.

Benefizkonzert in Kirchbach/Kärnten

Zu einem absoluten Highlight avancierte auch das 
Benefizkonzert des EC Gospelchors Seeboden - 
dem Jugendchor des Jahres 2014 - am Freitag-
abend, 10. April 2015 in Kirchbach im Gailtal.
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UNFASSBAR - so lautet der Titel der neuen CD des 
EC Gospelchors Seeboden. Und dieser Titel stand 
auch Pate für das Benefizkonzert für die Kinder-
klinik in Bushullo in Südäthiopien, das von Familie 
Michaela und Michael Brandstätter aus Kirchbach 
organisiert und  ermöglicht wurde. Es war dies be-
reits die 4. Veranstaltung, um Spenden für Projek-
te von SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN zu bewirken, und 
- schon Tradition - ist es wieder gelungen, dass 
der Gemeindesaal in Kirchbach bis auf den letzten 
Platz gefüllt war.
 
Überwältigend auch der Erlös der Veranstaltung 
- 6.800 Euro konnten erzielt werden. Damit ist 
ein weiterer finanzieller Grundstein für den Um-
bau der Kinder- und Geburtenklinik Bushullo ge-
schafft. Das Kinderkrankenhaus wird garantiert zu 
einem Meilenstein der medizinischen Versorgung 
für jährlich zwischen 20.000 und 30.000 Kindern 
und Jugendlichen der Region Awasa werden.

Mit dabei beim Vienna City Marathon

Auch im Jahr 2015 beteiligte sich eine kleine 
Gruppe von Kindern beim Kinderlauf des Vienna 
City Marathon und setzte so ein Zeichen für die 
Aktivitäten von SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN. Die son-
nengelben Laufshirts wurden von zwei Sponsoren, 
der Seniorenresidenzen Betriebs GMBH und der 
Firma WE ARE DC | Zündel - Hefel OG gesponsert.

Musik schlägt Brücken 2015

Das Benefizkonzert Musik schlägt Brücken ist auch 
im Jahr 2015 wieder sehr erfolgreich verlaufen: 
1.200 Euro, die Hälfte des Erlöses, wurden auf das 
Spendenkonto unseres Vereins überwiesen, um 
damit die Bildung von Kindern und Jugendlichen in 
Awasa zu unterstützen. 
Danke - vor allem an Hans Maier für sein unglaub-
liches, langjähriges Engagement - allen MusikerIn-
nen und SängerInnen - und natürlich allen Besu-
cherInnen des Konzerts, die mit ihren Spenden 
dieses Ergebnis erst möglich gemacht haben!

3 Wasserprojekte für Schulen 

Die 3 Wasserprojekte zur Versorgung von Schul-
kindern mit Trinkwasser, die SCHRITTE IN ÄTHI-
OPIEN dank der großzügigen Unterstützung von 
privaten Gönnern aus unseren Reihen umsetzen 
konnte, wurden im Sommer 2015 fertig gestellt, 
offiziell dann im November im Zuge unseres Pro-
jektbesuchs vor Ort eingewiehen. Diese Projekte 
setzten wir in Zusammarbeit mit der Diözese Meki 
um, die Mittel wurden wie erwähnt durch das En-
gagement aktiver Mitglieder und Freunde unseres 
Vereins finanziert. Es sind 3 Brunnen- bzw. Was-
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serversorgungsprojekte in den Schulen in Wonji, 
in Asellla und in Sagure. In allen drei Fällen war die 
Versorgung der Schulkinder mit Trinkwasser nicht 
ausreichend oder gar nicht vorhanden, sodass 
diese Projekte nunmehr eine enorme Entlastung 
und Verbesserung bringen. Neben der Versor-
gung der Schulkinder mit Trinkwasser verbessern 
diese Wasserprojekte auch die sanitäre Situation 
der Kinder. Die Wasserausgabestellen sind nun so 
positioniert, dass die Kinder nach dem Besuch der 
Toilette die Hände waschen können, ehe sie wieder 
in die Klasse zurück kommen. 

Abschluss der Aktion „Hilfe für Meri“

Im Mai konnte die zu Weihnachen 2014 gestartete 
Aktion „Hilfe für Meri“ erfolgreich abgeschlossen 
werden, die Anschaffung eines Lern- und Sprach-
computers für das Mädchen, das im September 
2015 eingeschult werden konnte, konnte dank 
der großzügigen Spenden, die auch aus unseren 
Reihen eingegangen sind, getätigt werden. Herzli-
chen Dank an alle, die hier gespendet haben. 

kinderspuren 2016 - Start im Oktober

Die Initiative „kinderspuren“ 2015/16 startete im 
Oktober 2015 in ihre bereits 12. Saison. Und - wie-
derum sehr erfolgreich verlief die Aktion „Schüle-
rInnen für Schüler in Äthiopien“. Insgesamt kamen 
im Rahmen der Initiative 41.000 Euro zusammen, 
die in Bildungsprojekte in Awasa flossen und so 
zahlreichen Kindern und Jugendlichen perma-
nent die Chance auf Bildung ermöglichen. Danke 
wieder einmal 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

Aktivitäten in der Advent-/Weihnachtszeit

Häringer Krippenweihnacht

Die Kalenderprodukte von „kinderspuren“, äthiopi-
scher Weihrauch, äthiopischer Kaffee und allerlei 
Verschiedenes wurden zum Verkauf angeboten.
Kulinarisch wurden Gulaschsuppe, Vanille- Orange-
punsch mit und ohne Alkohol, äthiopischer Kaffee 
und Bier angeboten. Insgesamt konnten 1.200,- 
Euro an Spenden erzielt werden, die für die Weih-
nachtsaktion 2015, „Ein warmes Mittagessen für 
Schulkinder in Borana“, verwendet wurde! 

Söller Adventsz‘sammkemma

Auch hier konnten bei den Veranstaltungen am 19. und 
20. 12. 2015 1.200 Euro an Spenden erzielt werden. 
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Projektbetreuung in Äthiopien

Neben all den hier angeführten Beispielen unserer 
Aktivitäten und Veranstaltungen in Österreich wa-
ren wir natürlich auch regelmäßig vor Ort in Äthio-
pien in Sachen Projektcontrolling, Projektbesuchen 
und der Zusammenarbeit mit unseren Projektpart-
nern im Einsatz. Michael Wolfrum kümmerte sich 
dabei wiederum sehr intensiv um das Projekt-Con-
trolling bei WOGEN in Gondar, ich meinerseits um 
die Projektbereiche Bildung für Awasa und Basisge-
sundheit in Awasa. 

Gerade dieser Bereich unserer Arbeit ist die Ba-
sis dafür, dass alle Spenden, die von unseren Mit-
gliedern, Sponsoren und Initiatoren wie in diesem 
Bericht erwähnt, zusammen gekommen sind, auch 
verantwortungsvoll im Sinne der Menschen in Äthio-
pien eingesetzt werden können. Das ist ausschließ-
lich dann möglich, wenn wir auf verlässliche und 
funktionierende Partnerstrukturen vor Ort zurück-
greifen können. Vor allem die enge Partnerschaft 
mit der Caritas Auslandshilfe Vorarlberg ermöglicht 
es uns, 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. Ein herzliches 
Dankeschön daher an dieser Stelle einmal an die 
Caritas Vorarlberg, die hier sehr großzügig agiert 
und die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
vor Ort optimal zur Verfügung stellt.

Aktivitäten im Jahr 2016 in Kurzform

Abschließend zum ausführlichen Bericht über das 
Vereinsjahr 2015 noch kurz die wichtigsten Aktivitä-
ten im derzeit laufenden Jahr 2016:

• „Ein warmes Mittagessen für Schulkinder in Bo-
rana“ -Durch die Spenden von Privatpersonen 
und den Spendenerlösen der Weihnachtsaktion 
„Ein warmes Mittagessen für Kinder in Borana“ 
kann dieses Programm seit Februar 2016 für 
800 Kinder wieder umgesetzt werden. Danke.

• Benefizkonzert „Musik schlägt Brücken“ 2016 
zugunsten der Initiative „kinderspuren“, April, 
erneut ein volles Haus und großer Erfolg.

• Vortragsserie „Faszination Äthiopien“ 2016 zu-
gunsten des Projektes „Ein warmes Mittagessen 
für Schulkinder in Borana“

   Michael Zündel und Matthias Miller präsentier-
ten im Mai im Rahmen zweier Vorträge in Salz-
burg und in Wien Faszinierendes und Bewegen-
des aus Äthiopien sowie die  Filmpremiere des 
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neuen Videos „Tracks - mein langer Schulweg 
nach Dhadim“ - ein authentisches Video, das 
den täglich 24 km weiten Schulweg der 15-jäh-
rigen Galmo in bewegenden Aufnahmen und 
beeindruckender Authentizität zeigt.

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

• Start der Initiative kinderspuren 2017 im Ok-
tober 2016; die Initiative geht in die 13. Saison 
und umfasst ein neues Produkt: Hochwertige 
Kolleg-Blocks, wahlweise 80 Blatt kariert oder 
liniert, zum Preis von 6,- Euro;

Ich möchte allen, die sich im Vereinsjahr 2015 in 
irgendeiner Art und Weise für die Belange und 
Projekte des Vereins und damit vor allem für die 
Menschen in Äthiopien eingebracht haben, von 
Herzen danken!

Michael Zündel, Obmann
(September 2016)

Mit Galmo, 15-Jahre, haben wir im November 2015 
das Video „Tracks -mein langer Schulweg nach Dha-
dim“ gedreht. Es hat Betroffenheit bei vielen von uns 
ausgelöst und dazu beigetragen, dass es sowohl die 
Weihnachtsaktion 2015 gab und dass Dank der Hilfe 
zahlreicher SpenderInnen Galmo und 800 weitere 
Kinder in den Missionsschulen der Region Borana seit 
Februar 2016 wieder ein warmes Mittagesse in den 
Schulen erhalten. -  Auf dem Bild sehen Sie Galmo im 
Speisesaal der Schule in Dhadim beim Mittagessen. Die 
Aufnahme entstand während unseres Projektbesuchs 
vor Ort im März 2016.


