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Newsletter November 2020 
 

Liebe Freunde von Ethiopian Enterprises 
 
Nach einem siebenmonatigen Unterbruch unserer regelmässigen Besuche in 
Raya konnte Lesley endlich Mitte September wieder nach Äthiopien reisen. Es 
musste eine Reihe von dringenden Entscheidungen getroffen werden, und es 
waren Diskussionen über ein Dutzend Themen erforderlich. Unser Manager 
Melkamu Abate hatte in dieser Zeit die gesamte Managementlast tapfer 
bewältigt und unsere Nothilfe grossartig organisiert. Doch nun war unsere 
aktive Präsenz vor Ort erforderlich. Nie zuvor wurde die wachsende Bedeutung 
unserer Mentoren- und Beraterrolle in unserer Region so deutlich sichtbar wie 
bei diesem Besuch in einer Krisenzeit. 
 
Raya Scholarship Program 
Natürlich hat COVID-19 seine Spuren auch in Äthiopien hinterlassen und damit 

auch im mangelhaft organisierten Bildungssystem. Am 8. April wurden alle 

Schulen und Universitäten geschlossen, und die Wirtschaft, vor allem in den 

ländlichen Gebieten, geriet durch die Schliessung der Märkte in eine 

Abwärtsspirale. Unsere Stipendiaten konnten aufgrund strenger 

Reisebestimmungen nicht von Mehoni, Kukufto oder Cher Cher zu ihren weiter 

entfernten Verwandten reisen, aber in ihren Schulregionen gab es für sie auch 

keine Gelegenheitsarbeiten. Um sie und ihre Familien zu unterstützen, erhöhten 

wir deshalb im Mai die monatliche finanzielle Unterstützung auf USD 16 und 

zahlten ihnen auch im Juli und August ihre Zuschüsse, da die Studenten in den 

Sommerferien nicht nach Hause gehen konnten. Für das kommende Schuljahr 

haben wir nun den monatlichen Beitrag auf USD 20 erhöht. 

 

Je nach individueller Familiensituation der Studenten haben einige von ihnen 

während des Lockdowns besser abgeschnitten als andere. Die Waisen, die 

typischerweise eher an harte Zeiten gewöhnt sind, haben sich besser gehalten 

und so viel wie möglich studiert, um auf die Wiedereröffnung ihrer Schulen und 

ihre nationalen Prüfungen Anfang November vorbereitet zu sein. Andere 

schienen die Hoffnung verloren zu haben, und es war deshalb besonders wichtig, 

dass EE anlässlich ihrer Semesterinterviews im September persönlich anwesend 

war. Zwei der traurigsten Fälle waren zwei unserer Jungen, die beide letztes Jahr 

ihre Mütter verloren hatten, und die immer noch sehr traurig waren als der 

COVID-19 Lockdown zuschlug. Sie hatten wenig moralische Unterstützung von 

ihren Familien und waren verzweifelt, als wir sie im September trafen. Nach 

langen Gesprächen mit dem Team, konnten wir sie jedoch etwas aufmuntern. Wir 

hoffen, dass es ihnen nun besser geht, jetzt da der Lockdown etwas gelockert 

wurde, und sie wieder regelmässiger mit anderen Familienmitgliedern zusammen 

sein können. 

 

Unser Projektleiter Melkamu Abate und der Lemlem Baro Lehrer Haftom Nigusse, 

der vor Ort für das Stipendienprogramm verantwortlich ist, haben in den 

vergangenen 7 Monaten hart daran gearbeitet, die Situation der Schüler zu 

verbessern. Wir sind ihnen für ihren Einsatz sehr dankbar, ebenso wie den 

Studenten. Ende September startete EE-Präsident Thomas Baumann mit 
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Unterstützung unseres Schulleiters von Lemlem Baro eine Initiative, um die gut 

ausgestattete Bibliothek der Schule unseren Stipendiaten zugänglich zu machen, 

damit sie in Ruhe lesen und studieren können. Für diejenigen die aus Kukufto und 

Cher Cher kommen, haben wir die Kosten für die Busfahrten übernommen und 

stellten Verpflegung für diejenigen bereit, die den ganzen Tag über bleiben 

wollten. Unsere Bibliothek ist gross genug für die Stipendiaten der Preparatory 

School, um die physische Distanz zu wahren, und wir sorgten auch dafür, dass 

regelmässig gelüftet wird. Die Schülerinnen und Schüler benutzten auch Masken. 

Darüber hinaus organisierten wir einen englischen Aufsatzwettbewerb für die 

SchülerInnen, damit sie ihr Englisch in Wort und Schrift überprüfen konnten, und 

stellten auch einen Englisch-Test für diejenigen bereit, die im November ihre 

nationalen Prüfungen ablegen müssen. 

 

Teilnehmer des Raya Stipendienprogramms  

 

 

 

Das nationale äthiopische Bildungsministerium hat nun Termine für eine 

schrittweise Rückkehr in die Schulen festgelegt. Die SchülerInnen der 12. Klasse 

besuchen nun für eine kurze Zeit ihre Vorbereitungsschulen, bevor sie sich den 

anspruchsvollen Prüfungen der 12. Klasse stellen müssen, die bereits im Juni 

hätten stattfinden sollen. Diese Prüfungen sind das Tor zur Hochschulausbildung. 

Wir können nicht sagen, wie es unseren Schülern ergehen wird, da ihr Erfolg in 

jedem Fall davon abhängen wird, wie viel sie während des langen Lockdowns 

tatsächlich studiert haben. Es gab keinen Fernunterricht und auch keine 

Unterstützung durch ihre Lehrer, so dass diese Zeit in der Tat eine 

Herausforderung für alle war. Im Moment können wir nur auf ihre Ergebnisse 

warten und dann jeden individuell bei ihren nächsten Schritten unterstützen. 

 

Diejenigen, die in der 10. Klasse (gleichbedeutend mit dem letzten „High 

School“ Jahr) waren, werden vor einer anderen Herausforderung stehen. 

Überwältigt von der Zahl der SchülerInnen und der Notwendigkeit, sich irgendwie 

mit den Auswirkungen von COVID-19 zu arrangieren, hat das staatliche 

Bildungsministerium eine unserer Meinung nach folgenreiche Entscheidung 

getroffen. Anstelle von Prüfungen oder einer Vorauswahl auf der Grundlage der 

Leistungen im ersten Halbjahr werden alle SchülerInnen der 10. Klassen in den 

kommenden Wochen in die 11. Klasse übertreten können. Das Problem ist nun 

folgendes: In ländlichen Gebieten beträgt die Erfolgsquote für den Eintritt in die 

11. Klasse (2-jährige Vorbereitungsschule für ein Universitätsstudium) 20-30%. 

Trotz dieser relativ tiefen Quote gibt es immer einen Mangel an Klassenzimmern 

und Lehrern, was zu Klassengrösen von 50-65 SchülerInnen führt. Das Chaos ist 

leicht vorstellbar, wenn nun antatt 20-30% der SchülerInnen 100% von ihnen zum 

Unterricht erscheinen! 

 

Wir denken, dass diese Entscheidung getroffen wurde um der wachsenden 

Unruhe unter den SchülerInnen in Äthiopien und der steigenden Jugend-
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Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Es wird unseres Erachtens aber die 

Ausbildungsqualität weiter senken. Wir werden „unsere“ StudentInnen deshalb 

sehr sorgfältig begleiten müssen, und offerieren auch Beistand für diejenigen, die 

diesen brauchen werden. 

 

Sehr erfreulich ist hingegen, dass wir kürzlich ein Angebot einer Stiftung erhalten 

haben 20 zusätzliche StudentInnen für zwei Jahre finanziell zu unterstützen. Dies 

wird uns erlauben, die Anzahl Stipendiaten von derzeit 43 auf 63 zu erhöhen. Wir 

freuen uns sehr über diesen zusätzlichen Support. Die Rekrutierung hat bereits 

begonnen und wird in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. 

 

Unsere Projektschule, die Lemlem Baro Grundschule 
Der Besuch derjenigen Schule, die in den letzten sechs Jahren im Zentrum der 

Projektarbeit von EE stand, war eine irgendwie surreale Erfahrung. Es war 

unnatürlich ruhig, denn normalerweise ist es in einer Schule mit 1‘500 

SchülerInnen, die in zwei Schichten pro Tag kommen und gehen, nie ruhig. Das 

Gelände war ungewöhnlich aufgeräumt, genau so wie die Wasserkanäle sauber 

waren, die während der Regenzeit das Wasser sammeln und ableiten. In Bezug 

auf die Pandemie gibt es zwar weder in Äthiopien noch in der Schweiz etwas, 

worüber man sich freuen kann, aber immerhin haben wir und unser Team vor Ort 

die Zeit so gut wie möglich genutzt, um die Schule in Schuss zu halten und gewisse 

Pendenzen zu erledigen. 

 

Tef wächst dieses Jahr auch dort wo sonst die Kinder spielen Der zweite Permagarten in der Lemlem Baro Schule 

 

Der dritte Infiltrationsschacht, ein Klon … ... des ersten 

 

 

Zum Beispiel waren die Türen der Klassenzimmer nach 5 Jahren in einem 

schlechten Zustand. In den letzten zwei Jahren sind Metalltüren von besserer 

Qualität verfügbar geworden: Diese Türen haben einen starken Metallrahmen 

und ein viel besseres Verschlusssystem. Sie halten deshalb viel länger als Türen 

deren Bolzen direkt in die Zementwände einrasten. Da einige der ursprünglichen 
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Türen schon kaputtgegangen waren, beschlossen wir, sie durch die "neue 

Generation" zu ersetzen. Die neuen Türen sind auch dichter, was die Reinigung 

der Klassenräume erleichtert. 

 

Die Lemlem Baro Schule hat jetzt einen zweiten Gärtner angestellt, um die 

steigende Arbeitslast zu bewältigen. Unterstützt werden die beiden jungen 

Männer von einer eingeschworenen Gruppe ehemaliger Lemlem Baro Schüler. 

Bereits gibt es 3 Ringinfiltrationsschächte (wir nennen sie RIPs – ring infiltration 

pits), die im September nach der Regenzeit sehr robust und mit den ringsum 

angelegten Beeten sehr vielversprechend aussahen. Während Lesleys 

Anwesenheit konnte sie miterleben wie Produkte aus den RIPs und den beiden 

Permagärten auf dem Markt für gutes Geld verkauft wurden. Die Einnahmen 

wurden umgehend auf das Instandhaltungskonto der Schule einbezahlt. Der 

Schulleiter Nigus zeigte uns stolz die Buchhaltung, die vom Finanzchef der Schule 

sorgfältig geführt wird. Der Saldo stimmte perfekt mit demjenigen des 

Bankkontos überein. Alles war so, wie es sein sollte. 

 

Die Lemlem Baro Schule aus dem All gesehen (mit rotem Dach der neue Kindergarten) 

 

 

Was uns besonders gefreut hat, ist, dass die Gärtner nun verstehen, wie wichtig 

die Vielfalt bei der Bepflanzung ist. Im vergangenen Monat konnte die Schule Salat, 

Silberrüben, Rote Beete, Karotten, Papayas und verschiedene Kräuter verkaufen. 

Die Existenz des Schulgartens hat sich mittlerweile so weit herumgesprochen, 

dass kürzlich ein Mann an unser Team herantrat und fragte, ob er auf einer 

Parzelle innerhalb des Geländes eine Gärtnerei einrichten könne, für die er der 

Schule Miete bezahlen würde. Wir werden diese Idee weiterverfolgen, allenfalls 

verknüpft mit einem Einbezug der SchülerInnen, als wertvolle zusätzliche 

Ausbildung für diejenigen die einmal einen eigenen Garten anlegen wollen. 

 

In diesem Jahr wurde ein viel grösserer Anteil des Schulareals mit Tef (dem lokalen 

Getreide) eingesät. Im September sahen die Pflanzen fabelhaft aus, und die 

Schule träumte bereits vom Einkommen, das die Ernte bringen würde. Tatsächlich 

war diese in der ganzen Region vielversprechend, und wir freuten uns darüber, 

dass der Ertrag sicherlich einen Teil der Verluste ausgleichen würde, die die 

Landwirtschaft während des Lockdowns erlitten hatte. Aber leider haben wir uns 

zu früh gefreut (siehe Abschnitt „Humanitäre Hilfe während der Covid-19-Krise“). 

Das äthiopische Bildungsministerium hat nun eine schrittweise Wiedereröffnung 

der Primarschulen angeordnet. Die 8. Klassen werden als erste mit dem Unterricht 
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beginnen, weil diese SchülerInnen – wie die 12. Klassen – sich schon bald den 

Staatsprüfungen stellen müssen. Die 8.-Klässler an der Lemlem Baro Schule haben 

nun am 2. November wieder begonnen. Wir hoffen, dass die anderen Klassen 

schrittweise ebenfalls mit dem Unterricht beginnen können. Angesichts des 

neuen Dramas im Tigray ist es jedoch unklar, was tatsächlich sein wird. Das 

Schulleitungs-Team hat dieses Jahr schon ausserordentliche Herausforderungen 

bewältigen müssen, und wir werden weiterhin unser Bestes tun, um es weiter zu 

unterstützen. 

 

Die Lemlem Baro Schule war während der gesamten Corona-Krise ein Zentrum für 

unsere Nothilfeaktivitäten in der Zone Debubawi. Wir konnten eines der 

Klassenzimmer für die Lagerung und das Abwägen von Getreide für die 

Nahrungsmittelzuteilungen nutzen, und unser grosser gepflasterter Pausenplatz 

war für die Organisation der Verteilung geeignet, da er die Einhaltung von 

physischer Distanz ermöglichte, selbst wenn Hunderte von Menschen zur Schule 

kamen um ihr Getreide abzuholen. Schulleiter Nigus und zwei unserer Lehrer – 

Haftom Nigusse, Lehrer für Naturwissenschaften und Buchhaltung, und Fitsum 

Weldesenbet, Lehrer für Kunsthandwerk – leisteten unschätzbare Unterstützung. 

Der Held hinter unseren Bemühungen vor Ort während der Pandemie ist jedoch 

unser Manager Melkamu Abate. Melkamu ist ein ehemaliger Universitätsdozent 

und verfügt über ausgezeichnete organisatorische und logistische Fähigkeiten. 

Ohne seine Kompetenz und sein grosses Engagement für unsere Arbeit in der 

Region hätten wir die Nothilfe nicht in diesem Ausmass leisten können und wir 

hätten auch nicht die Fortschritte erzielt, die wir in den letzten 9 Monaten 

gemacht haben. 

 

Melkamu Abate – unser Manager vor Ort 

 

 

Humanitäre Hilfe während der Covid-19-Krise 
Wie diejenigen von Euch, die unsere letzten beiden Newsletter gelesen haben, 

wissen, hat Ethiopian Enterprises im April dieses Jahres beschlossen, unseren 

Gemeinden in Cher Cher, Raya Azebo und Mehoni Nahrungsmittel und 

Hygienematerial zukommen zu lassen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht 

gefallen, da Nothilfe nicht zu unserem offiziellen Mandat gehört, sondern 

eigentlich die Aufgabe grösserer Organisationen wäre, die über entsprechende 

Budgets und die dafür notwendige Logistik verfügen. Nur, die notleidenden 

Menschen in unserer Region erhielten in den vergangenen sechs Monaten keine 

Hilfe, weder von Regierungs- noch von Nichtregierungsorganisationen. Unser 

Entscheid war deshalb schnell klar: Wir mussten handeln! 
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In den vergangenen sechs Monaten sammelte Ethiopian Enterprises fast 

CHF 100'000 für diese Nothilfe. Damit konnten mehrere Tausend der am stärksten 

gefährdeten Familien in dieser schweren Zeit überleben. Während ihres Besuchs 

in Äthiopien im September beteiligte sich Lesley an einer der Verteilungsaktionen 

in Cher Cher. Sie beschreibt das Erlebnis wie folgt: 

 

"Die Hirse für die endgültige Zuteilung an die Hochrisikofamilien in Cher Cher war 

schon vor meiner Ankunft in Mehoni abgewogen und in farbige Säcke abgefüllt 

worden. Diese Arbeit wurde in der Schule von Lemlem Baro erledigt, so dass alles 

bereit war, um zusammen mit Kartons mit Speiseöl und Seife auf den Lastwagen 

verladen zu werden. Aber am Mittwochmorgen, als wir nach Cher Cher fahren 

wollten, war der bestellte Lastwagen nicht mehr "verfügbar". Glücklicherweise 

war Melkamu schon um 4 Uhr morgens auf, um die Vorbereitungen zu 

überwachen, und setzte sich gleich mit dem Bauteam unserer neuen Schule in 

Verbindung. Es gab tatsächlich einen Lastwagen auf der Baustelle, und der Fahrer 

erklärte sich bereit, die Lieferung für uns zu übernehmen. Um 5 Uhr morgens hatte 

eine Gruppe junger Arbeiter das gesamte Getreide auf den Lastwagen verladen, 

und dieser machte sich auf den Weg nach Cher Cher. Zwei unserer Lehrer aus 

Lemlem Baro begleiteten ihn, um sicherzustellen, dass „nichts vom Laster fiel“. 

Zwei Stunden später folgten wir ihnen. 

 

Als wir auf dem Gelände ankamen, waren die Säcke bereits in Abständen auf 

einem grossen Feld ausgelegt. Auf der einen Seite des Feldes stand eine Gruppe 

von Soldaten, die sehr überrascht waren, als sie mich aus dem Wagen aussteigen 

sahen. Eigentlich waren sie über die ganze Szenerie überrascht, da sie eine Art 

Militärübung auf dem Gelände geplant hatten und nicht darüber informiert 

worden waren, dass es an diesem Morgen für uns reserviert war. Glücklicherweise 

genügte eine kurze Diskussion, um das Problem zu lösen, wozu auch die Tatsache 

beitrug, dass wir Regierungsbeamte von Cher Cher bei uns hatten. 

 

Während wir die Ölflaschen und die Seife zu den Getreidesäcken hinzufügten, 

trafen die Empfänger ein. Es dauerte lange, bis ihre Namen in einem Register 

nachkontrolliert wurden und sie sich auf ihren Sack setzen durften. Ein Teil des 

Problems bestand nun darin, dass viele der älteren designierten Empfänger zu 

schwach waren, um überhaupt von zu Hause zum Gelände zu kommen, und dass 

sie einen Nachbarn oder ein Familienmitglied schicken mussten, um für sie die 

Hilfsmittel abzuholen. Auch das musste überprüft werden. Unsere Arbeiter halfen 

vielen der älteren, kranken Menschen ihr Getreide nach Hause zu tragen.“ 

 

Verteilung von Getreide und Speiseöl in der Lemlem Baro Schule im Sommer … 
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… und in Cher Cher im September 2020  

 

Während Lesley Cher Cher besuchte, kam die Nachricht, dass sich 

Wüstenheuschrecken auf Feldern um Mehoni niedergelassen hatten. In den 

folgenden Wochen breitete sich diese riesige Plage in der Debubawi-Zone aus, in 

der sich unsere Projektstandorte befinden. Ein grosser Teil der Ernte in Cher Cher 

wurde vernichtet, und auch in einigen Teilen von Mehoni kam es zu Ernteausfällen. 

Da Helfer aus Mekelle und Axum in allen Schulgebäuden in Mehoni einquartiert 

wurden – auch in Lemlem Baro – um bei der Bekämpfung zu helfen, konnte die 

Ernte auf unserem Tef-Feld in Lemlem Baro gerettet werden. Die Helfer 

arbeiteten Tag und Nacht, entzündeten Feuer (Heuschrecken mögen keinen 

Rauch) und schossen auch in die Luft, um diejenigen, die gelandet waren zu 

vertreiben. 

 

Der teilweise Ernteausfall ist für sich schon schlimm genug, aber er wird sich 

zusätzlich auch noch negativ auf die Lebensmittelpreise auswirken. Während wir 

für 100kg Hirse während des Lockdowns noch ca. ETB 2'000 bezahlt haben ist der 

Preis nun auf ETB 2‘600 gestiegen. Dies ist ein enormer Anstieg und vermutlich 

ein Preis, den die meisten Menschen in den am schlimmsten betroffenen 

Gebieten nicht mehr bezahlen können. 

 

Der Kindergarten in der Lemlem Baro Grundschule 
Trotz der COVID-19-Sperre liess die äthiopische Regierung viele Bauprojekte 

weiterlaufen. Sowohl unsere neue Schule Mehoni Marsa (siehe Bericht unten) als 

auch unser Kindergarten an der Lemlem Baro Schule haben trotz aller 

Herausforderungen Fortschritte gemacht. Die auf dem Bau des Kindergartens 

beschäftigten Arbeiter zelteten auf dem Schulgelände oder schliefen auf dem 

Höhepunkt des Lockdowns in ihren Lastwagen. Familien, die in der Nähe wohnen, 

bereiteten ihnen Essen zu, da die wenigen "Restaurants" in Mehoni mehrere 

Monate lang geschlossen waren. 

 

Das Design und die Detailpläne für den Kindergarten wurden vom Schweizer 

Architekten Ruedi Birchler erstellt. Wir hatten uns gewünscht, dass das Gebäude 

ein Element der traditionellen runden Gebäude beinhalten sollte, die in Äthiopien 

noch immer zu finden sind, allerdings mit der Stabilität und den Materialien, die 

für eine langlebige Konstruktion erforderlich sind. Die achteckige Innenform der 

beiden Klassenzimmer erinnert an diese früheren Gebäude, und die grosszügige 

Veranda kann als Klassenzimmer im Freien oder bei schlechtem Wetter als 

Spielraum genutzt werden. Ein Lehrerzimmer und ein kleiner Schlafraum für 

Kinder, die nicht ganz fit sind, vervollständigen das Zentralgebäude. 

 

COVID-19 hat natürlich einige Verzögerungen verursacht. Z.B. werden die Fliesen, 

die wir ausgesucht hatten, nicht mehr hergestellt, weil ein Rohmarterial derzeit 

nicht importiert werden kann. Die Bodenverlegungs- und Malerarbeiten haben 
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sich deswegen erheblich verzögert. Da jedoch erst die 8.-Klässler zurück in den 

Schulen sind, wird sich die Registrierung der neuen Kindergarten-SchülerInnen auf 

jeden Fall verzögern. In der Zwischenzeit können wir mit dem Bau der Toiletten, 

einem Garten mit Pflanzen und einem Spielplatz weitermachen. Wir hatten 

gehofft, den Kindergarten noch dieses Jahr zu eröffnen aber aufgrund der 

politischen Entwicklungen ist dies nun unwahrscheinlich. Wie auch immer, die 

gute Nachricht ist, dass die Bauarbeiten nicht unterbrochen werden mussten. 

 

Kindergarten in der Lemlem Baro Schule im Bau  

 

Mehoni Marsa Grundschule 
Bereits im März informierten wir euch darüber, dass wir mit der lokalen Regierung 

eine Vereinbarung getroffen haben, mindestens den ersten Klassenzimmertrakt 

einer neuen Grundschule sowie die Umzäung des gesamten neuen Schulgeländes 

zu bauen. Die Vereinbarung wurde auf der Grundlage strenger Kriterien getroffen, 

einschliesslich der Entscheidung, dass die gleichen Bedingungen und Regeln wie 

in der Lemlem Baro Schule angewendet werden. Dazu gehören zwingend die 

regelmässige Beteiligung der Gemeinde am Unterhalt der Schule sowie die 

Implementierung des gleichen Betriebskonzepts wie an der Lemlem Baro Schule. 

 

Aufgrund der wachsenden ethnischen Unruhen in Äthiopien sind zahlreiche in 

Grenznähe zu Amhara lebende Familien, von denen ein oder beide Elternteile 

Tigray sind, in den Tigray zurückgekehrt, um den Schutz des Staates Tigray in 

Anspruch nehmen zu können. Tausende sind in unsere Projektregion gezogen, 

und auch unsere Schule wurde mit Neuanmeldungen überrannt, was zu einer 

massiven Überbelegung führte. Teil unserer Vereinbarung für den Bau des neuen 

Schulgebäudes ist nun, dass die überzähligen SchülerInnen in die neue Schule 

umziehen werden, sobald diese fertiggestellt ist. Dies wird unsere überfüllten 

Klassenzimmer erheblich entlasten. Ob wir 2021 Ausbauschritte in Angriff 

nehmen werden, wird – abgesehen von der Finanzierbarkeit – weitgehend davon 

abhängen, ob die Behörden alle Teile unserer schriftlichen Vereinbarung 
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umsetzen. Wir haben in den ersten Jahren in Lemlem Baro in dieser Hinsicht viel 

Erfahrung sammeln können, und daraus ein klares Protokoll für die Mehoni Marsa 

Schule entwickelt. 

 

Mehoni Marsa Schule im Bau  

 

Marsa wird von einem neuen Bauteam gebaut, und wir überwachen den 

Fortschritt des Baus durch unseren Manager Melkamu Abate und seine Helfer 

genau. Wir hoffen immer noch, dass das erste Gebäude mit 4 Klassenzimmern, 

das 400 Schülerinnen und Schüler im Zweischichtsystem der staatlichen Schulen 

in Äthiopien aufnehmen wird, bis spätestens Ende dieses Jahres fertig gestellt sein 

wird. 

 

Mehoni Marsa Baustelle vom All aus gesehen 

 

 

Präsenz von Ethiopian Enterprises auf YouTube und auf Instagram 
EE-Vorstandsmitglied André Cardinaux hat den Lockdown dazu genutzt, um 

unsere EE-Videobibliothek zusammenzustellen und auf einem eigenen YouTube-

Kanal zugänglich zu machen. Die Filme und Filmchen reichen von unseren ersten 

Projektjahren in Hagereselam bis zur Gegenwart. Besonders stolz sind wir auf die 

positive Entwicklung der Lemlem Baro Grundschule, die in den Filmen, die 

zwischen unserem Start in Mehoni im Jahr 2015 und Februar 2020 entstanden 
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sind, deutlich erkennbar wird. Wir hoffen, dass euch die Filme gefallen werden, 

und wenn ja, dann sendet den Link doch an weitere Interessierte, die uns 

vielleicht ebenfalls helfen wollen. Auf diese Weise könntet ihr uns dabei helfen, 

dass unsere Arbeit im Raya-Gebiet weiter expandiert werden kann und wir unsere 

wachsenden Gemeinden sinnvoll unterstützen können. 

https://m.youtube.com/channel/UCS-nvQQYNtYxhDbdaPOshJg/videos 

 

Wir haben nun neben unsere Webseite auch eine Präsenz auf Instagram: 

https://www.instagram.com/ethiopianenterprises/?hl=de. Aufgrund der 

Reisebeschränkungen konnten wir aber erst ein paar wenige Beiträge online 

schalten. Folgt uns nichtsdestotrotz auch auf Instagram, planen wir doch 

erheblich mehr Beiträge, sobald wir wieder nach Mehoni reisen können. 

 

Liste der Projekte, die wir finanzieren und eine konkrete Zusammenstellung, 
was mit kleinen und grösseren Beiträgen bewirkt werden könnte 
Wir werden immer wieder einmal angefragt, ob und wie man denn spezifisch für 

ein Projekt oder eine Aktivität spenden könne. Gerne möchten wir hier erklären, 

wie Spenden an Ethiopian Enterprises den verschiedenen Projekten zugeteilt 

werden. 

 

Zurzeit finanziert und realisiert Ethiopian Enterprises vier verschiedene Projekte, 

bzw. Aktivitäten: 

1. Lemlem Baro Grundschule: Beratung der Schulleitung, Umsetzung weiterer 

kleinere Ausbauschritte, Durchführung verschiedener Aktivitäten sowie die 

Realisierung des neuen Kindergartens, der zurzeit im Bau ist. 

2. Mehoni Marsa Grundschule: Realisierung einer zweiten Grundschule nach 

demselben Muster wie die Lemlem Baro Schule, ist zurzeit im Bau. 

3. Raya Stipendien Programm 
4. EE Nothilfe-Fonds: Leistung von Nothilfe je nach Bedarf (Wasser, 

Nahrungsmittel, medizinische Hilfsgüter) 

 

Spender können immer gerne angeben welches Projekt, bzw. welche Aktivität sie 

gerne unterstützen möchten. Selbstverständlich respektieren wir diese Wünsche. 

Spenden können aber auch ohne Verwendungswunsch getätigt werden, was es 

uns erlaubt, das Geld dort zu verbuchen, wo es am dringendsten gebraucht wird. 

So oder so, eines bleibt sich immer gleich: Die Spenden kommen ohne jeden 

Abzug von Administrations- oder anderen Kosten den Projekten zugute, denn 

ausnahmslos bezahlt der Vorstand alle administrativen Aufwände privat, inklusive 

der Kosten für die Projektbesuche. 

 

Falls ihr ganz konkret ein bestimmtes Element oder einen Projektposten 

übernehmen, oder jemandem eine Spende als Weihnachtsgeschenk machen 

möchtet, dann haben wir euch hier eine konkrete Liste von Möglichkeiten 

zusammengestellt: 

 

 50 Übungshefte für Waisen: CHF 18 

 20 Marker-Stifte für Lehrer: CHF 25 

 Kindergarten-Stuhl: CHF 28 

 50 kg Hirse um eine Familie mit 5-6 Personen einen Monat lang zu ernähren 

  CHF 35 

 3er-Schulpult mit integrierter Bank: CHF 85 

 Achteckiger Kindergarten Tisch für 6 SchülerInnen CHF 140 

 Arbeitstisch für Lehrerzimmer: CHF 85 

 Schrank für den Kindergarten: CHF 95 

 Spielgerät für den Spielplatz: CHF 120 

 Früchtetag für 1’500 Kinder. Jedes Kind erhält eine Orange oder eine Banane

 CHF 400 
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Im Vorfeld einer vermutlich aussergewöhnlichen Weihnachtszeit möchten wir 

vom Vorstand von Ethiopian Enterprises, aber auch im Namen der vielen 

Menschen in unseren Projektgemeinden und deren Behörden, euch allen für eure 

immense Unterstützung in diesem Jahr danken. Wir sind allen überaus dankbar, 

die uns spontan und solidarisch beigestanden sind, so dass wir die Nothilfe zu 

Gunsten von Tausenden von Menschen während des Lockdowns stemmen 

konnten. Vielleicht drückt der folgende Auszug aus einer eMail von Melkamu 

Abate vom 1. November die Dankbarbeit der Menschen in Raya am besten aus: 

 

“Ich bin mir bewusst, dass der unerwartete Hilferuf für Unterstützung enorm viel 

von eurer Zeit, eurer Energie und euren finanzielle Resourcen absorbiert hat. Aber 

von allen Aktivitäten und Projekten, die EE bis anhin umgesetzt hat, und die das 

Leben der Menschen zum Besseren verändert hat, fand die Nothilfe, die EE in den 

letzten Monaten geleistet hat, die schönste und herzlichste Anerkennung. Weil 

diese Hilfe eben einen direkten Einfluss auf ihr tägliches Leben hatte und weil die 

Hilfe ohne Verzögerung bei den bedürftigen Familien ankam. Die EE-Freunde und 

ihr Support wird in Tausenden Herzen ehrend getragen. Die Nahrungsmittelhilfe 

werden sie nie vergessen. Das habe ich von vielen Menschen gehört. Ich hoffe, dass 

ihr diese Anerkennung zu einem späteren Zeitpunkt persönlich entgegen nehmen 

könnt. Von Herzen kommender Dank an alle von Ethiopian Enterprises, die an 

dieser Aktion teilgenommen haben. Ihr habt damit Tausende Leben vom 

Hungertod bedrohter Menschen gerettet. Wir nennen das wahre Menschlichkeit.“ 

 

Äthiopier beten für Frieden 

In der vergangenen Woche kam es leider zu einer gravierenden Eskalation der 

politischen Differenzen zwischen der äthiopischen Bundesregierung und dem 

Bundesstaat Tigray. Der Konflikt, der schon lange gärt und der mit der 

Verschiebung der Wahlen im August wegen des Corona-Lockdowns einen 

Höhepunkt erreichte, ist in den vergangenen Tagen nun eskaliert. 

 

Unser Vorhaben in den nächsten Wochen wieder nach Äthiopien zu reisen 

mussten wir aufgeben. Der äthiopische Luftraum ist gesperrt, und 

Premierminister Abiy Ahmed hat den Notstand für das ganze Land erklärt. Im 

Moment wissen wir nicht wie lange das andauern wird. Wir sind froh, dass wir im 

September vor Ort sein konnten um uns persönlich auszutauschen, insbesondere 

da nun auch alle Telefon- und Internetverbindungen unterbrochen sind. Äthiopier 

berichten, dass das Land „im Krieg“ ist. Wie es aber genau aussieht, ist im Moment 

völlig unklar. 

 

Die Stabilität Äthiopiens hat in den letzten Jahren am Horn von Afrika eine 

wichtige Rolle gespielt. Eine Destabilisierung zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine 

Katastrophe. Wir hoffen, dass die Bemühungen der internationalen Gremien um 

eine friedliche Lösung der Differenzen erfolgreich sein werden. Ländliche 

Gemeinschaften im südlichen Tigray wie die unsere haben in diesem Jahr genug 

Leid erlebt, mit der Covid-19 Krise einerseits und der Heuschreckenplage 

andererseits. Wenn der Tigray in den kommenden Wochen zu einem Schlachtfeld 

wird, wird das Leiden der ländlichen Bevölkerung kaum vorstellbar sein. Wir 

packen weiterhin unsere Materialien für unseren nächsten Besuch und hoffen, 

dass ein solcher dennoch bald möglich sein wird. 

 

Mit herzlichen, dankbaren Grüssen. Bleibt gesund! 
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Der Vorstand von Ethiopian Enterprises 

Lesley Stephenson Baumann Thomas Baumann 

Caroline Barlow André Cardinaux 
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