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Wegbegleiter für Waisenldnder gesucht 
Safenwil Das Ehepaar Hofmann engagiert sich mit dem Verein «Hilfsprojekt Äthiopien» ehrenamtlich in Afrika 

VON ENIILlANA SAlVISBERG 

ii\\'ir empfinden es als Privileg in der Schweiz lel>en und arbeiten zu dürfen und vor allem aurh hier krank sein und sterben zu dürfem•, betonen l.ucienne und Rene l-lofmann aus Safenwil. Das Ehep;,ar steht hinter dem 2004 von ihnen f.'C· gründeten Verein «Hillsprojek1 X1hiopi
en1-. Alle zwei Jahre reisen die beiden auf eiE:,<ene Kosten in den bevölkerungsreichsten .l:Hnnenstaat der Welc. ln der Hauptstadt 1\cl
dis Abeb.:1 und dem 300 Kilometer entfern· 1en Jimm besuchen sie Institutionen und vor allem Mensd1en, die \'Onl Verein ttt1ters1Li1zt werden. �urts ist wichtig. dass jeder Spendenfrdn· ken zu hundert Prozent für die Xrmsten verv.ienclet wird,,, betont Vereinspräsident lknC I Tofmann. Die Spenden werden für den Aulbau einer sauberen Trinkwasserver· sorgung und de:n Bau von Toilettenanlagen verwendet. Zudem werden Ausbildungspro· 
«Mit einer Patenschaft oder 
Projektunterstützung wird 
mehrfach Freude bereitet.» 

Rene Hofmann VefeinspräsJClem 

jekte fü.l' Jugendliche und F.rw.-,chsene und ein W.iisenhaus in i\thiopicns Haup1stad1 ;\ddis Abcba finanzien. Der Verein macht nuch P�1lcnscharte11 für W,iiscnkinde:r möglid1, denn Lucienne und Rene Hofmann lie· gen clie Kinder am Herzen. Neben ihrer leilr liehen 10<:hlcr Melanie (26) haben sie drei Adoptivkinder im Alter zwischen 19 und 25 Jahren. 1994 k.:im Rekha und J99{i Vasaixl aus Indien zt1 ihnen. Die damals zwcij;ihrige 'l'igis1· sliess 1999 all$ Äthiopien zur Familie Hollmmn. Durch ihre Adoption kam das Ehepaar mic Land und Lernen in Kontakt. Tn ;\thiopien wurden sie mit Not, Armut und Leid konfrontiert. 
Hinschauen und handeln 110as Ehepaar Mofmann schaut hin und sdiaffc für eine Vielzahl \'Oll J\·Ienschen lebenswerte Bedingungen�. bet011en Heidi und l lans Bürge. Der chenmligc Safeowiler Gemeindeammann und seine Frau waren auf der einwöchigen Reise in Äthiopien da· bei. «Das Gesehene und Erleb1e hat uns lief berühre", �tonen Bürges und fahren fort: 11Mier leben wir in einem solchen Überfluss und dorr haben die !\'Jenschen niclus.» Sie erziihlcn von f\thiopicns Haup1s1adt Addis Abeba. Im Schatten luxuriöser Hotels und glänzender Hochhfüiser leben in den Slums ·1�1lL'>C11de am l{;mde der Existenz. Ein-Zim· mcr·Wdlblechhüuen dienen ofl ganzen Fa· miliE>n als Zuhause. Ein angemessener Zu· gang zu TrinJ..·wm;ser fehlt und so gibt es weder eine Abwassercnt,;orgung noch sanitäre 

Vcrl·in auch auf Hana ßerhanu. Die 1\thiopi· crin. die früher als Sozialhelferin für Tc.m: des Hommes in Addis Abeba a1beitete, lernten Hotinanns 1999 durch die i\doption ihrer heute 19:iährigen Toch1erTigist kennen. (jUn-;er grosses Plus ist, dass wir vor Ort Vertrauenspersonen haben und durch un sere Vorstancl1;arbci1 keine Verwaltungskosren cm.stehen;), crkWr1 Rene Mofm:mn. Für den Vereinspt.isidemen ist es klar, dass der Vorstand l<lein und effizient bleiben muss . Die Vereinska� wird \'On seiner Frau Lucienne gefültrt. Zudem wirken Daniel Frei , Kantonspolizist all'; Safenwil, und seine Ehefrau Maria mit. "Die Hjlfe des Vereins scheint verglichen mit dem f\usmass der Ar· mul ein Tropfen auf den heisscn Stein. Aber es ist ein wichtiger ·1·ropfon, denn auch im kleinen Ralm1en wird Grosses gerann, umcr· streichen Heidi und llan.-. Bür<�'t'. Seit eini· gen Jahren umersriitzen sie Projekte des Vereins. Vor Jahren ver.lichtete das ehcmali· ge UnternchmerJXIM ZU<J1,ms1en des Vereins auf Kundengeschenke. <•Die strahlenden Augen der Kinder und Erwachsenen und die Gewissheit, einigen ein besseres Leben zu ennöglkhen, sind unser Antrieb», sagt Hofmann. Ocr Verein u11ters1ütz1 durch das Patenschaftsprojekt über 100 Waisenkinder im Alter von 3 bis 20 Jahren . .. l\lit 45 Franken pro l\'lonat kön· nen wir ein Kind ernährca, ihm Kleider kaufen, es falls notwendig medizinisch vcrso1�11 und ihm den Sthulb<!such ermÖ<Jli· Diese Kinder aus einem Slum in Jimma können die vom Safenwiler Verein erstellen Toilettenanlagen benützen. NG chen», erklär! der Lehrer an der Bemfs-

12 
Jahre gibt es den Verein 

, 
«HIifsprojekt Äthiopien». der bedürftige Menschen in Ostafrika unterstützt. Der Verein ist konfessionell neutral sowie parteipolitisch und weltan-schaulich nicht gebunden. Alle Vorslandsmitglieder arbeiren ehrenamtlich. Es werden keine Sitzungsgelder oder Ver,.valtungskosten bezahlt. Weitere Informationen zum Rene und Lueienne Hofmann (links) waren mit Heidi und Hans Bürge in Äthiopien. EG.: Verein im Internet unter www.hifsp,qekt-aethiopien.ch Einrklltungen. ,\uch von der staatlichen Ge- lettenanlagc:n \\'t'rden seir dem Jahr 2006 sundhciLsversor3Ung sirxl die meisten alL'>- die hygienischen Vcrhiiltnissc von ebenfalls geschlossen. Ziel des sa.fenwiler Vereins Munderten \'011 Menschen verbessert. Mil «Hil!Sprojekt f\{hiopien... ist die Hilfe zur wenigen Franken µroJahr is1 es mögüd1, eiSelbsthi\tC. Im Fokus stehen die Erriclmmg ncn 1\r1.t auszubilden. Dr. med. Ashebir Bir · von Qucllfassun.;.-en und Bnnmen, die Hun- hanu ist ein ehemaligf!r durch Hofmanns denen von �·fenschen sauberes Wasser ga- unterstützier Smdent, der sich vor Ort mntiercn, und cbnk denen auch die Kinder- enorm für seine Landsleute und das Hilfs· Sterblichkeit sinkt. Durch den Bau rnn Toi- projckl engagiert. Verlassen kann sich der 

schule für Köche in Aarau. Dank der umerstülZtmg aus der Schweiz können sie bei ih· ren nächsten Verwandten wohnen bleiben. Grossnumer, Tante, Onkel oder sogar ältere Gcschwis1er sorgen für sie. All diese Ver· wandten sind jedoch so beuel,inn, dass es für sie ein Oing der Urnnöglichkeil ist, ein zusätzliches Kind zu ernähren. Vor Ort wer· den die Kinder regelmässig von l�trcucrn besucht. Zudem wird durch d1s Hilfsprojekt das Waisenhaus Selc Enat unterstiitzL Seil 2012 wird schulentlassenen Ju.E,1endlichen die Möglichkeit geboren, eine Ausbildung in \'erschiedenen Berufen zu absolvieren. «Damit wollen wir erreichen, das.1o die Fa· 
milien so 5cfmell wie möglich finanziell unabhängig Wi'tden.» Um die Selbsrständigkeit geht es auch bei dt�r Vergabe von Kleinkrediten für alleinslehende Frauen. Diese haben sich mit Gemüscverkaufsst��nden oder kleinen Shops selbstständig gcm:1cht. (,Die Erfolge zeigen uns, d:tss in diesem ,innen t..md etwas wri.inclen und bewegt werden kann», freut sich Rene Hofmann Lmd wirlJt gekonnt: 11Wer noch kein sinnvolles Geschenk fi.ir Weihn�chten hat, kann Hilfe verschenken. Mit einer !)a. tenschafl oder Projekrunterstützm1g wird mehrfach Freude berei1e1.,. 
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