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Liebe Spenderinnen und Spender, 
Liebe Pateneltern, 

 
soeben haben wir die Weihnachtsbriefe mit einigen Fotos der Patenkinder aus 
Äthiopien bekommen. Der Verein unterstützt 106 Kinder in der Region Addis Abeba, 
7 Kinder in Jimma und seit zwei Jahren noch weitere 10 Kinder in Sashemene. Es ist 
leider eine Tatsache, dass diese Kinder nur dank Ihnen keinen Hunger leiden oder 
überhaupt noch am Leben sind!  Als ich im Januar dieses Jahres in einem Slum 
unterwegs war, habe ich die beiden Knaben (Bilder unten) getroffen. Beide hatten 
wohl bis zu meinem Besuch am Nachmittag noch nichts gegessen! Ich bereise 
dieses Land nun seit 20 Jahren und bin immer noch schockiert, wenn ich auf solche 
Lebensumstände treffe. Ich erinnere, dass ich mir an diesem Abend im Hotel mein 
übriges Abendessen einpacken lies um es dann auf der Strasse einem Bettler 
übergab. 
Auch in diesem Jahr konnten wir wiederum einiges bewirken. Wir reparierten und 
versetzten das Dach des kleinen Zimmers einer Grossmutter, welche mit ihren 
beiden Grosskindern zusammenlebt. Nun ist die Wohnung trocken und die drei 
können aufrecht stehen im Zimmer. Einem jungen Mann bezahlte ich eine dringend 
nötige Zahnarztbehandlung. Einer alten Frau, sie war die Grossmutter und lebte 
zusammen mit einem unserer Patenkinder, bezahlten wir die Behandlung und 
Medikamente für eine Krebsbehandlung. Sie ist leider trotzdem verstorben. Bis zu 
ihrem Tod hat sie sich bei jedem Besuch unserer Freunde bedankt für die 
Unterstützung, weil sie wusste, dass sie nur dank der Hilfe aus der Schweiz bis  
zu ihrem Tod gut versorgt war. 

Diese beiden Knaben konnten neu in unser Projekt aufgenommen werden. Sie leben 
mit ihrer Mutter zusammen. Beide Frauen sind sehr arm und sparten sich das wenige 
Essen zugunsten der Kinder vom Munde ab! Das Mädchen rechts lebt bei seiner 
Tante und ihrem Onkel, es geht ihr dank einer langjährigen Patenschaft gut. 



Das Mädchen der verstorbenen Grossmutter lebt nun bei einer Hausmutter, welche 
noch zwei weitere, etwas ältere Patenkinder, betreut. Auch das ist eines unserer 
Projekte. Es hilft ältere Kinder auf die spätere Selbstständigkeit vorzubereiten. 
Wir konnten sechs weitere Kinder in unser Projekt aufnehmen. Für diese Kinder 
heisst das: regelmässige Mahlzeiten, Kleidung, wenn notwendig medizinische 
Versorgung und Schulbildung. Manchmal können wir auch die oft sehr prekären 
Wohnsituationen verbessern. Leider wird bezahlbarer Wohnraum in Addis immer 
unerschwinglicher.  
Ganz neu ist das Projekt einer Hühnerzucht. Es soll Arbeitsplätze schaffen. Mein 
Freund Dr.Ashebir hat in Kibre Mengist dieses Projekt geplant und während des 
Aufbaus ständig begleitet. Ein solch grosses Projekt ist nur möglich, wenn man einen 
grosszügigen Spender hat und vor Ort Leute, auf welche man sich verlassen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hühnerzucht in Kibre. Eier und Hühnerfleisch sind in Äthiopien sehr beliebt. Ein Teil 
des Futters wird mit selber angebauter Alfalfa bereitgestellt. Trotz Armut sind diese 
Kinder glücklich. 
 
Unser Projekt engagiert sich nun bereits seit 20 Jahren in Äthiopien. Nie hätte ich es 
für möglich gehalten, so vielen Menschen helfen zu können. All diese Projekte 
wurden aber nur möglich, weil es Menschen wie Sie gibt. Menschen, welche bereit 
sind zu teilen. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 
 
Selbstverständlich geben wir Ihnen auch gerne persönlich Auskunft. 
 
Ich danke Ihnen im Namen der wirklich Bedürftigen und wünschen Ihnen alles Gute 
im kommenden Jahr. 
 
Mit lieben Grüssen 
 
 
 
 
 
René Hofmann 


