
                                                                                           Peckelsheim, im März 2017 

Liebe „Helfer für Afrika“!  

 

Ganz herzliche Grüße aus Afrika, besonders aus Äthiopien. 

Dieses Mal sah unsere Aufenthalt etwas anders aus: 

Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit in Äthiopien erhielten wir die Bitte der 

Brüder Mutter Teresas „MC-Brothers“ und der Schwestern des Ordens “Helpers of 

Mary“ auch einmal ihre Häuser in Kenia zu besuchen.  

So flogen wir als erstes für eine Woche nach Nairobi. Das Haus der Brüder dort 

befindet sich mitten in einem riesigen Slumgebiet, dem zweitgrößten Afrikas. Sie 

betreiben zwei Häuser für Behinderte und alte Männer und eine Schule mitten im 

schlimmsten Elendsviertel, für die dort lebenden Kinder, deren Eltern nicht das 

Geld für die staatlichen oder privaten Schule aufbringen können. 

Als wir uns durch die halb verbrannten oder baufälligen Hütten, sowie durch 

dunkle, schmutzige Gassen, durch die zu gehen man kaum Platz hat, gekämpft 

hatten, kamen wir in ein winziges Areal, mit fünf fast übereinander angelegten 

kleinen Container-Klassenräumen, mit jeweils mehr als fünfzig Kindern. 

In jeder Klasse wurden wir freudig willkommen geheißen und es wurde ein Lied für 

uns gesungen. Die Kinder waren sehr wissbegierig und erfragten vieles. Der 

leitende Schuldirektor, Brother Osolu, klagte über fehlende Unterrichtsmaterialien 

und bedauerte zutiefst, dass nicht immer genügend Geld da ist, um den Kindern 

eine Mahlzeit zu ermöglichen. Wir hatten einige nicht festgelegte Spenden und 

konnten damit die Ernährung für das nächste halbe Jahr sicherstellen.  

Wir danken hiermit noch einmal allen Spendern, besonders auch denen, die uns 

die Entscheidung überlassen, wo und wie wir das Geld am sinnvollsten nutzen. So 

können wir vieles bewirken. Die Kinder trugen uns auf ein „God bless you“ an Sie 

alle weiterzugeben. 

An zwei weiteren Tagen besuchten wir die Schwestern der „Helpers of Mary“. Ihre 

Waisenhäuser liegen weit außerhalb in verschiedenen Richtungen. Viele Eltern 

lassen ihre Kinder auf der Straße zurück. Diese kommen dann irgendwie bei den 

Schwestern an und leben in drangvoller Enge. Oft müssen sich mehrere Kinder ein 

Bett teilen. Um jedem Kind ein Bett zur Verfügung stellen und sie mit Essen und 

medizinisch versorgen zu können ließen wir auch dort Geld, von Spendern wie 

oben beschrieben. Ihnen allen würden wir wünschen die Kinder einmal sehen zu 

können und zu erleben wie glücklich sie sein können, wenn sie liebevoll versorgt 

werden. 



Von Kenia aus flogen wir dann zurück nach Äthiopien. Wir fanden wieder „unsere 

Heimat“ bei den Brüdern Mutter Teresa und konnten auch gleich am nächsten Tag 

die Patenkinder dort begrüßen. 

Relativ schnell ging es dann aber schon weiter in die Region Jimma-Bonga, wo in 

verschiedenen Orten Patenschaften mit den Kindern dort bestehen. Einige weit 

außerhalb liegende Orte wurden bereits zuvor von Maria Sander besucht. Wir 

selbst trafen die Kinder in insgesamt 10 verschiedenen Orten und konnten dort 

auch viele neue aufnehmen. Mit Hilfe der Schwestern und Priester erfuhren wir vor 

Ort von der unbeschreiblichen Not und dem großen Elend, gerade in den Gebieten 

auf dem Land.  

Zurück in der Haupstadt stand noch der Besuch bei den Orden der „Daughters of 

Charity“ in deren Schule an, um auch dort die Patenkinder zu treffen. 

Außerdem bat uns der leitende Priester des Vinzentiner-Hauses „Alemachin“ um 

einen Besuch. Dort werden Kinder, nach lebenswichtigen Operationen in 

Krankenhäusern, weiter gepflegt und medizinisch versorgt. Aus Mangel an 

Spenden droht jedoch eine Schließung dieser so wichtigen Einrichtung. Bitte 

helfen Sie und sprechen mit Bekannten darüber, sodaß genügend Spenden von uns 

an das Haus weitergeleitet werden kann. 

Die letzte Station war die Region Hosanna. Dort wurde es richtig anstrengend. Wir 

waren sieben Tage lang an jedem Tag in einem anderen Ort, einem anderen Bett, 

in einer anderen Umgebung, mit anderen Menschen. 

Zurück in der Hauptstadt Addis Abeba machte sich dann auch gleich eine 

Krankheit mit Fieber, usw. bemerkbar, die uns bis zuletzt nicht verlassen und 

sogar nach Deutschland begleitet hat. 

Hier angekommen haben wir uns jedoch trotzdem sofort daran gegeben alle neuen 

Informationen zusammenzustellen, besonders für alle Spender und die Paten, 

deren Kinder ausgewechselt wurden. 

Wir senden Ihnen hier die neuen Informationen zu und machen noch einmal auf 

das diesjährige Patentreffen aufmerksam. 

Es soll stattfinden: 

Am:  09. 09. 2017 - um 14.30 Uhr - im Hammerhof, Scherfede-Hardehausen 

Eine frühzeitig Anmeldung ist unbedingt notwendig. 

Nun bleibt uns nur noch Ihnen allen bis dahin eine besonders schöne Frühlings- 

und Sommerzeit zu wünschen.  

In tiefer Dankbarkeit grüßen Sie Ihre  


