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Liebe Paten und Spender, liebe Helfer und Freunde! 
 
Wieder einmal ist ein Jahr vergangen……. 
 
Erneut steht unser nächster Flug nach Äthiopien an, der Anfang Januar 2019 stattfinden soll. 
Als erstes werden wir über die Hauptstadt Addis Abeba durch nach Jimma fliegen.  
Wir treffen dort Abune Markos, den Bischof der Region Jimma-Bonga, der im Sommer wieder einmal 
bei uns in Deutschland war. Er nahm an kirchlichen Festen teil und traf Paten oder Spender, um diese 
näher kennenzulernen und ihnen für ihre Hilfe persönlich zu danken.  
Er hat uns eingeladen mit allen Priestern und Christen das dortige Weihnachtsfest zu feiern, welches drei 
Wochen nach unserem stattfinden wird. 
Es kam auch eine Einladung zur Einweihung eines großen Behindertenhauses, das nun von den 
„Missionaries of Charity“, dem Bruderorden Mutter Teresas, übernommen worden ist. 
Danach stehen dann all die zahlreichen Besuche der Familien und Kinder in der Region auf dem 
Programm. Dieses ist sehr wichtig, da wir von dort selten gute Fotos bekommen haben. Die Priester 
konnten uns diese oft auch nicht so zur Verfügung stellen, wie es in anderen Gebieten der Fall ist. Die 
Diozese Jimma ist die ärmste im Land und es fehlt an vielem. So besitzen die Menschen auch keine 
Kameras, mit denen man einigermaßen brauchbare Fotos machen kann. Handyfotos lassen sich oft nur 
bedingt nutzen. Fotostudios, wie es sie in der Hauptstadt gibt, sind dort nicht vertreten. 
So werden wir die ersten zwei Wochen unseres Aufenthaltes im Land dazu nutzen, dort alle 
Informationen für die Paten zu sammeln und die Fotos selbst zu erstellen. 
Außerdem besuchen wir dann Projekte wie Kindergärten, Schulen und Behinderteneinrichtungen, die 
mit Hilfe von  Spenden aufgebaut worden sind und nun weiterhin gefördert werden. 
Eine neue Anfrage ist ebenfalls von dort gekommen: 
In der Stadt Bonga besteht ein Kindergarten, den wir bereits oft reparieren und restaurieren 
lassen haben und der nun stets viele Kinder aufnimmt. Das Problem ist, dass es keine gute Schule 
gibt, die die Kinder danach übernehmen kann. So hat der Staat Bischof Markos gebeten, vier 
neue Grundschulklassen zu errichten.  
Es wird nun auch unsere Aufgabe sein dabei zu helfen. Wir bitten Sie alle, uns weiterhin so treu 
zu begleiten und zu unterstützen wie bisher! 
 
Nach unserem Aufenthalt dort wollen wir noch für weitere zwei Wochen in andere Regionen reisen. Wir 
werden die Lage im Land beobachten müssen und dann entscheiden, welche das sein werden. Geplant 
ist die Region Harar  und/oder Hosanna und Nekemte.  
Bitte beten Sie auch für uns, dass wir nicht wieder, wie beim letzten mal, durch Unruhen und Kämpfe 
daran gehindert werden unsere Aufgaben zu erfüllen. 
 
Außerdem versuchen wir nun mehr und mehr die Frauen, Kinder und alten Menschen, die von 
ihren Männern und Söhnen allein zurück gelassen werden, zu unterstützen. Durch deren 
Abwesenheit haben diese nun niemanden mehr, der sie versorgt. Sie leben dann allein, ohne 
Unterstützung und Hilfe, in ihren oft baufälligen Behausungen. 
So wird dieses in Zukunft ebenfalls ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein. 
Viele haben uns auch Spenden für medizinische Zwecke zukommen lassen. Das war ebenfalls eine 
riesige Hilfe. Der Bau einer Krankenstation ist oft nicht das größte Problem, die Folgekosten 
bereiten den Schwestern jedoch oft schlaflose Nächte.  
Aber vieles ist außerdem noch in der Planung wie Brunnenbau und Kleinkredite. 
 
Bitte bleiben Sie uns weiterhin treu und helfen Sie uns und den Verantwortlichen vor Ort bei ihren 
vielfältigen Aufgaben in ihren Gemeinden.  
 
                                                                                                                 Herzlichen Dank! 


