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Liebe Paten, Spender, Helfer und Freunde! 

 

Ganz herzliche Grüße von allen Schwestern, Priestern und Bischöfen aus Äthiopien. Hier 

möchten wir Ihnen ihren Dank und auch den Dank all der Menschen weitergeben, denen 

Ihre Hilfe zugutekommt. 

Wieder einmal waren wir den gesamten Monat Januar in Äthiopien unterwegs und haben 

erneut vieles erlebt. Davon möchten wir Ihnen gern mehr bei einem Patentreffen im 

nächsten Jahr berichten. 

Nachdem wir das dortige Weihnachtsfest mit allen feiern konnten und bei der Einweihung 

des neuen Behindertenhauses der Brüder Mutter Teresas in Jimma-Bonga dabei waren, ging 

es auch bald an unsere Arbeit. Wir besuchten viele der dortigen Dörfer, in denen 

Patenkinder leben und Kindergärten gebaut werden konnten. Es war wieder einmal ein 

ergreifendes Erlebnis für uns die  Entwicklungen sehen zu können. Aber es ist auch eine 

große Last auf unseren Schultern, wenn wir um weitere Hilfen gebeten werden. Große 

Themen waren  Wasser, Schulspeisung und Schulmaterialien. 

Wassermangel! Zurzeit wieder hochaktuell und kaum zu übersehen! So muss einer unserer 

Schwerpunkte wieder einmal darauf liegen, Brunnen neu anzulegen, zu vertiefen oder zu 

befestigen. Wir versprachen, allen unseren vielen treuen Spendern dieses Anliegen 

vorzutragen. 

In der Region Nekemte gab es erneut Unruhen und Kämpfe. So war alle paar Kilometer ein 

Checkpoint installiert worden. Dort wurden die Autos von Polizisten und Soldaten an den 

Straßenrand gewunken und alle Insassen mussten das Fahrzeug verlassen. Wir wurden 

abgetastet und das Auto und  Reisegepäck wurde durchsucht. Dieses geschah vor den 

Mündungen vieler  Maschinengewehre. Bei einer Entfernung von ca. 300 Kilometern wäre 

dieses Spiel für uns schon fast schon zur Gewohnheit geworden, wenn es nicht so viel Mühe 

und Zeit gekostet hätte.  

Da aber noch der Ausnahmezustand herrscht, waren einige Regionen auch komplett 

abgeriegelt. Außerdem bemühte man sich, einige rivalisierende Stämme umzusiedeln. Die 

jetzige Regierung versucht so tatkräftig, mit allen möglichen Maßnahmen, das Chaos zu 

bewältigen und zu beherrschen.  

Trotz vieler Widrigkeiten konnten wir aber auch viele Orte, Kinder und Frauenprojekte 

besuchen und Hilfen zum Kauf von Ziegen, Hühnern oder Waren zum Verkauf auf den 

Märkten,  überbringen.  

Die letzte Fahrt führte dann noch nun zu den Steyler Schwestern in Weragu, wo ebenfalls 

Patenschaften bestehen und von uns eines der Projekte für alleingelassene, alte Menschen 



initiiert worden ist. Diese haben nun, dank Ihrer Hilfe, einen erträglichen und würdigeren 

Lebensabend. Wieder einmal sind wir in vielen Orten auf die schlimmen Folgen der 

Abwanderungen junger Leute nach Europa gestoßen. Vor allem die Familien, deren Söhne 

sie verlassen haben, werden sich davon nie aus eigenen Kräften erholen können. Ein großes 

Problem war auch dort unübersehbar ein Mangel an Wasser. Der Ort liegt weit entfernt von 

jeder Zivilisation. Man benötigt mehr als 7 Stunden Fahrt über teilweise kaum zu 

passierende Wegstrecken in einer Staub- und Steinwüste. Ohne Wasser und Strom betreiben 

die Schwestern dort eine Klinik, die täglich bis zu 150 Patienten versorgt. 

Erschreckend war für uns aber auch die immense Steigerung der 

Lebenshaltungskosten im Land.  Die landeseigene Währung, der Birr, stand bei 

unserem letzten Aufenthalt in Äthiopien zu Beginn des Jahres 2018 noch bei 1:20. 

Dieses hat sich aber nun auf 1:31 eingependelt. Die Preise sind innerhalb eines Jahres 

um ein Drittel gestiegen. So ist es klar, dass die Patenkinder nun deutlich schlechter 

versorgt werden können. Aus diesem Grund möchten wir alle Paten, die es 

ermöglichen können bitten, doch den Patenschaftsbetrag von 20,-- auf 25,-- Euro mtl. 

anzuheben. Viele von Ihnen senden ja inzwischen bereits mehr als den angesetzten 

Betrag. Alle übrigen Paten bitten wir unsere Anfrage nicht als unverschämt anzusehen 

und evtl. den Betrag zu erhöhen. Diejenigen, denen es nicht möglich ist, danken wir 

für das was sie erübrigen können. 

Als wir nach aller Hitze und Mühe in die Hauptstadt zu den Brüdern Mutter Teresas 

zurückkehrten, freuten wir uns auf eine warme Dusche, die aber nicht stattfinden konnte, da 

zur Zeit kein Wasser von der Stadt hochgepumpt werden konnte. Auch der Strom war 

abgeschaltet, da daran bereits seit einigen Tagen Instandsetzungsarbeiten liefen. Es ist 

unvorstellbar für uns Europäer, wie sehr man sich dann über die ersten warmen Tropfen und 

das erste Dämmerlicht freuen kann.  

Nachdem viele Priester und Schwestern, die wir nicht mehr besuchen konnten, ihre Fotos 

und Unterlagen bei uns in der Hauptstadt abgegeben hatten, ging es an die Vorbereitungen 

für unseren Rückflug. 

Nun bleiben uns nur viele Erinnerungen, gute und schlimme, und der Wunsch Sie an unseren 

Erfahrungen teilnehmen zu lassen. Viele Patenkinder und Projekte benötigen weiterhin Ihre 

Unterstützung. 

Noch einmal danken wir Ihnen im Namen aller für Ihre große Hilfe. Viele Menschen dort 

versicherten uns, dass sie täglich für Sie alle beten. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin ein gesegnetes Jahr 2019. 

Es grüßen Sie                                                                               Ihre Klaus + Rosi Krekeler 


