Liebe Freunde und Förderer, in Äthiopien werden alleinstehende Mütter
Unternehmerinnen. Erfahren Sie, welche Rolle Ihre Hilfe dabei spielt!

Kaufbeuren, August 2016
Liebe Freunde und Förderer,
ob nun die Flüchtlingsbewegungen, die weltweite Bedrohung durch terroristische Anschläge oder
sportliche Großveranstaltungen: Die vielen Ereignisse und die damit einhergehende Informationsflut in diesen Tagen, machen es uns oftmals schwer, den Überblick zu behalten und es wird immer
schwieriger, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden.
Wir möchten Ihnen deshalb heute die Hilfe für ein Land und seine Menschen ans Herz legen, die im
globalen Radar nur selten Beachtung finden, deren tiefgreifende Not aber dringend unsere Aufmerksamkeit benötigt: Es geht um die Menschen in Äthiopien.
Schon seit den frühen 1980er Jahren engagiert sich humedica in Äthiopien mit bedarfsorientierten
Hilfsmaßnahmen für die ärmsten den Armen: Neben Hungerhilfe und nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit in Form von Bildung und Gesundheitsförderung, umfassen unsere Aktivitäten am
sog. »Horn von Afrika« auch die medizinische Versorgung von zehntausenden Flüchtlingen an der
somalischen Grenze.
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Aktuell bereiten uns das vor kurzem aufgetretene Klimaphänomen El Niño und die damit einhergehende Dürre große Sorgen – Hunger, Wassermangel und Krankheiten drohen.
Um den notleidenden Menschen in Äthiopien auch weiterhin zur Seite stehen zu können, bitte ich
Sie herzlich um Ihre Unterstützung. Gemeinsam können wir das Leben der Betroffenen schützen und
nachhaltig verbessern. Vielen Dank!
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Projektarbeit in Äthiopien hilft heute und in der Zukunft

An morgen gedacht
In diesen krisenreichen Zeiten gibt es kaum noch Nachrichten, die uns aufschrecken lassen. Die täglichen Bilder neuer Unglücke,
Anschläge oder Naturkatastrophen sind zur abstrusen Gewohnheit verkommen und so verwundert es kaum, dass Orte und
Regionen, an denen menschliches Leid seit Jahr und Tag zum Alltag gehört, kaum noch in der medialen, geschweige denn unserer
persönlichen Wahrnehmung Platz finden. Einer dieser Orte ist gewiss Äthiopien. Seit Jahrzehnten gehören das Land und seine
Menschen zu den ärmsten der Welt, doch ihr immenser Bedarf an Hilfe ertrinkt in einem Strudel aus vermeintlich dramatischeren
Neuigkeiten. Mit langfristigen Projekten rund um die Hauptstadt Addis Abeba kümmern wir uns deshalb nicht nur um akutes Elend,
sondern ermöglichen Hilfeempfängern auch einen dauerhaften Weg aus der Armut.
Obwohl die äthiopische Wirtschaft in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen konnte, lebt ein Großteil der Äthiopier
noch immer unter der Armutsgrenze. Hinter
dieser abstrakten Terminologie versteckt sich
für die Betroffenen ein durch Hunger, Krankheiten und dem Leben im Slum gekennzeichneter Alltag. Ein rasches Bevölkerungswachstum und wiederkehrende Dürren, wie zuletzt
durch das Klimaphänomen El Niño verursacht,
erschweren den mühsamen Kampf ums Überleben zusätzlich und tragen zur anhaltenden
Armut bei. Selbstredend leiden die jüngsten
Mitlieder der Gesellschaft besonders unter
diesen Bedingungen – unerheblich, ob man
ihre gegenwärtige Situation oder ihre Perspektiven in der Zukunft meint.
Äthiopien ist also nicht weniger als ein ständiger Brennpunkt auf der internationalen
Skala der Not und ist gestern wie heute auf
eine nachhaltige und durchdachte Unterstützung angewiesen. Wie diese Hilfe funktionieren kann, zeigen zwei humedica-Projekte im
Herzen des Landes.
Leben retten und Zukunft gestalten
Der Weg aus dem Großstadt-Slum
Gleich neben dem Hauptstadtzentrum von
Addis Abeba, befindet sich das Viertel Kazanchis
und damit der erste Projektstandort der humedica-Hilfe. In unserer Kindertagesstätte werden 178 Jungen und Mädchen aus armen Verhältnissen betreut. Ausgewogene Mahlzeiten,
eine medizinische Versorgung und gezielter
Vorschulunterricht begegnen dabei nicht nur
ihrer akuten Not, sondern ebnen den Kindern auch den Weg in eine bessere Zukunft.
Gleichzeitig sichern monatliche Hilfsgüterverteilungen den Grundbedarf ihrer gesamten
Familie. Um letztere irgendwann überflüssig zu
machen und dem Ziel eines selbstbestimmten
Lebens einen Schritt näher zu kommen, erhalten die Eltern Trainings zu einkommensschaf-

fenden Maßnahmen, sprich das Wissen und die
nötige Starthilfe, um eigene kleine Geschäfte
zur Versorgung ihrer Familie zu gründen.
Im 60 Kilometer südlich gelegenen Projektstandort Bishoftu sind momentan rund 300
Menschen Empfänger dieser so wichtigen Hilfsmaßnahmen. Neben der ärztlichen Betreuung,
den Hilfsgüterverteilungen und dem Nachhilfeunterricht für die Schulkinder, werden auch hier
die Trainings rund um den Weg in die Selbstständigkeit realisiert. Einige daraufhin gegründete Kleingewerbe sind bereits so erfolgreich,
dass die Familien inzwischen in die Selbstständigkeit entlassen werden konnten und nicht
mehr auf Hilfe von außen angewiesen sind.
Hilfe zur Selbsthilfe
Mehalnesh ist jetzt Unternehmerin
Bis zur Unterstützung durch humedica litten
auch die Mutter Mehalnesh und ihre fünfköpfige Familie unter den beschriebenen Symptomen der Armut. Mittellos und bar jeder Unterstützung lebte Mehalnesh in einer kleinen
Wellblechhütte im Slum von Kazanchis. Doch
die zielgerichteten Hilfsmaßnahmen griffen:
Durch Trainings und eine Starthilfe führt Mehalnesh heute einen gut besuchten Kiosk, der
genug einbringt, um das Leben ihrer Familie
zu sichern. Es bleibt sogar etwas Geld übrig,
um von einer neuen Zukunft samt eigenem,
kleinem Restaurant zu träumen. Aus Mehalnesh
und ihrer Familie sind Visionäre geworden, die
nun ihr Wissen an andere Teilnehmer der einkommensschaffenden Maßnahmen weitergeben können. Hilfe zur Selbsthilfe eben!
Gemeinsam kämpfen
Sie sind der Unterschied!
Wie also ist die Situation für die Kinder unserer
Erde in diesen Tagen? Sie ist nicht gut, statt
unbeschwerter Kindheit erleben Millionen
existenzielle Kämpfe. Wir sehen aber gleichzeitig, dass gezielte Hilfe sofort positive Veränderungen zur Folge hat, auch das dokumentiert die oft so erbarmungslose Statistik.

Und so möchten wir Sie freundlich bitten, heute
einen Unterschied zu machen. Sie haben mit
Ihrer gezielten Unterstützung für die beiden
genannten Projekte oder unsere Arbeit mit
Kindern in anderen Ländern die Chance, dieser entscheidende Unterschied zu sein. Vielen
herzlichen Dank im Namen aller kleinen Kämpfer, die wir mit unserem gemeinsamen Engagement erreichen.
Verändern Sie Leben
Helfen Sie nachhaltig
Die Hilfsmaßnahmen in Äthiopien funktionieren. Sie ermöglichen Menschen nicht nur
eine kurzfristige Verbesserung ihrer Situation, die immer wieder Leben rettet, sondern
tragen parallel dazu bei, dass diese fatalen
Situationen komplett der Vergangenheit angehören.
Noch warten viele Menschen in Äthiopien
auf unsere Hilfe. Mit Ihrer gezielten Unterstützung werden Sie ausschlaggebender Teil
dieser Aktion und engagieren sich aktiv dafür,
dem Leben von Menschen wie Mehalnesh
und ihrer Familie eine neue, eine positive
Wendung zu ermöglichen. Im Namen Aller,
deren Leben Sie durch Ihre Unterstützung
nachhaltig beeinflussen, sagen wir schon
jetzt ein herzliches ameseginalew– danke!
Projektnummer Äthiopien: 220

HUMEDICA-FÖRDERER
Einen einfachen Weg, sich nachhaltig zu
engagieren, bietet Ihnen die Fördermitgliedschaft von humedica. Ihre regelmäßige Spende in der Höhe Ihrer Wahl,
fließt dabei automatisch zu den Menschen,
die Ihre Hilfe am dringendsten benötigen.
Durch regelmäßige Updates erfahren Sie,
welche Veränderung Ihre Spende im Leben
von Menschen in Not bewirkt hat.

Bilderinformation: D
 urch die nachhaltige Projektarbeit von humedica in Äthiopien, erhalten notleidende Familien die Möglichkeit,
den Kreislauf der Armut dauerhaft zu durchbrechen. Fotos: Daniel Reiter
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