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Wir,	  das	  heisst	  Familie	  Sanchez	  und	  Familie	  Zehnle	  &	  Flück	  durften	  dieses	  Jahr	  wieder	  ein	  schönes	  
Jahrestreffen	  von	  Pro	  Kind	  auf	  dem	  Gelände	  vom	  Sonderschulheim	  Mauren	  durchführen.	  Pro	  Kind	  ist	  
eine	  Organisation	  für	  Eltern,	  welche	  Kinder	  aus	  Äthiopien	  adoptiert	  haben.	  

	  

Der	  wunderbare	  Anlass	  durfte	  dank	  der	  Grosszügigkeit	  der	  Heimleitung	  stattfinden.	  Die	  Anlage	  mit	  
all	  ihren	  Möglichkeiten	  wurde	  von	  den	  Eltern	  als	  auch	  von	  den	  Kindern	  vielfach	  gelobt.	  

An	  dieser	  Stelle	  wollen	  wir	  uns	  auch	  im	  Namen	  aller	  Teilnehmer	  bedanken.	  

	  

Hier	  ein	  paar	  Eckdaten	  zum	  Anlass.	  

Es	  kamen	  ca.	  250	  Personen	  an	  das	  Treffen,	  davon	  mehr	  als	  die	  Hälfte	  Kinder	  und	  Jugendliche.	  	  

	  

Wir	  wurden	  von	  der	  Familie	  Ghebray	  aus	  Eritrea	  mit	  Injera	  und	  Ambasha,	  d.h.	  mit	  Äthiopischen	  und	  
Eritreischen	  Spezialitäten	  verköstigt.	  Dazu	  gehörte	  auch	  die	  Kaffee	  Zeremonie	  vom	  Ursprung	  des	  

Heissgetränks.	  

	  

Ein	  professioneller	  Djembe	  Trommler	  Ndiarka	  Seck	  bot	  uns	  eine	  kleine	  Kostprobe	  im	  Trommeln	  an.	  
Die	  Kinder	  durften	  in	  mehreren	  kleinen	  Workshops	  ihr	  Können	  auf	  den	  Djembes	  ebenfalls	  
ausprobieren.	  



Silas	  Kutschman,	  ein	  junges	  Musiktalent	  der	  Band	  Royal	  Riot,	  beschenkte	  uns	  mit	  seinem	  Können	  und	  
wir	  genossen	  ein	  weiteres	  Konzert	  mit	  einer	  Mischung	  aus	  Äthiopischen	  Wurzeln,	  Jazz	  und	  Soul.	  

	  

	  

Sahai	  Hebeisen	  und	  ihre	  jugendlichen	  Freunde,	  die	  sich	  im	  Jugendtreffen	  für	  Äthiopische	  Jugendliche	  
in	  Zürich	  engagieren,	  informierte	  uns	  über	  ein	  Projekt	  in	  Äthiopien	  für	  das	  sie	  noch	  Geld	  sammeln.	  
Infos	  zu	  diesem	  Projekt	  unter:	  	  

http://www.kickstarter.com/projects/ayanna/vintage-‐addis-‐ababa-‐the-‐photo-‐book	  	  

Aus	  unserem	  Gewinn,	  konnten	  wir	  bereits	  Fr.	  1000.-‐	  für	  dieses	  Projekt	  spenden.	  

	  

Der	  Deutsch	  Äthiopische	  Verein	  Bodensee	  „DABO“,	  war	  mit	  einem	  eigenen	  Stand	  anwesend	  um	  den	  
Eltern	  Möglichkeiten	  aufzuzeigen,	  die	  Wurzeln	  ihrer	  Kinder	  zu	  pflegen.	  

Eine	  befreundete	  Coiffeuse	  aus	  Jamaica	  Danelle	  Steinke	  zauberte	  für	  die	  Kids	  Afrikanische	  Frisuren	  
und	  schöne	  Fingernägel.	  

	  

Die	  Kinder	  genossen	  das	  grosszügige	  Areal	  und	  vergnügten	  sich	  auf	  dem	  Fussballplatz,	  mit	  den	  
Fahrzeugen,	  auf	  dem	  Spielplatz,	  dem	  Kletterhügel	  und	  im	  Bad.	  Auf	  unsere	  Nachfrage	  nach	  dem	  dem	  
Erleben,	  meinten	  unsere	  zwei	  Mädels:	  „Es	  war	  mega“.	  

Es	  war	  ein	  heisser	  und	  schöner	  Anlass,	  der	  von	  den	  Besuchern	  sehr	  geschätzt	  und	  auch	  von	  vielen	  
Seiten	  verdankt	  wurde.	  



Wir	  das	  Organisationsteam	  haben	  es	  genossen	  einen	  so	  schönen	  Anlass	  vorzubereiten	  und	  
durchführen	  zu	  dürfen.	  	  

Ein	  grosses	  DANKE	  SCHÖN	  geht	  an	  alle	  Helfer	  und	  die	  Beteiligten,	  die	  uns	  auch	  spontan	  unter	  die	  
Arme	  gegriffen	  haben.	  

	  

Fam.	  Sanchez	  und	  Fam.	  Flück	  

	  

	  

	  

	  


