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14tägige Äthiopienreise im Februar 2018, Familie Steiner mit Sarah (10) und Simon (8) 
 
 
 
Samstag, 10.2. 
Zug- und Busreise von Spiez nach Mailand Malpensa, von wo aus wir mit der Äthiopien-Airline einen Direktflug 
über Nacht (mit Zwischenlandung in Rom) nach Addis hatten. Die Äthiopien-Airline können wir definitiv 
weiterempfehlen. 
 
 
 
Sonntag, 11.2. 
Frühmorgens und sehr müde landeten wir in Addis. Wir brauchten ein Visa on arrival, das man problemlos erhält. 
Der Shuttle-Bus des gebuchten Hotels holte uns ab und führte uns ins Eliana Hotel an der Chruchill-Road. Das 
Hotel haben wir per Internet ausgewählt. Die Lage war für uns passend, die Atmosphäre sehr entspannt, herzlich 
und freundlich, doch der Neubau wies bereits diverse Mängel auf. Dennoch würden wir das Hotel wiederwählen. 
Wir nahmen mit Aster wie vorgängig per Email vereinbart telefonisch Kontakt auf. 
Am Nachmittag besuchten wir mit dem Taxi das Nationalmuseum.  
 

   
Erholung im Hotel Lucy im 

Nationalmuseum 
Blick vom Hotel aus (9. Stock) 

 
 
 
Montag, 12.2. 
Asters Fahrer brachte uns mit einem Auto zum Day Care am Rande von Addis. Dort besuchten wir während ca. 
2.5 h das Day Care. Wir wurden von allen ganz herzlich empfangen und die Kinder standen in Reihen und sangen 
diverse Lieder. Vom Schulleiter wurden wir in sämtliche Räume geführt, in denen die verschiedenen Klassen am 
Arbeiten waren. Wir brachten Schulmaterial mit, das wir zuvor mit unseren Kindern eingekauft hatten. Sarah und 
Simon durften diese Sachen an die Kinder in den Klassen verteilen.  
Nach dem Mittagessen wurden wir von Asters Fahrer ins ehemalige Kids Care zu Aster gebracht. Auf dem Weg 
dorthin fuhren wir durch die Gegend, in der Simon gefunden wurde.  
Das Wiedersehen mit Aster war unglaublich herzlich. Wir haben Aster noch nie so entspannt erlebt. Sie hat die 
Kinder ganz fest umarmt und sich sehr gefreut, sie zu sehen. Sie konnte sich sogar an Sarah erinnern, da sie ihr 
den äthiopischen Namen nach ihrer Nichte gegeben hat. Wir sassen etwa 2 h mit Aster bei Kaffee und Snacks 
zusammen und hatten einen ganz herzlichen Austausch. Für unsere Kinder war dieses Treffen sehr wichtig. Aster 
ist ihre einzige Bezugsperson zu Äthiopien. Unsere Kinder haben durch sie nun eine «äthiopische Grossmutter» 
und das hat Sarah und Simon mit unglaublichem Stolz erfüllt. 
 

   
Day Care in Addis Day Care in Addis Ehemaliges Kids Care mit Aster 
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Dienstag, 13.2. 
Wir gingen zu Fuss zum Mercato. Aus Sicherheitsgründen hatten die Kinder je eine Visitenkarte des Hotels dabei 
und einen Zettel unter dem Shirt mit Kontaktdaten. Wir hatten lediglich Passkopien und etwas Geld dabei. So 
gingen wir quer durch den Mercato. Anfangs fühlten wir uns etwas unsicher, doch alle waren sehr herzlich zu uns. 
Am Nachmittag mussten wir aufs Reisebüro, denn unsere Reise nach Süden verzögerte sich aufgrund von 
Strassenblockaden um einen Tag. 
 
 
 
Mittwoch, 14.2. 
Wir hatten also ungeplant einen zusätzlichen Tag in Addis. So nahmen wir erneut ein Taxi und liessen uns durch 
Sarahs Fundregion führen, die in der Nähe des Mercato auf einer Anhöhe war. Es war ein strahlender Morgen mit 
einer wunderbaren Aussicht über einen Grossteil von Addis. Sarah war ganz happy, dass sie in einer so 
wunderbaren Gegend gefunden wurde. Wir drehten dort eine Taxirunde und fuhren auch noch am Polizeiposten 
vorbei, an dem ihre erste Registrierung stattfand. Wir liessen uns nochmals zum Mercato bringen. Wir fühlten uns 
alle viel sicherer, die Kinder gingen sogar öfters voraus. Ein weiteres tolles Erlebnis war die Fahrt mit der 
Strassenbahn. Da die Strassenbahn fast überall erhöht ist, hat man einen sehr guten Blick auf die Stadt.  
 
 
 
Donnerstag, 15.2. 
Wir wurden sehr früh von unserem Führer Ahadu und Fahrer Antenh abgeholt wurden. Der 4WD sah top aus, doch 
wir waren schon etwas überrascht, dass wir auf der hinteren Bank zu viert und nicht zu dritt sitzen mussten. Die 
Fahrt an diesem Tag war lange und weit. Wir besuchten die archäologische Stätte Tiya Stele und fuhren am 
späteren Nachmittag den Berg hinauf zum Dorf des Dorze Tribes. Die Führung war sehr eindrücklich aber ebenso 
touristisch. Leider kamen wir relativ spät in der Paradise Lodge an. Die Aussicht von der Paradise Lodge aus war 
wirklich fantastisch! 
 

   
Tiya Stele  Dorze Tribe: Falsche Banane 

   
Dorze Tribe - Tanz Ausblick vom Dorze Tribe Enges Sitzen auf der Hinterbank 

 
 
 
Freitag, 16.2. 
Nach einem wunderbaren Frühstück auf der Terrasse der Paradise Lodge unternahmen wir eine Bootstour auf 
dem Lake Chamo, von wo aus wir Krokodile aus der unmittelbaren Nähe und Hippos aus einiger Distanz sehen 
konnte. Dies war sehr beeindruckend! Die Fahrt ging weiter nach Hawassa.  
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Paradise Lodge  Bootsfahrt auf Lake Chamo Krokodile 

   
Hippos  Hawassa  Haile Resort 

 
 
 
Samstag, 17.2. 
Leider wurde Marianne über Nacht krank (Durchfall) und so war der Rest der Familie an diesem Tag ohne sie 
unterwegs. Aufgrund von erneuten Strassensperren musste das Programm angepasst werden. Der Rest der 
Familie war in einem Park mit diversen Affen und auf dem lokalen Fischmarkt, der aufgrund der Marabus sehr 
beeindruckend war. Marianne ging es unterdessen immer schlechter, so dass sie ins lokale Spital geführt wurde. 
Die Ärztin war sehr nett und kompetent, die Einrichtung liess zu wünschen übrig.  
 

  

 

Hawassa: Fischmarkt Hawassa: Fischmarkt 

  Columbus Monkey 
 
 
 
Sonntag, 18.2. 
Wir fuhren nach Dinsho in den Bale Mountains. Auf der Fahrt dorthin sahen wir diverse Affen und hatten mehrere 
Stopps. Am eindrücklichsten waren die Paviane, die bis aufs Auto sprangen. Im Bale Nationalpark stellten wir zum 
ersten Mal unsere Zelte auf. Für die kommenden Tage begrüssten wir unseren Parkführer Tamam. Mit ihm 
zusammen unternahmen wir noch eine ca. 2stündige gemütliche Wanderung und sahen diverse Antilopen und 
sehr viele Warzenscheine, die zeitweise auch von unseren Zelten aus sichtbar waren.  
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Auf dem Weg nach Dinsho (Bale), Pavian Warzenschweine 

 
 
 
Montag, 19.2. 
Wir waren insgesamt drei Gruppen, die an diesem Tag ein Trekking durch die Bale Mountains starteten. Drei 
Deutsche, zwei Franzosen und wir vier. Alles Material (sämtliche Zelte, persönliches Gepäck, Essen, Kocher) 
wurden auf Pferde verladen. Auch für Sarah und Simon war je ein Pferd da. Der erste Tag führte uns über 
Hochebenen vorbei an wenigen einheimischen Behausungen zum ersten Übernachtungsplatz, wo alle drei 
Gruppen übernachteten. Nebst uns Touristen gab es eine grosse Begleitmannschaft. Für uns waren anwesend: ein 
Koch, der Parkführer, unser Reiseführer, ein Pferdeführer, zwei oder drei zusätzliche Begleiter und drei Pferde fürs 
Gepäck. Daneben hatten wir noch die zwei Pferde für die Kinder. Und ebenso zahlreich waren die 
Begleitmannschaften und Anzahl Pferde für die anderen Gruppen.  
 

   
Beginn der Trekking Tour Erwärmen am Feuer Begleitmannschaft 

 
 
 
Dienstag/Mittwoch, 20./21.2. 
Während den nächsten beiden Tagen ging es weiter durch den Bale Park. Es waren wunderschöne Landschaften 
und wir sahen diverse Greifvögel, Hasen, unzählige Mäuse und den äthiopischen Wolf. Die Strecken, die wir 
Erwachsene zu Fuss und die Kinder auf den Pferden zurücklegen, waren lang aber schön, ca. 5 h reine 
Wanderzeit pro Tag. Wir gewannen allmählich an Höhe  von 3000 auf über 4000 m. Es regnete jeweils am 
Nachmittag, doch wir waren gut geschützt dank Regenhosen und Regenjacken. Zudem war es auch recht kalt, 
wenn es regnete. Umso herrlicher war der Aufenthalt nahe beim Feuer am Abend und beim unglaublich guten 
Abendessen.  
 

   
Frühstück mit Ahadu Trekking Trekking 
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Zusatzbesteigung Mit den Deutschen und Franzosen Nach dem Regen 

   
Frühstück mit Weitsicht Trekking mit Tamam Grosse Lobelie (abgestorben) 

 
 
 
Donnerstag, 22.2. 
Am Morgen waren wir nochmals ca. 3 h unterwegs, bevor wir dann die Pferde abgaben und uns von der 
Begleitmannschaft verabschiedeten. Wir wurden von Antenh und dem Auto abgeholt. Wir fuhren durch den Harena 
Forest, machten dort eine kurze Wanderung und staunten über die mit Moos und Flechten verhangenen Wälder. 
Am Nachmittag wanderten wir nochmals einige Stunden durch urwaldähnliche Hänge auf eine Anhöhe, von der 
aus man über ein Tal blicken konnte. Wir sahen wilde Columbus Affen. Wir übernachteten in Goba. 
 

 
Harena Forest 
 

  
Harena Forest Wanderung in der Nähe von Dinsho 

  
 Wanderung in der Nähe von Dinsho Wanderung in der Nähe von Dinsho 

 
 
 
Freitag, 22.2. 
Dies war unser letzter Tag und eine lange Fahrt lag vor uns. Wir legten diverse Stopps ein, fuhren noch in eine 
Antilopen Sancturary und hatten dort eine ca. einstündige Führung durchs Gebiet, wo wir viele Antilopen sahen. 
Wehmut und dennoch Vorfreude auf den Rückflug kamen auf, als wir uns im Abendlicht Addis näherten.  
Der Rückflug war gegen Mitternacht via Rom nach Mailand. 
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Nachtrag 
 
Wir verbrachten eine insgesamt unglaublich gute Zeit in Äthiopien.  
 
Die Highlights für die Kinder waren die Zeit in Addis, speziell das Treffen mit Aster, der Mercato, der Besuch des 
Day Cares, weiter die Fahrt auf dem Chamo See mit den Hippos und den Krokodilen, die Begegnungen mit den 
Affen, der Fischmarkt und das Trekking im Bale Park. 
 
Da für beide Kinder keine Herkunftsangaben existieren, beschränkte sich die Wurzelsuche auf das Aufsuchen der 
Fundgebiete und das Treffen mit Aster. Die Kinder konnten damit aber sehr gut umgehen. 
 
Die Paradise Lodge hat uns wirklich sehr gut gefallen (wir hatten wolkenlosen Himmel) und trotz aller Mängel 
fühlten wir uns im Eliana Hotel in Addis sehr zu Hause.  
 
Obwohl es gerade zu dieser Zeit wieder zu politischen Unruhen kam, fühlten wir uns immer sicher. Die Reiseführer 
stehen konstant im Kontakt mit ihren Agenturen und andern Führern, so dass sie laufend über Strassensperren 
informiert werden. Strassensperren müssen zwingend respektiert werden, sonst wird es sehr ungemütlich und 
gefährlich (wie uns die deutsche Gruppe erzählt hat).  
 
Wir buchten die Tage im Süden direkt über Galaxy Express Services (einfach zu finden im Internet). Wir erhielten 
einen englischsprachigen Führer. Im Nachhinein finden wir das perfekt. So hatten alle ihre Rückzugssprache. Die 
Tage in Addis organisierten wir selbst. 
Vielleicht lohnt es sich nachzufragen, wie viel Platz im Auto vorhanden ist. Vier Personen auf einer Rückbank ist 
eng, zumal man sich gar nicht mehr angurten kann. Des Öfteren mussten wir uns bei einer starken Abbremsung an 
den vorderen Sitzen festhalten. Die mitgenommenen Kindersitze (Aufhocker) waren absolut umsonst (aus 
Platzgründen).  
 
Wir nahem bereits vor unserer Reise mit Aster Kontakt auf. Ihre Antworten waren jeweils sehr kurz. Dennoch freut 
sie sich sehr über Besuche. Sie scheint zeitlich sehr flexibel zu sein.  
 
Das Trekking im Bale Nationalpark war grossartig. Es wird jedoch kalt (bis 0°C), es regnet öfters und es ist von 
Vorteil, wenn man sich gewohnt ist im Zelt zu übernachten. Sanitäre Anlagen gibt es keine. 
Es sind keine Reitkenntnisse erforderlich, die Pferde sind gut dressiert. Sie machen genau das, was man will und 
wir brachten sie nicht zum Galoppieren.  
 
Sarah und Simon durften nach der Reise in der Schule von ihrer Reise nach Äthiopien erzählen. Dazu gaben wir 
ihnen einige Bilder auf einem Stick mit. Das rundete für sie die Reise zusätzlich ab. 
 
 
 
Bei Fragen kann man uns via Pro Kind kontaktieren. 


