Kinder im Day Care in Debre Berhan im Februar 2021

Liebe Unterstützer/Innen unserer Projekte
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre zusätzlichen Spenden bedanken, die nach unserem Schreiben vom
November 2020 eingegangen sind. Wir sind froh, dass wir in diesen schwierigen Zeiten einer weltweiten
Pandemie unsere Solidarität zu Äthiopien zeigen können. Dank Ihrer Spenden können wir die Projekte der Kids
Care Organisation weiterhin unterstützen. Seit Ende Oktober sind die beiden Day Cares und das Vocational
Training wieder geöffnet und der Unterricht kann, unter Einhaltung des Schutzkonzeptes, in kleinen Klassen
stattfinden. Wir hoffen, dass die Einrichtungen geöffnet bleiben dürfen, trotz leicht ansteigender offizieller
Infektionszahlen. Die Dunkelziffer der Covid-19-Infektionen ist in Äthiopien vermutlich viel höher, was an der
geringen Anzahl von Tests liegt. Während in den reichen Ländern die Impfungen längst begonnen haben, muss
Äthiopien warten. Arme Länder können sich den Impfstoff leider nicht in grossen Mengen leisten, ausserdem
stellt die Verteilung des Impfstoffes ein Problem dar, da oft der Strom und die Kühlgeräte fehlen.
In diesem Jahr möchte die Kids Care Organisation - neben den bestehenden Projekten – die Kinder unterstützen, die in Zeiten der Pandemie Mühe mit dem Übertritt in die staatliche Schule haben. Durch den langen
Lockdown von April – Ende Oktober 2020 waren die Kinder oft auf sich gestellt und leiden jetzt unter Startschwierigkeiten in der neuen Schule und psychischen Problemen, die in Zusammenhang mit der Armut ihrer
Familien stehen. Samstags soll ihnen die Möglichkeit geboten werden, erneut das Day Care zu besuchen, dort
werden sie mit einer warmen Mahlzeit versorgt, erhalten Nachhilfe und ein Freizeitangebot.

Gleichzeitig steht die Organisation vor den Herausforderungen einer stark steigenden Inflation, unter der sie v.a.
wegen der Mahlzeiten (über 30% teurere Grundnahrungsmittel) und der Löhne (Forderungen nach
Lohnerhöhungen durch die Angestellten) leidet.
Wir hoffen, auch in Zukunft auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen, damit wir weiterhin einen Beitrag dazu
leisten können, dass notleidende Familien ein menschenwürdiges Leben in ihrer Heimat führen können.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Verbundenheit mit Äthiopien!
Herzlicher Gruss
Ihr Pro Kind Team
www.prokind.ch
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