
Liebe Unterstützer*innen unserer Projekte

Herzlichen Dank für Ihre Solidarität! Wir sind überwältigt von den zusätzlichen Spenden, die wir als Reaktion auf 
unser Rundschreiben und unseren Weihnachtbrief im Dezember von Ihnen erhalten haben. Natürlich bedanken 
wir uns ebenfalls bei allen Unterstützer*innen, die das ganze letzte Jahr mit ihren regelmässigen Zahlungen den 
Erhalt der Projekte gesichert haben. Durch Ihre Hilfsbereitschaft konnten die Projekte der Kids Care Organisation 
in Äthiopien auch in Zeiten einer weltweiten Pandemie fortbestehen.

Aufgrund der stark gestiegenen Inflationsrate haben wir unsere monatlichen Zahlungen an die Kids Care 
Organisation erhöht, um so den hohen Preisen für Grundnahrungsmittel entgegenzuwirken. Für uns sind die 
täglichen warmen Mahlzeiten in den Day Cares wichtig, die Kinder erhalten so die nötige Energie und die 
notwendigen Nährstoffe. Des Weiteren wurden die Lohnzahlungen für die Angestellten erhöht, so hoffen wir, 
das qualifizierte Personal halten zu können. Bei jedem Besuch erlebten wir die Kinder in den Day Cares und die 
jungen Erwachsenen, die das Vocational Training besuchen, diszipliniert, motiviert und fröhlich. Für diese gute 
Stimmung und den Lernerfolg sind vor allem die Lehrer*innen verantwortlich, die mit ihrem grossen
Engagement und ihrer positiven Ausstrahlung zum Erfolg der Projekte beitragen. Ihre Löhne waren durch die 
Inflation so niedrig, dass sie kaum ihren Lebensunterhalt sichern konnten. 

Die Situation hinsichtlich Corona hat sich in Äthiopien erfreulicherweise momentan entspannt. Durch die 
Ausbreitung  der Omikron Variante erleben die meisten Äthiopier eine Infektion nur als eine leichte bis 
mittelschwere Erkältung, die Anzahl der Todesfälle ist auf ein Minimum gesunken. Es wäre schön, wenn diese 
positive Entwicklung anhalten würde. 
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Vocational Training in Debre Berhan

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

Day Care in Addis Abeba 


