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Wir	  bedanken	  uns	  von	  ganzem	  Herzen	  für	  Ihr	  Vertrauen	  und	  für	  die	  engagierte	  
Unterstützung,	  die	  Sie	  uns	  im	  vergangenen	  Jahr	  entgegengebracht	  haben.	  Wir	  
wünschen	  Ihnen	  ein	  frohes	  Weihnachtsfest	  und	  ein	  gesundes,	  glückliches	  2019!	  
	  
Team	  Pro	  Kind	  

Fischer	  am	  Hawassa-‐See	  
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Schon	  neigt	  sich	  das	  Jahr	  dem	  Ende	  entgegen	  und	  wir	  möchten	  Sie	  mit	  unserem	  Weihnachtsbrief	  über	  	  
Themen	  informieren,	  die	  uns	  im	  Vorstand	  und	  in	  der	  GeschäNsstelle	  von	  Pro	  Kind	  in	  2018	  bewegt	  haben.	  
	  
In	  den	  letzten	  Monaten	  ist	  Vieles	  in	  Äthiopien	  geschehen,	  das	  hoffentlich	  das	  Land	  zum	  besseren	  entwickelt.	  
Deshalb	  erlauben	  Sie	  uns	  an	  dieser	  Stelle	  eine	  kurze	  Zusammenfassung:	  
Die	  letzten	  Jahre	  waren	  in	  Äthiopien	  von	  Unruhen	  geprägt.	  2015	  und	  2016	  gab	  es	  immer	  wieder	  Revolten	  	  
der	  Oromo,	  dem	  bevölkerungsreichsten	  Volk	  und	  auch	  die	  Amhara	  protes^erten	  immer	  häufiger	  und	  lauter.	  
Diese	  Proteste	  wurden	  immer	  wieder	  blu^g	  niedergeschlagen.	  Es	  gab	  viele	  Tote	  und	  Tausende	  poli^sche	  
Gefangene.	  Im	  Oktober	  2016	  wurde	  der	  Ausnahmezustand	  über	  das	  ganze	  Land	  verhängt	  und	  erst	  gegen	  	  
Ende	  2017	  wieder	  aufgehoben.	  
	  
Der	  Druck	  von	  der	  Strasse	  blieb	  trotz	  allen	  Repressionen	  bestehen.	  Deshalb	  sah	  sich	  der	  am^erende	  
Ministerpräsident,	  Hailemariam	  Desalegn,	  im	  Februar	  2018	  gezwungen,	  zurück	  zu	  treten.	  Der	  zwischen-‐	  
zeitlich	  wieder	  eingeführte	  Ausnahmezustand	  wurde	  erneut	  aufgehoben	  und	  viele	  poli^sche	  Gefangene	  
wurden	  freigelassen.	  	  
	  
Ende	  März	  2018	  wurde	  dann	  der	  42-‐jährige	  Abiy	  Ahmed	  zum	  neuen	  Ministerpräsident	  gewählt.	  Obwohl	  er	  
bereits	  vorher	  schon	  der	  Regierung	  angehörte,	  war	  es	  ein	  Novum,	  dass	  ein	  Mitglied	  der	  Oromo	  neuer	  
Staatschef	  wird	  (vorher	  hafe	  das	  Volk	  der	  Tigray	  poli^sch	  das	  Sagen,	  obwohl	  sie	  nur	  6%	  der	  Bevölkerung	  
vertraten).	  
	  
Abiy	  Ahmed	  legte	  gleich	  eine	  enorme	  Reform-‐Ak^vität	  an	  den	  Tag.	  Weitere	  poli^sche	  Gefangene	  wurden	  	  
aus	  der	  HaN	  entlassen.	  Er	  kündigte	  für	  2020	  freie	  und	  faire	  Wahlen	  an.	  Auch	  die	  Priva^sierung	  mehrerer	  
Staatsbetriebe	  hat	  er	  in	  Aussicht	  gestellt.	  Als	  bisheriger	  Höhepunkt	  traf	  er	  sich	  mit	  dem	  Staatschef	  des	  bisher	  
verfeindeten	  Eritrea.	  Dieses	  erste	  Staatstreffen	  seit	  etwa	  20	  Jahren	  mündete	  in	  die	  Unterzeichnung	  eines	  
Friedensabkommens	  am	  9.7.2018.	  Seither	  sind	  die	  Grenzen	  wieder	  offen,	  der	  Strassen-‐	  und	  Flugverkehr	  	  
läuN	  wieder	  und	  die	  Bewohner	  beider	  Länder	  können	  sich	  wieder	  gegensei^g	  besuchen.	  
	  
Abiy	  Ahmed	  reduziert	  auch	  sein	  Kabinef	  auf	  20	  Minister,	  davon	  rund	  die	  HälNe	  Frauen,	  auch	  in	  Schlüssel-‐
posi^onen	  wie	  Handel	  und	  Industrie,	  Verteidigung	  und	  Frieden.	  Ende	  Oktober	  wird	  zum	  ersten	  Mal	  eine	  	  
Frau,	  Sahle-‐Work	  Zewde,	  Parlamentspräsiden^n	  und	  offizielle	  Staatschefin.	  
	  
Äthiopien	  ist	  seit	  Jahren	  –	  trotz	  allen	  Protesten	  und	  Repressionen	  –	  im	  Aulruch.	  	  In	  Addis	  und	  andern	  	  
Städten	  wird	  extrem	  gebaut,	  nicht	  zuletzt	  dank	  der	  Hilfe	  chinesischer	  Unternehmen,	  die	  Transport-‐
infrastruktur	  wird	  stark	  verbessert	  (die	  Stadtbahn	  in	  Addis	  wurde	  vor	  etwa	  3	  Jahren	  eröffnet,	  die	  
Eisenbahnlinie	  nach	  Djibou^	  ist	  seit	  diesem	  Jahr	  in	  Betrieb,	  Ethiopian	  Airlines	  hat	  das	  grösste	  Wachstum	  aller	  
afrikanischer	  FluggesellschaNen)	  und	  die	  industriellen	  Betriebe	  (v.a.	  Tex^l)	  spriessen	  aus	  dem	  Boden.	  
	  
So	  aussergewöhnlich	  und	  posi^v	  die	  Entwicklungen	  in	  den	  letzten	  Monaten	  waren,	  es	  gibt	  auch	  Gefahren.	  	  
Abiy	  Ahmed	  hat	  auch	  Feinde,	  im	  Militär,	  in	  den	  Unruheprovinzen,	  auch	  im	  Parlament.	  Im	  Juni	  scheiterte	  ein	  
Afentat	  gegen	  ihn	  und	  erst	  im	  Oktober	  drangen	  Soldaten	  in	  sein	  Büro	  ein.	  Immerhin	  ist	  er	  in	  der	  breiten	  
Bevölkerung	  sehr	  beliebt	  und	  der	  grosse	  Hoffnungsträger.	  Erst	  am	  31.10.	  sprach	  er	  in	  Frankfurt	  vor	  20‘000	  
Landsleuten	  in	  der	  Diaspora.	  	  
	  
Hoffen	  wir,	  dass	  diese	  posi^ven	  Tendenzen	  weiter	  gehen	  und	  der	  neue	  Ministerpräsident	  seine	  Pläne	  durch-‐
setzen	  kann,	  damit	  Äthiopien	  sich	  beruhigt,	  die	  Bevölkerung	  in	  Frieden	  leben	  kann	  und	  das	  Land	  aus	  der	  	  
Armut	  kommt.	  



Day	  Care	  Centers	  in	  Addis	  Abeba	  und	  in	  Debre	  Berhan	  
	  
Aufgrund	  der	  bereits	  beschriebenen	  verbesserten	  Lage	  in	  Äthiopien	  sind	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  vermehrt	  
Familien	  ins	  Land	  gereist	  und	  wir	  in	  der	  GeschäNsstelle	  haben	  viele	  posi^ve	  Berichte	  über	  die	  beiden	  Day	  
Care	  Centers	  in	  Addis	  Abeba	  und	  Debre	  Berhan	  und	  über	  das	  Voca^onal	  Training	  erhalten.	  Wir	  möchten	  uns	  
ganz	  herzlich	  bei	  den	  Familien	  für	  die	  Berichterstafung	  und	  die	  tollen	  Fotos	  bedanken!	  
	  
In	  den	  beiden	  Day	  Cares	  werden	  nach	  wie	  vor	  pro	  Einrichtung	  ca.	  110	  -‐	  120	  Kinder	  aus	  Familien	  in	  grosser	  
Armut	  in	  jeweils	  drei	  Klassen	  betreut	  und	  unterrichtet.	  Sie	  erhalten	  jeden	  Tag	  eine	  warme	  Mahlzeit	  und	  wir	  
sind	  froh,	  dass	  wir	  mit	  den	  Spendengeldern	  von	  Pro	  Kind	  die	  Kosten	  für	  den	  Betrieb	  dieser	  beiden	  
Ins^tu^onen,	  sowie	  die	  Mehrkosten	  für	  die	  tägliche	  warme	  Mahlzeit,	  in	  2018	  decken	  konnten.	  	  
	  
Die	  Kinder	  und	  das	  Lehrpersonal	  machen	  einen	  zufriedenen,	  fröhlichen,	  engagierten	  und	  disziplinierten	  
Eindruck.	  Das	  Lehrpersonal	  kümmert	  sich	  liebevoll	  um	  die	  Kinder	  und	  sie	  erhalten	  an	  beiden	  Orten	  eine	  
sinnvolle	  Tagesstruktur,	  während	  ihre	  Eltern	  einer	  Arbeit	  nachgehen	  können.	  	  
	  
Vielen	  herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Unterstützung,	  die	  die	  Forqührung	  dieser	  Projekte	  möglich	  gemacht	  hat!	  	  
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Unsere	  Förderprojekte	  in	  Äthiopien	  



Ein	  besonderes	  Dankeschön	  geht	  an	  das	  Kinder-‐	  und	  Jugendtheater	  Turgi!	  Mit	  den	  Einnahmen	  aus	  ihrer	  
Weihnachtsvorstellung	  hat	  das	  Theater	  eine	  grosse	  Summe	  zur	  Unterstützung	  der	  Day	  Cares	  beigesteuert.	  
Auch	  die	  Kirchgemeinde	  Baar	  unterstützte	  unsere	  Projekte	  in	  2018	  mit	  einer	  Extraspende	  aus	  den	  
Einnahmen	  einer	  Kollekte:	  Vielen	  herzlichen	  Dank	  dafür!	  
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Unter	  dem	  Mofo	  "Kinder	  schwitzen	  für	  Kinder"	  führte	  	  
die	  Lipschule	  Zürich	  am	  10.	  Juni	  2018	  einen	  Sponsoren-‐	  
lauf	  durch	  und	  spendete	  eine	  grosszügige	  Summe	  für	  	  
die	  beiden	  Day	  Cares	  in	  Addis	  Abeba	  und	  Debre	  Berhan.	  	  
Ein	  grosses	  Merci	  für	  diese	  gelungene	  Ak^on!	  
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Kinder	  im	  Day	  Care	  in	  Addis	  Abeba	  im	  Oktober	  2018	  



Voca5onal	  Training	  in	  Debre	  Berhan	  
	  
In	  2018	  konnten	  im	  Community	  Center	  in	  Debre	  Berhan	  wieder	  Kurse	  für	  Schulabgänger/innen	  bzw.	  -‐
abbrecher/innen	  aus	  unterprivilegierten	  Familien	  angeboten	  werden.	  Nach	  einer	  rund	  vier	  Monate	  dauern-‐
den	  Vollzeitausbildung	  konnten	  im	  Mai	  81	  Teilnehmer/innen	  den	  Computer-‐Kurs	  und	  45	  Teilnehmerinnen	  
den	  Coiffeur-‐Kurs	  erfolgreich	  abschliessen.	  Im	  September	  fand	  die	  zweite	  Gradua^on-‐Feier	  staf	  und	  ca.	  
jeweils	  40	  Absolventen/innen	  pro	  Kurs	  konnten	  ihr	  Abschlusszer^fikat	  in	  Empfang	  nehmen.	  Der	  Abschluss	  
hilN	  den	  jungen	  Menschen,	  in	  der	  Berufswelt	  Fuss	  zu	  fassen	  und	  ihren	  Lebensunterhalt	  zu	  verdienen.	  Die	  
neuen	  Kurse	  haben	  im	  November	  18	  gestartet.	  
	  
Im	  Sommer	  konnte	  mit	  einer	  Sonderspende	  ein	  neuer	  Generator	  angeschat	  werden,	  da	  die	  Computer-‐
kurse	  durch	  den	  häufigen	  Stromausfall	  unterbrochen	  werden	  mussten.	  Der	  Generator	  versorgt	  das	  
Community	  Center	  nun	  zuverlässig	  mit	  Strom	  und	  verbessert	  die	  Effek^vität	  der	  Kurse.	  Wir	  wünschen	  allen	  
Teilnehmer/innen	  der	  Kurse	  für	  ihre	  berufliche	  und	  private	  ZukunN	  ganz	  viel	  Glück	  und	  Erfolg!	  	  
	  
Bei	  allen	  Unterstützer/innen	  dieses	  Projektes	  möchten	  wir	  uns	  ganz	  herzlich	  bedanken!	  	  
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Die	  Absolven^nnen	  des	  Coiffeur-‐Kurses	  im	  Mai	  2018	  	  
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Gradua^on-‐Feier	  im	  Community	  Center	  in	  Debre	  Berhan	  im	  Mai	  2018	  
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Gerne	  möchten	  wir	  Ihnen	  einen	  kurzen	  Rückblick	  über	  die	  Ak^vitäten	  von	  Pro	  Kind	  in	  2018	  geben.	  	  
	  
Claudine	  Frey	  und	  Yvonne	  Forster	  haben	  für	  Sie	  spannende	  und	  interessante	  Workshops	  organisiert,	  von	  	  
denen	  die	  Teilnehmer	  sehr	  profi^eren	  konnten.	  Hier	  ein	  kurzer	  Überblick:	  	  
	  	  
Reise	  nach	  Äthiopien	  –	  Ferienreise?	  Wurzelreise?	  Treffen	  mit	  leiblichen	  Familienangehörigen?	  (mit	  Irmela	  
Wiemann)	  
Frau	  Wiemann	  ist	  in	  diesem	  Workshop	  mit	  ca.	  55	  Teilnehmenden	  allen	  Fragen	  rund	  um	  das	  Thema	  Reise	  	  
nach	  Äthiopien,	  Kontakt	  mit	  der	  HerkunNsfamilie,	  fehlendes	  Wissen	  über	  die	  eigene	  HerkunN	  nachgegangen.	  	  
Vier	  Familien,	  die	  vor	  kurzem	  nach	  Äthiopien	  gereist	  waren	  und	  nach	  Familienangehörigen	  ihrer	  Kinder	  	  
gesucht	  haben,	  haben	  ihre	  Erfahrungen	  geteilt.	  Ein	  sehr	  voller	  und	  reichhal^ger	  Tag.	  
	  	  
Geschwisterbeziehungen	  in	  Adop5vfamilien	  (mit	  Irmela	  Wiemann)	  
Geschwisterbeziehungen	  in	  Adop^vfamilien	  sind	  besonders	  anspruchsvoll.	  Anhand	  der	  Fragestellungen	  und	  
Beispielen	  der	  32	  Teilnehmenden	  zeigte	  Frau	  Wiemann	  auf,	  wie	  Familien	  mit	  sehr	  unterschiedlichen	  	  
Geschichten	  und	  individuellen	  Bedürfnissen	  der	  Kinder	  heilsame	  Wege	  finden,	  die	  der	  Trauer	  und	  der	  Freude,	  
den	  Gemeinsamkeiten	  und	  den	  Unterschieden	  ihren	  Platz	  in	  der	  Familie	  geben.	  	  
	  	  
Gespräch	  mit	  dem	  Kind	  über	  seine	  HerkunMsgeschichte	  (mit	  Claudine	  Frey)	  
12	  Eltern(teile)	  haben	  sich	  an	  diesem	  Workshop	  intensiv	  damit	  auseinandergesetzt,	  wann,	  wie	  und	  mit	  	  
welchen	  Worten	  sie	  mit	  ihrem	  Kind	  über	  seine	  HerkunNsgeschichte	  sprechen.	  Sie	  haben	  eigene	  Worte	  
gefunden,	  um	  dem	  Kind	  in	  einer	  verständlichen	  Sprache	  schwierige	  Teile	  seiner	  Geschichte	  auf	  wert-‐	  
schätzende	  und	  ehrliche	  Art	  zu	  vermifeln.	  
Auf	  Wunsch	  von	  Interessierten	  kann	  dieser	  Workshop	  erneut	  angeboten	  werden.	  
	  
Jugendgruppe	  Habesha	  Hangout	  
Mit	  viel	  Engagement	  hat	  eine	  kleine	  Gruppe	  von	  jungen	  erwachsenen	  Adop^erten	  aus	  Äthiopien	  einen	  	  
neuen	  Jugendtreff	  gestartet.	  An	  drei	  Treffen	  im	  Juni,	  September	  und	  November	  haben	  sich	  jeweils	  etwa	  25	  
Jugendliche	  ab	  14	  Jahren	  zusammengefunden,	  um	  sich	  kennenzulernen,	  es	  zusammen	  lus^g	  zu	  haben,	  zu	  	  
spielen,	  aber	  auch	  sich	  darüber	  auszutauschen,	  wie	  es	  als	  Adop^vkind	  und	  als	  Schwarze(r)	  in	  der	  Schweiz	  ist.	  
Auch	  ein	  Amharisch-‐Crash-‐Kurs	  und	  ein	  Injera-‐Essen	  standen	  auf	  dem	  Programm.	  
Nächstes	  Jahr	  geht	  es	  weiter	  mit	  5	  geplanten	  Treffen.	  Die	  Daten	  und	  alle	  weiteren	  Infos	  sind	  auf	  der	  Website	  	  
von	  Pro	  Kind	  zu	  finden.	  
	  
Amharisch	  für	  Kids	  (mit	  Genet	  Meier,	  Amele	  Kern	  und	  Yvonne	  Forster)	  
21	  Kinder	  und	  Jugendliche	  haben	  mit	  viel	  Freude	  amharische	  Ausdrücke	  und	  SchriNzeichen	  geübt,	  äthiopische	  
Spiele	  ausprobiert	  und	  viel	  Wissenswertes	  über	  ihr	  Ursprungsland	  gelernt.	  In	  herzlicher	  Umgebung	  werden	  
FreundschaNen	  geschlossen	  und	  gepflegt	  und	  die	  Kinder	  geniessen	  es,	  einmal	  ganz	  unter	  ihresgleichen	  zu	  sein.	  
Nächstes	  Jahr	  sind	  wieder	  2	  Kurstage	  (1x	  Frühjahr,	  1x	  Herbst)	  geplant.	  	  
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Ein	  weiteres	  Highlight	  in	  2018	  war	  natürlich	  das	  Jahrestreffen	  im	  Thurgau.	  Wir	  danken	  dem	  Organisa^ons-‐	  
team	  für	  das	  tolle,	  fröhliche	  und	  vielsei^ge	  Treffen	  im	  Sonderschulheim	  Mauren.	  Bei	  traumhaN	  schönem	  	  
Wefer	  	  trafen	  sich	  ca.	  250	  Teilnehmer/innen	  und	  genossen	  Injera,	  Ambasha	  und	  die	  tradi^onelle	  äthiopische	  
Kaffeezeremonie.	  Die	  Kinder	  durNen	  am	  Trommel-‐Workshop	  von	  Ndiarka	  Seck	  teilnehmen	  und	  Silas	  	  
Kutschmann	  begeisterte	  mit	  seinem	  Konzert	  mit	  einer	  Mischung	  aus	  Musik	  mit	  äthiopischen	  Wurzeln,	  Jazz	  	  
und	  Soul.	  Ausserdem	  	  war	  der	  Deutsch-‐Äthiopische	  Verein	  Bodensee	  „DABO“	  mit	  einem	  eigenen	  Stand	  	  
anwesend	  und	  für	  die	  Kinder	  gab	  es	  afrikanische	  Frisuren,	  schöne	  Fingernägel	  und	  vieles	  mehr.	  
	  
Jetzt	  suchen	  wir	  ein	  Organisa^onsteam	  für	  das	  nächste	  Jahrestreffen.	  Wer	  hat	  Zeit	  und	  Lust,	  das	  nächste	  
Jahrestreffen	  in	  2019	  oder	  2020	  zu	  organisieren?	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  ZuschriNen!	  
	  
Die	  nächste	  Generalversammlung	  findet	  am	  05.	  April	  2019	  um	  20.00	  Uhr	  im	  Zentrum	  Schluefweg	  in	  Kloten	  	  
staf.	  Bife	  reservieren	  Sie	  sich	  dieses	  Datum.	  
	  
Wenn	  Sie	  bereit	  sind,	  eines	  unserer	  Projekte	  in	  Äthiopien	  durch	  eine	  Spende	  zu	  unterstützen,	  geben	  wir	  Ihnen	  	  
gerne	  unsere	  Bank-‐	  und	  Postverbindung	  bekannt: 	  	  

	  
Crédit	  Suisse	  Kloten 	  Posqinance	  
IBAN	  CH49	  0483	  5013	  4541	  5000	  0	   	  IBAN	  CH02	  0900	  0000	  8743	  2396	  6	  
Zugunsten: 	  Zugunsten:	  
Verein	  Pro	  Kind 	  Verein	  Pro	  Kind	  
Glaserweg	  16 	  Glaserweg	  16	  	  
8400	  Winterthur 	  8400	  Winterthur	  
	  
	  
	  
Freundliche	  Grüsse	  im	  Namen	  des	  Vorstands	  und	  der	  GeschäNsstelle	  von	  Pro	  Kind 	  	  
	   	  	  
GeschäMsstelle 	  Vorstand	  
Daniela	  Gruber	   	  Michael	  Wicki,	  Präsident	   	  	  
Sandra	  Fichtelmann 	  Rolf	  Ritz,	  Aktuar	  
Glaserweg	  16 	  Rahel	  Burtscher 	   	  	  
8400	  Winterthur 	  Yvonne	  Forster	  
daniela.gruber@prokind.ch 	  Claudine	  Frey	  Spühler 	  	  
sandra.fichtelmann@prokind.ch 	  Hans	  Wehrli	  
	  
	  
	  
	  	  


