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Gemeinsam Wege gehen.

Bericht des Obmannes - Vereinsjahr 2019
Kurzübersicht Aktivitäten im laufenden Jahr 2020

Ich freue mich, Ihnen hier einen kurzen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten unserer Organi-
sation im Vereinsjahr 2019 geben zu dürfen. Voraus schicken möchte ich dabei, dass dieser Bericht 
nur einen Auszug der vielen umgesetzten Aktivitäten enthält. Im Namen des Vorstandes  möchte ich 
für die vielen wertvollen Schritte, die unsere Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Spender im Ver-
einsjahr 2019 gemeinsam mit uns gegangen sind, von Herzen danken!

Projekte und Aktivitäten - Highlights:

Weihnachtsaktion 2019/2020 - 
Brunnenprojekt in Miqe

500 Kinder besuchen den Kindergarten und 
die Schule im kleinen Ort Miqe in Südäthiopien. 
Die Kinder freuen sich jeden Tag darüber, in die 
Schule gehen zu dürfen. Der einzige Wermuts- 
tropfen: Es gibt im ganzen Schulgelände kein 
Trinkwasser! 
Das war der Stand im Herbst 2019. - Im Herbst 
2020, verzögert durch die Corona-Situation, wird 
der Traum vom Trinkwasser auf dem Schulgelände 
wahr: Ein Brunnen ist gegraben worden und eine 
Wasserausgabestelle für die Kinder errichtet - 
möglich geworden auch durch die 2.405,- Euro an 
Spendengeldern, die durch die Weihnachtsaktion 
2019/20 erzielt werden konnten. Herzlichen Dank 
an alle SpenderInnen.

WASH-YOUR-HANDS-SONG. Die Jugendbot-
schafterInnen der Caritas Auslandhilfe arbeiten 
auch in Äthiopien mit Kindern, um ihnen die 
Wichtigkeit des Händewaschens kindgerecht bei-
zubringen. Sie haben die Karte mit dem WASH-
YOUR-HANDS-SONG gezeichnet, die wir unserer 
Weihnachtsaussendung beigelegt haben. Herzli-
chen Dank dafür.

WASH-Programm in den Schulen – 
neue Ansätze in den Bereichen Wasser 
und Hygiene

Gemeinsam mit  den Verantwortlichen  in der 
Schulabteilung wurde im Jahr 2019 auch ein neues 
Konzept für den gesamten Bereich Wasser, Sani-
täreinrichtungen  und Hygiene (WASH) erarbeitet. 
Dabei wird in Zukunft eine klare Priorität auf die 
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sogenannten „Softkills“ gelegt. Das bedeutet, dass 
nicht in erster Linie der Bau einer Wasserversor-
gung oder einer Toilettenanlage im Vordergrund 
stehen sollen, sondern das Einbeziehen aller, die 
zukünftig von der sanitären Infrastruktur profitie-
ren sollen. Es wird Workshops mit den Kindern, 
den Lehrpersonen und den Eltern geben, um die 
Bedeutung des Händewaschens nach dem Toilet-
tenbesuch oder der Sauberhaltung der Toiletten 
zu veranschaulichen. In den Schulen werden soge-
nannte WASH-Clubs gegründet, in denen die Schü-
lerinnen und Schüler die relevanten Themen an 
die anderen Kinder weiter geben, und es gibt eine 
klare und transparente Festlegung, wer jeweils für 
die verschiedenen Aktivitäten und Bereiche tätig 
ist. Im Jahr 2020 wird daher als erster und wich-
tiger Schritt zur Umsetzung dieses Programms ein 
Managementtraining für alle Direktorinnen und Di-
rektoren erfolgen, um so das nötige Bewusstsein 
für die Umsetzung des neuen WASH-Konzeptes zu 
schaffen. - Besondere zusätziche Bedeutung und 
Brisanz hat  dieses Konzept in diesem Jahr durch 
den Ausbruch der Corona-Pandemie gewonnen. 
 

Implementierung und Verankerung der 
Kinderschutzstruktur 

Als verantwortlicher Programmmanager der Cari-
tas Auslandshilfe für die Betreuung des Bildungs-
programms der Diözese Awasa möchte ich be-
tonen: „Der Qualitätsansatz von Bildung wird im 
Projekt Bildung für Awasa sehr ernst genommen. 
Dazu zählt einerseits die komplette Implementie-
rung von Kinderschutz und den Sicherheitheits-
richtlinien für Kinder in allen Kindergärten und 
Schulen der Diözese. Diese ist inzwischen ein fixer 
Bestandteil des Erziehungsprogramms. Aufgrund 
traditioneller Rituale und Rollenbilder ist es be-
sonders für Mädchen wichtig, dass dieses Sicher-
heitsnetzwerk in allen Schulen und für alle Kinder 
existent, funktionsfähig und weiter gefestigt wird.“ 

Frauenförderungsprojekte 
in Hosanna und in Awasa

Awasa - Im letzten akademischen Jahr 2018/19 ab-
solvierten im von Schwester Dolores geführten Frau-
enförderungs-College 365 Mädchen und Frauen 
unterschiedliche Ausbildungen in den Bereichen Ho-
tel-Management, Haushaltsführung, Nähen, Sticken 
und Computerfertigkeiten. Zudem wurden zahlreiche 
Workshops in den Bereichen Gender und einkom-
mensschaffenden Maßnahmen umgesetzt. „Ich bin 
stolz darauf“, so Schwester Dolores, „dass alle Ab-
solventinnen einen Job bekommen haben und damit 
ihr Einkommen nachhaltig verbessern können. Und 
ich bin auch stolz darauf, dass wir seit Herbst 2019 
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auch das höchste Ausbildungslevel, Level 4, anbie-
ten können.“ - Auch wir von SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN 
sind glücklich darüber, mit dem Comboni Women‘s 
Promotion College einen Projektpartner gefunden zu 
haben, der die Förderung von Frauen und Familien 
auf derartig wirksame ud effiziente Weise umsetzen 
kann.

Hosanna - Women‘s Empowerment
Wir haben im vergangenen Jahr 2019 auch das 
Frauenförderungsprogramm der Diözese Hosanna 
sehr erfolgreich unterstützt, womit die Aktivitä-
ten des Projektpartners durch unser Engagement 
in weiteren Kebeles (Dörfern) der Diözese umge-
setzt werden konnten.

Durch gezielte Maßnahmen und Aktivitäten zur 
Förderung und Stärkung vor allem sozial benach-
teiligter Frauen und Familien werden die Frauen 
in der Verbesserung ihrer Lebensqualität unter-
stützt. Eine wichtige Maßnahme ist das Zusammen-
schließen der Frauen in sogenannten SILC-Groups 
(Spar- und Kredit-Gruppen). Die Frauen lernen 
dabei gemeinsam Verantwortung zu übernehmen 
und erhalten die Chance auf zinslose Kleinkredite, 
wenn diese erforderlich sind. Parallel dazu werden 
wir auch versuchen, ein ganz gezieltes Projekt für 
Mädchen und Frauen, die Opfer von Ausbeutung, 
Vergewaltigung oder früher Verheiratung werden, 
aufzubauen.

Gesundheit Awasa und  Safe Mother-
hood Programme in Bushulo

Die erfreulichste Nachricht in diesem Bereich: 
Das aktuelle Pionierprojekt, die Umgestaltung 
der allgemeinen Klinik in Bushulo in eine Schwer-
punktklinik für Kinder und Geburten, konnte nach 
zähen und sehr langwierigen Verhandlungen und 
Vorabplanungen nun endlich realisiert werden. 
Die Bauarbeiten sind seit der Grundsteinlegung im 
Herbst 2018 in vollem Gange. 

Da das neue Spital nun gänzlich in einem separa-
ten Areal des Klinikgrundstücks gebaut wird, kann 
während der laufenden Bauarbeiten  der Betrieb 
der Kinder und Geburtenklinik ungestört weiter-
geführt werden.

Wenn nicht alle Stricke reißen und die Corona-Pan-
demie nicht doch noch massiver durchschlägt in 
Äthiopien, soll die neue Kinder- und Geburtenklinik 
Bushulo spätestens im Herbst 2021 in Betrieb gehen.

Benefizkonzert: Musik schlägt Brücken  

Das Konzert der Landesmusikschule Untere 
Schranne unter der Leitung von Hans Maier am  
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26.05.2019  war wieder ein voller Erfolg. Alle Be-
sucherinnen und Besucher durften wieder ein 
grandioses Konzert miterleben, der überaus er-
freuliche Reinerlös betrug 3.070 €, die Hälfte da-
von unterstützte unsere Projektschiene BILDUNG 
FÜR AWASA. 

kinderspuren 2020 

Die Initiative „kinderspuren“ 2020 startete im Ok-
tober 2019 in ihre 16. Saison. Das neue Produkt, 
der Kollege-Block war wieder ein großer Erfolg,  
ebenfalls sehr erfolgreich verlief die Aktion „Schü-
lerInnen für Schüler in Äthiopien“. Insgesamt ka-
men im Rahmen der Initiative rund 42.000 Euro 
zusammen, die in Bildungsprojekte in Awasa flos-
sen und so zahlreichen Kindern und Jugendlichen 
permanent die Chance auf Bildung ermöglichen.
 
Ein großes Dankeschön an die vielen engagierten 
PromotorInnen in unseren Reihen und natürlich auch 
allen Kundinnen und Kunden von „kinderspuren“. 
(Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf 
der Website www.kinderspuren.at)

Aktivitäten in der Adventzeit

Bad-Häringer-Krippenweihnacht - Vor allem 
der äthiopische Weihrauch war sehr begehrt 
und fand reißenden Absatz, aber auch die übri-
gen Verkaufsartikel, unter anderem die kinder-
spuren-Produkte, gingen gut weg. Darüberhinaus 
konsumierten die BesucherInnen unseres Standes 
den einen oder anderen Orangen-Vanille-Punsch 
oder eine hausgemachte Gulaschsuppe mit einem 
Seidl Bier. So kam ein beachtlicher Reinerlös in 
Höhe von 1.720 € für unsere Projekte in Äthiopien 
zustande.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Besu-
cherInnen für ihre Einkäufe, Konsumationen und 
Spenden und bei jener anonymen Person, die 
ganz still und heimlich 400 € in die Spendenbox 
eingeworfen hat.

Projektbetreuung in Äthiopien

Neben den hier angeführten exemplarischen 
Beispielen unserer Aktivitäten und Veranstaltun-
gen in Österreich waren wir auch regelmäßig vor 
Ort in Äthiopien in Sachen Projektcontrolling, 
Projektbesuchen und der Zusammenarbeit mit 
unseren Projektpartnern im Einsatz. 

Michael Wolfrum setzte das Projekt-Controlling 
in Hosanna und im Awasa Women‘s Promotion 
College um, ich meinerseits zeichnete für die die 



- 5 -

Projektbereiche Bildung für Awasa und Basisge-
sundheit in Awasa verantwortlich. 

Die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisati-
onen ist die wichtigste Grundlage dafür, dass alle 
Spenden, die von unseren Mitgliedern, Sponso-
ren und Initiatoren zusammen gekommen sind, 
auch verantwortungsvoll im Sinne der Menschen 
in Äthiopien eingesetzt werden können. Wir neh-
men diese Zusammenarbeit daher sehr ernst und 
investieren gerne die dafür erforderliche Zeit. 
Die enge und effiziente Partnerschaft mit der Ca-
ritas Auslandshilfe Vorarlberg ermöglicht es uns 
dabei, die Kosten für das Projektcontrolling der 
Projekte im Süden Äthiopiens minimal zu halten, 
da ich selbst immer die Synergien meiner Aufga-
ben als Programmmanager aller Bildungsprojek-
te der Caritas in Äthiopien optimal nutzen kann.
 

Aktivitäten im Jahr 2020 in Kurzform

Abschließend zu diesem Bericht noch kurz einige 
wichtige Aktivitäten im derzeit laufenden Jahr 2020, 
das seit März sowohl hier bei uns in Österreich als 
auch in unseren Projektschienen in Äthiopien  von 
der Corona-Pandemie entscheidend geprägt wird. 
So konnte beispielsweise das alljährliche Benefiz-
konzert „Musik schlägt Brücken“ nicht stattfinden. 
Dank des erfreulichen Spendenaufkommens war es 
uns jedoch möglich zwei zusätzliche Projekte, die 
von Corona ganz besonders hart getroffen wurden, 
zu unterstützen:
• Corona-Hilfe für Kinder und Familien in Addis 

Abeba. (Mai 2020; 15.000,- Euro)
•  Coronahilfe für Frauen in Hosanna                 

(Mai 2020; 10.000,- Euro)
•  regelmäßige Projektbegleitung und Projekt-

controlling durch Michael Wolfrum und mich 
(wobei die Reisetätigkeit leider auch durch 
Corona eingeschränkt wurde)

• Start der Initiative kinderspuren 2021
 Anfang Oktober 2020 geht diese Initiative be-

reits in die 17. Saison. Alle Infos dazu finden Sie 
unter www.kinderspuren.at

Ich möchte allen, die sich im Vereinsjahr 2019 in 
irgendeiner Weise für die Belange und Projekte des 
Vereins und damit für die Menschen in Äthiopien 
eingesetzt haben, herzlich danken! Jeder Schritt 
und jedes Engagement sind wertvoll und ermög-
lichen unsere Arbeit und die lösungsorientierte 
Zusammenarbeit mit Menschen in Äthiopien.

Michael Zündel, Obmann
(September 2020)

es gibt wichtigeres im leben, als beständig dessen geschwindigkeit zu erhöhen,
es gibt wichtigeres im leben.  mahatma ghandi
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