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Gemeinsam Wege gehen.

Bericht des Obmannes - Vereinsjahr 2020
Kurzübersicht Aktivitäten im laufenden Jahr 2021

Ich freue mich, Ihnen hier einen kurzen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten unserer Organisa-
tion im Vereinsjahr 2020 geben zu dürfen. Voraus schicken möchte ich wie immer, dass dieser Be-
richt 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 
Vereinsjahr 2020 gemeinsam mit uns gegangen sind, von Herzen danken!

Projekte und Aktivitäten:

Nothilfe für Menschen im Jahr der  
Covid-19 Pandemie

Die Corona bedingten Lockdown-Maßnahmen 
trafen auch in Äthiopien die Ärmsten der Ar-
men am schlimmsten. Besonders hart traf es 
die Kinder in der Hauptstadt Addis Abeba und 
die Frauen, die zumeist als Tagelöhnerinnen den 
Unterhalt für sich und ihre Familien erarbeiten 
müssen. - SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN half deshalb 
zusätzlich auch diesen Menschen, um sie durch 
diese harte Zeit zu bringen. 

Ab dem 16. März wurden auch in Addis Abeba und 
in ganz  Äthiopien die Schulen geschlossen, das 
öffentliche Leben wurde heruntergefahren. Die 
Ausbreitung des Virus in einem Land wie Äthiopien 
hätte fatale Folgen, funktionierende Gesundheits-
systeme, Intensivbetten oder Beatmungsgeräte 
sind hier kein Diskussionspunkt, die gibt es schlicht 
und einfach so gut wie nicht! Die einzige Chance 
lag daher im Bewusstmachen der Gefahren und 
in der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinde-
rung einer massiven Ausbreitung des Virus. Und 
dann gab es noch den Hoffnungsschimmer, dass 
die extrem junge Bevölkerung Äthiopiens weniger 
anfällig auf das Virus sein könnte (was bisher auch 
wirklich der Fall zu sein scheint!)

Auch in den Straßenkinderprojekten  „Hanna Or-
phan‘s Home“ und „PROCS“ und im „Waisenhaus 
Kidane Mehret“ lief nichts mehr wie zuvor. Seit 
die Schulen geschlossen hatten und die Kinder 
nicht mehr wie sonst nachmittags in die Zentren 
kommen durften, kamen die Sozialarbeiter*innen 
zu den Kindern und deren Familien. In einer ers-
ten Phase wurden für die Mitarbeiter*innen der  
Projekte Schutzmasken, Handschuhe und Schutz-
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kleidung sowie Desinfektionsmittel gekauft. Wei-
ters wurde für die Kinder und die Familien Seife 
gekauft, um ein Desinfizieren zu gewährleisten. 
Doch allein das Händewaschen war in den meisten 
Familien fast ein Ding der Unmöglichkeit, da viele 
nicht über genügend Wasser dazu verfügten.
 
Und dann war da der Hunger: Die Besuche der So-
zialarbeiter*innen in den ersten beiden Wochen 
nach Schließung der Schulen hatten schnell ge-
zeigt, dass viele der Kinder nicht wie vorgesehen 
zu Hause waren, um dort zu lernen. Sie wurden 
von vielen Eltern auf die Straße geschickt, um zu 
betteln, eine Arbeit zu suchen oder etwas zu ver-
kaufen, damit die Familie etwas zu essen hatte. 
Ein Großteil der Eltern der Kinder sind entweder 
Taglöhner*innen oder darauf angewiesen, das, 
was sie produzieren (zum Beispiel Stoffe, fritierte 
Kartoffeln, geröstete Maiskolben...) auf den Märk-
ten zu verkaufen. Viele leben vom Sammeln und 
Verkauf von Müll. Wären sie wie vorgeschrieben zu 
Hause geblieben, wären sie schnell vor dem Nichts 
gestanden! Die Antwort einer Mutter, die von ei-
ner Sozialarbeiterin von „Hanna Orphan‘s Home“ 
gefragt wurde, warum sie trotz der Ausgangsemp-
fehlung weiter täglich auf Jobsuche gehe, bringt 
die Dramatik der Situation Hunderttausender 
Menschen in ähnlicher Situation auf den Punkt. Sie 
sagte: „Was soll ich tun, die Gefahr einer Infektion 
nehme ich wohl oder übel in Kauf, zu hungern und 
nichts zu essen zu haben, ist viel schlimmer!“ - 
SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN unterstützte diese Kinder 
und Familien, damit sie etwas zu essen hatten, da-
mit sie Seife erhielten und über die Gefahren der 
Pandemie informiert wurden!

HILFE FÜR DIE FRAUEN IN HOSANNA

Auch für die Frauengruppen, die wir gemeinsam 
mit unserer Partnerorganisation, der Diözese Ho-
sanna unterstützen, verschärfte sich die Lebens-
situation dramatisch. Die Lockdown-Maßnahmen 
verringerten oder verunmöglichten es ihnen, ein 
Einkommen zu erwerben.
 
Die Familien mussten hungern, sie hatten kein Geld 
mehr, um Lebensmittel zu kaufen. Dazu kam auch 
noch die Heuschreckenplage, die einen Teil der 
überlebensnotwendigen Ernte zunichte machte. 
- Auch hier unterstützte SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN 
diese Familien mit einer Sonderförderung zur Ver-
sorgung mit Lebensmitteln und Seife. 

Danke, dass wir Dank Ihrer Unterstützung und 
Spenden in dieser herausfordernden Zeit der 
Pandemie effektive Zeichen der Solidarität für 
Menschen in Äthiopien setzen können!
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COVID-19: Notbetrieb in den Schulen 

Das gemeinsam mit  den Verantwortlichen  in der 
Schulabteilung im Jahr 2019 umgesetzte neue 
Konzept für den gesamten Bereich Wasser, Sani-
täreinrichtungen  und Hygiene (WASH) erlebte im 
Jahr der Pandemie eine erste Bewährungsprobe.
Die in vielen Schulen gegründeten WASH-Clubs, in 
denen die Schülerinnen und Schüler die relevanten 
Themen an die anderen Kinder weiter geben, wa-
ren einewichtige Hilfe bei den einzuhaltenden Co-
vid-19-Auflagen. Händewaschen beim Ankommen 
in der Schule und beim Verlassen, das Verwenden 
von Seife und Desinfektionsmitteln und das Tra-
gen von Masken sowie das Abstandhalten stellten 
die meisten Schulen vor schwierige Voraussetzun-
gen. Mit der Öffnung der Schulen im Oktober 2020 
durften nur noch maximal 30 Kinder in einer Klasse 
unterrichtet werden, alle Kinder mussten Masken 
tragen, die meisten Schulen mussten auf Schicht-
betreib umstellen, besonders in Schulen, in denen 
es kein oder kaum Wasser gab, war die Situation 
sehr schwierig zu bewerkstelligen. 

In den Schulen in Borana zeigte sich, dass der 
monatelange Ausfall des Ausspeisungsprogramms 
gravierende Verschlechterungen für den allge-
meinen Gesundheitszustand der Kinder mit sich 
zog, seit Oktober 2020 erhalten aber wieder alle 
Schüler*innen ihre warme Mittagsmahlzeit.

Ein weiterer Wermutstropfen des langen Lock-
downs ist die Tatsache, dass im Oktober eine 
deutlich größere Zahl an Mädchen zwischen 13 und 
16 Jahren nicht mehr in die Schulen zurückkehr-
ten: Die Gründe dafür sind einerseits frühe Vehei-
ratung dieser Mädchen sowie die Ausbeutung als 
Arbeitskräfte anstelle ihrem Recht auf Bildung.

Etwas Positives am Schluss: In der Missionsschule 
in Dhadim wurde die Zeit des Lockdown für Reno-
vierungsarbeiten in den Schulen und zur Umstel-
lung von Blackbord- aud Whiteboard-Tafeln sowie 
zur Verbesserung der Wasserversorgung genutzt.
 

Bau der Mutter-Kind-Klink in Bushulo

Glücklichwerweise konnten die Bauarbeiten für die 
neue Mutter-Kind-Klinik in Bushuo und auch die Sa-
nierungsarbeiten in fünf weiteren Ambulanzen in der 
Diözese Awasa nahezu problemlos weitergeführt be-
ziehungsweise umesetzt werden. Hier gab es keine 
gröberen Beeinträchtigungen bei den Bau- und Re-
novierungsarbeiten. Einzig die schwierigen, nahezu 
unmöglichen Einreisebedingungen stellten das Ein-
reisen der dringend benötigten Fachleute und Exper-
ten aus Österreich vor erhebliche Schwierigkeiten.
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Women‘s Promotion College Awasa

Im letzten akademischen Jahr 2019/20 absolvier-
ten im von Schwester Dolores geführten Frau-
enförderungs-College 325 Mädchen und Frauen 
unterschiedliche Ausbildungen in den Bereichen 
Hotel-Management, Haushaltsführung, Nähen, Sti-
cken und Computerfertigkeiten. Seit dem Herbst 
2019 wird auch das höchste Ausbildungslevel, Level 
4, angeboten, hier ist vor allem der Bereich Fashi-
on and Design von Bedeutung. - Wir von SCHRITTE 
IN ÄTHIOPIEN sind glücklich darüber, mit dem Com-
boni Women‘s Promotion College einen höchst 
effizienten Projektpartner gefunden zu haben. 

Übersicht aller Kurse im Jahr 2019/2020:
1-Hotel Management: Food preparation level I & II    38
2-Household: Level II       21
3-Fashion and Design: Level I, II, III & IV            150
4-Garments short terms       15
5-Embroidery by machine        27
6-Computers         19 
7-Gender & Income generating Workshops.    55
Total              325

Hosanna - Women‘s Empowerment

Wir haben im vergangenen Jahr 2020 das Frauen-
förderungsprogramm der Diözese Hosanna unter-
stützt, auch wenn es hier wie zuvor erwähnt auf-
grund der Covid-19 Pandemie Limitierungen gab 
und wir zusätzlich die Aktivitäten des Projektpart-
ners zur Bewältigung der Pandemie für die betrof-
fenen Frauen und Familien unterstützten.

Pandemiebedingte Absagen aller Ben-
fizveranstaltungen im Jahr 2020  

Leider mussten  aufgrund der Lockdown-Bestim-
mungen das Konzert der Landesmusikschule Un-
tere Schranne unter der Leitung von Hans Maier 
sowie die ansonsten bereits traditionellen Ad-
ventmärkte in Bad Häring und Söll abgesagt wer-
den. 

kinderspuren 2021 

Die Initiative „kinderspuren“ 2021 startete im Ok-
tober 2020 in ihre 17. Saison. Sehr erfolgreich ver-
lief wiederum die Aktion „SchülerInnen für Schüler 
in Äthiopien“. Und das, obwohl die Schüler*innen 
im November/Dezember unter erschwerten Be-
dingungen verkaufen udn agieren mussten! 

Ein großes Dankeschön an alle engagiertenSchüle-
rinnen und Schüler und and die ebenso geforderten 
Lerhpersonen, die das Projekt begleiteten!
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Projektbetreuung in Äthiopien

Neben den hier angeführten exemplarischen 
Beispielen unserer Aktivitäten und Veranstal-
tungen in Österreich waren wir - trotz Pande-
mie - regelmäßig vor Ort in Äthiopien in Sachen 
Projektcontrolling, Projektbesuchen und der 
Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern 
im Einsatz. 
 

Aktivitäten im Jahr 2021 in Kurzform

Abschließend zu diesem Bericht noch kurz einige 
wichtige Aktivitäten im derzeit laufenden Jahr 2021. 
• Projektbesuch im März 2021 und Besuch aller 

Projektschienen und Einweihung des Brunnen-
projektes Miqe (Weihnachtsaktion 2019) sowie 
des Besuch bei den Kindern in Dhadim, die sich 
über ihre neuen Teller und Becher, gespendet 
aufgrund der Weihnachtsaktion 2020, un-
glaublich freuen.

• Konzert „Musik schlägt Brücken“ im Mai muss-
te erneut abgesagt werden

• Benefiz-Llivestreamingkonzert „Uschi und 
Walter Hölbling  Gruppe Findling“ am 03. Juli. 
2021 anlässlich unserer Vollversammlungen zur 
Unterstützung der Projekte von SCHRITTE IN 
ÄTHIOPIEN 
 

Ich möchte allen, die sich im Vereinsjahr 2020 
für die Belange und Projekte des Vereins und 
damit für die Hilfe für Menschen in Äthiopien 
eingesetzt haben, herzlich danken!  
Jeder Schritt und jedes Engagement sind wert-
voll und ermöglichen erst unsere lösungsorien-
tierte und effiziente Zusammenarbeit mit Men-
schen in Äthiopien.

   Michael Zündel, Obmann
   (Juni 2021)
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