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DIE ENTSCHULDIGUNG DES REGIERUNGSVERTRETERS  
 
Die Frauen und Kinder in unserer Hilfsorganisation haben mir gemeinsam mit den Angestellten ein 
großes Willkommensfest bereitet. Eingeladen war auch der zuständige Regierungsbeamte. Seine 
Ansprache war bemerkenswert: 
 
„Im Namen unserer Regierung entschuldige ich mich bei den 
Frauen und Kindern, die wir in die Armut haben fallen lassen, 

und bedanke mich bei BUNTSTIFTE, dass ihr sie wieder von da 
herausholt.“ 
Dieses Eingeständnis der äthiopischen Regierung, dass sie ihre 
Versorgungspflicht ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber 
vernachlässigt, ist ebenso bemerkenswert, wie diese deutliche 
Anerkennung einer kleinen unabhängigen Organisation. Wie 
ungewöhnlich das war, haben viele Anwesende, die betreuten 
Familien ebenso wie unser Team, im selben Moment erfasst. 
Einige haben applaudiert, nicht wenige haben geweint. Ein ganz 
spezieller Moment. 
 

 
 
TROTZ WIRTSCHAFTSKRISE 13 NEUE FAMILIEN 
 
Die Jahre 2020 und 2021 waren Kriegs- und Krisenjahre in Äthiopien und vielen Teilen der Welt. 
COVID und Weltwirtschaftskrise, Dürre und der Bürgerkrieg sind ein verheerendes Gemisch in einem 
Land ohne funktionierendes Sozialsystem. Das Ergebnis sind Millionen von Flüchtlingen im Land, 
Armut und Hunger. Viele Hilfsorganisationen mussten schließen, weil die Spenden aus Europa und 
Amerika ausbleiben.  
 

BUNTSTIFTE darf sich glücklich schätzen: Wir haben in dieser schwierigen Zeit niemanden aus 
unserer Betreuung entlassen müssen. Ganz im Gegenteil – wir konnten mit zusätzlichen Spenden 
unser Budget vergrößern und damit die Mieten unserer Familien übernehmen, die durch die Krise 
kein Einkommen mehr hatten. DANKE!!! 
 
Durch zusätzliche Spenden und Patenschaften konnten wir 13 Frauen und ihre Kinder neu 
aufnehmen. 
Die Schicksale sind unterschiedlich, aber jedes einzelne hat mich erschüttert. 
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 Wir haben eine junge Frau aufgenommen, die von ihrem vergewaltigenden Dienstherren 
schwanger wurde und  aus dem Haus gejagt wurden. 

 
 Ein Mädchen, das durch eine Vergewaltigung schwanger wurde, weigerte sich, seinen 

Peiniger zu heiraten und verlor daher die Unterstützung der Familie. 
 

 Eine junge Frau und ihre kleine Tochter: Die beiden haben sich bettelnd zu ernähren 
versucht. Sie wurden von Anreinern in ein Krankenhaus gebracht, weil man immer wieder 
Anfälle beobachtet hatte. Man dachte, sie hätten beide Epilepsie. Es wurde festgestellt, dass 
Blutzucker und Elektrolyte durch den Hunger völlig entgleist waren und sie deshalb immer 
wieder kollabierten, 

 
 Eine Frau zeigt mir ihre Narben am Körper – zugefügt von ihrem Ehemann, vor dem sie nun 

geflüchtet ist. 
 

 Eine 30-jährige kommt zu uns, die sich seit ihrem 16. Lebensjahr von Prostitution ernährt hat, 
dabei ein Kind bekommen und mit ernährt hat. Sie möchte endlich aus dem Gewerbe 
aussteigen, wird aber nirgends akzeptiert. 

 
 Eine Frau hat vor einem halben Jahr ihren Mann bei einem Autounfall verloren. Ihr gesamtes 

Erspartes hatten sie in seinen Führerschein investiert. Sie hat 2 Kinder, kein Einkommen, 
keine Absicherung und zusätzlich eine Erkrankung, die behandelt bzw. operiert werden 
sollte. 

 
 Durch die extreme Teuerung der Grundnahrungsmittel steigt die Armut. Eine junge Mutter 

wollte völlig verzweifelt ihr Baby bei uns abgeben, weil sie keine Muttermilch mehr hatte und 
es nicht mehr ernähren konnte. 

 
 
Wir können nicht alle Probleme lösen. Die Konfrontation mit den eigenen Grenzen ist für das Team 
und mich eine große Herausforderung. Wir versuchen daher konsequent, den Fokus auf die Bereiche 
zu legen, in denen wir Not lindern können. Das heißt, wir nehmen so viele Familien auf, wie unser 
Budget ermöglicht und sorgen für die Grundbedürfnisse Wohnung, Ernährung und Gesundheit und 
eröffnen ihnen durch Bildung und Ausbildung, Gemeinschaft und menschlichen Zuspruch Wege, 
neue Perspektiven für ihr Leben zu finden. 
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DREI SÄULEN UNSERER ENTWICKLUNGSARBEIT  
 
Wohnung 
 

 

Vom Leben auf der 
Straße oder auf der 
Müllhalde  
 
zu einer  
 
kleinen, aber 
menschenwürdigen 
und selbst gestalteten 
Wohnung. 
 
 

 
 
 
Gesundheit 
Viele Armutserkrankungen wie Hautpilz, Entzündungen, Nieren- und Magenerkrankungen sind im 

ersten Schritt zu behandeln. Gesundheits- und Hygieneberatung und vor allem Empfängnisverhütung 

werden als permanente Begleitung angeboten. 

 
Ein Mädchen mit schweren 
Verbrennungen im 
Babyalter und 
Vernarbungen nach den 
Operationen braucht 
dringend weitere 
Operationen, um die 
Beweglichkeit ihres Armes 
zu behalten. 

 

 
Aus besonderen 
Spenden konnte ich 
auch Brillen und sogar 
ein Hörgerät mitbringen 

 

 
. 
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Bildung 
 
Unsere Kreativschule besteht aus vielen Angeboten. 
 

 
Fußball 

  
Gemeinsam Zeichnen 
 

 

   

 

 
 
…die Kleinen lernen von den Großen.  

 
Singen und Malen: 

 „Old MacDonald had a farm…“,  gesungen und gemalt. 
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Die selbstgemalten Plakate der Kinder können nun die Wände in den kargen Hütten schmücken. 

 

 
 
 
Spielen, Basteln und Handwerk für Kinder Frauen 
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Dafür habe ich die Lehrerinnen und Lehrer wieder mit neuen Spielen bekannt gemacht und das 
Programm für das kommende Jahr besprochen. Das gemeinsame Spielen ist auch für das Team 
verbindend und auflockernd in ihrer verantwortungsvollen und oft belastenden Arbeit. 
 

  
 
 
Literarisierungskurs für Frauen – geleistet von unseren besten Studenten 
Ein durchschlagender Erfolg war die Idee, unsere vier herausragenden Schüler und Studenten als 
Lehrer für unsere Frauen ohne Schulbildung zu aktivieren. Kidus, Surafel, Besufakad und Buruk haben 
abwechselnd jeden Sonntag eine Unterrichtsstunde angeboten.  
 

 

 

 
 
Die jungen Lehrer: 
Links: Kidus 
Oben: Surafel 

 
 
Ich konnte an zwei Sonntagen am Unterricht teilnehmen und erleben, wie engagiert Kidus und eine 
Woche danach Buruk den Frauen Rechnen und Schreiben beibringen. Ruhige, unaufgeregte, sehr 
geduldige und charmante Lehrer. 
Die Teilnahme für die Frauen war freiwillig und kostenlos. Der Erfolg und die Freude daran waren so 
groß, dass auch zunehmend Frauen daran teilnehmen, die einige Schuljahre hatten, aber ihr Können 
auffrischen wollen. Einige Frauen lernen gemeinsam mit ihren Kindern.  
 
Es sind schöne Momente, wenn die 6 - 10 jährigen Mädchen gemeinsam mit ihren Müttern die 
Schulbank drücken und ihnen die Schriftzeichen erklären. 
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Besonders schön: Manche Frauen bringen ihre Kinder 
mit, damit diese zusätzlich mit ihnen üben. 

  
 
 

 

 
Surafel hat sein Studium abgeschlossen und 
sofort Arbeit als Buchhalter gefunden. Daher 
wird künftig unsere erste Schülerin in die Aktion 
einsteigen.  
 
Wir begrüßen die hervorragende Schülerin 
Bezawit im Lehr - Team! 
 

 
 
Diese hervorragenden Schüler haben 2 Jahre ehrenamtlich für uns gearbeitet. Ich würde ihnen gerne 
als Belohnung ein äußerst wertvolles Hilfsmittel für ihr Studium geben: je einen Laptop 
Ein Laptop kostet allerdings in Addis Abeba 300-400 Euro. Dafür suchen wir Sponsoren. 
 
 
KRIEG IN ÄTHIOPIEN 
„Wo kein Friede ist, ist nichts.“ (Mann aus Amhara)  

Die Auswirkungen des Bürgerkrieges sind vielfältig. Menschen sterben, Mädchen und Frauen werden 
vergewaltigt und als Kriegsbeute verschleppt, Land wird zerstört, Dörfer werden niedergebrannt. Die 
Kämpfe finden hauptsächlich in der nördlichen Region Tigrai, aber auch im zentraler gelegenen 
Amhara und sogar in den großen Landgebieten von Oromo statt. Die betroffenen Menschen 
versuchen aus den Dörfern zu flüchten, verstecken sich in Wäldern oder kommen als 
Binnenflüchtlinge in die Städte. Dadurch wird auch da die Verelendung der Städte verschärft.  

 
 Der Krieg und die Angst vor dem Krieg 

Viele Menschen haben Angehörige in ihren Dörfern verloren oder sind vor dem Krieg in andere 
Regionen geflüchtet. Aber auch hier sind sie weder sicher noch annähernd akzeptabel versorgt. Die 
Sorge vieler, dass ihr Land den sozialen und religiösen Frieden zwischen den Ethnien und Religionen 
verliert, ist massiv. Gräueltaten in den Dörfern lösen eine Spirale an Gewalt und Rache aus.  Wie die 
Konflikte entstehen, wer Interesse am Krieg hat und wer die Verlierer/innen sind, wird viel diskutiert. 
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Ich habe mit unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Volksgruppen und Bildungsschichten 
gesprochen (nicht mit extremen Islamisten oder Vertretern der TPLF). Ein Faden zieht sich trotz 
manch unterschiedlicher Einschätzungen durch: Der Premierminister Abiy Ahmed gilt als einziger 
Garant für die Möglichkeit zu Friedensverhandlungen und als Integrationsfigur. Eine Teilung des 
Landes in ethnische Bezirke wird (bei 85 unterschiedlichen Ethnien bzw. ethnischen Untergruppen) 
ausgeschlossen. 

 
 Die massive Teuerung der Transporte und der Grundnahrungsmittel 

Dazu kommt die Teuerung der Produkte des täglichen Lebens. Explodierende Treibstoffpreise aber 
auch die Gefahr auf den Wegen bewirken eine extreme Verteuerung der Transporte. Dadurch 
steigen die Preise für Güter, die vom Land in die Städte transportiert werden müssen.  

Der Preis des lebenswichtigen Teffmehls hat sich 2021 verdreifacht, aber auch alle anderen 
Nahrungsmittel, wie Gemüse, Wasser, Obst, Kaffe etc.,  sind von der Inflation (26,8 % im Jahr 2021) 
betroffen. Die Teuerung der Nahrung, Energie und der Wohnungen stürzt viele Menschen in Armut 
und löst Hungernöte aus. Die Busfahrten zur täglichen Arbeit verschlingen für Niedrigverdienende 
nahezu den gesamten Lohn. 

Wir haben daher auch 2021 für alle Familien eine Basisgabe an Grundnahrungsmittel wie Mehl, Öl, 
Zwiebel und Tomaten gekauft und alle Frauen und Kinder mit Kleidung ihrer Wahl und qualitätsvollen 
Schuhen ausgestattet. Beides wäre in diesem Jahr für unsere Familien nicht leistbar gewesen. 

 

Unsere kleine Kreislaufwirtschaft 

 

Viele unserer Frauen haben sich 
als Kleinhändlerinnen mit 
verschiedenen Waren 
etablieren können. Kleider, 
Schuhe, Küchengerät, Gewürze 
und kleine Geschenke konnte 
ich daher bei ihnen kaufen und 
so eine Kreislaufwirtschaft 
ankurbeln. 
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Kriegsauswirkungen 

Zu den direkten Auswirkungen des Krieges kommt Arbeitslosigkeit sogar in den Bereichen, die in den 
letzten Jahren als gesichert galten, wie der Bauwirtschaft. Eine Vielzahl an Großbaustellen in Addis 
Abeba wurde aufgrund des Krieges eingestellt. Das löst Massenarbeitslosigkeit nicht nur bei den 
Bauarbeitern aus, sondern betrifft auch viele Frauen, denen die Abnehmer für Essen und Trinken, 
Herberge und Bekleidung wegfallen. 

Ein Beispiel: Desta Feten 
 

 

Desta Feten hatte sich schon 
hervorragend entwickelt und 
hart gearbeitet. Sie hat 
Friseurin gelernt und wollte in 
diesem Jahr gemeinsam mit 
ihrem Mann von uns 
unabhängig werden und für 
ihren Sohn Besufakad 
Temesgen selbst sorgen.  
 

 
 
Der Mann wollte eine Maurerlehre beginnen, die wegen Einstellung vieler Bautätigkeiten nicht 
gestartet wurde. Dann wurde noch sein Bruder bei einem kriegerischen Überfall auf sein Dorf in 
Wollo ermordet. Sie haben dann bei der Weizenernte geholfen und die 15 jährige Tochter nach Bahir 
Dar gebracht, um sievor den TPLF-Soldaten in Sicherheit zu bringen. Wieder zurück in Addis Abeba, 
sind nun beide arbeitslos und ohne Absicherung. 
 
Eine junge Friedensbewegung macht sich bemerkbar. 
 

 

Die Menschen wollen diesen 
Krieg nicht. An LKWs, in oder an 
Taxis, aber auch in Banken oder 
Büros werden Sticker und 
Plakate mit Friedenssymbolen 
geklebt. 
 

 
„Beendet diesen Krieg“, wird tausendfach ausgedrückt mit dem Aufkleber #በቃ. 

 

 
 

#በቃ [Be’Ka] no more bedeutet „Es ist genug.“ 
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Alles, was wir in Äthiopien machen, können wir durch EURE Spenden machen. 

 

 
SPENDENKONTO  
Lautend auf „Buntstifte –kreative Hilfe für Frauen und Kinder in Äthiopien“ 
bei der RAIBA Oberalm 
 
IBAN: AT20 3502 2000 1811 5659 / BIC: RVSAAT2S022 
 
Eure Spende ist steuerlich absetzbar. Reg.Nr. SO17764 
Bitte einfach Namen und Geburtsdatum bekanntgeben, dann wird die Spende bei der 
Einkommenssteuer angerechnet. 
 
Kontakt: Veronika Pernthaner-Maeke 
Am Anger 18 
5324 Faistenau 
Tel: 0043(O)650/5514227 
E-Mail: buntstifte-eth@sbg.at 

 
https://www.facebook.com/buntstifte.eth/ 
www.buntstifte-eth.com 
 
ZVR-ZAHL: 189715589 
 

 

 

DANKE – AMESEGINALEHU 

 

 
BUNTSTIFTE wird  unterstützt durch den 
entwicklungspolitischen Beirat des Landes Salzburg. 
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