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Liebe Freundinnen und Freunde von BUNTSTIFTE! 
 
Bevor ich nächste Woche wieder meine Reise in unsere Projekte antrete, schicke ich euch 
einen kurzen Zwischenbericht über das laufende Jahr 2022. 
 
In diesem Jahr konnte ich mich über so großen und unerwarteten Zuspruch für BUNTSTIFTE  
freuen, wie ich ihn zu Jahresbeginn in meinen kühnsten Hoffnungen nicht erträumt hätte. 
Ich habe viel Ermutigung erfahren durch die treuen, langjährigen und dazu vielen neuen 
Spenderinnen, Spender und Spendengemeinschaften und war vor Dankbarkeit für unfassbar 
großzügige Menschen tief berührt. Zudem weiß ich einen entwicklungspolitischen Beirat im 
Land Salzburg an unserer Seite, der für das brennende Problem der galoppierenden Inflation 
in Äthiopien nicht nur Verständnis gezeigt hat, sondern unser großes Landprojekt mit einer 
zusätzlichen Finanzhilfe gerettet hat. 
 
Diese phantastische Kombination aus großzügigen Menschen und Entwicklungshilfe des 
Landes ermöglicht uns diese erfolgreichen Aktionen in Äthiopien und eröffnet damit vielen 
Frauen und Kindern Chancen für die Entwicklung zur Selbständigkeit. Zu Beginn geht es für 
viele um das nackte Überleben in einem Land im Bürgerkrieg und Hungersnot. Umso größer 
ist dann die Freude, wenn wir nach vielen gemeinsamen Schritten in fortgeschrittene 
Bildungsarbeit investieren können. 
 
Zu Beginn standen jeweils meine Hilferufe an Euch. 
Jede dieser Aktionen konnten wir durchführen, weil Ihr spontan mit Spenden geholfen habt. 
Danke! 
 

Mein Hilferuf 1 im Februar »»» 
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. 
 

  
 



»»»  Mit einer Sonderspende… 
… konnten wir im April  4 Laptops kaufen und die jungen Studenten in das Programm einschulen. 
Surafel hatte in der Zwischenzeit eine Anstellung als Buchhalter gefunden. Dafür ist die 
hervorragende Schülerin Bezawit in das Programm eingestiegen.   
Jugendliche geben etwas weiter, was sie bekommen haben und werden dafür wieder belohnt. Das 
bedeutet auch Ermutigung für viele weitere Jugendliche! Es waren auch große Momente für die 
Mütter, die vor Jahren mit diesen Kindern in größter Not zu uns gekommen waren. DANKE! 
 
Kidus Buruk Bezawit 

  
 

 

 

 

 

 

Besufakad die Jugendlichen mit den Müttern 
und dem leitenden Team in Addis 
Abeba 

Beim Unterricht 

 
 

 
Mein Hilferuf 2 im Februar »»» 
Unser dreijähriges Landprojekt in Dodola (2021 bis 2023) ist hervorragend angelaufen. Die 
Kooperative mit 134 Frauen aus 8 Dörfern wurde gegründet, der Boden für Getreide wurde 
bestellt, Imkerinnen haben mit der Arbeit begonnen, eine Bio-Kompostanlage wurde 
errichtet, und nun sollte das Haus der Kooperative mit dem Getreidespeicher errichtet 
werden. Jedoch drohte die Inflation von über 30% im Jahr 2021 unser Budget für ein ganzes 
Jahr aufzufressen. Nach Errichtung des Getreidespeichers hätten wir keine weitere Aktion 
mehr finanzieren können.  
 
 
 



Auf den Bildern: Startaktivitäten, erste Erfolge und viele erwartungs- und hoffnungsvolle 
Frauen im Jänner 2022. 

  

Imkerinnen Biokompost 

  
134 Frauen bei unserer Versammlung der 
Projekt- Dörfer im Jänner 

der genehmigte Baugrund für das Haus der 
Kooperative mit Getreidespeicher  
 

»»» Mit Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit des Landes Salzburg… 
…konnten wir die Inflation ausgleichen, das Haus der Kooperative errichten und alle 
geplanten Aktionen fortsetzen. Das Verständnis des entwicklungspolitischen Beirats war 
ausschlaggebend, dass 134 Frauen mit ihren Familien ihre Entwicklung zu Selbstbestimmung 
durch eigenes Einkommen fortsetzen können. 8 Dörfer in der Region Bale im Südosten 
Äthiopiens sind in dieses große Projekt integriert.  
 

Das Haus der Kooperative mit Getreidespeicher wurde in den letzten Monaten  errichtet. 
Was für eine Freude! – DANKE! 

 



Mein Hilferuf im Juli »»» 
Ein kleines Waisenhaus in Addis Abeba muss geschlossen werden, weil die Kosten für Essen und 
Mieten explodieren und die Spenden nicht ausreichen. Diese Kinder kenne ich alle persönlich. Ich 
habe dieses Waisenhaus besucht und die Hausmutter Eliza mit den Kindern erlebt.  

 

Eliza ist diesen Kindern die denkbar liebevollste 
Mutter. Sie hat das Haus mit höchstem 
persönlichem Einsatz aufgebaut und schön 
eingerichtet. Durch die Situation in der 
Weltwirtschaft fallen Spenden aus und in 
Äthiopien ist die Teuerung so extrem, dass Eliza 
die Kinder nicht mehr ernähren kann.  
Die Kinder sind teils beeinträchtig, traumatisiert 
und auch ein Kind mit Albinismus ist dabei, das 
von der Familie verstoßen wurde. Jetzt bietet 
Eliza die Kinder in ihrer Verzweiflung zur 
Adoption an. Das kann für diese Kinder 
bedeuten, dass sie als Arbeitssklaven verkauft 
werden. Wer diese Familie erlebt hat, weiß, dass 
es ihnen das Herz brechen wird. 
Was wir brauchen, sind 300€ monatlich für die 
Miete.  
 

 

»»»  Rettung nach wenigen Wochen: 
Unfassbar großzügige Menschen haben Soforthilfe geleistet. Das aktuelle Jahr wurde innerhalb 
weniger Wochen abgesichert.  Damit konnte  die Freigabe zur Adoption eingestellt werden.  
Besonders glücklich machen uns  auch Zusagen für Dauerspenden für dieses Waisenhaus. Wir haben 
es daher offiziell in unser Programm aufnehmen können. Die genauen Berechnungen für die 
notwendigen Summen  zur Erhaltung des Hauses werden gerade durchgeführt. Bei meinem Besuch 
im Dezember werden wir die Formalitäten dazu abwickeln. 

 

 
UBERLEBEN GESICHERT!  
 
So sieht das aus, wenn man Kindern mitteilt, dass sie bei ihrer geliebten 
Mama bleiben dürfen.  
 
 
 
DANKE! 
 

 

Unsere Paten und Patinnen und Dauerspender*innen  –  das Rückgrat für 
unsere Kontinuität 
Viel Entwicklung war für unsere Frauen in Addis Abeba möglich. Im aktuellen Jahr konnten sich einige 
Frauen mit Startkapital und Berufsausbildung  in Richtung  Selbständigkeit entwickeln. Bei meinen 
Besuchen in den kommenden Wochen werde ich diesen Schritt mit jeder einzelnen von ihnen 
besprechen – und wenn sie tatsächlich dazu bereit sind, mit ihnen abwickeln. Dazu werde ich im 
Jänner ausführlich berichten. 
 
 
 
 



Kleinhändlerinnen konnten starten, etwas erfahrenere Verkäuferinnen konnten sich Läden 
einrichten, einige Frauen haben Nähkurse besucht und von uns eine Nähmaschine bekommen. 
Nach meiner Rückkehr werde ich ausführlich darüber berichten. 
 

 
 

  

 
Für jede Familie, die wir in die Selbständigkeit entlassen oder mit jeder zusätzlichen Patenschaft 
können wir eine neue Familie aus der Warteliste der Ärmsten aufnehmen.  
 

 

Der Bürgerkrieg in Äthiopien verursacht explodierende 
Preissteigerungen und vertreibt Millionen von Menschen aus ihren 
Dörfern, macht Frauen zu Witwen und Kinder zu Weisen. Sie 
stranden dann als Binnenflüchtlingen im Elend der Städte. 
Der Krieg in der Ukraine befeuert dazu die Nahrungsmittel - 
Knappheit. Nach dem Preis für Teff-Mehl hat sich nun auch der Preis 
für Weizenmehl, Tomaten und Zwiebeln vervielfacht. 
 
Menschen, die ohnehin ihr  gesamtes Einkommen für Wohnen und 
Essen brauchen, können sich dadurch die Grundnahrung nicht mehr 
leisten.  
Hunger ist die Folge. 
 

Es gibt kein funktionierendes Sozialsystem in Äthiopien. Wir NGOs  sind das Sozialsystem. 
Wir hoffen, dass wir mit Euren Spenden weitere Familien in unser Programm aufnehmen können. 

 

Jede Spende hilft 
Post: Veronika Pernthaner-Maeke, Am Anger 18, 5324 Faistenau 
Phone: +43(0)650/5514227 / E-Mail: buntstifte-eth@sbg.at / www.buntstifte-eth.com 
Spendenkonto: IBAN: AT20 3502 2000 1811 5659 / BIC: RVSAAT2S022 

 

Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Reg.Nr. SO17764 
Bitte einfach Namen und Geburtsdatum bekanntgeben. Dann wird die Spende bei der 
Einkommenssteuer angerechnet. 

 
BUNTSTIFTE wird unterstützt durch den entwicklungspolitischen Beirat 

 

 
  
  

DANKE – AMESEGINALEHU 



Gutscheine 

VERSCHENKEN SIE SPENDENGUTSCHEINE! 

Sie sind auf der Suche nach einem sinnvollen Geschenk? 
 

Mit einem Spendengeschenk können Sie vielfach Freude bereiten. 
 
Sie bestimmen den Betrag, wir schicken Ihnen den entsprechenden Geschenkgutschein per 
Post zu. Falls gewünscht, informieren wir  Sie oder die Beschenkten per Email über die 
Verwendung der Spende.  
 
Zum Beispiel: 
360.-  Jahrespatenschaft für eine Familie 
200.-  Ein Bienenstock 
100.-  Eine Matratze für eine Frau und ihre Kinder 
  50.-  Bekleidung und Schuhe für ein Kind 
 
Einfach per Email anfordern und an das Spendenkonto einzahlen oder hier direkt über 
unsere Website abwickeln. 
 

 
 

Also gleich passenden Gutschein auswählen und Freude verschenken! 

mailto:buntstifte@gmail.com?subject=Gutschein%20für%20eine%20Spende
https://buntstifte-eth.com/gutschein/
https://buntstifte-eth.com/gutschein/

