
Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Aufgrund von kleinen Unstimmigkeiten mit den 
zwei Baufirmen, die wir für die Errichtung der Mäd-
chen- und Jungen-Schlafräume und des Administra-
tionsgebäudes beauftragt hatten, kam es leider zu 
Verzögerungen und wir befinden uns nicht mehr in 
unserem ursprünglichen Zeitplan. Wir haben mit den 
Verantwortlichen der Firmen sprechen können und 
die Arbeit an den Gebäuden wird nun wie geplant 
weitergeführt. 
Die Außenarbeiten an dem neuen Kindergarten sind 

bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen, worüber wir uns 
sehr freuen. Auch der Bau der Grundschule geht sehr 
gut voran, der überwiegende Teil der Arbeit an Erdge-
schoss und erster Etage ist fertiggestellt.
Die Arbeiten an Kuhstall und Scheune sind ebenfalls 
fast abgeschlossen. Momentan wird der obere Zug-
träger fertiggestellt. Die Scheune ist schon in Betrieb, 
es ist schon Heu eingelagert.
Wir haben eine Weile überlegt, was die beste Option 
für die Umzäunung wäre, und haben uns für Recht-
eckige Hohlschnitt Pfosten mit Verankerung entschie-
den. Wir kaufen die Pfosten aus Addis Ababa und 
den Draht für den Zaun aus Bahir-dar.
Für unseren Wasserbrunnen ist die Bohrung für den 
Schacht beendet und wir haben einen guten Platz für 
das Wasserreservoir finden können. Ebenfalls konn-
ten wir eine Tauchpumpe kaufen und sind nun dabei, 
die Arbeiten am Brunnen abzuschließen, so dass er 
in Betrieb genommen werden kann.
Um den Transformator kaufen zu können, muss-
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„Mit der Hilfe Gottes erziehen 
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für die nächste Generation.“

Bericht über den Bau der neuen Gebäude
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ten wir lange warten, da es nur eine Firma gibt, die 
die Anforderungen des Landes erfüllt, und alle dort 
bestellen. Ehre und Preis sei unserem Herrn, dass 
unsere Wartezeit vorbei ist und wir ihn nun kaufen 
konnten und nach Gondar senden können, zusam-
men mit der Tauchpumpe und den Pfosten für die 
Umzäunung.

Obwohl es eine sehr fordernde Aufgabe für unser Lei-
tungsteam in Gondar war, konnten alle benötigten 
Ziegel für die Fertigstellung von Kindergarten und 
Schule produziert werden. Wir werden die Produkti-
on der Ziegel fortsetzen, bis der Bedarf für alle neuen 
Gebäude abgedeckt ist. 

Ebenfalls haben wir mit der Produktion von Außentü-
ren und Fenstern begonnen. Alle Türen und Fenster 
für den Kindergarten sind fertiggestellt, für die übri-
gen Gebäude wie Schule und Schlafräume wird die 
Produktion fortgesetzt. 

Wir planen, innerhalb von einem Monat mit unserer 
Schule in die neuen Gebäude umzuziehen. 

Bildungsstufen für unsere Kinder

Alle Kinder, die in unserem Waisendorf aufgenom-
men werden, können Bildung gemäß ihres Alters 
empfangen. 
Unsere Organisation investiert jedes Jahr viel Geld in 
die Ausbildung der Kinder, da wir wissen, dass es der 
wichtigste Faktor für das spätere Leben ist. 

Kindergarten
Gemäß der nationalen Bildungspolitik würde jedes 
Kind ab dem Alter von 7 Jahren Bildung empfangen, 
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aber bei uns beginnen die Kinder schon im Alter von 
4 Jahren, im Kindergarten. Sie gehen in einen Kin-
dergarten, der auch für andere Kinder außerhalb des 
Waisendorfes Betreuung anbietet, so dass sie sich 
frei fühlen können und nicht so sehr das Gefühl ha-
ben, ein Waisenkind zu sein.

Grundschule
Die meisten unserer Kinder sind im Alter von 6 bis 14 
Jahren und besuchen die Grundschule. Momentan, 
im Jahrgang 2016, besuchen 53 Kinder die Schule auf 
dem Grundschul-Level. Wir versorgen sie mit allen 
notwendigen Schulmaterialien.

Oberschule
Wenn sie die Klassenstufe 9 oder 10 erreichen, sen-
det unsere Organisation die Kinder auf die beste Pri-
vatschule der Stadt, obwohl es sehr teuer ist. Als 
Resultat sind viele der Kinder sehr erfolgreich in ihrer 
Ausbildung. 
Die Zahl der Kinder, die die Oberschule besuchen, va-
riiert von Jahr zu Jahr. In diesem Jahrgang sind es 15 
Kinder für Klassenstufe 9 und 14 Kinder für Klassen-
stufe 10. Auch hier versorgen wir alle notwendigen 
Schulmaterialien. 

Vorbereitende Schule
Die Kinder, die gute Ergebnisse erreichen und das na-
tionale Examen bestehen, können die Vorbereitende 
Schule besuchen. In den letzten fünf Jahren haben 
fast alle unsere Kinder, die am nationalen Examen 
teilgenommen haben, bestanden und konnten daher 
auf eine entsprechende Schule gehen. Das zeigt, dass 

unsere Bildung für die Kinder gut und erfolgreich war. 

Universitäten / Hochschulen
Obwohl es nicht das Hauptziel ist, dass Kinder, die ur-
sprünglich Straßenkinder waren, ein so hohes Level 
erreichen, sind wir sehr stolz darauf davon berichten 
zu können, dass einige unserer Kinder an Universitä-
ten und Hochschulen studieren. 
Wir kümmern uns um alle Bedürfnisse der Kinder bis 
zum Alter von 18 Jahren, aber auch danach, wenn 
sie wieder mit ihren Verwandten leben, empfangen 
sie finanzielle und andere Unterstützung, bis sie ihre 
höhere Bildung abgeschlossen haben. Momentan un-
terstützen wir 13 junge Erwachsene, die an Universi-
täten oder Hochschulen studieren. 

Unsere Kinder sind generell sehr erfolgreich auf ih-
rem Bildungsweg. Wir hoffen, dass diese Kinder eines 
Tages nicht nur die Verantwortung für ihre Familien 
tragen können, sondern auch Verantwortung für das 
Land. 

Andere Bildungsprogramme

Unsere Organisation hat verschiedene Programme 
eingerichtet, um die Kinder dafür zu motivieren, ihr 
Potential in der Zukunft zu nutzen. Wir glauben, dass 
allein der Besuch von regelmäßigem Unterricht nicht 
ausreicht, um die Kinder zu sehr guten Schülern zu 
machen. 
Besonders die Kinder mit sehr schwerwiegendem 
Hintergrund brauchen besondere Aufmerksamkeit, 



Herausgeber:
Brücke zu Israel 
Hilfe für Äthiopien
Postfach 30
CH-8406 Winterthur
Tel.: 0041 52 212 71 52

Unsere Webseiten:
www.brueckezuisrael.org
www.bridgeofhopeet.org

(c) 2017 Brücke zu Israel

Adressänderungen und Vorschläge an: 
Timotheus und Magdalena Augstburger
augstburgert@yahoo.de

Layout:
Bumblebee Media, Chemnitz, DE

März 2017

Spenden Sie Hoffnung.

damit ihre pädagogische Leistung besser wird. Unter 
anderem bieten wir an:

Nachhilfeklassen
Nachhilfeklassen werden an alle Kinder ab der Klas-
senstufe 4 angeboten, zweimal pro Woche. Diese 
Klassen werden gut vorbereitet, um die Kinder in 
ihrer Bildung zu unterstützen. Die besten Lehrer in 
verschiedenen Disziplinen, aus verschiedenen Schu-
len der Umgebung, werden ausgewählt und dafür 
angestellt. 
Fächer für Nachhilfe sind Mathematik, Englisch, Phy-
sik, Chemie, Biologie und Staatsbürgerkunde für alle 
Klassenstufen. 

Computerkurse
Ab Klassenstufe 3 bekommen unsere Kinder Compu-
ter Training. Da Computerwissen obligatorisch wird 
für alle Kinder, und das Training allein in der Schule 
nicht ausreicht, haben wir ein Computerzentrum mit 
7 Rechnern eingerichtet. 
Am Anfang wurden unsere Kinder von Fachleuten 
ausgebildet, und danach haben diese Kinder es an-
deren Kindern weitergegeben, so dass das Wissen 
immer weitergetragen wird. Das Zentrum hilft ihnen 
dabei, in ihren Fertigkeiten mit dem Computer zu 
wachsen und mit anderen Kindern aus der Umge-
bung mithalten zu können. 
Jeder Computer ist mit Lernsoftware ausgestattet. 

Tsion Alemayehu - Vertretung von Brücke der 
Hoffnung in Äthiopien

Herzlichen Dank für jede Spende!

Bausteine der Liebe 
sind Bausteine für die Ewigkeit.

Spendenkonten:
Schweiz

Postcheckamt Winterthur
CH-90-730332-8

IBAN CH59 0900 0000 9073 0332 8

Deutschland
Postcheckamt Karlsruhe

D-1803-83-753
IBAN: DE04 6601 0075 0180 3837 53

Wer sich des Armen erbarmt, 
der leiht dem Herrn.

Sprüche 19,17


