
Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Allgemeine Informationen 

Unsere Vision: Wir wünschen uns zu erleben, dass 
Waisenkinder und andere ungeschützte Kinder in 
Äthiopien als verantwortliche, zuverlässige und pro-
duktive Bürger in die äthiopische Gesellschaft hinein-
wachsen und dass Armut im Land komplett beseitigt 
wird.

Unsere Mission: Brücke der Hoffnung existiert, um 
gegen Armut, Analphabetismus und HIV/Aids zu 

kämpfen. Dabei legen wir besonderen Schwerpunkt 
auf Waisenkinder und andere ungeschützte Kinder 
und ihre Familien im Nördlichen Gondar-Gebiet und 
in der Amhara Region. 

Wir setzen dies um, in dem wir ein integriertes Ent-
wicklungsprogramm anwenden unter aktiver Beteili-
gung der Gemeinde und in Zusammenarbeit mit der 
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„Mit der Hilfe Gottes erziehen 
wir gesunde, aufgeschlossene, 

produktive und verantwortungs-
bewusste Bürger 

für die nächste Generation.“
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Regierung und Nicht-Regierungs-Organisationen. 
In der Realisierung unserer Mission fördern wir und 
halten uns an Transparenz und Verantwortlichkeit 
gegenüber allen Beteiligten, erhalten die aktive Be-
teiligung der Begünstigten aufrecht, und achten und 
wertschätzen alle Mitarbeit unserer Zielgruppen.

Unser Projektziel: Wir wollen, dass noch mehr Wai-
senkinder und andere ungeschützte Kinder sowie 
arme Familien oder Pfleger in den Regionen, auf die 
wir unseren Schwerpunkt legen, Hilfe empfangen 
und wollen dazu beitragen, ihren ganzheitlichen Be-
dürfnissen zu begegnen. 
Unsere Unterziele:

Wir wollen...
1. ...das Überleben und die Entwicklung von 150 Wai-
senkindern, welche beide Eltern durch Tod verloren 
haben, verbessern, indem ihnen ganzheitliche Unter-
stützung innerhalb eines institutionellen Betreuungs-
systems zur Verfügung gestellt wird. 
2. ...750 Waisenkindern und anderen ungeschützten 
Kindern und ihren Familien qualitative und umfas-
sende Unterstützung zur Verfügung stellen durch 
gemeindenahe Betreuungs- und Hilfsdienste in un-
serem OVC* und Familien Unterstützungsprogramm. 
*OVC steht für „orphans and vulnerable children“
3. ...durch Initiierung und Unterstützung von Aktivitä-
ten in der Städtischen Landwirtschaft 1000 Familien, 
die von HIV/Aids betroffen sind und armen Bauern-
frauen, Möglichkeiten zum Verdienst des Lebensun-
terhaltes schaffen, um somit für 3000 Kinder dieser 
Familien vorzusorgen. 
4. ...mithilfe unseres HIV/Aids Präventions-, Fürsor-
ge- und Hilfsprogrammes dazu beitragen, die Verbrei-
tung von HIV/Aids und dessen Einfluss auf infizierte 
und betroffene Gemeindemitglieder einzuschränken.
5. ...mithilfe unserer Wasser- und Baumpflanzungs-
projekte sauberes Wasser für die Gemeinschaft zur 
Verfügung stellen, indem wir Brunnen bohren und 
Wasserstellen öffnen, sowie natürliche Quellen erhal-
ten und entwickeln.

Unsere Strategie: Die Haupstrategie von Brücke der 
Hoffnung ist es, Kinderbetreuung und -pflege nach 
dem Familienmodell zu betreiben. In diesem Modell 
leben alle Kinder aus unserem Waisendorf in einer 
familiären Umgebung, in welcher weibliche Betreue-

rinnen die Mutterrolle übernehmen, 24 Stunden am 
Tag und mindestens 6 Tage pro Woche. 
Außerdem lebt ein männlicher Betreuer, der die Va-
terrolle, medizinische Betreuung und die Rolle des 
Bildungsvermittlers übernimmt, in einem separaten 
Haus mit den Kindern zusammen, um unmittelbare 
Pflege und Unterstützung zu gewährleisten. 

Damit soll das zerbrochene Familienbild der Kinder 
wiederhergestellt werden und Nachteile der institu-
tionellen Kinderbetreuung vermieden werden. 
Es sind inzwischen 156 Waisenkinder mit diesem 
Modell betreut und aufgezogen worden. Momentan 
leben 72 Kinder in 8 Familienhäusern in unserem 
Waisendorf. 

Welche Gebäude gibt es in unserem Waisendorf?
- gut ausgestattete Häuser für unsere Kinder
- Unterkünfte für die Mitarbeiter 
- einen Sportkomplex
- eine Gemeinschaftsküche

Die Annahme von neuen Kindern
Brücke der Hoffnung nimmt, in Zusammenarbeit 
und Beratung mit dem zuständigen Regierungsbüro, 
zu jeder Zeit neue Waisenkinder oder andere unge-
schützte Kinder auf, wenn Platz zur Unterbringung 
freisteht. 
Nach den Richtlinien des FDRE Kinderfürsorge-Pro-
grammes verläuft der Aufnahmeprozess für Wai-
senkinder oder verlassene Kinder durch bestimmte 
Prozesse der Findung alternativer Möglichkeiten. Nur 
wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, können Kinder 
aufgenommen werden:
1. Kinder, welche beide biologische Eltern verloren 
haben.
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Brücke der Hoffnung

2. Kinder, welche einen biologischen Elternteil verlo-
ren haben und bei denen der andere Elternteil keine 
angemessene Fürsorge leisten kann.
3. Kinder, die keinen anderen Verwandten haben, der 
fähig oder willig ist, sich um sie zu kümmern.
4. Kinder, die nicht älter als 14 Jahre alt sind. 

Die Kinder brauchen einen gerichtlichen Brief der lo-
kalen Verwaltung und des Woreda Büros für Frauen-, 
Kinder- und Jugendangelegenheiten, um zu beschei-
nigen, dass ihr Fall gründlich untersucht wurde und 
durch alle zuständigen Regierungsbüros gelaufen ist.

Unsere Landwirtschaftshilfe

Gemüseanbau: Ein Problem von armen Bauern in 
den Gebieten, in denen Brücke der Hoffnung aktiv 
ist, ist die niedrige Produktivität bei Agrarprodukten. 
Um die Lebensbedingungen dieser armen Bauern, 
und Menschen, die an HIV/Aids erkrankt sind, zu 
verbessern, unterstützt Brücke der Hoffnung sie im 
Gemüseanbau. Wir helfen 476 Bauern mit unserem 
Landwirtschaftsprogramm, die durch die zuständigen 
Mitarbeiter des Landwirtschaftsbüros und die lokale 
Verwaltung dafür ausgewählt wurden. 

Die Unterstützung besteht aus technischem Training 
durch Experten für landwirtschaftlichen Gemüsean-
bau (über Vorbereitung des Bodens, Praktiken beim 
Säen, Planung beim Pflanzen, den Nährwert von ver-
schiedenen Gemüsesorten und den Vermarktungs-
prozess) und Bereitstellung von hochwertigen Ge-
müsesamen für z.B. Karotten, Spinat, Kohl oder Rote 
Beete. 
Durch die Bereitstellung von Samen konnten die 
Bauern je 150 bis 250 qm Land bestellen. Der ge-

samte Produktionsprozess sowie die Ergebnisse des 
Programms wurden durch den Fachmann überwacht 
und bewertet. 

Schafzucht: Zusätzlich zu unserer Hilfe im Gemüse-
anbau unterstützen wir auch Schafzüchter, die im 
nördlichen Gebiet der Angereb-Wasserscheide leben. 
Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um die Ein-
nahmequelle von armen Frauen, welche bis dahin 
durch Einsammeln und Verkaufen von Holz ihr Geld 
verdient haben, zu verändern. 
Landwirtschaftliche Tätigkeiten sind für sie eine bes-
sere Einnahmequelle, da Entwaldung droht und da-
mit ihre Einnahmequelle versiegt. 

Brücke der Hoffnung hat 10 Frauen technische und 
finanzielle Hilfe zur Verfügung gestellt. Sie bekamen 
technisches Training darüber, wie sie Schafzucht in 
ihrem Hof betreiben können und erhielten finanzielle 
Hilfe, um 5 Schafe zu kaufen. 
Auch hier wurde das Landwirtschaftsbüro und die 
lokale Verwaltung zu Rate gezogen, in dem Wissen, 
dass ohne ihre Zusammenarbeit das Projekt nicht er-
folgreich sein könnte.

Öffentliche Aufklärung über HIV/Aids

Vorbeugung ist durch möglich durch Änderungen am 
Verhalten. Es ist wichtig diese Aufklärung über be-
stimmte Verhaltensweisen zu den Gruppen der Ge-
meinschaft zu bringen, die am verwundbarsten und 
anfälligsten für HIV/Aids sind. 
Brücke der Hoffnung hat verschiedene Bildungs- und 
Aufklärungsveranstaltungen und -programme durch-
geführt in Zusammenarbeit mit den Anti-HIV/Aids 
Vereinen,  gemeinschaftsnahen Organisationen und 
der lokalen Verwaltung. Insgesamt konnten dadurch 
171,337 junge Menschen mit dem Programm erreicht 
werden.
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Spenden Sie Hoffnung.

Bewahrung natürlicher Ressourcen

Der Angereb Damm ist die Hauptquelle für Trinkwas-
ser für alle Bewohner von Gondar. Er wurde gebaut, 
um eine langfristige stabile Trinkwasserversorgung 
zu gewährleisten. 
Doch aufgrund von auftretender Bodenerosion und 
daraus resultierender Verschlammung ist die Lebens-
dauer des Dammes herabgesetzt.

Um das Problem zu lösen, wurden verschiedene Kor-
rekturmaßnahmen von zahlreichen Organisationen 
und der Regierung durchgeführt. 
Brücke der Hoffnung beteiligt sich an den Maßnah-
men mit einem Projekt zur Verringerung der Erosi-
on - durch Baumbepflanzung und Bodenschutz. Das 
Baumpflanzungsprogramm ist außerdem eine Ein-
nahmequelle für Bauern der Umgebung. 

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


