
Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Neue Entwicklungen im Bau

Bridge Magdalena Schule

Der Großteil der Arbeiten der zweiten Bauphase für 
die Bridge Magdalena Schule ist nun abgeschlossen. 
Die Maurerarbeiten und das Verputzen sind fast ge-
schafft, ein Teil der Außentüren und Fensterrahmen 
wurden bereits angebracht und die Gipsarbeiten, 

welche vor dem Malern getan werden müssen, sind 
schon teilweise fertiggestellt. 

Die zweite Bauphase benötigt generell mehr Zeit als 
die erste, und es ist wichtig, die Arbeiten gründlich 
zu erledigen, damit die Abschlussarbeiten ebenfalls 
in guter Qualität ausgeführt werden können. Deshalb 
berücksichtigen wir die Größe des Gebäudes und den 
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Umfang der Arbeiten, während wir die Firma, die die 
Arbeiten überschaut, drängen, die Frist für die Fertig-
stellung einzuhalten.

Verwaltungsgebäude

Von allen Bauarbeiten, die momentan auf dem neu-
en Gelände von Brücke der Hoffnung ausgeführt wer-
den, kommen die Arbeiten am Verwaltungsgebäude 
am langsamsten voran. Nachdem die erste Phase 
abgeschlossen wurde, nahmen wir uns Zeit darüber 
zu diskutieren, wie die restliche Arbeit weitergeführt 
werden soll. Wir haben uns dafür entschieden, die 
zweite Bauphase nicht an einen hochgradigen Auf-
traggeber zu geben, aus folgenden Gründen:

1. Wir möchten Geld sparen, und deshalb den Bau 
einem niedriggradigen Auftraggeber übergeben, mit 
enger Beaufsichtigung von unserer Seite.

2. Da unsere Prioritäten auf den Schlafräumen und 
den Schulen liegen, haben wir das angeforderte Bud-
get diesen Projekten zugeordnet, damit sie in kurzer 
Zeit fertig gestellt werden können. Für das Verwal-
tungsgebäude haben wir uns entschieden, in der Fer-
tigstellung flexibler zu sein und die Prioritäten von 
der zweiten Bauphase wegzunehmen.

Scheune / Kuhstall

Der Bau der Scheune ist fast fertiggestellt. Wenn die 

Arbeiten am Dach abgeschlossen sind, werden noch 
kleinere Abschlussarbeiten ausgeführt. 

Umzäunung und Geländearbeit

Das Aufräumen des Geländes und Vorbereiten der 
dauerhaften Zufahrtsstraße, war die nächste Aufga-
be, die wir ausführlich diskutiert haben. 

Wir entschieden uns dafür, gleich mit den Arbeiten 
anzufangen. Deshalb haben wir alle notwendigen 
Maschinen, wie Bulldozer, Bagger und Walze ausge-
liehen und damit begonnen, das Gelände aufzuräu-
men, die Kanalisation anzulegen und die Zufahrts-
straße vorzubereiten. 
Das Zaunmaterial ist gekauft, die Arbeiten auf dem 
Gelände und die Umzäunungsarbeiten werden paral-
lel ausgeführt und wir gehen daher davon aus, dass 
sie vor der Regensaison fertiggestellt sein werden.

Montage des Transformators

Nachdem wir eine längere Zeit gewartet haben, ist 
nun der Transformator, den wir gekauft hatten, mit 
allem Zubehör bei uns angekommen. Wir werden ihn 
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nun installieren und glauben, dass danach die Prob-
leme mit der Elektrik, mit denen wir momentan auf 
dem Baugelände konfrontiert sind, gelöst sind.

Begutachtung durch Regierungsbehörden

Vor kurzem wurde eine Begutachtung unseres Pro-
jektes durch verschiedene äthiopische Regierungsbe-
hörden durchgeführt. 
Vertreter von 10 Regierungsbehörden besuchten un-
ser Kinderdorf und waren wirklich beeindruckt von 
den Leistungen und Errungenschaften von Brücke 
der Hoffnung. 
Sie haben ein 18-seitiges Gutachten in Amharisch er-
stellt. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Bericht 
ermutigend und positiv ausfällt. Es wurde nur be-
mängelt, dass einige Fristen nicht eingehalten wur-
den, was an mangelndem Budget lag.

In Zusammenfassung, wir haben das Budgetziel, 
welches wir uns gesetzt hatten, leider nicht erreicht, 
aber die notwendige Grundlage erschaffen, um in Zu-
kunft die Ziele erreicht zu können. Vor allem war der 
Bau der Gebäude und die Errichtung der Infrastruk-
tur teurer als geplant. Gelobt wurde besonders die 
Schaffung von Einkommen erzeugenden Aktivitäten, 
um Selbstversorgung und Unabhängigkeit von Spen-
dengeldern zu erlangen. 

Zusätzlich war lobenswert, dass wir Beschäftigungs-
möglichkeiten für viele Menschen erschaffen ha-
ben. Unsere Bereitschaft, Erfahrung und technisches 
Know-how an die umliegende Gemeinschaft weiter-
zugeben, wurde anerkannt und begrüßt. 

Deshalb glauben wir, dass unser Projekt ein großes 
Gut für die Stadt Gondar darstellt und das Potenti-
al hat, seine Ziele vollständig zu erreichen, mit der 
mächtigen Hilfe unseres Herrn Jesus. 

Buchprüfung für das Wirtschaftsjahr 2016

Die andere Aufgabe, welche während der Begutach-
tung durchgeführt wurde, war die Prüfung unserer 
Finanzen durch einen externen qualifizierten Prüfer. 
Beides, die Finanzen für die wohltätige Arbeit als 
auch für das Unternehmen, wurden geprüft. 

Fünf-Jahres-Plan

Während der Prüfung wurde der Prozess begonnen, 
einen Fünf-Jahres-Plan zu entwickeln. Ein Themenbe-
reich musste eingerichtet werden, um eine Kurzdar-
stellung über Brücke der Hoffnung als Ganzes anle-
gen zu können. 
Der Themenbereich umfasst u.a. den Hintergrund 
von Brücke der Hoffnung, Ziele des strategischen 
Planes, Umfang der Arbeit, Dauer der Aufgabe und 
Hauptergebnisse. Daher wählten wir drei potentielle 
Firmen aus, welche uns dabei helfen können, den 
strategischen Plan anzulegen, der folgende Aspekte 
umfassen sollte:

- Trends und Verfahrensweisen während der 
  letzten 15 Jahre 
- Interessen der Gründer
- Interessen der weltweiten Unterstützer
- die wichtigsten Probleme der Region

Wir baten darum, dass technische und finanzielle 
Vorschläge innerhalb von 2 Wochen an unser Büro 
gesendet werden. Wir werden diese evaluieren und 
denjenigen Vorschlag annehmen, bei dem wir das 
Gefühl haben, dass er unseren Interessen und Mög-
lichkeiten am ehesten entspricht. 

Außerdem, für die Zwischenzeit, wurde uns von der 
betreffenden Behörde genehmigt, dass wir mit dem 
vorläufigen Plan für 2017 weiterarbeiten können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sie bringt einen echten Unterschied in das 

Leben der Kinder, denen wir dienen. 
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Spenden Sie Hoffnung.

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


