
Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Wiedereingliederung

Wenn unsere Kinder das Alter von 17 Jahren errei-
chen, beginnen wir mit den Prozess, sie wieder in 
ihre erweiterten Familien zu inte-
grieren. Das könnten zum Beispiel 
Tante, Onkel, Grosseltern oder 
auch ältere Geschwister sein - wer 
auch immer bereit ist, sie aufzu-
nehmen. 

Wir suchen die beste Möglichkeit, 
sie zurück in die Aussenwelt zu in-
tegrieren. 
Durch unseren Ansatz, sie mit ih-
ren Familienmitgliedern zu ver-
binden, lernen sie, mit Menschen 
umzugehen, die nicht in unserem 
Kinderdorf wohnen, bevor sie sich 
selbst versorgen können. 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die 
meisten dieser Kinder, welche uns dieses Jahr verlas-
sen, an einer Universität oder an einer Hochschule 
eingeschrieben sind. 
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Das bedeutet, dass sie die meiste Zeit an der Uni-
versität oder mit ihren Familien verbringen werden, 
wenn sie unser Kinderdorf verlassen. Gleichzeitig 
sind unsere Türen weiterhin jederzeit offen, dass sie 
uns besuchen können und auch mit ihren jüngeren 
Brüdern und Schwestern im Kinderdorf Zeit verbrin-
gen können.    
Diesen Sommer konnten 12 unserer älteren Kinder in 
ihre Herkunftsfamilien wieder eingegliedert werden. 
Wir haben eine Abschiedsfeier für sie gestaltet. 
Obwohl die Kinder das Waisenheim verlassen werden 
und mit ihren Familienangehörigen leben werden, 
bleiben sie unter der Fürsorge von Brücke der Hoff-
nung bis sie die höhere Ausbildung abgeschlossen 
und eine Anstellung gefunden haben.  

Diese 12 Kinder überraschten uns mit einem sehr 
schönen Gruppenbild, eingerahmt und von jedem 
mit einem kurzen, sehr berührenden Text versehen 
und unterschrieben.

Einige Dinge, die sie geschrieben haben, waren: 

„Lieber Gott, danke für alles, danke, dass du mir Brü-
der, Schwestern, eine Mutter und einen Vater gegeben 
hast. Liebe Brücke der Hoffnung, danke für alles.“

„Die wertvolle Arbeit, die ihr begonnen habt, wird mit 
der Hilfe des Herrn vollendet werden. Danke, dass ihr 
an unserer Seite standet, als wir niemanden hatten, 
und verzweifelt jemanden gebraucht haben. 
Mein Gebet ist, dass Brücke der Hoffnung nicht ohne 
die Hilfe des Herrn sein wird, und deshalb, Herr, bitte 
hilf Brücke der Hoffnung.“

„Ich liebe Brücke der Hoffnung für immer und ich 

werde sie nie vergessen.“

„Wer ist wie die Brücke der Hoffnung für mich, sie 
hielt meine Hand, als ich gefallen bin, sie brachte 
mich nach Hause, als ich verloren war. 
Möge Gott euch alle segnen, dafür dass ihr treu wart 
in der Berufung, welche Gott euch gegeben hat!“

Wir sind auch sehr stolz darauf, dass zwei unserer 
Kinder, die schon länger wieder in ihre Familien ein-
gegliedert sind, die Universität abschliessen konn-
ten: Kindu und Elsa graduierten von der Universität 
Gondar im Fach Wirtschaft und der Hope Universität 
im Fach Marketing. 

Nachdem sie im August 2017 graduierten, konnten 
sie bei uns, Brücke der Hoffnung, angestellt werden. 
Wir alle glauben, dass niemand so gut die Not und 
den Schmerz der Kinder mitfühlen kann, wie diese 
beiden neuen Mitarbeiter, die doch früher selbst in 
dieser Situation waren und die Kinder als Brüder und 
Schwestern sehen. Wir sind sehr beeindruckt über 
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Brücke der Hoffnung

die Hingabe und Leidenschaft, welche sie momen-
tan gegenüber ihren Pflichten und Verantwortlichkei-
ten zeigen. Wir preisen Gott für diese beiden jungen 
Menschen, die früher unter der Fürsorge von Brücke 
der Hoffnung standen und heute an unserer Seite 
stehen, um anderen zu helfen. 
  
Neben Kindu und Elsa haben noch zwei junge Frauen 
ihre Ausbildung abgeschlossen und ein Zertifikat für 
einen Schönheitssalon erhalten. 
Momentan sind sie dabei, ihr eigenes Geschäft mit 
einem Schönheitssalon aufzubauen. 

Neujahrsfest

Äthiopien ist eines 
der Länder, welches 
einen eigenen Kalen-
der hat. Wir sind mo-
mentan im Jahr 2010, 
nicht 2017, und das 
neue Jahr begann am 
11. September. 

Unsere Kinder haben gemeinsam mit ihren Müttern 
und den Mitarbeitern von Brücke zu Hoffnung das 
Äthiopische Neujahr gefeiert.

Jacken für unsere Kinder 

Während unseres Umzugs in das neue Kinderdorf war 
es ungewöhnlich kalt, und unsere Kinder konnten der 
Kälte nicht gut standhalten. Deshalb haben wir uns 
entschieden, obwohl es nicht im Budget eingeplant 
war, für alle Kinder warme Jacken zu kaufen, und sie 
waren sehr dankbar dafür.

Kirchenchor

Es war der Wunsch der meisten unserer Kinder, dem 
Herrn in einem Chor zu dienen, und ihr Traum ist 
wahr geworden. Sie benötigen dafür jedoch noch Ma-
terialien, zum Beispiel Musikinstrumente und pas-
sende Kleidung, um besser dienen zu können.
   

Bitte

Wir möchten um Unterstützung im Gebet bitten. Wenn 
Sie anderweitig helfen können und möchten, sind wir 
ebenfalls sehr dankbar. Wir möchten unsere Hände 
weiterhin ausstrecken, um diesen verletzlichen und 
benachteiligten Kindern zu helfen und benötigen da-
her finanzielle Unterstützung. Wir möchten:

- die restlichen geplanten Projekte in unserem neuen 
Kinderdorf fertigstellen.

- unseren Kindern neue Möbel versorgen. 

Die aktuellen Möbel sind seit 2001 im Gebrauch und 
dementsprechend abgenutzt. Zudem sind die Kinder 
gewachsen und benötigen größere Möbel. 
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Spenden Sie Hoffnung.

Wir planen, die Rohmaterialien zu kaufen und dann 
die Möbel in unserer eigenen Werkstatt anzufertigen, 
was dank unserer ausgebildeten Tischler und unserer 
modernen Ausstattung möglich sein wird.

Im Namen all unserer Mitarbeiter und Kinder möch-
ten wir Ihnen unsere tiefste Wertschätzung und 
Dankbarkeit entgegenbringen, die Sie an unserer Sei-
te stehen und uns so treu unterstützen. Ohne Ihre 
Hilfe hätten wir nicht erreichen können, was wir bis 
heute erreicht haben. 

Möge Gott Sie segnen und möge der Allmächtige Sie 
tragen und schützen, die Sie Gott ehren und gütig zu 
den Bedürftigen sind. 

„Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst 
vor Gott, unserem Vater, ist dieser: 

Waisen und Witwen in ihrer Not zu helfen 
und sich selbst von der Welt 

unbefleckt zu erhalten.“ 

Jakobus 1,27

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


