
Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Aus dem Jahresbericht 2017

Die größten Herausforderungen 2017 waren:

1. Unser Kinderdorf musste von 
seinem alten Gelände in das neue 
Gelände umziehen, während die 
Gebäude in dem neuen noch nicht 
ganz fertiggestellt waren - damit 
gestaltete sich der Übergang und 
die Organisation schwierig.

2. Das neue Kinderdorf liegt am 
Rande der Stadt und die Infrastruk-
tur dort ist nicht so gut entwickelt. 
Es fehlt an Trinkwasserleitungen, 
Telefon- und Internetanschlüssen. 
Auch die Zufahrtsstraßen sind 
noch nicht gut ausgebaut. Damit 
sind die täglichen Aktivitäten be-

einträchtigt. Der Mangel an Wasser ist ein ernsthaftes 
Problem.

3. Es fehlt an Transportmöglichkeiten. 
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4. Da wir in den letzten 5 Jahren immer weniger 
Spenden bekommen haben, mussten wir Kosten re-
duzieren und haben auch an Mitarbeiterstellen kür-
zen müssen. 
Dadurch kommen einige Projekte zu kurz.

Lösungansätze

1. Bridge of Hope versucht mit höchstem Einsatz die 
Bürogebäude im neuen Gelände fertig einzurichten, 
damit die Organisation wieder flüssiger geschieht 
und verschiedene Projekte wieder durchgeführt wer-
den können, die momentan brach liegen.

2. Bridge of Hope versucht das Beste aus den mo-
mentanen Gegebenheiten herauszuholen und sucht 
nach vorübergehenden Lösungen, um die Grundver-
sorgung zu gewährleisten: 
Bis die Wasserversorgung gewährleistet ist, werden 
Wassertanks aufgestellt, und um die Kommunikation 
und den Informationsaustausch aufrecht zu erhalten, 
werden Internetcafés genutzt.

3. Obwohl es sehr teuer ist, nutzt Bridge of Hope zur 
Zeit Mietwagen, um den Transport für alle Projekte 
zu gewährleisten.

4. Die bestehenden Mitarbeiter von Bridge of Hope 
versuchen die Umsetzung aller Projektaktivität zu ge-
währleisten.

Anzahl von Kindern im Kinderdorf

Die Anzahl von Kindern in unserem Kinderdorf 
schwankt von Quartal zu Quartal. 
Am Anfang von 2017 wurden 93 Kinder bei uns unter-
gebracht und betreut, Ende 2017 noch 73. 
12 Kinder wurden im Laufe des Jahres in die umlie-
gende Gemeinschaft wiedereingegliedert, 6 wurden 
in neue liebevolle Familien adoptiert und 3 Kinder in 
Pflegefamilien abgegeben.  

Kleidung für unsere Kinder

Die Versorgung von neuer Kleidung für unsere Kinder 
war im Jahr 2017 geplant für Weihnachten und für das 
äthiopische Neujahr. Bridge of Hope konnte den Plan 
erfüllen und für alle Kinder zweimal neue Kleidung 
versorgen. Die Kinder wurden mit Jacken, T-Shirts, 

Hosen oder Shorts, Pyjama und Unterwäsche, sowie 
Decken, Bettbezügen und ähnlichem ausgestattet. 
Die Kinder konnten beim Einkauf der Kleidung mit 
dabei sein, und jedes Kind konnte sich seine Klei-
dungsstücke - nach Stil und Farbe - selbst aussuchen. 
Die Kinder waren glücklich, dass sie selbst mit ent-
scheiden durften. Sie gingen mit ihren Müttern und 
dem Käufer der Organisation zum Geschäft und kauf-
ten unter Beratung der Mutter und in ihrem zugeteil-
ten Budget von 1000 Birr pro Kind ihre Kleidung ein.
Wenn es notwendig ist, werden zusätzliche Klei-
dungsstücke gekauft, zum Beispiel bei besonderer 
Kälte. 

Dieses Jahr kauften wir gute und qualitativ hochwer-
tige Jacken für die Kinder, als es sehr kalt war.

Unterkunft

Das erste, was Waisenkinder verlieren bei dem Ver-
lust ihrer Eltern, ist eine geschützte Unterkunft. Als  
Folge leben sie danach oft auf der Straße als Stra-
ßenkinder. Bridge of Hope gründete das Kinderdorf 
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vor allem aus diesem Grund - dass Waisenkinder eine 
Unterkunft erhalten, in der sie wohnen und sich zu 
Hause fühlen können. 

In den letzten 17 Jahren gab es im Kinderdorf acht 
gute standardisierte Häuser für Kinder in jedem Fa-
milienhaus. 
Doch nun, nach unserem Umzug auf das neue Ge-
lände, haben wir zwei Gebäude, welche jeweils aus 
14 standardisierten Wohnungen für die Kinder und 
zwei Gemeinschaftsräumen mit Bibliothek, Friseur 
und Studienzimmer bestehen - umgeben von einer 
wunderschönen Landschaft und einem attraktiven 
Gelände. 
In dem Gebäude für Mädchen gibt es zusätzlich eine 
spezielle Unterkunft für Babies. 

Regelmäßige medizinische Untersuchungen

Nicht nur unsere Kinder werden regelmäßig medi-
zinisch untersucht, sondern auch die Betreuer und 
Mitarbeiter - um sicherzustellen, dass keine Krank-
heiten an die Kinder übertragen werden. 
Neun Betreuer - wir nennen sie Mütter - und sieben 
Köche wurden einmal pro Quartal in einer bekannten 
privaten Klinik untersucht.

Psychosoziale Unterstützung

Nicht nur den physischen Grundbedürfnissen der 
Kinder muss begegnet werden, auch die psychischen 
und sozialen Bedürfnisse benötigen Aufmerksamkeit, 
um eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. 
Bridge of Hope versucht, diese Bedürfnissen im Alltag 
der Kinder zu stillen: Zum Beispiel durch Mentoring 
zu Hause durch die Betreuer, professionelle Seelsor-
ge, wenn nötig, oder verschiedene Trainingsprogram-
me, um Fertigkeiten, welche für das Leben gebraucht 
werden, zu trainieren.

Im März vergangenen Jahres gab es zwei Tage lang ein 
spezielles Training im Bereich körperliches Wachstum 
und reproduktive Gesundheit. 
Hauptthemen im Bereich reproduktive Gesundheit 
waren HIV/AIDS Vorsorge, persönliche Hygiene und 
Verhütungsmethoden. 

Die Themen HIV/AIDS und Verhütung wurden an-
schaulich und gut verständlich diskutiert, um sicher-
zustellen, dass die Kinder die Themen gut verstehen.
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Spenden Sie Hoffnung.

Ergebnisse der verschiedenen Trainings

1. 86% der Kinder von Bridge of Hope, welche älter 
als 14 Jahre alt waren, erhielten ein umfassendes Ver-
ständnis im Bereich Gesundheit und Fortpflanzung.

2. Damit wurde das Risiko von fehlendem Wissen 
und Bewusstsein zum Thema Sexualität um 86% re-
duziert.

3. Die Teilnehmer der Trainings erhielten auch Erfah-
rung darin, Gruppen anzuleiten und vor einem grö-
ßeren Publikum zu sprechen. 

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


