Mögen der Dank und die Freude der
Menschen in Äthiopien eure Herzen
erreichen!
Ludwigslust den 22.11.14
Liebe Freunde,
wir grüßen euch am Ende dieses Jahres ganz herzlich und möchten euch danken,
für all die Unterstützungen, die wir in diesem Jahr bekamen. Wir sind sehr froh,
dass wir mit eurer Hilfe, die von Nirro begonnene Arbeit, fortsetzen können.
Das gibt vielen Menschen dort Hilfe
und Perspektive.
Zwei Freunde von Teshome aus
Ludwigslust, Andreas Lemke und
Steffen Zwirner, begleiteten ihn,
Anfang des Jahres, nach Äthiopien.
Sie waren sehr bewegt von dem
Land, mit seinen alten
Kulturschätzen, den Menschen dort
und ihrer tiefen Frömmigkeit.
Sie sahen und erlebten mit, wie sehr
die Arbeit von Nirro dort gebraucht
und willkommen ist.
Hier auf dem nächsten Bild, seht ihr
Allmitu, unsere
Mitarbeiterin in
Äthiopien, mit fünf
Jugendlichen. Sie
haben ein
Stipendium vom
Staat bekommen,
aber sind auf
weitere
Unterstützung
angewiesen, um
studieren zu
können. Diese
Aufgabe haben wir
als Verein
übernommen.

Im Sommer haben fünf junge Menschen ihr Studium abgeschlossen, vier davon
hatten ein Stipendium, einem wurde das ganze Studium bezahlt. Nun können sie
selbstständig leben.
Drei junge Frauen haben
die Lehre als Frisöse
erfolgreich beendet und
im September konnten
drei weitere Mädchen die
Frisörausbildung
beginnen. Die
Ausbildung dauert in
Äthiopien nur ein Jahr
und die Mädchen haben
danach gute Möglichkeit
Arbeit zu finden.
Zur großen Freude der
jungen Fußballmannschaft
in Methara, bekamen sie
von unseren
Afrikareisenden, diese
schönen Trikots
mitgebracht. Darauf sind
sie natürlich mächtig stolz.
Ansonsten wurden wieder
viele Arztrechnungen
beglichen und
Medikamente und
Krankenhausaufendhalte
bezahlt. Auch
„unsere“ bedürftigen
Familien wurden wieder mehrmals mit Lebensmitten versorgt. Sie danken und
grüßen euch.
So also noch einmal DANKE! Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt, damit
die Arbeit weitergeht.
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