
 

 

                    Ludwigslust, den 01.12.18 

 

Liebe Freunde, 

ganz herzlich grüßen wir Euch zum Jahresende und wollen Euch voller 

Dankbarkeit von unserer Vereinsarbeit berichten. 

 

Wie Ihr auf dem ersten 

Bild sehen könnt, ist 

Teshome im Januar dieses 

Jahres nicht allein in 

Äthiopien gewesen. Von 

seinen Mitreisenden 

waren vier aus unserer 

Ludwigsluster Kirch-

gemeinde und eine aus 

Uetesen.  

Es hat ihnen viel Freude 

gemacht und sie auch sehr 

bewegt, den Menschen zu 

begegnen, die unser Verein unterstützt. So 

nahmen sie an einer Versammlung teil, 

besuchten die Vorschule und Schule, konnten 

selbst sehen, wie die Bedürftigen leben.  

Sie erlebten Dankbarkeit der Menschen und 

freuten sich über ihr kraftvolles Segensgebet 

für alle die, welche ihnen helfen. 

 

Auf dem rechten Bild sind einige der 

hilfsbedürftigen Frauen bei der Verteilung von 

Teff, dem äthiopischen Getreide, das sie von 

Nirro erhalten haben. 



Diese beiden jungen Männer, Dinkeneh 

und Eshetu, sind die diesjährigen 

Studienabsolventen.  

Sie sind jetzt ein Informatiker und ein 

Ingenieur für Technik. 

Wir hoffen sie werden nun gut für sich 

und ihre Herkunftsfamilien sorgen 

können.  

Zu unserer Freude konnten wir die die Zahl der Studenten, von bisher sechs auf 

elf erhöhen!! Zwei Jugendliche haben eine Frisörausbildung angefangen und 

zwei weitere die Ausbildung zum Fotografen. 

Dank Euch Spender, konnten wir 

mit dem neuen Studienjahr für    

35 Schulkinder Schuluniformen 

anfertigen lassen, für sie Schulgeld 

und ihre Bücher bezahlen. Auch 

die Vorschule bekommt wieder 

Unterstützung.  

Es gäbe noch viel zu erzählen von 

bezahlten Arztrechnungen, 

reparierten Häusern und anderen 

einzelnen Hilfen. 

Die nächste Äthiopienreise von Teshome geht bereits am 28.12.18 los. Dort will 

er vor Ort wieder Vieles besprechen. 

Politisch hat sich im Land einiges geändert. Der neue Präsident Abiy Ahmed hat 

einen guten Weg eingeschlagen für Frieden und Gerechtigkeit. Wir hoffen es 

wird ihm gelingen. 

Euch allen danken wir von Herzen im Namen der Kinder und Erwachsenen, die 

durch Euer Mittragen Hilfe erhalten haben. 

Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das 

kommende Jahr. 

Liebe Grüße von Renate Tabea und Teshome Toaspern und dem Nirroteam 
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