DANKE, dass Ihr die
Menschen in Äthiopien nicht
vergessen habt!!
Ludwigslust den 22.11.2021
Liebe Freunde,
wie zu jedem Ende eines Jahres, wollen wir Euch auch in diesem Jahr von
unserer Arbeit in Äthiopien berichten. Aber zuerst lasst uns Euch danken
für alle Gebete, für Euer Vertrauen und treues Spenden, wodurch wir so
viel Gutes bewirken konnten. Wie Ihr sicher wisst, herrscht im Norden
Äthiopien Krieg. Täglich sterben sinnlos unzählige junge Menschen. Weit
über eine Million Menschen sind vor dem Krieg ins Landesinnere geflohen.
Hunger breitet sich unter ihnen aus und sehr viele leben auf den Straßen.
Außerdem beträgt die Inflationsrate in diesem Jahr bereits mehr als 25%.
Das bekommen wir in unserer Arbeit dort auch sehr zu spüren.
40 Schulkinder bekamen im
neuen Schuljahr das Schulgeld
und die Schuluniform von uns.
Zusätzlich konnten wir für alle
110 Schulkinder Hefte, Bücher
und Schreibmaterialien zur
Verfügung stellen, da sich kaum
noch eine Familie dies leisten
kann.
Trotz
aller
erschwerten
Bedingungen freuten wir uns mit vier Studenten und Studentinnen und
zwei Auszubildenen über ihre geschafften Abschlüsse. Wie stolz und
glücklich sie darüber waren! Im Oktober haben wieder fünf junge
Menschen ein Studium neu begonnen und auch vier weitere mit einer
Ausbildung angefangen.

neue Klassenzimmer
möblieren.

Das ist Bedada Uma, er war früher Schafhirte
mit dem Traum zu studieren. Wir konnten ihm
durch Eure Hilfe diesen Traum erfüllen. Hier
seht Ihr ihn beim Abschluss seines
Anthropologiestudiums.
Er
hat
auch
anschließend
gleich
einen
Arbeitsplatz in
der Forschung
bekommen. An
Bauvorhaben
konnten wir drei
fertigstellen und

Auch von den durch die Wasserflut im
letzten Jahr zerstörten Häuschen der alten
Menschen, sind nun insgesamt sechs wieder
aufgebaut worden.
Unsere Gruppe der alten bzw. sehr bedürftigen Menschen konnten wir
auch in diesem Jahr mit ausreichend Getreide und Öl versorgen und so
manche Medikamente und Arztbesuche wurden ebenso von Nirro bezahlt.
Es ist eine kleine Arbeit im Blick auf das große Land, aber für die Menschen
dort Licht und Hoffnung. Sie danken es uns mit ihren Gebeten für
Deutschland und besonders für Euch alle, die Ihr das möglich macht.
Wir wünschen euch allen eine gesegnete und schöne Advents- und
Weihnachtszeit, dieser Zeit der Hoffnung und der Freude.
Im Vertrauen auf Gottes Schutz, ist für Teshome die jährliche Reise für nach
Äthiopien vom 27.12.21 bis 22.01.22 geplant.
In Verbundenheit, Renate Tabea und Teshome Toaspern mit dem
Nirrotaem
Konto: Nirro-Leben Hilfe in Äthiopien e.V.
DE76 1405 2000 1728 9272 81
im Internet unter www.nirro-leben.de

