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Zürich, im April 2007 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Im März hatten wir Gelegenheit einem Ehepaar aus Kanada unsere Projekte im äthiopischen 
Hochland in Gurage zu zeigen. Sie waren sehr beeindruckt von dem was bis heute geleistet 
wurde. 
Wenn sie sich auch einmal Vorort informieren möchten, geben sie uns Bescheid, wir sind im 
September 2007 wieder dort und würden uns freuen sie zu begleiten. 
 
Wie schon früher beschrieben wurde unsere Schule mit 21 Schulzimmer zu klein. Aus diesem 
Grunde sind von den Bauerngenossenschaften mit unserer Unterstützung regional drei 
Primarschulen gebaut worden. Es sind zwar nur einfache Lehmhäuser mit minimalster 
Infrastruktur, doch können dort zur Zeit mehr als 1000 Kinder die erste und zweite Klasse 
besuchen. Es ist erstaunlich was die Bauern mit äusserst bescheidenen Mitteln erbaut haben.  
 
Da die Kinder die erste Klasse nur besuchen können, wenn sie das Alphabet beherrschen 
sind weiter in einfachen einheimischen Rundhäusern, elf Kindergärten entstanden. Die Lehrer 
dieser Vorschulen sind Schulabgänger von unserer Hauptschule. Sie werden von unserer 
Organisation bezahlt.  
 
Unser Engagement hat bei der Bevölkerung einen Schulboom ausgelöst. Kein Kind ohne 
Schulbildung ist die Devise. So besuchen bis zwölf jährige Kinder noch die erste Klasse um 
das Versäumte nachzuholen. Dabei ist es erfreulich zu sehen, dass der Mädchenanteil die 
50% Hürde erreicht hat.                                                   
 
Diese erfreuliche Entwicklung hat für die Eltern auch ihre Schattenseiten. So fehlen den 
Bauersfrauen die Haushaltshilfen und die Bauern müssen ihr Vieh nun selbst zur Weide 
bringen. Doch sind alle Eltern stolz dass ihre Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. 
          

 

 Eines der drei neue gebauten Primarschulhäuser  Die Erst- und Zweitklässler vor dem Schulbeginn 

Wir haben gemeinsam einiges erreicht, dafür gilt allen unser herzliches Dankeschön.  
Wir werden unser Engagement weiter führen um die heutige Situation möglichst schnell zu 
verbessern.  
 
 
Herzliche Grüsse im Nahmen des Vereinsvorstandes 
 
Elfi und Heiri Grimm 
 
 
Bitte beachten: Die nächste Mitgliederversammlung findet am 25. Oktober 2007 statt. 
 


