
GESCHICHTE DES PROJEKTS SHUROMEDA 
IN ADDIS ABEBA, AETHIOPIEN

Im Januar 2005 hatte ich die Gelegenheit mit einer 
Freundin nach Addis Abeba / Aethiopien zu reisen.
Wir besuchten ihre verschiedenen humanitären 
Projekte. So lernte ich eine irische Ordensschwester 
kennen, welche mir erzählte, dass sie seit einem Jahr 
acht Strassenkinder tagsüber betreue.
Ich fand dies eine wunderbare Aufgabe und sicherte 
ihr meine Unterstützung zu. 
So konnte sie bald vier weitere Kinder aufnehmen. 
Die Kinder erhielten zudem Kleider, Schuhe und
eine Mahlzeit.

Zurück in der Schweiz erzählte ich meiner Familie, 
vielen Freunden und Bekannten von meiner 
Idee und fand grosse Unterstützung.

Ende 2005 konnten wir den privaten Verein      
SHUROMEDA, benannt nach dem Stadtteil in 
Addis Abeba, gründen und einen Kindergarten mit 
zwanzig Kindern erö�nen,  die von einer äthio-
pischen Ordensschwester und zwei Helferinnen 
betreut wurden. Glücklicherweise lernte ich bei 
meinem ersten Besuch eine dort lebende 
Schweizerin kennen, die mir anbot, die allgemeine 
Aufsicht zu übernehmen und dem Verein regel-
mässig Bericht zu erstatten. Aufgrund der �nan-
ziellen Unterstützung konnten wir bald eine weitere 
Ordensschwester zur Kindergärtnerin ausbilden 
und so stetig die Qualität verbessern.
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Unweigerlich kam die Frage auf,  wie es mit den 
Kindern nach der Kindergartenzeit weitergehen soll. 
Die Primarschule wäre obligatorisch,  ist jedoch für 
Strassenkinder wegen mangelnder �nanzieller und 
sozialer Unterstützung undenkbar. Der Vorstand 
beschloss daher, die Kinder während der sechs 
Jahre Primarschulzeit �nanziell zu unterstützen 
(Bezahlung von Schuluniform,  Schulmaterial und 
Medikamente). 
Die Anzahl der 19 Primarschüler im Jahr 2008
erhöhte sich kontinuierlich um durchschnittlich
zehn Kinder pro Jahr, sodass 2014 bereits 63 Primar-
schüler (23 Knaben und 40 Mädchen) 
pro�tieren konnten.

2007 konnte ich den Kindergarten wieder besuchen 
und einige Tage mit Mitarbeitenden und Kindern 
verbringen. Es war wundervoll, inmitten dieser
grossen, fröhlichen und auch glücklichen Schar sein 
zu dürfen.
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Im November 2009 reiste ich erneut nach 
Aethiopien. Da bot sich die Gelegenheit, die An-
gehörigen der Kinder kennen zu lernen. 
Sie erzählten mir von ihren unvorstellbar schwie-
rigen, ho�nungslosen Lebensbedingungen und 
ihrer tiefen Armut.
Eindrücklich war für mich jedoch ihr starkes Selbst-
bewusstsein und ihre o�enbarte Würde. 
Angesichts dieser Situation beschlossen wir, dort, 
wo grosse Not herrscht, auch den Angehörigen 
der Kindergarten– und Primarschulkinder zu helfen 
(medizinische Behandlung, Nahrungsmittel, 
menschenwürdige Behausung und  Gewährung 
von Kleinkrediten).

2010 konnten wir endlich zwanzig neue Kinder auf-
nehmen und in zwei Räumen im  Haus der Ordens-
schwestern unterrichten. 
Diese Lösung war jedoch provisorisch.  Wir mussten
ein Haus suchen, das der vorgeschriebenen Grösse
entsprach, inklusive  Garten und Spielplatz. 

Mit Blick auf die Zukunft und aufgrund neuer
o�zieller Vorschriften (die Regierung erklärt eine 
zweijährige Vorschulzeit als obligatorisch) betra-
ten wir - mit Hilfe einer externen Beraterin - den
mühseligen Weg der staatlichen Registrierung 
unserer NGO. 
Dies wurde nur möglich dank einer grosszügigen 
Spende der Schweizer Botschaft in Addis Abeba. 
Viele administrative Mühen, Aerger, Enttäusch-
ungen und Rückschläge mussten wir erdulden. 

Während der Jahre 2008/ 2009 musste der Kinder-
garten wegen Wegzug und Krankheit von Mitarbei-
terinnen und anderweitiger Verwendung der
Lokalitäten in zwei NGO-Kindergärten ausgelagert 
werden. Es war eine harte, jedoch unausweichliche 
Entscheidung. 
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Nur dank unserer lieben Mitarbeiterinnen Sara, 
Shibere und Yobdar, welche schon seit 10 Jahren für
“unsere“ Kinder da sind, der Hilfe der Schweizer
Botschaft und des Schweizerischen Aussenmini-
steriums konnten und können wir all diese 
Hindernisse überwinden.

Zwei weitere Besuche (2011und 2015) in Aethiopien 
bestärkten jedoch unseren Willen, unsere Ziele zu 
erreichen. 
Hauptsache bleiben jedoch immer das Wohl  und 
die Zufriedenheit der Kinder.

Zur Zeit arbeiten  sieben aethiopische Frauen und 
Männer als Voll- oder Teilzeitangestellte im 
Kindergarten:
1 diplomierte Kindergärtnerin    
1 Hilfs-Kindergärtnerin    
1 Köchin            
1 Hilfsperson in der Küche und fürs Putzen      
2 Wächter      
1 Administratorin 
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