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Sehr geehrte, liebe Gönnerinnen, Gönner und Freunde von Shuromeda, 
 
Wieder ist der Moment gekommen, auf das zu Ende gehende Jahr zurück zu blicken 
und Ihnen darüber zu berichten. Wir sind froh, dass es in jeder Hinsicht ein harmonisches, 
erfolgreiches Jahr war, ohne Überraschungen oder grössere Probleme. Da hilft auch die 
Tatsache, dass unser Team vor Ort mit alles langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gut eingespielt und erfahren ist, und dass ein gutes, freundschaftliches Arbeitsklima herrscht. 
Wir erhielten, wie immer, regelmässige Berichte von der hauptverantwortlichen Leiterin, Frau 
Sara Tobiyas, über alle Belange, so auch über personelle, politische und finanzielle Aspekte. 
Da wir seit zwei Jahren mit Frau Mahlet Muluneh eine Schweiz/Aethiopierin im Vorstand 
haben, können wir die wesentlichen Dinge, unter Umgehung des Englischen, direkt mit der 
einheimischen Sprache «Amharisch» diskutieren und entscheiden. 
 
Die Betriebsbewilligung sowie die notwendigen Arbeitsbewilligungen, die jeweils auf zwei 
Jahre erfolgen, erhielten wir im August ohne Probleme oder Einschränkungen.  
 
Auf Grund von 14 Übertritten in die Primarschule, konnten im September ebenso viele neue 
Kinder in den Kindergarten aufgenommen werden. Damit ist das Kontingent von 20 Kindern 
wieder komplett. Vor Kurzem kam zusätzlich noch ein Waisenkind in unsere Obhut. 
In der staatlichen Primarschule unterstützen wir zur Zeit während den obligatorischen acht 
Jahren 45 Kinder. Unsere Hilfe beinhaltet seit jeher die medizinische Betreuung, das 
Schulmaterial und die Uniformen.  
 
Wir beabsichtigen, unser Engagement bei jenen Primarschülern, die eine Matura anstreben, 
auf 10 Jahre, d.h. bis zur abgeschlossenen Matura, auszudehnen. So stehen unseren 
Kindern alle Möglichkeiten für die Zukunft offen. Aktuell startet die Mehrzahl der 
Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit eine Weiterbildung, die nach Abschluss 
einen Rückfall in die Armut verhindern hilft. Da den Kindern oft die elterliche Obhut und das 
Verständnis der Erwachsenen fehlt (Waisen- und Halbwaisenkinder, Analphabetismus), 
übernehmen unsere Leiterin Sara und ihre Kolleginnen immer wieder eine beratende 
Funktion. 
 
Zur Zeit praktiziert zum Beispiel eine ehemalige Schülerin in unserem Kindergarten mit dem 
Ziel, im nächsten Jahr die Ausbildung zur Kindergärtnerin aufzunehmen. Etliche unserer 
«Ehemaligen» haben bereits ein Studium aufgenommen. 
 



  

Wie immer gibt mir der Rückblick die Gelegenheit, allen Mitarbeiterinnen vor Ort sowie den 
Mitgliedern des Vorstands für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Hilfe und ihre Motivation von 
ganzem Herzen zu danken. Alle haben wieder zum Erfolg und zum schönen Ergebnis 
beigetragen. 
 
Nicht weniger gebührt mein Dank Ihnen, liebe Gönnerinnen und Gönner; ohne Ihre 
Unterstützung wäre das Projekt «Shuromeda» nicht möglich. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine geruhsame Adventszeit, gesegnete Weihnachten und ein 
glückliches Neues Jahr 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Holbro 
 
 
                
 
                                                                                                         Aufnahme von September 2018        

 


