
Kinderheim und Ausbildungszentrum in ÄthiopienFebruar 2019

11Freundesbrief Nr. 136

Einem Bedürftigen helfen heisst Gott etwas
leihen, der wird es voll zurückerstatten.
 Sprüche 19,17
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Liebe Selam Freunde

Gerade bin ich zurückgekommen von meinem Se-
lam-Besuch, bewegt von gegensätzlichen Gefühlen, 
die mich in der vergangenen Woche begleitet haben. 
Nicht zuletzt durch die Reparaturarbeiten, mit denen 
mein Mann Dietmar und mein Schwager Rainer be-
schäftigt waren (vgl. S. 8) ist mir einerseits der grosse 
Aufwand bewusst geworden, der nötig ist, um all die 
Gebäude, Geräte und Einrichtungen eines ganzen 
Dorfes nach 30 Jahren intensiver Nutzung in Schuss 
zu halten. Anderseits ist da aber auch Freude und 
Dankbarkeit über die menschlichen Schicksale, de-
nen wir mit Gottes Hilfe eine bessere Wendung geben 
konnten. Wie zum Beispiel dem schwerstkranken Ad-

Auf dem Weg in die SELAM Tagesschule
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Förderbeiträge für Lernende in Schule und Au sbildungszentrum von Selam in Addis Ababa

* Von insgesamt 2968 Schülern müssen momentan 675 
Schüler kein Schulgeld bezahlen, entweder weil es Se-
lam Kinder oder Kinder von Angestellten sind, oder 
weil sie aus bedürftigen Familien aus der Umgebung 
stammen, die wir entsprechend unterstützen. Diese 
Förderung deckt entweder ausschliesslich das Schul-
geld, oder je nach Situation sogar noch weitere Ausga-
ben wie das Essen, Schulmaterial oder das Hygiene Pro-
jekt für die Mädchen. Den verbleibenden 2293 Schülern 
wird entsprechend den finanziellen Verhältnissen ih-
rer Eltern ein bestimmter oder sogar der volle Betrag 
als Schulgeld verrechnet.

Auch bei der Berufsausbildung fördert Selam Kinder 
aus bedürftigen Familien. 114 von aktuell 682 Lernen-
den im formellen Bereich des Selam-Ausbildungszent-
rum in Addis Ababa müssen keinen Ausbildungsbei-
trag bezahlen. 28 sind Jugendliche aus dem 
Selam-Kinderdorf, sechs sind Kinder von Selam-Ange-
stellten und 80 kommen aus bedürftigen Verhältnissen 
der Stadtteile Yeka und Bole. 

Um diesen Zahlen auch ein Gesicht zu geben, habe ich 
mit einigen dieser Lernenden ein Gespräch geführt.

Sekundarschule 
Hier konnte ich mit Dibora Abare (18), Yeabsira Me-
konnen (16) und Habtamu Ayalew (18) sprechen:

 
Könnt Ihr etwas von Eurer Familie erzählen und seit 
wann und warum ihr in der Selam Schule seid?

Dibora: Ich bin in Addis Abeba geboren. Mein Vater 
ist gestorben, und jetzt lebe ich mit meiner Mutter 
und meinen zwei Brüdern (6. und 8. Klasse) zusam-
men. Ich gehe jetzt in die 12. Klasse, die 1. bis 3. Klas-
se habe ich an der St. Theresa Schule, und die 4. bis 8. 
Klasse an der Kipas Schule verbracht. Seit der 9. Klas-
se bin ich in der Selam Schule, denn meine Mutter 

disu (vgl S. 4) , der sich wochenlang in Schmerzen ge-
wunden hatte und dem man in keinem Krankenhaus 
in Addis Abeba hatte helfen können. In einem Spital in 
Indien konnte er operiert und behandelt werden, es 
geht ihm nun gut – ein Wunder, an welches selbst die 
Optimistischsten von uns nicht mehr geglaubt hatten. 
Oder der kleine Eyob, dem beide Füsse durch eine 
furchtbare Verbrennung verkrüppelt wurden, und 
dessen Brandwunden einfach nicht heilen wollten. Als 
ich ihn im letzten Jahr besucht hatte, lag er nur apa-
thisch in seinem Bett. Durch die selbstlose Hilfe eines 
befreundeten Arztes konnten nach vielen Operatio-
nen seine Wunden nun heilen, er kann tatsächlich 
wieder laufen, und er zeigte mir freudig sein Schul-
heft mit ganz ausserordentlich guten Schulnoten! 

Oder bei meinen Interviews mit Schülern und Lernen-
den habe ich erfahren können, wie wichtig die Unter-
stützung des Selam auch für «Nicht-Selam-Kinder» 
aus der Umgebung ist. Viele haben ganz tiefgehende 
Schicksale hinter sich, einen oder beide Elternteile 
verloren, und können nur mit Hilfe von Selam eine 
Ausbildung machen und eines Tages auf eigenen Bei-
nen stehen. Liebe Selam Freunde, ich glaube fest, dass 
wir mit Ihrer und Gottes Hilfe die Arbeit, die es zu tun 
gibt, Schritt für Schritt schaffen können, und bei al-
len Herausforderungen Freude und Dankbarkeit über 
positive Veränderungen überwiegen werden. Danke, 
dass sie uns auf diesem Weg weiterhin Ihre Unterstüt-
zung schenken. ■

Ihre Ines Kullik Stax, Vorstandsmitglied

Stufe Lernende

Kindergarten Gelände 1 (2 Jahre) 213

Elementarschule Gelände 1 & 2 
(1. bis 8. Klasse)

1962

Sekundarschule und «Preparatory»  
Gelände 1 (9. bis 12. Klasse) 

793

Total 2968

Geförderte Schüler* 675

Zahlende Schüler 2293

Selam unterhält Schulen auf verschiedenen Stufen:

Fleissiger Schüler Eyob



33Freundesbrief  Nr. 136

arbeitet als Näherin im Selam, und so müssen wir 
kein Schulgeld zahlen. Ausserdem ist die Selam Schu-
le für ihre guten Lehrer bekannt.

Yeabsira: Ich bin auch in Addis Abeba geboren und 
gehe jetzt in die 10. Klasse. Ich wohne mit meiner 
Mutter zusammen. Ich bin seit der 1. Klasse in der Se-
lam Schule, meine Schwester sogar seit dem Kinder-
garten, denn die Selam Schule ist als sehr gute Schu-
le bekannt. Meine Schwester (21) ist jetzt sogar in 
Gondar an der Universität in der Ausbildung zur An-
ästhesistin.

Habtamu: Ich bin in Lalibela geboren und habe keine 
Eltern mehr. Es ist eine komplizierte Geschichte, wie 
ich vor fünf Jahren mit Bekannten nach Addis Abeba 
kam. Leider war ich zu alt, um ins Kinderdorf aufge-
nommen zu werden. So haben mir bis zur 8. Klasse ein 
paar Lehrer geholfen. Seit der 9. Klasse gehe ich auf die 
Selam Schule und jetzt bin ich in der 11. Klasse. Ich 
wohne jetzt mit Freunden ausserhalb vom Selam.

Was gefällt Euch an der Selam Schule besonders, 
was bedeutet Euch die Förderung, die ihr erhält, und 
was habt ihr für Zukunftspläne?

Dibora: Da ich die volle Förderung erhalte, kann ich 
auch am Hygiene-Projekt für die Mädchen teilneh-
men, was sehr gut ist. Ausserdem unterstützen uns 
die «Student Councils», das sind Lehrer die uns bera-
ten, wenn wir Probleme mit den Noten oder sonst 
etwas haben. Einer ist für die Sekundarschule (9. und 
10. Klasse) und einer für das «Preparatory» (11. und 
12. Klasse) zuständig. Die sind sehr gut und nett, und 
helfen uns viel. Ich bin ganz gut in der Schule und 
möchte gerne Ärztin werden.

Yeabsira: Ich bekomme nur eine Teil-Förderung. 
Aber die Schule hier ist sehr gut. Mir gefallen meine 
Freunde hier und das schöne Schulgelände, wo man 
alles Mögliche machen kann. Die Lehrer sind auch 
sehr nett und hilfsbereit, und niemand wird diskri-
miniert. Ich weiss noch nicht, was ich studieren soll, 
mich interessiert eigentlich alles, z.B. alle Naturwis-
senschaften, Genetik, oder wie das menschliche Ge-
hirn funktioniert, aber auch Geschichte interessiert 
mich. Ich hoffe, dass ich ein Stipendium erhalte, so 
dass ich auch im Ausland studieren kann.

Habtamu: Ohne die Förderung könnte ich nicht in die 
Schule gehen, ich bin sehr froh darum. Was mir ge-
fällt ist, dass die Lehrer sehr diszipliniert sind. Manch-

mal fällt es mir aber schwer, mich 
in der Schule zu konzentrieren, da 
die Klassen mit 50 Schülern sehr 
voll sind. Aber ich versuche überall 
zu lernen. In der Zukunft möchte 
ich gerne Menschen auf dem Land 
helfen. Meine Mutter ist an Krebs ge-
storben, und ich möchte Menschen 
mit Krebs helfen, vielleicht als Arzt.

Ausbildungszentrum
In der Metallbau Abteilung traf ich 
die beiden Lehrlinge Anteneh Dagne 
(22) und Cherenet Geremew (18), die 
mir bereitwillig Auskunft gaben:

Könnt Ihr etwas von Eurer Familie 
erzählen?

Anteneh: Ich bin in Addis Abeba ge-
boren. Mein Vater ist gestorben, als 
ich zwei Jahre alt war. Jetzt lebe ich 
mit meiner Mutter und meinem 
Bruder (27) zusammen. Meine Mut-
ter arbeitet im Selam, zuerst half 
sie für die Kinder zu kochen, jetzt 
arbeitet sie im Kunsthandwerk Ate-
lier mit (Witwenprojekt).

Cherenet: Auch ich bin in Addis Abeba geboren, und 
jetzt lebe ich mit meinen Eltern, vier Brüdern (3, 
2x13 und 23 Jahre alt) und meiner Schwester (21) zu-
sammen. Mein Vater arbeitet als Tagelöhner, meine 
Mutter ist Hausfrau.

Seit wann seid Ihr im Selam Ausbildungszentrum, 
und wie habt Ihr davon erfahren?

Anteneh: Ich bin seit dem Kindergarten im Selam, 
und habe auch die Schule hier absolviert. Meine Mut-
ter hatte damals im Selam eine Arbeit gesucht, und 
dann sagten ihr Mami und Papi (David & Marie-Luise 
Röschli), dass sie mich in die Selam Schule schicken 
dürfen. 

Cherenet: Ich besuchte den Kindergarten einer ande-
ren Hilfs-Organisation. Von der 1. bis 8. Klasse besuch-
te ich die Wondrat Schule, und anschliessend die 9. 
und 10. Klasse in der Karn Allew Schule. Danach kam 
ich ins Selam Ausbildungszentrum. Freunde von mir, 
die die Selam Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
hatten, erzählten mit davon, und ich wollte wie sie 
hierher kommen. Ich habe mich mit einem Empfeh-

Förderbeiträge für Lernende in Schule und Au sbildungszentrum von Selam in Addis Ababa

Dibora

Yeabsira

Habtamu
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Im Editorial erwähnt Ines Kullik Stax auch Addisus 
Leidungs- und Genesungsweg. Wir hatten auf dem Bei-
blatt zum letzten Freundesbrief auch um Hilfe für ihn 
gebeten. Mit grosser Freude dürfen wir bezeugen, dass 
sich der grosse Aufwand gelohnt hat. Ganz herzlichen 
Dank allen, die speziell für Addisu gebetet und gespen-
det hatten. Unser Dorfleiter Aschalew ist mit Addisu in 
ein Spital in die Nähe von Neudelhi gereist, wo er drei-
mal operiert wurde. Aschalew schlief mit ihm im Kran-
kenzimmer und begleitete ihn die ganze Zeit. Ohne 
diese Begleitung wäre dieser Aufenthalt gar nicht mög-
lich gewesen und wir sind Ato Aschalew von Herzen 
dankbar für diesen unschätzbaren Dienst. Mitte No-
vember kamen sie aus Indien zurück und seither geht 
es Addisu viel besser. Aber lassen wir ihn grad selber 
reden:

Ich grüsse alle Selam-Freunde! Ich hatte eine Herzklappenin-
fektion, Gallensteine und eine Leberentzündung. Dies verur-
sachte enorme Schmerzen und Atemschwierigkeiten. Mein 
Hämoglobinspiegel war sehr tief. In diesem Leiden wart ihr an 
meiner Seite, obwohl ich euch ja nicht einmal kenne. Ich reiste 
nach Indien und wurde dort dreimal operiert. Alles ging gut 
und jetzt fühle ich mich wohl. Ich kann mich wieder bewegen. 
Die ersten zwei Monate trug ich noch eine Bruststütze, doch 
jetzt konnte ich damit aufhören. Dafür habe ich manchmal 
Schmerzen auf beiden Seiten meines Brustkastens, besonders 
in der Nacht. Mein Arzt meint, das gehöre zum Heilungspro-
zess. Wöchentlich wird mein Blut getestet und ich nehme ein 
Gerinnungshemmer-Medikament. Nochmals vielen herzlichen 
Dank euch allen für eure grosszügige Unterstützung! Eure Hil-
fe und Gottes Gnade haben mich am Leben erhalten! 
 
Euer Addisu Asnake

lungsschreiben der Quartierbe-
hörden beworben. Dann haben 
sie einen Besuch bei mir zu Hause 
gemacht, um zu sehen, dass sich 
meine Familie die Ausbildung 
nicht leisten kann. Jetzt bin ich 
froh, dass ich es endlich geschafft 
habe.

Was macht Ihr hier für eine Aus-
bildung und was gefällt Euch 
besonders?
Anteneh: Ich bin im ersten Jahr 
der Ausbildung in «General Metal 
Fabrication». Schon als Kind habe 
ich gerne etwas mit meinen Hän-
den gearbeitet. Ich möchte gerne 
die Level 4 Ausbildung abschlies-
sen, und weil ich gute Noten habe 
(3.71 von möglichen 4.0) hoffe 
ich, dass ich das in drei Jahren 
schaffe. Mir gefallen die Lehrer/
Ausbildner sehr gut. Und ich 
weiss, dass jeder der hier ausgebil-
det wird, erfolgreich sein kann.

Cherenet: Auch ich bin im ersten 
Jahr der Ausbildung in «General 
Metal Fabrication». Mich hat ein 

Nachbar dazu ermuntert, hier die Ausbildung zu ma-
chen. Das Training gefällt mir gut, man lernt hier 
gute und nützliche Fähigkeiten.

Was bedeutet Euch die Förderung und was habt Ihr für 
Zukunftspläne?

Anteneh: Ich bekomme von Selam die volle Förde-
rung, d.h. nicht nur das Schulgeld, sondern auch Es-
sen und sonstige besondere Ausgaben werden ge-
deckt. Das gibt mir die Möglichkeit, diese Ausbildung 
überhaupt zu machen, und ich möchte sie in kürzes-
ter Zeit absolvieren. Danach möchte ich gerne meine 
eigene kleine Werkstatt eröffnen.

Cherenet: Ich freue mich darüber, dass ich die Chan-
ce habe diese Ausbildung zu machen. Wenn ich fertig 
bin möchte ich zuerst irgendwo angestellt werden, 
damit ich Geld sparen kann, um Maschinen und Ma-
terial zu kaufen, um später meine eigene Werkstatt 
zu eröffnen.

Ines Kullik Stax

Addisu Asnake

Anteneh

Cherenet

Herzchirurg Dr. Sandeep mit Addisu und Ato Aschalew
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30 Jahre lang haben sich Viele jedes Jahr über einen 
ganz besonderen Adventskalender gefreut, die Stetter 
Adventssterne. Am 6. Januar 2019, dem Dreikönigstag 
und dem Beginn der äthiopischen Weihnachten, wur-
de das allerletzte Blatt des Kalenders aufgeschlagen 
und am gleichen Tag mit einem feierlichen Gottes-
dienst in der Kirche Oberrohrdorf und einem fröhli-
chen Beisammensein im Kirchgemeindehaus diese 
30jährige Kalenderzeit nochmals gefeiert. Zur Freude 
aller waren auch Gründerin Zahai Röschli und Frau 
Alganesh, die Leiterin des Kinder- und Jugendbereichs 
von Selam, aus Addis Ababa angereist. Als eigentli-
chen Fixstern in der 30-jährigen Kalendergeschichte 
können wir Verena Künzler aus Stetten bezeichnen. 
Was sie bewogen und motiviert hat, während eines 
halben Lebens Kalender zu gestalten mit allem, was 
das mit sich bringt, erzählt sie uns im folgenden Ge-
spräch gleich selber:

Wie kamst du mit Selam in Kontakt, was hat euch 
motiviert, es zu unterstützen?

Die ersten Rundbriefe lagen in den Kirchenpflegesitzun-
gen auf. Die Berichte von Zahai bewegten unsere Kinder 
derart, dass Sie uns Mütter inständig baten, etwas für 
die leidenden Menschen in Äthiopien zu unternehmen.

 
Wie ist die Idee mit dem Adventskalender entstanden?

Zwei Jahre zogen wir im Advent als Sänger durch die Stet-
ter Quartiere, was sich als nicht allzu erfolgreich erwei-
sen sollte. Daher waren neue Ideen gefragt. Die Grund-
idee wurde aus dem Potential der grossen und kleinen 
Helferinnen und Helfer geboren, denn vielen war inzwi-
schen das Selam zu einem wichtigen Anliegen geworden. 
Niemand hat damals geahnt, dass sich der «Adventska-
lender für Erwachsene» durchmausern und dreissig Jah-
re am Leben bliebe.

Ihr habt viel in die Gestaltung investiert, wie wichtig 
war für euch der Inhalt, die Texte des Kalenders?

Zu Beginn war der Kalender eher ein Sammelsurium von 
liebevollen Beiträgen. Mit zunehmender Erfahrung und 
der Erweiterung unseres Mitarbeiternetzes, wagten wir 
sowohl die Blattzahl zu erhöhen als auch thematische 
Schwerpunkte zu setzen. Nie verloren wir dabei unsere 
Kundschaft aus den Augen, welche sich auf Grund vieler 
Rückmeldungen, ein ansprechendes Produkt mit Tief-
gang wünschte.

Wie ist es euch gelungen, so viele andere Menschen 
zum Mitmachen zu gewinnen?

Erstaunlicherweise haben wir kaum aktiv neue Mitarbei-

tende gesucht, die Begeisterung der verantwortlichen Ster-
nenleute hat manche angesteckt und nicht wenige Kundin-
nen sind zu Sterneleuten geworden. Dass die allermeisten 
uns bis zum Schluss die Treue hielten, hat wohl verschiede-
ne Gründe: Stets wurden wir von Seiten des Selam trans-
parent über das Geschehen vor Ort informiert, sodass 
nicht nur innerhalb der wachsenden Arbeitsgruppe das 
Vertrauen sich festigte, sondern auch zum Hilfswerk vor 
Ort. 

Was hat euch motiviert, jedes Jahr wieder ein neues 
Projekt zu starten? Wie habt ihr eure Ideen kreiert?

Die Frage der Ideenfindung scheint viele Aussenstehende 
zu bewegen, denn sie wird mir sehr häufig gestellt. Doch 
der eigentliche Knackpunkt war dies nicht wirklich. In den 
letzten Jahren waren es vermehrt die ausgewählten The-
men, welche nach einem gefälligen Motiv verlangten. Die-
sem ein Gesicht zu geben, welches unserem Stil entsprach, 
einen gewissen Überraschungswert in sich barg und mo-
dular gefertigt werden konnte – das war jeweils die grosse 
Herausforderung. Ich liess mich auch da von den Begabun-
gen der Mitarbeitenden leiten und versuchte wo immer 
möglich auch altes Material in die Gestaltung mit einzu-
beziehen, denn die diversen Sammelaktionen schufen in 
weiten Kreisen Identifikation zu unserem Produkt. Zu De-
tailfragen des Covers wie Farben, Schriftzug etc. konsul-
tierte ich die Kerngruppe, welche mit der Sicht der Kund-
schaft stets die gute Auswahl traf. Selbstverständlich hatte 
jedes Titelblatt seine eigenen Herausforderungen, und ein 
minimales Restrisiko, das ich zusammen mit Fachleuten 
und einem grossen Erfahrungswert weitgehend minimie-
ren konnte. Nur ganz selten bezog ich weitere Verantwort-
liche in die Auswahl der Beiträge ein. Das Layout mit sei-

Stetter Adventssterne

Stetter Adventssterne und Selam-Leute

Links Verena Künzler und Zahai Röschli
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versorgen. Während vier Tagen half uns auch Ananiel 
Getachew. Er ist im Selam aufgewachsen und steckt in 
der Ausbildung zum Krankenpfleger. Sein Interesse an 
der Zahnmedizin und seine Hingabe waren beindru-
ckend. Sowohl seine perfekten Englischkenntnisse, als 
auch seine «Selam-Seele» haben in schwierigen Fällen 
sprachliche und kulturelle Barrieren öffnen können.

Amy und Nadine kümmerten sich intensiv um die 
Kinder. Zahlreiche Spender aus Deutschland haben 
uns mit Zahnbürsten und Zahnpasta ausgestattet, mit 
denen sie den Kindern das richtige Zähneputzen bei-
brachten. Die Übungen fanden in der Klinik statt, 
aber auch in den Klassenräumen der Grundschule, wo 
begeisterte Lehrer sich unserem Projekt angeschlos-
sen haben. Es war ein Erfolg! Eine wertvolle Partnerin 
ist auch die äthiopische Zahnärztin Dr. Betty Endal-
ku. Seit einem Jahr arbeitet sie ehrenamtlich zwei bis 
drei Stunden pro Woche in der Selam-Klinik. Zusätz-
lich übernimmt sie anspruchsvollere Fälle, wie Zahn-
ersatz oder Zahnspangen, in ihrer eigenen Praxis. 
 Jugendliche mit 18 bis 20 Jahren können dadurch end-
lich eine Versorgung ihrer Frontzahnlücken bekom-
men, und stärken damit ihr Selbstbewusstsein. Dr. 
Betty kommt dafür Selam finanziell entgegen, es blei-
ben aber trotzdem Kosten, die zu decken sind. Mit 50 
bis 300 Euro ist es aber möglich, einen Jugendlichen 
glücklich zu machen! 

Ich bedanke mich sehr bei Peter Ulich und Stefan van 
Roo von Selam Deutschland, die uns bei Reise- und 
Materialkosten unterstützt haben. Wir brachten u.a. 
auch einen Pulsoximeter mit, auf den die Selam-Ärz-
tin Dr. Weyni schon lange gewartet hatte! Die Freude 
über das hochwertige Material lässt sich nicht in Wor-
te fassen. Für uns banale Sachen sind in Äthiopien von 
lebensnotwendiger Bedeutung. Und das Schönste dar-
an ist, dass jeder von uns helfen kann - selbst 10 bis 20 
Euro können sehr wertvoll sein! Ich würde mich sehr 
über Eure Unterstützung freuen - unser nächster Be-
such 2019 ist schon fest eingeplant. Wer Interesse an 
unserem Projekt hat, kann uns gerne mit Sach- und 
Geldspenden unterstützen. Ich freue mich über eine 
Kontaktaufnahme unter: 

Dr. Alina Ludwig 
Tel. +49 171 4723558 
alina.ludwig@gmx.com.

ner Dynamik liess dies oft gar nicht zu, mich leitete 
insbesondere der Gedanke von einem «Ausgewogenen Gan-
zen». Im Spannungsfeld zwischen langem Planungsvor-
lauf, Geburtswehen und spontanen Entscheidungen ent-
standen wohl die schönsten Ausgaben.

Was bleibt zurück? Wie können die 30 Jahre Kalender 
noch nachwirken? 

Zurück bleiben Freundschaften, Erfahrungen, Hoffnung 
und Respekt für die Arbeit des SELAM vor Ort. Viele berüh-
rende Erinnerungen nehmen wir alle mit, das abschliessen-
de Fest am Dreikönigstag 2019 klingt in uns nach und 
machte uns bewusst, dass wir vieles in unser Projekt inves-
tiert haben, aber eigentlich noch mehr dadurch beschenkt 
wurden und schlussendlich, dass auf unserem TUN ein gros-
ser Segen gelegen ist. Insofern habe ich mein Nach-Kalen-
der-Leben nicht wirklich geplant. Noch ist für mich nicht 
absehbar, was nach dem Aufräumen, dem Abarbeiten alles 
Anstehenden und der ersehnten Äthiopienreise sein wird. 
Letztlich liegt mein Leben nicht allein in meinen Händen.

Der Kalender und die damit verbundene Unterstüt-
zung (Fr. 40 000.– als Erlös der letzten Ausgabe) wird 
uns bzw. der Selam Kinder-Tagesstätte (KITA) fehlen. 
Wir freuen uns aber sehr, dass dieses Jahr die Selam-
KITA das Sammelprojekt für die Kidstreff Sammlung 
der Chrischona Gemeinden in der Schweiz ist. Es gibt 
dazu auch eine Broschüre, die beim Schreibenden be-
zogen werden kann. Und vielleicht gibt es wieder junge 
Familien, die eine neue «Sterne-Idee» entwickeln… 
Herzlichen Dank liebe Verena und Team und auch der 
Kirchgemeinde Oberrohrdorf, in deren Gebäude das 
Kalenderteam immer Gast- und Lagerrecht genoss.

 

Liebe Selam-Freunde! Ende Oktober reiste ich zu mei-
nem vierten Besuch ins Kinderdorf Selam nach Addis 
Abeba. Hauptgrund war wiederum die zahnärztliche 
Betreuung der Waisenkinder, der Selam-Angestellten 
und den Einwohnern aus der Nachbarschaft. Zu mei-
ner großen Freude begleiteten mich zwei Assistentin-
nen aus meiner Praxis, Amy Munz und Nadine Hach-
feld, die beide sehr erfahren in der Durchführung der 
zahnärztlichen Prophylaxe sind. Mit Hilfe von Schwes-
ter Sintayehu konnte ich die Patienten in der Klinik 
betreuen. Wir wurden schnell zu einem gut eingespiel-
ten Team und konnten so 40 bis 50 Patienten am Tag 

Zeigt her eure Zähne…
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Medemer = sich zusammenfinden
Das amharische Wort «Medemer», was mit «sich zu-

sammenfinden» oder «zusammenkommen» übersetzt 
werden kann, ist das Leitwort des äthiopischen Premi-
erministers Abiy Ahmed. Er hat das nicht nur den Teil-
nehmern am WEF in Davos erklärt, sondern beschwört 
dieses auch immer wieder vor seinen eigenen Landsleu-
ten. Entweder gelingt «medemer» oder das Land fällt 
auseinander wie einst Jugoslawien vor 25 Jahren. Sa-
muel Burri beschrieb die aktuelle Situation am 27. De-
zember 2018 in der NZZ folgendermassen: 

«Die Liberalisierung und Demokratisierung Äthiopiens 
freut die Weltgemeinschaft und viele Äthiopier. Doch das 
Machtvakuum ist gefährlich. Abiy hofft, dass die Gewalt zu-
rückgeht, wenn die staatlichen Institutionen stärker werden. 
Er sucht die Loyalität des Militärs und ist durchaus bereit, mit 
Gewalt gegen Unruhestifter vorzugehen. Ein zu hartes Vorge-
hen würde hingegen einen Rückfall in alte Zeiten bedeuten. 
Das will und kann sich der neue Ministerpräsident nicht leis-
ten. Es ist ein langer Weg auf einem schmalen Grat, der vor 
Äthiopien liegt.» 

40% der über 100 Mio. Menschen in Äthiopien sind 
unter 15 Jahre alt, ihr Vertrauen auf eine gute Zukunft 
muss Abiy und seine Regierung gewinnen. Deshalb lud 
er z.B. Anfang Dezember 40 Kinder aus verschiedens-
ten Volksgruppen im Geist von «Medemer» zu sich ein. 
Er erzählte ihnen von seinem frisch renovierten Büro. 
Bis es fertig war, habe es viel Staub und Lärm gegeben. 
So sollten sie den Staub und Lärm, der beim gegenwär-

Am 21. und 22. November erhielt das Selam Kinder-
dorf Besuch einer Schweizer Reisegruppe von KUL-
TOUR unter der bewährten Leitung von Daniel Mau-
erhofer. Ueli und Elisabeth Gugger aus Kirchberg 
haben die Reise mitgemacht und schildern im Fol-
genden ihren Eindruck:  

Im Selam überraschte uns als Erstes die Grösse und Weit-
läufigkeit der Anlage,  eine wohltuende Oase im Gewimmel 
der Grossstadt Addis Abeba. Selam ist ein segensreiches 
Werk, es bietet Heimat und Schulung für Hunderte von Kin-
der, von der Kindertagesstätte bis zur Maturität. Aber 
auch Witwen finden ein Heim und stellen handwerkliche 
Produkte her. Eine kleine Klinik bietet den Bewohnern der 
Nachbarschaft medizinische Hilfe an. Das riesige Areal der 
beruflichen Ausbildungsstätten liegt etwas oberhalb der 
Stadt und junge Menschen können dort verschiedene hand-
werkliche Ausbildungen durchlaufen. Als sehr gut Ausgebil-
dete haben sie beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 
können sich ihr Leben selber verdienen. Treue und enga-
gierte einheimische Mitarbeiter halten das grosse Werk am 
Laufen und entwickeln immer wieder neue Visionen. Gott 
möge seine schützende Hand weiterhin über dem Selam 
halten!

Das Land Äthiopien bezauberte uns mit seinen grossartigen 
Landschaften, der uralten Kultur, den verschiedenen Völ-
kern und den freundlichen Menschen. Die archaische Land-
wirtschaft und Lebensweise auf dem Land kontrastiert mit 
den pulsierenden Grossstädten. Das Land ist sehr arm, aber 
es ist eine grosse Aufbruchsstimmung spürbar. Wir hoffen, 
dass die neue Regierung Weisheit und eine glückliche Hand 
hat, um das Land vorwärts zu bringen.

Vor ihrer Abreise in den Norden legte die Gruppe 
auch einen Betrag fürs Kinderdorf zusammen. Nach 
ihrer Rückkehr konnte ihnen die Dorfleitung freu-
dig zwölf neue Wasserfilter für die Kinderhäuser zei-
gen, die mit diesen Spenden erworben werden konn-
ten. Vielen Dank! Wir sind froh, dass die ganze 
Gruppe mit reichen Erlebnissen wieder gut in die 
Schweiz zurückgekehrt ist. Wie ich hörte, haben Ei-
nige ihre Erlebnisse schon mit ihrem Umfeld geteilt 
und vielleicht sogar neue Freunde gewonnen, danke! 
Die nächste KULTOUR-Reise nach Äthiopien findet 
wahrscheinlich im April 2020 statt.

KULTOUR-Äthiopienreise  
19. November bis 5. Dezember 2018 Bericht des Geschäftsführers  

Premierminister von Äthiopien, Dr. Abiy Ahmed
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ausgearbeitet. Wir sind 
gespannt, was sich aus 
diesem Anfang noch 
entwickelt. Herzlichen 
Dank, lieber Carsten!

Dietmar Stax aus Pfun-
gen, der Gatte unseres 
Vorstandsmitglieds 
Ines Kullik Stax, und 
sein Bruder Rainer aus 
Kassel sind beide Na-
turwissenschaftler mit 
einer handwerklichen Ader. Letzte Woche reparierten 
sie verschiedenste defekte Geräte und Einrichtungen 
im Kinderdorf, besonders in der Restaurantküche, wie 
z.B. die Teigausrollmaschine. Auch euch beiden ganz 
herzlichen Dank! In Zukunft möchten wir vermehrt 
kleine Teams von erfahrenen Techniker-Volontären für 
solche Reparatur-Einsätze ins Selam schicken, die 
dann mit unsern lokalen Mitarbeitern zusammenar-
beiten. Damit möchten wir zum Unterhalt von Häu-
sern, Einrichtungen und Geräten beitragen. Interes-
sierte Fachleute können sich an den Schreibenden (Adr. 
s.r.) wenden.

Mondscheinserenade und ein Anlass für die nächste 
Generation 

Am 20. Januar fand sich eine erfreuliche Zahl von Zu-
hörern im alten Stadthaus-Saal in Winterthur ein, um 
dem virtuosen Spiel von Silvia Harnisch auf dem Flügel 
zu lauschen. Sie beglückte uns mit einem breiten Re-
pertoire von Bach, Beethoven, Debussy, Chopin und 
Liszt und der ganze grosse Erlös des Abends von Fr. 
2200.– kommt dem Selam zu Gute. Vielen Dank, liebe 
Silvia! Das Konzert war Marie-Luise Röschli gewidmet, 
dem Selam-«Mami», die im letzten Jahr verstorben ist. 
Ihr Tod macht uns auch bewusst, dass viele Selam-
Freunde älter werden, wie z.B. auch die Stetter-Kalen-
der-Macherinnen im Reusstal (vgl. S. 6). Um eine jünge-
re Generation für den Auftrag von Selam zu 
sensibilisieren und zu mobilisieren, laden wir am 22. 
Februar zu einem «Selam Next Generation»-Abend in 
Winterthur ein. Wir freuen uns über viele 18 bis 40 jäh-
rige, die mit uns diesen spannenden Abend teilen. 
Mehr dazu auf www.selam.ch. Vorgestern durfte ich 
zusammen mit meinem Sohn Josua den Konfirmanden 
von Rorbas-Freienstein  anhand der Selam- und unse-
rer eigenen Geschichte erzählen, wie Gott gewöhnli-
che Menschen brauchen will zum Segen für andere. 
Gerne kommen wir auch in ihre Kirchgemeinde, Schu-

tigen «Umbau» ihres Landes entstehe, nicht fürchten. 
Dies gehöre dazu, wenn sich Äthiopien zu einem guten 
Land für alle entwickelt. Betet weiter für die Völker 
und Regierung Äthiopiens!

Entspannung, ein engagierter Ingenieur und zupa-
ckende Wissenschaftler

Der Konflikt mit der Aufsichtsbehörde, von dem ich 
im Novemberheft  schrieb, hat sich deutlich entspannt. 
Interims-Leiter Solomon Chali gelang es, den Faden zur 
Behörde wieder zu knüpfen und Mitte November konn-
ten zwei Vorstandsvertreter aus der Schweiz, Gründe-
rin Zahai und der Schreibende sich mit zwei Vertretern 
der Aufsichtsbehörde zu einem Gespräch treffen. Dabei 
wurde uns versichert, dass die Arbeit von Selam ge-
schätzt werde und seither erlebten wir auch keine nega-
tive Einmischung mehr. Vielen Dank für alle diesbezüg-
lichen Gebete! Seit fünf Monaten ist die Gesetzgebung 
für Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) unter Re-
vision. Ist das Gesetz mal in Kraft, sollten solche will-
kürlichen Interventionen, wie wir sie in den letzten 
Jahren mehrmals erlebten, nicht mehr möglich sein. 

Um das Land aus der Armut herauszu-
führen, wird u.a. auch die Industriali-
sierung stark gefördert. Moderne com-
putergesteuerte Maschinen kommen 
ins Land, doch gibt es noch wenige 
Techniker, die solche Maschinen auch 
warten und reparieren können. Die In-
dustrie erwartet von den Ausbildungs-
zentren, dass sie die Lehrlinge entspre-
chend ausbilden. Patrick Feustle, ein 
Elektroingenieur aus Gossau SG, entwi-

ckelte während seines Zivildienstes vor zwei Jahren ei-
nen Kurs für elektronische Steuerungen, den er erfolg-
reich im staatlichen Instruktoren-Ausbildungs-Zentrum 
durchführte. Selam hatte bis jetzt überhaupt kein Ma-
terial und Geräte, um Lehrlinge in Elektronik zu schu-
len. Eine Offerte für Didaktik-Geräte war weit jenseits 
unseres Budgets. Im Juni weilte der deutsche Ingenieur 
Carsten Rotzsch im Selam und es fiel ihm auf, dass Elek-
tronik zwar im Lehrplan steht, aber eben das Material 
fehlte. Zurück in seiner Firma fragte er nach Restposten 
von verschiedensten Komponenten, suchte auch im In-
ternet und schliesslich konnten wir im November eini-
ges an Material nach Addis schicken.  Carsten Rotzsch 
reiste vor Ort und baute mit den Selam-Instruktoren die 
ersten Schulungsgeräte zusammen. Patrick Feustle war 
wieder für vier Wochen Zivildienst im Selam und hat 
mit unseren Mitarbeitern Schulungen für die Lehrlinge 

Elektronik Ausbildung,

Carsten Rotzsch

Rainer und Dietmar Stax
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le, Verein und teilen unsere Erlebnisse und Kenntnisse 
über Selam, Äthiopien und Gottes Durchhilfe. Meldet 
euch einfach unter: 
c.zinsstag@selam.ch oder 052 343 40 25.
Vielen herzlichen Dank für alle Treue und Unterstüt-
zung, wir schätzen es sehr! Bleibt gesegnet!
Christop Zinsstag

Liebe Mitglieder der Äthiopischen Kinderhilfe Selam, 
liebe Selam-Freunde,

Herzlich willkommen im Jahr 2019. Ich hoffe, es 
wird für Sie alle ein gutes und gesundes Jahr. Geht es 
Ihnen auch so: Ich  sehne mich zurzeit sehr nach Äthi-
opien. Weg von zu Hause, mit den ungeheuren Schnee-
massen (hier in Südbayern),  in das sonnige Land am 
Horn von Afrika.

Der Duft nach Weihrauch in unseren  Kirchen zu Weih-
nachten erinnerte mich an Äthiopien, an eine Kaffee-
Zeremonie mit Weihrauch, Kaffeeduft und Popcorn. Es 

Grüsse von Peter Ulich

fehlte nur noch der typische Berbere-Geruch. Es weckt 
auch Erinnerungen an die ergreifenden Weihnachtsze-
remonien in den äthiopischen Kirchen.

In Äthiopien wurde am 7. Januar nach dem juliani-
schen Kalender Weihnachten gefeiert, schon Tage zu-
vor merkt man, wie die Spannung steigt. Die Bauern 
bringen Schafe in die Hauptstadt und verkaufen diese 
auf den Straßen. Wer es sich leisten kann, hat zu 
Weihnachten auf jeden Fall Fleisch auf seinem Teller.

Das noch sehr neue Jahr wird in unserem Verein etli-
che Veränderungen bringen. Zur Zeit planen wir die 
neue Vorstandsschaft unseres Vereins, es zeichnet 
sich eine sehr gute Lösung für einen neuen Vorstand 
ab, der ab Herbst diesen Jahres den Verein leiten soll.

Das vergangene Jahr war ein spendenmässig erfolgrei-
ches Jahr. Dafür möchte ich mich bei allen unseren 
Spendern ausdrücklich bedanken. Ihr Beitrag wird 
im Selam sehr gut verwendet.

Ich wünsche Ihnen alles Gute
Ihr Peter Ulich
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Gründer :  Zahai Röschli, David & Marie-Luise Röschli
Redaktion :  Ines Kullik Stax, Chr. Zinsstag, Peter Ulich,
 Genet Meier-Röschli 
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IMPRESSUM Verein Kinderheim SELAM Äthiopien, 
 Bahnhofstrasse 15
 8422 Pfungen, 
 Tel 052 315 32 70
 info@selam.ch, www.selam.ch

Äthiopische Kinderhilfe SELAM e.V., Alte Landstr. 27
88138 Sigmarszell, Tel 0049 8389 577
www.selam-eth.de, selam-kinderhilfe@gmx.de

Besuchen Sie unsere Selam Homepage www.selam.ch. Wir freuen uns, wenn Sie die Seite www.selam.ch weiterempfehlen!

Wir sind auf Facebook : Selam Kinderhilfswerk Äthiopien
und Instagram : kinderhilfswerk_selam
www.linkedin.com/company/selam-children-village

Wir brauchen Euch!
Liebe Selam Freunde,
Vor 33 Jahren wurde das Kinderheim Selam gegründet. 
Viele treue Unterstützer haben während den 33 Jahren Menschenleben positiv verändert. 
Die Hilfe zur Selbsthilfe ist zur Tatsache geworden.

Nun sind viele treue Selam Freunde ins hohe Alter gekommen. Um die 
Selam Arbeit aufrecht zu erhalten, brauchen wir die nächste, junge Generation.

Weitersagen... ❤ lichen Dank!

neue

Selam Freunde 

finden
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Agenda

Auf www.selam.ch, sind die Veranstaltungsdaten jeweils aktualisiert.

Datum Ort

22. Februar Winterthur-Hegi, Anlass für junge Erwachsene mit Vorstand,  

 MitarbeiterInnen und Sänger Silas Kutschmann

10. März Visp, ref. Kirche, Gottesdienst 10 Uhr

13. März Winterthur, Blaues Kreuz, Vortrag 14.30 Uhr

17. März Rohrbach, ref. Kirche, Gottesdienst 9.30 Uhr

20. März Thayngen, Freie Evangelische Gemeinde, Senioren-Nachmittag 14 Uhr

5. und 6. April Pfungen und Neftenbach, Rosenverkauf

7. April Rorbas-Freienstein, ref. Kirche, Gottesdienst

25. April Frauenfeld, Stadthaus, GV der Alfred Ilg Gesellschaft

17. Mai Münchwilen, ref. Kirchgemeindehaus, Jugendabend mit Silas Kutschmann

21. Mai Hasle-Rüegsau, Evangelisches Gemeinschafts Werk EGW,  

 Senioren-Nachmittag 14 Uhr, mit Gästen aus Äthiopien

23. Mai Diakoniewerk Neumünster, Vortrag 15 Uhr, mit Gästen aus Äthiopien

24. Mai GV Selam, Winterthur, ref. Kirchgemeindehaus Wülflingen, 19 Uhr,  

 mit Gästen aus Äthiopien

26. Mai Steckborn, Chrischona-Gemeinde, Gottesdienst und äth. Mittagessen 9.30 Uhr,  

 mit Gästen aus Äthiopien

7. und 8. Juni Winterthur, Stand am Fairmarket von Afropfingsten, mit Zahai Röschli

20. Juni Zürich, Treffen «Interessen Gemeinschaft Äthiopien» (IGET), 16 Uhr

23. Juni Adelboden, ref. Kirche, Gottesdienst, 10 Uhr 

26. Juni St. Anna Gemeinde Zürich, Vortrag 15 bis 16 Uhr

16. August Gossau ZH, ref. Kirchgemeindehaus, Kinderwoche 13.30 Uhr

18. August Gossau ZH, ref. Kirche, Kinderwoche-Gottesdienst, 10 Uhr

22. September Stammheim, Chrischona-Gemeinde, Familien-Gottesdienst, 10 Uhr
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Art. Bezeichnung Menge Preis

1100 Spenden Einzahlunsscheine ■■ gratis

1110 Freundesbriefabo als Geschenk ■■ gratis

 für ____________________

1720 SELAM Spendenhäuschen ■■ 7.50

  ■■
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■

Art. Bezeichnung Menge Preis

1510 Flucht in die Wüste ■■ 15.00

1520 Licht und Schatten in Äthiopien ■■ 15.00

1530 Zehn Kinder und viel Federvieh ■■ 15.00

1540 Zugvögel kehren heim ■■ 15.00

1550 Fäden fein gesponnen ■■ 15.00

1560 SELAM ■■ 18.00

1570 SELAM Familie ■■ 18.00

1580 SELAM Früchte ■■ 18.00

 Gesamtbetrag exklusiv Versandkosten :

Telefon : Datum :

E-Mail : Unterschrift :

DVD/CD-Film 
«SELAM verändert Menschenleben»

Dauer : 35 min.

Preise : 25.50 CHF / 17.– EURO
Artikel-Nr.: 1620 ( DVD )

DVD/CD-Film 
«Hilfe für Waisenkinder Äthiopiens»

Dauer : 40 min.

Preise : 10.– CHF / 7.– EURO
Artikel-Nr.: 1622 ( DVD )

SELAM Angebote Freude bereiten und SELAM unterstützen; zwei gute Taten auf einmal. www.selamshop.ch

SELAM Multimedia

SELAM Bestellkarte Bitte in einen Umschlag stecken und uns senden oder online bei www.selamshop.ch bestellen.

Verein Kinderheim SELAM – Bahnhofstrasse 15 – CH-8422 Pfungen – info@selam.ch – www.selam.ch – Postkonto: 84-9325-2
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank – 8010 Zürich – BC 700 – SWIFT ZKBKCHZZ80A – IBAN CH46 0070 0115 3003 1190 4



Spannende Geschichten 
zum selber lesen oder zum
Verschenken

Artikel-Nr.: 1560 SELAM
Artikel-Nr.: 1570 SELAM Familie
Artikel-Nr.: 1580 SELAM-Früchte

Je 18 CHF / 15 EUR

Dazu die Biographie
der Familie Röschli

Artikel-Nr.: 1510 Flucht in die Wüste
Artikel-Nr.: 1520 Licht und Schatten in Äthiopien
Artikel-Nr.: 1530 Zehn Kinder und viel Federvieh
Artikel-Nr.: 1540 Zugvögel kehren heim
Artikel-Nr.: 1550 Fäden fein gesponnen

Je 15 CHF / 12 EUR

SELAM Kinderhilfswerk Äthiopien
Verein Kinderheim SELAM
Bahnhofstrasse 15
CH-8422 Pfungen

Absender

❏ Frau  ❏ Herr

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Die Geschenkidee

SELAM Bestellkarte Bitte in einen Umschlag stecken und uns senden

Bücher von Marie-Luise Röschli

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro Versement Virement Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

105

Konto / Compte / Conto Konto / Compte / Conto

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

• •

CHF CHF

44
1.

02
 

Kinderheim Selam Äthiopien
8422 Pfungen
CH88 0900 0000 8400 9325 2

Kinderheim Selam Äthiopien
8422 Pfungen
CH88 0900 0000 8400 9325 2

84-9325-2 84-9325-2

         SDW

840093252>

840093252>

Zahlungszweck /Motif versement /Motivo versamento 

 allgemeine Spende

Verdankung  Ja  Nein

 Wünsche weitere Einzahlungsscheine

  ❤ lichen Dank!


