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Nicht alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
erfahren Unterstützung in der 
Erziehung.  Unsere Kinder jedoch gehören 
zu den wenigen Glücklichen. Trotz 
aller Versuche jedem Kind eine gute 
Schulbildung zu ermöglichen, muss für 
die Armen und die Behinderten noch viel 
getan werden. Angesichts dieser 
Situation bemüht sich SSB, den Kindern Äthiopiens mit 
besonderen Bedürfnissen, die Aussicht nicht nur auf eine 
Kindheit, sondern auf eine Zukunft zu geben. Sie werden begleitet von Anfang an bis 
zur Selbstständigkeit, soweit dies möglich ist.  Mit Hilfe von wohlwollenden Menschen 
streben wir danach, mit den Armen die Liebe zu teilen, die Gott für alle Menschen hat, 
indem wir unseren Kindern ein Gefühl von Hoffnung und Zugehörigkeit geben. 
	  

Höhepunkte	  des	  Jahres	  
	  
Anmeldungen	  
Während des letzten Jahres waren 96 Kinder in unserer Residential School (Schule mit 
Internat) eingeschrieben (46 Mädchen and 50 Jungen) von Stufe 1 bis Stufe 6. Zusätzlich 
hatten wir ca. 50 Studenten in High SchooI und College, die Unterstützung erhalten 
haben. Unter den Neuankömmlingen gab es einige besondere Fälle. 2 Mädchen mit 
geistiger Behinderung mussten in alltagspraktischen Dingen unterrichtet werden. So 
langsam können sie Dinge selbstständig erledigen. Wir haben einen neuen 
Lagermitarbeiter und für das kommende Jahr werden wir einen neuen Schuldirektor 
und weiteres neues Personal haben.  
	  
Aktivitäten während des Jahres 
 Wie gewöhnlich wurde Wert 

darauf gelegt, einfache 
Aufgaben zu erfüllen, die 
einem Kind das Gefühl von 
Erfolg und Akzeptanz geben.  
Die Lehrer, 
Kinderpflegerinnen, Gärtner, 

Wachleute, Köche, 
Krankenschwestern, etc. waren alle 

beschäftigt mit ihren jeweiligen Aufgaben. 
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Ø Unter der Leitung eines Lehrers, formulierte jede Klasse die Bedeutung der 
jeweiligen Klasse und versuchte den Schülern das Grundwissen nahe zu bringen, 
das jeder Schüler haben sollte. Es war wirklich interessant und ermutigend für 
die Schüler, ihre Talente zu zeigen in Schauspiel, beim Vortrag von Gedichten, 
etc. 
  

Ø Verschiedene Wettbewerbe wie Singen, Braille, englische Konversation, etc. 
trugen dazu bei, dass die Kinder aktiv waren und innovativ blieben. 

Ø Spirituelle Gespräche mittwochs mit einem Katecheten waren wirklich 
bereichernd 

Ø Picknick: Die Kinder wurden in Gruppen zu einem nahegelegenen 
Jugendzentrum gebracht. Sie haben sich riesig gefreut, Spiele gespielt und 
besonderes Essen genossen. 

Ø Der Elterntag wurde mit einem 
Krippenspiel und viel Freude und Lachen 
gefeiert. Eltern und Gäste aus der 
Nachbarschaft verbesserten es noch indem 
sie die Kinder ermutigten und ihre 
Vorstellung lobten. Natürlich erfreuten sich 
die Kinder wie immer an ihren schönen 
Weihnachtsgeschenken, die von unserer 
großzügigen Freundin Miss Jane Hider 
geschickt worden waren.  

Ø Ein Gespräch über die Fakten des 
Lebens wurde von unserem Klinik Personal der katholischen Mission mit den 
älteren Studenten geführt. 

 
Ø Sport ist bei unseren Schülern sehr beliebt. Man muss sich einmal ihre 

Entschiedenheit zu Gewinnen und ihre Begeisterung ansehen. 
 

Ø Der Juni ist ein Monat mit verschiedenen Aktivitäten. Der Tag der 
Auszeichnungen und Preise und ein herzliches Lebewohl für die uns 
verlassenden Schüler der 6. Stufe. Abschied ist immer schmerzlich, besonders 
nach 6/7 Kindheitsjahren und man muss in eine neue Welt aufbrechen, 
außerhalb der Schutzmauern. Ein Vertreter der Schulbehörde und Gäste aus der 
Nachbarschaft vergaben Preise und es folgte ein kleiner Imbiss. Wir haben dafür 
gesorgt, dass jeder einen Preis mitnehmen konnte. Die, die nicht gewonnen 
hatten, bekamen einen Trostpreis.   

Ø Mit Freude sehen wir auf diejenigen, die ihr Studium am College/ Universität 
beendet haben und ins Berufsleben starten. Es 
gibt 4 mit Abschluss der Lehrerausbildung und 
6 mit einem Abschluss der Addis Abeba & 
Awassa University.  

Ø Inzwischen gibt es Neuzugänge zu 
Höheren Schulen und das gibt uns frische 
Hoffnung. Es wird 4 bis 5 Jahre dauern, bis sie 
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ins Berufsleben starten können. Die Regierung akzeptiert die Blinden und stellt 
sie ein, wenn sie qualifiziert sind. Ihre Rechte werden akzeptiert und sie erhalten 
gleiche Chancen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sie ihren Weg machen. “Ich 
kann alles tun durch Ihn, der mir die Kraft gibt.” Diese Worte des Hl.. Paul 
treffen gut auf sie zu.	  	  

	  
	  
	  
	  
Neue Textbücher 
Nach mehreren Fahrten nach 
Addis Abeba ist es gelungen, 
einige Braille Textbücher in 
Englisch und Civics zu 
besorgen. Man kann sich 
vorstellen, wie sich die Kinder 
gefreut haben, ihre Finger über 
die Seiten der neuen Bücher 
gleiten zu lassen.   
 
 
Embosser 
Gott sei Dank!  Die Missionszentrale der Franziskaner – Deutschland hat uns beim Kauf 
eines Embosser   (Braille Drucker) unterstützt.  Das war seit langem unser Traum, 
sodass wir selbst Braille Textbücher herstellen können. Aufgrund finanzieller Probleme 
konnten wir keinen kaufen. Wir bedanken uns auch bei der Africa Action und dem 
Blindenwerk für die Unterstützung beim Zubehör. Jedoch versuchen wir immer noch, 
passendes Druckerpapier zu besorgen und wir schulen eine Person für diese Arbeit.   
 
Kinderschutz 
Alle Verwalter, Direktoren, Lehrer des Meki  Catholic Secretariat in Schulen nahmen an 
einem zweitägigen Seminar zum Kinderschutz teil. Einige unserer Mitarbeiter nahmen 
an diesem Seminar teil und werden unser übriges Personal über entsprechendes 
Verhalten informieren, um ein sicheres und respektvolles institutionelles Umfeld zu 
stärken. 
Besucher 

Der Besuch unseres Kardinals  Brahane Yesus, 
Vatikanischer Nuntius für Äthiopien und 

unseres 
Bischofs 

Abraham 
Desta  war 

sehr 
ermutigend.    

Trotz ihres 
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engen Terminplans, haben sie sich Zeit für unsere Kinder genommen . Es war ein sehr 
erfreulicher Moment für uns alle. Wir haben uns auch über den Besuch von Fr. 
Alphonso, dem stellvertretenden Direktor der Movimento  Apostolico  Chiechi gefreut. 
Er teilte das Glück in unserer Arbeit hier. MAC war von Anfang an unser treuer 
Wohltäter.  
 
 
 
Geringe Sehkraft 
Zwei Studenten der Hebrew Universität –Israel  machten 
einige Übungen mit Schülern, die an Katarakt operiert 
wurden. Die Schüler mochten die Computerspiele 
sehr. 
	  
 
Einrichtung 
Ein Team des Federal Republic Democratic Government of 
Ethiopia besuchte uns und übergab der Schule Braille Material. Unter ihnen war eine 
Dame mit Sehbehinderung. Das Team hat sich sehr gut mit den Schülern unterhalten. 
 
 
Garten 

Wir freuen uns über einen neuen Gärtner, dessen 
grüner Daumen Leben in unseren Garten gebracht 
hat. Gott sei Dank hatten wir guten Monsun dieses 
Jahr und so erstrahlt dank der harten Arbeit des 
Gärtners und der Regenschauer unser Garten mit 
Gemüse und Blumen. Das Gemüse aus dem 
Garten deckt zumindest für einen Teil des Jahres 
den Bedarf der Kinder. 
 
 

 
 
Schulüberprüfung 
Im Monat Mai fand eine Überprüfung durch das Worreda Education Office statt. Sie 
überprüften die Bücher, besuchten die Klassenräume und Einrichtungen, beobachteten 
den Unterricht, etc. Sie machten entsprechende Anmerkungen und Vorschläge, die 
kontruktiv und hilfreich waren. 
  
 
Wassermangel 
Wie gewöhnlich hielt der Wassermangel an. Über mehrere 
Wochen hatten wir kein Wasser auf unserem Gelände.  So 
mussten wir buchstäblich betteln gehen, um wenigstens etwas 
Wasser zum Trinken und Kochen zu haben. Die Kinder 
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mussten für Trinkwasser Schlange stehen, das rationiert werden musste. Wir 
versuchen, das Wassersystem auf unserem Gelände umzustellen und den derzeitigen 
Tank zu ersetzen, der verrostet ist und leckt. Diese Arbeit wird hoffentlich sehr bald 
ausgeführt werden.  
 
 
 
Inniges Lebewohl 

  
 
Woletebihan Wolde – Betreuerin der Jungen 
ging nach 35 Jahren hingebungsvoller 
Zuwendung in den Ruhestand. Als 
Vergeltung für ihre treuen Dienste bereiteten  
Verwaltung und Mitarbeiter einen liebevollen 
Abschied. Vielen Dank und möge Gott dich 
segnen Woletebirhan! 
 
 

 
 
Politische Situation:  Die Spannungen im Land haben uns in diesem Jahr zweimal 
gelähmt. Die Schulen wurden länger als eine Woche geschlossen. Als Internat waren 
wir besorgt über die Sicherheit unserer Kinder und Mitarbeiter.  
 
Herausforderungen 

• Mangel an ausgebildeten Lehrern und die Schulung der derzeitigen Lehrkräfte 
bleibt eine Herausforderung 

• Braille Materialien; 
• Wassermangel jedes Jahr erschwert uns die Versorgung von beinahe 100 

Kindern; 
• Die Entfernung der Quartiere für die Schwestern von der Schule ist in jeder 

Hinsicht eine große Herausforderung. Daher suchen wir nach Unterstützung 
zum Bau eines Hauses für die Schwestern auf dem Schulgelände.  

• Die derzeitige wirtschaftliche Krise und die stets steigenden 
Lebenshaltungskosten 

• Erhöhung des Gehalts für das Personal;  
• Bedarf an Freiwilligen zur Unterstützung, Mithilfe beim Lehren,  etc;  

 
Personal und Schüler von SSB danken unseren lieben Wohltätern und Freunden für ihre 
Großzügigkeit und wir verlassen uns auf ihre Unterstützung. Möge Gott Sie reichlich segnen. 
Lassen Sie uns gemeinsam weiter diese Kinder aus der Dunkelheit ins Licht führen und 
Brücken zwischen denen mit und ohne Beeinträchtigungen bauen. 
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Mit Dank 
Sr. Ashrita 
für Shashemane School for the Blind 
 
 
Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: http://ssbethiopia.org/ 
E-mail:  ssftheblind@gmail.com 


