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Der Mensch braucht Perspektiven und Chancen, um sich frei 
entwickeln zu können. Dies ist allerdings nicht für jeden auf der Welt 
eine Selbstverständlichkeit. Enya verlor mit sieben Jahren ihren Vater 
und wuchs seitdem mit ihrer Mutter und ihren sieben Geschwistern 
auf. Die Chance auf eine Ausbildung hat die heute 32-Jährige nie 
erhalten, weshalb sie Analphabetin ist. Mit 17 Jahren flüchtete sie 
vom Land nach Addis Abeba in der Hoffnung in der Stadt ein 
besseres Leben führen zu können. Sie arbeitete als Tagelöhnerin und 
lernte in dieser Zeit ihren Ehemann kennen. Als sie die erste 
gemeinsame Tochter zur Welt brachte, verließ er sie und ließ sie mit 
dem Baby allein zurück. Seine Verwandten unterstützen sie noch 
etwas, allerdings nur die ersten drei Jahre. Da sie nicht alleine mit 
einem Kleinkind und ohne jegliche Unterstützung für ihr Wohl und 
das Wohl des Kindes sorgen konnte, heiratete sie einen anderen 
Mann, um irgendwie über die Runden zu kommen. Es glich einem 
traurigen Déjà-vu als ihr zweiter Ehemann, sie ebenfalls verließ, 
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Frauen im MCRC
Die Geschichte einer äthiopischen Frau 
Auf sich allein gestellt und ohne Perspektiven in der Hoffnung auf ein selbstständiges Leben  

*Um die Privatsphäre unserer Mütter und Frauen zu schützen wird auf 
Einzelheiten über ihre Erfahrungen, seelischer und körperlicher Gewalt 
nicht weiter eingegangen. Die Namen wurden abgeändert. 

als sie von ihm ihre zweite Tochter zur Welt brachte. Enya kam im November 2017 mit ihren beiden 
Töchtern ins MCRC und erhält seitdem eine umfängliche Hilfestellung, die ihren Interessen und 
Bedürfnissen angepasst ist. Sie entschied sich unter anderem für ein Training in der Nähstube. Enya 
machte ausgezeichnete Fortschritte, sodass sie dem Zusammenschluss der „Sewing Mothers Association“ 
beigetreten ist, die vom MCRC unterstützt wird. 

Enya*  (32 Jahre)
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In einem Spiegel-Online Artikel vom 04.01.2017 heißt es, dass jedes Jahr weltweit aus 15 Millionen Kindern 
Ehefrauen werden. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von ganz Kalkutta oder Buenos Aires. 
Diese Mädchen, die eigentlich noch mit Puppen spielen sollten, werden mit einem fremden Mann 
verheiratet und dementsprechend auch aus ihrem gewohnten Familienumfeld gerissen. Die Traumata 
dieser Mädchen, die zu Frauen heranwachsen sitzen tief. Auch in Äthiopien gibt es solche Fälle. Das 
MCRC unterstützt Frauen, die auf unterschiedlichste Weise unter geschlechterspezifischer Gewalt gelitten 
haben. Aus den Gesprächen zeigt sich, dass die seelischen Wunden von früh verheirateten Frauen 
besonders weitreichend sind. „Mein ganzer Körper zittert heute noch, wenn ich darüber rede. Ich sehe 
meinen Mann immer noch als ein Monster. Sie sagten mir, als ich anfing, mit ihm zu leben, dass die Liebe 
allmählich kommen würde, aber ich konnte ihn nie lieben“ , erzählt Amina*.  Sie ist heute 35 Jahre alt und 
wird durch das MCRC auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Verheiratet wurde sie im 
Alter von acht Jahren. Ihr erstes Kind bekam Amina als sie 14 Jahre alt war. Die Schwangerschaft und 
Geburt gestaltete sich äußert schwierig. „Es war furchtbar meine Mutter mit acht Jahren verlassen zu 
müssen, aber ich sollte dann mit meinem Ehemann und dessen Mutter zusammenleben. Obwohl ich so 
jung war, musste ich sogar den Haushalt machen. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie schlimm eine 
Kinderehe ist“, sagt Amina.  
Als Erwachsene fragte sie sich oft, warum sie weiter bei ihm leben und leiden sollte. Sie sammelte viel Kraft 
und ließ sich letztendlich scheiden. Durch die offizielle Scheidung erhielt sie ein kleines Stück Land, das sie 
bewirtschaften konnte. Heute lebt sie mit ihrer mittlerweile 14-jährigen Tochter und ihrem siebenjährigen 
Sohn lieber in der Stadt und arbeitet dort als Hausdame, als noch eine Minute länger in der näheren 
Umgebung ihres Exmannes zu leben.  
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Frauen im MCRC
Verheiratet im Alter von acht Jahren  
Kinderehen mit weitreichenden Folgen  



MCRC Newsletter, Ausgabe Mai 2018 5

Das ist die kleine Abigel. Sie ist seit Juli 2017 mit ihrer Mutter 
im MCRC und verzaubert einen mit ihren schönen Augen. Ihre 
Mutter ist 18 Jahre alt und wuchs in einem Waisenhaus auf. 
Sie lebte im Anschluss einige Zeit mit ihrem Freund 
zusammen und wurde schwanger. Abigels Vater war 
offensichtlich mit der Situation überfordert, denn er schlug im 
achten Monat noch eine Abtreibung vor und verließ die kleine 
angehende Familie, als er erfuhr, dass das weder möglich 
noch eine Option für die Mutter war. Zum Glück hat die kleine 
Abigel eine wahre Löwenmama an ihrer Seite, die nun auch 
vor Gericht gegangen ist. Die Beiden wurden durch das 
„Women and Children Affairs Bureau“ an das MCRC vermittelt, 
wo die Mutter nun ihre Ausbildung wiederaufgenommen hat 
und Abige l mi t den anderen Kindern der MCRC 
Tagesbetreuung lebensfroh, gesund und munter aufwächst.  

Wir sind die Kinder aus dem MCRC  
Das MCRC ist eine Organisation mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Talenten und Charakteren. Wir laden 
Sie herzlich ein, hinter die Kulissen zu blicken und stellen Ihnen in jedem Newsletter jemanden der MCRC- 
Gemeinschaft vor. 

Kinder im MCRC

Abigel (16 Monate)

Heute: Abigel, 1 Jahr und vier Monate  
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Kinder im MCRC
Kleine Zankereien ganz groß  
Streit kommt in den besten Familien vor, auch im MCRC 

Unabhängig vom Alter kann es immer zu Reibereien kommen, wenn viele 

Menschen regelmäßig zusammenkommen. Bei Kindern und Jugendlichen 
fliegen jedoch durchaus auch öfter die Fetzen. Das MCRC ist hier keine 

Ausnahme. Einige der Kinder bleiben auch über Nacht im Centre, wenn 

die äußeren Umstände es nicht anders zulassen, zum Beispiel, wenn sie 

keine Verwandten mehr haben, bei denen sie aufwachsen können. Aus 
diesem Grund gibt es mehrere Schlafsäle, in denen sich die Kinder und 

Jugendliche zurückziehen und schlafen können. Da es nicht genug Platz 

gibt, müssen die Kinder sich die Räumlichkeiten teilen, wobei die 

Schlafzimmer der Jungs getrennt von denen der Mädchen sind. Yonas, 
Ermias und Ibrahim zählen zu den Jugendlichen, die sich ein Zimmer 

teilen. Im Gespräch mit ihnen verraten sie, dass es auch bei ihnen im 

Zimmer schon öfter zu Streitereien gekommen ist. Warum? Ein Klassiker- 

das Licht. Ibrahim lernt gerne abends in Ruhe im Bett, um sich auf den 
Unterricht oder auf Prüfungen vorzubereiten. Dort ist es schließlich auch 

wesentlich bequemer. Ermias und Yonas hingegen würden gerne schlafen 

und zwar ohne Licht. Da sind Diskussionen vorprogrammiert.
Ibrahim lernt gerne abends 

im Bett
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Kinder im MCRC
Kleine Zankereien ganz groß  
Streit kommt in den besten Familien vor, auch im MCRC 

Grundsätzlich haben alle Kinder im MCRC die Möglichkeit in gemeinsamen 

Gruppengesprächen oder in Einzelgesprächen mit den Sozialarbeitern, die 

regelmäßig stattfinden, ihre Probleme und Sorgen anzusprechen. Auch dem 

Streit kommt also in den besten Familien vor.  
Wichtig ist nur, wie man danach damit umgeht! 

zwischenmenschlichen Ärger darf hier 

Luft gemacht werden, um dann eine 

gemeinsame Lösung zu finden. 
Yonas, Ermias und Ibrahim haben für 

sich einen solchen Kompromiss 

gefunden. Während der Prüfungszeit, 

schließen sich Yonas und Ermias 
Ibrahim an und lernen noch ein wenig 

vor dem Schlafen gehen. Außerhalb 

dieser Zeiten kommt Ibrahim der Bitte 
seiner Zimmergenossen nach und 

geht in einen der Unterrichtsräume im 

Haus.   
Yonas

Ermias
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Projekte und Besonderheiten
Ein Arzt aus Leidenschaft  
Ein Interview mit dem MCRC-Arzt Dr. Mesfin  
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Das Konzept des MCRC basiert auf drei Säulen: Bildung, psychischer und physischer Gesundheit. Für alle 
Angelegenheiten rund um die körperliche Gesundheit der Kinder und Frauen steht dem MCRC Dr. Mesfin zur Seite. In 
einem Interview verrät er, warum das MCRC für ihn etwas Besonderes ist und welchen Herausforderungen er 
manchmal gegenübersteht. 

Dr. Mesfin, was machen Sie genau und wie oft sind Sie im 
MCRC?  
Ich bin lizenzierter Kinderarzt in leitender Funktion. Ich komme 
zweimal pro Woche ins MCRC und stehe natürlich jederzeit für eine 
telefonische Beratung zur Verfügung, wenn das nötig ist.  
  
Wie lange arbeiten Sie schon für das MCRC und was ist Ihrer 
Meinung besonders daran?  
Ich arbeite seit über fünf Jahren dort. Dementsprechend habe ich 
neben den regulären medizinischen Leistungen mittlerweile gute 
Beziehungen, insbesondere zu den chronisch erkrankten Patienten, 
aufbauen können. Diese Verbindungen gehen über die rein 
fachliche Behandlung hinaus. Das ist toll, ich kann mich dadurch zu 
verschiedenen Themen unterstützend und beratend einbringen.  

MCRC-Arzt Dr. Mesfin 
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Projekte und Besonderheiten
Ein Arzt aus Leidenschaft  
Ein Interview mit dem MCRC-Arzt Dr. Mesfin  
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Das Konzept des MCRC basiert auf drei Säulen: Bildung, psychischer und physischer Gesundheit. Für alle 
Angelegenheiten rund um die körperliche Gesundheit der Kinder und Frauen steht dem MCRC Dr. Mesfin zur Seite. In 
einem Interview verrät er, warum das MCRC für ihn etwas Besonderes ist und welchen Herausforderungen er 
manchmal gegenübersteht. 

Gibt es Herausforderungen oder fehlt Ihnen etwas, um gut arbeiten zu können?  
Selbstverständlich tun hier alle, was irgendwie möglich ist, aber mit mehr Personal und medizinsicher Ausrüstung 
könnte natürlich noch das ein oder andere in der Versorgung verbessert werden.   
  
Gibt es typische Erkrankungen, die Sie häufiger behandeln müssen?  
Es handelt sich oft um Infektionskrankheiten bzw. chronische Infektionen, aber auch neurologische Erkrankungen sind 
öfter der Fall.   
  
Welches Erlebnis war in der Zusammenarbeit mit dem MCRC für Sie ganz besonders?  
Da gibt es viele, aber eins ist mir besonders im Kopf geblieben. Ich habe mal einen kleinen Jungen behandelt, der 
extrem unterernährt und mit einer schweren Sepsis im MCRC aufgenommen wurde. Das MCRC-Team hat mich direkt 
informiert und ermöglichte dem Jungen eine aufwändige medizinische Versorgung. Nur dadurch konnte er gerettet 
werden. Die Arbeit mit dem MCRC ist immer wieder sehr beeindruckend und das ist der Grund, warum ich persönlich 
mich mit viel Leidenschaft hier engagiere.  
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Kolumne 
Ein Leben nach MCRC - Teil 3 
In dieser und den zwei voran gegangenen Newsletterausgaben berichtet Biruk (20 Jahre) über seinen Start ins Leben 
außerhalb der MCRC-Hofmauern.

Ich danke Gott und dem MCRC, dass ich jetzt bald Absolvent der 
Hochschule bin. Ich fühle mich großartig und bin sehr glücklich, weil 
ich langsam die Früchte meiner Arbeit sehen kann. Das war jedoch 
nur durch die finanzielle, materielle und moralische Unterstützung 
des MCRC möglich. Das erste Semester dieses Jahres war schon 
ganz gut. Im aktuellen Semester habe ich schon zusammen mit 
anderen Kommilitonen einen Vorschlag für unsere Abschlussarbeit 
vorbereitet. Unser Forschungstitel lautet „Effect of population growth 
on economic growth o f Eth iop ia“ (Auswi rkungen des 
Bevölkerungswachstums auf das Wirtschaftswachstum Äthiopien). 
Wir haben unseren Antrag dafür gut vorbereitet, indem wir bereits im 
letzten Semester 70% davon erledigt haben. Den Rest haben wir 
nach den Semesterferien fertiggestellt und es dem Studienbetreuer 
vorgelegt. Die Arbeit wurde freigegeben. Unsere nächste Aufgabe ist 
es, Sekundärdaten zu sammeln und entsprechende ökonometrische 
Datenanalysen zu recherchieren.   
Ich kann für die Recherche meinen Laptop nutzen, den ich von 
Sabine und ihren Freunden durch das MCRC bekommen habe. 
Allerdings benötige ich ihn auch, um andere Aufgaben damit zu 
erledigen und wichtige Unterlagen zu lesen.   
Die Zeit rennt, wir haben nur noch 100 Tage bis zum Abschluss.   

Biruk (20 Jahre alt), er studiert an der 
Debre Bergan Universität

Projekte und Besonderheiten
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Grüße aus dem MCRC
Diese Seite wird in jedem Newsletter erscheinen. Die Kinder und Jugendlichen des MCRC sollen sich hier kreativ 
einbringen können und den Newsletter aktiv mitgestalten. Heute senden die Kinder Grüße in Bildern. 

Das Bild wurde von Samuel Teka gemalt. Er erklärte, dass er mit dem Bild seinen 
Wunsch nach einer friedlichen und erfolgreichen Zukunft für alle Mädchen und Jungs, 

die im MCRC gefördert werden, ausdrücken möchte. 
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Informationen und Kontaktdaten
Leitung des MCRC 
Mrs. Jutta De Muynck 
C/o MOENCO 

P.O. BOX 5727 
Addis Ababa 

Ethiopia 

Kontakt: e-mail: team.mcrc@icloud.com 

Besuchen Sie unseren Facebook- Auftritt!  
Bilder, Videos und weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Fanpage: Freunde des MCRC  

NEU - wir sind jetzt auch auf Instagram: www.instagram.com/mcrc.addis.abeba 
oder auf unserer Website: www.mcrc-addisababa.org 

Spendenkonto 
Konto: Förderverein Inner Wheel D 87 
IBAN: DE05401545300059012146 

BIC: WELADE3WXXX 
Sparkasse Westmünsterland 

Verwendungszweck: “MCRC” + Ihre Adresse: Straße,Hausnummer, Postleitzahl und Stadt 

Bei Spenden ab 50 Euro lassen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung zukommen. Hierfür benötigen wir Ihre Anschrift. 
Fügen Sie diese bitte im Verwendungszweck ein, da wir Sie sonst nicht erreichen können. 

„Sei du selbst die Veränderung, 

die du dir wünschst für diese 

Welt.“  

Gandhi

Verantwortlich für den Newsletter 

Maira Nolte 

Madrider Straße 2 

60327 Frankfurt am Main 

Germany

Sarah Wolf 

Am Eichenhain 6 

13465 Berlin 

Germany

https://www.facebook.com/Freunde-des-MCRC-1381347728764732/
http://www.instagram.com/mcrc.addis.abeba
http://www.mcrc-addisababa.org

