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Elina hat schon viel erlebt. Sie war in Bahrain zum Arbeiten, sie war in Äthiopien 
selbstständig und absolvierte nun eine Ausbildung in einem Hotel in Addis Abeba.  
So außergewöhnlich ihr Lebensweg auf den ersten Blick erscheinen mag, er enthielt 
dennoch Erfahrungen, auf die sie gerne verzichtet hätte. 
Elina ist 1983 geboren und wuchs mit ihren Eltern in schwierigen finanziellen 
Verhältnissen auf. Nichtsdestotrotz besuchte sie die Schule, beendete die zwölfte 
Klasse und bestand auch die National Exams. Allerdings war ihr Ergebnis nicht gut 
genug, um ein Studium an der Universität zu beginnen. Als junge Frau ohne bessere 
Perspektiven ist es in Äthiopien nicht ungewöhnlich in ein arabisches Land zu gehen, 
um dort zum Beispiel als Hausmädchen, Geld zu verdienen. Elina ging nach ihrer 
Schulausbildung nach Bahrain in der Hoffnung dort bessere Möglichkeiten zu haben. 
Ihre Träume haben sich jedoch nicht erfüllt. Im Gegenteil, sie machte dort traumatische 
Erfahrungen, die sie noch lange prägten. Als sie ihren Arbeitgeber verlassen hatte, 
wurde sie nach Äthiopien abgeschoben. Zurück in der Heimat entschloss sie sich ein 
Geschäft zu eröffnen. Sie verkaufte Gewürze und andere Zutaten für traditionelle 
Eintopfgerichte. Es schien so als würde sich in Elinas Leben alles zum Guten wenden. 
Sie heiratete und bekam zwei Söhne. Das Leben hatte jedoch noch weitere 
Herausforderungen für sie vorgesehen.
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Frauen im MCRC
Die Geschichte einer äthiopischen Frau 
Wir möchten Ihnen eine Mutter des MCRC vorstellen: Elina, die Mutter von 2 Söhnen 

*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. 

Die Geschäfte verschlechterten sich und nach drei Jahren, die sie um ihre Selbstständigkeit kämpfte, musste sie einsehen, 
dass sich der Markt verändert hatte, ihr das Geld fehlte und sie ihren Laden schließen musste. Ihr Mann verließ sie und ließ sie 
in dieser schwierigen Zeit mit ihren beiden Söhnen zurück. Sie wurde über „Arada Subcity“ an das MCRC verwiesen, wo sie 
eine vollumfängliche Unterstützung erwartete. Elina äußerte, dass sie sich für die Zubereitung von Speisen interessierte und 
sich in diesem Bereich gerne weiterbilden möchte. Sie absolvierte folglich eine Ausbildung in einem Hotel und einer 
Ausbildungsstätte für Tourismus. Sie träumt von einem Job in einem der erstklassigen Hotels in der Umgebung. Sobald Elina ihr 
Zertifikat erhalten hat, möchte sie sich bei verschiedenen Hotels und Restaurants bewerben. Das Team des MCRC, das sie 
begleitet, ist überaus zuversichtlich, dass sie ihre Pläne erfolgreich umsetzen wird. Elina zeigte sich stets voller Tatendrang und 
aufgeben war für sie nie eine Option.

Elina*
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Warum hast du dich damals für das MCRC entschieden? Du hättest durch 
dein Management-Studium doch überall arbeiten können? 
Ich bin ein Mensch, der gerne anderen Menschen hilft. Aber um ehrlich zu sein, 
am Anfang war ich mir gar nicht sicher, wie lange ich für MCRC arbeiten werde. 
Als ich jedoch diese Einrichtung, den guten Service und das Engagement für die 
Begünstigten gesehen hatte, traf ich für mich und meine Karriere eine schwierige, 
aber die richtige Entscheidung. MCRC ist ein Ort, an dem sich Kinder frei, 
glücklich und behütet fühlen. Wo Mütter für das, was sie sind, respektiert werden; 
ihre Stimmen werden gehört und sie erhalten Hoffnung. Ein Teil davon zu sein, ist 
großartig.  

Inwiefern hat sich deine Arbeit in deiner neuen Position jetzt verändert? 
Früher musste ich nur meine eigene Arbeit machen und auf deren Qualität achten. 
Jetzt arbeite ich viel enger mit den Mitarbeitern zusammen und muss einen 
gesamtheitlichen Blick darauf haben, damit das MCRC seine Ziele erreichen kann. 
Als Manager von MCRC bin ich auch dafür verantwortlich, dass die Regeln und 
Vorschriften der Regierungsbüros und Behörden eingehalten werden.  
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Frauen im MCRC
Wer ist Rahel?  
Die Managerin des MCRC im Interview 

Rahel

Freunde und Förderer, die das MCRC bereits besucht haben, kennen Rahel vielleicht schon. Die ruhige, freundliche Frau 
arbeitet schon seit fünf Jahren für das MCRC und wurde damals von Jutta de Muynck eingestellt. In den einleitenden 
Worten der E-Mail erklärte die Gründerin, dass nun Rahel Ambaye offiziell Executive Director des MCRC ist.  

Im Interview erklärt Rahel, wie sich ihre Arbeit im MCRC nun verändert hat, was  
sie motiviert und welche Sorgen mit ihrer neuen Verantwortung einhergehen. 
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Was gefällt dir an deiner Arbeit? 
Mir gefällt, dass das Ergebnis bei der Arbeit mit Menschen oftmals schon in kurzer Zeit sichtbar wird. Wir erleben jeden Tag ihre 
Veränderungen. Es ist toll zu sehen, wenn sich ein sehr traumatisiertes und körperlich beeinträchtigtes Kind erholen kann, oder 
eine zuvor hoffnungslose Mutter ihr Selbstvertrauen zurückgewinnt und wieder auf eigenen Füßen stehen möchte. 

Welchen Herausforderungen siehst du aktuell? 
Die größte Herausforderung zeigt sich aktuell in den knappen Mitteln. MCRC ist bekannt für seinen guten Service und die 
vielfältigen Programme für die Begünstigten: Therapie, medizinische Versorgung inklusive Kinderarztbetreuung,  
Physiotherapie, Ausbildung und das Tutorprogramm. Diese sind für die Begünstigten wichtig, aber auch teuer. Wir sind sehr 
besorgt darüber, dass wir bei anhaltender Mittelknappheit gezwungen sein werden, diese Dienstleistungen zu priorisieren.  

Die Verantwortung zu tragen und gleichzeitig solche Herausforderungen zu meistern ist sicher nicht einfach. Wie 
motivierst du dich?  
Was mich motiviert, ist, wie ich bereits erwähnt habe, die Veränderung zum Positiven, die ich bei unseren Schützlingen sehe. 
Darüber hinaus motiviert mich aber auch die Unterstützung von unseren Förderern und Freunden des MCRC. Die Liebe zu 
Kindern, das Mitgefühl für unsere Mütter und die Ermutigung der Besucher geben mir das Gefühl, dass wir mit unserer Arbeit 
nicht allein sind. 

Was wünschst du dir für die Zukunft? 
In naher Zukunft würde ich mir wünschen, dass unsere jugendlichen Kinder, die größtenteils in der 9. bis 12. Klasse sind, an der 
Universität studieren können und eine höhere Ausbildung absolvieren, die sie qualifiziert, ihren Teil zur Entwicklung des Landes 
beizutragen. Ich wünsche mir auch, dass die Mütter, die ihren Abschluss machen werden, bald eigenverantwortlich leben und 
dadurch zum Vorbild für die anderen Mütter werden. 
Mein langfristiger Wunsch ist es, dass das MCRC eine der bekannten, angesehenen NGOs wird, die sich für eine gewaltfreie 
und produktive Gesellschaft einsetzen.  
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Frauen im MCRC
Wer ist Rahel?  
Die Managerin des MCRC im Interview 
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Es gab bereits im vergangenen Winternewsletter einen 
Beitrag über Jostina, den süßen Neuzugang im MCRC. 
Sie war gerade mal acht Monate als sie mit ihrer Mutter 
und ihrem vier Jahre älteren Bruder ins MCRC kam.  
Jostinas Mutter wuchs ab ihrem zwölften Lebensjahr in 
einem Waisenhaus auf, nachdem ihre beiden Eltern 
verstorben waren. Mit 19 Jahren traf sie ihren Freund, 
mit dem sie zusammenzog und der der Vater ihrer 
beiden Kinder wurde. Nach der Geburt von Jostina 
verschwand er allerdings, wodurch sich die heute 26-
jährige Mutter allein um die Kinder kümmern musste.  
Das „Women and Children Affairs Bureau“ stellte den 
Kontakt zwischen dem MCRC und der kleinen Familie 
her.  
Jostina ist nun 2 Jahre alt und entwickelt sich großartig. 
Freunde und Förderer des MCRC sollen genauso wie 
das Team vor Ort an dieser tollen Entwicklung teilhaben 
dürfen. Sie ist ein überaus glückliches Kind. Ihre Mutter 
und ihr älterer Bruder werden auch weiterhin im MCRC 
gefördert und unterstützt. Jostina wird aktuell in der 
Kinder-Tagesbetreuung des MCRC spielerisch gefördert 
und ist gesund und munter.  

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

Jostina heute

Jostina damals
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Kinder im MCRC
Bildung als Schlüssel zum Erfolg 
Nati geht zur Universität 

Natnael, kurz Nati, hat dieses Schuljahr alle Rekorde geknackt. Er ging auf 

die Privatschule ‚Kidane Mihret School’ und hat mit 476 Punkten von 700 
bei den diesjährigen National Exams der zwölften Klasse das beste 

Ergebnis im MCRC erzielt.  

Er kann nicht nur unglaublich stolz auf sich sein, er hat sich damit auch 

seinen Traum erfüllt, das studieren zu können, was ihn interessiert: 
Architektur.  

Die Mitarbeiter im MCRC bezeichnen ihn als überaus anständigen Jungen. 

Er hat das Herz am richtigen Fleck und weiß seine Chancen zu nutzen. Er 

nahm regelmäßig an den Selbstverteidigungskursen teil und gehört zu 
MCRC besten Tänzern, eine weitere Leidenschaft von ihm neben seinem 

Interesse an Architektur.  

Das gesamte Team ist sehr stolz auf ihn und möchte sich an dieser Stelle 

aber auch bei allen Freunden und Förderern des MCRC bedanken, durch 
deren Unterstützung den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten 

geben wird sich frei zu entfalten und zu entwickeln.  
Nati
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Projekte und Besonderheiten
Neues Gebäude  
Das MCRC zieht um  
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Kisten packen, ausmisten und die neuen vier Wände möglichst schnell wohnlich machen. Den normalen Umzugswahnsinn 
kennen vermutlich die Meisten, genauso diesen kurzen Moment, wenn sowohl das alte wie neue Heim absolut im Chaos 
versinken sind. Aber sind Sie schon mal mit 147 Kindern umgezogen? 

Zunächst zu den Fakten: Das MCRC zieht um. Die zwei Gelände, die das MCRC angemietet hatte waren überaus schön und 
zentral gelegen. Also, warum umziehen? Der Grund liegt zum einen an genau dieser zentralen Lage und zum anderen an dem 
wirtschaftlichen Aufschwung, den Äthiopien seit einigen Jahren erlebt. Einer der Vermieter kündigte bereits frühzeitig an, dass 
er vermutlich irgendwann sein Grundstück verkaufen würde. Firmen und Investoren entdecken seit geraumer Zeit Äthiopien 
und insbesondere die Hauptstadt Addis Abeba für sich. Grundstücke in zentraler Lage werden deshalb immer gefragter. Jetzt 
war es dann soweit und der Vermieter kündigte den Verkauf des Grundstücks an. Da das zweite angrenzende Grundstück 
alleine nicht ausreichte für die verschiedenen Maßnahmen, die das MCRC bietet, war ein Umzug nicht mehr zu verhindern.  
Dank Moenco, einem lokal ansässigem Unternehmen und einem langjährigen Förderer des MCRC, konnte eine Unterkunft für 
das MCRC gefunden werden.  

Die neue Unterkunft ist keine zehn Minuten mit dem Auto vom Stadtkern und dem ursprünglichen Standort entfernt. Zum Haus 
gehört ein Hof und ein Garten, der bei sonnigen Tagen zum Spielen und Rumtoben einlädt. Ein Umzug ist natürlich immer eine 
Veränderung, auch für die Frauen und Kinder, die das MCRC fördert. Dank der großartigen Unterstützung der Vertreter von 
Moenco konnte sie jedoch so gering wie möglich gehalten werden. Was für die Kleinsten ein großes Abenteuer darstellte, 
machte den älteren Kindern ein wenig Sorge. Sie wendeten sich vertrauensvoll an die Sozialarbeiter und Verantwortlichen der 
Organisation. Ihre Gedankengänge, ob der Umzug vielleicht nicht doch der Anfang vom Ende des MCRC wäre oder eine neue 
Einsparmaßnahme, konnten schnell aus der Welt geschafft werden. Die Kinder werden weiterhin zu den gleichen Schulen 
gehen und die unterschiedlichen Förderprogramme des MCRC nutzen können.  

Wir möchten an dieser Stelle alle Freunde und Förderer herzlich dazu einladen, sich das neue Haus des MCRC anzusehen 
und die Frauen, Kinder und das Team vor Ort weiterhin zu besuchen. 
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Projekte und Besonderheiten
help alliance fördert MCRC  
Die Hilfsorganisation der Lufthansa Group nimmt das MCRC als Förderprojekt auf 
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Das gesamte MCRC-Team freut sich sehr, die help alliance als neuen Förderpartner für die gemeinsame Arbeit in der 
Einrichtung gewonnen zu haben. Die Hilfsorganisation der Lufthansa Group wurde 1999 von Lufthansa-Mitarbeitern gegründet 
und fördert mehr als 30 Projekte weltweit im Bereich Education & Enabling. Die Freunde und Förderer des MCRC, die ab und 
zu mit einer der Konzernairlines verreisen, kennen die help alliance vielleicht bereits von Bordansagen oder Spendentüten, die 
sich in den Sitztaschen befinden. 

Die Verbindung zwischen dem MCRC und der Deutschen Lufthansa AG bestand jedoch auch schon vorher, durch 
verschiedene Crewmitglieder, die regelmäßig während ihres Aufenthalts in Addis Abeba das MCRC besuchen kommen. 
Deshalb freut sich das MCRC umso mehr, dass die Einrichtung im Rahmen eines Förderprojektes nun auch eng mit der  
help alliance zusammenarbeitet.  

Die Fördermittel kommen den Kindern und Jugendlichen im Rahmen ihrer Schulausbildungen zu Gute. Für Schulmaterial, 
Schuluniformen und weitere Schulkosten wird monatlich viel Geld benötigt. Da die Bildung ein wesentlicher Bestandteil des 
MCRC-Konzeptes ist, möchten wir uns ganz herzlich für diese Unterstützung bedanken.  

Weitere Informationen zur help alliance finden Sie hier: 
www.helpalliance.org

❤
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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 aus dem neuen Gebäude. 

Unsere Kleinsten haben das neue Gebäude, den Garten und Hof bereits erkundet und 
senden liebe Grüße aus dem MCRC
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Informationen und Kontaktdaten
Leitung des MCRC 
Mrs. Rahel Ambaye 
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 a.M. 

Germany

Sarah Wolf 

Wolfsbend 24 

41379 Brüggen 

Germany

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

