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Anna ist 1983 geboren und musste schon in jungen Jahren lernen mit 
Schicksalsschlägen umzugehen. Ihre Eltern starben als sie klein war, sodass 
sie sie nie wirklich kennenlernen konnte und bei ihrer Tante aufwuchs. Mit vier 
Jahren erkrankte Anna so schlimm an Masern, dass sie eine Erblindung davon 
mit sich trug. Das tapfere Mädchen wurde in der Stadt Shashemene in einer 
Schule für Blinde aufgenommen und betreut, nachdem auch ihre Tante einige 
Jahre später verstarb. Es schien als würde sich das Blatt für Anna langsam 
wenden. Sie absolvierte dort die Schule und qualifizierte sich nach der zwölften 
Klasse für die Hochschule. Sie ging nach Addis Abeba, um dort an der 
Universität zu studieren. Man findet kaum Worte für die fürchterliche Wendung, 
die dann noch folgte. Anna wurde Opfer eines tätlichen Übergriffs und wurde 
davon schwanger. Nach der Geburt ihres Sohnes musste sie ihr Studium 
abbrechen, da sie keiner mit dem Baby unterstützen konnte. Als Anna ins 
MCRC kam, war ihr Sohn sehr krank und auch Anna war körperlich und mental 
am Ende ihrer Kräfte. Die beiden wurden in der Einrichtung aufgenommen, 
erhielten eine eigene kleine Unterkunft und neben der medizinischen 
Versorgung für die junge Mutter und das Kind, wurde Anna darüber hinaus 
auch mit therapeutischen Maßnahmen unterstützt. Nachdem sie wieder zu 
Kräften gekommen ist, entschied sie sich ihr Studium wiederaufzunehmen.  
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Frauen im MCRC
Die Geschichte einer äthiopischen Frau 
Mit vier Jahren erblindet, aber heute hat Anna ihr Universitätszeugnis in der Hand 

*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. 

Das gesamte MCRC-Team freute sich sehr, als sie dieses Jahr ihren Abschluss in englischer Literatur erreichte. Es wurde eine kleine 
Abschlussfeier für sie im Center organisiert, um ihren Erfolg zu würdigen. „Vielen, vielen Dank für Alles, was ihr für mich getan habt. Ich 
bin nun ein anderer Mensch, der wieder hoffnungsvoll in die Zukunft sehen kann“, sagte Anna im Anschluss emotional und aufgewühlt. 
Das MCRC kann den Frauen, die sich in ihrer Not an die Einrichtung wenden, nur ein zu Hause anbieten, sie versorgen und ihnen Halt 
geben. Der Wille trotz solcher Schicksale weiterzumachen und sich nicht aufzugeben kann nur vom betroffenen Menschen selbst 
kommen. Das MCRC-Team versteht sich hier eher als ein Wegbegleiter der Frauen, die im Herzen jedoch alle unglaublich starke 
Persönlichkeiten sind.  
Zum aktuellen Zeitpunkt verschickt Anna ihren Lebenslauf und sucht eine Arbeitsstelle. Ihr Sohn gehört zu den angehenden 
Erstklässlern und wird weiterhin vom MCRC gefördert und betreut. 

Anna* bei ihrem 
Universitätsabschluss
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Nachdem einige Frauen Ihre Weiterbildungsmaßnahmen abgeschlossen und 
das MCRC wieder verlassen haben, werden schon bald neue Frauen und 
Mütter erwartet, wovon sich vielleicht einige auch für ein Training in der 
Nähstube entscheiden.  

Hinter den Kulissen der Nähstube 
Die Lehrerin Hanna Getachew über Ihre Arbeit im MCRC 

Frauen im MCRC

Hanna ist 36 Jahre alt und arbeitet seit 2015 für die Einrichtung. Sie übt mit den Frauen im MCRC 
sticken und nähen. Hanna ist engagiert und sehr genau in ihrer Arbeit. Ihre Aufgabe ist nicht nur 
die Weiterbildung und die Schneiderlehre, sie unterstützt darüber hinaus auch die Frauen bei 
neuen kreativen Designs und innovativen Ansätzen. Auf die Frage, inwieweit sich der Job von 
vorherigen Jobs unterscheidet, antwortet Hanna, dass sie zuvor in einem Institut gearbeitet hat, 
indem die Auszubildenden für Ihre Unterrichtseinheiten zahlen mussten. Das MCRC bietet diese 
Weiterbildungsmöglichkeit kostenfrei an, was sie toll findet, jedoch würde man schon bemerken, 
dass nicht alle geförderten Frauen im MCRC mit der gleichen Motivation dabei sind. Das war für 
sie anfangs sehr ungewohnt, jedoch muss man jeden Fall einzeln betrachten und auch die 
Hintergrundgeschichten der Damen nicht außer Acht lassen. 

Das würde Hanna freuen, denn sie hat bereits einige Ideen für neue Kurseinheiten und überlegt die Weiterbildungen dann in 
Schichten einzuteilen, sodass sie noch individueller die Frauen fördern kann. 
Obwohl das MCRC nicht die Möglichkeiten hat wie wirtschaftlich orientierte Weiterbildungsinstitute, findet die Lehrerin, dass die 
Nähstube verhältnismäßig gut ausgerüstet ist. Wenn sie sich etwas für den Unterricht wünschen dürfte, wäre das eine große 
Pinnwand und mehr Schneiderequipment. Ihre Wünsche wurden vom Management-Team vor Ort aufgenommen, in der Hoffnung, 
dass diese vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt werden können. 

Hanna findet es toll, dass sie mit den 
Frauen durch die Sachspendenförderung 
von Freunden des MCRC mit qualitativ 
hochwertigen Fäden und Garn arbeiten 
kann, die vor Ort nur schwer zu 
bekommen sind. Das Garn spielt ihrer 
Meinung nach eine wesentliche Rolle für 
die Qualität der Produkte, die die Frauen 
herstellen. 

Lehrerin Hanna
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Am 25. September öffneten die meisten Schulen 
wieder ihre Tore. Wie überall auf der Welt löste das 
auch bei den Kindern, die durch das MCRC gefördert 
werden, gemischte Gefühle aus. 
Viele freuten sich ihre Schulfreunde nach zwei 
Monaten wiederzusehen, aber natürlich könnten bei 
anderen Schulkindern die Ferien gar nicht lang genug 
sein. 
„Ich interessiere mich für gar nichts in der Schule. Ich 
gehe da nur hin, weil ich eben muss.“ 

Diese Einstellung kennen einige Eltern von Ihren 
Kindern vielleicht auch oder sogar noch von einem 
selbst in Kindheitstagen. Das ist auch vollkommen in 
Ordnung und gehört zum Erwachsen werden wohl 
dazu. Oder ist es eher die Herausforderung, die sich 
jeder Erziehungsberechtigte irgendwann stellen muss?  

Unabhängig davon, wen es größere Mühen kostet, das 
Ergebnis bleibt das Gleiche: Kinder sollen alles 
hinterfragen und auch kritisch betrachten dürfen, aber 
die Frage, ob sie zur Schule gehen oder nicht, steht 
nicht zur Debatte. Eines Tages haben sie vielleicht 
eigene Kinder und werden diese Entscheidungen 
nachvollziehen können.

Zahlen, Daten-Fakten: Schule und Ausbildung  
MCRC-Kinder starteten in das neue Schuljahr 

Kinder im MCRC

Schulfakten unserer MCRC-Kinder: 

12 Vorschulkinder des MCRC wurden eingeschult und 
besuchen nun die erste Klasse.
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Kinder im MCRC
Freiwillige soziale Arbeit 
Saron und Venesia im Interview über ihre Zeit im MCRC

Wie würdet ihr eure Zeit im MCRC beschreiben? 
Saron: „Das MCRC ist toll. Es wird sich vollumfänglich um die 

Kinder und Eltern gekümmert. Das Center ist schön grün und gut 

erhalten. Die Kinder können dort super spielen und bekommen viel 

Unterstützung beim Lernen. Ich habe bei Mathe und Englisch 
ausgeholfen. Es war eine tolle Erfahrung für mich.“ 

Venesia: „Das finde ich auch. Die Atmosphäre war sehr schön. Das 

Personal, vor allem die Lehrer haben uns sehr unterstützt. Ich habe 
hauptsächlich im Englisch-Unterricht des Ferienprogramms 

gearbeitet. Ich war sehr überrascht wie schnell die Kinder gelernt 

haben und wie diszipliniert sie gewesen sind. Das hatte ich nicht 

erwartet.“

Die Freiwilligen bei der 
Hausaufgabenhilfe

Saron und Venesia sind 14 Jahre alt und gehen in die Nazreth Schule. Sie sind in unterschiedlichen Klassen, kamen aber 

beide während ihrer Sommerferien ins MCRC, um dort andere Kinder beim Lernen zu unterstützen. 
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Kinder im MCRC
Freiwillige soziale Arbeit 
Saron und Venesia im Interview über ihre Zeit im MCRC

Warum ist das MCRC in euren Augen etwas Besonderes? 

Venesia: „Man muss bedenken, dass es nicht immer leicht ist Kinder zu 
unterrichten, die teilweise unter vergangenen Erlebnissen und Traumata leiden. 

Daher war es für mich etwas Besonderes zu sehen, wie die Mitarbeiter, aber vor 

allem die Lehrer mit den Kindern umgehen. Sie sind so geduldig, verständnisvoll 

und wertschätzend in ihrem Umgang mit den Kindern. Darüber hinaus ist das 
Umfeld einfach sehr toll.“ 

Saron: „Ja, genau. Ich finde das MCRC zeichnet sich zum einen durch die 

liebenswerten Kinder aus und zum anderen durch die Umgebung, in der die 
Kinder aufwachsen und lernen dürfen. Das Center ist richtig schön und sehr 

sauber. Das macht es sowohl für die Kinder, als auch für die Lehrer zu einer 

tollen Umgebung. Ich würde mir wünschen, dass es mehr solcher Organisationen 
gibt.“

Die Freiwilligen und die 
betreuten Kinder
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Projekte und Besonderheiten
Neue MCRC-Webseite 
In Zusammenarbeit mit der Agentur Ghavamedia erblüht die Webseite im neuen Glanz 
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Die Webseite stand lange auf der Schleppliste des MCRC Support Teams. Die Zeiten verändern sich rasant und vor 
allem in der Kommunikation haben sich die Anforderungen gewandelt. Die erste Webseite des MCRC ist farbenfroh 
und informativ gewesen und daran wollen wir weiterhin festhalten. Allerdings ist sie in einer Zeit entstanden, in der 
Tablet-Computer erst in wenigen Haushalten vorhanden waren und Smartphones mit ihren kleineren Bildschirmen in 
der Online-Kommunikation noch kaum Berücksichtigung gefunden haben.  

Dank Soheil Ghavami, Inhaber der Werbeagentur Ghavamedia, konnte das MCRC ihre Webseite dahingehend 
anpassen und erneuern. Anfang nächsten Jahres wird die neue Homepage online zur Verfügung stehen.  
Die Adresse bleibt dabei bestehen: www.mcrc-addisababa.org 

Wir sind außerordentlich dankbar für diese großartige Unterstützung und sind sehr stolz darauf bald eine moderne 
Webseite anbieten zu können, die den kommunikativen Anforderungen entsprechen wird und auch in Zukunft an 
weitere Veränderungen angepasst werden kann.  

❤ Danke ❤
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Grüße aus dem MCRC
Kolumne 
Ein Leben nach MCRC - Teil 2 
In dieser und den nächsten zwei Newsletterausgaben berichtet Biruk (20 Jahre) über seinen Start ins Leben außerhalb 
der MCRC-Hofmauern.

Die letzten Sommerferien waren anders als sonst. Sonst habe ich meinen 
Sommer mit spielen und lernen verbracht, aber dieses Mal habe ich meine Zeit 
damit verbracht meine Brüder und Schwestern im MCRC zu unterrichten. Im 
Klassenzimmer haben wir uns zwar als Lehrer und Schüler gesehen, aber 
draußen haben wir ganz normal zusammen gespielt und gemeinsam zu Mittag 
gegessen.  
Ich habe zusammen mit freiwilligen Helfern aus anderen Schulen, Schüler aus 
dem MCRC unterrichtet, die zwischen zehn und 13 Jahre alt sind und die fünfte 
bis siebte Klasse besuchen. Wir haben dreimal in der Woche Mathematik gelernt. 
Das soll ihnen nach den Ferien weiterhelfen. Wir haben alle unser Bestes 
gegeben und ich hoffe, dass sie besser in Mathe werden. Einige der anderen 
freiwilligen Helfer haben auch noch Englisch unterrichtet, allerdings nur morgens. 
Die Schüler sollten schließlich auch noch etwas von ihren Sommerferien haben.  
Nach dem Unterricht habe ich mit den eher älteren Schülern im Center Fußball 
gespielt und Filme geschaut. Ich habe die Zeit wirklich sehr genossen.  
Es gab noch etwas, was den Sommer dieses Jahr besonders gemacht hat. Ich 
habe von Sabine und ihren Freunden einen Laptop bekommen. Ich möchte ihnen 
an dieser Stelle dafür ganz herzlich danken. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. 
Der Laptop hilft mir sehr für mein Studium. Ich kann mir jetzt das Geld und die 
Zeit sparen, um Kopien und Unterrichtsmaterialien aus den verschiedenen 
Kursen zu erhalten. Außerdem hat sich damit das Problem gelöst, wie ich meine 
Abschlussarbeit schreiben soll. Vielen, vielen Dank. 
Ich hatte eine super Zeit im MCRC diesen Sommer.  

Biruk und sein Schüler
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Grüße aus dem MCRC
Herzlich Willkommen, Yostina!

Die kleine Yostina ist seit Kurzem im 
MCRC. In Zusammenarbeit mit dem 
„Women and Children Affairs Bureau“ 
wurde sie mit Ihrer Mutter und ihrem 
älteren Bruder ins MCRC vermittelt.  
Yostinas Mutter wurde sehr früh 
schwanger. Nach der Geburt des 
Mädchens verschwand der Vater, 
wodurch sich die Mutter allein um die 
Kinder und den Unterhalt kümmern 
musste. Statt die Wäsche anderer 
Menschen zu waschen, um über die 
Runden zu kommen, kann sie sich jetzt 
im MCRC ganz auf sich und ihre Kinder 
konzentrieren. 
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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. 
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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 

Feldstr.17 

65183 Wiesbaden 

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

