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Liebe Freunde von Bright Future 

 

Es ist mir eine grosse Freude, dass wir in diesem Jahr das 10-jährige Bestehen unseres Vereins 

Bright Future Switzerland feiern dürfen.  

Zu diesem Jubiläum wird am Samstagabend 31. August 2019 ein Benefizanlass in Rothrist 

stattfinden. Reservieren Sie sich dieses Datum, weiterer Infos erhalten Sie später. 

 

Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Reise nach Äthiopien. Es hat sich seit damals in 

der Hauptstadt sehr viel verändert: die Strassen waren noch nicht asphaltiert, die Infrastruktur in 

sehr schlechtem Zustand und in der ganzen Stadt war die Armut unglaublich präsent. Heute hat 

sich das Stadtbild von Addis Abeba gegen aussen in jenes einer modernen Stadt des Südens 

verwandelt. Doch die grosse Armut ist geblieben. Die Ärmsten sind heute an den Stadtrand 

gedrängt worden und leben in Slums, welche immer grösser werden. 

Ihre Spenden helfen seit 10 Jahren, dass wir mit Überzeugung und Leidenschaft Kindern und 

deren Familien ein eigenständiges Leben ermöglichen können.  

 

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre treue Unterstützung über all die Jahre!  

 

Geschichten wie jene von Malik (Name geändert) sind immer wieder eine Bestätigung und sehr 

ermutigend für uns: 

 

Malik (10 Jahre) lebt mit seiner Mutter und drei älteren Geschwistern im 

Slum. Der Vater hatte die Familie vor seiner Geburt verlassen. Seine 

Mutter war verzweifelt, denn sie wusste nicht, wie sie die vier Kinder 

alleine und ohne Einkommen aufziehen sollte. Die Nachbarn empfahlen 

ihr sogar, sie sollte Malik nach der Geburt draussen irgendwo hinlegen, 

damit ihn jemand finden würde, der ihn aufziehen könnte. 

Seine Mutter hat jedoch nie aufgegeben und seit Malik bei Bright Future 

aufgenommen wurde, hat sich das Leben der Familie stark verändert: 

Schulbesuch, Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte sowie Beiträge an 

die Miete und Arztkosten unterstützen die Mutter, um mit ihrer Familie 

über die Runden zu kommen. 

Malik ist ein sehr guter Schüler. Da er immer sehr gute Noten hatte und von der Schule als 

Klassenbester mehrmals ausgezeichnet wurde, ermöglicht ihm Bright Future als Belohnung, eine 

private Schule zu besuchen, wo er entsprechend gefördert wird (in den öffentlichen Schulen sind 

in einer Klasse 60 oder mehr Schüler!). 
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Die Mutter ist Analphabetin und arbeitet hart, indem sie Tonerde ausgräbt, diese schwere Last in 

die Stadt trägt und an Töpfereien verkauft. Die Mutter sagt: „Mein Sohn ist sehr begabt und er wird 

für unsere Familie und für unser Land eine wichtige Person. Ich habe viele Opfer erbracht, aber 

ohne die Hilfe von Bright Future wären wir heute nicht hier.“ 

 

 

Vor einem Monat hat eine grössere Gruppe aus der Schweiz unser 

Kinderhilfswerk in Addis Abeba besucht. Ein Teilnehmer, Joël (17 

Jahre), schildert Euch ein paar Eindrücke und Erlebnisse dieser 

Frühlingsreise: 

 

Mitte April sind wir als Familie mit einer Gruppe von 17 Personen für 

eine Woche nach Addis Abeba geflogen. Für mich war es die erste 

Reise nach Äthiopien und ich habe viele berührende Eindrücke mit 

nach Hause genommen. 

 

Zu Beginn lernten wir die Mitarbeiter von Bright Future bei einer Kaffeezeremonie kennen und 

besuchten Familien, die im Slum leben und von Bright Future unterstützt werden. Wir wurden 

überall freundlich willkommen geheissen und es war für mich sehr 

bewegend, wie viele Leute in diesen engen, dunklen Blechhütten 

leben. Wir haben auf dem Gelände von Bright Future Wände 

gestrichen, das Lager umgeräumt und das Eingangstor wurde von 

talentierten Malerinnen mit Comicfiguren verschönert. Am Nachmittag 

kamen die Kinder von den Schulen und wir haben mit ihnen 

Armbänder geknüpft und Unihockey gespielt. Es war mein Highlight 

der Reise, wie sich die Kinder dabei gefreut haben und viele tolle 

Gespräche geführt wurden. 

Zwei Tage haben wir ausserhalb von Addis Abeba verbracht und einen 

Nationalpark besucht. Dort haben wir eine andere Seite von Äthiopien 

gesehen, mit traumhaften Landschaften und wilden Tieren. 

 

 

Besuchen Sie doch unsere neu gestaltete Webseite www.bright-future.ch. Dort finden Sie 

Informationen und ein anschauliches Video zu unseren Tätigkeitsbereichen in Addis Abeba. 

 

Besten Dank für Ihr Vertrauen und Mittragen durch eine einmalige oder regelmässige Spende. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 
Philipp Steffen  

Präsident Bright Future Switzerland 
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