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Liebe Freunde von Bright Future 

 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen einkaufen und alle Nahrungsmittel kosten 20% und mehr als 

noch vor wenigen Wochen. Das ist in der Schweiz unvorstellbar, leider aber in Äthiopien 

Tatsache. Die Ärmsten – zu denen auch die Familien bei Bright Future gehören – leiden am 

stärksten unter diesen enormen Preissteigerungen bei Mieten, Nahrungsmitteln, Kleidern etc. 

Deshalb hat unser Team vor Ort im November zur Linderung der Not nochmals eine zusätzliche 

Ausgabe von Lebensmitteln an die Familien der Kinder organisiert. 

 

Da die Schulen während der Pandemie bis zu 10 Monate geschlossen 

waren, wurde das Schuljahr nicht wie gewohnt Anfang Juni mit dem Beginn 

der Regenzeit beendet, sondern je nach Klassenstufe teilweise bis in den 

August verlängert. Dies bedeutete für Regula Ganter, dass sie für das 

kreative Sommerprogramm noch flexibler sein musste und erschwerte die 

Planung. Trotz allem haben die Kinder und Jugendlichen in der eher kurzen 

Zeit Mützen/Schals gestrickt, Lampenschirme, Stoff-/Knopfbilder und vieles 

mehr angefertigt sowie T-Shirts bedruckt (siehe Bild rechts mit dem Umriss 

von Äthiopien). An der Neujahrsfeier im September, welche aufgrund der 

Pandemie schlicht abgehalten wurde, präsentierten Gross und Klein ihre 

Unikate. 

 

Wir sind erleichtert, dass die Schulen im Oktober wieder ge-

startet haben und wir an all unseren Projektstandorten unser 

gesamtes Angebot für die Kinder und ihre Familien anbieten 

können. 

Der Nachhilfe- und Förderunterricht in kleinen Gruppen ist für 

«unsere» Kinder wichtiger denn je, da sie in den Schulen sehr 

viel Stoff in kurzer Zeit aufholen müssen. Wie im Bild links zu 

sehen ist, werden sie auch nebst diesen Tutorials vom Team 

zum Lesen animiert. 

 

Im November haben die landesweiten Abschlussprüfungen für die 12. Klässler stattgefunden. 

Ein gutes Abschneiden ist dabei sehr bedeutsam, entscheidet doch die Höhe der erreichten 

Punktzahl anschliessend, welche Ausbildung (Lehre, Studium) sowie welche Fachrichtung an 

welcher Schule oder Universität die Jugendlichen absolvieren können. Uns ist es ein Herzens-

anliegen, dass wir die Jugendlichen gemäss ihren Kompetenzen und Interessen fördern, damit 
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sie einen Beruf erlernen, der ihnen entspricht. Aufgrund der aktuellen und unsicheren Lage im 

Land ist es leider auch für «unsere» jungen Erwachsenen mit einer abgeschlossenen Aus-

bildung noch schwieriger, einen Job zu finden. 

 

Für die Kinder ist das reichhaltige Zvieri, welches sie bei Bright 

Future nach der Schule täglich erhalten, essenziell. Das lokale Team 

versucht, so weit möglich, den Kindern ein abwechslungsreiches und 

gesundes Zvieri anzubieten. Im Bild rechts sehen wir eine der Mitar-

beiterinnen, welche Brötli mit verschiedenem Gemüse füllt. 

 
Die steigenden Preise sind für uns als Hilfsorganisation eine grosse 
Last. Wir sind auf Ihre Spenden angewiesen, um die Hilfeleistungen 
für die mittellosen Kinder und ihre Familien sowie Gebäudemieten und 
Löhne der Mitarbeiter finanzieren zu können.  

 

Gemeinsam Not lindern: 

➢ Mit 70 CHF finanzieren Sie für einen Monat die Unterstützung eines Kindes (Schulkosten, 

Förderunterricht, Kleider, ärztliche Versorgung, Betreuung). 

➢ Mit rund 150 CHF leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die monatliche Versorgung von     

10 Familien mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten. 

 

 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, befindet sich Äthiopien in einer konfliktreichen, politi-

schen Lage. In der Hauptstadt Addis Abeba war es bis jetzt ruhig und der Alltag der Kinder/ 

Familien bei Bright Future hat sich nicht gross verändert. Jedoch ist die Unsicherheit, wie es 

weitergeht und das Wissen um die vielen Menschen in grösster Not für alle bedrückend. Wir 

sind regelmässig in Kontakt mit den äthiopischen Leitern, um sie in diesen belastenden Zeiten 

so gut es geht zu unterstützen. Wir sind immer wieder berührt und dankbar, wie sie sich in all 

den Herausforderungen für alle bei Bright Future einsetzen und verschenken.  

 

 

Für Ihr Vertrauen und Ihren finanziellen Beitrag danke ich Ihnen von Herzen. Ich wünsche Ihnen 

und Ihren Angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit und grüsse Sie freundlich,  
 

 
Philipp Steffen  

Präsident Bright Future Switzerland 

 


