
 
Bright Future Switzerland, Mittlererweg 7, 4852 Rothrist; Tel. +41 (0)62 794 46 72 

info@bright-future.ch, www.bright-future.ch, PC-Konto: 60-174145-9, IBAN: CH34 0900 0000 6017 4145 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
November 2018 

 

 
 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement in die Zukunft dieser Kinder 

 

 

Liebe Freunde von Bright Future 

 

Als ich im Oktober in Äthiopien war, hatte ich die Gelegenheit, Emmanuel* an 

seinem neuen Arbeitsplatz an einer Rezeption zu besuchen. Er freute sich 

riesig und zeigte uns stolz das ganze Hotel. Emmanuel hat seine Eltern früh 

verloren. Als er vor 14 Jahren von Bright Future aufgenommen wurde, hatte er 

niemanden mehr, der sich um ihn kümmerte und er war in einem 

verwahrlosten Zustand. Wir sind voller Freude, diese positiven Veränderungen 

in seinem Leben zu sehen und zu erleben, wie wir einen Unterschied machen 

dürfen. 

 

Auch haben wir uns über den Universitätsabschluss von Helen* - eines der 

ersten Kinder in unserem Hilfswerk – als Wasser-Ingenieurin gefreut.  

Insgesamt haben sieben Jugendliche ihre Ausbildung abgeschlossen und 

wurden von Bright Future verabschiedet. Sie werden nun ihr Leben und ihre 

Zukunft selbstständig in die Hand nehmen. Dies ist für uns alle sehr 

ermutigend und wir werden uns weiterhin mit Überzeugung und Leidenschaft 

in die Kinder aus dem Armenviertel K’echene in Addis Abeba investieren. Ein 

ganz spezieller Dank gilt dem Team vor Ort, welches die Kinder tagtäglich 

betreut und mit der grossen Not konfrontiert ist. 

 

Mit dem Abgang dieser Jugendlichen haben wir nun wieder die Möglichkeit, einige neue (kleine) 

Kinder bei Bright Future aufzunehmen. Getachew (Leiter von Bright Future Ethiopia) stand vor 

der schwierigen Aufgabe, aus den vielen Anfragen, die bedürftigsten Kinder auszuwählen. 

Eines der neuen Kinder ist Hanna* (7-jährig). Sie lebt mit ihrer Mutter und 

drei Brüdern in einem kleinen Raum bei Verwandten. Als der Vater vor 

zwei Jahren verstarb und die Familie kein Geld hatte, begann ihre Mutter 

aus Verzweiflung zu betteln. Seit einigen Monaten verkauft die Mutter nun 

auf der Strasse geröstete Maiskolben und Kartoffeln mit Sauce. Die 

Einnahmen reichen aber nicht aus, um die vier Kinder zu ernähren. Auch 

hat die Mutter gesundheitliche Probleme und benötigt medizinische 

Abklärungen und Behandlungen. Ich durfte Hanna zu Hause besuchen. 

Stolz zeigte sie mir ihre Schuluniform und den gefüllten Schulsack, die sie 

von Bright Future erhalten hatte. 
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Ihre Hilfe zählt! 

Damit wir auch die neuen Kinder hinsichtlich Ausbildung, Ernährung und Gesundheit langfristig 

unterstützen können, sind wir auf vermehrte finanzielle Mittel angewiesen. Die Lebenskosten 

sind in der Hauptstadt stark angestiegen. Durch die seit mehreren Jahren hohe Inflation sind 

auch wir als Hilfsorganisation finanziell stark herausgefordert. Innerhalb von wenigen Jahren 

haben sich die Preise bspw. für Schulmaterial und Hygieneprodukte sowie Grundnahrungsmittel, 

welche wir den Familien der Kinder abgeben, verdoppelt. 

 

Mit einem Beitrag von mindestens 60 CHF pro Monat helfen Sie uns, ein Kind und dessen 

Familie zu unterstützen. Herzlichen Dank für Ihr Mittragen durch eine einmalige oder 

regelmässige Spende. 

 

 

Sommerprogramm 

Die schulfreien Regenzeitmonate sind in Äthiopien längst vorbei und 

somit auch das kreative Programm bei Bright Future unter der Leitung 

von Regula Ganter. Die Kinder und Jugendlichen haben in diesen drei 

Monaten mit viel Engagement gestrickt, gemalt, 

gehämmert, gedruckt und sogar Silberringe gefertigt. 

An der Neujahrsfeier, welche in Äthiopien im 

September stattfindet, haben sie anschliessend ihre 

eigenen Produkte an einer «Fashionshow» stolz ihren 

Familien präsentiert. 

Das Sommerprogramm ist für die Kinder jeweils ein 

Höhepunkt im Jahr, gerade auch weil in der Schule 

keine Fächer wie bildnerisches oder technisches Gestalten angeboten 

werden. 

 

 

Falls Sie unseren Informationsbrief per E-Mail erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit 

(info@bright-future.ch). Sie helfen uns dabei, Administrationskosten zu sparen. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 
Philipp Steffen  

Präsident Bright Future Switzerland 

 

 

 

 

 

 

 

* Name geändert 
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