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Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht der HERR.
Jesaja 55,8
Liebe Patinnen und Paten,
liebe Unterstützer und Freunde!
Zuerst einmal bedanken wir uns für all eure Gebete bezüglich der CoronaPandemie in Äthiopien und an der Berhan Schule. Zur Zeit ist die Schule wie
alle Schulen in Äthiopien durch die Regierung weiterhin geschlossen, aber das
Leben und somit das Arbeiten für den Lebensunterhalt ist gut möglich. Im
Klartext heißt das, dass die Lebensbedingungen der Familien in Monopol und
Bole unverändert den normalen Umständen entsprechen.
Leider ist die Lage in den Städten, auch in Adama, etwas schwieriger. Hier gibt
es nun verstärkt Menschen, die durch die Straßen ziehen und um Essen
betteln. Die verantwortlichen Leiter unserer äthiopischen Partnerorganisation
Noble Action, Zecharias und Aiden, sind hier sehr bemüht den Menschen zu
helfen. Sowohl denen, die an ihre Tür klopfen, als auch ganz aktiv denen in den
Armenvierteln. Dank eurer Großzügigkeit konnten wir 3500 Euro nach
Äthiopien schicken, um Lebensmittel für die Ärmsten zu finanzieren.
Infolge der Pandemie ist es zur Zeit schwierig, Briefe an die Patenkinder zu
verteilen und von ihnen Briefe einzusammeln. Die Sozialarbeiter an der Berhan
Schule bemühen sich Kontakt zu den Kindern zu halten, sie können aber nicht
alle 400 Patenkinder zu Hause besuchen. Wir bitten euch um euer Verständnis
und hoffen, dass ab September der Briefwechsel wieder besser ablaufen kann.
Wir danken euch für eure Großherzigkeit!

Schule im Corona-Alltag
Wie eben schon beschrieben geht der Alltag in Monopol fast unbehelligt weiter.
In der Berhan Schule sieht es allerdings anders aus. Seitdem die Regierung im
April die Schulen landesweit geschlossen hat, gibt es fast an allen Schulen im
Land keinen Unterricht. Nur ein paar Schulen konnten es möglich machen die
Schüler eingeschränkt zu unterrichten. Dies ist abhängig von der Lage der
Schule und den Möglichkeiten vor Ort. Durch den großartigen Einsatz der
Schulleitung und der Lehrerinnen und Lehrer der Berhan Schule bieten wir
Heimunterricht. Gemeinsam haben sie ein ein „Worksheet program“ erarbeitet.
Die Lehrer erstellen Lehrplan bezogen Arbeitsblätter und verteilen diese an die
Eltern der Schüler. Die Schüler bearbeiten zu Hause die Arbeitsblätter und die
Eltern bringen sie zu den Lehrern zurück. Damit unterscheidet sich die Berhan
Schule von den meisten anderen Schulen in Äthiopien!
Wir danken den Lehrerinnen und Lehrern für ihr besonderes Engagement!

Corona Aufklärungskampagne in Monopol und Bole
Zusammen mit dem Bürgermeister und der staatlichen Krankenstation vor Ort
organisierte
Zecharias,
der
Manager
von
Noble
Action,
eine
Aufklärungskampagne um der Pandemie entgegenzuwirken. Auch wenn das
normale Leben in Monopol und Bole wenig Spielraum für ein infektionsfreies
Miteinander lässt, ist es sinnvoll und nützlich den Menschen die Tragweite und
das Risiko einer Infektion nahezubringen. Neben vielen Erklärungen und Bildern
wurden auch Masken verteilt und ganz praktisch gezeigt, wie man sich die
Hände reinigt und desinfiziert.
Wir danken Noble Action für ihr Verantwortungsbewusstsein!

Grundschule

Oberstufe

Die liebe äthiopische Regierung …
Schon vor der Coronakrise hatte die äthiopische Regierung ein neues Schulgesetz
auf den Weg gebracht, in dem festgelegt wurde, dass es keinen Abschluss mehr
nach Klassenstufe 10 gibt. Dadurch werden alle Schulen, die die Berechtigung für
Klassenstufe 10 haben, verpflichtet ihre Schule bis Klassenstufe 12 auszubauen.
Somit haben wir ohne eigenes Bemühen die Berechtigung bzw. die Verpflichtung
die Berhan Schule bis Klassenstufe 12 weiterzuführen. Dies gilt auch für die
staatliche Schule in Bole und in Adama, die einige Patenkinder besuchen.
Dies bedeutet in erster Linie, dass nun alle Schülerinnen und Schüler, sofern sie
das möchten, bis Klasse 12 die Berhan Schule besuchen können und bei ihren
Eltern leben können. Dies ist eine große Erleichterung für die Familien und ihr als
Paten könnt euer Patenkind bis zum Schulabschluss begleiten.
Für uns als 1 €uro International bedeutet das neue Gesetz, dass wir in den
nächsten 3 Jahren die Klassenstufen 10, 11 und 12 an der Berhan Schule
integrieren.
Dieses Jahr im September werden wir zum ersten Mal Klasse 10 starten und so
Gott will im September 2022 unsere Oberstufe mit Klasse 12 komplettieren.
Natürlich wird das auch einhergehen mit dem Bau neuer Klassenräumen. Anfang
2021 werden wir den Bau eines neuen Gebäudes mit 4 Klassenzimmern starten.
Dazu werden wir euch zur bestimmten Zeit noch genauer informieren.
Wir danken unserem HERRN für Seinen Plan!

Dies rote Linie
soll gemauert
werden

Charitytour 2020 - 24 Stunden Marathon
Wir, Stefan und Carmen Koscheny,
werden am 10. Juli einen 24 Stunden
Marathonversuch starten. Um 14 Uhr brechen wir von der Insel Lindau zu einer
Wanderung am Bodensee entlang Richtung Bodman auf. Ihr könnt uns mit einer
Spende für die Berhan Schule motivieren, die 24 Stunden durchzustehen. Mit den
Spenden finanzieren wir den Bau einer stabilen, angemessenen und schönen
Mauer für den Kindergartenbereich der Berhan Schule. Eure Spenden könnt ihr
mit dem Verwendungszweck „Marathon“ auf folgendes Konto überweisen:
1 Euro International e.V. / Volksbank Trier / IBAN:DE38 5856 0103 0004 0802 98
Wir danken euch für eure Unterstützung!

Zum Schluss wie immer noch ein paar allgemeine Informationen:
−

Briefe an die Patenkinder bitte ausschließlich an folgende Adresse schicken:
per Mail: letters@1euro-international.de

per Briefpost:

1-Euro-Patenschaften
Carmen Koscheny
Waldstr. 14
66687 Wadern

−

Stefan und Carmen Koscheny besuchen entsprechend den Corona
Verordnungen gerne mit einem persönlichen Bericht über die Arbeit eure
Gemeinde, Jungschar, Jugend:
office@1euro-international.de

−

Bei Änderungen der Adresse, des Namens oder der Bankverbindung wendet
euch an Petra Schäfer:
bank@1euro-international.de

−

Bei Interesse an einem Patenkind wendet euch an Lilli Friesen:
support@1euro-international.de

−

Mit allen anderen Fragen oder Problemen könnt ihr euch
an Stefan Koscheny wenden:
office@1euro-international.de
Danke, dass ihr ein Teil von 1 €uro International seid,
indem ihr Patenkinder und die Berhan Schule unterstützt.
Der HERR segne Euch!
Stefan Koscheny und Wim Hoddenbagh

