
Hier  habt ihr nun den zweiten Patenbrief in den Händen!
Wir freuen uns, dass wir mit Eurer Hilfe - mittlerweile haben wir 13 Projektpatenschaften - die Arbeit mit 
den inzwischen 22 Kindern in den zwei Vorschulklassen in Addis Abeba fortsetzen konnten.

Belaynesh, die erfahrene Physiotherapeutin im CMCC schreibt in ihrem Bericht unter anderem 
Folgendes: 
“ Die Sonderschullehrer in den Klassen sind gut ausgebildet. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, dass 
die Kinder lernen, selbständiger zu werden. Dabei spielen Sprachförderung und Bewegungserziehung 
eine wichtige Rolle. Sie lernen auch, wie sie in ihren Familien, mit den Nachbarn und in der 
Schulgemeinschaft besser zurechtkommen. Außerdem werden ihnen grundlegende Kenntnisse fürs 
Rechnen, Lesen und Schreiben vermittelt wie Farben, Formen und Größen.”

Marcos ist ein Kind mit Down Syndrom und 3 Jahre alt. Als er zu uns kam, konnte er noch nicht an sei-
nem Platz sitzen, selbst essen und musste gewindelt werden. Er konnte sich nicht selbst an- und aus-
ziehen und seine Hände geschlossen unter das Wasser zum Waschen halten. Außerdem konnte er 
keine Stufen steigen, hatte Schwierigkeiten, 
spazieren zu gehen und Wörter zu bilden. 
Aber jetzt begann er, einige Wörter zu bil-
den, wie “Mittagessen, Ja, OK, hier und 
Mama”. Er versucht, die Treppe auf und ab 
zu gehen und versteht einfache 
Aufforderungen. Er signalisiert, wenn er die 
Toilette braucht, geht allein zum Töpfchen 
und kann die Hosen runterziehen um sich 
draufzusetzen.
Beide Eltern fühlen sich für Markos verant-
wortlich und beide haben eine Arbeit. Seine 
Mutter war drauf und dran, ihre Arbeit zu ver-
lieren. Dann aber konnte er in die Vorschule aufgenommen werden, obwohl er noch nicht alt genug war. 
Wir mussten ihn einfach nehmen, damit seine Mutter arbeiten kann. Seit dem führt die Familie ein 
besseres und glückliches Leben.

Marcos Berhanu besucht die Vorschulgruppe in Mekanissa

Liebe Freunde und Unterstützer
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Markos ist der eifrige Abwäscher rechts
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In der Vorschule in Kazanches ist Gadisa Teracha , auch ein Kind mit Down 
Syndrom. Er ist 7 Jahre alt. Als er in der Gruppe kam konnte er sich nicht selb-
ständig anziehen, waschen und  zur Toilette gehen. Er wusste die Körperteile 
nicht zu benennen. Seit er bei uns ist hat er gelernt, selbst zur Toilette zu gehen 
und braucht nur wenig Hilfe beim Anziehen. Er hat sogar angefangen anderen 
Kindern dabei zu helfen. Er kann sich das Gesicht waschen und Nase, Mund 
und Augen zeigen. Er kennt die Farben grün, gelb und rot und die Gestalt des 

Kreises. Überhaupt 
hat er große 
Fortschritte 
gemacht. 
Gadisa's Mutter 
ging bis zu seiner Geburt arbeiten. 
Nachdem sie wusste, dass er ein Problem 
hat, verließ sie ihre Arbeit und war fortan nur 
für ihn da. Deswegen mußte die Familie mit 
dem sehr niedrigen Einkommen des Vaters 
auskommen. Seitdem Gadisa in der 
Vorschule anfing, begann die Mutter mit 
Sticken und bietet Frisieren zu Hause an. 
Damit kann sie ein bisschen Geld dazuver-
dienen. Wenn im nächsten Schuljahr ein 
Platz in der Montessori Gruppe frei wird 

Wer sorgt für Gadisa?

Gadisa

Zusammen mit Belaynesh, Roman, Hirut und 
Amina haben insgesamt acht Lehrerinnen 
erfolgreich das zweite Jahr ihrer Ausbildung 
abgeschlossen. Sie wurden dabei durch unseren 
Verein "Behindertenhilfe" unterstützt. Belaynesh 
erfuhr als Beste des Jahrgangs eine besondere 
Würdigung.

Daniel ist seit dem Frühjahr für die 
Anfertigung von Hilfsmitteln verantwortlich. Er 
wurde durch Christoph Schmidt einge-
arbeitet. Christoph kehrte mit seiner Familie 
nach sieben Jahren als Berater im Center im 
Sommer zurück nach Deutschland.

Durch die Spenden an unseren Verein konnten wir die Arbeit des Centers in weiteren Bereichen 
unterstützen: Der “Offene Klassenraum” wurde im Januar eingeweiht. Doris konnte wieder eine Zeit lang 
beratend tätig sein und hat zu ihren Weiterbildungen viel Unterrichtsmaterial mitbringen können. Mehr 
dazu findet Ihr auf der Webseite: www.eecmy-cmcc.net. Vielen Dank für alle Verbundenheit!


