
Infos über den Kindergarten und Schulbau in Kocho.

Liebe Freunde mit aktuellen Infos und Fotos 
möchten wir Euch die weitere Entwicklung 
unseres neuen Kindergarten und Schulbaus 
veranschaulichen. Ja ich weiß, alle schwitzen in 
Deutschland und kaum jemand mag an das 
verregnete Äthiopien denken. Denn wir sind hier 
am Anfang der großen Regenzeit. Aber Regen 
gabs in Deutschland ja auch genug so gönnen 
wir Euch vom sonnenverwöhnten Äthiopien die 
schönen Tage. 
Im November  2012, als die Mitglieder von 
Ethiopia Arise sich trafen um abzustimmen, ob wir 
dieses Wagniss ein neues Projekt im Süden zu 
beginnen, eingehen sollten, lag die Frage auf der 
Hand, wie wir das finanzieren wollen?. Diese 
mussten wir allerdings damals unbeantwortet 
lassen, denn gerade ein paar Wochen vorher hatten 
wir eine Finanzkriese die aber dank zusätzlicher 
Spendeneingänge schnell überwunden war. Heute 
freue ich mich miteilen zu können, dass ein guter 
Teil unseres Bedarfs für 2013 gedeckt ist, sodass 
wir uns nun auf die Bautätigkeit

Der neuen Straße fehlt nur noch eine Schotter 
schicht und der Zaun ist fertig.
konzentrieren können. Neben eigenen Rücklagen 
vom letzten Jahr ging eine Sonderspende in Höhe 
von 10.000 Euro ein und in der letzten Wochen 
haben wir von der „Diplomati Spouses Group of 
Ethiopia“ eine weitere Zuwendung in Höhe von 
ca.5.450 Euro bekommen. Diese Summe hilft uns 
ein gutes Stück weiter und wir haben 

Baustahl und Sand für die neuen Klassenräume 

Baumaterial kaufen können. Der Zaun ist fertig- 
gestellt und bei all den Arbeiten halfen die Kinder 
fleißig mit

 
Alle helfen mit.
Mit dem Eigentümer ist vereinbart, dass er sein 
Haus bald vollständig abreißen wird und wir mit 
der Ausschachtung für das Fundament beginnen 
können. Leider behindert der anhaltende Regen die 
Lieferung von Steinen und Zement. Wir hoffen auf 
ein paar regenarme Tage.

Liebe Grüße

Klaus 

Trotz des gelungenem Starts benötigen wir noch 
Hilfe für Fenster und Türen, sowie Schulmöbel und 
einen Spielplatz. Später brauchen wir noch 
Büroräume und ein Lager.
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