
 

Reiseprotokoll Jubos 4 Ethiopia  
 Äthiopien im Juli 2019 
 
Projektverantwortliche:  
Nicole Kantner in Kooperation mit der Caritas Auslandshilfe sowie den Projektpartnern des MCS Meki 
Mitreisende: 10 Jugendbotschafterinnen 2 Begleitpersonen 
Reisezeitraum: 13.- 27. Juli 2019 
 
 
 
Samstag, 13.7.2019. Protokoll by Darja und Lena 
 
Los geht die Reise! Um 7:00 Uhr haben wir und alles frisch und munter (bis auf Coco) beim XXXLutz in 
Lauterach getroffen. Von dort sind wir mit Fahrgemeinschaften zum Flughafen Friedrichshafen gefahren. 
Nachdem wir unser Gepäck eingecheckt haben und gerade zum Gate laufen wollten, haben wir bemerkt, 
dass die Koffer von Nico noch einsam und alleine vor dem Check-In stehen. Beinahe hätten wir den 
wichtigsten Koffern, nämlich der mit den Medikamenten vergessen. Das war unsere erste Panne. Gott sei 
Dank konnten wir uns auf dem Mini-Flughafen nicht verlaufen und konnten ohne weitere Probleme mit 
einer schönen Aussicht auf den Bodensee nach Frankfurt abheben. In Frankfurt hatten wir dann genug 
Zeit, um uns zu stärken und den Weg zum Gate zu finden. Um 13:00 Uhr sind wir als letztes ins Flugzeug 
eingestiegen und Coco hat auch gleich tief und fest geschlafen. Sie hat gar nicht mitbekommen, dass der 
Flieger er zwei Stunden nach der geplanten Take-off-Zeit abgehoben ist. Grund dafür war, dass wir auf 
andere Fluggäste aus einem anderen Flieger warten mussten und dann unsere Time-Slot abgelaufen ist. 
Wir mussten auf einen neuen Time-Slot warten und so konnten wir erst um 15:00 in Richtung Süden 
abheben. Die meisten Jubos haben noch ein wenig Schlaf nachgeholt oder Filme geschaut. Nach ziemlich 
genau sieben Stunden nämlich um 23:00 Uhr mit einer Stunde Zeitverschiebung konnten wir nun endlich 
afrikanischen Boden betreten und sind in Addis Abeba gelandet. Es hat eine Weile gedauert, bis alle den 
Visumstempel bekommen und unsere Koffer gefunden haben. Zum Glück sind aber auch alle unsere 24 
Koffer in Addis gelandet. Ananas und Tamrat haben uns dann mit großer Freude am Flughafen empfangen 
und uns zum Don Bosco Gästehaus gebracht. Erschöpft von der langen Reise haben wir die Koffer in unsere 
großen Einzelzimmer gebracht und sind müde ins Bett gefallen.  
 
Statement Lena Feurstein: 
Ich bin kein großer Fan von langen Flugreisen aber als Gruppe hat es Spaß gemacht und die Zeit ist schnell 
vergangen. Ich habe mich schon sehr auf die Reise gefreut. Weil ich ja schon einmal in Äthiopien war, war 
meine Aufregung nicht groß, weil ich schon wusste, was auf mich zukommen wird. Ich freue mich auf zwei 
tolle Wochen!! 
 
Statement Darja Jörg:  
Ich liebe Fliegen, Reisen und ich war noch nie in Äthiopien, also war meine Vorfreude sehr groß und ich 
wurde nicht enttäuscht! Auch die Reise nach Adis Abeba hat viel Spaßgemacht (mit viel Musik). Als wir 
dann endlich ankamen und durch Adis Abeba fuhren war alles faszinierend und anders wie bei uns. Ich 
freue mich sehr auf die weitere Zeit in Äthiopien. 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
Sonntag, 14.7.2019  PROTOKOLL by Coco und Jana 
 
Mit Regen wurden wir an unserem ersten Tag in Äthiopien begrüßt. Man versicherte uns aber beim 
Frühstück sogleich, dass bis 10 Uhr die Sonne scheinen würde (was sich als wahr herausstellte). Um halb 9 
Uhr wurden wir dann von Jonas, unserem Driver für die zwei Tage in Addis, abgeholt und wir fuhren zum 
ersten Mal (für einige von uns) bei Tageslicht durch die Stadt. Neue Straßen, Baustellen und sogar Ampeln 
konnten wir entdecken – es hat sich in diesen zwei Jahren viel verändert. Wir trafen uns mit Ananas, der 
Gründerin von PROCS, und vier Nico Club Members, Gideon, Naomi, Elsabeth und Degnet. Natürlich 
mussten dann erst mal die Neuigkeiten ausgetauscht werden, bevor gemeinsam das Nationalmuseum und 
die weltbekannte „Lucy“, der erste Homo Sapiens, angeschaut wurden.  
Mehr gequatscht wurde anschließend bei Tee und Kaffee im Restaurant Lucy, denn nach einer so langen 
Zeit hatten wir uns viel zu erzählen und sie konnten dann auch die restlichen Jugendbotschafter 
kennenlernen, die vor zwei Jahren nicht dabei waren.  
Als Nächstes auf dem Programm stand ein Besuch im Waisenheim Kidane, das auch von der Caritas 
unterstützt wird. Dort konnten wir mit den Kindern ein bisschen Zeit verbringen, mit ihnen spielen und die 
Babys auf den Arm nehmen. Es ist zwar nicht viel, aber so bekommen die Kinder zumindest etwas 
Aufmerksamkeit, denn den Schwestern und Mitarbeiterinnen dort fehlt sonst die Zeit dafür.  
Zum Mittagessen ging es wieder ins Restaurant Lucy, wo die meisten von uns zwar nichts Typisches 
bestellten, gegessen haben wir schließlich aber alle sehr gut. Satt und etwas müde ging es im Programm 
weiter, denn es war etwas Sightseeing angesagt. Wir fuhren hinauf auf den „Toto“ (Berg) und hatten von 
dort einen sehr guten Blick auf Addis Abeba. Hier wurden nun natürlich auch einige Gruppenfotos gemacht 
;-). Zurück fuhren wir durch einige der ärmeren Gebiete und Slums der Stadt und anschließend wollte uns 
Ananas noch ihr zweites Projekt zeigen, das etwas außerhalb liegt. Auf einem Grundstück konnten wir 
schon den Rohbau bestaunen, dort sollen in ein paar Wochen ein Büro, Teeraum und Toiletten für Ananas‘ 
Organisation entstehen – und in ferner Zukunft auch „PROCS 2“, also eine weitere Tagesstätte für die 
Straßenkinder der Gegend.  
Als letzten Programmpunkt hatte Ananas eine Überraschung für uns parat. Sie führte uns in ein 
äthiopisches Restaurant, wo wir (nach einigem Warten) nicht nur viele typische Speisen von einem großen 
Buffet probieren konnten, sondern auch mit traditioneller Musik und Tanz unterhalten wurden. Die Tänzer 
waren unglaublich beeindruckend und überzeugten uns alle mit ihrem Können. Lustig war zudem, dass 
teilweise auch das Publikum eingebunden wurde und somit unter anderem ein paar Jubos auch tanzen 
mussten. Zum Schluss durften wir den regionalen Honigwein probieren... eine starke Sache! ;-)  
Auf der Heimfahrt verfuhr sich die Gruppe von Ananas noch im nächtlichen Addis, aber schlussendlich 
kamen alle heil in der Unterkunft an.  
 
 
Statement Jana Berchtold: 
Der erste Tag ist immer besonders und voller neuer Eindrücke. Für mich war es sehr spannend zu sehen, 
was sich in Addis im Vergleich zu vor zwei Jahren alles verändert hat und auch andere Seiten der Stadt 
kennenzulernen. Natürlich war es sehr cool, die Nico Club Members wieder zu sehen und über alles 
Mögliche zu quatschen.  
 
 
 
Statement Corinna Heinzle: 



Die Eindrücke vom ersten Tag haben mich sehr fasziniert. Ich bin zum ersten Mal in Äthiopien und vor 
allem der Austausch mit den Kindern und Jugendlichen von dem Projekt Procs und mit den Kleinkindern im 
Waisenhaus Kidane haben bei mir viele Eindrücke hinterlassen. Ich bin schon sehr gespannt auf die 
nächsten Tage in Mekki. 
 

 



 
 



 
 
 



 
Montag, 15.7.2019. Protokoll by Leonie und Darja: 

 
An unserem zweiten Morgen in Adis Abeba gab es, zur Enttäuschung vieler Jubos, keine Früchte zum 
Frühstück. Trotzdem fuhren wir gestärkt zum Büro von Ananas, weil sie es unbedingt zeigen wollte. Dort 
entdeckten wir einige Zeitungsartikel und Fotos von uns. Danach fuhr unser Fahrer uns geschickt über die 
Straßen, die nicht wirklich Straßen sind, zu PROCS. Nach einer kurzen Führung durch das Gelände konnten 
wir miterleben wie Kaffee frisch zubereitet wird, inklusive Röstung. Während der Kaffee fertig gestellt 
wurde, spielten wir mit den Kindern. Beim Tischfußball zeigten sie uns ihre unglaubliche Energie. Bei jedem 
Spiel musste aber immer ein Schiedsrichter anwesend sein, damit alles, mit rechten Dingen zugeht. Jenny 
und Leonie wurden aber dennoch Teil eines sehr ungerechten UNO Spiels, bei dem der Schiedsrichter 
ihnen extra die „guten“ Karten gab und der weitere Mitspieler nur die „schlechten“ bekam. Die 
Kommunikation war dennoch eine Herausforderung. Einige Jubos halfen nach dem spielen beim Verteilen 
der Mahlzeiten für die Kinder. Ayse, Darja und Nico haben das Mittagessen, natürlich Injera, dank der Nico 
Club Members probieren dürfen. Zum Abschied sangen wir noch unseren Jubo-Song, den wir auf der 
Hinfahrt fertig geschrieben haben und machten noch ein letztes Gruppenfoto. Weiter ging es mit der 
großen Suche nach unserem schnellen Mittagessen. Schlussendlich wurden es dann ein paar Bananen, 
Kekse und Brot, damit wir pünktlich zur Abfahrt nach Meki zurück im Hotel sind. Wir hätten uns aber nicht 
beeilen müssen, da der Bus eine Stunde zu spät kam, keine Seltenheit in Afrika.  Während am Beginn der 
Fahrt noch gespielt wurde, schliefen nach einiger Zeit alle mit der Musik von Ayse ein. Wir machten noch 
einen kurzen Zwischenstopp in Graba Fila, bei der Schule, die letztes Jahr bemalt wurde. Da wir über eine 
Mauer klettern mussten, verletzte sich Coco noch an ihrem Fußknöchel, womit dann beide Füße verletzt 
waren. Nach unserer Ankunft ging es dann noch schnell zu Maria, wo wir unser Abendessen bekamen. Die 
nächste Herausforderung war das montieren der Moskitonetze, da sie immer wieder runterfielen, einige 
auch während der Nacht. 
 
Statement Leonie:  
Das spielen mit den Kindern im PROCS hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand es sehr cool wie viel 
Disziplin die Kinder dort hatten. Auf der Fahrt nach Meki war es sehr schön zu sehen wie sich die 
Landschaft verändert hat, je weiter wir von Adis Abeba wegkamen. Ich freue mich schon sehr auf die 
weiteren Tage und die vielen Eindrücke die ich währenddessen noch sammeln werde.  
 
Statement Darja: 
Das Project PROCS war sehr interessant und die Kinder wirkten zufrieden und es machte viel Spaß mit 
ihnen zu spielen. Auch über die Mauer zu klettern und die Schule anzusehen war cool. Krass war auch der 
Unterschied zwischen Stadt und Land (landschaftlich) und ich freue mich riesig die neue Umgebung zu 
erkundigen. 



 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

Dienstag, 16.7.2019.   PROTOKOLL by Jenny und Julia 
 
Unser Tag begann mit dem Frühstück. Danach hatten wir ein spannendes und informatives Meeting mit 
dem Bischof Abu und Galilla. Wir besprachen unsere Projekte und wiesen uns auf ihre Problematiken hin. 
Bei dem Treffen lernten wir unsere fümnf Übersetzerinnen kennen. Sie heißen Daratu, Hanna, Radia, Fre 
und Mahi. Im Anschluss gingen wir zu unseren Mango Sätzlingen und betrachteten auch die anderen 
Bäume. Unter anderem probierten wir frische Passionsfrüchte und sahen wie die Kaffeebohnen wachsen 
und wirklich aussehen. Wir erfuhren auch über die „Mango Krankheit“, das heißt, dass momentan viele 
Mangobäume krank sind, aber man hat ein Heilmittel gefunden. Dann liefen wir zur Josef’s Farm, die sich 
genau hinter unserem Haus befindet. Wir haben uns über das Kompostieren in Äthiopien bzw. in Mekki 
unterhalten und man hat uns alles gezeigt. 
Wir erklärten den fünf Mädchen unseren Aufklärungsworkshop und beschrieben ihnen wie man Catchies 
näht.  
Gegen zwei Uhr fuhren wir nach Mejalalu im Süden. Dort betrachteten wir unsere Schule, die wir gestalten 
und schauten wie und wo wir unsere Bäumchen einpflanzen. Danach zeigten uns die Einwohner die großen 
Schäden, die der Regen verursacht hat. Als wir die Schäden betrachteten, zeigten uns die Einheimischen 
auch noch ihren Brunnen, wo sie Wasser holen. Zu dem Brunnen hatte Coco einen Sondertransport, da sie 
ja ihren Fuß verletzt hat. 
Vorort sahen wir, wie die Einheimischen die Esel bzw. ihre Tiere wirklich nutzen. 
Beim. Brunnen angekommen sagte Karlheinz wie „teuer“ das Wasser hier ist. Ayse hat anstatt bir, die 
Währung, BIER verstanden. :D 



Unsere Rückfahrt war das Highlight am Tag. Wir fuhren auf den Dächern von unserem Jeep mit. Es war 
eine richtig coole und auch interessante Fahrt, da wir Afrika von oben sahen und uns viele zugerufen 
haben und auch winkten. 
Vor dem Essen haben wir wieder Catchies vorbereitet. Coco und Leonie fädelten die SDG Flaggen auf und 
machten ihr eigenes Gedankenspiel draus. Sie sind unsere neuen Fadengynekologen.  
 
Statement Jennifer Kidd: 
Es war atemberaubend Afrika von oben zu sehen. Die Fahrt brachte mir sehr viele Eindrücke über Afrika 
und das Leben der Einheimischen. Es war auch sehr cool unsere Schule zu sehen die wir gestalten und alles 
mitplanen zu können. 
 
Statement Julia Amann: 
Es war wirklich interessant die verschiedenen Leute kennen zu lernen. Da wir durch die Übersetzerinnen 
jederzeit Fragen an die Einheimischen stellen konnten, bekamen wir einen kleinen, aber wertvollen 
Einblick in das Leben hier. Verwundert haben mich die vielen Kinder die alleine und oft sogar mit dem 
Eselkarren unterwegs waren oder auch so viele Kinder auf den Feldern arbeiten zu sehen. 
 
 

 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 

Protokoll Mittwoch 17.07.2019 von Leonie und Coco 
 
An einem ganz normalen Mittwoch sind wir aufgestanden und haben wieder einmal einen leckeren Kuchen 
gefrühstückt. Nach einer langen Verspätung kam das letzte Auto an, um zu holen. Während wir auf den 
Fahrer gewartet haben, kaufte Nico eine hilflose Schildkröte. Die Schildkröte wurde von kleinen Kindern 
geschlagen und darum hat sie gerettet und durch das Verhandeln um 200 Birr abgekauft. Nico fand einen 
super Platz, wo die Schildkröte, namens Eli, über den Tag untergebracht wurde. Dabei fanden wir heraus, 
dass die Menschen in Äthiopien Angst vor Schildkröten haben.  
In Meja Lalu angekommen, fingen wir sofort mit dem Pflanzen der Mangobäume für die ausgewählten 
Familien an. Einige Gruppe hatten Glück mit den Farmern und einige nicht. Wir, Coco und Leonie, hatten 
einen mega lieben Farmer. Wir erfuhren viel über die verschiedenen Pflanzen, wie zum Beispiel Papaya, 
Kaffee, usw. Im Anschluss gaben sie uns sogar Mirinda (Orangenlimonade) und Kekse und tauschten uns 
über die Dolmetscherin ein wenig aus. Nach dem Bäume pflanzen bei verschiedenen Familien, stärkten wir 
uns mit Burgern, die nicht bei allen so gut ankamen. Mit voller Vorfreude warteten wir vergeblich auf die 
Mädchen für den Catchy Workshop. Später erfuhren wir, dass es ein Kommunikationsfehler gab und die 
Mädchen nichts von dem Termin heute wussten. Da es in Afrika das Planen etwas schwieriger und anders 
ist wie in Österreich, hatten wir natürlich einen Plan B. Es wurden zwei Gruppen gebildet. Die einen malten 
fleißig die SDGs an die Schulwand, die anderen zeichneten die „Germs“ auf den Klowänden vor und wir 
durften mit Jenny, Karl Heinz und Samuel weitere Mangobäume pflanzen. Leider haben wir Erfahrungen 
gemacht, dass nicht immer alles so perfekt vorbereitet wurde und mussten Teil selber Löcher graben. Bei 
den Familien erfuhren wir viel über die Kinder und waren erstaunt, dass es oft mehr als acht Kinder sind.  
Obwohl der Catchy Workshop nicht stattgefunden hat, hatten wir einen erfolgreichen Tag. Auf dem 
Heimweg holten wir unser neues Jubo Haustier „Eli“ ab und trugen das ca. 25 Kilo schwere Tier in unser 
Apartment. Nach einer kurzen Dusche verkroch sie sich in eine Ecke, da sie höchstwahrscheinlich von den 
Kindern sehr eingeschüchtert und verängstigt wurde.  
Das typische Abendritual wurde auch an diesem ganz normalen Mittwoch durch die Statement – und 
Reflexionsrunde beendet.  
 
 
 
Statement Leonie Bilger: 
Es war leider sehr traurig, dass wir den Catchy Workshop nicht abhalten konnten, aber das Bäume pflanzen 
und malen hat auch sehr spaß gemacht. Und auch an diesem Tag hatten wir es als Gruppe sehr lustig. Ich 
freue mich schon auf die nächsten Tage und darauf, den Caztchy Workshop abzuhalten und mit den 
Mädchen Catchys zu nähen. 
 
 
Statement Corinna Heinzle:  
Das unsere Projekte wirklich ankommen und die Farmer diese schätzen vor allem die Mango Bäume hat 
mir ein gutes Gefühl gegeben. Durch den Austausch mit den Leuten bekommt man einen noch näheren 
und intensiveren Kontakt mit dem Projekt selbst und man erlebt persönlich mit, wie die Projekte 
umgesetzt werden. Ganz nach dem M



otto „Laber net – Tua was!“ 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 18.7. 2019 Protokoll  by Johanna & Julia 
 
Heute Morgen sind wir nach dem Frühstück PÜNKTLICH (ohh wunder) abgeholt worden, um nach Meja 
Lalu zu fahren. Dort haben wir sofort voller Motivation angefangen die 16 Toiletten zu bemalen. Dabei 
haben unserer Vorzeichnerinnen Julia und Nico in Rekordtempo alle Kunstwerke vorskizziert damit wir, die 
restlichen Jubos, mit dem Bemalen starten konnten. Dabei haben wir fast die Zeit vergessen und volle 5 
Stunden durch gezeichnet, bis uns das Knurren unserer Mägen daran erinnert hat, dass noch immer kein 
Essen geliefert wurde. Spät aber doch ist um ca. 3 Uhr unsere orginal italienische Pizza eingetroffen, die wir 
bis auf das letzte Stück verputzt haben. Nach dem Essen haben wir mit Abernet noch den Plan für das 
Bepflanzen des Schulhofes besprochen, um anschließend mit dem Bemahlen vortzufahren. Noch einmal 
haben wir all unsere Kräfte gesammelt um unser Kunstwerk beinahe zu vollenden. Um ca. 16:30 haben wir 
dann erschöpft unsere Sachen gepackt, um nach Hause genauer gesagt zum Compound in Meki 
aufzubrechen. Nach einem wie immer super leckeren Abendessen und unserer täglichen 
Abendbesprechung haben wir den Abend gemeinsam mit Spielen und jede Menge spannenden 
Gesprächen ausklingen lassen. 
 
Statement Johanna: 
Die Arbeit in Meja Lalo ist wirklich anstrengend aber es macht glücklich am Ende des Tages ein so buntes, 
tolles Ergebnis zu sehen. Ich bin zwar jeden Abend erschöpft aber wenn ich an die vielen tollen Eindrücke 
und neuen Erfahrungen denke, schlafe ich gerne ein, um mich am nächsten Tag motiviert in unser täglich 
neues Abendteuer zu stürzen.  



 
 



 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
Statement Julia:  
 
 
 
Protokoll Freitag, 19.7.2019 by Jenny und Ayse 
 
Nach dem Frühstück gingen Jana, Nico und Karlheinz zu Abba Gobi um mit ihm einige Dinge besprechen. 
Einerseits wegen der Problematik, dass wir kein Wasser in Mejalalu haben. Nach einiger Zeit kamen sie 
zurück und unsere Fahrer kamen circa 1 ½ Stunden zu spät gekommen und wir kamen erst um halb elf in 
Meja Lalu an. Die Mädchen für unseren Catchy Workshop warteten schon auf uns. Als wir ankamen, haben 
unsere Übersetzerinnen Namensschilder für die Mädchen gemacht und wir haben alles aufgelegt bzw. 
vorbereitet. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf mit jeweils 20 Mädchen. Die Mädchen waren sehr 
erstaunt und nahmen den Workshop durch unsere Bilder sehr gut auf. Sie waren auch sehr schockiert, da 
sie nicht alles wussten über die Periode bzw. Menstruation. Nach dem Aufklärungsworkshop gingen wir 
raus um Catchies zu nähen. Auf einmal waren 78 Mädchen da um Catchies zu nähen. Sie blieben bis circa 
zwei Uhr und danach haben wir die Toiletten weitergemalt und sind schon fast fertig. Gegen fünf Uhr 
fuhren wir wieder nachhause, da wir uns mit der Hanna (Projektleiterin von „Girlsgain“) unterhielten und 
sie uns ihre Projekte vorstellte. Wir hoffen, dass wir nun eine neue Partnerin haben, die unsere Catchies als 
auch unseren Aufklärungsworkshop weiterführen werden. 
 
Statement Jennifer Kidd: 



Als wir mit Hanna redeten, hat sie uns erzählt, dass es normal sei, dass in Mejalalu die Mädchen schon ab 
dem zwölften Lebensjahr verheiratet sind und auch ab und zu schon Kinder haben. Das war ein großer 
Schock für uns alle, da wir heute mit ihnen zusammengearbeitet haben und sie uns wie normale Kinder 
vorkamen. 
 
Statement Ayse 
Mit den Mädchen die Catchies zu nähen, war eine außergewöhnliche Erfahrung. Zu Beginn habe ich mich 
unwohl gefühlt, da ich das zum ersten Mal machen durfte, doch am Ende wurde mir bewusst, dass das 
Nähen sehr viel Spaß gemacht hat. 
 
 

Samstag, 20.7.2019. Protokoll by Johanna & Lilli 
 
Heute wurde zum ersten Mal wieder laaange geschlafen, genauer gesagt wurden wir um 8:15 aus dem 
Schlaf geklopft. Zum Frühstück wurde der (extra gestern für uns vorgebackene) Kuchen verputzt um uns 
anschließend auf die Suche nach unseren heutigen Fahrern für einen geplanten Ausflug zu machen. Da sie 
wegen des Regens nicht (bzw. zu spät) aufgetaucht sind, haben wir uns spontan dazu entschlossen Maria 
und ihr Team auf ihren Betriebsausflug zu begleiten. Dies hat sich als richtiger Glücksgriff herausgestellt, da 
wir mit dem Bus zum Sabana Beach Resort gefahren sind. Die Busfahrt war schon ein Erlebnis für sich, es 
wurde wild getanzt und gesungen, kurz gesagt ein riesen Spaß. Beim Beach Resort angekommen haben wir 
nicht schlecht gestaunt; ein wunderschönes Areal inklusive Bar, Restaurant und sogar ein toller Strand. Da 
konnten wir uns natürlich nicht zurückhalten und sind sofort (in voller Kleidermontur) in den See gestürzt 
um uns danach in der Sonne zu Trocknen. Und wäre der Tag nicht schon schön genug, wurden wir auch 
noch mit tollem Essen, Kaffee und Milchshakes verköstigt. Um 16:30 sind wird dann mit dem Bus wieder 
Richtung Meki gefahren, haben davor aber noch einen Zwischenstopp im Restaurant Liben am Zuwai lake 
eingelegt, wo wir alle gemeinsam noch etwas getrunken haben (einige konnten sogar das Äthiopische Bier 
testen; es war wirklich gut!) Auch auf der Rückfahrt hat der Bus vor lauter Musik und tanzenden Menschen 
nur so gewackelt. Da wir noch nichts zu Abend gegessen haben wurde, zuhause angekommen, nichts aus 
unserem geplanten Diät-Tag, da wir kurzerhand ein Buffet aus unseren mitgebrachten Süßigkeiten 
gemacht haben. Nach unserer Abendgesprächsrunde haben wir wieder Spiele gespielt und den Tag 
gemeinsam ausklingen lassen. 
 
Statement Johanna: 
Unser Ausflug nach Sabana war ein tolles Erlebnis, wir haben nicht nur viele tolle Menschen aus Marias 
Team kennengelernt, wir konnten auch in ihre Kultur eintauchen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein 
Tag Mitglied einer großen Familie, das hat mir wieder einmal gezeigt, wie offen die Menschen in Meki sind.  
 
Statement Lilli: 
Der heutige Tag war wirklich beeindruckend. Wir durften nochmal die äthiopische Kultur und Landschaft 
aus einem anderen Blickwinkel sehen und erleben. Es hat mich sehr beeindruckt wie offen und fröhlich die 
Menschen sind, auch wenn sie vergleichsweise wenig haben.  
 
 

Sonntag 21.7.2019  Protokoll by Ayse & Lena 
 
Für unsere neuen Äthiopien-Reisende hieß es heute um 8:00 Uhr Gottesdienstbesuch. Es gehört zu eine 
Reise nach Äthiopien dazu, einmal einen Gottesdienst zu besuchen. Es war für sie ein tolles Erlebnis, weil 
viel gesungen wurde und auch zwei unserer Übersetzerinnen im Chor mitgesungen haben. Auch Samuel 
hat gesprochen. Leider haben wir nichts verstanden.  



 
Pünktlich um halb 12 wurden wir von Samuel und einem Driver abgeholt und sind dann um Liben Resort 
gefahren. Dort haben wir Mittagessen bestellt. Maria hat uns schon vorgewarnt, dass es sehr lange dauern 
wird, bis das Essen fertig ist, weil alles frisch zubereitet wird. Einige ehemalige Kochlehrlinge von ihr 
arbeiten dort jetzt in der Küche. Während der Wartezeit haben wir in unseren Projektgruppen die 
einzelnen Projekte besprochen und Ideen ausgeschrieben. So konnten wir die Zeit produktiv und sinnvoll 
nutzen. Maria hat uns nicht zu viel versprochen, weil schlussendlich haben wir zwei Stunden auf das 
Mittagessen gewartet. Doch das Warten hat sich gelohnt. Das Essen hat hervorragend geschmeckt und für 
einen Spotpreis von 50 Euro für 14 Personen konnten wir uns nicht beschweren.  
Um 15:00 Uhr sind wir dann zurück zum Compound gefahren. Dort haben wir dann einen gemütlichen 
Nachmittag verbracht. Die meisten haben sich in einem Buch vertieft oder haben einen Powernap 
gemacht. Auch der Bischof hat uns einen Besuch abgestattet und wir haben ihn zum Thema Mülltrennung 
im Compound befragt.  
Zum Abendessen gab es auf den Wunsch von Ayse und Nico gebratene Maiskolben und zum Nachtisch 
frische Bananen und Orangen.  
Danach haben wir uns auf die Vorbereitungen auf Montag gestürzt und im Akkord Catchies 
ausgeschnitten, denn wir brauchten noch einmal 80 Stück für die Mädchen. Langsam könnten wir eine 
Fabrik für Catchies gründen.  
Nach der Abendlichen Besprechen sind alle müde ins Bett gefallen damit wir für Montag wieder in alter 
Frische in die Projekte starten können.  
 
Statement: 
Lena Feustein 
Heute hatten wir einen gemütlichen und Erholsamen Tag. So zu sagen „Die Ruhe vor dem Sturm“, denn 
morgen wird sicher wieder ein anstrengender Tag werden. Das Resort war landschaftlich sehr schön.  
 
Ayse Semercio: 
Heute habe ich in der Freizeit am Nachmittag den Compound erkundet. Ich war überrascht, wie groß er ist 
und wie viele Tiere hier leben. Der Besuch im Gottesdienst hat noch einmal die vielfältige Kultur und die 
freudige Lebensweise der Äthiopier gezeigt.  



 

 
 
 



 
 
 

 
 



Montag, 22.7.2019 Protokoll by Jana & Lilli 
 
Unser Tag begann mit dem „Wachklopf“ von Karlheinz pünktlich um 7 Uhr. Nach dem Frühstück bei 
Maria ging es für uns alle zum MCS. Eigentlich wollten einige das Ziegenprojekt der Caritas besuchen, 
was aber wegen des Regens verschoben wurde. Stattdessen stellten wir Yednayet Thomas, 
stellvertretend für Abba Gobi, unseren Catchie- und Handwaschworkshop vor und holten uns somit eine 
Befürworterin mehr ins Boot ;). 
Anschließend präsentierte sie uns eines der Projekte des MCS vor, das Girls Gain Projekt. Von dem 
Projekt profitieren Mädchen im Alter von 12-19 Jahren, die durch verschiedene Workshops vor allem ihre 
akademische Leistung und ihr Bewusstsein für Themen wie Monatshygiene verbessern sollen und somit 
eine sichere Zukunft für die Teilnehmerinnen gesichert sein soll. Das Projekt läuft von 2018-2022. 
Hierbei wurde auch von beiden Seiten eine zukünftige Zusammenarbeit gewünscht, zum Beispiel das 
Einbinden unserer Catchies und Workshopmaterialien. 
Nach der interessanten Präsentation führten wir noch eine Diskussion mit Gallila, in der unsere 
zukünftige Zusammenarbeit besprochen wurde. 
Wir wünschten uns dabei vor allem die Fortsetzung und Kontrolle unserer Projekte aus 2017, sowie eine 
genauere Dokumentation über den Fortschritt, damit wir uns sicher sein können, dass unsere Projekte 
auch in unserer Abwesenheit kontrolliert und fortgeführt werden. 
Vor dem Mittagessen gingen einige noch zum Frisör und nutzt und nutzten den preiswerten Ort aus ;) 
Gestärkt und mit neuen Frisuren brachen wir dann mit den Übersetzerinnen nach Meja Lalu auf. Kurz 
nach zwei trudelten dann die ersten Mädchen für unser Catchyprojekt ein. Am Anfang dachten wir, dass 
es nur 20 Mädchen sein werden, schlussendlich hatten ca.100 fleißige Catchy-Näherinnen bei uns. Über 
den Nachmittag wurden alte Catchies fertig genäht, neue Workshops gehalten und neue Catchies 
angefangen, Washworkshops durchgeführt und nebenbei noch die Wände der Schule fertig gemalt.  
Trotz der Anstrengung freuten wir uns, als die ersten Mädchen dann um halb 6 ihr fertiges Catchy-Set mit 
nach Hause nehmen konnten. 
Auch für uns ging es dann müde aber zufrieden zurück nach Meki, wo wir uns dann hungrig auf das 
Abendessen stürzten. 
 
Statement Lilli: 
Der Tag war sehr anstrengend, aber dafür produktiv. Mir hat es Spaß gemacht zu sehen, wie begeistert 
und offen die Mädchen bei unserem Workshop waren und dass einige schon ihr fertiges Catchy mit nach 
Hause nehmen konnten. 
 
Statement Jana: 
Sehr positiv war heute, dass Yetnayet nach der Vorstellung von unserem Workshop sehr begeistert war 
und unsere Variante der Stoffbinde fördern will. Außerdem ging der Nachmittag wie im Flug vorbei, denn 
mit Nähen, Auftrennen, Zuschneiden und Erklären waren wir alle beschäftigt – aber die Ergebnisse (oder 
zumindest einige davon) konnten sich sehen lassen.  

 



 



 
 



 
 

 



 
 

 
 
Dienstag 23.07.2019 Protokoll by Darja und Coco 

 
Nach dem 
Frühstück 
haben wir 
uns in 
zwei 
Gruppen 
geteilt. 
Die einen 
gingen mit 
Gallila zu 
dem SILC 
Projekt 
und die 
anderen 
fuhren 
nach Meja 
Lalu, um 
unsere 
Projekte 



weiterzuführen.  
 
Die Gruppe die zu dem SILC Projekt fuhren, trafen auf ungefähr 240 Frauen. Dieses Projekt unterstützt vor 
allem das SDG 5 – Geschlechtergleichheit. Wir haben viele Eindrücke gesammelt, da wir auch Interviews 
mit einer der Projektleiter Gallila und zwei Frauen geführt haben. Wir alle zusammen waren sehr 
beeindruckt von dem Projekt. Insbesondere die Aussage von Gallila „There is no development without 
women“ haben uns gezeigt, dass es hier in die richtige Richtung der Projekte geht und auch in die richtige 
Richtung, um die SDGs zu erreichen.   
 
Während der Hinfahrt gründete Lilli das Projekt „Ziegen an die Leine“ (zum Spaß). 
Als die anderen in Meja Lalu ankamen warteten wir vor verschlossenen Türen und probierten erfolglos das 
Schloss zu knacken. Deshalb fuhren wir mit den Mangobäumen ca. 45 min. über einen Weg der plötzlich 
endete und wir mussten umkehren um einen anderen noch besseren Weg zu fahren. Wir stiegen 
mehrmals aus dem Auto, weil der Weg so „brutal“ war (Also ich fand es cool). Dadurch waren wir 
allerdings sehr langsam. Wir pflanzten 40 Mangobäume und brauchten wegen den „Straßen“, den ganzen 
Vormittag. Beim Rückweg konnten wir hinten auf dem Auto sitzen, weil wir nur noch ein Auto hatten (dann 
hatte es noch mehr Spaß gemacht). 
 
Zum Mittagessen trafen sich die 2 Gruppen dann alle bei der Schule wieder, dort warteten bereits 
Mädchen für die Catchies. Nach dem Sandwich konnten wir noch Früchte wie Mangos, Papaya und 
Orangen essen/probieren (lecker).  
Dann beendeten wir das Catchy Projekt, pflanzten weitere 40 Mangobäume und malten fertig.  
 
Nach einem leckeren Abendessen und einer gemeinsamen Reflexionsrunde, fielen alle mehr oder weniger 
während eines heftigen Gewitters ins Bett.  
 
Statement Darja Jörg: 
Ich pflanzte den ganzen Morgen Mangobäume und die Bauernfamilien sind sehr weit weg und ich weiß 
nicht wie diese Menschen z.B. in die Schule gehen. Es ist auch sehr interessant zu sehen wo und wie diese 
Familien leben. Was mich aber auch schockiert hatte war das alles voller Müll ist. Das Leben hier ist so 
anders als bei uns das ich mir nie vorstellen könnte ein solches Leben zu führen. Es ist immer wieder 
unglaublich interessant was Neues über das Leben der Einheimischen zu lernen. 
 
Statement Corinna Heinzle: 
Ich war bei dem SILC Projekt und war sehr begeistert, wie ein Projekt vieles im Bereich Gender Equality 
und auch Quality Education bewirken kann. Vor allem die persönlichen Interviews mit den Frauen haben 
mir einen guten Einblick in das Projekt gegeben. 



  
 

 
 



 
 

 

 



 

 



 
 



 

 



 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Mittwoch, 24.7.2019.  Protokoll by Leonie und Julia 
 
An diesem Mittwoch morgen begrüßte uns direkt nach dem aufwachen der Regen. Nach dem Frühstück 
ging es für alle „alten“ Jubos (die, die vor zwei Jahren schon dabei waren) und Darja zum MCS zu einer 
Besprechung mit Gallila wegen den Schultoiletten in Graba Fila. Nach dieser Besprechung wollte die 
Gruppe, die sich mit dem Ziegenprojekt auseinandersetzte eigentlich zu den Ziegen. Daraus wurde aber 
leider nichts, da die Straßen wegen des Regens nicht befahren werden konnten. Stattdessen besuchten 
dann alle gemeinsam eine Farmerin, die vom Eselprojekt unterstützt wird. Bei immer noch starken Regen 
fuhren wir dann weiter zu einer Frau, die selbst bei wenig Platz einen Gemüsegarten anlegte und sie 
erklärte uns wie sie in der Trockenzeit an Wasser kommt. Nach dem Mittagessen fuhren wir nach Meja 
Lalu, mit der Vorfreude noch die letzten Bäume einpflanzen zu können, da es nicht mehr regnete. Daraus 
wäre aber wieder fast nichts geworden, weil die Frau, die wusste welche Familien Bäume bekommen, nicht 
vor Ort war. Nachdem wir beschlossen haben stattdessen einen SDG-Clip bei den Toiletten zu drehen, kam 
die zuständige Dame dann doch noch. Wir teilten uns in zwei Gruppen und marschierten sofort mit den 20 
Bäumen los. Eine der zwei Gruppen hatte ein schwieriges Hindernis zu überwinden. Wegen des starken 
Regens entstand ein Fluss, der nur mit hohen Gummistiefeln durchquerbar war. Nach diesen 20 erfolgreich 
eingepflanzten Bäumen war es das dann aber. Die restlichen Familien waren leider wegen des starken 
Regens nicht zu erreichen. Stattdessen wurde unser vorübergehendes Lager, in dem wir alle Materialien 
verstauten, ausgeräumt und ein wenig geputzt, da heute der letzte Tag in Meja Lalu war. Nachdem wir alle 
Zäune in Samuels Wagen und alle anderen Koffer mit Materialen in die Autos geräumt haben fuhren wir 
zurück nach Meki. Wie jeden Abend wurde wieder gut und viel gegessen und die täglichen Runden 
Werwolf gespielt. Und wie an jedem anderen Tag dieser zwei Wochen beendete die Statement Runde den 
Tag. 
 
 
Statement Leonie Bilger: 



Ich fand es ein wenig schade, dass wir die restlichen Bäume nicht einpflanzen konnten, vor allem da mir 
das pflanzen echt Spaß gemacht hat. Es war aber toll, dass wir uns das Eselprojekt näher ansehen durften 
und auch mit der Frau persönlich darüber reden durften. 
 
 
Statement Julia Amann: 
Es ist wirklich schön zu sehen wie viele Projekte wie das Eselprojekt in Meki gemacht werden und auch 
funktionieren. Man hatte wirklich das Gefühl den Frauen, die in diesem Projekt beteiligt sind, nachhaltig 
geholfen wird. Den Tag kann man trotz allem als sehr erfolgreich bezeichnen, da wir im Endeffekt zwei 
Projekte an diesem Tag abgeschlossen haben. 

 



 
 
 

 
 



 

 
 



 
 

25.07.19   Protokoll by Jenny & Johanna 
 
Nach dem Frühstück sind wir heute zeitig nach Dodota Dembel aufgebrochen, um uns auf die Suche nach 
unseren Mangobäumen, die wir zwei Jahre zuvor gepflanzt haben, zu machen. Dort angekommen mussten 
wir leider feststellen, dass vermutlich keiner unserer Bäume überlebt hat. Wie wir erfahren haben wurden 
sämtliche Bäume von Ziegen verspeist, oder sind der Dürre zum Opfer gefallen. Nach dieser 
niederschmetternden Nachricht haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen, um den Kindern vor Ort 
das Frisbee-Spielen beizubringen. Nach unserem Dorfbesuch sind wir direkt zum wöchentlichen Markt in 
Meki gefahren. Dort haben wir uns in kleine Gruppen geteilt, um in das bunte Markttreiben einzutauchen. 
Von allerlei Tieren, über Haushaltsgegenstände bis hin zu jede Menge scharfen Gewürzen haben wir alles 
gesehen. Letzteres haben wir auch gleich ungewollt in riesigen Massen, nämlich sage und schreibe 1kg 
Chilis erworben. Der Eine oder Andere wird sich jetzt fragen wie man ungewollt 1kg Chilis erwerben kann, 
ganz einfach, indem man Übersetzerinnen mit 100 Birr auf Beutejagd gehen lässt.  
Nach unserem ereignisreichen Vormittag sind wir natürlich „fast verhungert“ und haben deshalb unser 
letztes Mittagessen genossen. Am Nachmittag haben wir noch fleißig unsere Berichterstattungen und 
Miniprojekte vollendet, Lillis und Cocos Haare wurden noch beim Friseur in Form gebracht und natürlich 
haben wir uns noch von unseren Übersetzerinnen, die für viele auch zu Freundinnen geworden sind 
verabschiedet. Zum Abendessen wurden wir nicht nur wie immer lecker bekocht, sondern auch mit einem 
Kuchen überrascht. Diesen ereignisreichen und leider auch letzten Arbeitstag in Meki haben wir am Abend 
gemeinsam bei spannenden Diskussionen und natürlich wie immer mit ein paar Runden Werwolf 
ausklingen lassen. 
 
 
 
 



 
 
 
Statement Johanna: 
Als ich mich heute von Hana, Frey, Derrartu, Radia und Mahi verabschiedet habe, ist mir erst klar 
geworden wie schnell ich erneut in Äthiopien Freundschaft geschlossen habe und wie offen und zu 
vorkommend die Menschen in Äthiopien sind. Der einzige Dämpfer an diesem Tollen und ereignisreichen 
Tag war, zu erfahren, dass sämtliche Arbeit in Dodota Dembel nicht nachhaltig war, denn all unsere Bäume 
sind wort-wörtlich vom Erdboden verschwunden. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Freitag, 26.7. 2019 Protokoll by Lilli 
Unser Morgen begann schon um 06:30, da wir noch Mückennetze usw. einpacken mussten. Pünktlich um 
halb acht ging es dann zu unserem letzten gemeinsamen Frühstück. Nach der Stärkung gingen wir nochmal 
zurück zu unserer Unterkunft, packten die letzten Dinge und halfen dabei, alles in den Bus zu 
transportieren. Nach der Verabschiedung von Gallila und Co. Ging es dann in den Jubo-Bus, mit dem wir 
uns durch den Regen und die Straßen, die mittlerweile eher Flüsse waren, bis nach Addis Abeba kämpften. 

Im Bus wurde wie schon gewohnt Ukulele gespielt, Karten gespielt und natürlich geschlafen  . 
Im PROCS angekommen standen dann noch die Verabschiedungen von unserem Fahrer und unserem 
Projektleiter an. Den Nachmittag verbrachten wir mit den Kindern vom PROCS und verschiedenen Spielen. 
Besonders hat uns gefreut, dass uns auch noch Nico-Club-Members an unserem letzten Tag begleiteten. 
Als die Kinder sich auf den Weg nach Hause machten, hieß es auch für uns Abschied nehmen vom PROCS. 
Die Nico Club Members und Ananas blieben uns jedoch noch fürs Abendessen erhalten.  
Für das fuhren wir in eine Pizzeria, die wir schon vom letzten Mal kannten und die uns allen in Erinnerung 
geblieben ist. Während wir auf das Essen warteten, spielten wir Spiele, unterhielten uns und versuchten 
uns schon auf den bevorstehenden Abschied vorzubereiten. Nach dem Essen verabschiedeten wir uns von 
den Nico-Club Members und machten uns auf unseren letzten Weg durch Addis zum Flughafen.  
Dort stand uns dann unser letzter Abschied bevor: Von Ananas, ihrem Mann und unserem Addisfahrer 
Jonas. Mit vollem Gepäck und vielen schönen Erinnerungen liefen wir dann in den Flughafen und durch die 
Sicherheitskontrollen. Unsere Wartestunden verbrachten wir mit Schlendern durch Flughafenläden, Karten 
spielen und schlafen. 
Pünktlich um 10 trafen wir uns vor dem Gate, wo wir auf unsere letzte Herausforderung stoßen sollten. 
Anscheinend waren die Farben im Gepäck doch nicht allzu harmlos und so wurde Jenny aufgerufen.  
 
 
 



 
 
 
 
Durch einen erfolgreichen Verwirrungstrick (Nico hat einfach die Farbe abgeschleckt) waren die 

Sicherheitskontrolleure wohl so beeindruckt, dass wir wenig später, mit allen Farben  , in das Flugzeug 
einsteigen konnten und relativ pünktlich abflogen. Nach einem kleinen Flugzeugsnack, versuchten dann die 
meisten noch wenige Stunden Schlaf zu ergattern, ehe wir dann wieder auf europäischem Boden stehen 
sollten. 
 
Statement Lilli:  
Der letzte Tag war voller Verabschiedungen. Von Meki, von Addis und von allen Leuten, die diese Reise so 
unvergesslich gemacht haben. Ich glaube, dass wir unsere Ziele und Projekte gut umgesetzt haben uns 
stolz auf uns sein können. Ich glaube auch, dass jede einzelne von uns ihrer eigenen Erfahrungen erlebt hat 
und daraus viel gelernt hat.  
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


