
Z weimal,  im  März  und  September/Oktober  2022  konnten  wir  unsere  Projekte  be-
suchen - unter den in Eritrea üblichen Schutzmaßnahmen mit Desinfektion und  

Maske. Wie fast überall auf der Welt haben sich die Menschen an den Umgang mit der  
Pandemie „gewöhnt“ und es wird mehr oder weniger streng mit den Schutzmaßnahmen  
umgegangen. 

Z wei Regenzeiten gibt es in Eritrea. Die kleine Regenzeit, genannt Belg, in der es Re-
genschauer zwischen April und Mai gibt und die ersten Aussaaten von den Bauern 

ausgebracht werden, und die große Regenzeit, Kiremeti, von Juni bis August, die dieses 
Jahr ausgesprochen gut war und ausreichend Niederschläge zum Gedeihen von Teff, Sor-
ghum, Mais oder Gerste, sowie Gemüse und Früchte gebracht hat. Wir haben viele volle 
Staudämme gesehen, Brunnen und Wasserreservoirs sind gut gefüllt. Trotzdem ist der 
durchschnittliche jährliche Niederschlag im Agrarland Eritrea meist weniger als 350 mm.  
„Es wird eine gute Ernte“, sagen uns die Bauern. Während unserer Reisen durch das Land 
haben wir nichts von Nahrungsmittelknappheit in Eritrea gesehen. Die Märkte in und au-
ßerhalb der Städte bieten ein reichhaltiges Angebot an frischen Lebensmitteln. Die Aus-
wirkungen der weltweiten Verteuerung sind aber auch in Eritrea zu spüren, die Kosten 
für den Lebensunterhalt steigen. Grundnahrungsmittel, die importiert werden müssen, 
wie z.B. Speiseöl, oder Gas zum Kochen, werden von der Regierung subventioniert. 

B    ei all den positiven Begegnungen und Projektbesuchen - gespürt haben wir auch die 
Sorgen über den Krieg im Norden Äthiopiens. Das jetzt ausgehandelte Friedensab-

kommen wird erleichtert begrüßt, aber mit viel Skepsis betrachtet: Wird der Frieden in 
Zukunft halten? fragen sich die Menschen.

W  ir  sind  mit  den  Ergebnissen  der  Projekte  mit  unseren  Partnern  zufrieden.  Wir 
konnten einige Projekte erfolgreich abschließen, andere sind am Laufen und jah-

resübergreifend. Wir haben neue Projektvorschläge mitgebracht und wollen sie im kom-
menden Jahr beginnen.

D arüber lesen Sie im diesjährigen Jahresbericht des EHD. Ohne Sie als 
treue und zukünftige Spender könnten wir keines unserer Projekte  

erfolgreich umsetzen. Wir zählen weiterhin auf SIE.
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Liebe Unterstützer*innen des EHD, liebe Leser*innen! 

I  m Namen des EHD und all den Menschen, denen 
ihre Spenden helfen, bedanken wir uns herzlich für 

Ihre wertvolle Unterstützung unserer humanitären 
Arbeit in Eritrea! 

Bleiben Sie gesund!
Die beiden Vorsitzenden des EHD

Ulrich Vollmer und Simiety Teclom
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In Eritrea leben rund 35 000 Menschen mit HIV/AIDS. Sie werden vom Gesundheits-
ministerium kostenlos mit den nötigen antiretroviralen Arzneimitteln (ART) versorgt. 
Diese Therapie hat sich bewährt und verhindert bzw. bremst in den allermeisten  
Fällen den Ausbruch der Viruserkrankung.
Die National BIDHO Association of Eritrea betreut Menschen, die mit HIV  
leben, die sich teils auch in lokalen und regionalen Selbsthilfegruppen zusammenge-
schlossen haben. Die von BIDHO organisierten Webkurse tragen zur Einkommenssi-
cherung HIV-positiver Frauen bei.

Webkurs in Tsaada Christian erfolgreich abgeschlossen!

15 Frauen, die mit HIV leben, haben im Mai 2022 erfolgreich einen solchen 
Webkurs abgeschlossen, den das EHD über BIDHO finanziert hat. Sie wur-

den mit einem Webstuhl ausgestattet und von Expertinnen im Webhandwerk 
und der Stickerei ausgebildet. Mit der Herstellung traditioneller Schals (Netsela) 
und anderen Kleidungsstücken lässt sich in Eritrea gut Geld verdienen und das 
Einkommen der Familie sichern. Bei dem Webkurs, der in Tsaada Christian, einem 
Vorort von Asmara, durchgeführt wurde, wurden die Frauen auch in der Stickerei 
geschult – denn vor allem Netselas mit farbenfrohen Stickarbeiten lassen sich zu 
einem besseren Preis verkaufen als die einfachen weissen Baumwollschals.

Nach  sechs  Monaten  Ausbildung,  in  der  sich  auch  der  soziale  Zusammen-
halt der Frauen verbessert hat, fand im Mai 2022 die Graduation statt. Im 

Rahmen einer kleinen Feier, an der unser Geschäftsführer teilnehmen konnte 
und ein Grußwort des EHD überbrachte, wurden die Zertifikate an alle Teilneh-
merinnen übergeben. Im Oktober 2022 konnten Uli Vollmer und Martin Zim-
mermann dann einige der Frauen zuhause besuchen und sich ein Bild machen. 
Überall  wurden  wir  herzlich  empfangen  und  konnten  uns  davon  überzeugen, 
dass die Frauen auf dem besten Weg sind mit ihrer Hände Arbeit das Familien-
einkommen aufzubessern.

Die 43-jährige Selam Kidane hat den Webstuhl in ihrem Haus aufgestellt und 
bislang 7 sehr schöne Netselas hergestellt. Nur ein Stück hat sie bislang ver-

kauft, den Rest auf Vorrat produziert. „Denn“, so erzählt sie uns, „es besteht die 
Chance, dass wir unsere Produkte über einen immer gut besuchten Handwerks-
bazar der Frauenvereinigung in Asmara verkaufen können.“ 

Eine andere Absolventin des Kurses, Mizan Tesfazghi, hofft auch auf diese 
Chance – hat aber parallel dazu ihre eigene Vermarktungsstrategie entwi-

ckelt: In der Nachbarschaft und bei der Verwandtschaft hat sie die Werbetrom-
mel für ihre Produkte gerührt. Mit Erfolg. Sie konnte bereits 3 Netselas zu einem 
Preis von 300 Nakfa verkaufen. Jetzt hat sie bereits ein „Auftragspolster“ über 
5 Netselas mit individueller Farbgebung und Stickereien, sitzt täglich an ihrem 
Webstuhl und ist sehr glücklich, dass sie mit ihrem Einkommen die wirtschaft-
liche Lage der Familie verbessern kann. Je nach Art und Farbgebung brauche sie 
für eine Netsela 8 bis 10 Stunden, berichtet sie. Der 
Webkurs, sagt sie, habe ihr Leben verändert: Nicht 
nur das Geld, das sie mit der Weberei verdient, zählt 
für sie. Mizan freut sich auch sehr über die Anerken-
nung ihrer Arbeit, die sie durch die Kunden erfährt…

Unterstützung der  
HIV-Selbsthilfeorganisation BIDHO
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Die einzige Schule für sehschwache und blinde Kinder und Jugendliche in 
Eritrea ist die Abraha Bahta Blindenschule im Ortsteil Godaif von Asmara, 

der Hauptstadt Eritreas. Die aktuell 100 Schüler, die in der Internatsschule leben 
und  lernen, kommen aus dem ganzen Land. Sie werden  in allgemein-bilden-
den Fächern, Kunst und Sport von 15 sehenden und blinden Lehrern nicht nur 
unterrichtet, sondern auch betreut. Der gesamte Lehrplan wird ab der ersten 
bis fünften Klasse in der Blindenschrift Braille vermittelt, danach besuchen die 
Schüler die Regelschulen in ihren Heimatgemeinden. Das gesamte Unterrichts-
material – von Grundschule bis zu Hochschule - wird in dem ebenfalls an der 
Schule untergebrachten nationalen Braille Druck Zentrum mit modernen Gerä-
ten hergestellt. Mit viel Einfallsreichtum und Geschick stellen die Lehrer Model-
le für den naturwissenschaftlichen Unterricht her, die per Braille und Tastsinn 
erfasst werden.

Bei unseren Besuchen im April und September haben wir die Fortschritte 
unseres mehrstufigen Projektes zur Verbesserung des Schulalltags mit ei-

genen Augen gesehen. Über die erste Stufe „Bettzeug“ haben wir bereits im 
Jahresbericht 21 berichtet. Gefolgt sind die Erneuerung des Bodens der Schlaf-
räume der Mädchen, Malerarbeiten und Deckenreparaturen in verschiedenen 
Räumen und die Verbesserung der Sanitäranlagen. Glaserarbeiten sowie Neu-
anschaffung und Reparatur von Mobiliar waren genauso dringend notwendig. 
Mittlerweile ist auch die Solaranlage für die eigene Stromversorgung des Braille 
Druck Zentrums und eine Solarpumpe, gesponsert von der Schweizer Hilfsor-
ganisation SUKE, für die Bewässerung des Schulgartens installiert. Ein weiterer 
Projektteil wird die Neuanschaffung von 40 Bettgestellen. Auch Stühle und  
Tische unterschiedlicher Größe für die Klassenräumen müssen neu angeschafft 
werden. Die Liste der geplanten Renovierung des in die Jahre gekommenen Ge-
bäudes geht von Dachreparatur bis Zu -und Abwasserleitung. Zudem wird für 
das Herstellen der Lehrbücher dringend Material für die Einbände benötigt. Ein 
großer Wunsch der Schülerinnen und Schüler ist die Erneuerung des Spielfeldes 
für das beliebte Goal -Ball, dem klingenden Fußball. Hoffentlich ist der Schulaus-
flug ans Rote Meer auch mal wieder möglich.

Bei unserem Rundgang durch die „School for the Blind“ erklärt uns der Schul-
direktor Gerezgihier „Unser Projekt zur Verbesserung der Lehr- und Lern-

bedingungen, auch der Lebensbedingungen, zielt darauf ab, den Kindern mit 
Behinderung Fähigkeiten und Fürsorge zu vermitteln, damit sie ihren angemes-
senen Platz als Mitglieder der Gesellschaft einnehmen können“.

Abraha Bahta Blindenschule 



Über die erste Phase Sanitär des Projektes 
haben wir im Jahresbericht 21 berichtet.

Der zweite Bauabschnitt konnte wegen des 
Lockdowns erst im September 21 zur Aus-

schreibung  gebracht  werden.  Der  drei  Meter 
tiefe Aushub zum Einlassen der 100 Kubikme-
ter  fassenden  geschlossenen  Zisterne  konnte 
erst im Mai 22 begonnen werden. Im Juni wur-
de die Bodenplatte zementiert und danach die 
Wandung aus Basaltstein, die nach einer Trock-
nungszeit versiegelt werden konnte. Eine 75-m-
Leitung  führt unterirdisch zu einem 20 Meter 
höherstehenden,  vier  Kubikmeter  fassenden 
Hochbehälter, der in einer halben Stunde mit-
tels  elektrischer  Pumpe  befüllt  wird.  Durch 
steuerbare Rohrleitungen wird das Wasser  zu 
den Entnahmestellen durch Gravitation gelei-
tet. Der Zulauf zur Zisterne erfolgt über Dach-
rinnen und Fallrohre in unterirdisch verlegte 
Kunststoffleitungen.

Die  Zisterne  wurde  während  unseres  Be-
suchs mit 5 Tanklastern voll Wasser befüllt, 

damit der Druck auf die neuen Wände konstant 
bleibt und die Gefahr von Trockenrissen ausge-
schlossen ist. „Die Flächen um die Zisterne wer-
den  noch  eingeebnet,  elektrische  Leitungen 
unterirdisch  verlegt  und  die  Leitungsgräben 
befüllt und gepflastert“, versichert uns Ingeni-
eur Josief vom Baukomitee der Evangelisch - 
Lutherischen Kirche. 

Damit haben wir durch viele Einzelspenden 
ein Projekt realisieren können, das die Ge-

hörlosenschule  in  Keren  ein  Stück  weit  unab-
hängig von der öffentlichen Wasserversorgung 
macht,  hauptsächlich  aber  den  Kindern  und 
Jugendlichen ein besseres Umfeld in der Inter-
natsschule ermöglicht.

Sanierung Gehörlosenschule Keren



Das Erste, was man sieht, wenn man das Gelände des Waisenheims Godaif 
betritt, ist das futuristische und bunte Gebäude. Darin werden die Klein-

kinder bis zum fünften Lebensjahr betreut, die, aus welchen Gründen auch im-
mer, von ihren Müttern ausgesetzt werden. Meistens vor Kirchen oder Kranken-
häusern. Die örtlichen Verwaltungen versuchen dann, die Eltern ausfindig zu 
machen, meist ohne Erfolg. „Durchschnittlich haben wir hier pro Jahr 30 Kinder, 
um die wir uns rund um die Uhr kümmern.  Mal mehr, mal weniger“, sagt uns 
die Heimleiterin Tsegereda. „Manche werden adoptiert, die älteren kommen in 
reguläre Waisenhäuser, sogenannte Family Group Homes“, erklärt sie uns. Das 
EHD hat in vergangenen Jahren auch schon den Bau solcher Heime finanziert, in 
denen Waisenkinder in einem familiären Umfeld aufwachsen können.

In den letzten paar Jahren haben wir uns vom EHD auf die Sicherstellung 
der  Ernährung  der  Kleinsten  konzentriert  und  das  permanente  Projekt  

„Milchpulver“ ins Leben gerufen. Diese hocheffiziente Muttermilchersatznah-
rung eignet sich für die spezielle Ernährung von Säuglingen ab Geburt, die nicht 
gestillt werden können. Wenn sie aus dem Säuglingsalter heraus sind, bekom-
men sie angereicherte Milch. Beide Sorten adaptierter Kindernahrung ist in spe-
ziellen Geschäften in Asmara erhältlich.

Im März und September dieses Jahres konnten wir Spenden von 9.500 Euro in 
der Landeswährung Nakfa an das Waisenheim übergeben. Das reicht für ein 

halbes Jahr, was bedeutet, dass wir weiterhin Menschen motivieren müssen, 
für dieses Herzensprojekt für kleine Menschen zu spenden.

Waisenheim Godaif

Hinweis der Redaktion: Zum Schutz der Persönlichkeit der im Bericht abgebildeten Menschen sind 
die Gesichter zum Teil unkenntlich gemacht worden. Andernfalls liegt die Einverständniserklärung zur 
Veröffentlichung vor.



Seit 2018 liegt für das EHD in einer Klinik-
partnerschaft, unterstützt von der Gesell-

schaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) der Fokus auf der Aus- und Weiterbil-
dung eritreischer Ärzte in der Anwendung der 
Ultraschall-Diagnostik. Mehrere erfolgreiche 
Kurse wurden bereits durchgeführt, drei bau-
gleiche tragbare Ultraschallgeräte nach Eritrea 
geliefert und in zwei Kursen je 12 Ärzte weiter-
gebildet. 

Ziel des dritten Kurses ist es, die eritreischen 
Ärzte in den Stand zu versetzen, in Zukunft 

selbst junge Kollegen und Fachpersonal in der 
Ultraschalldiagnostik auszubilden. Das EHD 
kann  sich  dabei  auf  einen  Stamm  von  hoch-
qualifizierten und sehr engagierten deutschen 
Ärzten mit Spezialisierung Ultraschall aus ver-
schiedenen medizinischen Disziplinen stützen. 
Diese Fachärzte führen die Kurse vor Ort durch 
(s. auch unser Jahresbericht 2019).

Den Plan hat die Coronapandemie mit 
einem  dicken  Strich  durchkreuzt:  Bis  vor 

kurzem waren Reisen nach Eritrea nicht mög-
lich, auch hatten die deutschen Ärzte in ihren 
Kliniken  selbst  eine  anstrengende  Zeit  hinter 
sich.  Kurz  nach  Beginn  des  Projekts  mussten 
im März 2020 alle geplanten Kurse für das Jahr 
2020 abgebrochen werden. 

In intensivem und gutem Dialog mit der GIZ 
sind wir uns einig geworden, die Projektlauf-

zeit bis Ende 2022 zu verlängern. 

Leider konnten im Jahr 2022 keine Refe-
renten  entsendet  werden  –  aufgrund  der 

Corona-Situation und auch der Situation in den 
deutschen  Kliniken.  Deshalb  haben  wir  uns 
entschlossen, das Projekt abzubrechen und für 
die Folgejahre eine Neuauflage zu planen.

T rotz  der  Unterbrechung  und  des  letzt-
endlichen  Abbruchs  hat  sich  jedoch  das 

Projekt insgesamt jedoch als sehr positiv und 
nachhaltig erwiesen. Bei den Projektreisen 
im Jahr 2022 konnten wir feststellen, dass die 
eritreischen Ärzte die Ultraschalldiagnostik 
mit den von uns gelieferten Geräten täglich in  
allen medizinischen Bereichen anwenden. 

 
Klinikpartnerschaft Ultraschall



Als wir am 21. März vormittags das Gelände 
der Grundschule SEWRA im Ortsteil Mai  

Temenai Asmara betreten, ist gerade Pausen-
zeit.  Die  erste  Schicht  der  über  700  Schüle-
rinnen und Schüler, gefühlte Hunderte, stürmen 
auf uns zu und begrüßen uns überschwänglich. 
„Ihr seid die, die unsere Klassenzimmer erhellt 
haben, danke, danke, danke“. 

Das letzte Projekt, das das EHD in der schon 
langen  Zeit  der  Unterstützung  für  die  El-

tern-Lehrer-Vereinigung der Schule finanziert 
hat, war die Erneuerung der Elektrifizierung 
der  Schule,  d.h.  neue  Leitungen,  Steckdosen, 
Schalter,  Sicherungen  und  natürlich  LED  –  
Deckenleuchten. In Eigeninitiative, wie auch 
oft in deutschen Schulen zu beobachten, pa-
cken Eltern und Lehrer mit an, Mängel  in der 
Schule zu beseitigen und den Schulalltag für 
ihre  Kinder  angenehmer  zu  machen.  Ein  Mit-
glied der Initiative, von Beruf Elektriker, hat 
die Federführung der Neuinstallation über-
nommen und zusammen mit Helfern aus der 
Eltern- und Lehrerschaft die Arbeiten fachge-
recht durchgeführt. „Wir haben uns damit die 
Kosten der Handwerker gespart“, sagt uns Bini-
yam, der Vorsitzende der PTA (Parents Teacher  
Association).

Ende September waren wir wieder dort und 
haben mit Lehrern, Eltern und der Direkto-

rin der Grundschule über ihr „neues Projekt“, eine 
Schulbibliothek, gesprochen, und diskutiert wie wir 
ihnen dabei helfen können, diese Vision wahr werden 
zu lassen.

 
Sewra Grundschule Asmara



Im Jahr 2023 wollen wir folgende Projekte unterstützen:

Fortsetzung der Partnerschaft mit der Sewra-Grundschule

Weitere Unterstützung für die Abraha Bahta Blindenschule

Aufklärungskampagnen unter Jugendlichen über HIV mit der 
HIV-Selbsthilfeorganisation BIDHO

Fortführung der Unterstützung für die Kleinsten im 
Waisenheim Godaif

Einkommensgenerierende Projekte wie Ziegenzucht und Imkerei mit 
unserem Partner ENWDVA, der Kriegsversehrtenvereinigung in Eritrea

Ausblick auf das kommende Jahr

Helfen macht Freude!
Ihre Spende kommt an!

EHD Spendenkonto 
Volksbank Plochingen
IBAN:  DE86 6119 1310 0811 6750 09
BIC:  GENODES1VBP
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Sehr geehrte Freunde, Förderer, Mitglieder und 
Interessenten des EHD
Wir möchten Sie auch in Zukunft  über unsere Arbeit, Projekte und Vorhaben 
informieren. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unserem Büro Ihre Mailan-
schrift  mitt eilen.
Gerne schicken wir Ihnen dann unsere Spendernachrichten “EHD-Infomail“ 
kostenlos zu und bleiben so in Verbindung mit Ihnen.
Besuchen Sie auch unsere immer aktuelle Homepage. Dort fi nden Sie alles 
Wichti ge über das Eritrea Hilfswerk. Sie können die Vereinssatzung sowie die 
Beitritt serklärung für eine Mitgliedschaft  herunterladen.

Herzliche Grüße von Ihrem Eritrea Hilfswerk Team

Internet:  htt ps://www.eritrea-hilfswerk.de/kontakt/
E-Mail:  buero@eritrea-hilfswerk.de
Post: Eritrea Hilfswerk in Deutschland e.V.
 Bahnhofstraße 14, 73207 Plochingen
Telefon:  07153 9889026  (freitags ab 10:00 Uhr)

Kalender 2023 „Eine Reise durch ein faszinierendes Land“
ein faszinierendes Land“

Din A3 zu 17 €   ●    Din A4 zu 12 €


