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Vorwort 

Liebe EHD-Unterstützer*innen und Leser*innen,  

das Jahr 2020 war für Eritrea und unsere Projekte ein durch 
Ungewissheiten bestimmtes Jahr. Das weltweit grassierende 
Corona-Virus, die Heuschrecken-Plage und zu guter Letzt die 
Unruhen im Nachbarstaat Äthiopien, waren die Ereignisse im 

Jahr 2020, die Eritrea mitgeprägt haben. 

Unser Jahresbericht 2020 steht ganz im Zeichen der nicht einfa-
chen Arbeit unter den Bedingungen der Covid-19 Pandemie, die 
fast alle unsere laufenden Projekte in der einen oder anderen 
Weise betrifft. Obwohl es in vielen Bereichen des Lebens

in Eritrea einen Lockdown gibt und wir derzeit nicht nach Eritrea 
reisen können, stehen wir mit unseren Projektpartnern in engem 

Kontakt. 

In Tsorona mussten die Frauen mit Behinderung bis vor Kurzem 
warten, um ihre Tiere für das Ziegen-Aufzucht-Projekt auf dem 
lokalen Viehmarkt einkaufen zu können.  

Die Ausbildung von 15 Frauen mit HIV zu Weberinnen konnte 
nach einer kurzen Unterbrechung wieder aufgenommen werden. 

Der Schulausflug der Abraha Bahta Blindenschule Asmara 
musste wegen der Pandemie ausfallen, soll aber nach Möglich-
keit in Zukunft wieder stattfinden. 

Unabhängig davon haben wir ein neues Projekt für die Kinder in 
der Blindenschule aufgelegt, nämlich die Sanierung der Schlaf-
säle im Wohnheim der Schule.   

Das Waisenheim Godaif konnten wir im Januar noch besuchen - 
die Versorgung mit Babynahrung ist gesichert. 

Die Grundschule Sewra in Asmara ist im Lockdown, diese Zeit 
nutzen wir mit unserem Partner vor Ort für die notwendige Neu-
installation der Elektrik in der Schule. 

In der Gehörlosenschule in Keren wird zurzeit nicht unterrichtet. 
Fertig ist hier die Sanierung der Waschräume und Sanitäranlagen 
in den Schlafsälen des Internats. Der zweite Bauabschnitt - der 
Bau einer Zisterne, um Regenwasser zu sammeln - wird voraus-
sichtlich in Kürze beginnen.  

Fahrräder wurden in Corona -Zeiten zum wichtigsten Fortbewe-
gungsmittel vieler Eritreer*innen. Deshalb haben wir finanziell ein 
Beschaffungsprogramm der Eritreischen Gewerkschaft NCEW 
für gebrauchte und hergerichtete Fahrräder unterstützt. Ein Con-
tainer mit 250 Fahrrädern wurde Anfang November nach Eritrea 
verschifft. 

Das von der GIZ finanzierte Projekt Klinikpartnerschaft ist auf Eis 
gelegt – so lange, bis unsere ehrenamtlich tätigen Ärzte und Pro-
fessoren wieder reisen dürfen. Alle unsere Referenten kommen 
aus dem Bereich Intensivmedizin und Anästhesie. Diese medizi-
nischen Kräfte sind in Deutschland voll in die Bekämpfung der 
Pandemie eingebunden. Sobald hier und global die Covid-19 
Pandemie zurückgedrängt oder beherrschbar geworden ist, wol-
len wir dieses Programm fortsetzen. 

Dennoch, allen Schwierigkeiten zum Trotz: Mit Ihren Spenden 
können wir auch weiterhin die Nachhaltigkeit unserer Projekte in 
Eritrea sicherstellen und neue Projektvorhaben planen.  

Wir zählen weiter auf Sie als treue Spender*innen und sagen vie-
len herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung unserer hu-
manitären Arbeit in Eritrea. 

Im Namen des EHD wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein gutes neues Jahr.  
 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Ihr  
Ulrich Vollmer 

1. Vorsitzender des EHD 
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„Ziegen zu haben war immer mein Traum“ 

Meriem Suleman ist glücklich. Die 56-jährige Frau 
wurde 1999 im Krieg durch mehrere Kugeln in den Bei-
nen verwundet. Trotz Unterstützung durch den Staat 
führt sie mit ihrem blinden Mann und 5 Kindern ein kar-
ges Leben. Jetzt hat sie im Rahmen dieses Projekts 
vom EHD drei Ziegen erhalten - der Grundstock für eine 
Ziegenzucht lässt sie zuversichtlich in die Zukunft 
schauen. 

Unser eritreischer Partner, die eritreische Kriegsver-
sehrtenorganisation ENWDVA und die Dorfverwaltun-
gen in der Sub-Region Tsorona wählten 37 behinderten 
und bedürftigen Frauen aus, die auf dem Viehmarkt in 
Tsorona ihre Ziegen kaufen konnten. Das Projekt sollte 
im Frühjahr 2020 schon starten, aber die Corona-Pan-
demie kam dazwischen. Lange Zeit war der Viehmarkt 
aufgrund des staatlich angeordneten Lockdowns ge-
schlossen. Ende September war es dann soweit. Mit der 
Öffnung des Marktes kehrte auch wieder ein wenig Nor-
malität in das Leben ein.  

Meriem, eine der Frauen, die auch drei Ziegen erhielt 
erzählt uns, dass sie aufgrund ihrer Behinderung ihr ei-
genes Land nicht bestellen kann und es an andere Bau-
ern verpachtet: „Wir bekommen ein Drittel der Ernte für 
uns. In guten Jahren ist das genug zum Leben. Ist die 
Regenzeit schlecht, haben wir nicht genug zu essen. 
Dann waren wir bis jetzt auf die Unterstützung anderer 
angewiesen.“ Mit der kleinen Ziegenherde wird sich dies 
verändern, freut sie sich. „Dann haben wir Milch für un-
sere Kinder. Ich kann auch Ziegenbutter herstellen und wir 
verdienen mit dem Verkauf von Jungtieren Geld.“ 

Mulu Beyene, eine andere Frau erklärt uns: „Ziegen zu 
haben war immer mein Traum.“ Denn die robusten Vier-
beiner sind leicht zu halten und zu züchten und machen 
auch ihr das Leben in Zukunft leichter, hofft sie. Bald, 
sagt sie, „kann ich auch auf dem Viehmarkt selbst Ziegen 
verkaufen und unser Familieneinkommen aufbessern.“ 

Die Aussichten dafür sind wirklich gut. „Die genügsa-
men und sehr widerstandsfähigen Tiere finden hier in 
der Gegend genug Wasser, viel gutes Futter und ver-
mehren sich schnell,“ sagt auch Saleh Said, der Admi-
nistrator der Sub- Region Tsorona. 

Die gute Nachricht, dass EHD und ENWDVA 37 behin-
derten Frauen für ein besseres Leben eine wirksame 
Starthilfe geben, machte nicht nur in Tsorona schnell die 
Runde, sondern in ganz Eritrea. Das eritreische Fernse-
hen berichtete in den Abendnachrichten über das Pro-
jekt und die Frauen von Tsorona. 
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„Die Abraha Bahta Blindenschule in Asmara, 
eine lange erfolgreiche Partnerschaft“ 

Das neue Projekt des EHD: Erneuerung der  
Schlafräume in der Abraha Bahta Blindenschule. 
 

Für 70 junge Schülerinnen und Schüler der Blinden-

schule wollen wir die dringend benötigte neue Schlaf-

saalausstattung ermöglichen. Die rund 70 Kinder und 

Jugendlichen der 1. bis 5. Klasse wohnen in mehreren 

Schlafräumen des Internats. Es sollen neben neuen 

Betten auch Matratzen und Bettzeug wie Kissen, De-

cken Laken, Betttücher usw. in den Mädchen- und Jun-

genräumen erneuert werden.  

Für umgerechnet rund15.000 Euro wäre dieser Bedarf 

laut Abschätzungen der Schulleitung abgedeckt. Um für 

diesen ersten Projektabschnitt Spenden zu generieren 

hat das EHD dieses Projekt in der Spendenplattform 

betterplace eingestellt: 

https://www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de/projects/86288 

Für „betterplace“ ist es notwendig, den Gesamtbetrag in 

einzelnen Bedarfen einzuwerben. Beispielsweise Bet-

ten für die Mädchen (ca. 2.000 €), Matratzen für die 

Mädchenbetten (ca. 3.200 €) und Bettzeug für die Mäd-

chen (ca. 2.500 €). Entsprechend dann ebenso für die 

Jungen. 

Des Weiteren wollen wir das Internat für blinde und stark 

sehbehinderte Kinder auch bei den baulichen Sanie-

rungsmaßnahmen unterstützen:  

Die Grundsanierung der Schlafsäle mit neuem Verputz, 

moderner Elektrik, frischem Anstrich und erneuerten 

Bodenbelägen würde sich nach Schätzung der Schullei-

tung auf 27.000 Euro belaufen.  

Die Quelle alles Guten liegt im Spiel (Friedrich Fröbel) 

Mit der Abraha Bahta Blindenschule verbindet das EHD 

eine nachhaltige Partnerschaft auf unterschiedlichen 

Ebenen. Wir fördern zum Beispiel das Goalball-Spiel, 

eine Art Handball im Sitzen, bei dem die Kinder und Ju-

gendlichen versuchen durch Hören der Klingel im Ball 

diesen zu fangen, Tore zu werfen und Bälle abzuweh-

ren.  

Für die Entwicklung der blinden Kinder ist der Mann-

schaftssport äußerst wichtig, wie beispielsweise die Er-

fahrung gemeinsam ein Ziel zu erreichen oder die Schu-

lung der Wahrnehmung zum Zusammenwirken in einer 

Mannschaft. 
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Das Highlight im Schuljahr, den Schulausflug ans Rote 

Meer haben wir schon mehrmals unterstützt. Durch die 

gemeinsame Fahrt erleben die Kinder außerhalb der 

Schule Spaß, Freude und Gemeinschaft. Die Wahrneh-

mung der fremden Umgebung und der Sportmöglichkei-

ten am Meer können die Kompetenzen der Kinder er-

weitern. Dieses Jahr musste die Reise aber wegen 

Corona leider ausfallen. Die Kinder sind voller Hoffnung 

auf nächstes Jahr. 

Ein Blick in die Abraha Bahta Schule 

Die Abraha Bahta Blindenschule ist die einzige Grund-

schule für Blinde in Eritrea. Sie befindet sich in der 

Hauptstadt Asmara. Unterrichtet wird altersgemischt 

von der 1. bis zur 5. Klasse. Die derzeit rund 70 Schü-

ler*innen sind zwischen sechs und achtzehn Jahre alt. 

Die Schule wirkt auch als Förderzentrum für blinde  

oder stark sehbehinderte Kinder, die ab der sechsten 

Klasse den Unterricht in den Regelschulen ihrer Heimat-

gemeinde besuchen. Die Abraha Bahta Schule wird als 

Internat geführt.  

Der Unterricht an der Schule ist vielfältig. Unterrichtet 

werden allgemeinbildende Fächer entsprechend dem 

eritreischen Regelschulplan wie zum Beispiel Lesen, 

Rechnen, Mensch und Umwelt, Englisch und Tigrinya 

(Landessprache).  

Das Schreiben in der Braille-Blindenschrift üben die 

Kleinen an Schreibmaschinen, die Größeren an „spre-

chenden“ Computern. Neben Sport- steht auch Musik-

unterricht auf dem Stundenplan. Am Wochenende leitet 

der Sportlehrer der Schule das Goal-Ball-Spiel an. 

Lesen stärkt die Seele (Voltaire) 

Das Braille-Druckzentrum und die Braille–Bibliothek 

Auf dem Schulgelände befindet sich auch das Braille-

Druckzentrum für ganz Eritrea. Hier werden die Schul-

bücher für den Unterricht gedruckt aber auch Braille-Bü-

cher für Erwachsene. Die Braille-Bibliothek ermöglicht 

es Blinden, die eine Ausbildung erfahren haben, sich 

selbständig anhand der Leihbücher weiter zu bilden. 

Kalenderkampagne „Eritrea - 30 Jahre Unabhängigkeit“ 

Unser Bildkalender für das neue Jahr zeigt in 13 Motiven Menschen 

und Landschaften aus dem schönen Land am Horn von Afrika. Auch 

das Layout wurde neu gestaltet. Wir bieten 2 Formate an: 

DIN A3 mit ganzseitigen Fotos zu 15,00 € Kostenanteil/Spende 

DIN A4 mit mittiger Spiralbindung (Bild/Kalendarium) zu 10,00 €. 

Bestellungen gerne an buero@eritrea-hilfswerk.de oder über das 

Bestellformular auf unserer Homepage www.eritrea-hilfswerk.de 

mailto:buero@eritrea-hilfswerk.de
http://www.eritrea-hilfswerk.de/
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Weben für ein besseres Leben 

Seit Januar diesen Jahres haben 15 HIV-positive 

Frauen in Keren, der zweitgrößten Stadt Eritreas, eine 

neue Lebensperspektive erhalten: Sie lernen in einem 

Kurs die Kunst des Webens. Die eritreische HIV-Selbst-

hilfeorganisation BIDHO, Partner des EHD, führt das 

sechsmonatige Projekt durch. Nach der Ausbildung 

können die Frauen mit ihrer Hände Arbeit sich und ihre 

Familien selbst ernähren. 

Fast alle der Frauen haben sich in den vergangenen 

Jahren als Tagelöhnerinnen durchgekämpft. So zum 

Beispiel die 34-jährige Mlashu Stifanos, die fünf Kinder 

zu versorgen hat. Sie verkaufte als Zwischenhändlerin 

Gemüse auf dem Markt. Wenn es gut lief, verdiente sie 

dabei zwischen 20 und 30 Nakfa (ungefähr 2 €) am Tag.  

„Mit diesem Einkommen kamen wir mit halbleerem Ma-

gen durch den Tag“, erzählt sie. Als ich von BIDHO ge-

fragt wurde, ob ich Interesse an der Ausbildung zur We-

berin habe „war ich so glücklich, weil die Ausbildung für 

mich bedeutet gute handwerkliche Fähigkeiten zu ler-

nen. Ich kann leichter ein Einkommen erzielen und 

meine Kinder und mich besser ernähren.“ Denn die 

kunstvoll gewebten Schals und traditionellen Kleider 

sind im Land sehr begehrt und lassen sich zu einem gu-

ten Preis verkaufen. Mit viel Freude und Schwung gin-

gen die 15 Frauen unter der Anleitung von zwei erfah-

renen Weberinnen ans Werk. Kettfäden wurden ausge-

kocht und die Webstühle vorbereitet. Doch dann kam 

Corona und der Lockdown. 

„Wir wurden nach Hause geschickt“ 

„Als uns gesagt wurde, dass die Ausbildung gestoppt 

wird und wir zuhause bleiben müssen bis Corona unter 

Kontrolle ist, habe ich sehr große Angst gehabt,“ erzählt 

Freweini Teshome. Nicht nur für Mlashu und Freweini, 

für alle Frauen brach die Hoffnung auf eine bessere Zu-

kunft zusammen. Alle Kursteilnehmerinnen hatten für 

den Webkurs ihre Arbeit aufgegeben! „Wir alle wussten 

nicht, wie wir denn mit unseren Familien überleben sol-

len, wenn die Ausbildungsvergütung von 400 Nakfa  

(25 €) monatlich plötzlich nicht mehr gezahlt wird“, be-

richtet Mlashu von bangen Tagen der Unsicherheit. 

Unbürokratische Hilfe war gefragt 

Als das EHD von dieser Situation erfuhr war ganz 

schnell klar: Wir lassen die Frauen in dieser kritischen 

und existenzbedrohenden Lage nicht allein.  
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Rasch wurde mit BIDHO vereinbart, dass Löhne und die 
Ausbildungsvergütungen während des Lockdowns wei-
terbezahlt werden - auch wenn das Projekt etwas teurer 
wird. „Als uns das mitgeteilt wurde“, berichtet Mlashu, 
„habe ich wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen. 
Das war für uns alle sehr wichtig - es hat uns auch mo-
ralisch in dieser schweren Zeit sehr geholfen“. 

Drei lange Monate war das Projekt gestoppt. Erst im Au-
gust ging es mit der Ausbildung weiter. Der Lockdown 
sei deprimierend gewesen, erzählt sie. „Dank EHD und 
BIDHO haben wir und unsere Familien auch diese Zeit 
gut überstanden“. 

Farbenfrohe Stoffe werden gewebt 

Seit mehreren Monaten wird nun wieder gewebt. „Die 
Frauen sind mit großem Eifer dabei, arbeiten hart und 
machen gute Fortschritte“. Senait Mehari, die als eine 
von zwei Ausbilderinnen den Kurs betreut, bescheinigt 
den 15 Frauen das gute Ergebnis.  

Mittlerweile haben die Auszubildenden je drei Schals 
gewebt, die sie voller Stolz an ihren Webstühlen präsen-
tieren. Damit sind jetzt also die ersten Produkte entstan-
den, die sich auf dem Markt verkaufen lassen. Dieses 
erste kleine Erfolgserlebnis spornt die Frauen natürlich 
an und Amar Mohammed, der lokale Leiter von BIDHO 
in Keren ist sich sicher: „dass alle Teilnehmerinnen ihre 
Ausbildung abschließen und anschließend ihr Geschäft 
betreiben können“.  

Dieses Ziel hat Freweini ganz fest vor Augen: „Ich weiß, 
dass eine gute Weberin mindestens 1.500 Nakfa im Mo-
nat verdienen kann. Das wird mir helfen, die Ausbildung 
meiner Kinder zu sichern. Auch unsere Ernährung wird 
sich verbessern. Dann kommt neben Brot und Kicher-
erbsenbrei auch mal Gemüse oder Fleisch auf den Tel-
ler“, sagt sie und gibt uns im Namen der Frauen in Keren 
mit auf den Weg:  

„Sagt allen Dank die uns unterstützen. Mit dem Kurs im We-
berhandwerk haben wir hier die einmalige Chance bekom-
men unser Leben zu verändern. Wir werden sie nutzen“. 
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Neues aus dem Verein 

Vorstand und Mitglieder tagten per Video-Schalte 

Am 31. 10. 2020 fand zunächst eine Vorstandssitzung 
des EHD als Videokonferenz statt, danach dann ab 
14:00 Uhr die Mitgliederversammlung ebenfalls von zu-
hause am Computer. Das Ergebnisprotokoll der Ver-
sammlung kann auf der Homepage des EHD eingese-
hen werden. 

Nach dem Dank an den bisherigen Vorstand und wei-
teres ehrenamtliches Engagement wurde ein neuer 
Vorstand gewählt: 

1. Vorsitzender: Uli Vollmer, 2.Vorsitzende: Simiety 
Teclom, Kassenführung: Gertrud Bohnacker,  

2 Beisitzer*innen: Christine Vogelsang und Niels Zim-
mermann (Webmaster).  

Ehrenamt: Martin Zimmermann, Geschäftsführung und 
Lothar Sohns, EHD-Büro. Kassenprüfung: Gerrit Brust-
Bader und Gerhard Merhof. 

Zusammenarbeit bringt was in Bewegung…. 
Sogar das SWR-Fernsehen war zugegen, als zahlreiche 

gebrauchte Fahrräder und auch Ersatzteile von vielen Hel-

fern in einem Schiffscontainer verstaut wurden, der auf die 

Reise nach Eritrea ging. Ungefähr nach sechs Wochen 

werden mehr als 200 Fahrräder in Eritrea ankommen. Be-

sonders in diesem „Corona-Jahr“ sind Fahrräder als Ver-

kehrsmittel in Eritrea sehr wichtig, da seit dem Lockdown we-

der Busse noch Taxis zur Verfügung stehen. 

Die Initiative „Fahrräder für Afrika“ (Schwarzwald-Baar-

Kreis) sammelt seit rund 20 Jahren schon Fahrräder, Zu-

behör, Rollstühle, Gehhilfen und Reparaturwerkzeuge und 

verschifft sie nach Afrika. Dieses Mal war der Adressat die 

eritreische Gewerkschaft NCEW (National Confederation of 

Eritrean Workers). 

So entstand durch Kontakte zum Eritreischen Verein für 

Körperbehinderte in Stuttgart und dem EHD e. V. die Idee, 

beide Vereine um Unterstützung zu bitten. Das EHD ent-

schied kurzfristig und unbürokratisch diese Aktion mit 

3.000€ finanziell zu fördern. 

Des Weiteren wurden die Kosten für den Transport nach 

Massawa von Engagement Global GmbH in Verbindung 

mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und durch die Stiftung „Entwicklungszusammenar-

beit in Baden-Württemberg“ getragen. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass wir dieses hervorra-

gend nachhaltige Projekt mit auf den Weg bringen konn-

ten, trotz Pandemie und diverser Lockdowns.  

Bildkalender 2021, A4 
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Im Jahr 2021 plant das EHD diese Projekte: 

 

• Die Erneuerung der Schlafsäle in der Abraha 

Bahta Blindenschule sowie den jährlichen Schul-

ausflug nach Massawa  

• die weitere Unterstützung der HIV-Selbsthilfeorga-

nisation BIDHO bei Aufklärungskampagnen für  

Jugendliche 

• Hilfe für das Waisenheim Godaif in Asmara 

• die Erneuerung der Elektrik in der  

SEWRA Schule in Asmara 

• den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Sani-

täranlagen in der Gehörlosenschule (Internat) der 

evangelisch-lutherischen Kirche in Keren 

• die Fortführung der Klinikpartnerschaft  

Ultraschallausbildung für eritreische Ärzte 

 

Sehr geehrte Freunde, Förderer, Mitglieder und  

Interessenten unserer Hilfsorganisation.  

Wir möchten Sie auch in Zukunft über unsere Arbeit, 

Projekte und Vorhaben informieren. Deshalb freuen wir 

uns, wenn Sie unserem Büro Ihre Mailanschrift mitteilen.  

Gerne schicken wir Ihnen dann unsere Spendernachrich-

ten “EHD-Infomail“ kostenlos zu und bleiben so in Ver-

bindung mit Ihnen.  

Besuchen Sie auch gern unsere immer aktuelle Home-

page. Dort finden Sie alles Wichtige über das Eritrea Hilfs-

werk. Sie können unsere Vereinssatzung sowie die Bei-

trittserklärung für eine Mitgliedschaft herunterladen. 

 

Kontakt über das Internet:  

https://www.eritrea-hilfswerk.de/kontakt/ 

 
Oder per Post an: 
Eritrea Hilfswerk in Deutschland e.V. 
Bahnhofstraße 14 
73207 Plochingen 
 
Telefon: 07153 / 9889026 (freitags ab 10:00 Uhr) 
E-Mail: buero@eritrea-hilfswerk.de 
 
 
 

Herzliche Grüße aus Plochingen 

von Ihrem Eritrea Hilfswerk Team 
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