
Seit über 40 Jahren aktiv 

für die Menschen in Eritrea

Berichte aus unseren Projekten
Das EHD im Internet: www.eritrea-hilfswerk.de

Information für Spender des Eritrea Hilfswerk in Deutschland (EHD) e.V.   

Bahnhofstraße 14,  73207 Plochingen,  Tel.: 07153 / 9889026,  E-Mail: buero@eritrea-hilfswerk.de



I    März 20192

Wenn das EHD auf die Vergangen-
heit zurückblickt, gehört an die erste 
Stelle ein Dank an alle Unterstützer. 
Besonders hervorheben möchten wir 
aber auch jene Männer und Frauen, 
die im Februar 1976 den Verein grün-
deten, der danach im Vereinsregi-
stergericht Bonn eingetragen wurde. 

An einem kalten Winterabend legten 
Deragon Haile-Melekot, Dr. Goytom 
Woldemariam, Berhe Tesfamariam, 
Wolde Selassie Berhe, Werner Mas-
cos, Erika Märke, Johannes Fekadu 
und Hannelore Gläser-Weisser mit der 
Vereinsgründung die Grundlage dafür, 
dass für die notleidenden Menschen in 
Eritrea auch in Deutschland humanitäre 
Hilfe organisiert werden konnte. 
1976, das war eine Zeit, in der das eri-
treische Volk unter bitterer Not, poli-
tischer Verfolgung und der äthiopischen 
Besatzung litt. Seit 1961 kämpften erit-
reische Unabhängigkeitskämpfer gegen 
die äthiopische Besatzung und kontrol-
lierten ganze Gebiete Eritreas, in denen 
Menschen Zufl ucht vor der Verfolgung 

durch die äthiopischen Besatzer fan-
den. Die Gründung des EHD ermögli-
chte es, Menschen in Flüchtlingslagern 
innerhalb Eritreas, aber auch im Sudan 
in enger Zusammenarbeit mit der „Eri-
trean Relief Association“ (ERA) zu un-
terstützen.
Damals wie heute galt unser Einsatz 
der Linderung der Not dieser Menschen 
- aber auch der Aufklärung der deut-
schen Öffentlichkeit über Ursachen von 
Not, Krieg und die politische Situation in 
dem ostafrikanischen Land.

Mit der Sammelbüchse unterwegs

In den Jahre 1976 bis 1991 - dem Jahr, 
als der Befreiungskrieg endete und Eri-
trea unabhängig wurde - setzten sich 
insbesondere in Deutschland lebende 
Flüchtlinge aus Eritrea mit dem EHD 
gemeinsam für die Unterstützung ihrer 
Landsleute ein. Immer zur Weihnachts-
zeit standen eritreische Männer und 
Frauen mit der Sammelbüchse des EHD 
auf den Straßen in ganz Deutschland. 
Bei Eiseskälte, bei Schnee, bei Regen. 
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Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Programm

43 Jahre EHD: Ein Blick zurück
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Titelbild zeigt einen kleinen Jun-
gen, aufgenomen im Jahr 2000 in einem 
Flüchtlingslager in Mai Habar. Er be-
grüßte die Fremden, die kamen, um 
ihm und seinen zahlreichen Schicksals-
genossen humanitäre Hilfe zu leisten. 
Das strahlende Gesicht dieses Jungen 
bewegt mich heute mehr denn je, nach-
dem die UN-Kinderhilfsorganisation 
UNICEF gemeldet hat, dass weltweit 
28 Millionen Kinder vor Krieg und Ge-
walt auf der Flucht sind. Wer weiß, was 
dieser Junge damals alles auf der Flucht 
vor Krieg und Gewalt erleben musste?  
Das Eritrea Hilfswerk hat im Jahr 2000 
Menschen, die vor den äthiopischen 
Truppen ins sichere Hinterland Eritreas 
fl ohen, mit Kinderzusatznahrung unter-
stützt. Das war ein Projekt in der be-
wegten Geschichte des EHD, das 1976 
gegründet wurde. Auch damals ging es 
darum, Menschen zu helfen, die vor dem 
Krieg gefl ohen waren. Ich bin froh, dass 
heute der Schwerpunkt unserer huma-
nitären Arbeit darauf liegt, die Entwick-
lung des Landes und damit die Zukunft 
der Menschen zu fördern. In von uns 
unterstützten Kindergärten und Schulen 
wachsen heute Kinder in Eritrea im Frie-
den auf, wir unterstützen die Ausbildung 
von Anästhesisten, statten Zahnkliniken 
aus, helfen alleinstehenden Frauen und 
Witwen... kurz: Wir schaffen in einer 
Zeit, in der auch aus Eritrea Menschen 
mangels Lebensperspektive fl iehen, 
Bleibe- und Zukunftsperspektiven für die 
Menschen. Aus diesen Projekten wird in 
dieser Broschüre berichtet.
Nichts hätte das EHD in den ver-
gangenen 40 Jahren bewegen können, 
wenn wir dabei nicht durch treue Mit-
glieder, Spender, Stiftungen oder durch 
die Bundesregierung fi nanziell dabei un-
terstützt worden wären.
Deshalb an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Unterstützer!

Ulrich Vollmer, Vorsitzender des EHD
Mit diesen Sammelbüchsen waren Eritreer auf den Straßen.  Fotos: Archiv/EHD
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Über fünf Millionen Mark erbrachten in 
diesen Jahren die Sammlungen. Und 
dieses Geld war von lebenswichtiger 
Bedeutung für die Versorgung der Men-
schen, die in Eritrea in Flüchtlingslagern 
lebten. All diesen unzähligen Unterstüt-
zern des EHD  gilt auch heute noch ein 
ausdrücklicher Dank für ihren unermüd-
lichen Einsatz! Nicht nur Geld wurde ge-
sammelt. Die hier lebenden Menschen 
aus Eritrea waren es auch, die dem 
EHD zahlreiche Kontakte zu Deutschen 
vermittelten und so entscheidend zum 
Aufbau unseres Vereins und des Spen-
derstamms beitrugen.

Von der Überlebenshilfe zur Entwick-
lungshilfe

Wurde in den ersten Jahren durch das 
EHD mit Nahrungsmittelhilfe vorwie-
gend Hilfe zum Überleben geleistet, ver-
lagerte sich der Schwerpunkt der Arbeit 
des Vereins bald auf entwicklungspoli-
tische Projekte. „Hilfe zur Selbsthilfe“, 
was damals in Deutschland nur ein ent-
wicklungspolitisches Schlagwort war, 
wurde in den von den Unabhängigkeits-
kämpfern kontrollierten Gebieten Eritre-
as bereits praktiziert: In den Bergen des 
Nordens Eritreas war eine sehr gut ver-
steckte Infrastruktur aufgebaut worden. 
Fabriken im Untergrund versorgten die 
Menschen mit dem Allernötigten: Von 
der Kinderzusatznahrung über Schuhe 
bis hin zu Medikamenten, die in einer 
kleinen pharmazeutischen Fabrik selbst 
hergestellt wurden. Auch Hospitäler, 
Schulen und Waisenheime wurden im 
Untergrund betrieben. Die Unterstüt-
zung durch das EHD verlagerte sich 
mehr und mehr von der Nothilfe hin zu 
entwicklungspolitischen Projekten - zum 
Beispiel bei der Ausstattung der tech-
nischen Schule in Wina nahe Nakfa, in 
der Mechaniker, Schreiner und Elektri-
ker ausgebildet wurden. Die komplette 
Ausbildungswerkstatt von Daimler Benz 

Sindelfi ngen wurde 1986 als Sachspen-
de über das EHD nach Wina geliefert.

1991: Frieden und Unabhängigkeit

Mit dem Ende des Krieges 1991 stand 
Eritrea vor der großen Aufgabe, die 
zerstörte Infrastruktur des Landes wie-
der aufzubauen. In den Jahren nach 
Kriegsende hat das EHD sich neben der 
Unterstützung der HNO-Klinik und der 
Kinderklinik in Asmara schwerpunkt-
mäßig mit Projekten im - gemessen an 
der Umgebung der Hauptstadt Asma-
ra - vollig unterentwickelten ländlichen 
Raum engagiert. Im westlichen Tiefl and 
wurden Schulen, kleine Gesundheits-
stationen und die veterinärmedizinische 
Versorgung unterstützt. Die Unabhän-
gigkeit Eritreas war auch für uns ein 
Sieg einer gerechten Sache und die 
Entwicklung bis 1998 war von großem 
Enthusiasmus geprägt.

Grenzkonfl ikt 1998 - 2000

Wie viele Freunde Eritreas traf auch das 
EHD der Grenzkrieg zwischen Eritrea 
und Äthiopien, der 1998 ausbrach, wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel. Hundert-
tausende Menschen auf beiden Seiten 
verloren ihr Leben, zigtausende Eritreer 
wurden in ihrem Land durch den Krieg 
vertrieben, die mühsam aufgebaute In-
frastruktur vor allem in den Grenzregi-
onen zu Äthiopien teils völlig zerstört. 
Mit Hilfe der Bundesregierung leisteten 
wir in diesem Zeitraum schwerpunktmä-
ßig Nothilfe für die Kriegsvertriebenen.

Medizinische Projekte, Wasserver-
sorgung und vieles mehr

Nach diesem Krieg ließen wir uns nicht 
entmutigen den Aufbau Eritreas weiter 
zu unterstützen: Vor allem im Bereich 
der Wasserversorgung, dem Bau klei-
ner Staudämme, der Renovierung von 
Schulen und dem Bau von Kindergär-
ten und kleinen Waisenheimen wurden 
wichtige Projekte realisiert. Im medizi-

nischen Bereich konzentrieren wir uns 
neben der Ausbildung von Anästhe-
sisten am Asmara College of Health Sci-
ence auf die Zahnmedizin. Mittlerweile 
konnte die Anzahl der im Land tätigen 
Anästhesisten von 33 auf 99 verdrei-
facht werden, was die Nachhaltigkeit 
des Anästhesieprojekts verdeutlicht. Vor 
Ort hat hier in den vergangenen Jahren 
Prof. Waltraud Elsholz unser Projekt mit 
sehr großem Engagement geleitet.
Ebenso nachhaltige Projekte wurden in 
der medizinischen Prävention auf den 
Weg gebracht: Ein Zahnmobil fährt seit 
nunmehr über 10 Jahren von Schule zu 
Schule, vor einigen Jahren ging das 
Hörmobil in Betrieb, das ebenfalls von 
Schule zu Schule fährt und in dem Un-
tersuchungen im HNO-Bereich vorge-
nommen werden. In Massawa, Mende-
ferra und jetzt in Ghinda wurden neue 
Zahnkliniken eingerichtet. In Kooperati-
on mit der schweizerischen SUKE und 
der Gehörlosenmission in Deutschland 
wurde die Elektrifi zierung der Gehörlo-
senschule in Keren, wo über 60 Kinder 
in einem Internat untergebracht sind, 
durch Solarenergie sichergestellt. 

Friede und neue Herausforderungen

Seit fast einem Jahr herrscht Friede 
in Eritrea, nachdem Äthiopien endlich 
die Entscheidung des internationalen 
Gerichtshofes in Den Haag anerkannt 
hat. Vereinbarungen zwischen beiden 
Regierungen ebnen den Weg in eine 
gemeinsame friedliche Zukunft. Die 
Grenzen wurden geöffnet, Familien, die 
durch den Krieg entzweit wurden, ha-
ben wieder zusammengefunden. Der 
Handel fl oriert. Auch die ungerechtfer-
tigten Sanktionen gegen Eritrea wurden 
vom UN-Sicherheitsrat aufgehoben. Die 
Grundlagen für eine bessere Zukunft 
sind gelegt und die Menschen haben 
wieder Zuversicht. Auch in den kom-
menden Jahren des - sicher schwie-
rigen - Wiederaufbaus des Landes wird 
sich das EHD weiter für die Menschen 
in Eritrea engagieren! mz

Das EHD war beim Bau und der Renovierung zahlreicher Schulen aktiv.

Technische Schule in Wina.
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Als 2015 der Flüchtlingsstrom Euro-
pa völlig überrannte, regte das in mir 
das Gefühl, jenem „Strom“ entge-
genschwimmen zu wollen. Raus aus 
Deutschland, rein in die Herkunfts-
länder. Zwar kann man als Zahnarzt 
weder politische Systeme ändern, 
noch sind Zahnschmerzen oder ein 
kaputter Zahn die Ursachen für eine 
Flucht, aber zumindest kann man 
einen kleinen Beitrag leisten, um 
Lebensbedingungen zu verbessern. 
Also wohin?

Afrika! Für mich ganz klar. Und da ich 
glücklicherweise einige Freunde aus 
Eritrea in den letzten Jahren kennen-
lernen durfte, war die Neugier speziell 
auf dieses Land enorm.
Nach kurzer Internetrecherche stieß 
ich im vergangenen Herbst auf das 
EHD, das maßgeblich für den zahnme-
dizinischen Fortschritt in Eritrea verant-
wortlich ist, und auf das EHD-Projekt 

„Zahnmobil“, welches seit einigen Jah-
ren hervorragende Dienste in Asmara 
und Umgebung leistet.
Der Plan, im März 2016 für zehn Tage 
nach Eritrea zu reisen, stand bereits 
und das EHD-Reiseteam um Dr. Würfel 
nahm mich herzlich in seine Mitte auf. 
Für mich perfekt: alles optimal durchor-
ganisiert. Visa, Reisegenehmigungen, 
Unterkünfte, Transportmittel und so 
weiter. Von alledem hatte ich ja keine 
Ahnung. Das erste Mal Eritrea in Be-
gleitung erfahrener Kollegen erleichtert 
vieles.
So ging es also am 17. März früh mor-
gens mit dem Bus und 18 Koffern von 
Fellbach-Oeffi ngen Richtung Frankfurt. 
Bereits am Flughafen war erstes afri-
kanisches Improvisationstalent gefragt: 
wie bringt man knapp 20 kg Überge-
päck ohne besondere Mehrkosten 
von Deutschland nach Eritrea? Ganz 
einfach: Zusätzlichen Koffer organi-
sieren, umverteilen auf andere Reise-

teilnehmer, auf die Kulanz der Flugge-
sellschaft hoffen... irgendwie geht das 
schon. Und es hat prima funktioniert.
Man sagte mir, das sei typisch afri-
kanisch. Aber was ist schon typisch 
afrikanisch? Das Bild, das man hier-
zulande als durchschnittlich medial auf-
geklärter Europäer von Afrika hat, lässt 
sich für mich in Eritrea so gar nicht wie-
dererkennen: Religionszugehörigkeit 
spielt im Alltag überhaupt keine Rolle. 
Christen und Muslime leben absolut 
friedlich neben- und miteinander. Von 
einer rein patriarchischen Gesellschaft 
keine Spur.
Das wurde mir besonders an der Klinik 
in Mendeferra deutlich, wo das EHD 
zwei Zahnarztstühle eingerichtet hat: 
Nachdem die zahnärztlichen Einheiten 
nach einigen Kleinreparaturen wieder 
in Funktion waren, konnte das Team 
mit den mitgebrachten Spendenmateri-
alien endlich auch üben und arbeiten, 
sprich Zähne zu erhalten versuchen, 
denn Zahnerhalt ist in Eritrea nach wie 
vor wenigen gut Situierten vorbehalten. 
Während also die junge muslimische, 
frisch approbierte Zahnärztin eine 
Füllung bei einem ärztlichen Kollegen 
legt, macht der Zahnarzt eine Zahn-
reinigung beim Klinikdirektor. Kollegial 
und freundschaftlich, mit fl achen Hie-
rarchien und per „Du“. In Deutschland 
undenkbar. Dabei könnte man sich im 
so vermeintlich fortgeschrittenen Eur-
opa von so vielen eritreischen Dingen 
eine Scheibe abschneiden.
Als ich mich vor der Reise von meiner 
Familie und meinen Freunden verab-
schiedet habe, sagte ich: „wahrschein-
lich hört ihr zehn Tage nichts von mir, 
Internet gibt´s da bestimmt nicht“. Von 
wegen: Facebook und Whatsapp funk-
tionieren einwandfrei, der Zugang zu 
internationalen Medien ist ohne Ein-
schränkung möglich. Die Leute sind 
informiert und aufgeklärt, was auf der 
Welt abgeht. Auch hatte ich nie das Ge-
fühl, in einem unsicheren Land zu sein. 
Bei spätabendlichen Ausfl ügen durch 
die Stadt mache ich mir in manchen 
Ecken Deutschlands deutlich mehr Ge-
danken.
Natürlich ist nicht alles nur toll und 
100 Prozent positiv, aber wo ist es das 
schon so. Eritrea hat für mich ein un-
glaubliches Potenzial, den Weg, den 
es seit vielen Jahren geht, weiter fort-
zuschreiten...  vm

In den vergangenen 15 Jahren stat-
tete das EHD mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Entwicklung und Zusammenar-
beit (BMZ) Zahnkliniken in Massawa, 
Ghinda, Mendefera und Dekemhare 
mit modernen Behandlungseinheiten 
und digitalen Röntgengeräten aus.

Zahnarzt Volker Michel berichtet von seiner ersten Reise nach Eritrea

„Es lohnt sich dieses Land zu unterstützen“

Die Zahnärzte Harald Jäckle und Volker Michel mit dem Team der vom EHD neu aus-
gestatteten Zahnklinik Mendefera.  Foto: Würfel

Kollegial und freundschaftlich geht es in der Zahnklinik zu. Foto: Jäckle
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Rund 90 Kinder besuchen die Ge-
hörlosenschule in Keren. Sie woh-
nen auch dort, werden in der Ge-
bärdensprache unterrichtet, lernen 
in Workshops nähen und weben. 
Seit einigen Wochen hat sich für 
die Schüler, die Lehrer und alle 
Angestellten in der Schule viel ver-
ändert: Eine Photovoltaik¬anlage 
sorgt nun dafür, dass die Schule 
ständig Strom hat. Sieben deutsche 
Techniker und Helfer haben die An-
lage im Oktober aufgebaut und in 
Betrieb genommen. Finanziert wur-
de das 65 000 Euro teure Projekt 
gemeinsam von der Gehörlosen-
mission DAFEG, dem Eritrea Hilfs-
werk in Deutschland (EHD) und dem 
schweizerischen SUKE. 

Fast zwei Wochen lang gab es für 
die Schüler zunächst mal einiges zu 
staunen. Jeden Tag ab 6 Uhr in der 
Früh rückten die ehrenamtlich tätigen 
deutschen Techniker an, schleppten 
große Batterien, verlegten Kabel und 
Steckdosen, turnten auf den Dächern 
herum, installierten die Solaranlage 
und nahmen sich nebenbei auch noch 
die Zeit, mit den Kindern zu scherzen. 
Dann der große Moment: Die Strom-
leitung zum öffentlichen Netz wird 
gekappt, die Anlage in Betrieb ge-
nommen. Alles funktioniert: In jedem 
Gebäude gibt es Strom. 24 Stunden 
lang. Das war vorher nicht immer so, 
denn in Keren gab es vor allem nachts 
immer wieder Stromausfälle. Was für 
Menschen, die sich dann mit Worten 
verständigen können, zwar unange-
nehm ist, war für die Kinder der Schu-
le, die weder sprechen noch hören 
können, eine mittlere Katastrophe: 
Eine Verständigung in der Gebärden-

sprache war in der Dunkelheit nicht 
mehr möglich, beim nächtlichen Gang 
zur unbeleuchteten Toilette stürzte so 
manches Kind.
Bei unserem Besuch in der Schule Mit-
te November haben wir nachgefragt, 
wie sich das Leben durch die Solar-
anlage verändert hat. Ganz wichtig 
war allen Kindern, dass jedes Kind an 
seinem Bett im Schlafraum eine eige-
ne LED-Leuchte hat und der Weg zur 
Toilette nun beleuchtet ist. Die 16-jäh-
rige Dawit Merhawi ist darüber mehr 
als glücklich: „Jetzt kann ich abends 
fernsehschauen, im Bett noch lesen 
oder mich mit meinen Freunden un-
terhalten. Wenn wir nachts zur Toilette 
muss ten, dann sind wir in der Dunkel-
heit oft gegen die Wand gelaufen – 
das ist jetzt vorbei“, sagt sie wie ihre 
Freundin Wudish Teklemariam (14): 

„Jetzt können wir, auch wenn es dun-
kel ist, noch gemeinsam spielen oder 
uns unterhalten. Das ist sehr schön!“ 
Und Kibra Gherezghiher (13) freut sich 
ganz besonders über ihre eigene Lam-
pe am Bett: „Ich kann abends noch le-
sen, ohne meine Zimmerkameraden, 
die vielleicht schon schlafen wollen, 
zu stören.“ Eine Nachttischlampe oder 
eine beleuchtete Toilette - was für uns 
Selbstverständlichkeiten sind, für die 
Kinder in der Gehörlosenschule sind 
es gerade solch kleine Dinge des täg-
lichen Lebens, über die sie sich sehr 
freuen – und wofür sie sich natürlich 
bei den „Germans“, die die Anlage in-
stalliert haben, überschwänglich be-
dankt haben.

Kochen ohne Feuerholz

Die Solaranlage bringt aber nicht nur 
Licht in die Schule. Bisher wurde mit 
Feuerholz gekocht, jetzt ist die Kü-
che voll elektrifi ziert und mit hochmo-
dernen Gastro-Induktionsherden aus-
gestattet, auf denen die Mahlzeiten 
für die Kinder zubereitet werden. „Die 
Zubereitung der Mahlzeiten dauert nur 
noch zwei bis drei Stunden, vorher wa-
ren die Köche 6 Stunden lang mit Ko-
chen beschäftigt“, erzählt Schulleiter 
Kibreab Simret. Die Köchinnen sind 
von den Induktionsherden nach einer 
kurzen Eingewöhnungszeit begeistert 
- auch deshalb, weil ihnen vom beis-
senden Rauch nicht mehr die Augen 
brennen, berichtet er weiter. Unter 
dem Strich spart die Schule nun die 
Kosten für das teure Feuerholz sowie 
die Stromkosten. Immerhin macht das 
rund  10 000 Euro im Jahr aus. „Das 
ist für uns viel Geld“, sagt Kibreab.

 
 Fortsetzung Seite 8Die Solarpanele liefern den Strom für die ganze Schule.

Solaranlage für die Gehörlosenschule in Eritrea

Wie die Kraft der Sonne das Leben verändert

Jedes Kind hat an seinem Bett eine eigene Leselampe.  Fotos: Locher/Zimmermann
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Bilder sagen mehr als tausend Worte                                          Impressionen aus den Projekten des EHD

Mehrere solche kleinen Dämme sichern die Wasserversorgung.

... und mit Nähmaschinen.

Milchpulver für die kleinsten Waisenkinder.

Absolventinnen des Asmara College of Health Science.

Alle packen an: Staudammbau nahe Keren. Fotos:  EHD Archiv

Unterstützung für Kriegsversehrte mit Kleinkrediten....

Im Waisenheim Dekemhare fi nden Kinder ein neues Zuhause.

Im Kindergarten Berak.



 März 2019  I 7

Bilder sagen mehr als tausend Worte                                          Impressionen aus den Projekten des EHD

In der neu renovierten Sewra-Schule.

Bei der Ausbildung im College of Health Science.

Kinder in der Schule auf die Zukunft vorbereiten.

Ein Keyboard für die Musikschule der ev.- luth. Kirche.

Nach der Renovierung der Selam-Schule in Keren.

Professor Götz Geldner erklärt neue Anästhesiegeräte. 

Das Zahnmobil und das Hörmobil.

Neue Geräte in der Intensivstation im Orotta Hospital.
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Wasserversorgung für 5000 Menschen gesichert

„Wir sind glücklich den Brunnen zu haben“

Fortsetzung von Seite 5

Da die immer wiederkehrenden Strom-
ausfälle nun der Vergangenheit ange-
hören, hat sich auch für ihn und die 
Lehrer der Schule, die ebenfalls auf 
dem Gelände der Schule mit ihren 
Familien wohnen, einiges verändert. 
Nicht nur, dass für ihn und die Lehrer 
keine Stromkosten mehr anfallen, was 
immerhin pro Haushalt rund 150 Nakfa 
monatlich ausmachte, wie er erzählt. 
Viel mehr zählt für ihn und seine Kol-
legen: „Wir können jetzt am Abend ar-
beiten und unsere Computer nutzen, 
weil die Stromversorgung nun stabil ist.

Waschmaschine im Einsatz

Und noch etwas ist anders und leich-
ter geworden, seit die Schule kon-
stant Strom hat. „Wir mussten seither 
alle Kleidung und die Bettwäsche der 
Kinder von Hand waschen“, sagt Hi-
dat Ghebreegzihabier. Die 42-Jährige 
ist als Haushälterin unter anderem in 
der Wäscherei der Schule beschäftigt. 
„Dank der Solaranlage können wir nun 
die Waschmaschinen nutzen. Das er-
leichtert die Arbeit enorm. Früher haben 
wir dafür 6 Stunden gebraucht, jetzt er-

ledigen die Waschmaschinen das in 3 
Stunden und wir können, während die 
Maschinen laufen, auch noch anders-
wo in der Schule Hand anlegen.“
Ein ganz besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle den deutschen Tech-
nikern und Helfern, namentlich Tor-
sten Schulte, Wolf-Gerhard Kramme, 

Heinrich Vickermann, Willi Schür-
mann, Bernhard Beerens, Martin 
Owczarek und  Jochen Werkmüller, 
die in ihrer Freizeit ehrenamtlich und 
mit sehr großem Engagement das 
Projekt vorbereitet sowie die Solar-
anlage in der Schule montiert und in 
Betrieb genommen haben. mz

In der Küche wird jetzt mit Induktionsherden gekocht. 

Es ist ein glühendheißer Tag, als wir 
am frühen Morgen das Dorf Inkimeta 
nahe der Stadt Keren erreichen. Mit 
Eseln und Kamelen sind Bewohner des 
Dorfes zu der Wasserstelle gekom-
men, um Trinkwasser zu holen. Seit gut 
einem Jahr ist das Dorf an das Versor-
gungsnetz angeschlossen.

Aus dem Wasserhahn fl ießt sauberes 
Trinkwasser - vor allem das macht die 
Menschen glücklich. „Zuvor mussten wir 
bis zu drei Stunden bis zur nächsten 
Wasserstelle im Flussbett gehen. Das 
Wasser dort war dreckig und unsere Kin-
der wurden oft krank“, erzählt Salma, ei-
ne junge Frau. Und in schlechten Jahren, 
wenn zu wenig Regen fiel, versiegte 
selbst die offene Wasserstelle, aus der 
das Wasser mit Büchsen in Kanister ge-
schöpft wurde. „Dann mussten wir nach 
Keren gehen. Das ist ein Fußmarsch von 
mehr als 8 Stunden.“ „Ja, wir sind sehr 
glücklich, dass wir jetzt diesen Brunnen 
haben“, sagt Idriss, ein bärtiger alter 
Mann, der im Auftrag des Dorfkomitees 
darauf achtet, dass an der Wasserstelle 
alles geregelt abläuft und kein Gedränge 
herrscht. Idriss schaut auch streng da-
rauf, dass kein Wasser verschwendet 
wird. Jede Familie darf sich 80 Liter Was-
ser am Tag holen, geht beim Befüllen der 
Kanister etwas daneben, fl ießt das Was-
ser in die Viehtränke außerhalb des einge-
zäunten Brunnens. Neben dem Dorf Inki-
meta versorgt das Wassersystem auch 

noch zwei weitere Dörfer im Begu-Tal: Fir-
tigi und Ashedira, insgesamt mehr als 
5000 Menschen profi tieren von dem sau-
beren Trinkwasser, das über eine mehre-
re Kilometer lange Leitung von dem rund 
80 Meter hoch gelegenen Wasserreser-
voir in die Dörfer geleitet wird. 

Traum von einem grünen Tal

Geistiger Vater dieses Wasserprojekts 
ist der Ingenieur Zerigabir Hydrai. Das 

Prinzip ist denkbar einfach, erklärt er. 
„Während der Regenzeit wird in vier 
Staudämmen das Regenwasser in einer 
engen Schlucht, die von Keren in das Be-
gu-Tal hinabstürzt, aufgefangen. Drei der 
Dämme sind zugesandet, vom untersten 
Sanddamm aus wird das Wasser in ein 
Reservoir geleitet.“ Dass das Wasser 
nicht ungenutzt versickert, habe seinen 
Grund in der geologischen Beschaffen-
heit der Berge, klärt er uns auf. 
 Fortsetzung Seite 9

Am Brunnen in Inkimeta fl ießt jetzt sauberes Wasser.  Fotos: Zimmermann
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„Wir haben hier Granitstein und diese 
Steinart ist in der Lage, Feuchtigkeit zu 
halten und aufzunehmen. Je nachdem 
wie porös der Stein ist, kann Granit 30 
bis 40 Prozent Wasservolumen speichern 
und wieder abgeben.“ In den Dämmen 
werden derzeit nach einer guten Regen-
zeit bis zu 100 000 Kubikmeter Wasser 
gespeichert und in den Sanddämmen 
mechanisch gefi ltert. Derzeit reicht der 
Wasservorrat für die Versorgung der drei 
Brunnen aber nur von der Regenzeit im 
Juli und August bis maximal April des 
folgenden Jahres. Deshalb wurden nun 
mit Unterstützung des EHD in einem 
weiteren Schritt die bereits bestehenden 
Dämme um jeweils bis zu zwei Meter er-
höht. „Damit könnten wir die angestaute 
Wassermenge verdoppeln und diese drei 
Dörfer das ganze Jahr über mit Trinkwas-
ser versorgen.“ 
Der Ingenieur hat aber noch einen viel 
größeren Traum: den von einem ganzjäh-
rig grünen Begu-Tal: „Wenn es uns gelingt 
noch an anderen Stellen weitere Dämme 
zu bauen, dann wird es möglich sein, alle 
zehn Dörfer an die Wasserversorgung 
anzuschließen. Wir haben hier ein Poten-
zial, um mindestens 500 000 Kubikmeter 

Wasser aufzufangen. Das reicht für Men-
schen, Tiere und sogar für die Bewässe-
rung landwirtschaftlicher Gärten“, ist er 
sich sicher. Verschiedene Wasserexper-
ten aus anderen afrikanischen Ländern 
und auch aus Europa haben sich bereits 

intensiv mit dem Projekt beschäftigt. Ge-
messen am fi nanziellen Einsatz und der 
Effi zienz ist das Tinkulahas - Wasserpro-
jekt ein Projekt, das auch in anderen Län-
dern Afrikas durchaus Schule machen 
könnte. mz

Die Dammkrone wurde erhöht um mehr Wasser zu speichern.  

Bis heute 99 Anästhesisten ausgebildet – Wissenstransfer trägt Früchte

„Wissen bleibt, auch wenn wir gehen“

Rückblick auf den März 2013: Wieder ein-
mal hat sich ein Team aus Deutschland auf 
den Weg nach Eritrea gemacht, um tat-
kräftig bei der Ausbildung von Anästhe-
sisten mitzuhelfen, neue medizinische Ge-
räte einzuführen und den eritreischen Me-
dizintechnikern die Wartung dieser Geräte 
in Theorie und Praxis nahezubringen. 

Mit von der Partie waren Professor Dr. Götz 
Geldner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Anäs-
thesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie im Klinikum Ludwigs-
burg und Leiter des Zentrums für Anästhesio-
logie, der Dräger-Techniker Ralf Schuhmacher 
und Tewelde Tesfai, Anästhesiepfl eger am Kli-
nikum Ludwigsburg. Im Gepäck: Zehn Anäs-
thesie- und Beatmungsgeräte, die in Kranken-
häusern der Hauptstadt Asmara und weiteren 
Kliniken des Landes installiert werden. Auf al-
le drei wartet ein dicht gedrängtes Programm: 
Inbetriebnahme der mitgebrachten Geräte, 
Vorlesungen am Asmara College of Health 
Science (ACHS), wo das EHD im Bereich der 
Anästhesie mit Unterstützung der Else Kröner-
Fresenius-Stiftung seit einigen Jahren die 
Ausbildung von Anästhesisten fördert, Work-
shops, um ein neues Narkosegas einzufüh-
ren, praktische Zusammenarbeit mit den Stu-
denten, Ärzten und Medizintechnikern – orga-
nisiert von Dr. Traudl Elsholz, die vor Ort im 
ACHS arbeitet. Die nun schon jahrzehntelan-
ge Zusammenarbeit – und vor allem die inten-
sive Zusammenarbeit der vergangenen drei 
Jahre - trägt die ersten Früchte: Es gibt in As-
mara inzwischen 60 ausgebildete Anästhesie-

pfl eger - 38 davon wurden allein in den ver-
gangenen drei Jahren ausgebildet. Weitere 
Pfl eger im Bereich Intensivmedizin und Anäs-
thesieärzte sollen folgen. Auch in der Medizin-
technik hat sich einiges getan. In der prak-
tischen Zusammenarbeit mit den deutschen 
Medizintechnikern haben die eritreischen Kol-
legen viel gelernt und sind heute in der Lage, 
die meisten Geräte selbstständig zu warten. 
Unterstützung kommt nicht nur in Form von 

Know-how ins Land. Rund 60 Anästhesiege-
räte wurden seit 1994 nach Eritrea gebracht – 
2013 gingen vier neue, hochmoderne Dräger-
Geräte in Betrieb. 

Impressionen dieses Besuchs

Die Federführung des Einsatzes liegt in den 
Händen von Dr. Traudl Elsholz. 
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Professor Götz Geldner erklärt die Funktionsweise der neuen Anästhesiegeräte. 
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Seit zweieinhalb Jahren lebt die deutsche Ärz-
tin in Eritreas Hauptstadt. Sie leitet am ACHS 
das „Department of Anesthesia“, hat das Cur-
riculum für die Medizinstudenten in ganz Eri-
trea verfasst und kümmert sich um die prak-
tische Ausbildung der Ärzte und Pfl eger. „Aus-
bildung“, sagt Traudl Elsholz, „ist das Einzige, 
was bleibt, wenn wir wieder gehen.“ Sie hält 
ihre Aufgabe für „eine der sinnvollsten über-
haupt“. Das habe sie dazu bewogen, ihrer Ar-
beit in einem südfranzösischen Krankenhaus 
für einige Jahre den Rücken zu kehren. Sie 
schätzt die Unterstützung durch die Experten 
aus Deutschland genauso wie die Studenten 
am ACHS.
Doch zunächst platzt eine geplante Vorle-
sung: Elsholz und Geldner werden in die Gy-
näkologie gerufen: Eine hochschwangere jun-
ge Frau ist ins Krankenhaus gekommen mit 
extrem aufgedunsenen Gliedmaßen und Ge-
sichtszügen – „offensichtlich schwer herz-
krank“, stellt Geldner fest. Es muss schnell ge-
hen und so wird der Chefarzt der Intensivsta-
tion am Klinikum Ludwigsburg zum Geburts-
helfer. Beim Kaiserschnitt erleben alle 
Beteiligten eine Überraschung. Der eritreische 
Gynäkologe hebt das Kind aus dem Bauch, 
wo noch ein zweites beheimatet ist. Zeit, sich 
zu wundern, hat er nicht, denn die Neugebo-
renen atmen nicht. Geldner steckt den Babys 
kleine Röhrchen in die Nase und pustet sie zu-
rück ins Leben. „Dass das Zwillinge sind“, 
sagt er, „hätte man eigentlich früher wissen 
können.“ Nach diesem lebensrettenden Ein-
satz geht alles nach Plan: Studenten und 
praktizierende Anästhesisten werden von 
Geldner im Gebrauch eines neuen Narkose-
gases geschult, während Schuhmacher und 
Tesfai mit den eritreischen Kollegen die mitge-
brachten Geräte aufbauen und in Betrieb neh-
men. Zum Teil bis zu zehn Stunden am Tag 
sind die drei unterwegs.

Viele nutzlose Spendergeräte

Über eines ärgert sich Geldner und das Team 
des EHD immer wieder. „Es gibt hier drei La-
gerhallen voll mit medizinischen Geräten“, 
sagt Geldner, „das ist gespendeter Medizin-
schrott – gut gemeint ist eben nicht immer gut 
gemacht!“ Denn zum Teil seien die Geräte so 
modern, dass niemand sie bedienen könne, 
oder in der Mehrzahl jedoch so alt, dass es 
keine Ersatzteile mehr dafür gibt. Zum Beispiel 
gebe es durchaus Ultraschallgeräte im Land. 
Aber das Beispiel der Zwillinge habe gezeigt, 
dass nicht jeder Arzt hier sie richtig bedienen 
könne. „Ich reise nach Eritrea, um zu schauen, 
was gebraucht wird, und wie die Sachen, die 
wir herbringen, ankommen.“ 

Praktiker und Techniker machen den Un-
terschied – Modernisierung der Anästhesie

Das Zusammenspiel medizinischer Praktiker 
mit Technikern, die ihre eritreischen Kollegen 
bei ihrem Einsatz weiterbilden, macht die Lud-
wigsburger Lieferungen so wertvoll. „Es ist 
völlig sinnlos und verschwendetes Geld, Elek-
troschrott nach Eritrea zu transportieren“, sagt 
Martin Zimmermann, Vorsitzender des EHD, 

der das Team begleitet. „Deshalb klären wir in 
Deutschland auch streng ab, welche Geräte 
überhaupt noch zu einem sinnvollen Einsatz 
kommen können.“ Und weil auch die besten 
ausrangierten Geräte mal ins Alter kommen, 
hat das EHD jetzt mit Unterstützung der Firma 
Dräger sowie den deutschen NGOs Arche-
Med und Medcare vier neue, hochmoderne 
Fabius-Anästhesiegeräte geliefert, die der mit-
gereiste Dräger-Techniker Ralf Schuhmacher, 
der Ludwigsburger Anästhesiepfl eger Te-
welde Tesfai und Geldner in Betrieb nehmen 
und den eritreischen Kollegen erklären, wie sie 
damit arbeiten können. „Das ist ein erster 
Schritt, um die Anästhesie in Eritrea weiter zu 
modernisieren“, betont Zimmermann.

„Abschlussvisite“ macht nachdenklich

Bevor es wieder nach Hause geht, ein Be-
such bei der Mutter der neugeborenen Zwil-
linge. Sie ist schwer mitgenommen. „Ihre 
Kinder sind gesund und sehr stark“, lässt 
Traudl Elsholz einen Pfl eger übersetzen. Sie 
zeigt der Mutter Fotos ihrer beiden zwei Ta-
ge alten Söhne. Die Frau blickt ungläubig auf 
die Bilder. Als der Vater und der Großvater 
die Fotos sehen, strahlen sie um die Wette 

und freuen sich über die Glückwünsche. Die 
gute Botschaft kommt wenig später. „Die 
Mutter hat wohl genügend Milch“, sagt 
Traudl Elsholz. Das gibt der jungen Familie 
die Chance auf ein Stück Normalität. Wie 
lange sie währen wird, weiß niemand. Der 
Herzfehler der Mutter kann mit Medikamen-
ten behandelt werden. Aber eine Operation 
ist wohl mit den derzeitigen medizinischen 
Mitteln im Land nicht machbar.
Fälle wie dieser machen Götz Geldner nach-
denklich. Er wolle nichts relativieren, sagt der 
Ludwigsburger Chefarzt beim Rundgang 
durch ein Krankenhaus in Asmara, „aber ich 
glaube, uns ist manchmal nicht ganz be-
wusst, was für ein hohes medizinisches Ver-
sorgungsniveau wir in Deutschland haben.“
Ja, es waren eindrückliche Erlebnisse, die 
das Team wieder mit nach Deutschland zu-
rücknimmt – auch für die Techniker. Ralf 
Schuhmacher, der bereits mehrere Male in 
Eritrea mit dabei war, freut sich mit Tesfai zu-
sammen, dass die eritreischen Kollegen 
schon viel gelernt haben und so wissbegie-
rig bei der Sache waren: „Es hat sich wieder 
einmal gelohnt, hierher zu kommen“, sagt 
Schuhmacher. „Unsere Unterstützung fällt 
hier auf fruchtbaren Boden.“ mk/mz

Tewelde Tesfai (links) und Ralf Schuhmacher mit einem eritreischen Kollegen. 

Die Zwillinge sind gesund und munter.      Fotos: Zimmermann
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Neue Türen und Fenster für die Sewra-Elementary-School

Damit Kinder im Trockenen lernen können

Schulleitung und Mitglieder der Parent Teacher Association. 

Hintergrund: Zu der Grundschule in Asma-
ras Stadtteil Mai Temenay hat das EHD eine 
langjährige Beziehung. Eine Grundsanie-
rung der Schule wurde bereits vor einigen 
Jahren von EHD und dem schweizerischen 
Unterstützungskomitee für Eritrea (SUKE) 
gemeinsam fi nanziert. Dabei wurden das 
Schulgebäude innen saniert und ein neues 
Lehrergebäude mit sanitären Einrichtungen 
für die Schulleitung und Lehrer gebaut.

Die 1950 erbaute Schule wird derzeit von 
726 Kindern besucht, die in zwei Schichten 
(vor- und nachmittags) von 22 Lehrern un-
terrichtet werden. 
Im Mai 2018 besuchten SUKE-Präsident 
Toni Locher, Martin Zimmermann und der 
Vorsitzende des EHD, Ulrich Vollmer, ge-
meinsam die Schule. Nach einem herz-
lichen Empfang zeigten und schilderten 
uns Schulleitung und Vertreter der Parent 
Teacher Association (PTA) die Probleme 
der Schule: Alle (68 Jahre alten!) Holztüren 
der Klassenzimmer und die Fenster (Holz-
fenster mit Glas) befanden sich in einem 
absolut maroden Zustand. Zum grössten 
Teil waren die Fenster mit Brettern provi-
sorisch zugefl ickt, Türen liessen sich nicht 
mehr schliessen. Besonders in der kalten 
Jahreszeit und der Regenzeit zieht es des-
halb in den Klassenzimmern, teils dringt 
auch Wasser in die Klassenzimmer ein. 
In der Folge, erklärte uns die Schulleiterin 
Azieb Zerai und Binjam Kifl eyessus von 
der (PTA), seien Erkrankungen wie Erkäl-
tungen von Lehrern und Schülern aufgetre-
ten. Durch das über die defekten Fenster 
eindringende Wasser kommt es in einigen 
Klassenräumen der Schule bereits zu leich-
ter Schimmelbildung, was die Gesundheit 
von Schülern und Lehrern beeinträchtigen 
kann.

Das Projekt:

Mit der dringend nötigen Sanierung der 
Fenster und Türen war die PTA allerdings fi -
nanziell völlig überfordert und bat EHD und 
das SUKE bei dem Besuch im Mai deshalb 
um fi nanzielle Hilfe. Die PTA hatte bereits 
mehrere Optionen geprüft: Neue Holz-
fenster und Türen, oder Türen und Fenster 
mit Aluminiumrahmen waren aufgrund der 
Materialkosten auf dem lokalen Markt we-
sentlich teurer als der Bau von Metalltüren 
und Fenstern. Am günstigsten erwies sich 
ein Angebot der „Sembel Metal and Wood-
work Factory“: Der Kostenvoranschlag lag 
für 6 Metalltüren und 26 Fenster mit Metall-
fassung und Gitterschutz bei 350 049,12 
Nakfa, umgerechnet also bei 21 600 Euro.

Eigeninitiative stärken

In der Diskussion stellten EHD und SUKE 
die fi nanzielle Unterstützung für die Sa-
nierung in Aussicht – allerdings nur dann, 
wenn die PTA eine angemessene Eigenlei-

stung einbringt und das Projekt mit Eigen-
arbeit beim Einbau der neuen Türen und 
Fenstern selbst trägt. 

Finanzierung

Nach Absprache mit SUKE wurde dann 
vereinbart die Kosten je hälftig zu tragen 
und entsprechende Beschlüsse gefasst. 
Anfang Oktober 2018 wurde der Betrag auf 
das Schulkonto überwiesen und von Seiten 
unseres Projektpartners der „Sembel Metal 
and Woodwork Factory“ der Auftrag zur 
Produktion der Türen und Fenster erteilt.
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Gründe für die Vergabe des Auf-
trags an die „Sembel Metal and 
Woodwork Factory“

Unter Umständen wäre es auch 
möglich gewesen, Fenster und Türen 
billiger zu importieren. Von diesem 
Vorgehen haben wir allerdings abge-
sehen, weil wir es entwicklungspoli-
tisch für sinnvoller halten lokale Pro-
duzenten zu beauftragen um damit 
auch den lokalen Markt zu stärken. In 
der Fabrik in Asmara sind 1200 Men-
schen beschäftigt.

Die Rolle der Parent Teachers 

Association

Mit ein Grund dafür, dass EHD und 
SUKE gerne die Sanierung der Schu-
le unterstützt, ist auch das hohe En-
gagement der Eltern und Lehrer für 
„ihre“ Schule.

In der PTA haben sich Lehrer und Eltern 
der Schulkinder zusammengeschlos-
sen, um ihren Teil für ein gutes Lernum-
feld der SchülerInnen beizutragen. In 
der Vergangenheit hat die PTA bereits 
aus Eigenmitteln ein Toilettengebäude 
für die Kinder gebaut, Lehrer und Eltern 
haben bei der vergangenen Grundsanie-
rung und dem Bau des neuen Lehrerge-
bäudes kräftig mit Hand angelegt. Auch 
im schulischen Alltag bringt sich die 
PTA ein: Es fi nden monatliche Meetings 
statt, bei denen die Schulprobleme be-
sprochen werden. Die PTA ist regelmäs-
sig aktiv, um den Schulhof zu pfl egen, 
Klassenzimmer und Tafeln zu reinigen 
und hat bereits zwei Klassenzimmer 
neu gestrichen. Bei Schulfesten wie der 
Schulabgangsfeier sorgt die PTA für den 
festlichen Rahmen.
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Am 14. November 2018 besuchten Toni Lo-
cher und Martin Zimmermann erneut die 
Sewraschule. Etwas geknickt eröffneten 
uns die Schulleiterin Azieb und der Vertre-
ter des PTA, Binjam, dass die Fabrik mit der 
Herstellung der Fenster und Türen leider im 
Verzug sei – der Betriebsleiter der „Sembel 
Metal und Woodwork Factory“ uns aber 
gerne zu einem Besuch in der Fabrik einla-
den wolle. Gesagt, getan. 

Mit Vertretern der Schule und der PTA be-
suchten wir am folgenden Tag die Fabrik am 
Rande der Hauptstadt Asmara. Der Betriebs-
leiter führte uns durch die Produktion. Es war 
ein eindrückliches Erlebnis, wie freundlich und 
entgegenkommend nicht nur der Betriebs-
leiter, sondern auch die Beschäftigten die 
Besucher empfi ngen. Wir konnten den ge-
samten Produktionsablauf besichtigen – der 
technische Stand der maschinellen Ausstat-
tung lag geschätzt auf dem Niveau der 60er 
Jahre: Viel Handarbeit, keine automatisierten 
Abläufe in der Produktion. Die Besichtigung 
der Fabrik hat uns darin bestärkt, dass die 
Entscheidung, an einen lokalen Produzenten 
zu vergeben, genau richtig war. „Kommende 
Woche sind wir fertig“, versprach uns der Be-
triebsleiter – und er hielt sein Wort.

„Türen und Fenster sind da!“

Zwei Tage vor unserer Rückreise, fast auf den 
Tag genau eine Woche nach dem Besuch in 
der Fabrik kam der Anruf von der Schullei-
tung: „Kommt vorbei, alle Türen und Fenster 
sind angekommen…“. Als wir in der Schule 
ankamen wurden wir von Schulleitung und 
Schülern freudig empfangen. 
Fenster und Türen waren an Ort und Stel-
le und die Freude bei den Schülern kannte 
keine Grenzen. Eigentlich wollten wir nur ein 
paar Fotos schiessen um zu dokumentie-
ren, dass alles an Ort und Stelle ist. Das war 
kaum möglich, weil Trauben von Kindern sich 
darum drängten mit auf das Foto von den 
neuen Türen und Fenstern zu kommen – mit 
dem Resultat, dass man auf den Bildern vor 
lauter Kinder fast keine Fenster mehr sieht…
Zum Abschluss des Besuches gab es noch 
eine Überraschung für uns. Im Büro der 
Schulleitung präsentierte uns der Vertreter 
der PTA, Binjam, die Rechnung der Fabrik: 
Gegenüber dem Kostenvoranschlag war 

die Produktion um 28 700 Nakfa (rund 
1700 Euro) günstiger. „Das reicht um so 
viel Farbe zu beschaffen, dass wir nach 
dem Einbau der neuen Fenster und Türen 
alle sechs Klassenzimmer neu streichen 
können“, freute er sich.  In den kommen-
den Wochen werden die Eltern der Schüle-

rInnen und die Lehrer unter Anleitung eines 
Fachmanns die neuen Fenster einbauen – 
und danach zu Farbrolle und Pinsel greifen 
um die Klassenzimmer auf Vordermann zu 
bringen – damit die Kinder der Sewraschu-
le wieder ein gesundes und schönes Lern-
umfeld haben.  mz

Besuch mit der PTA bei der Sembel Metal and Woodwork Factory. 

Beim Schweissen fl iegen Funken.

Groß ist die Freude bei den Schulkindern der Sewra-Schule: Die neuen Türen und 
Fenster sind da und jeder will natürlich mit auf das Foto.  Fotos: Zimmermann
 


