
Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Ehre und Dank sei dem Namen 
unseres Herrn Jesus Christus, 

der uns in allen unseren Aktivitäten hilft.

Das Leben der verlassenen Neugeborenen retten
Welche Verzweiflung hing in jenen Tagen in der Luft? 
Während wir die Details der Geburt dieser 16 verlas-
senen Kinder nicht kennen, wissen wir davon, dass 
jemand aus der Gegend ein Kind zu einem schmut-
zigen Ort in einem kleinen Dorf in Nord-Gondar ge-
bracht hat und es dort blutend, im Dickicht der Dor-
nen, allein zurückgelassen hat. Während das Kind 
dort weinend lag, hätte ein wildes Tier kommen kön-
nen und es angreifen können. 

Obwohl es nicht unser Plan war und ist, neue Kinder 
aufzunehmen, bevor wir den Teil unseres Kinderdor-
fes, der sich noch im Bau befindet, fertiggestellt ha-
ben, nahmen wir die Neugeborenen eines anderen 
Kinderpflegezentrums auf, um ihr Leben zu retten. 

Dieses Zentrum wurde aufgrund von unsachgemäßer 
Pflege geschlossen - viele Babies waren aufgrund von 
Mangelernährung und falscher Versorgung gestorben, 
und die Behörden hatten uns gebeten, die restlichen 
Kinder des Zentrums für eine Übergangszeit aufzu-
nehmen, um ihr Leben zu retten, bis die Regierung 
eine langfristige Lösung für sie gefunden hat. 

Da es das Hauptziel von 
Brücke der Hoffnung ist, 
das Leben von verlassenen 
Kindern zu retten, konnten 
wir der Anfrage nicht wi-
derstehen, und nachdem 
wir gesehen hatten, in 
welchem verzweifelten Zu-
stand diese Neugeborenen 
waren, nahmen wir die 
Anfrage an, um ihnen vo-
rübergehende Versorgung 
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zu geben und ihr Leben zu retten.
Die Babies sind im Alter von 2 bis 11 Monaten. Fast 
alle wurden von ihrer Mutter verlassen, vier von ih-
nen waren in einem Zustand von ernsthafter Unter-
ernährung, eines hat ein Nervenproblem, eines hat 
Asthma und eines hat wahrscheinlich HIV/Aids.

Da unser Plan für 2017 eine solche Neuaufnahme 
nicht vorsah, gaben wir den Behörden zu verstehen, 
dass unser Budget dafür nicht ausreicht. Eine Eini-
gung wurde unterschrieben, dass das Amt die Verant-

wortung übernimmt, 
sich um die finanzi-
elle Versorgung und 
Materialspenden zu 
kümmern.
Bis jetzt haben wir 
einige Spenden erhal-
ten, wie Handtücher, 
Decken, Milchfla-
schen, Babysocken, 
Seifen, Baby-Öl und 

Mutter Magdalena feierte ihren 87. Geburtstag

Brücke zu Israel wurde 1984 durch Timotheus und Magdalena Augstburger gegründet, welche ihre 
Leben dem Zweck gewidmet haben, Armen und Bedürftigen zu helfen. In den letzten 33 Jahren haben 
die Augstburgers in Israel, dem Lebanon, Armenien, Georgien und der Ukraine gewirkt.

Sie kamen 1999 nach Äthiopen und begannen mit der Umset-
zung des Werkes. Sie opferten ihre Zeit, Kraft und Finanzen 
dafür, das Kinderdorf Morgenstern aufzubauen, welches 2001 
eröffnet wurde. 

Sie hatten den Traum, hier in Äthiopien, wo Armut, Mangeler-
nährung und HIV/Aids ein großes Problem darstellen, vielen 
hoffnungslosen und verarmten Kindern Hilfe, Hoffnung und Se-
gen zu bringen.

Brücke der Hoffnung umarmt diese Ziele und strebt danach, 
ihren Teil in ihrem kleinen Platz in der Welt beizutragen, in-
dem sie den Grundbedürfnissen von über 300 Waisenkindern, 
welche sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kinderdorfes 
leben, begegnet und ebenfalls über 100 Arbeitern lang- und 
kurzfristige Anstellung gibt. 

Heute sind die meisten unserer Kinder, welche einst hilflos auf 
der Straße zurückgelassen wurden, erfolgreiche Studenten, die an höheren Universitäten lernen. 

Wir möchten unsere tiefste Wertschätzung und Liebe gegenüber unserem geliebten Timotheus und un-
serer geliebten Magdalena Augstburger ausdrücken, und ebenso Ihnen danken, unseren Mitgliedern, 
die Sie uns durch Gebet, Finanzen und direkte Kommunikation mit unseren Kindern stetig unterstüt-
zen.

Tsion Alemayehu - Landesdirektorin von Brücke der Hoffnung
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Windeln. Außerdem 
erhielten wir 20.248,- 
Birr. 

Die Kinder sind jetzt 
in einem besseren 
Zustand, so dass sie 
aller Wahrscheinlich-
keit nach überleben 
werden. Manche von 
ihnen wogen im Al-
ter von 7 Monaten 
nur 1,5 kg, und wir 

waren sehr besorgt darüber, ob sie überleben wer-
den. Es war der Herr, der diesen Not leidenden Kin-
dern geholfen hat, zu leben. 

Wir geben ihnen Versorgung und Pflege, und haben 
uns verpflichtet, für sie zu beten. Es ist ein Wun-

der, die Veränderung 
in ihren Gesichtern 
zu sehen, wie sich 
ihre Haut verbessert 
hat und sie in kurzer 
Zeit an Gewicht zu-
genommen haben. 
Sie beginnen, zu lä-
cheln und normale 
Reaktionen zu zei-
gen, wie andere ge-
sunde Babies, und 
wir alle glauben, 
dass dies nur durch die Hände und die große Hilfe 
unseres himmlischen Herrn geschehen ist.
Vielen Dank für alle Unterstützung.

Tsion Alemayehu - Landesdirektorin von Brücke 
der Hoffnung

Der Vater dieser bei-
den kostbaren Kinder 
war von Beruf Klemp-
ner, und ging, wie wir 
es von seinen Nach-
barn erfahren haben, 
im September 2015 in 
den südlichen Sudan, 
um dort nach einer 
besseren Arbeit zu 
suchen. Jedoch wur-
de er im November 
2015 inhaftiert mit 
dem Verdacht, eine 

elektrische Wasserpumpe aus dem Geschäft seines 
Arbeitgebers gestohlen zu haben. Abgesehen von 
dieser Information ist nichts über seinen momenta-
nen Zustand bekannt. 

Die Mutter der beiden Kinder war Hausfrau und litt 
schon lange Zeit und regelmäßig unter einer psychi-
schen Störung. Deswegen besuchte sie Hexen, wel-
che scheinbar ihr Problem vorübergehend linderten, 
bis zur Geburt ihrer zweiten Tochter. 

Ihr psychisches Prob-
lem wurde schlimmer, 
bis sie sich schließlich 
in einem sehr ernsten 
Zustand befand. Sie 
entwickelte sich zu ei-
ner notorischen Frau, 
welche von einer Ecke 
der Stadt in die an-
dere streifte und ihre 
beiden kleinen Kinder 
auf der Straße ver-
nachlässigte.
Unter Betrachtung des 

Problems und aufgrund des Zerfalls der Familie, hol-
te die Polizeistation von Gondar die beiden Kinder 
von der Straße ab und brachte sie im Juni 2016 in 
unser Kinderdorf, damit sie bessere Versorgung und 
Unterstützung bekommen konnten. 

Momentan ist der Gesundheitszustand der Mutter 
nicht bekannt, da sie die Stadt Gondar verlassen hat 
und wahrscheinlich an einen anderen Ort gezogen 
ist.

Zwei von unseren Schätzen
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Spenden Sie Hoffnung.

Bau der neuen Gebäude

Obwohl wir aufgrund verschiedener Ursachen hin-
ter unserem ursprünglichen Plan liegen, verläuft 
der Prozess im Allgemeinen gut. Gemäß unserer 
Vertragspartner ist die Fertigstellung der Gebäude 
zeitaufwendig und wir müssen die Verzögerungen in 
Kauf nehmen. 

Wir baten die Firma, die die Bauarbeiten überschaut, 
uns einen detaillierten Zeitplan zu geben, damit wir 
erfahren, wann die Gebäude komplett fertig sein 
werden und wann wir beginnen können, den Umzug 
vorzubereiten. Daher werden wir bald den aktuellen 
Zeitplan erhalten und besser planen können.

Bausteine der Liebe 
sind Bausteine für die Ewigkeit.

Schlafräume

Bridge Magdalena Kindergarten

Spendenkonten:
Schweiz

Postcheckamt Winterthur
CH-90-730332-8

IBAN CH59 0900 0000 9073 0332 8

Deutschland
Postcheckamt Karlsruhe

D-1803-83-753
IBAN: DE04 6601 0075 0180 3837 53

Wer sich des Armen erbarmt, 
der leiht dem Herrn.

Sprüche 19,17


