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Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Versorgung mit Lebensmitteln und Hygienematerial

Der Frühstücksdienst „fafa“ für bedürftige Kinder im 
Umland musste während der letzten 6 Monate auf-
grund der Covid-19 Pandemie unterbrochen werden. 
Anstelle dessen konnten jedoch 54 Kinder monat-
lich mit wichtigen Lebensmitteln, wie z.B. Mehl und 
Öl, sowie Hygienematerialien, wie z.B. Waschmittel,  
versorgt werden. 

Ein besonderes Neujahrsfest

Das Äthiopische Neujahrsfest ist ein farbenreicher 
Nationalfeiertag. Es wird herzlich und leidenschaft-
lich gefeiert, unabhängig von Abstammung und reli-
giösen Unterschieden. Man wünscht sich gegenseitig 

Segen und Hoffnung und grüßt sich mit „Enkutatash“,  
was in etwa „Frohes Neues Jahr“ bedeutet. Jung und 
Alt feiern gemeinsam. Auch in unserem Kinderdorf 

„Die gepflanzt sind im Hause des HERRN,  
werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes.“  

Psalm 92,14
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haben wir während der letzten 20 Jahre das Neu-
jahrsfest gefeiert, die Kinder wünschten unseren 
Nachbarn Segen und gaben unseren Mitarbeitern und 
Pflegemüttern je eine Blume als Zeichen der Hoff-
nung und des Segens.

In diesem Jahr verlief das „Äthiopische Neujahr 2013“ 
aufgrund des umgehenden Coronavirus jedoch an-
ders. Die Angst vor dem Virus und eingeschränkter 
persönlicher Kontakt zwischen dem Kinderdorf und 
der umliegenden Gemeinschaft gestalteten das Fest 
weniger bunt.

Dennoch konn-
ten wir, dank 
dem „Haddis 
Ministry“, 
einen Ochsen 
für alle Kinder 
schlachten und 
eine besondere 
Mahlzeit genie-
ßen. 

Danach durften wir eine besondere Kaffee-Zeremonie 
ausgestalten, die üblicherweise in den Familien ge-
halten wird, um das neue Jahr zu feiern. 

Außerdem
konnten wir 
den 54 be-
dürftigen Kin-
dern im Um-
land je eine 
besondere 
Versorgung 
weitergeben: 

- ein Hühnchen
- 1 Liter Speiseöl
- 10 Eier

Aufnahme des Babys “Ruth“

Eine Stunde nach seiner Geburt musste ein Neuge-
borenes medizinisch betreut werden, da es nicht  
ordentlich atmen konnte. Es wurde eine Störung der 
Atmungsorgane sowie eine infektiöse Bindehautent-
zündung festgestellt. In diesem kritischen Moment 
verließ die Mutter ihr Baby und verschwand aus 

dem Krankenhaus. Das 
Kind wurde medizinisch 
behandelt und blieb wei-
tere 71 Tage im Kranken-
haus. Als die Gesundheit 
des Kindes besser wurde, 
konnte es am 10. Septem-
ber zu uns in das Kinder-
dorf aufgenommen wer-
den. 

Aufnahme des Babys „Aster“

Gemäß den Angaben des Universitätskrankenhauses 
in Gondar wurde eine schwangere Frau, welche un-
ter HIV/Aids erkrankt 
ist, am 10. August 
2020 eingeliefert. Kurz 
darauf war ihr Baby 
entbunden, welches 
später durch uns den 
Namen „Aster“ erhielt. 
Leider ist das Baby wie 
seine Mutter durch HIV 
infiziert. Am 9. Septem-
ber geschah das Un-
fassbare – die Mutter 
verließ ihr Baby und 
verschwand, während es im Krankenhaus behandelt 
wurde. Schließlich konnte Aster am 10. September 
in unser Kinderdorf aufgenommen werden, wo sie 
umfassende Versorgung und Hilfe erhält.

Aufnahme des Babys „Robel“

„Robel“ wurde am 30. Juni 2020 mit nur 1 1/2 Mo-
naten in das Universitätskrankenhaus Gondar aufge-

nommen. Er stand un-
ter Lebensgefahr und 
erhielt lebensrettende 
Hilfe durch die Ärzte. 
Seine Gesundheit ver-
besserte sich nach der 
Behandlung, jedoch 
entwickelte sich eine 
Infektion, so dass er 
mehrere Monate im 
Krankenhaus bleiben 
musste. 
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Brücke der Hoffnung

Während er unter der Infektion litt, geschah auch 
hier das Unfassbare, seine Mutter verließ ihn und 
verschwand aus dem Krankenhaus. Robel wurde 
ebenfalls am 10. September in unser Kinderdorf auf-
genommen.

Ein Todesfall

Unser Mädchen Rahel verstarb am 30. Juli 2020 im  
Alter von nur 9 Monaten. Sie war ebenfalls ein Baby, 
welches von ihrer Mutter 
verlassen wurde. 
Sie wurde stark unterer-
nährt und untergewichtig 
zurückgelassen und litt 
unter mehreren Erkran-
kungen. Nachdem sie in 
unser Kinderdorf aufge-
nommen wurde, verbes-
serte sich ihr Zustand 
zunächst. Jedoch ent- 
wickelte sich ein ernsthaf-
tes Problem mit ihrer Atmung. Sie schaffte es nicht, 
die vielen Krankheiten zu überwinden und verstarb 
Ende Juli. Sie wurde am selben Tag in der Full Gospel 
Church von Gondar beerdigt. 

 
Sommeraktivitäten

Während des Sommers konnten unsere Kinder ge-
mäß ihrem Alter und ihrem Gesundheitszustand an 
praktischer, landwirtschaftlicher Arbeit teilnehmen. 
Diese Aktivität bringt einen großen Vorteil für ihre 
Zukunft. Sie trägt zur Schulung ihres Charakters bei 
und hilft ihnen, eine Kultur des Arbeitens zu ent-
wickeln. Landwirtschaftliche 
Arbeit ist ein elementarer 
Bestandteil unserer Gesell-
schaft und besorgt unsere 
Nahrung – daher müssen die 
Kinder damit vertraut sein 
und sich auskennen. 

Im Monat August haben die 
Kinder im Alter von 10 Jah-
ren und älter sich landwirt-
schaftlich betätigt. Als Resul-
tat sind 3000 Quadratmeter 

Boden mit Kraut, Salat, Rüben, Mais und grünem  
Pfeffer bepflanzt worden. Diese können dann später 
geerntet und gegessen werden. 
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Wer sich des Armen erbarmt, 
der leiht dem Herrn.

Sprüche 19,17

Verschönerung des Campus

Ein Vermächtnis unseres Vaters Timotheus Augstburger, dem 
Gründer und Wohltäter des Kinderdorfes, ist die Bewahrung der 
Umwelt sowie Verschönerung des Campus. Vor allem unsere  
älteren Kinder hatten wunderbare Erlebnisse mit ihm, welche 
sie ihr ganzes Leben begleiten werden. Sie konnten von Timo-
theus selbst praktisches Wissen erlernen. 

Auch wenn Timotheus uns nun verlassen hat und in Frieden 
ruht, bleibt sein Erbe in den Herzen der Kinder eingeprägt. 
Seine gute Arbeit lebt durch sie weiter. Durch das Wissen, das 
er ihnen beigebracht hat, konnten sie das Gelände rund um die 
Familienhäuser – mehr als 500 Quadratmeter – mit Zierpflanzen 
und kleinen Bäumen verschönern. 
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