Aus der Hölle
zurück – ins Nichts
Sie war erst 16 Jahre alt, als sie sich auf den Weg
machte – aus dem Herzen Äthiopiens durch die erbarmungslos heiße Danakilwüste nach Dijbute, von
dort mit einem Schlepperboot über das Rote Meer
in den Yemen mit dem Ziel Saudi-Arabien als das
gelobte Land. Dort sollten Arbeit und guter Lohn auf
sie warten, so war es ihr wie vielen anderen jungen
Frauen versprochen worden. Mit dem verdienten
Geld wollte sie dann zurückkehren, ihrer Familie ein
eigenes Haus bauen und das Leben aus eigener Kraft
bewältigen. Diese Hoffnung hatte ihr die Kraft gegeben, diese unsäglichen Strapazen des weiten Weges
auf sich zu nehmen.
Doch es kam alles ganz anders. Die meisten jungen
Frauen strandeten im Yemen. Sie hatten vorher noch
nichts von dem schrecklichen Bürgerkrieg gehört,
der ihren Weg abrupt stoppte. Arbeit gab es nicht, sie
lebten auf der Straße von dem, was im Müll noch zu
finden war, und waren schutzlos körperlicher Entwürdigung ausgesetzt.
Manche schafften es bis nach Saudi-Arabien, aber
auch dort wartete kein menschenwürdiges Leben auf
sie, sondern nur sklavenartige Behandlung in arabischen Haushalten oder Zwangsprostitution.
Irgendwann wurden sie wieder abgeschoben oder sie
haben sich selbst auf den beschwerlichen Rückweg
in ihr Heimatland gemacht – ärmer und verzweifelter
noch als beim Beginn dieser Odyssee, oft schwer
traumatisiert.
Wieder in ihren Heimatorten angekommen, erwartete
sie ein erneutes menschliches Drama. Die eigenen
Familien wollten nichts mehr von ihnen wissen, hatten
sie doch nach der Rückkehr mit einem Vielfachen des
Geldes gerechnet, das sie damals den jungen Frauen
für ihren Aufbruch gegeben hatten. Nun landeten sie
zum zweiten Mal auf der Straße, wieder herumgestoßen und ausgenutzt und zur Prostitution gezwungen.
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Sie erhalten natürlich eine Spendenbescheinigung
für das Finanzamt.

Aus der Hölle
zurück – ins Nichts
Hoffnung für junge Frauen
in Äthiopien

Präventive Maßnahme

Unser Beitrag

Weitere 55 junge Frauen, die in den Stadtbezirken
von Bahir Dar ohne Arbeit und Zukunftsperspektive

Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich für das
Jahr 2021 auf 61.000 €, wovon die Hälfte von unse-

leben, sollen als präventive Maßnahme zusätzlich in
das Projekt aufgenommen werden. In der Begegnung
mit den „returnees“ sollen sie davor bewahrt werden,
sich mit falschen Hoffnungen auf diesen Marsch ins
Ausland zu begeben. Ihnen wird zusammen mit den
„returnees“ ein Weg eröffnet, der sie im Land bleiben
lässt und ihnen die demütigenden Erfahrungen der
„returnees“ erspart.

rem italienischen Partner getragen wird.
Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt ein konkreter Beitrag zu einer nachhaltigen Fluchtursachenbekämpfung ist. Niemand will sein Heimatland
verlassen, wenn er oder sie dort menschenwürdig
und selbstbestimmt leben kann.
„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde...“ diese Hilfe meint alle Lebensbereiche: „Brot“ für die
Seele wie auch „Brot“ für die alltäglichen Bedürfnisse des Lebens. Beides soll in diesem Projekt
zusammenfließen.
Wir freuen uns, wenn Sie dabei helfen, dass wir die
Kosten aufbringen können.

Ein wichtiges Element in diesem Projekt ist auch der
Kontakt zu den Schulen in der Stadt, um schon den
noch jüngeren Mädchen die Augen für falsche Hoffnungsversprechen zu öffnen.

Hoffnung für ‚Returnees‘
Nach langer und intensiver Vorarbeit zusammen mit
unserem äthiopischen Partner in Dessie und Bahir
Dar, mit „Amare onlus“ in Italien und den äthiopischen
Behörden hat der Kirchenvorstand in ein Projekt eingewilligt, das diesen „returnees“ (Rückkehrerinnen im
Alter zwischen 15 – 25 Jahren) eine Chance geben
soll, wieder zu einem selbstbestimmten Leben zurück
zu finden. 55 dieser jungen Frauen sollen in das Projekt aufgenommen werden, Schulung für eine Tätigkeit bekommen, die ihnen finanzielle Unabhängigkeit
ermöglicht, und zugleich fachkundige Traumabetreuung erhalten.
Ein staatliches Berufsausbildungszentrum sowie eine
Klinik konnten für die Mitarbeit gewonnen werden.

