
NEWSLETTER: AUSGABE DEZEMBER 2020



MCRC Newsletter, Ausgabe Dezember 2020 2

MCRC Newsletter, Dezember 2020

Frauen im MCRC  

Die Geschichte einer äthiopischen Frau: Alisa 

Im Griff der Pandemie 
Auswirkungen von Corona auf die Programme für Frauen  

Kinder im MCRC 

Auf in die Schule!  
Kindergarten-Klasse des MCRC feiert Abschluss 

Neues Patenschaftsprogramm 
MCRC erweitert Spendenoptionen in Kooperation mit creating smiles e.V. 

Projekte und Besonderheiten 

Inner Wheel Clubs erhalten Ankerkennung 
Äthiopische Behörde übersendet offizielles Schreiben 
  

Positives Ergebnis bei 3-Jahres-Evaluation  
Äthiopische Behörden überprüfen MCRC  

Grüße aus dem MCRC 

Kreative Kinderseite 

Informationen und Kontaktdaten

Inhalt

M 
Mother

C 
Child

R 
Rehabilitation

C 
Centre

…………….…………………………..……….……….……………………Seite 3 

….……………………………………………..……………….Seite 4 

…………………………………………………………………..……….…………Seite 5 

…………………………….………….…………Seite 6 

……………………….……………………….…….……..…..……Seite 7 

…………………………………………………….………………….……………Seite 8 

…….…………………..……………………………..….…………..…………………………………….Seite 9 

..……………..…….……….….….….…………………………………………………… Seite 10 



MCRC Newsletter, Ausgabe Dezember 2020

Die junge Frau ist 35 Jahre alt und konnte sich dank der Hilfe des MCRC 
selbstständig machen. Nachdem sie bereits sehr früh Mutter wurde und ihr 
Ehemann sie wegen gesundheitlicher Probleme verließ, war ein 
eigenständiges Leben nicht immer einfach für sie. Sie zog mit ihren Kindern 
zurück zu ihrer Familie. Doch aufgrund von familieninternen Schwierigkeiten 
versuchte sie, schnell wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Einige Zeit 
arbeitete Alisa als Hausmädchen. Lange bevor sie zum MCRC vermittelt 
wurde, wandte sie sich in ihrer Not an eine andere Hilfsorganisation, um 
Unterstützung zu erhalten. Die Organisation vermittelte eine Adoption ihrer 
zwei Kinder, die heute in den USA leben. Seitdem hat sie keinerlei 
Informationen über ihre Kinder erhalten und leidet sehr unter diesen 
Umständen.  

Eigenständig dank Nähausbildung  

Als sich Alisa an das Women and Children Affairs Bureau von Addis Abeba 
wendete, konnte sie an das MCRC vermittelt werden. Sie absolvierte einen 
fünfmonatigen Näh- und Stick-Kurs und bestand die abschließende Prüfung 
mit Bravour. Alisa erhielt eine Nähmaschine vom MCRC und ist nun 
selbstständig. Sie konnte mit ihren Näh- und Stickerei-Arbeiten für sich selbst 
sorgen, jedoch wirkt sich die weltweite Krise und Pandemie auch auf ihr 
Leben aus. Sie kämpft mit starken Umsatzeinbußen. Doch die junge Frau ist 
voller Mut und Tatendrang. Sie gibt alles, um ihr Geschäft weiter erfolgreich 
aufzubauen. Das MCRC sucht nach Sponsoren, die Alisa auf ihrem Weg 
unterstützen möchten. Wenn Sie Interesse haben projektbezogen die 
ehrgeizige Frau individuell zu unterstützen, setzen Sie sich gerne mit uns in 
Verbindung. Wir vermitteln den Kontakt und koordinieren die Förderung.  
*Um die Privatsphäre unserer Mütter und Frauen zu schützen wird auf Einzelheiten über ihre Erfahrungen, 
seelischer und körperlicher Gewalt nicht weiter eingegangen. Die Namen wurden abgeändert. 
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Die Geschichte einer äthiopischen Frau 
Wir möchten Alisa* vorstellen

Frauen im MCRC

Alisa (35)
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Ein Thema, das wirklich jeden von uns dieses Jahr auf die eine oder andere Weise betroffen hat, ist die Corona-Pandemie. Und auch in Äthiopien 
sorgt COVID-19 für Auswirkungen, wir haben bereits in den vergangenen Newslettern darüber berichtet. Die Regierung hat mit unterschiedlichen 
Maßnahmen reagiert, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. So wurden zum Beispiel Kontakte beschränkt, Schulen geschlossen und die 
Bürger aufgefordert, von zuhause aus zu arbeiten. Obwohl kein landesweiter „Lockdown“ verhängt wurde, gab es trotzdem eine strikte Empfehlung 
des Gesundheitsministeriums, zuhause zu bleiben.  

Außerdem hilft das MCRC bei den Vorbereitungen auf den monatlichen Basar in der evangelischen Kirche in Addis Abeba, der bald wieder starten 
soll. Der große äthiopischen Automobilzulieferer MOENCO wurde angefragt, ob auf dem Produktionsgelände in Addis Abeba ein kleiner Markt 
stattfinden kann, auf dem die Mitarbeiter Näharbeiten erwerben können.  

Doch bevor es im MCRC wieder mit dem Nähprogramm losgehen kann, gibt es einiges zu tun: Die vorhandenen Nähmaschinen müssen gewartet 
und in die Jahre gekommene Maschinen ausgetauscht werden. Auch Overlock-Maschinen zum Versäubern von Nähten sowie weitere Maschinen 
und Materialen werden benötigt, um die Ausbildung weiter zu verbessern. Das MCRC hofft, dass die Frauen mit der neuen Ausrüstung noch 
besser arbeiten und so mehr Produkte herstellen können, um den von der Corona-Pandemie ausgelösten Verlust etwas ausgleichen zu können. 

Wenn Sie das MCRC und die Frauen vom Nähprogramm unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende. ❤
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Im Griff der Pandemie 
Auswirkungen von Corona auf die Programme für Frauen 

Frauen im MCRC

So sind vor allem Frauen und Mütter, die in den Bereichen Haarpflege, 
Catering, Nähen oder Sticken ausgebildet sind und in kleinen Betrieben 
arbeiten oder angestellt sind, sehr von Auswirkungen der Pandemie betroffen. 
Und auch das MCRC hat mit den Folgen von COVID-19 zu kämpfen. Zum 
Beispiel konnte das hausinterne Nähprogramm nicht wie geplant starten. Es 
ermöglicht den Frauen und Müttern die Grundlagen des Nähens zu erlernen 
und so den Grundstein für ihre Selbstständigkeit zu legen. Normalerweise wird 
das Programm zweimal im Jahr angeboten. Dieses Jahr konnten leider keine 
neuen Teilnehmerinnen aufgenommen werden und die bestehenden Kurse 
wurden gestoppt.  

Auch der Verkauf geriet ins Stocken: Die „Sewing Mothers Association“ des 
MCRC konnte die genähten Produkte nicht mehr auf dem Markt verkaufen, 
denn dieser fand nicht statt. Auch die evangelische Kirche, in der 
normalerweise Produkte des Nähclubs verkauft werden, war geschlossen. Der 
Nähverein ist nun seit sieben Monaten nicht aktiv. Derzeit unterstützt das 
MCRC die Mütter finanziell, damit sie ihre Kinder versorgen können.



MCRC Newsletter, Ausgabe Dezember 2020 5

Auf in die Schule!  
Kindergarten-Klasse des MCRC feiert Abschluss

Kinder im MCRC

Mit Robe, Hut und Abschlusszertifikat: So wurden die sechs Kinder aus dem diesjährigen Kindergarten-Jahrgang des MCRC in die erste Klasse 

entlassen. Im Einklang mit den geltenden Corona-Bestimmungen bereiteten die Eltern und Lehrer den Vorschülern eine große Freude mit einer 

feierlichen Abschlusszeremonie. Es wurden eigens Roben für die Kinder genäht, wie Sie auf den Bildern erkennen können. Nicht nur die Kinder, 

sondern auch die Mütter waren glücklich, das Ereignis gebührend feiern zu können. Fünf der sechs Kinder wohnen auch auf dem Gelände des 

MCRC.
Dem MCRC ist es besonders wichtig, die frühe Entwicklung der Kinder zu 

unterstützen und zu fördern. Deshalb wird in der Vorschule eine 

Lernatmosphäre geschaffen, in der sie sich frei entfalten, ihre Neugier stillen 
und ihr Selbstbewusstsein stärken können. Das gewohnte Programm 

musste durch die aktuelle Corona-Situation angepasst werden, doch die 

Lehrer gaben ihr Bestes und versorgten die Schüler mit Aufgaben zum 

Malen, Lesen und Schreiben, angepasst an die individuellen Lernziele. 
Diese wurden dann bearbeitet an die Lehrer zurückgesandt und jede Woche 

korrigiert.  

Nach und nach öffnen die Schulen in Äthiopien unter Hygieneauflagen 

wieder. Die Behörden überprüfen die Reinigungs-, Desinfektions- und 
Vorsichtsmaßnahmen in den Schulen, bevor diese wieder öffnen. Auch wenn 

es den Kindern durch die Schulöffnungen ermöglicht wird, wieder zum 

Lernen zusammenzukommen, gilt es der Pandemie natürlich auch weiterhin 

mit großer Vorsicht zu begegnen. 

Die sechs Kinder freuen sich riesig auf die erste Klasse. Und wir wünschen Ihnen einen guten Schulstart! 
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Neues Patenschaftsprogramm 
MCRC erweitert Spendenoptionen in Kooperation mit creating smiles e.V.

Kinder im MCRC

Im Sommernewsletter wurde die neue Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen, bereits angekündigt. Seit Oktober können Sie die Kinder des 

MCRC nun auf eine persönliche Art und Weise unterstützen. Sie können sowohl ein Kind bis zu seinem Schulabschluss fördern, als auch eine 

Bildungspatenschaft übernehmen und dadurch ältere Jugendliche und junge Erwachsene des MCRC bis zu ihrem Studienabschluss unterstützen. 

Sie erhalten einmal im Jahr einen Bericht über die Entwicklung des Kindes und können sich so von der Nachhaltigkeit der Förderung selbst 
überzeugen. Das Konzept des MCRC ist darauf ausgerichtet, dass den schutzbedürftigen Frauen und Kindern langfristig geholfen ist. Ziel ist es, 

dass sie ein gesundes Leben in Unabhängigkeit führen können. Beruk, heute ein junger Mann, der zuvor jedoch auch als Kind und Jugendlicher 

im MCRC gefördert wurde, hat als Erster seinen Abschluss an der Universität abgelegt. Er ist mittlerweile fest im Arbeitsalltag einer Bank 

angekommen und führt ein unabhängiges Leben. Mittlerweile absolvieren fast jedes Jahr junge Erwachsene, die durch das MCRC unterstützt 
werden, ihren Schulabschluss und erreichen dadurch einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit. Das gesamte Team ist 

sehr stolz auf die Entwicklungen der Kinder und Jugendlichen.  

„Es macht mich glücklich zu sehen, dass die Jungen und Mädchen ihren Weg gehen“, sagt Rahel Ambaye, Leiterin des MCRC.  

Als Pate können sie den Weg eines Kindes begleiten und mitverfolgen.  
Um die Gleichbehandlung aller Kinder im MCRC zu gewährleisten, werden die Gelder jedoch gesamthaft genutzt. Das heißt, dass kein Kind, das 

im MCRC gefördert wird, finanziell besser gestellt sein soll, wenn es einen Paten hat. Ihre Förderung trägt maßgeblich dazu bei, dass ihr 

Patenkind eine Schulbildung erhält und kontinuierlich in seiner Entwicklung begleitet und unterstützt wird.  

Alle Details zum Patenschaftskonzept des MCRC sowie eine erste Sammlung an  

Fragen und Antworten zu dem Konzept finden Sie hier auf der Webseite.  

Sie haben Fragen oder Interesse an einer Patenschaft?  
Wir sind für Sie da. Melden Sie sich einfach bei uns.  
patenschaften-mcrc@creatingsmiles.de

https://www.mcrc-addisababa.de/patenschaft
mailto:patenschaften-mcrc@creatingsmiles.de
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Projekte und Besonderheiten
Inner Wheel Clubs erhalten Ankerkennung 
Äthiopische Behörde übersendet offizielles Schreiben
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Themen bearbeitet. Einige Leserinnen und Leser des MCRC Newsletters erinnern sich vielleicht, dass die Führungsspitze der Civil 

Societies Agency im Juli 2019 sogar einen Besuch im MCRC ermöglichte. 

Wir freuen uns sehr über die verdiente Anerkennung, die sie den Inner Wheel Clubs damit haben zukommen lassen. 

Ohne die Unterstützung der Inner Wheel- Damen hätte das MCRC die Arbeit damals nicht aufnehmen können und auch im Verlauf der Zeit 

haben sie dem MCRC durch viele herausfordernde Zeiten geholfen.  

Wir danken allen Inner Wheel Clubs für die langjährige Unterstützung und das Vertrauen. Worte können diese Dankbarkeit nicht im Ansatz 

erfassen, weshalb wir uns nur weiterhin für die Frauen und Kinder in Äthiopien stark machen können, die unsere Hilfe benötigen. Denn Sie 

unterstützen nicht irgendeine Organisation, sondern genau diese Frauen und Kinder. Ihre Förderung ermöglichte es zum Beispiel, dass die 

erste Gruppe von Highschool-Studenten des MCRC nun an eine Universität gehen kann, um dort ihre Potentiale zu verwirklichen. 

❤  Im Namen aller Frauen und Kinder des MCRC: Herzlichen Dank! ❤

Der Inner Wheel Club Münster-Aasee ist Sponsor erster Stunde. Nach und nach schlossen sich 

weitere Clubs an, um das MCRC finanziell bei der Arbeit zu unterstützen. Heute tragen die Spenden 

des Fördervereins zusammen mit 21 Clubs und deren engagierte Mitglieder in Deutschland 

maßgeblich dazu bei, dass das MCRC den Frauen und Kindern des Centres zu einem 

unabhängigen Leben verhelfen kann. Dieses langjährige Engagement erkannte die „Civil Societies 

Agency of Ethiopia” dieses Jahr an und verfasste ein offizielles Schreiben an die Inner Wheel 

Clubs.  

Die Civil Societies Agency ist eine äthiopische Behörde. Sie verantwortet unter anderem die 

Lizenzierungen der NGOs. Die Zusammenarbeit ist im Verlauf der Jahre zu einem starken Bündnis 

gewachsen und gemeinsam werden wichtige gesellschaftliche
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Projekte und Besonderheiten
Positives Ergebnis bei 3-Jahres-Evaluation  
Äthiopische Behörden überprüfen MCRC
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Um als Organisation tätig zu sein, wird das MCRC alle drei Jahre durch die amtlichen Behörden im Rahmen einer 

umfangreichen Evaluation überprüft. Dabei wird begutachtet, wie viele Frauen und Kinder unterstützt wurden, welche Wirkung 
die Projekte entfalten konnten und ob behördliche Vorgaben und Bestimmungen eingehalten wurden.  

Gutes Ergebnis erzielt  
Das Ergebnis der Evaluation war erfolgreich. Vor allem das Engagement für die Kinder sowie die Einhaltung aller staatlicher 

Vorschriften wurden positiv erwähnt. Nicht ganz eingehalten dagegen wurde die geplante Zahl der Begünstigten des MCRC: 

Es wurden weniger Frauen und Kinder unterstützt als ursprünglich beabsichtigt. Das Management des MCRC erklärte diesen 

Umstand damit, dass nicht immer ausreichend finanzielle Mittel bereitstanden und versprach, in Zukunft mehr Spenden und 
monetäre Unterstützung zu sichern und somit bei der nächsten Drei-Jahres-Evaluation noch besser abzuschneiden. Das Audit 

wurde somit bestanden und das MCRC kann seine Arbeit weiter fortsetzen. Ein wichtiger Meilenstein und toller Erfolg!  

Wir sagen Danke 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Spendern, Unterstützern und Freunden zu bedanken. Ob in erster Reihe 

oder im Hintergrund, ob finanziell oder mit Sachspenden, ohne Ihre Unterstützung wäre das Projekt MCRC nicht möglich. Wir 

freuen uns, wenn Ihr Engagement auch in Zukunft dazu beiträgt, das Leben benachteiligter äthiopischer Frauen und Kinder 

zum Positiven zu verändern. Wie in vielen Bereichen hat die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf unsere Arbeit und wir 
benötigen Ihre Unterstützung mehr denn je.  

Danke für Ihre Hilfe!  "#$%&🙏
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Diese Seite wird in jedem Newsletter erscheinen. Die Kinder und Jugendlichen des MCRC sollen sich hier kreativ 
einbringen können und den Newsletter aktiv mitgestalten.

Grüße aus dem MCRC

Dieses Mal schickt Ihnen Setota liebe 
Grüße aus Addis Abeba Während ein 
Großteil der Freunde und Förderer des 
MCRC, die nördlich vom afrikanischen 
Kontinent leben, den Jahreswechsel mit 
Kälte und Dunkelheit verbinden, scheint 
bei dem elfjährigen Mädchen in Äthiopien 
die Sonne. Statt Schneemänner und 
Weihnachtsbäumen, malte Ihnen die 
Fünftklässlerin eine Blume und möchte 
Ihnen auf diesem Weg alles Liebe und 
Gute für das kommende Jahr wünschen. 
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„Sei du selbst die Veränderung, 

die du dir wünschst für diese 

Welt.“  

Gandhi

Verantwortlich für den Newsletter 

Maira Nolte 

Madrider Str. 2 

60327 Frankfurt 

Germany

Sarah Wolf 

Wolfsbend 24 

41379 Brüggen 

Germany

Informationen und Kontaktdaten
Leitung des MCRC 
Rahel Ambaye 

C/o MOENCO 
P.O. BOX 5727 

Addis Ababa 
Ethiopia 

Kontakt: e-mail: team.mcrc@icloud.com 

Besuchen Sie unseren Facebook- Auftritt!  
Bilder, Videos und weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Fanpage: Freunde des MCRC  
NEU - wir sind jetzt auch auf Instagram: www.instagram.com/mcrc.addis.abeba 

oder auf unserer Website: www.mcrc-addisababa.org 

Spendenkonto 
Konto: Förderverein Inner Wheel D 87 

IBAN: DE05401545300059012146 
BIC: WELADE3WXXX 

Sparkasse Westmünsterland 
Verwendungszweck: “MCRC” + Ihre Adresse: Straße,Hausnummer, Postleitzahl und Stadt 

Bei Spenden ab 50 Euro lassen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung zukommen. Hierfür benötigen wir Ihre Anschrift. 
Fügen Sie diese bitte im Verwendungszweck ein, da wir Sie sonst nicht erreichen können. 

https://www.facebook.com/Freunde-des-MCRC-1381347728764732/
http://www.instagram.com/mcrc.addis.abeba
http://www.mcrc-addisababa.org

