
Weihnachtsbazar 2021 kann nicht stattfinden
Schwere Zeiten in Äthiopien, schwere Zeiten in Addis, schwere Zeiten für die German Church
School.

Während sonst um diese Zeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, die Lehrerin-
nen und Lehrer der Schule sowie die Angestellten auf dem Compound mit hohen Erwartungen
und viel Einsatz dem jährlichen Weihnachtsbazar entgegenfiebern, bleibt es dieses Jahr still auf
dem Kirchen- und Schulgelände. Es bleibt auch still auf dem Gelände der deutschen Botschafts-
schule, auf dem in den letzten Jahren der Weihnachtsbazar stattfand. 

Manche von Ihnen haben über Jahre dazu beigetragen, dass der Bazar ein Erfolg für die Schule
wurde. Denn das war er bisher in hohem Maß: Mit Weihnachtstimmung, wunderbaren Advents-
kränzen, Stollen, Lebkuchen und Marzipan aus Deutschland, mit schönen Kerzen und kreativem
Baumschmuck, mit Handarbeiten und Kunsthandwerk, nicht zu vergessen die echt leckere Brat-
wurst und die die tollen Torten. Und das Schöne dabei: Waren alle Kosten abgerechnet, blieb ein
staunenswerter Erlös für die GCS übrig, um die 18.000 Euro, manchmal mehr.

Doch es gibt Unruhen in diesem wunderbaren Land, auch wenn sie Addis noch nicht erreicht
haben … Weihnachten wird dieses Jahr anders gefeiert. Viele Frauen und Kinder in der deutsch-
sprachigen Gemeinde und Community haben Äthiopien auf Anraten der Botschaft verlassen.
Weihnachten wird ein Sehnsuchtsfest werden für die, die dageblieben sind und die, die zu ihnen
zurückkehren möchten. Wir sind innerlich verbunden mit den Gemeindegliedern und allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Mit ihnen hoffen und beten wir für Äthiopien. Wie
werden die Menschen in den Kirchen die Christmette feiern?  Möge Frieden in Äthiopien wer-
den durch alle Menschen guten Willens. 

Wir dachten uns: Lasst uns doch mithelfen, den finanziellen Verlust auszugleichen, der der GCS
durch den Wegfall des Weihnachtsbazars entsteht. Er war immer ein Standbein in der Finanz-
planung. Die Lücke wird man spüren, denken Sie zum Beispiel an Lern- und Unterrichtsmateria-
lien, die Versorgung der Clinic mit medizinischem Bedarf und soziale Härtefälle in den
Familien.

Wer hat Lust, wem liegt es auf der Seele, zu einem Weihnachtsbazar-Erlös beizutragen? 

Jede Spende ist herzlich willkommen und in diesen schweren Zeiten ein Zeichen der Solidarität
mit den Kindern der Schule und ihren Familien.

Bitte spenden Sie auf das Spendenkonto des Fördervereins für die 
German Church School in Addis Abeba unter dem Stichwort: 

We i hn a ch t s b a z a r  2021
DE06 3506 0190 1011 4440 20 

GENODED1DKD – Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank

Im Namen des Vorstands herzlichen Dank im Voraus und 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit,

Ihre Gerlind Krause
Stellvertretende Vorsitzende
Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V.
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