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Liebe Pateneltern, liebe Spender,

Liebe Freunde und Interessierte des German Church School

Schul- und Sozialprojekts in Addis Abeba,

Es gibt auch dieser Tage sehr viele Nachrichten aus aller Welt und über diese – wir bei Melkam Edil e.V. sind

immer wieder fest entschlossen, dieser Nachrichtenwelt einen weiteren Schwung freundlicher Info aus und über

und mit der German Church School (GCS) hinzuzufügen – und hier sind wir nun!

Heute geht es hauptsächlich um vier superfreundliche Aspekte, die wir Ihnen unbedingt mitteilen wollen:

Sie erwarten Neuigkeiten, was die German Church und der Förderverein Melkam Edil e.V. das Jahr über

gemeinsam auch machen? – Sie erfahren dies hier direkt und fokussiert auf den folgenden Seiten.. 

Wir erleben das tagtäglich: Alle werden immer ein bisschen älter, jeden Tag. Das ist auch bei Tieren und

Pflanzen so, bei Sachen und – bei Schulen! Sie ahnen, was jetzt kommt: die German Church School ist 

dieses Jahr schon ein halbes Jahrhundert alt. In dem hier vorliegenden Fall, dem einer Schule, bedeutet

das nicht etwa langsamer oder schläfriger, sondern ganz im Gegenteil: quirlig, lebendig, innovativ, Impuls 

gebend, entwickelnd: ZUKUNFT. In diesem Sinnen bitten wir Sie sehr herzlich darum, unseren heutigen

Newsletter nicht nur genau zu studieren, sondern selbst aktiv zu werden! Wie? Indem Sie das GCS Schul-

und Sozialprojekt im Rahmen von mindestens und passend zum halben Jahrhundert unterstützen:

Sie wollen wissen, wie viel Melkam Edil e.V. allein durch Ihre Unterstützung jährlich der GCS zuwenden

kann? Dann lesen Sie unbedingt weiter. 

Interesse haben Sie daran, wie andere Patinnen und Spender mit Aktionen die GCS unterstützen? Hier im

ME Newsletter 12 finden Sie ein großartiges Beispiel. 

An der German Church School wird in diesem Schuljahr wieder tüchtig gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler

im Sozialprojekt, die die achte Klasse bereits hinter sich haben und an weiterführenden Schulen, in beruflicher

Ausbildung oder an der Universität ihren Bildungsgang fortsetzen, absolvieren entsprechend der staatlichen

Vorgaben ihre Examina und bereiten sich darauf mit Hilfe ihrer Lehrkräfte und Ausbilder gut vor. 

Die verschiedenen Boards der GCS, Arbeits- und Gemeindekreise sowie die Verwaltung  auf dem Compound der

Kreuzkirchengemeinde Addis Abeba sind am Schaffen – Melkam Edil e.V. darf sich hier unbedingt einreihen –

wir tun es auch  .

Und nun wünschen wir Ihnen fröhliche Lektüre unseres heutigen Newsletters. Diesen finden Sie auch online

unter ->www.melkam-edil.de. Vergessen Sie bitte nicht, an         zu denken 

und ebenfalls aktiv zu werden. Das wäre großartig.

Mit herzlichen Grüßen an Sie überallhin – mögen Sie gesund und froh sein. 

Barbara Reske Gerlind Krause
Vorstand Melkam Edil – Förderverein German Church School Addis Abeba e.V. 

NEWSLETTER 12 - 25.05.2022

Falls Sie unseren Newsletter ab sofort nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier direkt vom

Newsletter abmelden

SPENDENKONTO:

IBAN DE 06 3506019010 11444020

BIC GENODED1DKD

Bank für  K irche und Diakonie – KD-Bank

Melkam Edil  – Förder verein German Church

School  Addis Abeba e .V .

VR 701080 – AG Freiburg i .  Br .

w w w.melkam-edil .de /// info@melkam-edil .deSeite 1 von 4 

50mal 50 – Wir machen mit

50 mal 50 – Wir machen mit

mailto:info@melkam-edil.de
https://de.melkam-edil.de/
mailto:newsletterabmelden@melkam-edil.de
https://de.melkam-edil.de/
https://de.melkam-edil.de/


12

Seite 2 von 4 

Auf diese Sitzung hatten wir uns richtig gefreut. Pfarrer Rohlfing, seit September 2021 im Dienst für die 

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Äthiopien und damit in Verantwortung für deren Sozialprojekt

“German Church School”, konnte am 4. April 2022, dem vorletzten Tag seines Aufenthalts in Deutschland, 

am Vorstandstreffen des Fördervereins Melkam Edil in Frankfurt teilnehmen. 

Dieses Treffen fand, wie schon bei vielen Sitzungen zuvor, dank der Gastfreundschaft unseres Vorstandsmit-

glieds Saskia Berling im privaten Raum statt. So erlebten wir ein erfreuliches Rundum-Paket aus ungezwunge-

nem Sitzungsablauf in allen Punkten der Tagesordnung, dazu sehr gutem Kaffee, Vorspeisenbuffet nach Art

des Hauses und selbstgebackenem Kuchen - und vor Allem mit vertraulicher und notwendiger Kommunikation

über Arbeit und Strukturen des Vereins und der Schule direkt mit dem Stelleninhaber der German Church.

Verantwortet man ein spendenbasiertes Projekt im Umfang einer großen Schule mit gutem Niveau, wie es 

die German Church School in Addis ist, dann muss die Beziehung zwischen Spendern und Paten sowie Emp-

fängern lebendig bleiben, muss motivieren und tragen. Natürlich waren wir auf die Erfahrungen gespannt, die

Pfarrer Rohlfing auf seiner Spendenreise gemacht hatte. Logistisch und geographisch konzipiert wurde die

Reise im Vorfeld auch durch Vorschläge unseres Fördervereins, natürlich begrenzt durch den Zeitrahmen von

zehn  Tagen. Daraus ergab sich für den ersten Reisezyklus ein Besuchs-Schwerpunkt im Norden und der Mitte

Deutschlands.

Pfarrer Rohlfing auf Reisen in deutschen Gemeinden bedeutete, ihn kennen zu lernen, aktuelle Informationen

über die Arbeit vor Ort zu erhalten, zu fragen, was man schon längst einmal fragen wollte und die Beziehung

zwischen Spendern und der Zielgruppe GCS aufzufrischen. Die Gemeinden gestalteten den Besuch des 

Pfarrers nach ihren Wünschen, als Vortrag oder Gesprächsrunde mit Impulsen. Es zeigte sich, dass diese Reise

wichtig war und dass sie keine Eintagsfliege bleiben sollte: Melkam Edil plant gemeinsam mit der GC/GCS,

nach Möglichkeit jedes Jahr eine andere Region in Deutschland als Schwerpunkt für Gemeindebesuche des

Pfarrers aus Addis Abeba zu ermöglichen, bevorzugt verbunden mit den Besuchen von Pfarrer Rohlfing in

Deutschland während der Sommerzeit..

Möchten Sie auch besucht werden?

Damit laden wir Sie als Gemeinde oder Gruppe sehr herzlich ein, sich beim Verwaltungsleiter von Melkam

Edil, Herrn Sperle, oder beim geschäftsführenden Vorstand zu melden, falls Sie grundsätzlich einen solchen

Besuch planen möchten, entweder mit Pfarrer Rohlfing selbst oder aber auch mit uns, den beiden geschäfts-

führenden Vorstandsdamen Reske und Krause, die gern ebenfalls zu einem Informationsbesuch das Jahr über

bereit sind.

Für heute alles Gute aus dem Vorstand von Melkam Edil e.V. Mit herzlichen Grüßen,

Ihre Gerlind Krause
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Pfarrer der Kreuzkirchengemeinde Addis Abeba besucht Deutschland

Vorstandssitzung von Melkam Edil e.V mit Pfarrer Rohlfing in Frankfurt

Auf Reisen für die
German Church School
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Im Kalenderjahr 2021 hat Melkam Edil e.V. rund Euro 380.000,00 zugunsten des German Church
Schul- und Sozialprojekts nach Addis Abeba überwiesen. Damit trägt Melkam Edil e.V. mit 
Paten- und Spendengeldern maßgeblich zum Haushalt des GCS Schul- und Sozialprojekts bei.
Die Betriebskosten von Melkam Edil e.V. lagen 2021 leicht unter zehn Prozent.

KURZ & KNAPP

bild: arek socha / www.pixabay.com
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Es ist wie im richtigen Leben – alle werden älter. So geht es auch unserer Schule in Addis Abeba – sie wird 50.
Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern, egal wie turbulent manche Zeit in den 50 Jahren war und wie
stürmisch es gegenwärtig auch sein mag. Die Schule lebt! Und wie!

Wir beim Förderverein machen uns immer viele Gedanken – was soll getan werden, wie organisieren wir
solide, wie können wir fördern? Und genau für den letzten Punkt brauchen wir Sie – unsere Paten*innen
und Spender*innen. Wie erbitten Ihre Hilfe bei unserer, der Melkam Edil Jubiläumsförderaktion.

Worum geht es?

Viele Kinder der GCS gehen nach der Klasse 8 in der kleinen Schule auf dem Compound der Evangelischen
Kirche Deutscher Sprache in Addis Abeba auf weiterführende Schulen, in berufliche Ausbildung oder auf
die Universität. Mit Ihrer aller Hilfe haben sie nicht nur die ersten Schuljahre erfolgreich absolviert, son-
dern sie verbleiben, ebenso unterstützt durch Sie, im Sozialprojekt. Freilich ist es so, dass die finanziellen
Herausforderungen in den weiterführenden Schulen und der Universität für den einzelnen jungen Men-
schen größere sind als im Sozialprojekt direkt an der GCS. Es gibt nicht nur das kognitive Mehr, es gibt
auch ein Mehr an Notwendigkeiten, wenn man z.B. als Student allein, ohne unmittelbare Unterstützung
durch die Familie und GCS, in einer fremden Stadt lebt, für Essen sorgen muss, sein Material finanzieren
soll, vielleicht sogar ein Laptop für das Studium Voraussetzung ist oder ein Werkzeugset, um im berufli-
chen Training voran zu kommen. 

Dass all diese Dinge notwendig sind, sehen wir ein. Dass das Geld dafür sehr oft fehlt, wissen wir.

Wir wollen helfen – gemeinsam mit Ihnen!

Wir bitten Sie, um unsere jungen Menschen in Ausbildung und Studium zusätzlich zu unterstützen, um
„50 mal 50“ Euro. Unsere Idee dabei ist, dass 50 Euro sehr viel Geld für einen jungen Menschen in Äthio-
pien sind, mit denen er seine Ausbildung erfolgreicher wird machen können. Diejenigen, die sich als sehr
erfolgreich in ihrer schulischen Laufbahn gezeigt haben und nun in der weiteren Ausbildung gut voran-
kommen, sollen durch unsere Aktion „50 mal 50“ die notwendige zusätzliche Unterstützung erfahren.
Der Hintergrund ist ersichtlich: 50 Jahre GCS – 50 Euro – 50 Spender*innen (mindestens      ).

Das GCS Schul- und Sozialprojekt, dem der Pfarrer der Kreuzkirche in Addis Abeba vorsteht,  soll mit Ihrer
finanziellen Leistung  einen Unterstützungsfond für jungen Erwachsene aus dem Sozialprojekt der GCS
schaffen.  Aus diesem Topf soll zugunsten einiger besonders engagierter und begabter junger Menschen
im GCS Sozialprojekt zukünftig, ab diesem Jubiläumsjahr, jährlich ein zusätzlicher Unterstützungsbetrag
fließen. Die Jubiläumsaktion „50 mal 50 – Wir machen mit“ soll für diesen Fördertopf den Grundstock
bilden, und wir gehen davon aus, dass es uns auch in Zukunft  gelingen wird, diesen Topf am Köcheln zu
halten – unsere Hoffnung ist, es mögen immer wieder finanzielle Mittel durch  „50 mal 50“ eingehen, so
dass dieses besondere Programm bleibende Unterstützung für die zu fördernden jungen Erwachsenen
bietet. 

Melkam Edil e.V. stellt für dieses Programm sein Konto und sein Knowhow zur Verfügung, die Zuwen-
dungsbescheinigungen werden Ihnen wie auch bei anderen Förderaktionen zugunsten der GCS zugehen
und die Boards an der GCS werden ebenfalls an Bord sein. Gemeinsam sollte das gelingen.

Wir hoffen, Sie machen mit! Machen Sie bitte mit!

„50 mal 50“ – für junge Menschen im GCS Schul- und Sozialprojekt!

Wie geht das praktisch?

Auf unser GCS-Spendenkonto

Stichwort »50x50 GCS« 

DE06 3506 0190 1011 4440 20 

GENODED1DKD – Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank

Eine Melkam Edil e.V. Aktion zugunsten des

GCS Schul- und Sozialprojekts im Jubiläumsjahr
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Eine gute Idee hatte eine unserer Patinnen aus Berlin. Eine Tante von ihr
war letztes Jahr verstorben. Sie hat den Haushalt aufgelöst und einen Teil
der schönen Stücke an ein Auktionshaus gegeben. Den stattlichen Erlös von
2.000,- Euro hat sie der German Church School gespendet.

Unsere Patin kennt die GCS aus eigener Anschauung. Sie hat die Schule und ihr
Patenkind bereits zweimal besucht – 2018 und 2019.

Mit der Spende aus Berlin kann die GCS notwendige Anschaffungen für ihre kleine
Krankenstation machen. Dazu gehören ein neuer und energieeffizienterer Medika-
mentenkühlschrank, eine medizinische Präzisionswaage und eine neue Faltliege/
Klapptrage.

Die Schule freut sich, die benötigten Dinge kaufen zu können. Und natür-
lich gibt es auch eine kleine persönliche Zusatzzuwendung aus
dem Versteigerungserlös für das Patenkind unserer Berliner Patin 
und Freundin.

So tragen die Teller und das Besteck der Tante zu der wichtigen 
Arbeit der German Church School bei.

Wir sagen: vielen lieben Dank nach Berlin!
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Versteigerungserlös als Spende
für die Krankenstation der GCS

Kennen Sie unseren Mercarto Charity-Shop?

Schauen Sie doch einmal ´rein ...

Seltene Eritreische

Briefmarken

für Kenner & Sammler

Historische Original-Aktien

Compagnie Impériale des
Chemins de fer Éthiopiens

bild: venita oberholster / www.pixabay.com
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