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1. IN ADDIS ABEBA 

 

- BEZA 
Beza ist ein Entwicklungsdienst, durch den HIV-infizierten oder aidskranken Frauen 

Arbeit und Würde gegeben wird, so dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 

und ihre Kinder großziehen können. BEZA gehört zur äthiopischen Nicht-

Regierungsorganisation «Entoto Beth Artisans» und verkauft Schmuck aus 

ausschließlich vor Ort recycelten Materialien: so sammeln etwa Bauern auf ihren 

Feldern Patronenhülsen, Überreste der zahlreichen Kämpfe in Nordäthiopien. Daraus 

stellen sie oft winzige Perlen her, die dann von den Frauen unter Hinzufügung 

anderer Materialien (lackierte Kaffeebohnen u.a. Körner) zu Schmuckstücken 

weiterverarbeitet werden. Alles ist Handarbeit, sogar des Etikettenpapier (nach 

uralter Herstellungsmethode), das die kleinen Stoffsäckchen ziert, in die die 

gekauften Schmuckstücke verpackt werden. Nichts dabei geht verloren und 

wunderhübsch ist es allemal! Bei dem wirklich lohnenden Besuch sieht man die 

Frauen bei der Arbeit. 

 

 
 

 

- WEBEREI-KOOPERATIVE, SCHALS UND TÜCHER, SHIROMEDA 

Diese Kooperative bietet Frauen Arbeit an, die ihr Leben lang schwere 

Eukalyptusbündel aus den Bergen von Entoto im Laufschritt ins Tal getragen haben, 

und eines Tages einfach nicht mehr können. Für sie wurde diese Weberei 

eingerichtet, sowie der Verkaufsladen, in dem Sie in Hunderten von buntgemusterten 

Schals und Tüchern herumwühlen können, bis Sie endlich das richtige Teil finden. Sie 

sind wunderschön, von guter Qualität und sehr preiswert. 

 

 
 

 



- GEM ART: HOLZMALEREIEN 
Werkstatt für junge Künstler aus ärmsten Verhältnissen. Sie gehörten zuvor zur 

Ethiopian Gemini Foundation und versuchen nun, von ihrer künstlerischen Arbeit zu 

leben: Sehr hochwertige, originelle und schöne Malereien auf Holz. Die jungen 

Menschen kämpfen für ihre Zukunft und möchten gerne unabhängige 

Selbstversorger werden. Einziges Problem: die meisten Stücke sind großformatig und 

nicht immer ohne weiteres im Gepäck unterzubringen. 

 

 
 

- OSSA: SPIELTEPPICHE, KISSEN UND TAGESDECKEN… 
Hier werden HIV-positive Frauen beschäftigt, die sich inzwischen einen so hohen 

künstlerischen Sachverstand angeeignet haben, dass ihre Arbeiten außerordentlich 

gefallen. Neben Spielteppichen stellen sie auch Kissen u.ä her, in wunderbaren 

Farben und unter Verwendung afrikanischer Motive wie Hütten, Akazien, Tiere… 

 

 

 
 



- TÖPFEREIEN AUS KECHENE: 
Diese Kooperative wurde für ungelernte und in extremer Armut lebende Frauen 

eingerichtet. Sie stellen wunderhübsche, sowohl traditionelle schwarze, als auch 

zeitgemäßere Töpfereien her. Dabei entwerfen sie beeindruckende Stücke, die sie 

weiterhin bekannt gemacht haben: z.B.Hennen und Perlhühner in allen Größen. 

Besucher können den Frauen bei der Arbeit zuschauen… 

 

 
 

- DIE KORBWAREN VON SALEM: 
Salem ist ein g anz besonderer Ort, ursprünglich überhaupt kein Projekt, sondern eine 

kommerzielle Schmuck-und Kunsthandwerkboutique gehobener Klasse. Eines Tages 

wurde ein Projekt, das wir seit Jahren unterstützten, beendet. Dabei blieben etwa 

zwei Dutzend qualifizierte Frauen auf der Strecke, die sehr hüsche Korbwaren 

herstellen. Salem nahm sie auf und half ihnen, ihre Arbeit zu behalten. So 

unterstützen auch wir sie weiterhin und haben Gelegenheit, Ihnen bei der Arbeit 

zuzuschauen. 

 

 
 



- DIE TÖPFEREIEN (UND ANDERES) AUS «GEFERSA» 
Dieser herrliche Ort liegt ein wenig außerhalb von Addis in einem Eukalyptuswald: 

das richtige Ziel für einen schönen Nachmittagsausflug. Das Projekt richtet sich an 

Frauen in sehr schwierigen Lebensverhältnissen. Die meisten von ihnen töpfern, aber 

andere Aktivitäten sind hinzugekommen: Sie können hier im Wald ein Picknick 

machen, Kaffee oder Tee trinken und zuschauen, wie andere Frauen sehr schöne 

(leider nichr transportfähige) Gartenmöbel aus Bambus herstellen oder 

Gewürzpflanzen anbauen. Dies alles in einer gelassenen friedlichen Stimmung. 

 

 

Projekte wie diese, in denen für die Gemeinschaft in Würde und Menschenrespekt 

gearbeitet wird, gibt es viele. Wir machen uns eine Freude daraus, sie Ihnen zu 

zeigen. 

 

- DAS WAISENHAUS AUS ZULULTA 
In diesem Waisenhaus leben die Patenkinder von BETSEGA: Sechs Monate lang 

übernimmt BETSEGA die Schulkosten eines Kindes für jeden Reisenden, der eine 

zweiwöchige Rundreise bucht. Axum kennt den Direkto seit Jahren, er ist eine 

Vertrauensperson. Sie können das Waisenhaus besuchen, das ca. eine Stunde Fahrt 

von Addis entfernt liegt. 

 

 



2. IM NORDEN 

- PRODUKTION VON AMAR-HONIG 

Zu dieser Kooperative haben sich mehr als 700 kleine Imker zusammengeschlossen. 

Gemeinsam betreiben sie den Verkauf ihres reinen und wirklich köstlichen Honigs. Dieser 

ist so erfolgsreich, dass er in Addis oft schwer zu finden ist. Deswegen besorgt man ihn 

sich besser vor Ort, in der Nähe von Bahir Dar. 

 

 

- DIE DORFGEMEINSCHAFT VON AWRA AMBA 

Ein ganz besonderes Dorf mit einer Pionierrolle für Äthiopien. Der Dorfälteste Zumra hat 

schon immer innovative Ideen in diesem traditionalistischen Land entwickelt; er predigt 

die totale Gleichheit zwischen Mann und Frau, etwa bei der Verteilung der alltäglichen 

Arbeiten: er hat die Betreuung der schwachen und verletzlichen Dorfmitglieder, der 

Alten, Kranken, Waisen usw., durch die Gemeinschaft eingeführt und auch die Doktrin, 

dass Religion eine rein persönliche Angelegenheit ist, es gibt also kein Sakralgebäude, 

keine Gottesdienste und religiöse Feiertage. Die Arbeitsteilung erfolgt je nach Eignung 

und das eingenommene Geld wird geteilt. Und es funktioniert! Man wird freundlich 

aufgenommen, sogar ein kleines Gästehaus steht zur Verfügung. Ein stunden-oder gar 

tageweises Eintauchen in diese Welt ist eine einmalige Erfahrung. Ein Projekt nach 

unserem Herzen! 

 

 



3. IM SÜDEN 

- DORFGEMEINSCHAFT VON CHENCHA 

Chencha liegt im Land der DORZE, nahe Arba Minch. Die Bewohner haben ihr Dorf auch 

mehr oder weniger als Gemeinschaftsunternehmen organisisert und laden die 

Touristen zu Besuch. Dabei integrieren sie sie in ihre verschiedenen Aktivitäten wie 

etwa die Weberei oder die Zubereitung des «Enset», einer dem Bananenbaum sehr 

ähnlichen Pflanze. An bestimmten Tagen kann man auch den Markt besuchen, und sich 

sogar als Krieger verkleiden! Sie haben auch ein Gästehaus mit Basiskomfort und 

verkaufen Kunsthandwerk, vor allem sehr originelle Wollhüte, schließlich ist Chencha 

ein Gebirgsdorf mit kalten Nächten. 

 


