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Eckdaten

	1 Quellen: World Factbook, UNDP, World Bank,
International Labour Organization, Stiftung
Weltbevölkerung Datenreport 2012, Unicef

Fläche: 1.127.127 Mio. km2 (D: 357.024 km2)
Einwohner/-innen: Ca. 87 Mio. (D: 81,8 Mio.)
Bevölkerungszusammensetzung: Vielvölkerstaat mit insgesamt 85 Ethnien; darunter Oromo (40 %), Amharen und Tigreer (32 %), Sidamo (9 %), Shankelle (6 %),
Somali (6 %), Afar (4 %), Gurage (2 %)
Hauptstadt: Addis Abeba (ca. 2,7 Mio. Einwohner/-innen)
Wichtige Städte: Dire Dawa, Bahir Dar, Harar, Mekele, Gondar, Nazret, Jimma
Bevölkerungsverteilung: 17 % der Gesamtbevölkerung leben im städtischen
Bereich
Landessprachen: Amharisch und Englisch (Verkehrssprachen); Oromiya, Tigrinya
und Somali (Regionalsprachen); daneben weitere 70 Stammessprachen
Religion: 43,5 % äthiopisch-orthodoxe Christen, 33,9 % Moslems, 18,6 %
Protestanten, 0,7 % katholische Christen, 3,3 % Naturreligionen und andere
Lebenserwartung: 59 Jahre (D: 80 Jahre)
Altersstruktur: 41 % der Bevölkerung sind 0 – 14 Jahre; 56 % sind 15 – 64 Jahre; 3
% sind über 64 Jahre (D: 13 %; 66 %; 21 %)
Alphabetisierungsrate: 30 %
Staatsform und Regierung: Parlamentarische Bundesrepublik, Präsident: Girma
Wolde Giorgis, Premierminister: Hailemariam Desalegn
Index der menschlichen Entwicklung (HDI2): 0,363; Rang 174 von 187 Ländern
(niedriger Entwicklungsstand)

	2 Der HDI (Human Development Index) ist eine
Methode zur Messung des Entwicklungsstandes von Staaten. Jedem Land wird ein
Wert zwischen 0 und 1 zugeordnet, wobei 0
einen sehr niedrigen und 1 einen sehr hohen
Entwicklungsstand bedeutet. Die Werte
werden durch die Betrachtung der Faktoren
Lebenserwartung, Bildungsniveau und
Einkommen berechnet. So kann eine Rangfolge der Länder der Erde erstellt werden.
Die Kategorien sehr hoher, hoher, mittlerer
und niedriger Entwicklungsstand erleichtern
die Einschätzung des Entwicklungsstandes.

Besonderheit der Zeitrechnung
Die Zeitrechnung in Äthiopien richtet sich nach einer Variante

Schaltregeln berücksichtigt, wird Neujahr zeitversetzt am 11.

des Koptischen Kalenders, nach welchem das Jahr in zwölf

September und Weihnachten am 7. Januar gefeiert. Auch die

Monate à 30 Tage und einen Monat mit fünf, in Schaltjahren

Stundenzählung in Äthiopien ist anders als in Deutschland:

sechs Tagen eingeteilt ist. Der äthiopische Kalender liegt auf-

Der Tag beginnt und endet nicht um Mitternacht, sondern

grund unterschiedlicher Terminierungen der Geburt Christi

mit Sonnenauf- bzw. -untergang. Wenn es nach unserer

sieben bzw. acht Jahre hinter unserem Gregorianischen

Stundenzählung 7:00 Uhr ist, ist laut äthiopischer Zählung

Kalender zurück. Da der äthiopische Kalender ebenfalls andere

01:00 Uhr. Mittag ist also um 6:00 Uhr.

Geographie und Klima
Äthiopien ist das zehntgrößte Land Afrikas,
rund dreimal so groß wie Deutschland und
liegt im Nordosten des Kontinents. Im Norden
grenzt Äthiopien an Eritrea, im Nordosten an
Djibouti, im Osten an Somalia, im Süden an
Kenia und im Westen an den Sudan. 50 % der

Foto: Bastian Strauch
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Landesfläche liegen über 1.200 m, mehr als 25 % liegen über
1.800 m und mehr als 5 % erreichen sogar Höhen über 3.500
Meter. Addis Abeba ist mit einer Höhelage von ca. 2.400 m die
dritthöchstgelegene Hauptstadt der Welt. Äthiopien ist durch
klimatische Unterschiede innerhalb des Landes gekennzeich-
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dener klimatischer Verhältnisse ist Äthiopien die Heimat für
Äthiopien am
Horn von Afrika

eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt. Von der Savanne über
immergrüne Feuchtwälder bis hin zu Regionen mit alpinem
Klima haben sich hier unterschiedliche Lebensräume etabliert.

Geschichte und Politik
Äthiopien gilt mit seinen historischen Vorgängern als einer der

übernahm die Macht in Addis Abeba. Seitdem ist Äthiopien

ältesten noch bestehenden Staaten der Welt. Seine Geschichte

eine föderale Republik. Im Mai 1995 fanden nach einer vier-

reicht über mehr als 2.000 Jahre bis in die Antike (ca. 980 v.

jährigen Übergangsphase Parlamentswahlen statt, aus denen

Chr.) zurück. Der Ursprung wird im antiken Königreich von

der Interimspräsident Meles Zenawi als Premierminister her-

Axum gesehen. Im 4. Jahrhundert bekannte sich das Reich

vorging. In Folgewahlen (zuletzt in 2010) wurde er in seinem

zum Christentum. Die äthiopische Kirche wurde Teil der kop-

Amt bestätigt, während die Opposition lediglich einen Sitz

tischen Gemeinschaft. Vor dem europäischen Kolonialismus

im Parlament erhielt. Die Annahme von Wahlbetrug führte

konnte sich das monarchisch regierte Äthiopien als einziger

nach den verschiedenen Wahlen immer wieder zu gewalttä-

Staat Afrikas weitestgehend schützen, lediglich in der Zeit von

tigen Auseinandersetzungen und Streiks. Seit dem Tod des

1936–1941 stand Äthiopien unter italienischer Vorherrschaft.

langjährigen Präsidenten Meles Zenawi am 20.8.2012 ist sein

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Haile Selassie, schon 1930

Stellvertreter und gleichzeitiger Außenminister Hailemariam

zum Kaiser gekrönt, an die Macht zurück. Das Land blieb eine

Dessalegn geschäftsführender Premierminister. Die nächsten

Monarchie mit einem hierarchischen Feudalsystem bis zur

Wahlen sind für das Jahr 2015 anberaumt.

Revolution 1974. Mit sowjetischer Hilfe wurde das Land zu einer
sozialistischen Volksrepublik, in der politische Gegner und reli-

Im Jahr 1993, nach einem 30 Jahre währenden Bürgerkrieg

giöse Gemeinschaften verfolgt wurden. Das kommunistische

zwischen Äthiopien und der annektierten Provinz

Regime galt als eine der repressivsten Diktaturen in Afrika.

Eritrea, löste sich Eritrea von Äthiopien und erlangte die

Diese war in den folgenden Jahren jedoch einem wachsenden

Unabhängigkeit. Dennoch kam es 1998 erneut zu militärischen

Druck der bewaffneten Oppositionsbewegungen ausgesetzt,

Auseinandersetzungen im Grenzgebiet von Äthiopien und

welche 1991 zum Zusammenbruch des Regimes führte. Die

der ehemaligen Provinz. Erst ein im Dezember 2000 abge-

Ethiopian People´s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) –

schlossenes Friedensabkommen und die Einrichtung einer

ein Parteienbündnis aus verschiedenen Bewegungen –

UN-Sicherheitszone in den ehemals umkämpften Gebieten
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konnten die Grenzstreitigkeiten zwischen den beiden Staaten

Einnahme seines Ostens und die islamistische Vereinnahmung

vorläufig beenden. Der Grenzkonflikt konnte jedoch noch

seiner eigenen muslimischen Bevölkerung fürchtete, erklärte

nicht endgültig gelöst werden, da eine Einigung über den

es der Union am 24. Dezember 2006 offiziell den Krieg. Als

Grenzverlauf ausblieb.

Konsequenz wurden äthiopische Truppen in Somalia stationiert, die gemeinsam mit der Übergangsregierung Somalias die

Zu Konflikten kommt es außerdem immer wieder mit Somalia,

Union islamischer Gerichte zurückdrängen konnten. Im Januar

da somalische Nationalisten die Somali-Region im Osten

2009 zog Äthiopien seine Truppen jedoch zurück und erklärte

Äthiopiens an Somalia angliedern möchten. Auch die Union

sich bereit, mit der neuen somalischen Regierung zusammen-

islamischer Gerichte, die Mitte 2006 die Kontrolle über große

zuarbeiten.

Teile Somalias errang, verfolgte dieses Ziel. Weil Äthiopien die

Wirtschaftliche und soziale Situation
Äthiopien zählt mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen

Dürrekatastrophen wie der schweren Hungersnot in den

von etwa 350 US-Dollar zu den ärmsten Ländern der Welt.

1980er Jahren, die ca. eine Million Opfer forderte. Von der

Landflächen werden von der Regierung kontrolliert und ver-

Dürre am Horn von Afrika im Jahr 2011, welche als schwers-

pachtet. Privater Landbesitz ist nicht erlaubt. Häufig werden

te Dürre seit 50 Jahren gilt, waren allein in Äthiopien ca. 4,8

große Landflächen an Investoren verpachtet, was auf Kosten

Millionen Menschen betroffen. Auch weiterhin ist das Land auf

der dort ansässigen Kleinbauern geht, die das Land nicht mehr

Nahrungsmittelimporte angewiesen, und ein starkes Bevölke-

nutzen können.

rungswachstum wird zukünftig zu einer weiteren Anspannung
der Ernährungslage führen.

85 % der Erwerbstätigen arbeiten in der Landwirtschaft, welche folglich der größte Sektor der äthiopischen Wirtschaft

Die gesundheitliche Versorgung in Äthiopien gehört zu den

ist. Angebaut werden vor allem Kaffee, Teff-Getreide, Gerste,

schlechtesten der Welt. Durch Mangelernährung, ansteckende

Weizen, Mais, Hülsenfrüchte, Öl-saaten und Khat (ein

Krankheiten und schlechte hygienische Verhältnisse liegt die

leichtes Rauschmittel, das gekaut wird). Außerdem halten

durchschnittliche Lebenserwartung bei nur 59 Jahren. Auf

Bauern Rinder, Schafe und Ziegen und handeln mit deren

38.400 Einwohner kommt ein Arzt, in manchen Regionen ist

Erzeugnissen. Haupt-Exportprodukte sind Kaffee, Ölsaaten,

die Versorgung noch schlechter. Nur 38 % der Bevölkerung

Khat, Hülsenfrüchte, Leder und Lederprodukte sowie

haben Zugang zu sauberem Trinkwasser und lediglich 12 %

Schnittblumen, die oft unter fragwürdigen ökologischen und

zu sanitären Anlagen. 33 % der Kinder unter fünf Jahren sind

sozialen Standards produziert werden.

untergewichtig und die Säuglingssterblichkeit liegt bei 6,8 %.
Die gesundheitliche Situation von Frauen in Äthiopien ist

Der landwirtschaftliche Sektor leidet unter häufigen

ungleich schlechter als die von Männern. 74 % aller Frauen

Dürren und schlechten Anbauverfahren. So kam es in der

zwischen 15 und 49 Jahren sind im Genitalbereich beschnitten

Geschichte Äthiopiens immer wieder zu folgenschweren

und leiden an den gesundheitlichen und psychischen Folgen.

Bildungssystem
Zwar sind in Äthiopien offiziell 81 % der Mädchen und 86 % der Jungen im entsprechenden
Alter an einer Grundschule angemeldet, doch
nur etwa 45% aller Kinder besuchen tatsächlich eine Grundschule und nur etwa 50 % von
ihnen beenden diese auch. Der Abschluss
einer Grundschule sagt jedoch wenig über

In dieser Schule setzt sich eine Partnerorganisation der Kindernothilfe für bessere
Unterrichtsqualität ein.
Foto: Christian Herrmanny
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den Bildungsstand aus, denn auch nach dem Abschluss der

Für die Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig zur Schule

Grundschulausbildung können viele Kinder kaum lesen oder

gehen, gibt es im äthiopischen Bildungssystem zehn allge-

schreiben, was an der oft mangelnden Qualität des Unterrichts

meinbildende Schuljahre. Nach dem zehnten Schuljahr können

liegt. Insgesamt ist die äthiopische Bildungspolitik von knap-

sie entweder zwei weitere Schuljahre bis zur Hochschulreife

pen personellen und finanziellen Ressourcen geprägt. Es gibt

absolvieren oder in zwei praktisch ausgerichteten Schuljahren

zu wenig Schulen und Lehrer, um allen Kindern eine gute

auf die Ausübung eines Berufs vorbereitet werden. Viele der

Bildung zu ermöglichen. Meistens muss der Unterricht in

Schülerinnen und Schüler bricht die Schule aus verschie-

Schichten abgehalten werden, Klassengrößen von 70 und

densten Gründen allerdings bereits nach der achten Klassen

mehr Kindern sind keine Seltenheit. Neben den kostenlosen

ab – ihnen bleibt meist nur der Weg in eine ungelernte Tätigkeit

staatlichen Schulen gibt es private Schulen, deren Besuch sich

ohne vorherige Berufsausbildung.

jedoch nur Kinder reicherer Eltern leisten können.

Situation von Kindern in Äthiopien
Die Situation des gesamten Landes wirkt sich am schlimmsten

fehlende Perspektiven belasten den Alltag der Familien, so dass

auf die Kinder und Jugendlichen aus. Sie leiden in besonderem

viele Kinder und Jugendliche von zu Hause flüchten. Allein in

Maße unter Nahrungsmittelunsicherheit und mangelnden

der Hauptstadt Addis Abeba leben 60.000 Kinder ohne Schutz

Bildungschancen. Armut, zerrüttete Familienverhältnisse und

auf der Straße und sind somit leichte Opfer.
Etwa 1,3 Mio Kinder in Äthiopien haben einen oder beide
Eltern durch HIV/Aids verloren und leben entweder bei ihren
Großeltern oder sind allein für sich und jüngere Geschwister
verantwortlich.
Mädchen sind im äthiopischen Umfeld besonders benachteiligt und häufig Missbrauch und schädlichen traditionellen
Praktiken ausgesetzt. In weiten Teilen des Landes wird
die körperlich und seelisch extrem verletzende weibliche
Genitalbeschneidung vollzogen, die nicht selten tödlich verläuft.
Weit verbreitet ist außerdem die Frühverheiratung von Kindern
mit gravierenden Auswirkungen auf die Gesundheit der
Mädchen, die – selbst noch Kinder – schwanger werden und
schwere gesundheitliche Schäden durch Verletzungen beim
Geschlechtsverkehr und während der Schwangerschaften im
Teenageralter davontragen.
Ein entscheidendes Problem in Äthiopien ist zudem die stark
verbreitete Kinderarbeit. Sowohl auf dem Land als auch in
der Stadt werden Kinder für schwere körperliche Arbeiten
herangezogen, die sie in ihrer Entwicklung hemmen und den
Schulbesuch unmöglich machen.

Auch Schulkinder in Äthiopien
freuen sich über einen freien
Nachmittag.
Foto: Christian Herrmanny
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Jugendliche mähen ein
Teff-Feld.
Foto: Christian Herrmanny

Kinderarbeit in Äthiopien
Äthiopien hat sich in verschiedenen internationalen

als Haushaltskraft und Jungen in der Landwirtschaft einge-

Abkommen, zum Beispiel in der Kinderrechtskonvention der

setzt werden. Oftmals werden diese Kinder von den neuen

Vereinten Nationen, der African Charter on the Rights and

Familien schlecht behandelt, missbraucht und geschlagen.

Welfare of the Child und der Konvention 182 der International

Freizeitbeschäftigungen oder der Besuch einer Schule sind so

Labour Organization, zu einer Beseitigung von ausbeuterischer

gut wie nie möglich.

Kinderarbeit und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor wirtschaftlicher Ausbeutung verpflichtet. Trotz dieser
Verpflichtungen sieht die Realität ganz anders aus und es

Die Ursachen für Kinderarbeit liegen vor allem in der groß-

fehlt noch immer an konkreten nationalen Strategien zur

en Armut der äthiopischen Bevölkerung. Erhebungen der

Verbesserung der Situation. Nach Angaben von Unicef gehen

International Labour Organization haben ergeben, dass

rund 53 % der Kinder unter 14 Jahren einer arbeitenden

90 % der arbeitenden Kinder mit ihrer Tätigkeit zum

Tätigkeit nach, die als ausbeuterisch anzusehen ist.

Familieneinkommen beitragen müssen. Außerdem sind Kinder
attraktive Arbeitnehmer, weil sie geringere Löhne erhalten und
sich nur sehr selten gemeinschaftlich für ihre Rechte einsetzen.

Zwar werden Kinder in allen Bereichen des Landes für schwere

Ein weiterer Grund für die starke Verbreitung der Kinderarbeit

körperliche Arbeiten herangezogen, die Art der Beschäftigung

in Äthiopien ist die kulturelle Prägung der Menschen, nach

variiert jedoch je nach Ort. Im urbanen Bereich arbeiten

welcher Kinder vorwiegend als wirtschaftliche Kraft der Familie

die Mädchen und Jungen vorwiegend als Straßenverkäufer,

gesehen werden. Viele Kinder zu haben bedeutet für Eltern in

Schuhputzer und auf Baustellen, aber teilweise auch als

erster Linie ein höheres Einkommen, einen folglich besseren

Servicekräfte in Restaurants und Geschäften. In ländlichen

Lebensstandard und Sicherheit im Alter. Vor allem in ländlichen

Gebieten hingegen sind Tätigkeiten in der Landwirtschaft, d. h.

Gegenden ermöglichen viele Eltern daher maximal einem Kind

im Bestellen der Felder, bei der Ernte und als Viehhüter, üblich.

den Besuch einer Schule, während die anderen schon in jun-

Die meisten Kinder arbeiten den ganzen Tag unter harten,

gem Alter zu arbeiten beginnen.

teils gefährlichen Bedingungen. Kinder auf dem Land werden
von ihren Eltern häufig als Arbeitskraft an reichere Familien
verpachtet bzw. verliehen, wobei Mädchen dabei vorwiegend
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Ideen für den Unterricht
Äthiopien entdecken
Zum Einstieg
	Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler (SuS) Äthiopien
im Atlas suchen und sprechen Sie mit ihnen über den
afrikanischen Kontinent. Viele Kinder werden bereits
Vorstellungen von Afrika und dem Leben dort haben.
Diese Vorstellungen können zum Ausgangspunkt der
Beschäftigung werden.
	Thematisieren Sie die besondere Zeitrechnung in Äthiopien.
Interessant ist es auszurechnen, in welchem Jahr nach äthiopischer Zeitrechnung die SuS geboren wurden oder um
welche äthiopische Uhrzeit die SuS am Morgen aufstehen,
wann die Schule beginnt etc. Gemeinsam kann man auch
überlegen, zu welchen Missverständnissen oder Problemen
unterschiedliche Zeitrechnungen wohl führen können (z.B.
Abflugzeiten am Flughafen).
	Sollten Sie Internetzugang haben, so können die SuS sich
selbst über verschiedenste Besonderheiten von Äthiopien
informieren, z. B. auf der Kinderseite der Kindernothilfe

Illustration: Peter Laux

www.robinson-im-netz.de oder der Action!Kidz-Seite www.
actionkidz.de.

Arbeit mit den Materialien
	Fotos aus Äthiopien anschauen und über die Eindrücke
sprechen.
	Beschäftigung mit der äthiopischen Sprache. Besonders
interessant ist hier das Schreiben des eigenen Namens in
amharischen Schriftzeichen.
	Äthiopische Gerichte kochen und essen. In Zusammenhang
mit den anderen Materialien (z. B. Tafaris Tagesablauf)
sollte hierbei die in Europa unbekannte Getreideart Teff und
ihre Bedeutung in Äthiopien thematisiert werden.

Action!Kidz online
Ein Bildergeschichte zu Äthiopien sowie eine Material- und
Ideensammlung zur Auseinandersetzung mit Äthiopien für
jüngere Kinder finden Sie auf www.actionkidz.de – hier gibt es
weitere Fotos und Rezept, Bastelvorlagen sowie Aktionsideen.

Traditionelle Zubereitung
von Injera.
Foto: Andreas Fischer
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Kinderarbeit in Äthiopien
Text „Wieso? Weshalb? Warum?“
Für die konkrete Thematisierung der Kinderarbeit in Äthiopien bietet sich
der Text „Wieso? Weshalb? Warum?“ an, den die SuS selbstständig oder
auch gemeinsam erarbeiten können. Aufgrund der hohen Informationsdichte
sollten die Fragen schrittweise nacheinander erarbeitet werden.

Tafaris Tagesablauf
Anhand von Tafaris Tagesablauf und der dazugehörigen Fotos lernen die
SuS das Leben des Jungen kennen. Diese Materialien können zur zentralen
Diskussionsgrundlage im Klassenraum werden, welche durch die weiteren
Materialien ergänzt wird. Die Zeitangaben zum Tagesablauf sind deshalb
so vage, weil Tafari sich nicht an Uhrzeiten orientiert und diese auch nicht
bestimmen kann. Auch sein Alter kennt er nicht sicher, schätzt es aber auf

Illustration: Peter Laux

zwölf Jahre.
Fragen zum Textverständnis:

Vergleich mit dem eigenen Tagesablauf:

	Was erfährst du über Tafaris
Leben? Warum ist Tarafi nicht
bei seiner Familie? Wo lebt er
und wie sieht die Wohnung

mit Tafaris. Stelle Ähnlichkeiten und Unterschiede
fest.
mithelfen? Welche Arbeiten übernimmst du?

Tag?

Bekommst du Geld dafür?

Schule?
	Welche Arbeiten übernimmt
Tafari beim Farmer?

	Was, von dem, was du über
Tafari gehört hast, findest du
interessant/gut?

	Musst du auch manchmal arbeiten oder zu Hause

aus? Wie verbringt Tafari den
	Warum geht er nicht zur

Beurteilen/Bewerten:

	Schreibe deinen Tagesablauf auf und vergleiche ihn

	Was findest du ungerecht?
Was sollte sich sofort ändern?
	Welche Rechte von Tafari wer-

	Warum sind deine Mama und dein Papa wichtig für

den verletzt?

dich? Wobei helfen sie dir täglich oder manchmal?
Wann brauchst du sie besonders? Wann bist du
besonders gerne bei ihnen?

Getreideernte in Äthiopien und Deutschland
Nutzen Sie Tafaris Tagesablauf und die Fotos für einen Vergleich der Getreideernte
im ländlichen Äthiopien mit der in Deutschland. Dies verdeutlicht, wie aufwendig
der Prozess ohne maschinelle Hilfsmittel ist. Vor diesem Hintergrund wird klar, wie
anstrengend und intensiv die Arbeit in der Landwirtschaft besonders für Kinder und
Jugendliche ist.

„Facilitator for change“ in Äthiopien
Die kindgerechte Beschreibung des Kindernothilfeprojektes in Äthiopien soll verdeutlichen, was mit dem Geld der Action!Kidz-Aktionen geschieht und wie die Hilfe
für arbeitende Kinder aussieht. Hierbei sollten die SuS verstehen, dass man die
Kinder nicht einfach aus der Arbeit holen und zur Schule schicken kann, weil die
Eltern auf die Unterstützung der Mädchen und Jungen angewiesen sind, aber dass
eine Verbesserung ihrer Situation trotzdem nötig und möglich ist. Es soll deutlich werden, dass ein Projekt gegen Kinderarbeit die ganze Ortsgemeinschaft und
vor allem die Eltern einschließen muss. Zentral ist die Schaffung von alternativen
Einkommensmöglichkeiten für Erwachsene, durch welche die Kinder entlastet werden. Der Text „Wieso? Weshalb? Warum?“ stellt hier eine gute Ergänzung dar. So wird
deutlich, wie die einzelnen Projektkomponenten auf die Ursachen der Kinderarbeit

Weitere Materialien

abgestimmt sind.

Weitere Unterrichts- und GemeindeSind die SuS mit den Projektkomponenten vertraut, fällt es ihnen viel leichter, ihren

materialien zu den Themen Kinderarbeit,

Eltern oder Bekannten davon zu erzählen. Auch sind sie während ihrer Aktionen eher

Kinderrechte und Bildung können Sie bei

in der Lage, z. B. Passanten über ihr Engagement zu informieren.

der Kindernothilfe anfordern.
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Äthiopisch Kochen:
Injera mit Linsen WOT

Linsen WOT
Was wir brauchen:
	400 g rote Linsen
2 Zwiebeln

Salz und Pfeffer
	1 EL Berbere

5 EL Öl

(äthiopische Gewürz-

2 Zehen Knoblauch

mischung, gibt es z. B.

1 Becher Wasser

im Bioladen)

Und so wird’s gemacht:
	Zwiebeln und Knoblauch in Öl unter ständigem Rühren
goldgelb bräunen und mit Wasser aufgießen
	Berbere-Gewürzmischung dazugeben und ca. 10 Minuten
Foto:
Christpph Engel

Das Nationalgericht der Äthiopier ist „Injera“ (gesprochen

rühren
	Linsen und Wasser dazugeben und kochen lassen
	Mit Salz und Pfeffer würzen

„Indschera“) – ein großes rundes Fladenbrot aus einem
hirseähnlichen Getreide, das „Teff“ heißt und in Europa
nur schwer erhältlich ist. Die Fladen werden in einer

Injera (ein europäisch angepasstes Rezept)

flachen Metallschale gebacken. Dazu gibt es verschiedene Soßen, z. B. „Wot“, eine sehr scharfe rote Soße aus
Pfefferkörnern, Peperonischoten, Muskatnuss und anderen Gewürzen. Bei den Mahlzeiten sitzen alle Personen um
einen Tisch und essen gemeinsam vom in der Mitte liegenden Injera. Sie reißen Stücke vom Injera ab und nehmen

Was wir brauchen:
	2-3 TL Trockenhefe

2-3 Prisen Salz

	200 gr. Teffmehl (oder

1 Prise Zucker

Buchweizenmehl)

250 ml lauwarmes Wasser

Und so wird’s gemacht:

mit diesen Soße hinzu.
Achtung: Injera wird nicht mit Messer und Gabel, sondern
ausschließlich mit der rechten Hand gegessen.

	Gesiebtes Teffmehl in eine Schüssel geben und eine
Vertiefung in die Mitte drücken.
	Die Trockenhefe mit dem Zucker in die Mulde geben und
das Mehl sowie einen Teil der Flüssigkeit langsam mit einem

„Teff“
Teff ist eine Hirseart, welche als sehr altes äthiopisches
Kulturgetreide gilt und in Äthiopien zu den wichtigsten
Nahrungsmitteln gehört. Dies liegt unter anderem daran,
dass Teff nur geringe Ansprüche an die Beschaffenheit des
Bodens stellt und es trotz der häufigen Dürren in Äthiopien
gut wächst. Wegen einem besonders hohen Gehalt an
Mineralstoffen ist Teff sehr gesund. Zudem liefert es viel
Energie, welche ebenso wie das Sättigungsgefühl über viele
Stunden anhält. Weil die Teffpflanze nicht sehr groß wird
und auch die Samenkörner deutlich kleiner als die anderer
Getreidesorten sind, nennt man Teff auch „Zwerghirse“.

Holzlöffel unterheben, bis der Teig glatt ist.
	Die Schüssel mit einem Handtuch bedecken und eine Stunde
an einem warmen, zugfreien Platz gehen lassen.
(Gehzeit: 1 Stunde)
	Danach die restliche Flüssigkeit mit der Prise Salz unterrühren, bis flüssiger Teig entsteht (wie Pfannkuchenteig).
	Der Teig muss nun nochmals für weitere 30 Minuten abgedeckt an einen warmen Platz gestellt werden.
(Gehzeit: 30 Minuten)
	Nun wird der Teig in einer beschichteten Pfanne oder
Crep-Pfanne auf mittlere Hitze abgebacken. Dazu den Teig
mit einer Schöpfkelle in die Pfanne geben und von innen
nach außen verteilen. Langsam mit Deckel abbacken. Der
Fladen ist fertig, wenn er sich vom Rand löst. Er muss viele
„Augen“ aufweisen (kleine Bläschen). Die Pfanne nach jedem
Durchgang vorsichtig (heiß!) mit einem Küchentuch sauber
wischen.

Teffkörner
Foto:
Christian
Herrmanny

Wenn kein Deckel vorhanden Injeras einmal wenden. Sie werden warum oder kalt, traditionsgemäß mit unterschiedlichen
Soßen oder Ragouts serviert.
Tipp: Weitere lecker Soßenrezepte finden Sie auf
www.actionkidz.de
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Kleiner Sprachkurs: Amharisch
In Äthiopien werden viele verschiedene
Sprachen gesprochen, unter anderem auch
Englisch. Die bedeutendste Verkehrssprache
ist jedoch Amharisch, die Muttersprache der
Amharen und zudem die Zweitsprache vieler
Äthiopier. Geschrieben wird Amharisch in der
äthiopischen Schrift, die ganz anders funktioniert als unsere Schrift und auch andere Zeichen
benutzt… Sieh selbst!

Sprechen
Begrüßung/ Verabschiedung

Foto: Christian Herrmanny

Hallo

selam

Guten Tag

indemin walatschu

Herzlich Willkommen

Aameseginalehu

Auf Wiedersehen!

Dhinaa hun

Einfache Unterhaltungen
Wie geht es dir?

indeemineh

Es geht mir gut.

Inee dehinaa negn

Danke

Aameseginalehu

Bitte

ibaakih

Wie heißt du?

Man libel?

Mein Name ist…

Sime … new

Schreiben
Amharisch ist eine Silbenschrift ist: Jedes
Schriftzeichen steht für eine Silbe, die aus
einem Konsonanten und einem Vokal besteht.
Zu jedem Konsonant wird immer ein Vokal
hinzugefügt, um ein Zeichen zu formen. Auf
diese Weise entstehen 276 verschiedene
Zeichen. In der Tabelle sind einige verschiedene
Schriftzeichen und die zugehörigen Laute dargestellt. Kannst du deinen Namen auf Amharisch
schreiben?

Ausbeuterische Kinderarbeit in Äthiopien
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Wieso? Weshalb? Warum?
Fragen zum Thema „Kinderarbeit in Äthiopien“
Wie viele Kinder arbeiten in Äthiopien
Von zehn äthiopischen Kindern unter 14 Jahren können ungefähr fünf nicht regelmäßig zur Schule gehen, weil sie arbeiten müssen. Also ist jedes zweite Kind in
Äthiopien von Kinderarbeit betroffen.

Welche Arbeiten machen die Kinder?
Die Arbeiten der Kinder in Äthiopien sind sehr unterschiedlich. Mädchen und Jungen,
die auf dem Land wohnen, arbeiten meist in der Landwirtschaft. Das heißt, sie arbeiten als Viehhüter, pflügen und bestellen Felder und ernten Getreide.
Kinder auf dem Land werden von ihren Eltern außerdem häufig an reichere Familien
verpachtet, um dort im Haushalt oder der Landwirtschaft zu arbeiten. Oftmals werden diese Kinder von den neuen Familien schlecht behandelt und sogar geschlagen.
In Städten dagegen arbeiten Kinder und Jugendliche vor allem als Straßenverkäufer,
Schuhputzer und auf Baustellen. Manchmal aber auch als Bedienung in Restaurants
und Geschäften.
Viele Mädchen und Jungen arbeiten von frühmorgens bis zum Sonnenuntergang und
haben deswegen keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Auch für Freizeit bleibt
kaum Zeit. Häufig sind die Arbeiten körperlich anstrengend – viele Kinder müssen
zum Beispiel sehr schwer tragen, so dass ihr Rücken weh tut.

Warum arbeiten die Kinder?
Die meisten Kinder arbeiten, um mit dem Geld ihre Familien zu unterstützen.
Äthiopien gehört zu den ärmsten Ländern der Erde und viele Familien sind so arm,
dass das Einkommen der Eltern nicht reicht, um alle zu versorgen.
Viele Farmer auf dem Land lassen Kinder für sich arbeiten, weil sie weniger verdienen
als Erwachsene und sich gegen ausbeuterische Arbeit nur schwer wehren können.
Und auch die Einstellung vieler Eltern ist ein Grund für Kinderarbeit: Sie finden es oft
gar nicht wichtig, dass ihre Kinder zu Schule gehen. Lieber sollen die Mädchen und
Fotos: Christian Herrmanny

Jungen schon früh Geld für die Familie verdienen. Deshalb geht häufig nur ein Kind
zur Schule, während die Geschwister arbeiten.

Ist Kinderarbeit in Äthiopien nicht verboten?
Es gibt ein weltweites Abkommen über die Rechte von Kindern: die
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. 193 Staaten der Erde haben sich
zur Einhaltung dieser Vereinbarung erklärt, auch Äthiopien. In dem Abkommen steht
zum Beispiel, dass Kinder keine schädlichen Arbeiten machen dürfen und außerdem
ein Recht haben, zur Schule zu gehen.
Der Regierung Äthiopiens hat auch andere Verträge unterschrieben und schon oft
gesagt, dass die Kinderarbeit abgeschafft werden soll. Leider gibt es bisher keine
guten Maßnahmen, um das zu erreichen. Die Einhaltung der Gesetzes wird nicht kontrolliert, weil es die Menschen nicht stört, dass Kinder arbeiten.
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Tafari, ungefähr 12 Jahre
Tafari wohnt seit fast einem Jahr bei einem Farmer nahe

nicht gearbeitet wird, hütet Tafari das Vieh. Nach einem Jahr

der Stadt Debre Markos im Hochland von Äthiopien. Seine

bekommen seine Eltern 100 kg Teff-Getreide und 50 kg Weizen

Eltern haben ihn zum Arbeiten an den Farmer verkauft, weil

als Bezahlung für die Arbeit. Seine Eltern, Geschwister und

sie arm sind und selbst nicht für ihn sorgen können. Bei dem

Freunde sieht der Junge eigentlich gar nicht, denn sie wohnen

Farmer muss er täglich im Anbau sowie der Ernte von Getreide

mehrere Fußstunden entfernt. Auch zur Schule kann Tafari

arbeiten. An Sonn- und Feiertagen, wenn auf den Feldern

nicht mehr gehen – seine Arbeit lässt ihm keine Zeit dafür.

Fotos: Christian Herrmanny

Nach der Dämmerung

Nachmittag

Wenn es draußen hell ist, steht

Am Nachmittag sind Tafari und der Farmer mit dem Dreschen

Tafari auf und beginnt den Tag

des Getreides beschäftigt, bei dem die Körner vom Rest der

mit dem Frühstück. Weil Kinder

Pflanze getrennt werden. Hierfür treibt Tafari Ochsen über das

in Äthiopien meist getrennt von

am Boden liegende Getreide. Die Tiere zertreten es, so dass

den Erwachsenen essen, früh-

die Körner sich aus den Ähren lösen. Nach einigen Stunden

stückt Tafari alleine. Es gibt Injera,

wird das Getreide dann mit den Händen ausgeschüttelt, wobei

welches aus den selbst ange-

die jetzt losen Körner herausfallen und sich am Boden sam-

bauten Teff-Körnern hergestellt

meln. Danach können Körner und Spreu (also alles, außer den

wird.

Körnern) getrennt voneinander abgetragen werden.

Vormittag
Nach dem Frühstück beginnen Tafari und der Farmer mit der
Arbeit. Je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist, werden die
Felder bestellt, das wachsende Getreide gepflegt, die fertigen
Samen geerntet und zu Mehl gemahlen oder das anfallende
Stroh verarbeitet. Gerade ist November, und das bedeutet in
Äthiopien Erntezeit. Tafari muss das gemähte Getreide zum
Dreschen tragen und läuft so mehrere Stunden immer wieder
schwer beladen vom Feld durch Dreschstelle. Am Vortag hatten
er und der Farmer das Feld mit kleinen Sicheln gemäht.

Wenn es dunkel wird, …
… beenden der Farmer und Tafari die Arbeit. Der Tag war lang
und anstrengend. Zum Abendessen gibt es Injera mit einer
scharfen Soße. Bald nach Einbruch der Dunkelheit geht Tafari
schlafen, denn er ist hundemüde. Er schläft im Haus des
Farmers auf dem Boden auf einem Kuhfell. Ein weiteres Fell
dient als Decke und schützt ihn vor der Kälte. Der Farmer und
seine Frau schlafen im gleichen Raum auf einem einfachen
Bettgestell aus Brettern.

Mittag
Zur Mittagszeit ist Tafari ziemlich erschöpft von der anstrengenden Arbeit. Er macht eine kurze Pause, um Injera zu essen.
Aber lange ausruhen kann er sich nicht, denn die gesamte
Ernte muss eingebracht werden, bevor es wieder regnet. TeffGetreide ist empfindlich gegen Nässe, so dass schon leichter
Regen zu Ernteverlusten führen kann.

Ausbeuterische Kinderarbeit in Äthiopien
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FC in
Äthiopien

FC (= Facilitator for Change) bedeutet auf Deutsch „Vermittler für
Veränderung“ und ist der Name einer äthiopischen Organisation, die sich seit
über zehn Jahren für die Rechte von Kindern in Äthiopien einsetzt. Gemeinsam
mit der Kindernothilfe führt die Organisation insgesamt fünf Projekte durch, um
Kindern in verschiedenen Regionen des Landes ein besseres Leben zu ermöglichen. Kinder, die zum Arbeiten an Farmer verkauft wurden, sollen zu ihren
Familien zurückkehren und zur Schule gehen können. Dafür müssen aber die
Eltern der Mädchen und Jungen mehr verdienen, damit sie sich auch um ihre
Kinder kümmern können und genug zu essen für alle in der Familie haben.

Deshalb macht FC ganz verschiedene Aktivitäten:
	Mitarbeiter der Organisation sprechen mit den Menschen in den Dörfern, mit den
Politikern und den Kindern selbst. Denn nur wenn alle an einer Verbesserung der
Situation mitarbeiten, kann wirklich etwas erreicht werden.
	Mit den Mädchen und Jungen in den Dörfern gründet die Organisation Child
Clubs. Dort lernen sie, dass Kinder das Recht auf Schulbesuch haben und keine
schweren Arbeiten machen sollten. Sie lernen auch, was man als Kind selbst tun
kann, damit die Rechte auch Wirklichkeit werden.
	Auch die Mütter der Kinder treffen sich in Gruppen, um gemeinsam zu überlegen,
wie die Erwachsenen mehr Geld verdienen können. Die Organisation unterstützt
sie darin und bietet zum Beispiel Kurse an, in denen bessere Anbaumethoden
erlernt werden. Die Frauen machen sich außerdem zusammen für eine
Abschaffung der Kinderarbeit stark – sie sprechen mit den Behörden und bitten
um Hilfe. Gemeinsam können die Frauen viel erreichen.
	Die Organisation sorgt außerdem dafür, dass es Unterricht gibt für Kinder,
die noch nie oder nur kurz eine Schule besucht haben. Wenn die Mädchen
und Jungen Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, können sie später einen
Schulabschluss machen und dann mit einer guten Schulbildung einen richtigen
Beruf erlernen.
Ein Mitarbeiter von FC
spricht mit Eltern, deren
Kinder arbeiten.

Kinder lernen in einer
Schule, die FC vor vielen
Jahren gegründet hat.
Fotos: Christian Herrmanny
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1. Einheit (50 Minuten)
Spiel: Eisbrecher – „Wohin gehst du? (10 min)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiten durch den Raum und bewegen sich
in eine Raumhälfte als Antwort. Nach drei Durchgängen sollen sich Gruppen zu drei
Personen zusammenfinden und eines der Gesprächsthemen miteinander besprechen.
Wahlmöglichkeiten:
	Welches Schulfach magst du mehr: Deutsch oder Mathematik?
	Hängt dein Interesse am Fach häufig vom Lehrer ab? Ja oder Nein?

Unterrichtsmodell
für den
kirchlichen
Unterricht

	Würdest Du auch ohne Schule auskommen – Ja oder Nein?
	Ist schreiben mit zehn Fingern auf dem Computer wichtig oder nicht?
	Machst du gern Hausaufgaben – Ja oder Nein?
	Magst du Schulausflüge oder hättest du stattdessen lieber frei?
	
Lernst du lieber von deinen Eltern oder von deinen Lehrern?
	Was denkst du jetzt über deine Zukunft? Willst du nach der Schule studieren oder
eine Ausbildung machen?
	In einem Land, in dem es keine Schulpflicht gibt, würdest du dort gern leben –
Ja oder Nein ?
Gesprächsthemen:
	Wie muss eine perfekte Lehrerin, ein perfekter Lehrer sein?
	Sollte es überall auf der Welt eine Schulpflicht geben? Und sollte nicht jeder selber bestimmen können wie lange er zur Schule geht?
	Muss allen Kindern, z. B. auch in einem äthiopischen Dorf, die Möglichkeit zum
Schulbesuch gegeben werden?

Tagesablauf von Tafari (5 min)
Tagesablauf verteilen und abschnittweise gemeinsam lesen.

Information zum Thema Kindarbeit in Äthiopien (5 min)
Grundlage sind die Informationen vom Arbeitsblatt „Wieso? Weshalb? Warum?“

Schreibgespräch (10 min)
Es werden Dreier- oder Vierergruppen gebildet. Die Gruppen setzen sich zusammen
und bekommen einen großen Bogen Papier. Im Raum werden folgende Fragen aufgehängt:
	Warum arbeiten Kinder?
	Was müsste geschehen, um dies zu ändern?
Aufgabe: Es wird nicht gesprochen. Jeder aus der Gruppe schreibt ein Stichwort
oder einen Satz zur Fragestellung auf. Darauf sollen sich die Konfis im folgenden
Schreibgespräch beziehen.

Diskussion (10 min)
Jede Gruppe unterstreicht drei wichtige Aussagen ihres Schreibgesprächs, die in die

Tafari lebt und arbeitet seit fast
einem Jahr bei einem Farmer.

Diskussion mit einfließen sollen. Fragestellung für die Diskussion: Was muss sich ver-

Foto: Christian Herrmanny

ändern, damit Tafari zur Schule gehen kann?
Einbezogen werden sollten an dieser Stelle die Informationen über die
Selbsthilfegruppenarbeit in Äthiopien (siehe Infokasten Selbsthilfegruppen).
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Vaterunser (10 min)
Das Vaterunser ist auf eine Papierbahn geschrieben oder wird mit einem Beamer projiziert.
Die einzelnen Gebetszeilen sind nummeriert. Daneben stehen folgend Habsätze:
	Ich wünsche mir …
	Ich freue mich …
	Ich vertraue darauf …
	Ich mache mir Sorgen …
Einführung: Ich möchte, dass wir jetzt ein paar ganz persönliche Angelegenheiten mit einem
uns bekannten Gebet, dem Vaterunser, zusammenbringen. Schaut euch die einzelnen
Gebetsteile an und überlegt, was sie für Tafari und für euch bedeuten.
Jeder bekommt vier Karten, auf denen ihr jeweils einen der Satzanfänge schreibt und vervollständigt. Ordnet eure Karte einer Zeile im Vaterunser zu und schreibt die entsprechende
Nummer dazu. Ihr könnt unter den Satzanfängen frei wählen und auch weitere Karten dazunehmen. (Zeit: 3 Minuten)
Abschluss: Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Nach jeder Zeile machen wir eine kurze
Pause, in der ihr Eure Sätze, die ihr zugeordnet habt, laut vorlest.

2. Einheit (50 Minuten)
Film - Tafari (10 min)
Zur Einstimmung wird der Kurzfilm über Tafari gezeigt. (www,actionkidz.de)

Absprachen zur Aktion (10 min)
Vorstellen von unterschiedlichen Aktionsmöglichkeiten und Einteilung in Arbeitsgruppen.

Gruppenarbeit (25 min)
Nachfolgend einige Anregungen zur Aktionen mit Konfis im Gemeindekontext:
	Erstellung einer Collage mit der Landkarte von Äthiopien, Länderinformationen und
Bildern von Tafari, die zur Information genutzt werden kann.
	Vorlage für eine Schmuckkarte in Postkartengröße erstellen, deren Rand mit äthio-

Die Arbeit in der Landwirtschaft bedeutet für Tafari
sowohl Viehhüten als auch
Getreideernte.

pischen Schriftzeichen verziert wird. Die Karten werden vervielfältigt und können im
Kontext eines Gottesdienstes oder einer Gemeindeveranstaltung dazu genutzt werden,
Namen in äthiopischer Schrift einzutragen.

Fotos: Christian Herrmanny

	Abkündigungstext schreiben: Wenn eine Kollekte für dieses Projekt im Gottesdienst vorgesehen ist, könnten die Konfis hierzu einen kurzen Abkündigungstext schreiben und das
Vaterunser mit eingebracht werden.
	Im Herbst könnte z.B. eine Konfi-Laubaktion für die Nachbarschaft angeboten werden.
Dazu erstellen die Konfis einen kurzen Handzettel, auf dem sie über das Projekt und ihre
Aktion informieren. Diese werden dann vervielfältigt, in der Nachbarschaft oder nach
einer Gemeindeveranstaltung verteilt.
	Im Frühjahr könnte eine Fahrradputzaktion angekündigt werden.
	Injera – das Nationalgericht der Äthiopier
	Zum Abschluss könnte für alle eine Kostprobe Injera zubereitet werden. Dazu sollte der

Tipp: Weitere lecker

Teig und die Soße bereits vorbereitet sein. (Bei einem Konfitag am Samstag, könnte eine

Soßenrezepte finden Sie

Gruppe aber auch den Teig und die Soße für den Verkauf nach dem Gottesdienst am

auf www.actionkidz.de

Sonntag, zubereiten)

Vaterunser

(5 min)

Zum gemeinsamen Abschluss wird noch einmal das Vaterunser mit seinen Zwischentexten
gesprochen.
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Das ist Tafari. Seit fast einem Jahr arbeitet er in der Landwirtschaft.

Foto: Christian Herrmanny

Tafari trägt das Getreide zum Dreschen

Foto: Christian Herrmanny
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Fotoseite zum Heraustrennen
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Zum Frühstück isst Tafari Injera.
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Fotoseite zum Heraustrennen
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Das Getreide wird gedroschen.

Foto: Christian Herrmanny

Tafari schläft im Haus des Farmers auf dem Boden. Ein Kuhfell hält ihn warm.

Foto: Christian Herrmanny
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Fotoseite zum Heraustrennen
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Selbsthilfegruppen
Eine Bewegung der Menschen
zum Wohl ihrer Kinder
Der Selbsthilfegruppen-Ansatz ist ein sehr erfolgreiches Instrument zur nachhaltigen Armutsbekämpfung. Mit ihm werden die Ärmsten der Armen – in der Mehrzahl
Frauen – sozial, wirtschaftlich und politisch gestärkt, um mit ihren Kindern ein Leben
in Würde innerhalb der Gesellschaft führen zu können. Die Entwicklungsprozesse
werden dabei von den Betroffenen selbst getragen: Im Gegensatz zu vielen anderen
Entwicklungshilfeansätzen gibt es für die Gruppenmitglieder keine materiellen Hilfen,
sie sind keine Almosenempfänger.
Die Frauen werden befähigt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und gemeinschaftlich Vorhaben zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu entwickeln.
Hierin werden sie unterstützt: Die Frauen nehmen an vielfältigen Schulungen und
Workshops teil, in denen sie unter anderem verbesserte Anbaumethoden zur
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität erlernen, sich über Ernährung und
Gesundheitsvorsorge informieren und über Kinderrechte aufgeklärt werden. Durch
die Unterstützung der Gruppe fühlen sie sich außerdem selbstbewusster, sehen sich
als Gemeinschaft und sind weniger machtlos. Alles, was die Frauen in den Gruppen
lernen, wirkt sich unmittelbar positiv auf das Leben ihrer Kinder aus: Wenn Mütter
beispielweise finanziell selbstständiger werden und nicht mehr auf die Arbeitskraft
ihrer Kinder angewiesen sind, können diese eine Schule besuchen. In vielen
Selbsthilfegruppen wird außerdem gemeinsam über das Jahr für Schulkleidung
und eine Grundausstattung mit Schulmaterialien gespart - denn häufig ist die
Schuluniform Pflicht und wer sie sich nicht leisten kann, bleibt ausgeschlossen.

Selbsthilfegruppen bauen auf das Engagement
ihrer Mitglieder.
Foto: Veronika Unger
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Selbsthilfegruppen
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Basislogo
klimaneutral

klimaneutral

klimaneutral
gedruckt

klimaneutral
gedruckt

klimaneutral
gedruckt

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

klimaneutral

Mit Nummer

Impressum
Herausgeber: Kindernothilfe e.V.
klimaneutral
Autoren: Dietmar Boos, Marina Wagener
Redaktion: Dietmar Boos, Imke Häusler, Marina Wagener
Gestaltung: Angela Richter
Titelfoto: Christian Herrmanny
Druck: Bonifatius GmbH/Paderborn
klimaneutral

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

klimaneutral

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

Zertifikatsnummer: 53323-1302-1009

Zertifikatsnummer: 53323-1302-1009

Redaktionsschluss: Februar 2013
Die Vervielfältigung bzw, der Nachdruck des Materials (mit
Quellenangaben) ist ausdrücklich gewünscht

Mit Erläuterung

Anschrift:
Kindernothilfe, Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg,
Telefon +49 (0) 203 77  89 0, Info-Service-Telefon: +49 (0) 203 77 89 111
Fax: +49 (0) 203 77 89 118,
klimaneutral
info@kindernothilfe.de, www.kindernothilfe.de
gedruckt
Die CO2-Emissionen

Spendenkonto:
dieses Produkts wurden
durch CO -EmissionsBank für Kirche und Diakonie eG - KD Bank,
zertifikate ausgeglichen.
Zertifikatsnummer:
Konto 45 45 40, BLZ 350 601 90
53323-1302-1009
2

www.climatepartner.com

klimaneutral
gedruckt

klimaneutral
gedruckt

Die CO2-Emissionen
dieses Produkts wurden
durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Die CO2-Emissionen
dieses Produkts wurden
durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

Zertifikatsnummer:
53323-1302-1009
www.climatepartner.com

Dieses Heft ist auf umweltfreundlichem Papier, gemäß
RAL UZ 14 (Blauer Engel), und klimaneutral gedruckt.

klimaneutral
hochwertige Berichterstattung ausgezeichnet. gedruckt
wurde die Kindernothilfe e.V. für eine qualitativ

klimaneutral
gedruckt

Die CO2-Emissionen dieses Produkts wurden
durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.
Zertifikatsnummer: 53323-1302-1009
www.climatepartner.com

Die CO2-Emissionen dieses Produkts wurden
durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.
Zertifikatsnummer: 53323-1302-1009
www.climatepartner.com

klimaneutral
gedruckt

Die CO2-Emissionen dieses Produkts wurden
durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.
Zertifikatsnummer: 53323-1302-1009
www.climatepartner.com
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