
An alle 

Schülerinnen und Schüler,

Eltern und Lehrkräfte des

Ricarda- Huch- Gymnasium Krefeld

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Lehrkräfte,

das gesamte MCRC- Team möchte Ihnen und Euch für das Interesse an unserer Arbeit danken. 

Das Mother and Child Rehabilitation Centre, kurz MCRC, befindet sich in 

Addis Abeba – Äthiopien. 

Die Einrichtung unterstützt benachteiligte Frauen, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in eine 

selbstbestimmte und unabhängige Zukunft in ihrer Heimat. Viele sind in überaus armen Verhält-

nissen aufgewachsen, haben traumatische Erlebnisse erfahren und haben zuvor nicht die Unter-

stützung erhalten, die sie für ihre schulische und persönliche Entwicklung benötigt hätten. 

Bildung wie wir sie in Deutschland gewohnt sind, ist leider nicht überall in der Welt eine Selbst-

verständlichkeit. Vielerorts herrscht Schulpflicht, so auch in Äthiopien. Wer sich jedoch nicht 

das Geld für die Schuluniform oder für das Schulmaterial leisten kann, oder von den Eltern zum 

Arbeiten geschickt wird, damit die Familie versorgt werden kann, der ist in vielerlei Hinsicht 

benachteiligt und wird sich nur schwer ein stabiles Leben in einem gesunden Umfeld aufbauen 

können. Bildung ist der Schlüssel für eine selbstbestimmte Zukunft und ein wesentlicher 

Bestandteil von nachhaltiger Entwicklungshilfe. 

Genau hierfür steht das ‚Mother and Child Rehabiltitation Centre’.

Ziel ist es, den Frauen und Kindern zu einem unabhängigen und selbstständigen Leben in ihrer 

Heimat Äthiopien zu verhelfen. Bildung, physische und psychische Gesundheit bilden daher die 

drei Säulen des MCRC- Konzeptes, die auch im Alltag fest verankert sind. Den Kindern und Ju-



gendlichen wird eine Schulausbildung ermöglicht, die eine wichtige Grundlage für ihr 

zukünftiges Leben ist. Wir freuen uns sehr, dass ein junger Mann, der früher als Kind ins MCRC 

gekommen ist, schon bald seinen ersten Universitätsabschluss in den Händen halten wird und 

die nächsten Jugendlichen bereits in den Startlöchern stehen und hoffentlich ebenfalls bald eine 

Hochschule besuchen dürfen. 

Die Frauen unterstützt das MCRC je nach Bedarf und individuellen Interesse ebenfalls in ihren 

Aus- und Weiterbildungen. Insbesondere die Möglichkeiten der hauseigenen Nähstube mit einer 

qualifizierten Ausbilderin nehmen die Damen gerne an, aber auch für andere Berufsausbildungs-

wünsche erhalten sie die notwendige Unterstützung. 

Aktuell erhalten 174 Kinder und 28 Frauen vollumfängliche Leistungen und Förderungen. 

Nachrichten, individuelle Geschichten und Entwicklungen veröffentlichen wir regelmäßig in 

unseren Newslettern, auf der Homepage, auf Facebook und Instagram. Das MCRC ist eine Nicht-  

Regierungsorganisation und finanziert sich zu 100% aus Spendengeldern. Es bietet den Frauen 

und Kindern die Möglichkeit, sich in einer friedlichen, liebevollen Umgebung selbst zu finden und 

zu entfalten. Dies ist nur aufgrund verschiedener Freunde, Förderer und interessierter Mit-

menschen wie Ihnen und Euch möglich, die uns bei dieser wertvollen Arbeit unterstützen.


