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Mother and Child Rehabilitation Centre 
Addis Abeba, Äthiopien 

Das MCRC unterstützt bedürftige Kinder und Frauen aus Addis Abeba und 
Umgebung. Die Leistungen der Nichtregierungsorganisation umfassen die 
Ernährung der Programmteilnehmer, eine Schulausbildung für die Kinder und die 
medizinische Versorgung, sowie Therapiemöglichkeiten. 

Die Einrichtung möchte seinen Teilnehmern helfen, sich von vergangenen Traumata 
zu erholen und sie mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, die sie 
benötigen, um in Zukunft unabhängig und eigenständig zu sein. 

Die Mütter und Frauen, von denen viele Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt 
geworden sind, erhalten eine berufliche Aus-und Weiterbildung, um wirtschaftlich 
unabhängig werden zu können. Das MCRC betreibt derzeit mit ihnen eine eigene 
Nähstube, die mit einem professionellen Kinderbetreuungskurs gekoppelt ist.  

Unsere Werte 
Wir sind ein hochmotiviertes Team, das sich dafür einsetzt, die Zukunft Äthiopiens 
gemeinsam zu gestalten. Wir möchten es unseren Schützlingen ermöglichen, 
starke, selbstbewusste, unabhängige, respektvolle und aufgeschlossene Menschen 
zu werden, damit sie sich ihre persönliche und berufliche Zukunft in Äthiopien 
selbst gestalten können. 

Alle Aktivitäten des MCRC sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, mit dem Ziel, den 
Frauen und Kindern die Möglichkeit zu geben, in Zukunft in ihrer Heimat 
vollkommen unabhängig zu werden. 

Unsere Ziele: 
• Ausbildung von Frauen, insbesondere eine Grundausbildung im Lesen, der 

Rechtschreibung und Mathematik 
• Weiterbildungsangebote für diejenigen, die es wünschen, mit der Absicht, 

Schulabschlüsse zu erreichen 
• Abgeschlossene Schulausbildung für die Kinder 
• Beratung, Therapie und medizinische Behandlung für alle, die sie benötigen 
• Unterstützung der Frauen auf der Suche nach Arbeit
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Die am stärksten benachteiligten Menschen sind dabei die 
einkommensschwachen Bevölkerungsschichten. Es ist nicht unüblich, dass 
man sich in der Hauptstadt Addis Abeba als Tagelöhner von Tag zu Tag 
durchschlägt. Viele dieser Tätigkeiten fallen jedoch aktuell weg. Betroffen sind 
auch Frauen, die im MCRC eigentlich rehabilitiert werden konnten und bereits 
selbstständig gewesen sind. Sie arbeiteten in Kleinbetrieben und nähten zum 
Beispiel Kleidung, verkauften Gewürze, arbeiteten in Friseursalons oder in 
Restaurants. Viele Arbeitgeber sehen sich aufgrund der aktuellen 
wirtschaftlichen Lage nun jedoch gezwungen Personal zu entlassen. Es ist 
besonders tragisch, dass diese Frauen, die sich mühsam ihr selbstbestimmtes 
Leben wiederaufgebaut haben, sich nun erneut mit Existenzängsten 
konfrontiert sehen.  

Aufgrund verschiedener Einschränkungen und Herausforderungen, denen 
Landwirte und Lieferanten gegenüberstehen, steigen die Preise deutlich an. 
Neben den Heuschrecken hat die Flut in der Amhara-Region, aus der die 
meisten Körner stammen, einen beträchtlichen Großteil der Ernte 
weggeschwemmt. Das MCRC sieht sich in der Folge mit steigenden Ausgaben 
konfrontiert. Eine Situation wie diese hat niemand vorhersehen können. Das 
ursprünglich geplante Budget für dieses Jahr wird dafür nicht ausreichen. 
Neben den steigenden Preisen für die laufenden Kostenpunkte, mussten 
zusätzlich ausreichend Schutzmaterialien gekauft werden. Eine Maske, die ca. 
1 Euro in Äthiopien kostet, kann schon einen Unterschied machen. 

Die Situation ist folglich für das MCRC momentan besonders herausfordernd. 
Damit weiterhin die Dienste für die bedürftigen Frauen und Kinder erbracht 
werden können, braucht es mehr denn je die Unterstützung unserer 
geschätzten Förderer und Freunde.  

Vielen Dank dafür. ❤

Das Thema Covid-19 beherrscht die 
internationalen Medien seit Beginn des Jahres 
und zunächst ist auch kein Ende in Sicht. Die 
Pandemie sorgt weltweit und jeden Tag aufs 
Neue für besorgniserregende Geschichten. Die 
Krankheit macht auch vor Äthiopien nicht halt. 
Der wirtschaftliche Schaden durch Covid-19 ist 
für die gesamte Weltwirtschaft immens. 
Dennoch trifft es die Entwicklungsländer 
nochmal härter.

Wir freuen uns über 
jede kleine Spende, 
jeder Euro kann helfen!
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Das MCRC vertritt seit dem ersten Tag an die Ansicht, dass Bildung der 
Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben ist. Ein Schulabschluss ermöglicht 
einem die Berufsausbildung oder das Studium als nächsten Schritt. Es ist 
die Grundlage für ein unabhängiges Leben. Folglich ist die Bildung ein 
entscheidender Bestandteil der MCRC Fördermaßnahmen. Eltern auf der 
ganzen Welt wissen, dass die Ausbildung der Kinder jedoch auch Kosten 
generiert. Selbst wenn keine Schulgebühren fällig werden, muss eine 
Grundausstattung wie zum Beispiel ein Schulrucksack bezahlt werden. 
Jedes Jahr müssen unterschiedliche Schulmaterialien erneut gekauft 
werden und es ist auch nicht unüblich, dass im Laufe der Schuljahre ein 
Nachhilfelehrer hinzugezogen werden muss, um einzelne Themen nochmal 
zu vertiefen und anders zu bearbeiten. Das ist in Äthiopien nicht anders. Es 
kommen darüber hinaus teilweise noch Kosten für die Schuluniform hinzu, 
die auch an staatlichen Schulen ein fester Bestandteil ist. Diese regelmäßig 
anfallenden Kosten können sich nicht alle Familien leisten. Die Armut im 
Land ist groß. 
Ab Oktober 2020, können Sie die Arbeit des MCRC nun auch in Form einer 
Patenschaft unterstützen und so dabei helfen, die Voraussetzungen für eine 
selbstbestimmte Zukunft der Kinder zu schaffen. Dank einer Kooperation mit 
dem gemeinnützigen Verein creating smiles e.V. ist es dem MCRC nun 
möglich ein Patenschaftsprogramm anzubieten und eine gezielte Förderung 
der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Sie können sowohl ein Kind 
bis zu seinem Schulabschluss fördern, als auch eine Bildungspatenschaft 
übernehmen und dadurch ältere Jugendliche und junge Erwachsene des 
MCRC bis zu ihrem Studienabschluss unterstützen.  
Detaillierte Informationen zu den Patenschaften finden Sie ab Oktober 
online bei creating smiles und auf der MCRC Webseite. 
Bei Fragen können Sie sich natürlich auch schon vorab an das MCRC Team 
wenden. 

Das MCRC setzt sich für das Recht der Kinder auf Bildung ein.  
Helfen Sie mit und werden Sie Pate!

Werden Sie Pate!

https://creatingsmiles-layout.jimdo.com/de/projekte/mcrc-%C3%A4thiopien/
https://www.mcrc-addisababa.de
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MCRC- AddisAbeba 

@mcrc.addis.abeba 

www.facebook.com/Freunde-des-MCRC

www.mcrc-addisababa.org 

team.mcrc@icloud.com 

Kontaktdaten

„Sei du selbst die 
Veränderung, die du 

dir wünschst für 
diese Welt.“  

Gandhi


