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Hohite Misrak in Harar

Lobpreis und Dank gebe ich zu allererst an den allmächtigen Gott, der uns 
stets vor allem Übel und in Frieden bewahrt hat.

Eure Exzellenz, liebe Mama Krafft, Gründerin und Leiterin von 
HilfsWaise e.V., ehrenvolle Mitglieder der Organisation 
und geliebte Spender und Paten !
Sehr geehrte Damen und Herren .

Wie Sie alle wissen, unterstützen wir im Kinderzentrum Hohite Misrak 
hilfsbedürftige Kinder. Sie haben hier ein neues Zuhause gefunden.
Derzeit leben in unserem Zentrum 48 Kinder, davon 25 Jungen und 
23 Mädchen. Alle Kinder sind in Patenschaft bei HilfsWaise e.V.

Wir geben unser Bestes, damit die Kinder körperlich und geistig stark 
werden, damit sie ein möglichst gutes Leben vor sich haben.

Im Hinblick auf ihren Bildungsstatus kann ich berichten :
2 Kinder haben die Abiturprüfung sehr gut bestanden, so dass ihnen der 
Weg zur Universität offen stand.
2 Kinder wurden für die Sekundarstufe II immatrikuliert.
3 Kinder haben nach Abschluss der 10. Klasse  ihr technisches 
Diplomstudium an einem College begonnen.
Das ist ein erfreuliches Ergebnis.
Nur 4 Kinder haben schwache schulische Leistungen. Wir unterstützen sie 
mit Nachhilfeunterricht.

Vor einiger Zeit sind 3 unserer Jungen in der staatlichen Schule durch 
schlechtes soziales Verhalten aufgefallen. Zusammen mit dem 
Lehrerkollegium haben wir mit den Jungen diskutiert und sie beraten. Das 
hat zu einer Verbesserung ihres Gesamtverhaltens beigetragen.

In Bezug auf die Gesundheit der Kinder kann ich sagen, dass wir während 
des ganzen Jahres kein krankes Kind hatten.

Obwohl die konjunkturelle Schwankung und Kostensteigerung von 
Nahrungsmitteln und allem anderen Lebensnotwendigen große Auswirkung 
auf uns haben, haben wir es durch strenges und sparsames Wirtschaften 
geschafft, dass sich der Lebensstandard der Kinder nicht verschlechtert hat.

Sehr verlässlich und hilfreich ist es für uns, dass Sie uns alle drei Monate
das Budget für die Kinder schicken. Und rettend für uns war, dass Sie auf 
unseren Antrag auf Übernahme unserer Mitarbeitergehälter so 



verständnisvoll und schnell reagiert haben. Wir danken sehr für Ihre 
Entscheidung !  Gott segne Euch alle für Euer freundliches Mitdenken !

Mit Ihrer Unterstützung konnten wir vor nunmehr 2 Jahren einen 
Kindergarten in den bei uns leer stehenden Räumen einrichten. Das wirkt 
sich positiv auf unsere wirtschaftliche Situation aus. Der Kindergarten wird 
von Kindern aus der umliegenden Gegend gegen eine geringe Gebühr 
besucht.
Gegenwärtig gibt es 159 eingeschriebene Kinder, die von 10 Angestellten (5 
Lehrer, 3 Betreuer und 2 Helfer) betreut werden. Es wird in 4 Räumen mit 
3 Gruppen gearbeitet.
Nun haben wir die Vision im Kopf, im nächsten Jahr eine Grundschule zu 
eröffnen. Dafür wünschten wir uns Ihre vertrauliche Unterstützung.

Für die Einweihung bereiten wir das jährliche Magazin vor, in dem wir Ihre 
Unterstützung durch Bild und Schrift detailliert darlegen, um der Regierung 
und der Gesellschaft zu zeigen, wie Sie unsere rechte Hand bei der Hilfe für 
arme Kinder sind.

Wir geben unser Bestes für die uns anvertrauten Kinder, um ihnen ein 
erfolgreiches Leben zu ermöglichen.
Vielen Dank, Mama Krafft und allen unseren Fans !

Ihr
Yehunsew Getachew
Heimleiter
Hohite Misrak Harar

 




