

..........

iiiiii Dl fN STAG. 10. JULI 2012
i-~

34

STADTTEl

Die Quelle des Lebens
Erdaw Miko fördert mit dem Verein "Sonnenblume" äthiopische Kinder
Der Vorm" ...so-..bl_ ...V.MMffor rniclo .••
... e in Teil meines Lebens. In me iner Kindheit habe Ich ArmUl
aulgrund der Abwesenheit von Bildungsmöglidtkeiten am eige
nen leib erfahren. Dies mOChte ich jungen Genemtionen in
meiner Heimat ersparen. Nur eine Chance aufBildu!lgSzug;a.Ilg

kann die Menschen vor der Annut bewahren.
"" Vercri.. wO, _.

... der Gründ ung. am 18. Dezember 2009. an der
ich betEJUlgt war.

SONNENBLUME E. Y•

0I!f VIlfetl SomenbII.me hat

der1ei1 56 ......... weere
Unterslotzer sind wililormlen.
Das .K:htigste Ardiegen ist es.,
in ÄI~ die ltrIfte ... Ort
zu LI'lIerstotzen UIld zu stArken.
~ Menschen sollen me ...

..... ....... I11III AtI5bIduac
trhaHen lXId sp3!er den hsfbau
des urldes umerstotzen.

rhud.6_a Erkbft. INr •••
... ohne Zweifel die EröffnUll8 der Schwa. die mi t
Hil fe der VerelnsmftgUeder und derSpendengel·
der in Men jikso Jade, meinem Heimatdorl. er·

KofttakZ: inloCsonrlel1blu"ne

ev.de

baut. und komplett ausgestattet wurde. Als die
Kinder. die vorher auf Steinen s.ltzen mussten. an
Ihren neuen Schulbänken Platz nahmen. war ich sehr bewegt.

ClJ www.~de

DM! V_dang g_innül ";g,,r ProjUk i.l in Deut.a.u,nd ...
...unheimlich schwi erig. Es hat Jahre gebraucht. um alles In die
Wege zul elten. DIe büroknUischen Hürdensind hiersehr hoch.
Die SoIIMllhlu_ - ' " al. Symbol fo r ...

... die QueUe und die frucht det;. Lebens.
Vt m ... ...btite ich _
... als ModellbauerfilTFonI .

,u..eitw _

.0.. ~for ..S-~_ •. v.~'-kt ...
... ltanSpar9nL Jeder. der sich fOr den Verein engagiert, sieht.
wohin das Geld ßleßL Alles kommt direkt den Kindern und
JugencWchen aus der Region des Dorfes zugute. Wir überbrin
gen das Geld persönlk:h Wld schauen uns vor Ort die Fortschrit
te an uod registrieren, was zukünfUg nötig isl

für do. 7....b.ttft ....., ...
... die Fert.lgste.Uung eines Brunnens sowie derBau einer Berufs..
schule in Me nilkso Tade. Dan1ber hinaus würde ich unser Pro
j8" ge rne ln KOIner Schulen oder Kitas vorstellen. um die jWl
gen Menschen für Werte zu sensibilisieren.
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'hr ~ichn Mono ,"..tel •..
...•Der Kopf dilrf nicht nur datIlr da sein. um neue Haare zu

lWduna '" der SdlIiis$eI
lOr eine Zulwnftspetspek
tive des Landes. sagt Er
daw Mika. Die Sonnenblu
me wahlte der Vereins
grooder als SymtwJl tor
Quelle und Frucht allen l e

tragen :

bens. (Foto : Da hl)

Thomas DlIhl

