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Bald würde die Sonne aufgehen und die dunkle Nacht

Die junge Frau wachte auf und sah sich verwirrt um. In

vertreiben. In einem Dorf in der trockenen Savanne Äthio-

ihrem Tukul war es schon dämmrig, nur – wo war der

piens träumte Bekela einen wunderschönen Traum …

Großvater, wo der Maulbeerfeigenbaum, das herrliche
Honigbrot? Stattdessen stand neben ihr ihre kleine Ziege,

Sie sitzt dicht neben ihrem Großvater unter den ausla-

die sie erwartungsvoll ansah und wieder und wieder

denden Ästen des Maulbeerfeigenbaumes, die Blätter

versuchte, sie mit ihrer rauen Zunge zu wecken: „Mähääh

rascheln leise im Wind, und die Sonne will langsam

– guten Morgen, steh auf, es ist schon fast Tag, und ich habe

untergehen.

Hunger“, schien sie zu sagen.
Im Tukul war es noch kühl von der Nacht, aber die Sonne

Er erzählt ihr, wie er als Junge mit seinen Freunden im

würde es bald wieder sehr heiß werden lassen.

Schatten dieser großen Bäume kleine Figuren aus Holz
geschnitzt hat. Neben ihm saß seine Schwester und

Bekelas Mann hatte schon in der Dämmerung die Kuh auf

webte aus Gras und Stroh kleine Teller und Schüsseln,

die Weide gebracht und nach seinem Teff-Feld gesehen.

die sie mit bunten Fäden verzierte. Während er noch

Zwischen den dünnen Getreidehalmen war selbst das

seine Geschichte erzählt, kommt Bekelas Mutter zu

Unkraut von der Sonne und der Hitze fast vertrocknet.

ihnen mit einer saftigen Papaya und einem frisch geba-

Es würde wieder keinen Regen geben, für die Kuh kein

ckenen Honigbrot.

frisches Gras auf der Weide wachsen!

Liebevoll streich der Großvater Bekela über die Wange,

Traurig aßen Bekela und ihr Mann Ahmed ein kleines

richtete sich auf und reicht ihr ein Stück von dem

Stück von dem Injera-Fladen, den sie sich vom Abend-

duftenden Honigbrot. Noch einmal berührt er ihre

brot gestern noch aufgehoben hatten. Sie sahen sich an

Wange, aber diesmal scheint seine Hand rauer….

– was sollte nur werden, wenn sie bald eine kleine Familie
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Viele Tage waren sie
so unterwegs. Wenn
Bekela zu erschöpft war,
trug der tapfere Esel sie auf
dem Rücken, bis sie wieder genug
Kraft bekommen hatte, allein weiterzulaufen.
würden? In wenigen Monaten sollte ihr Baby geboren

Langsam erreichten sie die ersten Berge, aber die Gipfel

werden, aber könnten sie hier gut für das Kind sorgen?

wurden immer höher und höher, je näher sie ihnen kamen,
sodass die kleine Gruppe fast der Mut verließ. „Wie sollen

„Wir sollten in eine Gegend ziehen, in der es leichter ist

wir denn da hinaufkommen?“

zu leben, in der es mehr Regen gibt für die Felder, in der
es mehr Bäume und Büsche gibt und nicht nur trockene

Doch mit sicherem Tritt fand der Esel seinen Weg, auch die

Weiden und Dornbüsche“; meinte Ahmad.

kleine Ziege sprang geschickt von einem Felsen zum nächsten. Je höher sie kamen, desto mehr frische Grasbüschel

Sie schauten hinaus. In der Ferne sahen sie die Berge des

fand sie als leckere Mahlzeit.

Hochlandes am Horizont – dort würde es besser werden!
Sie fassten einen Entschluss – da oben würden sie für

Endlich hatten sie es geschafft! Sie schauten zurück: Weit

sich und ihr Kind ein neues Zuhause aufbauen, eine neue

unter ihnen lag die trockene gelbe Savanne, aus der sie

Heimat finden. Erwartungsvoll sah die kleine Ziege sie an.

aufgebrochen waren. Jetzt waren sie auf der Hochebene

Bekela umarmte sie: „Natürlich kommst du mit, wir lassen

angekommen, und vor ihren Augen breitete sich eine

dich doch nicht allein zurück!“

Landschaft aus mit frischem Grün, mit hohen Bäumen und
Büschen.

Bekela und Ahmed nahmen ihren ganzen Mut zusammen
und machten sich auf den Weg. Die Kuh hatten sie gegen

In der Ferne grasten einige Rinder auf einer Weide. Weiter

einen Esel eingetauscht, der stark genug war, neben ihrem

zu den hohen Bäumen hin sahen sie eine Gruppe von

Hausrat auch ihre Vorräte oder auch die junge Frau zu

Kindern zwischen ein paar Büschen hervorkommen. Sie

tragen, wenn ihr der Weg zu beschwerlich würde.

gingen sehr langsam und schienen müde zu sein, die Kleineren kamen nicht so schnell mit und waren schon etwas

Ein steiniger Pfad führte sie durch trockene, staubige

zurück geblieben. Einige hatten fremdartige Kleidung an,

Gegenden – selbst für die kleine Ziege war der Weg

die Ahmed und sie noch nie gesehen hatten, aber vielleicht

mühsam, nur ab und zu fand sie ein kleines Grasbüschel

trug man so etwas in dieser Gegend? Oder kamen sie von

zum Fressen. Die Reise war so anstrengend, dass die kleine

weiter her? Die Kinder schienen auf ein paar Rundhütten,

Gruppe immer wieder eine Rast einlegen musste.

die ein Stück entfernt lagen, zuzugehen. Dorthin würden
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Eukalyptusbäumen,
auch sie beide, Bekela und
Ahmed, später ebenfalls wandern!

vereinzelt wuchsen dazwischen
auch Schirmakazien und Baobabs. Die Sonne neigte sich
schon, und die ersten Sterne erschienen am Himmel. Ein

Aber der Aufstieg aus der Ebene war für sie alle sehr

Stern leuchtete besonders hell, schien er Bekela direkt

anstrengend gewesen und Bekela musste sich erst

ins Herz? Es war, als ginge ein Zauber von ihm aus. Aber

erholen. Sie fanden einen großen Baum in der Nähe, der

– der Stern schickte auch einen Strahl in die Richtung der

ihnen allen reichlich Schatten spendete und sie Kräfte

großen Bäume, wo sie die fremden Kinder vorher gesehen

sammeln ließ für ihren weiteren Weg.

hatten. Was geschah hier?

Kurz nachdem sie wieder aufgebrochen waren, trafen sie

Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen durch lautes,

auf einen jungen Kuhhirten mit einer kleinen Herde. Er

fröhliches Lachen aus einer Gruppe Dorfkinder, die in den

erzählte ihnen, dass er für einen Farmer arbeitete, der ihn

länger werdenden Schatten der Bäume spielten. Hunde

für ein Jahr von seiner Familie für die Feldarbeit gekauft

liefen zwischen den Hütten herum und versuchten, ein

hatte.

paar Katzen zu fangen, die ihnen jedoch immer wieder
entwischten. Es war so schön hier, hier würden sie so gern

„Meine Eltern waren zu arm gewesen, um uns fünf Kinder

bleiben!

versorgen zu können. Für mich bekamen sie einen Sack
Weizen und 50 kg Teff. Wenn ich gut gearbeitet habe, dann

An einem Tukul blieben sie stehen, um nach einer Unter-

kann ich vielleicht nach einem Jahr zu meiner Familie

kunft für die Nacht zu fragen.

zurück, vielleicht aber auch erst ein Jahr später.“

Eine Frau kam heraus und meinte, sie hätten keinen
Platz in ihrer Hütte, aber sie dürften sich gern kurz bei ihr

Bekela und Ahmad waren sprachlos – sie würden sicher

ausruhen.

nie ihr Kind verkaufen!
Sie würden es auch so schaffen! Bevor sie weiterzogen,

„Sie sind ja ganz erschöpft, darf ich Ihnen einen Kaffee und

gab ihnen der junge Hirte einen Schluck aus seiner

etwas zu essen anbieten? Unsere Qenja backt inzwischen

Wasserflasche, auch für die kleine Ziege und den Esel

sehr gute Kekse!“

waren noch ein paar Tropfen übrig.

„Qenja?“
„Ja, das Mädchen ist inzwischen acht Jahre alt und hilft uns

Am späten Nachmittag kamen sie an das Dorf, das sie

bei der Hausarbeit. Sie passt auf unsere zwei kleinen Kinder

von Weitem gesehen hatten. Es war umrahmt von

auf und kümmert sich um unsere Ziegen und die zwei Kühe.
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Wir haben sie für 1.000 Birr und eine Ziege von einer Familie

Und dort steht auch die Hütte, ihr werdet den Weg leicht

gekauft, die ihre vielen Kinder nicht mehr ernähren konnte.

finden.“

Jetzt lebt sie bei uns, schläft hier, bekommt zu essen und
zu trinken. Ihre Eltern haben dadurch ein Kind weniger zu

Bekela und Ahmed bedankten sich und brachen auf zu

versorgen. Nur in die Schule kann sie natürlich nicht gehen,

der Hütte. Unterwegs sahen sie wieder die Kinder spielen,

dafür bleibt keine Zeit.“

doch – es waren noch mehr geworden als vorhin, und

„Qenja“, dachte Bekela, „das arme Mädchen!“

– waren nicht die fremden Kinder dabei, die sie vorhin
gesehen hatten? Einige von ihnen trugen Kleider, andere

Die Ruhepause mit dem Kaffee und den Keksen, die das

lange Hosen und dicke Wollpullover, und manche von

Mädchen brachte, taten Bekela sehr gut. Aber sie merkte,

ihnen hatten bunte Mützen auf dem Kopf. Zwei von ihnen

dass sie sich bald nach einer Herberge für die nächsten

sprachen mit den Dorfkindern, andere lehnten sich an den

Tage umsehen müssten: Nicht mehr lange, dann würde

Baobab auf dem Dorfplatz, sie schienen genauso müde zu

das Baby auf die Welt kommen, sie spürte es, und sie

sein wie vorher Bekela, und die Kleinsten waren bereits auf

fragte noch einmal, ob es irgendwo in der Nähe eine Unter-

dem Boden eingeschlafen.

kunft gäbe.
Was hatte das zu bedeuten? Auch der Stern leuchtete
„Ja, am Ende des Ortes hinter den letzten Hütten, bei den

noch hoch oben und schickte seine weichen Strahlen auf

Eukalyptusbäumen, steht noch ein halb verfallenes Tukul.

all die Menschen hier, die Großen und die Kleinen.

Bei der letzten starken Regenzeit war es fast weggespült

Bekela stand in Gedanken versunken da und konnte sich

worden, es ist jetzt nicht mehr bewohnt. Früher wurden viele

kaum von dem Anblick der Kinder auf dem Platz trennen.

Bäume gefällt, weil man Brennholz und Platz für Weideland brauchte. Durch den Regen wurde die Erde wegge-

Ahmed mahnte, sie sollten sich doch beeilen und das Tukul

schwemmt und viele Felder zerstört. Daher hat man danach

suchen, damit sie bald einen Platz für die Nacht fänden.

Eukalyptusbäume gepflanzt, die sehr schnell wachsen und

Endlich sahen sie die Hütte am Ende des Dorfes, genau so,

den Boden wieder festhalten.

wie die fremde Frau es ihnen beschrieben hatte.

Dort hinten wachsen auch noch ein
paar Baobabs, die Affenbrotbäume
und Schirmakazien.

Das Tukul sah wirklich jämmerlich aus. Aus den Wänden
waren viel Lehm und Stroh
herausgebrochen
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und hatten Löcher zurückgelassen, die sie jetzt wie große

auch die fremden Kinder dabei – sie alle hatten den

traurige Augen ansahen. Das Dach war zum Teil herabge-

einen ganz besonderen, hell leuchtenden Stern gesehen,

stürzt, nur hinten in einer Ecke schien das Tukul der jungen

der sie hierher geführt hatte, um das neugeborene Kind

Familie und den Tieren etwas Schutz bieten zu können.

willkommen zu heißen. Sie waren hierhergekommen aus

Dort stand auch noch eine alte Futterkrippe. Sie fegten

Indien und Thailand, aus Ecuador, Peru und Bolivien, aus

ein paar Strohreste zusammen und legten die Krippe

Nigeria und dem Kongo und aus den Lagern entlang der

damit aus. Für sich selbst und die Tiere bereiteten sie ein

großen Flüchtlingsrouten im Norden Afrikas und des

Lager aus dem restlichen Stroh, ein paar Zweigen und

Nahen Ostens.

den Decken, die sie auf ihre Reise mitgenommen hatten.
Erschöpft schliefen sie ein.

Lange hielt der Zauber dieser Nacht die Menschen
gefangen, nur langsam gingen sie wieder zurück in ihre

Mitten in der Nacht jedoch kam die Zeit, in der das Baby

Häuser. Und die Kinder? Die Kleinsten fanden einen Platz

geboren werden sollte. Der Esel und die Ziege wurden

zwischen dem Esel und der Ziege. Die Tiere wärmten sie

unruhig, sie spürten, das etwas Besonderes bevor-

mit ihren Körpern, damit die Kinder nicht froren, und die

stand, und wirklich – ein Wunder geschah, wie es immer

Großen schliefen um die Hütte herum im Stroh, das sie in

geschieht, wenn ein neuer kleiner Mensch auf die Welt

der Gegend gesammelt hatten.

kommt. Bekela gebar ihr erstes Kind, sie wickelte es in
Tücher und legte es in die Krippe. Hinter ihr stand Ahmed,

Am nächsten Morgen machten sich auch die fremden

ihr Mann, sie waren jetzt eine richtige kleine Familie und

Kinder wieder auf den Weg in ihre Heimat. Pedro nach

von ihnen ging ein Strahlen aus, das sich über die Hütte

Bolivien, Davu nach Ghana, Benisha nach Indien und Aziz

hinaus im ganzen Land verbreitete, denn immer, wenn ein

zu einer Familie, die er auf der Flucht zum Flüchtlings-

kleiner Mensch geboren wird, ist es ein Geschenk Gottes,

camp im Libanon kennengelernt hatte. Auf ihrer

ein Wunder für alle Menschen.

Heimreise behielten diese vier und ihre Freunde und
Geschwister immer noch die Erinnerung an das Wunder

Und während der Esel und die kleine Ziege noch

der letzten Nacht in ihren Herzen. Sie würden für alle

verzaubert das neue kleine Wesen betrachteten,

Menschen bei ihnen zu Hause, für die kleinen und die

kamen die Menschen aus dem Dorf herbei,
allen voran die vielen Kinder.

großen, ein Stück dieses Wunders
mitnehmen.

Natürlich waren
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Die Kindernothilfe
onen in Österreich, der Schweiz und
Luxemburg fördern die Bekanntheit im
europäischen Raum und unterstützen die
Projektarbeit.
Für den seriösen Umgang mit Spendengeldern erhält die Kindernothilfe seit
1992 jährlich das Spenden-Siegel des
Deutschen Zentralinstituts für soziale
Fragen (DZI). Im Rahmen des Transparenzpreises und durch die Prüfung
Foto: Malte Pfau/© Kindernothilfe

diverser unabhängiger Gutachter und
Medienhäuser wurde die Kindernothilfe
mehrfach für eine qualitativ hochwertige
und transparente Berichterstattung
ausgezeichnet. Die Kindernothilfe wurde
1959 gegründet und ist dem Diakokönnen. Menschen- und Kinderrechte

im Rheinland angeschlossen. Sie arbeitet

deutschen Nichtregierungsorganisati-

sowie christliche Nächstenliebe sind die

in zahlreichen Bündnissen von Nichtre-

onen für Entwicklungszusammenarbeit

Grundlagen der Arbeit; Hilfe zur Selbst-

gierungsorganisationen, unter anderem

und Humanitäre Hilfe. Seit 1959 setzt sie

hilfe, Partizipation und Nachhaltigkeit die

ist sie Mitglied im Bündnis Entwicklung

sich für benachteiligte Kinder und deren

leitenden Prinzipien.

Hilft.

Rechte in Ländern des globalen Südens

Auch in Deutschland setzt sich die

ein. Zusammen mit ihren lokalen Part-

Kindernothilfe für die Belange von

Weitere Informationen: www.kindernot-

nern hat sie in mehr als 60 Jahren über

Kindern in Entwicklungsländern ein. Mit

hilfe.de

5.000 Projekte durchgeführt und damit

Kampagnenarbeit klärt sie die Öffentlich-

mehr als sieben Millionen Kinder und

keit auf, mit Advocacy-Arbeit wirkt sie auf

Jugendliche erreicht.

Politiker ein, damit sie sich für Kinder in

Das Ziel ihrer Arbeit ist, Mädchen und

Entwicklungsländern einsetzen und die

Jungen ein dauerhaft menschenwürdiges

gesetzlichen Rahmenbedingungen für sie

Leben zu ermöglichen – ohne Armut,

verbessern. Vereine, Gruppen, Unter-

Elend und Gewalt. Dazu zählt die Siche-

nehmen, Schulen, Stiftungen, Kirchenge-

rung ihrer Grundbedürfnisse und Rechte

meinden, Einzelspender und Prominente

ebenso wie die Möglichkeit, dass sie ihre

unterstützen die Arbeit finanziell und mit

Entwicklung eigenhändig mit ihren Fami-

ehrenamtlichem Engagement. Die

lien und Gemeinschaften vorantreiben

Kindernothilfe Stiftung sowie -Organisati-
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Für den verantwortungsvollen Umgang
mit Spendengeldern
trägt die Kindernothilfe
das DZI-Spendensiegel
als Zeichen sorgfältig
geprüfter Seriosität und
Spendenwürdigkeit.
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