
Liebe Supporter*innen und junge Unterstützer*innen von HIGH FIVE 4 LIFE  

und der Stiftung Menschen für Menschen,  

wir hoffen sehr, es geht euch allen gut, ihr hattet schöne Pfingstferien und ihr freut euch, 
endlich wieder in die Schule gehen zu können;-)  

Wie euch Rosanna schon vor einigen Wochen schrieb, hat sie sich nun in den Mutterschutz 
zurückgezogen, darum hört ihr heute von mir und HIGH FIVE 4 Life- Botschafterin Vroni. 

 

Hier findet ihr ihre wichtige und motivierende Botschaft an euch: 
https://youtu.be/Sc3WKospGvg 

 

Unsere Arbeit in Äthiopien geht weiter, gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. Die 
Menschen stehen zusätzlich zur Bedrohung durch den neuen Corona-Virus vor der 
Herausforderung, eine der größten Ernteausfälle, durch eine Heuschreckenplage und den 
fortschreitenden Klimawandel verschärft zu verkraften und die wirtschaftlichen Folgen durch 
den Corona-Shut-down werden, anders als bei uns in Europa, nicht durch viele, dicke 
Hilfspakete abgefedert.  
Natürlich kommen uns die Folgen, die uns selbst betreffen schon sehr schlimm vor, wir 
haben Angst vor der Zukunft - wenn wir jedoch zusammenhalten und die eingesetzten 
Gelder aus unserer Staatskasse vernünftig einsetzen, stehen unsere Chancen gut, aus 
dieser speziellen Zeit, sogar mit neuen Innovationen und zukunftsweisenden Ideen und Jobs 
hervorzugehen.  
Gerade ihr, die junge Generation, hat schon viel angeschoben in den letzten Jahren - 
Forderungen, die so wichtig für eure Zukunft und die eurer Kinder sind, wurden auf die 
Straße gebraucht und lautstark Veränderungen angeschoben. Das ist super und nun gilt es, 
die nicht zu vergessen, die nicht so viel Einfluss nehmen können auf ihr Leben und ihre 
Zukunft. 

Menschen für Menschen hat Anfang 2020 in zwei, ländlichen Regionen in Äthiopien 
ganz frisch mit der Arbeit begonnen - in Nono Genja und Illu Gelan haben gerade mal 
25 % der Bevölkerung derzeit Zugang zu sauberem Trinkwasser- das ist unvorstellbar 
in dieser Zeit.  

Nach umfangreichen Erhebungen, Umfragen und Evaluationen fiel die Wahl für die neuen 
Projekte, vor allem aus diesem Grund, auf diese Regionen.  
Noch stehen die Bauernfamilien und unsere Mitarbeiter*innen ganz am Anfang.  
Es sind, wie immer bei MfM, umfangreiche Maßnahmen im Bereich Wasser und Hygiene 
und natürlich Landwirtschaft und Ernährung geplant: 5 Quellfassungen und 6 Brunnen 
werden 2020 gebaut, die hunderten Familien endlich das dringend benötigte Wasser in 
erreichbarer Nähe zur Verfügung stellen.  
Endlich Zeit für die Frauen und Mädchen für anderes, als ständig nur tagelang laufen um die 
Familie mit dem Nötigsten an Wasser zu versorgen. An die 100 Menschen werden trainiert 
ihre Mitmenschen in die Grundlagen der täglich, gerade wegen Corona derzeit 
überlebenswichtigen Hygieneregeln zu unterweisen… 
Die Menschen sind mit voller Motivation und Begeisterung dabei, sie wissen, das ist ihre 
Chance auf eine bessere Zukunft für sie und ihre Kinder.  

Mit HIGH FIVE 4 LIFE und euren Aktionen habt ihr schon viel bewegt- nun bitten wir 
euch, gemeinsam mit unserer Botschafterin Vroni Bittenbinder: Unterstützt uns bitte 
weiter!  



 

Macht ihr an euren Schulen bald wieder Aktionen?!  

Z.B. einen Corona-Benefizlauf (jeder läuft auf Abstand), einen Flohmarkt (ihr habt bestimmt 
viel gefunden in der Zeit daheim, was ihr nicht mehr braucht), einem Mundschutz-Verkauf 
oder was ganz Anderes?  
Sprecht mit euren Lehrer*innen- sie unterstützen eure Ideen bestimmt. 

 

Super sind auch alle Aktionen, bei denen ihr die Spenden aufteilt - eine Hälfte für 
Bedürftige in eurer Region und die andere für HIGH FIVE 4 LIFE.  
So ist noch mehr Menschen geholfen und ihr könnt stolz sein- eure ganze Welt ein 
Stück besser zu machen für uns, für euch, für alle. 

 

Wir helfen euch dabei - meldet euch jederzeit. Ein Vortrag an eurer Schule, ein 
Infomaterialset und weitere Materialien für Aktionen- vieles geht! Im Anhang findet ihr unsere 
Botschaft als PDF, die könnt ihr ausdrucken und ans schwarze Brett hängen, um weitere 
Supporter*innen zu finden . 

Wir freuen uns auf euch, sind für euch da und senden euch viel Power für den Neueinstieg, 
Prüfungen, wenn sie anstehen und alles was ihr vorhabt! Packt es an. 

 

Mit HIGH FIVE-Grüßen  

eure Melanie und das ganze Menschen für Menschen-Team 

 

Melanie Koehler 
Koordination Ehrenamt/ Events/ Jugend 
 

 


