
Die Ernten und das Geld reichen in vielen Familien einfach nicht für genügend Lebensmittel, 
Wasser oder Medikamente. Und erst recht nicht für das Schulgeld. Ohne Essen, Medizin oder 
Bildung gibt es aber keine Zukunft für zahlreiche Kinder in Ostafrika.

Doch es gibt eine Möglichkeit, wie wir gemeinsam Familien in Not wirksam helfen können: mit 
Schafen! Schafe stellen eine wichtige Einkommensquelle für Familien in Äthiopien dar. Denn 
durch die Zucht und den Verkauf von Lämmern oder überschüssiger Milch haben die Menschen 
ein stabiles Einkommen. So verbessert sich ihre Ernährungs- und Lebenssituation nachhaltig.

Dank der Erträge aus der Schafzucht kann Frau Ageritu Getachew heute wieder träumen: Sie 
hofft, alle ihre Kinder in die Schule schicken zu können. „Ich möchte meine Kinder so unterstüt-
zen, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können“, sagt die Mutter, während sie liebe-
voll ihrer jüngsten Tochter Emodesh über den Kopf streicht.

Jede Spende ist wertvoll und trägt dazu bei, dass Familien in Not genug zu essen und eine bessere 
Zukunft haben. Bitte helfen Sie mit Ihrem Beitrag!

Schafe schaffen 
Zukunft!
Ihr Spende für ein 
selbstbestimmtes  
Leben!

Äthiopien  ist eines der ärmsten Länder der Welt. Vor allem Kinder leiden sehr unter 
Armut, Hunger und den daraus resultierenden Krankheiten. 

Das bewirkt Ihre Spende: 
90€  =  2 Schafe zum Aufbau einer Schafzucht

 

Brot für die Welt | Rechtsträgerin: Diakonie Austria gGmbH | Herausgeberin: Diakonie gGmbH

Schwarzspanierstraße 13 | 1090 Wien | Tel.: 01 409 80 01-35444 | spenden@brot-fuer-die-welt.at | www.brot-fuer-die-welt.at | Icon: Freepik, www.flaticon.com
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Ihre Spende
ist steuerlich 
absetzbar.

 
IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
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Scannen  & spenden!
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