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Das Covid-Jahr
„Vom 1. Oktober 2019 bis Ende März 2020 konnten die 78 Buben 
und Mädchen ungestört in den Kindergarten kommen. Ganz nach 
Plan haben sie sich mit den vorgesehenen Themenbereichen be-
schäftigt. Sie bekamen ausreichend Schulmaterialien und jeden 
Tag eine gesunde Mahlzeit. Gesund und gut aufgehoben haben 
sie die Tage mit Spielen und Lernen verbracht. Die Kleinsten ha-
ben schon die ersten Buchstaben und Zahlen kennengelernt und 
sich im Umgang mit anderen Kindern geübt. Der Respekt unter-
einander und die Natur waren ebenso Teil ihres Unterrichts wie 
die Zahlen bis 50 und die 26 Ziffern des Alphabets. Die Größe-
ren haben ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen weiter 
ausgebaut und schon mit Zahlen bis 100 gerechnet. Leider wurde 
Mitte März der Unterricht wegen der Pandemie bis Anfang August 
ausgesetzt. Nicht nur für die Kinder war das hart. Eritrea ist ein 
Land voller Armut. Das war schon vor Covid-19 so. Wir haben alle 
Angst, aber wir müssen weiter leben. Wir haben versucht, den 
Familien der Schulkinder und anderen Bedürftigen mit Lebens-
mitteln und Medikamenten zu helfen. Wir gehen in die Dörfer und 
bringen was möglich ist, doch schon die Tatsache, dass wir da 
sind, scheint ein großer Trost zu sein.“ (Sr Yordanos – Verantwort-
liche des Kindergartens in Tokonda) 

Eritrea und Tokonda

„Wenn ich groß bin, werde ich 
Arzt. Dann kann ich den Virus 
vernichten.“

„Jetzt wasche ich mir immer 
die Hände, weil ich Angst vor 
dem Virus habe. Krank sein 
will ich nicht.“
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„Die Schwester setzt mir immer die 
Maske auf. Ich weiß, dass sie das 
tun muss, doch ich habe dann das 
Gefühl, ich dürfte nicht reden.“

„Wenn ich die Maske be-
halten kann, lege ich sie 
zuhause meinem Hund an. 
Dann wird er nicht krank.“



Covid-19 in Tokonda
Tokonda ist ein Städtchen mit etwa 5.000 Einwohnern, die auf 2.500 Meter Meereshöhe 
ausschließlich von einfacher Landwirtschaft und Viehzucht leben. Das Leben war dort 
schon vor Corona hart, denn Dürren trocknen das Land zusehends aus. Den harten Bö-
den ausreichende Ernten abzutrotzen ist fast unmöglich. Das Corona-Virus selbst hat 
Tokonda nur am Rande betroffen – auch weil die Schutzmaßnahmen streng waren und 
allgemein eingehalten wurden. Doch für die Kinder sind mit der Schließung der Schulen 
die täglichen Mahlzeiten weggefallen, die sie so dringend brauchen. 

Covid-19 in 
Eritrea 
In Eritrea wurde der Lockdown am 2. Ap-
ril verordnet. Reisen waren verboten und 
alle Betriebe außer Banken, Apotheken, 
Lebensmittelgeschäfte und Baustellen ge-
schlossen. Seit Juni hat die Regierung die 
Aktivitäten wieder schrittweise freigege-
ben. In dieser Zeit sind allerdings die Prei-
se für Grundnahrungsmittel wie Mehl und 
Maisöl rapide gestiegen, zum Teil um das 
Dreifache. Dann sind sie wieder gesunken, 
aber nicht auf das Niveau vor Corona. Für 
die ärmsten Bevölkerungsschichten be-
deutet das bittere Not. Nach Angaben des 
eritreischen Gesundheitsministeriums gab 
es bis Ende 2020 etwa 2.000 positive Fälle 
und 10 Totesopfer. 

Der Sinn 
des Projekts 
In Eritrea sterben immer mehr Kinder vor dem fünften Lebensjahr an Unterer-
nährung oder an Krankheiten, die von verschmutztem Wasser herrühren. Im-
mer weniger Kinder können zur Schule gehen, weil sie zuhause auf dem Feld 
mithelfen müssen. Viele wachsen ohne ihre Eltern auf, weil diese jahrelange 
Militärdienste ableisten müssen. Viele sterben in dieser Zeit, einige suchen 
Zuflucht in einem anderen Land. Keiner weiß, wie lange das so weitergehen 
kann. Die Mitarbeiter im Projekt „Am Dam Des“ kennen die Not der Kinder 
und geben ihnen täglich eine Zuflucht, eine nahrhafte Mahlzeit und damit die 
Chance, gesund zu bleiben und ihre Situation später zu verbessern. 

Schaufenster Eritrea

Die Kosten
Lebensmittel für 110 Kinder ___________ € 8.000

Milch, Zucker und Obst  ______________ € 4.500

Gehälter für Lehrer/Krankenschwester _ € 12.000

Aktivitäten/Materialien  ______________€ 1.750

Medizinische Versorgung  ___________€  4.000

Hilfe für bedürftige Familien  _________€ 11.250

Allfälliges (Büromaterial usw.)  _______€ 1.600

Insgesamt  ______________________ € 43.000


