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Statements of the ilanga Projekt Trip Sep 18 
Heidy: 
I recently returned from a fantastic trip to Ethiopia. The tour offered by ilanga is a great mix of social 
programs, culture and nature. The bus and plane trips, as well as the hotel accommodations were all 
well organized and exceeded my expectations. I would recommend this trip to anyone that is 
interested in visiting a country in Africa. Thank you Meiele and Semere! 

 
Beim Besuch bei der Tagestätte von IEC erklärt Heidi, wie das Spiel funktioniert.  

 

Ju: 
Auch nach meiner zweiten Reise nach Äthiopien ist klar: Ich liebe dieses Land und seine wunderbaren 
Leute. Besonderes Highlight auf dieser Reise war die spontane Teilnahme am Gottesdienst zum 
Jahreswechsel am 11. September 2018 (gregorianischer Kalender), resp. am 1. Januar 2011 
(julianischer Kalender). 
Melkam addis amet. 

 
Beim „Neujahrs“-Gottesdienstes in Arba Minch. 
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Andrea: 
Auch mein zweiter Aufenthalt war wiederum voller Höhepunkte, wie zum Beispiel die Wanderung im 
Semien-Gebirge mit dem fast „hautnahen“ Zusammentreffen mit den Pavianherden oder die 
Besuche der Felsenkirchen in Lalibela. Noch eindrücklicher waren und unvergesslich bleiben werden 
mir wieder die vielen persönlichen Kontakte und Gespräche mit der äthiopischen Bevölkerung, unter 
anderem beim Besuch der Universität in Gondar oder der Dorfschule in Gidole. 

 
Andrea (links) und Ju hören konzentriert den Ausführungen des Schuldirektors von Gidole zu 

Alex: 
Auch beim zweiten Mal war es wieder eine unvergessliche Reise mit vielen, unterschiedlichen 
Eindrücken von Land und Leute! 

 
Alex inmitten von Chelada-Pavianen auf der Wanderung in den Semien-Bergen.  
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Urs: 
Mein erstes Mal in Äthiopien. Ein breites und intensives Reiseprogramm: Mit dem Besuch bei Lucy, 
der ältesten „Menschendame“, der eindrückliche Kaffeebesuch bei einer alleinerziehenden Mutter, 
die orthodoxe Taufe, die Paviane und Krokodile, bis zum Schluss mit der Neujahrsandacht zum 
Sonnenaufgang. Die Menschen sind herzlich, die Kultur sehr archaisch und doch in der Moderne 
angekommen. Ein spannendes Land und mit den Beziehungen von ilanga einfach unvergesslich! 
Amasegenalehu ;) 

 
In Äthiopien leben die Generationen zusammen – so kennt es Urs auch von Bauernhof daheim.  

 

Yvonne: 
Die Eindrücke und Erlebnisse in diesem schönen, spannenden und vielseitigen Land haben mich 
während meiner Reise tief berührt und auch begeistert. Trotz ihren einfachsten Mittel meistern die 
überaus freundlichen Menschen dort ihr Leben mit Stolz, Würde und Freude und sind ein Vorbild für 
mich. Ich wünsche dem Land und seinen Bewohnern nur das Beste!  

 
Yvonne hilft, das mitgebrachte Schulmateriel für die Schule in Gidole zu sortieren. 
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Verenea: 
Kultur, Natur und Begegnungen mit Menschen haben jeden Tag unserer Äthiopien-Reise zu einem 
Höhepunkt gemacht! Unser Reiseführer Semere hat auch Sonderwünsche erfüllt. So bin ich zu 
meinem ersten Ritt auf einem Maultier gekommen: ein ganz spezielles Erlebnis. 

Vielen Dank Meiele und Semere für die wunderbare Reise und die tollen Begegnungen! 

 
Verena auf dem Maultier in den Lasabergen von Lalibela. 

 

Meiele (Annemarie) und Semere: 
Auch wir danken. Mit einer so interessierten, offenen Gruppe war es ein besonderes Erlebnis, einige 
wundschöne Regionen Äthiopiens zu bereisen. Es war für uns sehr toll, euch Äthiopien, ilanga und 
die Menschen, für die unser Herz schlägt, näher zu bringen.  

Betam amasegenalehu!   (vielen Dank!) 

 
Semere erzählt über die Könige in Gondar. 
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