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Rückmeldungen zur ilanga-Projekt-Reise im Sep 2019 
Brigitte: 
Äthiopien ist ein wunderschönes Land mit herzlichen und hilfsbereiten Menschen. Die grosse Armut 
ist stets präsent. Umso wichtiger ist das Projekt ilanga, ein wichtiger Mosaikstein zur Unterstützung 
der Mütter und ihre Kinder. 
Die vielen Begegnungen und Erfahrungen, die ich in Äthiopien machen durfte, haben mich nachhaltig 
geprägt. Nochmals herzlichen Dank für diese einmalige Reise. 

 
Beim Awash-Wasserfall.   

 
Ursula: 
Eine äusserst eindrückliche und unvergessliche Reise. Die unzähligen farbenfrohen Bilder, die 
menschlichen, berührenden Begegnungen haben die 14 Tage zu einem Highlight meines Lebens 
gemacht! Äthiopien, ich komme wieder! 

 In den Strassen von Harar.  
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Verena: 
Meine zweite Äthiopienreise mit Ilanga und wieder war ich total fasziniert vom Land und den Leuten! 
Das ilanga-Team vor Ort ist extrem engagiert, was ich direkt an einem konkreten Beispiel sehen 
konnte: Ich durfte am Anfang der Reise zusammen mit Annemarie eine Frau mit Baby besuchen, die 
neu ins Projekt aufgenommen werden sollte. Am Ende der Reise haben wir bereits Rückmeldung 
bekommen, dass man für die Frau eine Kinderbetreuung organisiert hat, damit sie wieder arbeiten 
kann. Echt toll. Ansonsten war die Hyänenfütterung in Harar mein Highlight und die Bale Mountains 
und...

 
Verena auf Besuch bei einer Mutter, die von ilanga betreut wird. 

 
Christian und Nadja: 
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Zwei unglaubliche Wochen, die viel zu schnell vorbei gingen. Mit interessanten Einblicken hinter die 
Kulissen von Projekten und öffentlichen Einrichtungen, die man so schnell nicht vergisst. 
Eine ganz besondere Reise mit einer bunten Gruppe und einem Reiseleiter, der keinen Wunsch 
offengelassen hat und uns sein Land, seine Kultur und die Menschen nähergebracht hat.  

 
Nadja, Christian und Verena auf Pirschfahrt im Awash National Park. 
 
Meiele (Annemarie) und Semere: 
Für uns sind es unvergessliche Erfahrungen, die wir in diesem speziellen Teil von Äthiopien mit einer 
flexiblen Gruppe machen durften, die Unerwartetes positiv aufnahm und offen für Neues war. Der 
Witz von Christian hat das Seine zur guten Stimmung beigetragen. Auch wir danken. Es war für uns 
super, euch unser Herzblut – Äthiopien, ilanga und die herzlichen Menschen, so wie die schöne Natur 
– näher zu bringen. Betam amasegenalehu!    
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