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Määärry Christmas 2020 

ORA-Projektpartner Pastor John Rajiah vom Hilfswerk EWM hat 61 Ziegen an 

bedürftige Frauen und Männer im südöstlichen Bundesstaat Tamil Nadu 

verteilt: „Die Tiere waren dieses Jahr noch viel wichtiger als sonst. Wir haben 

zum Beispiel die 55-jährige Witwe Sarasu beschenkt. Sie verdient ein bisschen 

Geld, indem sie die Häuser anderer Leute putzt. Das reicht aber nicht, um zu 

überleben, und war gerade in Zeiten von Corona nicht möglich. Als wir ihr die 

Ziege übergeben haben, konnten wir ihre Dankbarkeit deutlich spüren!“ 

  

 

Indien - 61 Ziegen verteilt  

 

Ghana – 60 Ziegen verteilt 

Nigeria – 42 Ziegen verteilt 

Haiti - 68 Ziegen und Schafe, sowie 8 Kühe verteilt 

DANKE für 431 Ziegen und 8 Kühe! 

ORA-Projektpartner Paul und Bernice Otoo haben 60 Ziegen in Dörfern rund 

um die Stadt Koforidua verteilt: „Dabei besuchten wir auch Empfänger aus 

den vergangenen Jahren. Theodora zum Beispiel: sie hat im Rahmen der 

Määärry Christmas-Aktion vor zwei Jahren eine Ziege erhalten. Mittlerweile 

ist sie stolze Besitzerin von 10 Ziegen – und das, obwohl sie schon manche 

verkauft hat und eine Ziege verstorben ist. Mit dem Geld, welches sie durch 

ihre Tiere erwirtschaftet, kann sie die Schulgebühren und sonstige Ausgaben 

ihrer sechs Kinder bezahlen!“ Wir freuen uns mit Theodora über diesen tollen 

Erfolg! 

In Zusammenarbeit mit Pfarrer Innocent Nwafor 

wurden auch dieses Jahr wieder Ziegen an die besten 

Schüler und Schülerinnen, sowie Lehrer und 

Lehrerinnen der All Saints Schule in Awgbu und an 

den Primary Schulen in Nibo verteilt. Insgesamt 42 

Kinder und Lehrkräfte durften sich über eine Ziege 

als Belohnung für ihren Fleiß freuen. „Es ist schön zu 

sehen, dass es sich auszahlt, sich in der Schule 

anzustrengen“ erzählt eine Schülerin. 

Das Verteilen und vor allem auch Ankaufen der Tiere gestaltete 

sich in Haiti dieses Jahr als äußerst schwierig. „Das Land 

befindet sich nach wie vor in einer schweren sozialen, 

politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Sorge um Covid-19 

kommt nun noch hinzu. Nur wenige Menschen trauen sich 

aktuell auf die Märkte, um ihre Produkte zu verkaufen“ erzählt 

Madeleine von COFHED. Die Ziegen, Schafe und Kühe sind in 

Zeiten dieser Krise ein Hoffnungsschimmer für viele Menschen. 

 

 

  


