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Eigentlich sollten die Mitarbeiter*innen
von AKAM, einer gemeinnützigen Or-

ganisation in der ländlichen Oromiya Re-
gion in Äthiopien, Schüler*innen im Di-
strikt Dendi beim Lernen unterstützen.
Seit April 2020 sind jedoch alle Schulen ge-
schlossen. 

Dies ist eine von vielen Maßnahmen,
mit denen die äthiopische Regierung die
Ausbreitung von Corona im Land verhin-
dern beziehungsweise verringern möchte.
Äthiopiens Regierung nahm die Krankheit
von Anfang an ernst und reagierte zeitnah
mit zahlreichen Regeln und Beschränkun-
gen. So weiß in der Stadt mittlerweile jeder
Mensch, dass die normale Begrüßung mit
Händeschütteln, Wangenküsschen und
Umarmung tabu ist. 

Auch nutzen die meisten Menschen
Masken – ähnlich wie bei uns vorgeschrie-
ben beim Einkauf und bei der Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel. Die Busse, Mi-
nibusse und Taxis, die die Menschen nor-
malerweise transportieren, befinden sich
zwar weiterhin im Dienst, sind jedoch ge-
halten, nur noch die Hälfte der möglichen
Passagierzahl zuzulassen. Die Abstandre-
geln sind auch hier Gebot, lassen sich al-
lerdings nicht immer leicht umsetzen. 

Die Preise für den öffentlichen Perso-
nentransport sind auf das Doppelte gestie-
gen, damit die Transportunternehmer*in-
nen weiterhin auf ihre Kosten kommen. 

Wer nach Äthiopien einreist, muss ge-
zwungenermaßen zunächst in eine zwei-

Äthiopiens Regierung agiert in der Krise frühzeitig und besonnen. Vor allem im ländlichen
Raum bedarf es allerdings noch mehr Aufklärungsarbeit. Projektmitarbeiter*innen von
AKAM übernehmen diese Aufgabe, schildert Karin Gaesing.

wöchige Quarantäne. Auf dem internatio-
nalen Flughafen von Bole werden die Ein-
reisenden gleich in dafür vorgesehene Ho-
tels gebracht, wo sie auf eigene Kosten zwei
Wochen ausharren müssen. Wer sich dies
nicht leisten kann, wird in Corona Qua-
rantäneunterkünfte gebracht, sehr viel we-
niger komfortabel, dafür aber auf Staats-
kosten. 

Viele im Ausland lebende Äthiopier*in-
nen kehrten zu Beginn der Pandemie nach
Äthiopien zurück, um Corona zu ent-
kommen. So schleppten sie die Krankheit
auch Zuhause ein. Um diesen »Corona-
Tourismus« einzudämmen, werden die
Einreisenden auf eigene Kosten für die
Quarantänezeit in Luxushotels unterge-
bracht.

Sensible Abwägung

Eigentlich würde die Regierung gern auch
das wirtschaftliche Leben mit einem Lock-
down versehen, musste jedoch abwägen
zwischen der Verhinderung einer weiteren
Corona Verbreitung und der tiefen Armut,
in die ein wirtschaftlicher Stillstand viele
Menschen geworfen hätte. 

Allein in Addis Abeba leben 400.000 Ta-
gelöhner*innen vom boomenden Bauge-
schäft. All diese Menschen hätten von
heute auf morgen ihre Arbeit verloren und
wären damit gemeinsam mit ihren Fami-
lien dem Hunger preisgegeben. Trotz der
mit Anfang Juni etwas über 1.000 Fällen

noch geringen Zahl an Infizierten sind die
negativen sozialen, wirtschaftlichen und
gesundheitlichen Folgen für viele zu spü-
ren.

Aufklärung im ländlichen Gebiet

In Dendi District wissen viele Menschen
nichts von der Krankheit, andere haben
Gerüchte und Mythen gehört über Corona
und wie man es vermeiden oder gar heilen
kann. Zeitungen und Fernseher haben hier
noch kaum Einzug gehalten, lediglich wer
Radio hört, ist über die aktuelle Lage halb-
wegs informiert. Bauern und Bäuerinnen
haben teilweise aufgehört, ihre Waren auf
den Märkten zu verkaufen aus Angst, sich
bei den städtischen Aufkäufer*innen an-
zustecken. Lebensmittelpreise sind in die
Höhe geschossen. Deshalb gehen jetzt die
Projektmitarbeiter*innen, die dafür ausge-
bildeten Tutor*innen, Elternvertreter*in-
nen und andere Freiwillige von Dorf zu
Dorf und klären die Bevölkerung über die
Krankheit auf, wie man sie vermeiden
kann und was zu tun ist, falls jemand
Symptome zeigt. Poster werden gedruckt,
einfache Handwaschvorrichtungen aufge-
baut und Seife wird verteilt. 
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Unterschiede zwischen Stadt und Land

Eine Bäuerin nutzt die von AKAM 
aufgebaute Handwaschvorrichtung 
mit Wasser und Seife.


