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Nach einem Jahr schaffte sie die Abschlussprüfung 

der achten Klasse – und musste dennoch aufgeben. 

Die starke Tsigee musste einsehen, dass selbst sie 

sich zu viel vorgenommen hatte, dass entweder die 

Kinder oder die Schule zu kurz kommen würden. 

Sie entschied sich gegen die Schule, für ihre Kin-

der. »Der Entschluss ist mir nicht leichtgefallen, 

aber es war gut, weil ich es selbst entschieden ha-

be. Meine Kinder sollen es einmal besser haben als 

ich«, sagt die alleinerziehende Mutter. Als sie das 

erste Mal die Schule abbrechen musste, durften ih-

re Freundinnen weiter zum Unterricht gehen, heu-

te haben sie gute Jobs. 

Nun sollen Tsigees Kinder erreichen, was ihr ver-

wehrt wurde. Der 16-jährige Chala, ihr Ältester, soll 

Ingenieur werden, Abisa Lehrer, Bayhisa Arzt und 

Jalene, ihre siebenjährige Tochter, Frauenministe-

SELBSTBEWUSST: Tsigee Worku 

vor einem der Wasserkioske,  

die sie mit ihrem Team vom 

Wasserkomitee instand hält. 

ORGANISATIONSSTARK: Die Mutter von vier Kindern ist 

im Vorstand des lokalen Wasserkomitees.

Immer wussten andere, was für Tsigee 

Worku gut war. Meist war es schlecht 

für sie. Seit sieben Jahren bestimmt  

die Bäuerin aus dem Süden Äthiopiens 

nun selbst über ihr Leben. Und das ist 

endlich nicht nur gut für sie, sondern 

für ihr ganzes Dorf.

ls Tsigee 15 Jahre alt war, entschied ihr Va-

ter für seine Tochter, dass es gut für sie sei, 

einen älteren Mann zu heiraten, den sie 

nicht liebte. Dieser Mann entschied, dass es gut für 

die fleißige Schülerin sei, nicht weiter zur Schule zu 

gehen. Wozu sollte sie mehr wissen als er? Für sie 

sei es besser, mit dem auf den Rücken geschnallten 

Kanister in stundenlangen Märschen Wasser für ihn 

und die Kinder, die sie ihm gebären sollte, zu holen. 

Er entschied, dass es für Tsigee gut sei, den größten 

Teil der Arbeit auf dem Feld und im Haus zu ma-

chen. Er entschied, dass es gut sei, dass sie und die 

Kinder ab und zu von ihm geschlagen würden. Vor 

sieben Jahren starb der Mann, der es immer nur gut 

meinte. Tsigees Leben begann. 

Tags arbeiten, nachts lernen

»Als ich klein war, habe ich immer davon geträumt, 

Ärztin zu werden. Aber andere wollten das offen-

sichtlich nicht«, erzählt sie. Auch wenn ihr Traum 

jahrelang unerreichbar schien, hat Tsigee ihn nie 

vergessen. Nach dem Tod ihres Mannes meldete die 

vierfache Mutter, die glaubt, dass sie 32 Jahre alt 

ist, sich wieder in der Schule an, um doch noch die 

Hochschulreife zu erreichen. Ihr Mann hätte das nie 

erlaubt. Tagsüber pflügte die Bäuerin ihr kleines 

Feld mit dem vom Ochsen gezogenen Holzpflug, 

erntete Hirse, Gerste und Mais, melkte ihre vier Kü-

he, holte Wasser aus dem Fluss, machte Honig. 

Nachts, wenn ihre drei Söhne und ihre Tochter 

schliefen, büffelte die Schülerin. 

Von Philipp Hedemann
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Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/wasser- 

aethiopien.html

A

rin, damit äthiopische Mädchen und Frauen in Zu-

kunft selbst entscheiden können, was gut für sie ist. 

Politik liegt Tsigees Familie im Blut. Einer ihrer Brü-

der hat es bis zum stellvertretenden äthiopischen 

Gesundheitsminister gebracht. »Das hätte ich auch 

geschafft, hätte man mich nur gelassen«, ist die 

Schwester von fünf Brüdern sich sicher. 

Lange war ihr Leben ein Leben verpasster Chan-

cen, doch sie ist darüber nie verbittert. Vor allem, 

wenn sie über ihre Kinder spricht, unterbricht im-

mer wieder ein tiefes Lachen ihre Erzählungen. 

»Gott möchte nicht, dass ich traurig bin. Er will, dass 

ich glücklich bin. Und irgendwie glaube ich immer 

noch, dass alles gut wird«, sagt die Bäuerin. Und da-

mit alles gut wird, faltet Tsigee ihre langen, kräfti-

gen Finger nicht nur regelmäßig zum Gebet, sie 

nimmt die Dinge selbst in die Hand. 

Gerade dort, wo bitterste Armut 

herrscht, haben Menschen den 

Traum von einem besseren Leben 

nie aufgegeben. Und die Ärmsten 

der Armen beweisen oft mehr 

Kraft, Erfindungsreichtum und 

Überlebenswillen, als wir in un-

serer reichen Welt es uns vorstel-

len können. Menschen aus Asien, 

Afrika und Lateinamerika berich-

ten in diesem Band von ihren 

ganz individuellen Träumen und davon, welche 

mutigen Schritte sie unternehmen, um diese 

Wirklichkeit werden zu lassen. Das Buch er-

zählt vom Glück eines behinderten Mädchens 

in Indien, dessen Mutter sein Lachen als den 

größten Luxus begreift, von dem Engagement 

des Nicaraguaners Flores, dessen Einsatz als 

freiwilliger Feuerwehrmann Nach-

barn das Leben gerettet hat, und 

von Tsigee Worku, die ihr Leben 

selbst in die Hand genommen 

hat. Diese Menschen sind es, die 

mit ihrer persönlichen Kraft eine 

bessere Welt schaffen und bewei-

sen: Eine bessere Welt ist mög-

lich!

Herausgegeben von der Deutschen 

Welthungerhilfe e. V., »Es ist möglich. Vorbilder 

für eine bessere Welt – 27 Porträts«. Mit Texten 

von Henning Mankell, Hans Christoph Buch und 

Ilija Trojanow. Knesebeck-Verlag, München 2012, 

212 Seiten mit rund 200 farbigen Abbildungen, 

Weltkarte und Glossar. Gebunden, mit Schutzum-

schlag, 24,95 Euro. 

LITERATURTIPP

Vor drei Jahren wurde sie in den Vorstand des Was-

serkomitees ihrer Gemeinde Argedashaldo gewählt. 

Zusammen mit ihren Kollegen sorgt sie  dafür, dass 

die Quelleinfassungen, Leitungen und Wasserkios-

ke, die die Welthungerhilfe mit den Bewohnern der 

Region Arsi Negelle und einer Partnerorganisation 

errichtet hat, instand gehalten werden. Tsigee, die 

schon in der Schule gern gerechnet hat, ist die 

Buchhalterin. »Im letzten Monat haben wir durch 

den Verkauf von Trinkwasser 22 540 Birr und  

25 Cent eingenommen«, berichtet sie stolz. Sie muss 

die Zahl nicht nachschauen, sie hat sie im Kopf. Das 

sind 966,87 Euro. Von dem Geld bezahlt das Was-

serkomitee unter anderem die Frauen, die das Was-

ser an den Kiosken ausgeben, und baut das Versor-

gungsnetz weiter aus.

Wasserkioske retten Leben

Seitdem die Menschen aus der Region 50 Liter sau-

beres Wasser für umgerechnet rund einen Eurocent 

kaufen können, hat sich nicht nur Tsigees Leben 

verändert. »Früher haben wir das Wasser aus dem 

Fluss geholt. Es war kein gutes Wasser. Vor allem 

unsere Kinder waren ständig krank«, erinnert sich 

die Mutter an die Zeit, die erst ein Jahr zurückliegt. 

Sie kennt Geschichten von Kindern und Babys, die 

gestorben sind, weil ihre Eltern nicht wussten, wie 

man Wasser sauber hält. Jetzt geht sie von Haus zu 

Haus und gibt Hygienetipps. Seitdem ist kein Baby 

mehr an verschmutztem Wasser gestorben. 

Auch für die Sicherheit der Mädchen und Frau-

en sind die Kioske von Nutzen, denn so laufen jene 

nicht mehr Gefahr, auf den stundenlangen Mär-

schen zur nächsten Wasserstelle überfallen und ver-

gewaltigt zu werden. Mit dem Wasserkomitee sorgt 

Tsigee jetzt dafür, dass bald kein Haushalt mehr 

weiter als eine Viertelstunde vom nächsten Wasser-

kiosk entfernt liegt. Zum ersten Mal seit Langem ist 

Tsigee richtig stolz auf das, was sie erreicht hat. 

Auch wenn sie nicht Ärztin geworden ist. 

Der Text ist ein Auszug aus dem Bildband  

»Es ist möglich. Vorbilder für eine bessere Welt – 

27 Porträts«. Der Text stammt von Philipp 

 Hedemann und die Fotografien von Michael Tsegaye.

27 Wege zum Glück – und zu einer besseren Welt

Endlich ein selbstbestimmtes Leben
Lange Jahre haben Männer über die Äthiopierin Tsigee Worku bestimmt, dann ging sie wieder zur Schule und engagiert sich nun für ihr Dorf


