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An  die  Botschaften,  Büros  der  ständigen  Vertretungen  und  Generalkonsulate  der 
demokratischen Bundesrepublik Äthiopien 

Für die im Ausland lebenden Äthiopier und Personen äthiopischer Abstammung soll eine Möglichkeit 
geschaffen werden, zu einer unterstützende Kraft für ihr Heimatland zu werden. Sie sollen insbesondere 
im Zusammenhang mit den dritten landesweiten Wahlen einen richtigen Eindruck über den Frieden in 
ihrem Land, die wirtschaftliche Entwicklung und den demokratischen Aufbau gewinnen. Damit sie die zu 
ihrem Land bestehende Beziehung intensivieren können, wurde für  den Rest  des Haushaltsjahres 
2005/2006 die Richtlinie zum Aufbau einer Wählerschaft erlassen.

Wir weisen Sie an, bereits jetzt auf Grundlage dieser Richtlinie einen detaillierten Plan zu erstellen, der 
die  konkrete  Situation  vor  Ort  berücksichtigt.  Wir  bitten  bis  zum  Eintreffen  der  neu  ernannten 
Botschafter, die günstigen und schwierigen Bedingungen bei der Umsetzung des Plans einzuschätzen. 
Bitte geben Sie uns Bescheid, sobald Sie diese Sendung per E-Mail erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen

Wubishet Demissie (Botschafter)
Generaldirektor für die Belange
der im Ausland lebenden Äthiopier



Auszugsweise Übersetzung aus dem Amharischen Seite 2 von 9

_____________________________________________________________________________________________________

Richtlinie für den Aufbau der Wählerschaft für den Rest des Jahres 2005/2006

I. Einführung

Um die in den verschiedenen Teilen des Auslands, insbesondere in Amerika und Europa, lebenden 
Äthiopier und Personen mit  äthiopischer Abstammung als Unterstützer für  unsere Bemühungen zur 
wirtschaftlichen  Entwicklung  und  des  demokratischen  Aufbaus  zu  gewinnen  und  die  daraus 
resultierende Beziehung zu verstärken, um die im Zusammenhang mit den dritten landesweiten Wahlen 
aufgetretenen und bereits vorher existierenden, von den Führern und Unterstützern der oppositionellen 
Organisationen  angestifteten,  auf  blinden  Hass  beruhenden Propaganda und  deren  destruktiven 
Tätigkeiten zu entblößen, und um als Sieger hervorzugehen, wird eine entschlossene Positionierung 
verlangt. 

Damit die Verhältnisse der politischen Kräfte innerhalb der im Ausland lebenden Äthiopier zu unserem 
Gunsten siegreich beeinflusst und wir starke unterstützende Kraft aus dem Ausland erfahren können, 
wird zuerst die Identifizierung des bestehenden Schlüsselproblems notwendig.

Dieses Problem ist nicht darauf zurückzuführen, dass seitens der Regierung gewährte Vergünstigungen 
und Rechte nicht ausreichend umgesetzt waren. Selbst wenn diese Probleme vollkommen behoben und 
dazu weitere Vergünstigungen gewährt werden, wird dies nicht zu einer grundlegenden Änderung ihrer 
politischen Ansichten führen. 

Wir sind der Meinung, dass das Schlüsselproblem bezüglich der im Ausland lebenden Äthiopier darin 
besteht, dass auf diesem Gebiet noch keine genügende politische und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel 
geleistet wurde, die politischen Gruppierungen und Einzelpersonen mit radikalen politischen Ansichten 
zu schwächen.

Daher ist es erforderlich, für den Rest des Haushaltsjahres 2005/2006 im Rahmen des Aufbaus der 
Wählerschaft das oben genannte Schlüsselproblem zu beheben. Dazu werden zwei sich aufeinander 
stützende Richtlinien erlassen, welche die Aufgaben festlegen, die durch die Hauptstelle und andere mit 
dieser  kooperierende  Stellen  gemeinsam  im  Inland  sowie  durch  die  Vertretungen  im  Ausland 
umzusetzen sind.

Die Aufgaben, die von unseren diplomatischen Vertretungen sowie im Inland von der Hauptstelle und 
weiteren betreffenden Stellen in den restlichen Monaten des Hauhaltsjahres auszuführen sind, werden 
nachfolgend in zwei Teilen dargestellt.

II. Umsetzungsrichtlinien

Das  Ziel  dieser  Richtlinien  besteht  darin,  die  bis  jetzt  geleistete  Arbeit  zu  analysieren  und  die 
Unterstützung  der  im  Ausland  lebenden  Äthiopier  für  die  Bestrebungen  der  Regierung  nach 
wirtschaftlicher Entwicklung und demokratischer Ordnung in Äthiopien zu gewinnen und diese daran 
teilhaben zu lassen. Die bisher geleistete Arbeit war nicht ausreichend, nicht umfassend genug und 
auch nicht nachhaltig.

Damit  die  im  Ausland  lebenden Äthiopier  nachhaltig  von  der  bestehenden staatlichen  Ordnung 
profitieren können und um sie je nach ihren Fähigkeiten zur Unterstützung der staatlichen Ordnung zu 
gewinnen, sind daher diese Richtlinien von jedem Mitarbeiter genauestens zu befolgen. Es wird von den 
Mitarbeitern erwartet,  dass sie einen Beitrag zum Erreichen des Ziels leisten müssen, welches die 
Hauptstelle im In- und Ausland verfolgt.

2.1 Versammlungen mit Hilfe selbst gewählter Themen führen 

Die Mitglieder der organisierten Gruppen (der im Ausland lebenden Äthiopier) sollten ihre Themen selbst 
wählen. Gegebenenfalls  schlagen wir  alternative Themen vor.  Für diejenigen, die noch nicht lange 
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organisiert sind, sollten die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, damit sie mit einfacheren 
Themen anfangen und sich mit der Zeit untereinander beraten und nach und nach ihren Themenbereich 
erweitern und zu breiteren und vielseitigeren Themen aufsteigen können. Denjenigen, die bereits zu 
unterschiedlichen Themen organisiert sind, sollte dabei geholfen werden, dass sie im Laufe der Zeit ihre 
Organisationsthemen korrigieren und erweitern und zu breiteren und vielfältigeren Themen ausbauen 
können. Zu  diesem Zweck  sind  die  Themen,  zu  denen sich  die  im  Ausland  lebenden Äthiopier 
versammeln  können  beginnend  mit  einfachen  und  unstrittigen  Themen  bis  hin  zu  den  großen 
Versammlungsthemen nachfolgend in der Rangfolge dargestellt. 

a. Aufklärung über allgemeine Rechte und Vorteile der Mitglieder der organisierten Gruppen, z. B. 
bei Geldüberweisungen an Familien, beim Hausbau und bei Beteiligung an Investitionen; Infor-
mationen dazu, dass ihre Rechte in den jeweiligen Länder, in denen sie leben, anerkannt werden 
und dass sie notwendige staatliche Leistungen erhalten;

b. Organisieren nach Geburtsbezirken und -städten, ihren ehemaligen Schulen, ihren Regionen, um 
mit Geld- und Sachspenden die dortige Entwicklungsarbeit zu unterstützen;

c. Organisieren in Berufsverbänden, um beim Wissens- und Technologietransfer zu helfen;
d. Organisieren nach einem spezifischen politischen Vorhaben (ländliche Entwicklung, Stadtent-

wicklung, Gesundheit, Bildung usw.);
e. Organisieren mit Tätigkeiten im Sinne der geltenden Verfassung;
f. Organisieren mit dem Ziel, die Politik der Wirtschaftsentwicklung und der demokratischen Ord-

nung zu unterstützen.

2.2 Organisieren durch eigene Wahl der Form der Organisation 

Bei eigener Wahl der Art der Organisation kommen folgende Punkte in Betracht:

–nach Beruf, Geschlecht, Kultur, Religion usw.; als Gruppe oder Verein;
–nach Wirtschaftsbereichen: im Bereich Tourismus, Handel, Investition, Umweltschutz und -entwicklung, 
humanitäre Hilfe, usw.;
–nach Rechten der Nationen und Nationalitäten;
–nach dem Aufbau der diplomatischen Beziehungen,
–nach Forschung und Studien: als Gruppe oder Verein 
–nach Internet, Medienarbeit (Zeitung, Radio, Fernsehen, usw.)

[Pkt. 2.3 nicht übersetzt]

2.4 Im Ausland lebende Äthiopier sind dabei zu unterstützen, sich zu Themen ihrer Wahl und in der 
Organisationsform  ihrer  eigenen Wahl  zu  versammeln,  sie  sollen  ihre  Vorteile  erkennen, um  ihr 
Engagement zu verstärken. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Rechte und Vorteile im 
In-  und  Ausland  sicherzustellen,  damit  sie  frei  und  uneingeschränkt  in  das  Heimatland  ein-  und 
ausreisen zu können, ihr Vermögen legal in die Heimat einzuführen und Häuser bauen zu können, um 
zu investieren, um Geld legal zu überweisen, ein Bankkonto zu eröffnen, um Hilfe beim Erhalt  des 
Ausweises für Äthiopischstämmige zu erhalten sowie bei der Aufhebung aller Hindernisse, die in diesem 
Bereich auftreten können.

2.5 Die  vorgesehene Form der  Organisation soll  uns vor den zur  Zeit  bei  einigen oppositionellen 
Organisationsmitgliedern vorherrschenden destruktiven Sichtsweisen und vor den in jedem Kontinent 
durch sie geschaffenen Kommunikationsnetzwerken schützen und im Laufe der Zeit  auch zu deren 
Entschärfung führen. In diesem Sinne sollten die nach dem Plan sowohl im Ausland als auch im Inland 
auszuführenden  Studien  nicht  allein,  sondern  durch  das  Zusammenführen  der  Mitglieder  der 
organisierten Gruppen, durch Bereitstellung von Auskünfte und durch Organisierung Seite an Seite mit 
ihnen umgesetzt werden.

III. Aktivitäten zum Aufbau der Wählerschaft im Ausland 

3.1 Aufgaben der Auslandsvertretungen 

3.1.1 Es ist eine Studie durchzuführen, um im Ausland lebenden Äthiopier als Sympathisanten für den 
Staat zu gewinnen und zu verstärken.
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Ziel: 
Die Beziehung unseres Landes zu den im Ausland lebenden Äthiopiern und Personen mit äthiopischer 
Abstammung wird  auf  Basis  konkreter  Beweise hergestellt;  sie  erhalten Vorteile,  wodurch sich ihr 
Engagement erhöht.

Ergebnis:
Nachdem festgestellt  wurde,  wer  unser  politisches  System  völlig  oder  in  bestimmten  Bereichen 
unterstützt,  kann mit der Organisation dieser Personen bzw. Gruppen und mit  den entsprechenden 
Aktivitäten begonnen werden.

Die Hauptaufgaben

• Die  Auslandsvertretungen  haben  Studien  durchzuführen,  die  es  ihnen  in  den  Ländern  ihres 
Zuständigkeitsbereiches  ermöglichen,  konkrete  Informationen  über  die  Vereinigungen  und 
Gruppierungen zu sammeln.

Schwerpunkt der Studie:
 Ziele der Organisation 
 Die Organisationsart und -form ( nach Nationalitäten, Beruf, Geburtsort, als Verein oder Gruppe)
 Geschätzte Anzahl der Mitglieder
 Welche Probleme haben sie bei der Sicherung ihrer Vorteile und wie kann ihnen geholfen 

werden?
 Hindernisse für Teilnahme an unserem Vorhaben und die Vorschläge zur Lösung
 Bisherige Hauptaktivitäten

• Es  sind  konkrete  Informationen über nicht  organisierte  Sympathisanten und neutrale  Personen 
zusammenzustellen.

Schwerpunkt der Studie:
 Ihre Interessen und Vorhaben in Äthiopien und im Gastland sowie ihre Probleme und Art der 

benötigten Hilfe
 Bereiche, in denen sie tätig werden wollen (nach Beruf, Literatur, Demonstration, Diplomatie, 

Finanzen usw.)
 gewünschte Organisationsform (individuell, in einer Gruppe, im Verein usw.)
 Wer kann mit in die Organisation einbezogen werden und welche Hilfe wird dazu benötigt.

• Durchführung von Studien über Interessensgebiet, zwecks Vorschlag besserer Lösungsansätze

Schwerpunkt der Studie:
 Es ist festzustellen, ob es bei der Rückkehr nach Äthiopien, beim Hausbau, bei der Benutzung 

des  Ausweises  für  Äthiopischstämmige,  bei  Investitionen,  bei  der  Kontoeröffnung  für 
ausländische Währung in Äthiopien und bei der Einhaltung der Flüchtlingsrechte Probleme gibt.

• Probleme unserer Massenmedien und Kommunikationssysteme beim Übermitteln der Informationen 
an die organisierten Gruppen

Schwerpunkt der Studie:
 Inhalt und Darstellung in Radiosendungen, Zeitungen, im Fernsehen und im Internet. Probleme 

und ihre Lösungen. 
 Unsere  Probleme  und  Lösungen im  Bereich  der  Versammlung,  des  Briefwechsels,  des 

persönlichen Gesprächs, des Telefonates, der Telefax-Übermittlung und E-Mail-Korrespondenz

• Studien,  um angesehene Persönlichkeiten  zu  identifizieren,  die  in  verschiedenen organisierten 
Gruppen auf unterschiedliche Art beteiligt waren, und noch bereit sind, sich zu engagieren.
 Schwerpunkt der Studie: Tätigkeit in der Vergangenheit; und Feststellung der Bereitschaft
 Die Nominierung kann durch Beauftragung oder von bereits auf unserer Seite stehenden und im 

Ausland lebenden Person ausgehen.
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 In Äthiopien lebende Familienangehörige, Freunde und Bekannte, die sie kennen, können sie 
nominieren und den Kontakt zu ihnen herstellen.

 In  Äthiopien  lebende Mitglieder  und  Unterstützer  der  regierenden Parteien  sollen  ihre  im 
Ausland lebenden Familienangehörigen und Bekannten nominieren.

 Rückkehrer, die früher im Ausland gelebt haben, sollen ihre Bekannten im Ausland nominieren.

• Für jede Studie werden durch den Studiensachbearbeiter Fragebögen vorbereitet und Studienforen 
durchgeführt 

• Die Studie über Nationalitätenzugehörigkeit ist separat und gesondert durchzuführen.

Erwartetes Resultat:

Über  die  im  Ausland  lebenden  Äthiopier  und  Personen  mit  äthiopischer  Abstammung  werden 
ausreichende Informationen gesammelt, um die zukünftige Zusammenarbeit zu verstärken.

3.1.2 Studien zu Kontakten und Organisationsstruktur

Ziel:
Die  Auslandsvertretungen müssen in  der  Lage sein,  die  Kontakte  und die  Organisationsstrukturen 
aufzubauen.

Erwartetes Ergebnis:

Die Richtlinie über die Kontakt- und Arbeitsorganisation der Auslandsvertretungen mit den organisierten 
Gruppen in den Ländern ihres Zuständigkeitsbereiches wird entworfen.

Hauptaufgaben:

• Die Auslandsvertretungen, angefangen bei eigenen Mitarbeitern, müssen herausfinden, ob in den 
Städten die Form der Kontakte zu den Gruppenmitgliedern nicht nur per E-Mail, Telefon und Fax, 
sondern auch durch organisierte und nichtorganisierte aktive Gruppen ermöglicht werden muss.

• Für  die  Organisation und Führung dieser Gruppen müssen von den Botschaftsmitarbeitern  und 
Staatssympathisanten individuell und gemeinsam Studien durchgeführt werden.

• Über diese Arbeitsweise werden Meinungen der aktiven Gruppenmitglieder zusammengestellt. Es 
werden auch Versuche anderer Länder übernommen.

• Am Anfang der Studienergebnisse müssen kompetente Botschaftsmitarbeiter gemeinsam mit einer 
aktiven Kerngruppe aus der organisierten Gruppe mit der Arbeit beginnen.

Resultat:

Bei den Auslandsvertretungen wurde für den Aufbau der Wählerschaft eine günstige Arbeit- und 
Organisationsstruktur entworfen.

3.1.3 Aufgaben im Zusammenhang mit der politischen Bewegung der  im Ausland lebenden 
Äthiopier 

Ziel:
Im Zusammenhang mit den dritten landesweiten Wahlen wurden die Beziehungen zu den im Ausland 
lebenden Äthiopiern unterbrochen. Diese Unterbrechung ist auf die destruktive Propaganda und Ein-
schüchterungsmethoden  der  Oppositionskräften  zurückzuführen.  Durch  politische  Arbeit  muss  die 
Isolationstendenz bekämpft und das Vertrauen in den Aufbau des wirtschaftlichen und demokratischen 
Entwicklungsprozess gewonnen werden.

Erwartetes Ergebnis:

Es werden die Voraussetzungen für das Verständnis der Entwicklung des demokratischen Aufbaus im 
Heimatland  für  die  im  Ausland  lebende  Äthiopier  und  Personen  mit  äthiopischer  Abstammung 
geschaffen.

Hauptaufgaben:
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• Weiterleitung  der  Namensliste  der  Oppositionsführer  an  die  Hauptstelle,  um  das  radikale 
Oppositionslager zu schwächen.

• Diese Oppositionsführer sind mit der Hilfe unterschiedlicher Informationen aus der Hauptstelle (wie 
Flucht  nach  ethnischer  Säuberung,  Veruntreuung,  Machtmissbrauch  usw.)  vor  den 
Gruppenmitgliedern durch Öffentlichkeitsarbeit bloßzustellen. 

• Die Hauptakteure der ethnischen Säuberungen und Unterschlagung von Staats- und Volksbesitz sind 
vor Gericht zu stellen. Dafür ist verstärkt zu sorgen.

• In  den Gastgeberländern radikaler  Oppositionsgruppen sind die  Regierungen durch vorhandene 
diplomatische Beziehungen zu überzeugen, dass Sie Aktivitäten, die den Frieden und die Sicherheit 
unseres Landes gefährden, nicht zu zulassen. Zu diesem Zweck muss auf verschiedene rechtliche, 
politische und diplomatische Gesichtspunkte hingewiesen werden, um Voraussetzungen für  eine 
gute Zusammenarbeit zu ermöglichen. Dazu:

- dürfen sich die Oppositionsführer nicht in inneren Angelegenheiten unseres Landes einmischen, 
weil sie die Staatsangehörigkeit des Landes, in dem sie leben, angenommen haben. Dies muss 
durch die Gesetzesvorschriften des jeweiligen Landes und durch unsere eigenen erklärt werden.

- ist  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  radikale  Oppositionelle  unterschiedliche  illegale 
Methoden der Drohung anwenden, um unschuldige Bürger vom friedlichen Leben und von der 
Ausübung ihrer eigenen politischen Überzeugung abzuhalten und Einfluss auf diese auszuüben, 
damit sie auch die Verfassungsbestimmungen ihres Landes missachten.

- sind durch die Radiosendungen, die von den Staatsausgaben des Gastgeberlandes finanziert 
werden, ihre politischen Ansichten zu verbreiten. Anhand konkreter Beweise ist ihnen zu erklären, 
dass sie durch ihre Sendungen den Frieden und die Stabilität unseres Landes stören und damit 
die bestehenden gute Beziehung zwischen unseren Ländern nicht widerspiegeln.

- Asylsuchende  in  den  jeweiligen  Ländern  werden  oft  von  den  Oppositionsgruppen 
instrumentalisiert. Da äthiopische Flüchtlinge ihren Wohnort nicht verlassen dürfen, sollten diese 
bei  den  zuständigen  Polizei-  und  Verwaltungsstellen  gemeldet  werden,  damit  diese  ihre 
Bewegungsmöglichkeit einschränken.

Zur  Beseitigung  dieser  Probleme  ist  es  erforderlich,  eine  Vereinbarung  mit  den  zuständigen 
Regierungsstellen zu treffen, damit eine gute Zusammenarbeit ermöglicht wird.

Erwartetes Resultat:

Die in Westeuropa und Amerika lebenden Äthiopier und Personen mit äthiopischer Abstammung werden 
über die Identität und destruktiven Auftrag der wenigen radikalen Oppositionsführer und deren Anhänger 
aufgeklärt.

[3.1.4 nicht übersetzt]

Richtlinien für Auslandsvertretungen für den Aufbau der Wählerschaft 

I. Einführung

Das Außenministerium hat im April 2004 ein Gesetz über die nationale Außen- und Sicherheitspolitik und 
-strategie erlassen. Auf Grundlage dieser Politik und Strategie wurde ein dreijähriger strategischer Plan 
(2005/06-2007/08) ausgearbeitet. Ein fünfjähriger strategischer Plan (2006/07-2010/11) ist weiterhin in 
Arbeit.

[Seite 38]
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II. Ziele und Prinzipien des Aufbaus der Wählerschaft

Hierzu werden die zu befolgenden Ziele, Prinzipien und Richtlinien, wie folgt dargestellt:

1. Ziel

1.1. Gewährung  der  Vorteile  für  Gruppenmitglieder  durch  unsere  wirtschaftliche  und 
diplomatische Aktivitäten.

1.2. Die  Gruppenmitglieder  werden  entsprechend  ihrer  Wünsche  und  Fähigkeiten  zur 
Unterstützung der Staatspolitik organisiert und herangezogen.

2. Prinzipien

2.1 Gewährung von Vorteilen

a. Aufhebung der Hindernisse für Reisen in das Heimatland
b. Erleichterung des  Genehmigungsverfahrens  für  Privatpersonen und  Vereine,  die  für  den 

Hausbau ein Grundstück beantragt haben.
c. Erleichterung bei der Vermögenseinführung
d. Beseitigung der Hindernisse bei Eröffnung von Konten für ausländische Währung.
e. Erleichterung für bereits engagierte und zukünftige Investoren.

2.2 Beteiligungsfördernde Prinzipien

a. Wichtige Personendaten (einschl. Rückkehrer) aufbewahren.
b. Sympathisanten  und  neutrale  Personen  nach  ihren  Gruppierungszielen  und 

Organisationsaktivitäten unterscheiden und für die Belange unserer Politik gewinnen 
c. Feststellung der Art,  wie nichtorganisierte  Personen organisiert  werden möchten, und der 

Bereiche, in denen sie sich engagieren wollen 
d. Die Rückkehrer sollen bei der Organisation im Ausland mitwirken. 
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III. Folgende Richtlinien sind beim Aufbau der Wählerschaft zu befolgen

Damit das Zusammenbringen und die Beteiligung der Personen zu einem Resultat führen kann, sollten 
folgende Richtlinien beachtet werden:

3.1 Gruppenmitglieder um Themen ihrer Wahl versammeln

3.2 Gruppenmitglieder in einer Organisationsform nach Wunsch organisieren, d.h.  geordnet nach 
Beruf, Medienbereichen usw.

3.3 Themen je nach Bedürfnissen flexibler gestalten

3.4 Durch Gewähren von Vorteilen ist ihr Engagement zu erhöhen

Bei der Durchführung der Richtlinien ist Widerstand aus dem Lager der politischen Gegner zu 
erwarten. Diese Gegner müssen wir differenzieren. Um die radikalen Gruppen zu schwächen, 
müssen wir mit den moderaten Gruppen arbeiten. Die Gegner, die nicht mitarbeiten wollen (keine 
Toleranz haben), werden entschieden bekämpft, indem sie mit der ethnischen Säuberung und 
Unterschlagung des Staats- und Volkseigentums in Verbindung gebracht werden. 

Insbesondere bei der Betrachtung der Ereignisse im Zusammenhang mit den dritten landesweiten 
Wahlen werden die im Ausland lebenden Äthiopier mit unseren Feinden kooperieren, die sich bei 
ausländischen Parlamenten, Verwaltungsstellen, Medien oder prominenten Persönlichkeiten dafür 
einsetzen, dass unsere nationalen Interessen verletzt und die Staatsordnung destabilisiert wird. 
Wenn  wir  diese  für  die  wirtschaftliche  Entwicklung  und  den  demokratischen  Aufbau  nicht 
gewinnen  und  mobilisieren  können,  werden  sie  diesen  destruktiven  Oppositionsparteien 
überlassen. 

[Seite 43]

1. Der Aufbau einer starken Wählerschaft muss von Grund auf begonnen werden

Aufgabe 1:

Die Auslandsvertretungen sollen damit beginnen, Daten über Äthiopier und andere Freunde Äthiopiens 
zusammenzustellen.

• Zuerst  ist  eine  Liste  der  Informationsquellen  über die  Äthiopier  und Personen mit  äthiopischer 
Abstammung zusammenzustellen.

• Vereine und Mitglieder der Gemeinschaft, die mit der Botschaft in Verbindung stehen
• Äthiopische Vereine, religiöse Institutionen, Berufsverbände usw.
• Von Äthiopiern oft besuchte oder von ihnen gegründete Kulturzentren, Freizeitstätte, Restaurants, 

usw.
• mit Hilfe der zuständigen Ämter für Ausländer
• durch elektronische Medien und Presse usw.

Die Vertretungen erhalten Arbeitsformulare von der Hauptstelle, um eine einheitliche Erfassungsarbeit 
zu ermöglichen. Es werden nicht nur Privatpersonen mit ihrer Familie erfasst, sondern auch Vereine und 
ihre Mitglieder.  Die Erfassung erfolgt nicht nur einmalig, sondern ist alle drei Monate zu aktualisieren; 
und ein Bericht ist darüber zu verfassen. 

Aufgabe 2:
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Aufnahme von Kontakten zu Gruppenmitgliedern auf privater Ebene und Vereinsebene
• Pflege der Kontakte zu dem Informant und seinem Verein 
• Versorgung mit für ihn wichtigen Informationen, auch andere Gruppenmitglieder
• Beantwortung von Fragen über die erhaltenen Informationen und Erfüllung seiner Wünsche. 
• Pflege der Kontakte, damit es beiderseitiges Feedback gibt 
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