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Familien auf dem land an den Rand einer hungersnot. auch einige

unserer Projektgebiete waren von der extremen trockenheit betroffen.

Doch aufforstung, Feldterrassen, Bewässerung und die Vielfalt der

anbauprodukte wirkten fast überall den Folgen der Dürre entgegen,

sodass die Bauern besser standhalten konnten.

In hagere Mariam, einer abgelegenen Bergregion im zentralen

hochland, haben wir 2008 ein weiteres ländliches Entwicklungsprojekt

begonnen. Die Situation der Menschen dort ist dramatisch. Die Bauern

arbeiten sehr hart und können ihre Familien dennoch kaum ernähren.

an den steilen, baumlosen hängen schwemmt der Regen den acker-

boden weg. Die fehlende Infrastruktur erschwert den alltag und lähmt

jede Entwicklung. Jetzt hoffen die Menschen auf Veränderung. Und wie

überall in unseren Projektgebieten legen sie selbst hand an. Sie wollen

ihre Region gemeinsam mit Menschen für Menschen aufbauen und

allen ein besseres leben ermöglichen.

aBC – 2015 und das Entwicklungsprojekt in hagere Mariam sind

nur zwei der Vorhaben, mit denen wir unsere arbeit für die Menschen

in Äthiopien im Jahr 2008 erweitert und verstärkt haben. Wir freuen

uns, auch weiterhin all unsere Erfahrung, unser Wissen und die Kraft

unserer herzen dafür einzusetzen, immer mehr Menschen in Äthiopien

eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Ihre

almaz und Karlheinz Böhm

Äthiopien ist ein junges land: Die hälfte seiner Bevölkerung ist unter

18 Jahre alt. Und diese jungen Menschen sind voller hoffnung, Mut

und Wissbegier. Sie wünschen sich nichts mehr, als ein leben ohne

armut, und sie sind bereit, ihre Zukunft – und die ihres landes – selbst

in die hand zu nehmen. Das gibt uns die Zuversicht, dass sich eines

tages unsere Vision erfüllen wird und die Menschen in Äthiopien keine

hilfe von aussen mehr brauchen.

Ein Schlüssel zur Verwirklichung dieser Vision liegt im Zugang zu

Bildung und ausbildung. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr

unser Bildungsprogramm aBC – 2015 ins leben gerufen. In gewisser

Weise brechen wir mit diesem Programm zu neuen Ufern auf, denn

erstmals erweitern wir unseren handlungsradius über unsere Projekt-

gebiete hinaus. neun Gymnasien sind ausserhalb dieser Gebiete im

letzten Jahr entstanden. Sie öffnen tausenden junger Menschen den

Weg an die Fachhochschulen und Universitäten des landes.

So wichtig Bildung und ausbildung sind, wo die Menschen jeden

tag um das nötigste zum leben kämpfen, bringt der Bau von Schulen

wenig. Deshalb ist und bleibt die integrierte ländliche Entwicklung das

Fundament unserer arbeit. Schnelle Erfolge gibt es hier nicht. Es ist

eine langfristige aufgabe. Doch die vielfältigen Massnahmen, auf die

wir bauen, greifen. Dies hat das vergangene Jahr einmal mehr gezeigt.

In vielen Regionen Äthiopiens brachte eine verheerende Dürre die

Vorworte

Liebe Freunde,
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Ein Ereignis hat unsere Öffentlichkeitsarbeit im vergangenen Jahr

besonders geprägt: am 16. März 2008 wurde Karlheinz Böhm 80 Jahre

alt.Die Medien berichteten ausführlich über den Gründer von Menschen

für Menschen und die lage in Äthiopien. Mit einem grossen Festakt im

ausverkauften Zürcher Schauspielhaus feierten wir im Kreise unserer

Spenderinnen und Spender mit vielen Persönlichkeiten aus Kultur,

Wirtschaft und Politik Karlheinz Böhms Geburtstag.

Einnahmenziel erreicht. Im Berichtsjahr hat Menschen für Menschen

Schweiz 6 Milllionen Franken an Spenden eingenommen, was genau

dem Budget entspricht. abgesehen von den ausserordentlichen 2 Milli-

onen Franken aus der Verleihung des Balzanpreises an Karlheinz Böhm

und einem leichten Rückgang von Grossspenden und Vergabungen

durch Stiftungen konnten die Spendeneinnahmen damit im Vergleich

zum Vorjahresbetrag in höhe von rund 8,4 Millionen Franken gehalten

werden.

Projektausgaben wie geplant. Die arbeit von Menschen für

Menschen International in neun integrierten ländlichen Entwicklungs-

projekten, sieben Infrastrukturprojekten und zahlreichen Einzelpro-

jekten kam 2008 insgesamt vier Millionen Menschen zugute. Dabei

wurde das Budget, das die Schweizer Stiftung für die Projektarbeit in

Äthiopien zur Verfügung stellte, voll ausgeschöpft.

Unsere Arbeit trägt Früchte. Seit 1988 betreibt Menschen für

Menschen im zentraläthiopischen Merhabete ein integriertes länd-

liches Entwicklungsprojekt. Ende 2007 wurde dieses – mit ausnahme

der hIV/aIDS- und Familienplanungsprogramme – in die Verantwor-

tung der äthiopischen Regierung gegeben und somit in die Selbststän-

digkeit entlassen. Dennoch bleibt noch sehr viel zu tun: Seit 2008 baut

Menschen für Menschen Schweiz in hagere Mariam ein neues Projekt-

gebiet auf. Bisher war die Bevölkerung in dieser entlegenen, kaum

erschlossenen Region von jeder hilfe abgeschnitten. Gemeinsam mit

den Menschen bauen wir Zugangswege und helfen ihnen, sauberes

Wasser zu gewinnen und die landwirtschaft auszubauen. Wir errichten

Gesundheitsstationen und Schulen und realisieren Programme zur

Besserstellung der Frauen in der Gesellschaft. Daneben führen wir das

ländliche Projekt Moretna Jiru durch und unterhalten das Berufsbil-

dungszentrum Durame sowie das abdii Borii-Kinder- und Jugendheim

in Mettu, Illubabor, um den Frauen, Männern und Kindern, die dort

Liebe Leserin, lieber Leser,
leben und lernen, ein men-

schenwürdiges Dasein zu er-

möglichen.

29 neue Schulen. Im Rah-

men unserer Bildungsoffen-

sive aBC – 2015 haben wir

2008 den Bau von 38 Schu-

len in angriff genommen. Die

Schweizer Stiftung finanzier-

te drei dieser neuen Schulen

und ein Zusatzgebäude sowie

den ausbau einer bestehen-

den Schule. In 29 Schulen

begann für rund 45’600 Schü-

lerinnen und Schüler bereits der Unterricht. Die arbeiten an den restli-

chen neun werden bis Mitte 2009 abgeschlossen sein.

Ausblick. auch für das Jahr 2009 hat sich Menschen für Menschen

Schweiz hohe Ziele gesetzt. Denn die Menschen in unseren Projektge-

bieten brauchen unsere Unterstützung mehr denn je. Die noch nicht

ausgestandene globale Finanz- und Wirtschaftskrise trifft die Entwick-

lungsländer ganz besonders hart. Experten schätzen, dass die Einkom-

men auf dem afrikanischen Kontinent infolge der Krise um 20 Prozent

sinken werden. Das verpflichtet uns, die herausforderung anzuneh-

men und den Menschen in Äthiopien weiterhin eine Entwicklungs-

chance zu ermöglichen.

Ich danke allen Spenderinnen und Spendern, dass sie uns auch in

dieser schwierigen Zeit weiterhin unterstützen. Vielen Dank!

herzlich, Ihre

Josefine Kamm

Geschäftsführerin Stiftung Menschen für Menschen Schweiz
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Menschen für Menschen:
Auf einen Blick

Menschen für Menschen arbeitet gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung an Entwicklungs-
projekten in Äthiopien, einem der ärmsten länder der Welt. Die Organisation wurde 1981 von
Karlheinz Böhm gegründet. Ihr Ziel ist es, vor allem den Menschen ländlicher Gebiete Mittel
und Wege an die hand zu geben, mit denen sie ihre Region – und das land – aus eigener Kraft
entwickeln und ihre lebensumstände verbessern können.

Der Ansatz. Menschen für Menschen will dauerhafte und tragfähige

Veränderungen anstossen. hierzu hat die hilfsorganisation das Prinzip

der „integrierten ländlichen Projekte“ entwickelt (siehe auch die

Reportage „armut ganzheitlich bekämpfen – viele aufgaben, ein Ziel“,

Seite 22). Gemeinsam mit der Bevölkerung, die einen hohen anteil an

Engagement und arbeitseinsatz leistet, werden verschiedene, für eine

nachhaltige Entwicklung nötige Massnahmen angegangen und mitein-

ander verknüpft: Strassen- und Brückenbau zur anbindung entlegener

Gegenden; Sicherung der nahrungsversorgung durch verbesserte

anbau- und Viehzuchtmethoden; terrassierung und aufforstung gegen

die Bodenerosion; Bau von Brunnnen, Quellfassungen und Wasser-

reservoiren zur Versorgung mit sauberem trinkwasser; Schulen,

ausbildungszentren und Schülerwohnheime gegen den Bildungsnot-

stand; Spitäler und Gesundheitsstationen gegen die medizinische

Unterversorgung; ausbildungsprogramme und aufklärungsaktionen

für die Besserstellung der Frauen.

übersicht : integrierte ländliche Entwicklungsprojekte Erläuterungen
zur Tabelle

Die Projektkosten wurden
1) vollständig,
2) grösstenteils
3) anteilmässig
von Menschen für Menschen
Schweiz finanziert.

Infrastrukturprojekte
In den hier genannten Regionen
führt Menschen für Menschen
jeweils einzelne oder mehrere
Infrastrukturmassnahmen durch.
Dazu zählt zum Beispiel der
Bau von Strassen, Gesundheits-
stationen und Schulen.
Die Massnahmen werden
von den angrenzenden Projekt-
gebieten aus organisiert.
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Projektgebiete Projektbeginn Unterstützte Bevölkerung Beschäftigte Mitarbeiter

Integrierte ländliche Entwicklungsprojekte
Illubabor 1985 1'181'000 136
Merhabete 1) 1988 126'000 28
Derra 3) 1997 182'000 88
Midda 2000 93'000 94
Babile 2002 77'000 81
asagirt 2006 49'000 30
Boretscha 2007 74'000 52
nono Selle 2007 31'000 9
hagere Mariam 2) 2008 55'000 37

Infrastrukturprojekte
tigray 1996 800'000 –
Jimma 1985 220'000 –
Ost-hararghe 1993 579'000 –
Jamma 2005 127'000 –
Moretna Jiru 1) 2007 10'000 –
nord-Shoa-Region 2006 165'000 –
Kembata (inkl. Durame Vocational Education training Center 1)

mit 360 Studierenden pro Jahr) 2007 90'000 –

Einzelprojekte
abdii Borii Children’s home 1) 1989 158 Kinder 42
agrotechnisches trainings-College harar (attC) 1992 pro Jahr 339 Studierende 115
Südwestäthiopisches Spital-Entwicklungsprojekt 2003 Einzugsgebiet 10 Millionen Menschen 3
Bau von 15 Gymnasien ausserhalb der genannten Projektgebiete 2007 Einzugsgebiet 1,1 Millionen Menschen 13

Projektplanung / Steuerung, Überwachung, Einkauf 60

Gesamt 788

Daneben leistet Menschen für Menschen auch kurzfristige nothilfe,

etwa bei hungersnöten. Um sicherzustellen, dass die hilfe auch

ankommt, führt die Organisation nothilfemassnahmen grundsätzlich

nur in ihren Projektregionen und angrenzenden Gebieten durch. Dort

kann die eigene logistik und Infrastruktur zur Verteilung der hilfsgüter

genutzt werden. auch den Einkauf von hilfsgütern übernimmt

Menschen für Menschen stets selbst.

Die Organisation. Menschen für Menschen ist politisch und konfes-

sionell neutral und wirtschaftlich unabhängig. 1981 in Deutschland

gegründet, hat sich die hilfsorganisation kontinuierlich entwickelt.

heute ist sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit

einer eigenständigen Organisation vertreten. Die 1989 gegründete

Stiftung Menschen für Menschen Schweiz hat ihren Sitz in Zürich. Sie

beschäftigt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist wie ihre

Partnerorganisationen in Deutschland und Österreich für die Finanzie-

rung der langfristig angelegten Projekte in Äthiopien verantwortlich.

Ihre aufgabe besteht zudem darin, in der Schweizer Öffentlichkeit das

Bewusstsein für die lebensumstände der Menschen in einem der

ärmsten länder der Welt zu fördern und sie über den Fortgang der

durch Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe initiierten hilfe zur Selbstent-

wicklung zu informieren. In Äthiopien beschäftigt Menschen für

Menschen 788 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen nur sechs

nicht aus dem land selbst stammen.

Dank einer schlanken Struktur und effizienter abläufe gelingt es,

bei sehr geringem aufwand für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit

ein Maximum an hilfe für die Menschen in Äthiopien zu erreichen.

Die Ziele. Ziel der Stiftung Menschen für Menschen ist es, die

Menschen, die sie unterstützt, in einem überschaubaren Zeitrahmen zu
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befähigen, ihre lebensumstände aus eigener Kraft weiter zu ver-

bessern – bis Äthiopien eines tages, so die Vision, keine hilfe von

aussen mehr benötigt. Zu diesem Zweck fördert die Stiftung die

Entwicklungshilfe, das Gesundheitswesen und die Völkerverständi-

gung. Daneben unterstützt sie Personen, die aus armutsgründen sowie

wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Einschränkungen auf die

hilfe anderer angewiesen sind.

Um all dies zu verwirklichen, führt Menschen für Menschen Sofort-

hilfemassnahmen durch und stellt Mittel für die Verbesserung der

nahrungsmittelversorgung, des vorschulischen und schulischen

Bildungswesens, der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, der

medizinischen Versorgung, der Infrastruktur sowie der land- und Vieh-

wirtschaft bereit. Durch vielfältige Massnahmen unterstützt die Stif-

tung zudem den Schutz der natürlichen Ressourcen.ausserdem fördert

sie die abschaffung schädlicher traditionen und die Bekämpfung von

Seuchen und hIV / aIDS.

Darüber hinaus betreibt Menschen für Menschen gezielt Bewusst-

seinsbildung, um der Bevölkerung der Industrieländer die notsituation

der Menschen in armen ländern nahe zu bringen und sie über die

arbeit der Stiftung in Äthiopien zu informieren. hierbei nutzt die Orga-

nisation Medienarbeit, Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksame

Kampagnen.

Die Arbeitsweise. Um mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel zu

erreichen, plant Menschen für Menschen jedes Projekt sehr sorgfältig

und arbeitet von anfang an eng mit der Bevölkerung in Äthiopien

zusammen. ausgangspunkt sind stets die konkreten lokalen Bedürf-

nisse. Da die verschiedenen vorgefundenen Probleme in der Regel

miteinander verwoben sind, ist es selten sinnvoll, einzelne Probleme

isoliert zu bekämpfen. Menschen für Menschen verfolgt deshalb einen

ganzheitlichen ansatz und plant seine Projekte auf lange Sicht.

Bei der Umsetzung legt die hilfsorganisation grössten Wert auf

transparenz und Effizienz. Projektumfang, Ziele, Massnahmen und

Zuständigkeiten werden genau festgelegt. Der Projektverlauf wird

systematisch dokumentiert und kontrolliert, der Einsatz von Personal

und Projektmitteln laufend überprüft, der Projekterfolg nach abschluss

evaluiert. auf diese Weise stellt Menschen für Menschen sicher, dass

jeder einzelne Schritt nachvollziehbar ist und die eingesetzten Spen-

dengelder den grösstmöglichen nutzen für die Bevölkerung einer

Projektregion bringen.

Um zu gewährleisten, dass in allen Projektgebieten die techniken

und Vorgehensweisen eingesetzt werden, die sich nach aktueller

Kenntnis am besten bewährt haben, tauschen sich die Verantwort-

lichen der verschiedenen Regionen regelmässig untereinander wie

auch mit aussenstehenden aus. Das geschieht zum Beispiel anlässlich

der zweimal im Jahr stattfindenden halbzeit-Evaluierung, zu der sich

alle Projektmanager in der Zentrale von Menschen für Menschen in

addis abeba oder auch in einer der neun Projektregionen treffen. hier

sprechen sie über praktische Erfolge und Misserfolge, lösen Probleme

und diskutieren Verbesserungen. auf diese Weise hat sich zum Beispiel

der im Projektgebiet Midda erprobte „Village approach“ in vielen

Projektgebieten durchgesetzt: alle geplanten aktivitäten werden

jeweils für eine Siedlungseinheit mit mehreren hundert Einwohnern

(Village) gleichzeitig im Paket durchgeführt. So arbeiten sich die

Projektteams in den ausgedehnten Streusiedlungen von Village zu

Village voran. auf diese Weise lassen sich Kapazitäten besser organi-

sieren und effizienter nutzen.

In allen Regionen beteiligt Menschen für Menschen die Bevölke-

rung aktiv an der Projektarbeit. Einzelprojekte wie der Bau einer

Gesundheitsstation, das anlegen von Erdterrassen oder die Vergabe

von Kleinkrediten sind in der Regel teil eines langfristig ausgerichteten

integrierten Entwicklungsprojekts. So festigt sich über die Jahre eine

partnerschaftliche Zusammenarbeit. auf dieser Basis kann das wich-

tigste Projektziel erreicht werden: Die Menschen nehmen die Entwick-

lung ihrer Region Schritt für Schritt selbst in die hand.

Information und Bewusstseinsbildung. täglich bringen die Medi-

en nachrichten aus aller Welt. Doch die Flut der Bilder und Berichte

führt nicht ohne Weiteres zu grösserer Informiertheit. Menschen für

Menschen will hintergründe und Zusammenhänge beleuchten und bei

den Menschen in der Schweiz das Bewusstsein der Verantwortung

gegenüber armen ländern wie Äthiopien stärken. Die Kommunikation

der Stiftung dient auch und gerade diesem Zweck. Ob almaz und

Karlheinz Böhm im Fernsehen auftreten, die Stiftung in Pressemittei-

lungen auf themen und Ereignisse hinweist oder Spender und Förde-

rer mit dem nagayabrief über Fortschritte in den Projektgebieten

informiert – immer geht es darum, Zusammenhänge und Entwicklun-

gen verständlich zu machen. auch die Website www.menschenfuer-

menschen.ch dient der Bewusstseinsbildung, ebenso wie Journa-

listenreisen in die Projektgebiete, die zudem ein Weg sind, über die

aktivitäten in Äthiopien Rechenschaft abzulegen: Die Medienvertreter

können sich vor Ort selbst ein Bild machen und ihren lesern darüber

berichten.

Menschen für Menschen
Auf einen Blick
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Menschen für Menschen
Leistungsbilanz

Seit der Gründung hat Menschen für Menschen die arbeit in den äthiopischen Projektgebieten
Jahr für Jahr erweitert und einer stetig wachsenden Zahl von Menschen ein besseres
leben ermöglicht. Die folgenden leistungskennzahlen der integrierten ländlichen Entwick-
lungsprojekte verdeutlichen diesen Fortschritt.

Baumsetzlinge: Setzlinge für Obstanbau und Wiederaufforstung

Wasserstellen: Brunnen und Quellfassungen, ausgebaut mit Viehtränke,

Waschplatz sowie teilweise Nachtspeicherbecken und Duschen

Erwachsenenbildung: Teilnehmer an Trainingskursen zu Landwirtschaft,

Handwerk, Hauswirtschaft und Hygiene, Familienplanung und Gesundheit

Kleinkredite: an Frauen vergebene Einzelkredite

Schulen: Grund-, Haupt- und weiterführende Schulen

Gesundheitsstationen: bestehend aus jeweils einem Gebäude mit Behand-

lungsräumen, teilweise zusätzlich mit Möglichkeiten zur stationären Behand-

lung einzelner Patienten sowie Unterkünften für das Personal

Begünstigte: Menschen, denen die Arbeit in den integrierten ländlichen

Entwicklungsprojekten zugute kommt

BAUMSETzLiNGE WASSErSTELLEN ErWAcHSENEN-

BiLDUNG

KLEiNKrEDiTE ScHULEN GESUNDHEiTS-

STATiONEN

BEGüNSTiGTE

Gesamt 92'810.000 1'333 168'681 12'994 220 86 1'997'000

2000 + 5'460'000 + 59 + 6'539 + 130 + 4 + 1 1'547'000

2002 + 9'610'000 + 152 + 8'695 + 1'481 + 13 + 4 1'743'000

2004 + 22'210'000 + 121 + 26'131 + 2'574 + 40 + 13 1'826'000

2006 + 16'450'000 + 32 + 43'921 + 4'910 + 54 + 15 1'826'000

2008 + 13'435'000 + 212 + 50'721 + 3'727 + 56 + 8 1'997'000

25'780'000 657 32'674 171 53 45 1'547'000
bis

1999
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Impulse zur Entwicklung
Auf neuen Wegen zu Ertrag und Einkommen

Rund 80 Prozent der Menschen in Äthiopien leben von der landwirtschaft. Wie viel sie zum
leben haben, hängt von der Ernte ab. häufig reicht der Ertrag kaum über den Eigenbedarf
hinaus. Entsprechend mager ist das monatliche Einkommen. Viele aktivitäten von Menschen
für Menschen eröffnen der ländlichen Bevölkerung Einkommenschancen jenseits der land-
wirtschaft, andere erhöhen oder sichern die Erträge und Einkommen der Bauernfamilien:
zwei Beispiele aus zwei Regionen.

Gabionen halten bei Hochwasser den Jarra-Fluss in Schach und sichern die Erträge der Bauern.
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Jarra-Tal, Region Midda. Im hochland von Midda schneiden die

Zuflüsse des Blauen nils tiefe Canyons ins land. Zwischen fast senk-

recht abfallenden Felswänden hat der Jarra-Fluss ein breites tal

geschaffen. Jeden Morgen steigen die Bauern aus Garda, Minaze und

tegora 1’000 Meter hinab in die Flussebene, um ihre Felder zu bestel-

len – ein stundenlanger, oft halsbrecherischer Weg. Seit jeher bewirt-

schaften sie die fruchtbare niederung. Doch der Fluss drohte ihnen

immer mehr land zu entreissen. In trockenen Monaten ein schmales

Rinnsal, schwillt er in der Regenzeit zu einem wilden Strom an, der

Geröll, Steine und ackerland mit sich reisst.

2004 begann Menschen für Menschen deshalb, gemeinsam mit

den Bauern, das Ufer des Jarra zu befestigen. Gabionen, mit Steinen

gefüllte Drahtkörbe, sichern jetzt die gefährdeten Ufer. andere brem-

sen, schräg in den Fluss gesetzt, zusätzlich die Wucht des Wassers.

hinter diesen Buhnen sammeln sich Sand und Erde – fruchtbares

Schwemmland, das von den Bauern gerne in Besitz genommen wird.

heute bewirtschaften 2’000 Familien rund 235 hektar am Fluss.

Dreimal im Jahr ernten sie Zwiebeln, tomaten und Pfefferschoten.

auch Süsskartoffeln, Karotten und Kohl gedeihen an den Ufern, und am

Rand des tals wachsen Kaffeesträucher, Obstbäume und Zuckerrohr.

Verbessertes Saatgut und neue anbau- und Bewässerungsmethoden

haben diese Fülle ermöglicht. Fünf Quellen an den Steilhängen hat

Menschen für Menschen eingefasst und mit nachtspeicherbecken

versehen. Sie liefern Wasser, wenn der Fluss in den langen Monaten

der trockenheit zu einem Rinnsal schrumpft.

Wenn sich die Bauern in der Erntezeit, beladen mit den Früchten

ihrer mühevollen arbeit, an den beschwerlichen aufstieg ins Dorf

machen, wissen sie, dass es sich lohnt, neue Wege zu wagen: Ufer-

schutz und Bewässerungsanbau ermöglichen ihnen heute Jahresein-

kommen zwischen 6’000 und 12’000 Birr, 750 bis 1’500 Franken. Für

die leute von Garda, Minaze und tegora ist das schon ein kleiner

Reichtum.

Gundomeskel, Region Derra. Vier Jahre hatte Waldenigus Meche-

giaw in der Gegend von Gundomeskel als Schuhputzer gearbeitet –

und davon mehr schlecht als recht gelebt. Dann fand er arbeit auf einer

Baustelle von Menschen für Menschen. Er ergriff die Chancen, die sich

ihm dort boten, mit beiden händen. Wie die meisten der jährlich rund

3’000 arbeiter auf den Baustellen hatte er niemals ein handwerk

gelernt. hier nun kam er mit verschiedenen Berufen in Kontakt und

konnte sich bei der täglichen arbeit Kenntnisse aneignen. In nur

wenigen Jahren beherrschte er die Maurerei und Zimmerei. Die

erworbenen Fertigkeiten setzte er in

weiteren Bauprojekten der hilfs-

organisation ein. Bald war sein

Können auch beim Bau von Privat-

häusern gefragt.

Von anfang an hatte Waldenigus

jeden übrigen Rappen gespart. Und

so war er in der lage, ein haus

für seine Familie zu bauen. 2006

eröffnete er eine kleine Werkstatt

für Schreiner- und Schweissarbeiten.

Das Geschäft lief so gut, dass er es

zwei Jahre später vergrössern und zusätzlich mit der Produktion von

hohlblocksteinen beginnen konnte. Mittlerweile hat Waldenigus 30

Mitarbeiter. Wenn alles weiter so gut geht, will er bald einen Pick-up-

Kleinlaster kaufen. Dann wird sein Geschäft noch einmal wachsen.

Beim Befüllen der Drahtkörbe mit

Flusssteinen helfen alle mit.

Auf Schulbaustellen wie hier in illuba-

bor können die Arbeiter viel lernen.
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ABC – 2015
Wer lernt, gewinnt neue Perspektiven

Mit aBC – 2015 will Menschen für Menschen die alphabetisierungsrate in Äthiopien erhöhen
und tausenden Kindern eine Schulbildung ermöglichen. Geleitet wird das Bildungsprogramm von
almaz Böhm. Im folgenden Interview spricht sie über hintergründe und Entwicklungen.

Menschen auch. Zum Beispiel lassen sich Mädchen, die das Gymna-

sium besuchen, nicht einfach verheiraten. Dieses Bewusstsein und

dieses Selbstvertrauen sind auch sehr wertvoll für die Gesellschaft.

Weil sich daraus neue Möglichkeiten entwickeln? Ja genau. In Midda

habe ich einmal eine mutige junge Frau getroffen. Sie musste die

Schule wegen familiärer Probleme in der 10. Klasse abbrechen. Zurück

in ihrem Dorf dachte sie nicht daran zu heiraten, was in ihrer Situation

üblich gewesen wäre. Stattdessen schloss sie sich unserem Frauen-

kreditprogramm an. Bei einem Besuch in der Stadt hatte sie „Pastee“

kennen gelernt – ein beliebtes Fettgebäck, das in den Strassen ver-

kauft wird – und sie hatte herausgefunden, wie man es herstellt. Jetzt

bäckt sie Pastee und verkauft es mit viel Erfolg im Dorf und an die

arbeiter der dortigen Schulbaustelle. Und weil sie nicht von einer

Einkommensquelle allein abhängig sein will, hat sie sich sogar noch

weitere kleine Gewerbe ausgedacht. Um so etwas aufzubauen, braucht

man Selbstvertrauen und einen weiteren horizont. Eine Bäuerin ohne

Schulbildung hätte das nie gewagt.

Auch nicht, wenn sie lesen und schreiben gelernt hätte? lesen und

schreiben allein genügen dazu nicht. aber es ist der erste Schritt, auf

dem alles aufbaut. Das sehen wir auch in unseren landwirtschaftlichen

trainings. nur die teilnehmer, die lesen und schreiben können, sind in

der lage, das Gelernte zu hause nachzulesen und zu vertiefen. Darauf

können sie dann aufbauen und ihr Know-how von Kurs zu Kurs erwei-

tern. aber die Voraussetzung ist lesen und schreiben. Deshalb ist die

alphabetisierung so wichtig für unsere Erwachsenenbildung.

Und wer nicht lesen und schreiben kann? ... lernt über mündlich

weitergegebenes Wissen – und über Vorbilder. Deswegen spielen

unsere Modellbauern eine wichtige Rolle. Die leute kommen zu ihnen

und sehen mit eigenen augen, dass die Dinge funktionieren, die wir

ihnen vorschlagen. Ohne diese Erfahrung trauen sich die Bauern kaum,

etwas neues auszuprobieren.

Warum ist der Bau von Schulen gerade für Mädchen so wichtig? Ein

Mädchen, das zehn, zwanzig Kilometer allein zur Schule geht, wird

Frau Böhm, welche Bilanz ziehen Sie nach dem ersten Jahr von

ABC – 2015? Wir hatten 38 neue Schulen geplant. 29 sind gebaut, die

übrigen werden bis Mitte 2009 stehen. Ich bin sehr glücklich, dass wir

so viele Schulen fertigstellen konnten – trotz der hindernisse, die es

gab. So ist Zement knapp und teuer geworden. Das hat zu Verzöge-

rungen geführt. teilweise ist auch die lage der Bauplätze schwierig. In

manchen Gegenden kann das Baumaterial nur zu Fuss von Menschen

und tieren transportiert werden, weil es keine befahrbaren Wege gibt.

anderswo müssen wir Wasser von weither holen. Das alles beeinflusst

natürlich die termine.

ABC – 2015 zielt nicht nur auf Alphabetisierung. Was bewirkt das

Programm darüber hinaus? Wenn die Menschen besser gebildet sind,

sind sie bewusster und verstehen die Zusammenhänge besser. Sie

gewinnen eine Perspektive in ihrem leben und haben mehr Chancen,

weiter zu lernen, um ihren träumen näherzukommen. Deshalb sind sie

auch offener für neue Sichtweisen, und wir können sie besser errei-

chen. Je mehr sie lernen, desto mehr Selbstbewusstsein zeigen die

Almaz Böhm freut sich über erste Erfolge von ABc – 2015.
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leicht Opfer von Gewalt. Für Mädchen ist es auch keine lösung, in der

nähe der Schule ein Zimmer zu mieten. Sie müssen dort ebenfalls mit

Belästigungen und Gefahren rechnen. Denn in Äthiopien ist es nicht

üblich, dass Mädchen allein weit weg von zu hause wohnen. Die Eltern

haben angst und verheiraten ihre töchter deshalb lieber. aus diesem

Grund sind Schulen in der nähe des Wohnorts ein Schutz und eine

wichtige Chance für die Mädchen.

ABC – 2015 macht Bildung über Jahre zum Arbeitsschwerpunkt von

Menschen für Menschen. Ändert die Organisation ihre Strategie? nein.

Die Basis unseres ansatzes bleibt die integrierte ländliche Entwick-

lung, denn zuerst muss man die Grundbedürfnisse der Bevölkerung

stillen. Wenn die Menschen krank sind und kein sauberes Wasser

haben, kann man über Bildung nicht reden. Es wäre auch nicht sinn-

voll, eine Schule zu bauen, bevor es eine nah gelegene Wasserstelle

gibt. Vor allem den Frauen und Mädchen wäre damit nicht geholfen.

Denn so lange sie jeden tag vier, fünf Stunden unterwegs sind, um

Wasser zu holen, haben sie keine Chance zu lernen. aBC – 2015 baut

somit auf unserer Basisarbeit auf. Es ist der konsequente nächste

Schritt, um das land weiterzuentwickeln. Gerade die junge Generation

braucht Perspektiven über die landwirtschaft hinaus. Diese Perspek-

tiven findet sie nur, wenn sie Zugang zu Bildung und ausbildung

erhält.

Warum baut Menschen für Menschen Gymnasien auch ausserhalb der

Projektgebiete? Zum einen ist es nicht unser ansatz, nur unsere

Projektgebiete zu versorgen und schöne Oasen anzulegen, während es

draussen einen riesigen Bedarf gibt. Zum anderen hat die äthiopische

Regierung in den letzten Jahren viele Fachhochschulen und Universi-

täten gebaut. Dadurch ist eine lücke entstanden: Es fehlt an Gymna-

sien, sodass die jungen Menschen nicht studieren können, obwohl es

Universitäten gibt. Diese lücke wollen wir schliessen, auch ausserhalb

unserer Projektregionen.

Welche Rolle spielt die berufliche Bildung? Sie ist sehr wichtig. Wir

haben bisher vier technische ausbildungs- und trainingszentren

errichtet. Bevor wir weitere Einrichtungen dieser art bauen, müssen

wir schauen, wie sich das Konzept bewährt. Dieser Berufsweg ist neu

in Äthiopien. Für weitere Zentren fehlt es deshalb auch noch an

entsprechend ausgebildeten lehrern. Wegen der technischen ausstat-

tung sind die ausbildungszentren ausserdem sehr teuer: Ein einziges

kostet so viel wie vier oder fünf Gymnasien.

Menschen für Menschen verfügt über gut eingespielte Abläufe beim

Schulbau in den Projektgebieten. Stehen Sie ausserhalb dieser Gebiete

vor besonderen Hürden? Ja, durchaus. Zunächst einmal werden

unglaublich viele anfragen an uns gestellt. Unsere Fachleute prüfen

alle vor Ort und erstellen Gutachten. Oft müssen sie dazu in entlegene

Gegenden reisen. Das ist sehr aufwändig. auf Basis der Gutachten

treffen wir dann eine auswahl. Für mich persönlich ist das am schwie-

rigsten: an jeder anfrage hängen so viele hoffnungen, aber wir können

nicht alle positiv beantworten. auch die Kontrolle der arbeitsabläufe

und der Bauqualität ist ausserhalb der Projektregionen aufwändiger,

weil wir dort nicht über Mitarbeiterteams verfügen. Für jede dieser

Baustellen haben wir deshalb einen Fachmann beauftragt. Er beauf-

sichtigt die arbeiten vor Ort, zusätzlich zu unserer architektengruppe,

die das von addis abeba aus tut.

Wie geht es weiter? Welche Ziele steuert ABC – 2015 als Nächstes an?

Wir werden weitere Schulen errichten und die Erwachsenenbildung

ausbauen. Und wir werden an allen Schulen Bibliotheken für die Schü-

ler und lehrer einrichten. Das ist ein Schwerpunkt in diesem Jahr. Der

zweite ist die lehrerfortbildung. als Pilotprojekt planen wir zunächst

Englischkurse für 131 lehrer. Wenn sich dieses Programm bewährt,

erweitern wir es und bieten es künftig in allen Projektgebieten an.

Weitere persönliche Eindrücke von almaz Böhm im Internet unter:

>> www.menschenfuermenschen.ch

Projektsteckbrief ABC – 2015

Ziele
– Zugang zu Grundschulbildung
– Erhöhung der alphabetisierungsrate in Äthiopien
– Mehr Möglichkeiten der weiterführenden Bildung
– Mehr Möglichkeiten der beruflichen aus- und Weiterbildung
Massnahmen
– Bau von Grund-, haupt- und weiterführenden Schulen
– Bildungsprogramme für Erwachsene
– Einrichtung von Bibliotheken
– Schaffung weiterer beruflicher ausbildungswege

und Einrichtungen
laufzeit März 2008 – März 2015
Investitionen 20081) 9,3 Millionen Euro
Investitionen 2009 (geplant)1) 12,6 Millionen Euro
1) Menschen für Menschen International
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Verteilung der Mittel
Die Gesamtaufwendungen für die Projektarbeit in Äthiopien beliefen

sich im Jahr 2008 auf rund 19,5 Millionen Euro (Vorjahr: 21,8 Millionen

Euro). Der Rückgang der Gesamtausgaben um 2,3 Millionen Euro

erklärt sich aus Verzögerungen beim Bau von Schulen, die vor allem

durch Zementknappheit entstanden. ausserdem führten Wechselkurs-

Schwankungen dazu, dass die ausgaben in Äthiopien umgerechnet in

Euro geringer ausfielen als geplant.

Wie schon im Vorjahr entfielen mehr als 60 Prozent der ausgaben

auf den Schwerpunktbereich Bildung. Dies ist auch darauf zurückzu-

führen, dass der Bau von Schulen zu den kostenintensivsten Massnah-

men der Stiftung gehört.

Die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise waren 2008

auch in Äthiopien zu spüren. In vielen Bereichen erlebte das stark von

Importen abhängige land einen spürbaren Preisanstieg. trotz verän-

derter Kosten konnte Menschen für Menschen rund 85 Prozent der

geplanten Projekte wie vorgesehen durchführen.

Menschen für Menschen leistet effizient und nachhaltig hilfe zur Selbstentwicklung. Die Orga-
nisation stimmt ihre Unterstützung stets genau auf die Bedürfnisse der Menschen und die
lokalen Bedingungen ab. Dies erfordert sehr unterschiedliche aktivitäten und oft innovative
ansätze. Im Jahr 2008 betrieb die Stiftung in neun Regionen Äthiopiens integrierte ländliche
Entwicklungsprojekte sowie diverse Infrastrukturprojekte. ausserdem unterhielt sie ein agro-
technisches trainingszentrum sowie ein Kinderheim. Mit dem 2008 begonnenen Bildungspro-
gramm aBC – 2015 lag ein wichtiger Schwerpunkt der arbeit erneut im Bereich Bildung. Im
Mittelpunkt stand der Bau von Schulen. Menschen für Menschen will auf diese Weise vor
allem der ländlichen Bevölkerung Wege zur Entwicklung eröffnen.

Projektausgaben 2008 nach Geberländern

Die unter „Bildung“ zusammengefassten Aufwendungen kommen teilweise
auch anderen Aufgabengebieten zugute. Denn die Bildungsaktivitäten
beschränken sich nicht auf den Bau und die Ausstattung von Schulen und
Berufsbildungszentren. Wenn Menschen für Menschen etwa Bauern in neuen
Anbau- und Tierhaltungsmethoden schult, Dorfbewohner nach dem Bau eines
Brunnens über dessen Wartung und den hygienischen Umgang mit Wasser
informiert, Frauen Kenntnisse in der Verwendung von Kleinkrediten vermittelt
oder die Bevölkerung über HiV/AiDS aufklärt, unterstützen diese Bildungs-
massnahmen die Aktivitäten in den Bereichen Agroökologie, infrastruktur,
Frauenförderung und Gesundheitsvorsorge.

Leistungsübersicht 2008
Menschen für Menschen International

Euro Prozent

Deutschland 13'727'461 70,5

Österreich 1'891'520 9,7

Schweiz 3'768'497 19,3

Belgien 97'168 0,5

Gesamt 19'484'646 100,0

Projektausgaben in Äthiopien nach Aufgabenbereichen

Wasser 2 %

Soziales 3 %

Gesundheit 9 %

Frauenförderung 3 %

Infrastruktur 10 %

6 % Agroökologie

67 % Bildung
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Merhabete. Bei einem Besuch Karlheinz und almaz Böhms im Projekt-

gebiet Merhabete zeigte ihnen der Bauer ato Mogus strahlend Süss-

kartoffeln, Kohl, Zwiebeln und Karotten, die auf seinem acker prächtig

gedeihen. „Weisst du noch, wie ihr alle den Kopf geschüttelt und

gelacht habt, als wir vorschlugen, neue Methoden der landwirtschaft

zu probieren?“, fragten die beiden. Er nickte: „Ja, wir haben lange

diskutiert. Ich war dann einer der Ersten, der sein Feld bewässerte.

Jetzt bin ich heilfroh darüber!“ heute haben ato Mogus und seine

Familie ausreichend zu essen. Gute Einkünfte auf dem Markt erlauben

es ihm, seine Kinder zur Schule zu schicken. In seinen augen sind

Zuversicht und Stolz.

Das ist nur ein Beispiel für die Entwicklung, welche die Menschen

von Merhabete durch ihrer eigenen hände arbeit erreichten. als

Menschen für Menschen 1988 die arbeit in dem abgelegenen, 1210

Quadratkilometer grossen Distrikt im zerklüfteten hochland aufnahm,

fehlte es an wesentlichen Infrastrukturen, insbesondere an Schulen.

Bis Ende 2008 erbaute Menschen für Menschen in Merhabete 27

Schulen: 17 Grundschulen, acht hauptschulen und zwei Gymnasien.

ausserdem entstanden ein ausbildungszentrum, ein Spital, zwei

Gesundheitszentren und 18 Gesundheitsstationen. hinzu kamen 819

Kilometer Zufahrts- und 24 Kilometer allwetter-Strassen sowie 176

Brunnen, 64 Quellfassungen und 23 Wasserreservoirs. Daneben

verwirklichte die hilfsorganisation weitere Programme in den Berei-

chen Bildung, landwirtschaft, Wasser, Infrastruktur, Gesundheit, hIV/

aIDS-Bekämpfung, Familienplanung, Soziales und Frauenförderung,

die über 126'000 Menschen ermöglichten, sich selbst zu entwickeln.

aufgrund der nachhaltigen Verbesserungen entschied die Stiftung

Ende 2007, sich – mit ausnahme ihrer hIV /aIDS- und Familienpla-

nungsprogramme – schrittweise aus dem Projektgebiet zurückzuzie-

hen und die geschaffenen Infrastrukturen in die Verantwortung der

Distriktsverwaltung zu übergeben. Gleichzeitig beauftragte Menschen

für Menschen Fachleute, die den Menschen in Merhabete weiterhin

beobachtend zur Seite stehen.

Hagere Mariam. Das grösste Problem in dem 752 Quadratkilometer

grossen Berggebiet ist die Bodenerosion: Die Wälder an den hängen

sind abgeholzt, weil die Bäume für den hausbau und für Feuerholz

gebraucht wurden. Da die Baumwurzeln fehlen, fliesst der Regen

schnell und oberflächlich ab und reisst den Mutterboden mit sich. Die

Erträge der Felder sinken. Die Folgen dieser verheerenden Entwick-

lung, die durch armut, Überbevölkerung und Unwissen um ökologische

Zusammenhänge in Gang gesetzt wurde, sind noch grössere armut

und hunger. Die lage ist für die gut 55'000 Frauen, Männer und Kinder

so bedrohlich, dass Menschen für Menschen 2008 beschloss, sich

gegen den weiteren niedergang der Region zu stemmen und den

Menschen mit dem aufbau eines neuen integrierten ländlichen

Entwicklungsprojekts neue hoffnung zu schenken.

Moretna Jiru ist eine kleine Region mit 10’000 Bewohnern, in der die

armut besonders gross ist. hier hat die Erosion das ackerland zerstört,

und es gibt kaum noch holz zum Kochen. trinkwassernot und Mangel-

ernährung verursachen unsagbares menschliches leid. Seit 2007

betreibt Menschen für Menschen in diesem Gebiet ein ländliches

Entwicklungsprojekt, baut Schulen und realisiert agroökologische

Programme, um das leben der Menschen nachhaltig zu verbessern.

Weitere Projekte in anderen Regionen. In Derra errichtete Menschen

für Menschen eine Schule, und in Durame, Kembata, entstand ein

berufliches ausbildungszentrum. Seit 1989 betreibt die Stiftung darü-

ber hinaus in Mettu, Illubabor, das abdii Borii Kinder- und Jugend-

heim.

Auch in Shola Gebeya, der Hauptstadt von Hagere Mariam, ist Wasser knapp.

Jeden Morgen warten die Frauen mit ihren Kanistern am öffentlichen Brunnen.

Leistungsbericht 2008
Menschen für Menschen Schweiz

Dank der grosszügigen Unterstützung von Schweizer Spenderinnen und Spendern konnte
Menschen für Menschen der Bevölkerung von drei Regionen im zentralen hochland Äthiopiens
ein menschenwürdiges leben und die Chance auf eine eigene Entwicklung eröffnen.
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Leistungsbericht 2008
Menschen für Menschen Schweiz

Bildung
trotz aller Bemühungen der Regierung fehlt es in Äthiopien noch

immer an Schulen, Berufsbildungsstätten und Weiterbildungsmöglich-

keiten. Etwa die hälfte der äthiopischen Männer und über zwei Drittel

der Frauen können nicht lesen und schreiben. Rund 40 Prozent der

Kinder haben keinen Zugang zu einer Schule. Doch ohne Bildung haben

die Menschen – und das land – keine Chance zur Entwicklung.

ABC – 2015: Bildung schafft Chancen. Schulbildung für hundert-

tausende Kinder, Erhöhung der alphabetisierungsrate, mehr aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten: Die Ziele des Projekts aBC – 2015 sind

hoch gesteckt. Im März 2008 rief Menschen für Menschen das

Bildungsprogramm ins leben. Seither baut die Organisation in gros-

sem Umfang Grund-, haupt- und weiterführende Schulen, letztere

auch ausserhalb der Projektgebiete. Doch nicht nur Kindern will

aBC – 2015 Wege zur Bildung eröffnen. Zum Programm gehören auch

lese- und Schreibkurse für Erwachsene sowie der ausbau der beruf-

lichen aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. ausserdem richtet

Menschen für Menschen Bibliotheken ein, um Schülern, lehrern und

Eltern Zugang zu Büchern und Informationen zu geben.

2008 lag das hauptgewicht der aktivitäten auf den Schulbauten. So

errichtete Menschen für Menschen International 20 Grund- und haupt-

schulen sowie neun Gymnasien für insgesamt über 45’600 Schüle-

rinnen und Schüler. Für 2009 sind im Rahmen der Bildungsoffensive

weitere 29 neue Schulen für fast 30’000 Schülerinnen und Schüler

geplant.

Für Bildung eingesetzte Mittel der Schweizer Stiftung:

ChF 2’268’948

DIE WIChtIGStEn ERFOlGE:

• 1 Grund- und 2 Hauptschulen wurden fertiggestellt

• Die Schulen wurden mit Mobiliar ausgestattet und funktions-

tüchtig gemacht

• Das technische Berufsbildungszentrum Durame, das bis zu

360 Studenten pro Jahr in automechanik, Metall- und holz-

verarbeitung, Elektronik und Informationstechnologie

ausbildet, wurde fertiggestellt und mit Maschinen und

Mobiliar ausgestattet

Mit aBC – 2015 macht die Stiftung Menschen für Menschen die Stär-

kung des Bildungsbereichs in Äthiopien noch deutlicher als bisher zur

Schlüsselaufgabe ihrer arbeit. Denn auf Bildung baut vieles auf. So

leben beispielsweise Eltern mit mehr Bildung nachweislich gesünder

und haben weniger, aber besser ernährte und gesündere Kinder. Und

Mädchen, die zur Schule gehen, werden selbstbewusster und haben

bessere Chancen, dem Schicksal der Frühverheiratung zu entgehen.

So stärkt aBC – 2015 auch die Stellung der Frauen in der äthiopischen

Gesellschaft.

Lernen wie in Europa. Feilen, prüfen, feilen – monatelang stehen die

lehrlinge im ersten Jahr an den Werkbänken, um ihre Übungswerkstü-

cke auf hundertstel Millimeter genau zu bearbeiten. Im zweiten Jahr

arbeiten sie an modernen Drehbänken, Schleifmaschinen und hobeln.

In der ausbildung zum Metalltechniker am technischen Berufsbil-

dungszentrum in Durame, das im Oktober 2008 in Betrieb genommen

wurde, geht es kaum anders zu als in einem Schweizer ausbildungs-

betrieb. Die lehrpläne der ausbildungsgänge automechanik, Metall-

und holzverarbeitung, Elektronik und Informationstechnologie orientie-

ren sich an europäischen Standards. 360 junge Menschen kann das

ausbildungszentrum von Durame pro Jahr ausbilden. Zum Start des

lehrbetriebs haben sich 349 auszubildende eingeschrieben. Wer einen

technischen abschluss in der tasche hat, braucht nicht lange nach

einer anstellung zu suchen. So holt etwa die staatliche luftfahrtgesell-

schaft Ethiopian airlines viele der frisch gebackenen techniker als

Bodenpersonal an die Flughäfen. Die äthiopischen Regierungsstellen

haben das ausbildungszentrum von Durame bereits als „College“

anerkannt, was für sein hohes ausbildungsniveau spricht.

Lernen macht Spass und ermöglicht den Mädchen ein besseres Leben.
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Für landwirtschaft und agroökologie eingesetzte Mittel der

Schweizer Stiftung: ChF 83’070

DIE WIChtIGStEn ERFOlGE:

• 0,2 Kilometer Erosionsgräben wurden aufgefüllt

• 6 Baumschulen wurden errichtet und 18’000 Vetivergras-

büschel gezogen

• 10 hektar Brachland wurden für die aufforstung eingefriedet

• Zur Einführung verbesserter landwirtschaftlicher Methoden

wurden 1’050 Obstbaumsetzlinge, 200 Kilogramm Futter-

pflanzensaat und 8’600 Futterpflanzensetzlinge produziert

und an ausgewählte Bauern verteilt

• 163 Bauern wurden in moderner landwirtschaft ausgebil-

det, damit sie ihr Wissen weitervermitteln

Dadurch sind sie besser gegen

Wetterextreme gewappnet. ausser-

dem bewässert abera tola den

Gemüsegarten mit Wasser aus einer

Quelle oberhalb des hofs. Menschen

für Menschen hat sie eingefasst.

120 Familien erhalten hier saube-

res trinkwasser. Und immer mehr

bewässern ihr land, wie abera tola

es tut. Sie lassen sich von ihm

beibringen, was er bei Menschen für

Menschen gelernt hat. Selbstbe-

wusst zeigt er ihnen dann, wie man

Kompostgruben anlegt oder tabak-

pflanzen zum Schutz gegen Schäd-

linge einsetzt – und sein Beispiel

macht Schule.

Regionale Herausforderungen. In hagere Mariam gehören die

schwer zu bewirtschaftende hügellandschaft und die archaischen

anbaumethoden zu den hauptgründen für die ungenügende nahrungs-

mittelversorgung der Region. Im Rahmen der Boden- und Wasserkon-

servierung zugunsten der Vegetation hat Menschen für Menschen

deshalb unter anderem die folgenden Massnahmen durchgeführt:

noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts waren 40 Prozent der land-

fläche Äthiopiens dicht bewaldet. heute sind es nur noch knapp drei

Prozent. Die Bauern fällen die Bäume, weil sie neue Felder, Bau- und

Brennholz brauchen. In der Folge veröden die Böden, die Erosion greift

um sich, die nutzbare Fläche nimmt weiter ab – ein teufelskreis. hinzu

kommt, dass die noch immer üblichen traditionellen Viehzucht- und

anbaumethoden nur geringe Erträge bringen. Gemeinsam mit den

Bauern arbeitet Menschen für Menschen daran, die Böden zu erhalten,

die Ernteerträge zu steigern und die Produktivität des Viehbestandes zu

verbessern. In Schulungen lernen die Bauern nachhaltige Viehzucht-,

Bewässerungs- und anbaumethoden kennen. Gemeinsam werden

Feldterrassen angelegt. ausserdem verteilt Menschen für Menschen

Baumsetzlinge und gibt verbessertes Saatgut und nutztiere aus.

Klimawandel verursacht Dürre. In weiten teilen Äthiopiens hatten

die Bauern 2008 mit den Folgen einer extremen Dürreperiode zu

kämpfen. Die Regenzeit im Frühjahr kam zu spät und war viel zu kurz.

Die Bauern konnten oft nicht aussäen oder aber der Samen vertrock-

nete im Boden. Kurz vor der Erntezeit setzten zudem unerwartet

Regenfälle ein. In vielen Gegenden wurde die Ernte vernichtet,

Menschen und tiere waren von hunger bedroht. In den Projektgebieten

von Menschen für Menschen traf es vor allem die Regionen Babile und

nord-Shoa. Die hilfsorganisation verteilte Süsskartoffel-Pflanzen an

die Betroffenen. Die Knollen können schon nach zwei Monaten geern-

tet werden. So konnten die Bauern Ernteverluste ausgleichen. Die

Projektgebiete Merhabete, hagere Mariam und Moretna Jiru waren

von der Dürre glücklicherweise nicht betroffen.

Vielfalt schützt vor Wetterfolgen. auf dem hof von Bauer abera

tola lässt sich bestaunen, welche Fülle das land hervorbringt, wenn

man es geschickt mit neuen Methoden bewirtschaftet. Stolz zeigt der

Modellbauer, was auf seinen Feldern wächst: Zwiebeln auf terrassier-

ten hängen; grüner Pfeffer, tomaten, Karotten, Randen, Mangold und

Kohl hinter dem haus; Getreide auf den Feldern. ausserdem gedeihen

Mangos, avocados, Bananen, Orangen, Zuckerrohr und Kaffee. Früher

lebte aberas Familie vor allem von Getreide. Im tal des Blauen nils,

einen Fussmarsch von drei Stunden entfernt, bauten sie Mais, teff und

hirse an.Wenn die Ernte einmal mager ausfiel, weil der Regen ausblieb,

wurde die nahrung schnell knapp für die Familie. Dank der neuen

artenvielfalt können sie heute das ganze Jahr über etwas ernten.

Abera Tola freut sich: Seit der

Modellbauer neue Anbauprodukte

erprobt, kann er das ganze Jahr

über etwas ernten.

Landwirtschaft und Agroökologie
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Ein Mädchen geniesst das klare Wasser, das aus einem Pump-Brunnen sprudelt.

nach Statistiken der UnO haben nur 31 Prozent der landbevölkerung

Äthiopiens Zugang zu sauberem trinkwasser. lediglich acht Prozent

nutzen zeitgemässe sanitäre anlagen. Es herrscht ein chronischer

Wassermangel. Brunnen und Quellen sind rar, das Wasser ist meist

schmutzig und voller Krankheitserreger. Die Frauen und Mädchen,

deren aufgabe das Wasserholen ist, müssen bis zur nächsten Wasser-

stelle oft viele Stunden gehen. Gemeinsam mit der landbevölkerung

baut Menschen für Menschen deshalb Brunnen, Quellfassungen und

auffangbecken für Regenwasser.

Jeder Brunnen, jede Wasserstelle wird so konstruiert, dass alle

Bedürfnisse befriedigt werden und jeder tropfen genutzt wird: trink-

wasser für die Menschen, Wasser für das Vieh, Wasser zum Waschen

und für die Bewässerung der Felder. Steht ausreichend Wasser zur

Verfügung, baut Menschen für Menschen auch Duschen sowie nacht-

speicherbecken. Diese sammeln das Wasser, das in der nacht fliesst,

aber nicht gebraucht wird, als Bewässerungsreserve. Ist der Bau fertig,

erfahren die Bauern in Schulungen, wie sie das Wasser sauber halten,

die anlage pflegen und bewachen können. ausserdem lernen sie

Bewässerungstechniken kennen, die helfen, Wasser zu sparen.

Für Wasserversorgung eingesetzte Mittel der Schweizer Stiftung:

ChF 282’965

DIE WIChtIGStEn ERFOlGE:

• Es wurden 2 Quellfassungen gebaut

• Mehr als 380 Menschen wurden mit Wasser versorgt

Wasserversorgung

Büsche und Bäume eine Quelle. tag für tag steigen Menschen und

tiere hinauf zu dem leben spendenden nass. noch vor wenigen

Jahren war diese Quelle kaum mehr als ein Wasserloch. Die Füsse der

durstigen Besucher versanken im Morast, Kuh- und Ziegendung ver-

mischten sich mit dem Schlamm und verunreinigten das Wasser.

Seit Menschen für Menschen die Quelle gefasst und ausgebaut

hat, liefert sie jede Sekunde anderthalb liter frisches, sauberes Wasser.

an Wasserhähnen entnehmen Frauen trinkwasser für ihre Familien.

andere waschen an separaten Bassins ihre Wäsche. Für das Vieh gibt

es eine eigene tränke. Und sogar zwei Duschen sind vorhanden – ein

„luxus“, den viele gern und regelmässig nutzen. Mit dem Überlauf-

wasser schliesslich bewässern einige Familien ihre Gemüsegärten

unterhalb der Quelle. auf diese Weise nutzen über 1’000 Menschen die

Quelle, und die kostbare Wasser-Ressource wird optimal ausge-

schöpft.

Ähnlich wie hier hat Menschen für Menschen der Bevölkerung

auch in weiteren Dörfern und landstrichen mehr lebensqualität und

Gesundheit ermöglicht.

Jeder Tropfen ist wertvoll. Ein abgelegenes Dorf im zentralen hoch-

land. Schon von weitem erkennt man, dass es hier Wasser gibt. Das

Grün einiger bewässerter Gärten, die sich den steinig-braunen Berg-

hang hinaufziehen, weist darauf hin. Oberhalb liegt im Schutz weniger

An den ausgebauten Quellen sind auch eigene Becken zum Wäschewaschen

eingerichtet, die von der Bevölkerung sehr gerne benutzt werden.
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Für Gesundheit eingesetzte Mittel der Schweizer Stiftung:

ChF 132’271

DIE WIChtIGStEn ERFOlGE:

• 8’515 Personen liessen sich freiwillig auf hIV /aIDS testen

und beraten, und 2’693 hIV-Infizierte wurden behandelt

• 602 schwangere Frauen wurden zur Vermeidung einer Über-

tragung des hIV-Virus auf ihr Kind behandelt

• 473 Frauen nahmen zum ersten Mal die anti-Baby-Pille ein,

und 421 Personen verwendeten erstmals Kondome

• 36 Krankenpfleger und 40 kommunale Gesundheitsbeauf-

tragte wurden in Familienplanung ausgebildet

• 1’120 Mütter wurden vor, während und nach der Geburt

betreut

• 576 Kinder wurden gegen Diphterie, Keuchhusten und teta-

nus, 2’031 Frauen gegen neugeborenen-tetanie geimpft

• 2’203 Fälle von trachoma (augenkrankheiten) wurden

behandelt und 243 augenkranke operiert

anderen Frauen Mut. Und so wagen es immer mehr von ihnen, die tra-

dierten Vorstellungen fallen zu lassen und neue Wege einzuschlagen.

Kampf gegen HIV/AIDS. Merhabete ist eine jener Regionen, welche

die auswirkungen von hIV/aIDS besonders spüren. Deshalb hat

Menschen für Menschen dort 2008 ein Programm durchgeführt, um

die anzahl der neu-Infektionen zu reduzieren und den Erkrankten

Pflege und Unterstützung zukommen zu lassen.

Gesundheit und Familienplanung
nur jeder Zweite hat in Äthiopien Zugang zu medizinischer Versorgung.

Besonders dramatisch ist die Situation für die Menschen auf dem

land. Sie müssen zum nächsten arzt oder Spital oft mehrere tage

gehen. Um die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung zu

verbessern, hat Menschen für Menschen 2008 weitere Gesundheits-

stationen errichtet und mit Geräten und Medikamenten ausgestattet.

Die Stationen bieten erste medizinische hilfe. ausserdem beraten sie

die Menschen, wie sie selbst besser für ihre Gesundheit sorgen können.

Junge Mütter lernen in Kursen, worauf es bei der Ernährung von Säug-

lingen und Kleinkindern ankommt. Besonders ausgebildete Kranken-

schwestern nähen Wunden, leisten Geburtshilfe, impfen und versorgen

die Menschen mit Medikamenten. Patienten, die sie nicht behandeln

können, überweisen sie an das nächste Gesundheitszentrum. Wer

auch dort keine hilfe findet, wird in die Stadt ins Spital gebracht.

Vier Kinder sind genug. neben dem alten tukul steht ein neues

lehmhaus, auf dem ein Wellblechdach glänzt. auf den Feldern gedei-

hen Getreide und vielerlei Gemüse. Die tiere sehen gut genährt

aus: Der hof von Belaynesh und Salomon im äthiopischen hochland

lässt einen bescheidenen Wohlstand ahnen. Seit die beiden als Modell-

bauern für Menschen für Menschen neue anbau- und Viehhaltungs-

methoden ausprobieren, ist vieles besser geworden. Ihre drei grös-

seren Kinder gehen sogar zur Schule, nur der Jüngste ist noch zu-

hause.

Belayneshs grösster Wunsch ist, dass die Vier einmal ein besseres

leben haben. Sie sollen alle einen Beruf erlernen. Um ihnen das zu

ermöglichen, entschloss sich Belaynesh zu einem mutigen Schritt. Sie

lief zehn Kilometer zur nächsten Gesundheitsstation und liess sich ein

Implantat in den Oberarm einsetzen. Durch den kleinen Eingriff wird sie

nun drei Jahre lang nicht mehr schwanger. Denn Belaynesh und Salo-

mon haben beschlossen, keine Kinder mehr zu bekommen.

noch vor zwei, drei Jahren war Belaynesh wie alle in ihrer Gegend

überzeugt, dass Kinderreichtum ein Segen sei und Sicherheit für das

alter bedeute. Doch dann kam sie bei einer aufklärungsveranstaltung

von Menschen für Menschen ins Grübeln. heute setzt sie sich selbst für

die Familienplanung ein. Sie hat sich von Menschen für Menschen

schulen lassen und gibt ihr Wissen an andere Frauen weiter. So treffen

sich auf dem hof von Belaynesh und Salomon von Zeit zu Zeit interes-

sierte Frauen zur Kaffeezeremonie, um sich über Verhütungswege und

ihre Erfahrungen damit auszutauschen. Belayneshs Vorbild macht den

Das Einsetzen

eines Verhütungs-

implantats dauert

nur wenige Minu-

ten.
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Für Frauenförderung eingesetzte Mittel der Schweizer Stiftung:

ChF 70’245

DIE WIChtIGStEn ERFOlGE:

• 100 brennstoffarme Öfen wurden installiert und 4 Demon-

strationsveranstaltungen durchgeführt

• 135 ausgewählte Frauen erhielten ein training in haus-

wirtschaftlichen themen

• 151 Komitees zur Bekämpfung schädlicher traditionen und

96 Einzelpersonen wurden ausgebildet, um bei Gemeinde-

mitgliedern aufklärungsarbeit zu leisten

• 3 Grosskundgebungen zum Kampf gegen schädliche

traditionen wurden veranstaltet; ausserdem wurden Work-

shops organisiert sowie 1’500 Poster und Broschüren

und 100 t-Shirts verteilt

gehört zu den Besten und hat in nur drei Jahren vier Klassen geschafft.

Wann immer sie Zeit hat, engagiert sie sich im Schulclub gegen schäd-

liche traditionen. Dann erzählt sie von ihren Erfahrungen und macht

allen Mädchen Mut, sich zu wehren. Imayes Vorbild hilft ihnen, ihr

Schicksal selbst in die hand zu nehmen.

Die Arbeitslast verringern. Die Frauen tragen in den ländlichen

Gebieten Äthiopiens eine enorme arbeitslast. Um diese zu verringern,

setzt Menschen für Menschen insbesondere auf Verbesserungen im

häuslichen Bereich und die Einführung brennstoffsparender technolo-

gien. Vor allem in hagere Mariam war dies 2008 ein wichtiger Schwer-

punkt der arbeit.

imaye Kamil engagiert

sich, damit anderen

Mädchen erspart bleibt,

was ihr selbst widerfuhr.

In der äthiopischen Gesellschaft sind Frauen benachteiligt. Ihre

Möglichkeiten werden in vielerlei hinsicht beschnitten. Viele Mädchen

werden schon im alter zwischen neun und zwölf Jahren verheiratet.

Internationale Organisationen schätzen, dass 70 bis 80 Prozent der

äthiopischen Frauen zudem von grausamen Genitalverstümmelungen

betroffen sind.

Die überkommenen Strukturen und Bräuche zementieren die

armut und blockieren Entwicklungschancen – nicht nur für die Frauen

selbst, sondern für das land und die äthiopische Gesellschaft. Wo die

Frauen dagegen neue Wege gehen, kommt vieles in Bewegung. Das

zeigt auch der grosse Erfolg der Kleinkredite, mit denen Menschen für

Menschen seit 1997 Frauen dabei unterstützt, ein eigenes Gewerbe

aufzubauen. tausende von Frauen nutzten die Kleinkredite bisher als

Sprungbrett in eine unabhängige Existenz.

Schädliche traditionen wie Beschneidung und Kinderheirat zu

bekämpfen hat für Menschen für Menschen höchste Priorität. Mit

aufklärungskampagnen bringt die Organisation die tabuthemen ins

Gespräch und zeigt, dass Rituale wie die Beschneidung durch keine

Religion und keine Vernunft begründbar sind. Weil die Bevölkerung der

arbeit von almaz und Karlheinz Böhm vertraut, ist es gelungen, Kinder-

heirat und Beschneidung in den Projektregionen weitgehend abzu-

schaffen.

Imaye Kamil, 14, geschieden. Kinderheirat ist in Äthiopien gesetz-

lich verboten. Doch in vielen ländlichen Gegenden wissen die Menschen

davon nichts. Und selbst wenn sie informiert sind, wie sollen sie leben,

was das Gesetz vorschreibt? So ging es auch den Eltern von Imaye

Kamil. als ein junger Mann um die hand ihrer tochter anhielt, waren sie

glücklich, ihr Kind versorgt zu wissen. Wer will schon ein Mädchen aus

einer so armen Familie, dachten sie. Gerade einmal elf Jahre war die

zierliche Imaye, als sie zur Familie ihres Mannes zog. Die tradition sieht

vor, dass die junge Braut dort zunächst etwa drei Jahre lang mitarbei-

tet. Sie soll lernen, sich einzufügen. In dieser Zeit hat der Ehemann

normalerweise keinen Sex mit dem Mädchen. Doch Imayes Mann hielt

sich nicht an die Regeln. Der 20-jährige versuchte, sie zu vergewalti-

gen. Imaye wehrte sich. Es gelang ihr zu fliehen, doch sie verletzte sich

dabei schwer. Im Spital von alem Ketema amputierte man ihr einen

Fuss. Mittlerweile lebt sie wieder bei ihren Eltern, die eingesehen

haben, dass es falsch war, die tochter zu verheiraten. Mit Unterstüt-

zung von Menschen für Menschen geht Imaye jetzt zur Schule. Sie

Frauenförderung
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alte, kranke und behinderte Menschen werden in Äthiopien meist von

Verwandten aufgenommen. Oft ist jedoch die armut so gross, dass die

Familien dazu nicht in der lage sind. Menschen für Menschen unter-

stützt deshalb besonders bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene aus einem Sozialfonds. neben Behinderten und alten ohne ange-

hörige werden vor allem Waisenkinder, Schüler und Studenten bedacht.

Die hilfe besteht aus Sachleistungen: Getreide, Kleidung, Seife, Decken.

Geld wird nur in ausnahmen gezahlt. In besonderen Fällen übernimmt

Menschen für Menschen auch Kosten für Medikamente und medizi-

nische Behandlungen.

Abdii Borii – Hoffnung auf Morgen. 158 Kinder und Jugendliche

geniessen im abdii Borii-Kinder- und Jugendheim die Wärme und

Zuneigung ihrer mütterlichen Betreuerinnen und ein liebevolles Zuhau-

se in einer kindgerechten Umgebung. Die Kinder werden mit nahrung,

Kleidung und Medizin versorgt und erhalten eine ausbildung. Zusätz-

lich betreut das haus 45 Kinder, die ausserhalb des heims wohnen.

auch diese werden in ihrer Schul- und Weiterbildung bis hin zum

Universitätsbesuch unterstützt.

Soziales
Für Soziales eingesetzte Mittel der Schweizer Stiftung:

ChF 356’501

DIE WIChtIGStEn ERFOlGE:

• Im abdii Borii-Kinderheim sorgten 42 MitarbeiterInnen für

158 interne und 45 externe Kinder und Jugendliche

• 3 Jugendliche aus dem Abdii Borii-Heim schlossen eine

staatliche bzw. private hochschulausbildung ab

• Das abebech Gobena-Waisenhaus, in dem 39 Kinder leben,

unterstützte zusätzlich 72 Kinder, die ausserhalb des

heimes leben

Die Kinder aus dem Abdii Borii-Heim sind glücklich über ihr neues zuhause.

Abebech Gobena Waisenhaus. Wie in den vergangenen Jahren

stellte Menschen für Menschen dem Waisenhaus ein Budget für

nahrung und Kleidung zur Verfügung. Seit 2008 führt das Waisenhaus

die betreuten Kinder nach Möglichkeit zu ihren Verwandten oder Pfle-

gefamilien zurück. So wurden im Berichtsjahr 72 Kinder von Verwand-

ten und Pflegeeltern aufgenommen. Sie erhalten weiterhin eine monat-

liche Unterstützung für nahrung und Kleidung.
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Bulldozer beim Bau einer Strasse in Hagere Mariam.

Die hälfte der äthiopischen Bevölkerung lebt mehr als 35 Kilometer von

der nächsten befahrbaren Strasse entfernt. Viele Ortschaften erreicht

man nur über Schotterpisten oder Pfade. In der Regenzeit werden die

Wege unpassierbar. Dann sind die Menschen oft wochenlang von den

Märkten und medizinischen Einrichtungen abgeschnitten. Um ihnen

Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, baut Menschen für Menschen

deshalb Strassen, Wege und Brücken.

Wege aus dem Abseits. lange lebten die Bewohner einer talschaft

in Zentraläthiopien fast völlig isoliert. Überragt von steil zu einem hoch-

plateau ansteigenden Berghängen liegt ihr Dorf mit einigen weiteren

Siedlungen am Ende eines ausgedehnten tals. Keine 1’000 Meter

trennen sie von der nächsten Stadt oben auf dem Plateau, und doch

war diese für sie nur unter grossen Mühen erreichbar. Einmal in der

Woche stiegen die talbewohner den schroffen Felsabbruch hinauf, um

ihre Produkte dort auf dem Markt zu verkaufen.

Über den steilen, gefährlichen Weg sollte auch das Material trans-

portiert werden, das Menschen für Menschen brauchte, um eine

Gesundheitsstation für die Gemeinde zu bauen. Die Dorfbewohner

hatten die hilfsorganisation, die in der Stadt auf dem Plateau ihr regio-

nales Projektzentrum betreibt, um Unterstützung gebeten, und sie hatte

Infrastruktur

Leistungsbericht 2008
Menschen für Menschen Schweiz

zugesagt. Die Verwirklichung des Plans erwies sich allerdings als

schwierig. Erst im zweiten anlauf gelang es, einen Bauunternehmer zu

finden, der sich von den Risiken der lokalität nicht abschrecken liess.

Vom Rand des Plateaus aus wurde alles nötige auf den Schultern und

Rücken mutiger arbeiter und helfer nach unten gebracht, über 500

Meter tief den Steilhang hinunter. Werkzeug, Sand und Zement liessen

sich so transportieren. Doch wie sollte man mit den grossen Stahlträ-

gern verfahren? am Ende blieb nur ein Weg: Das Dorf am Fuss des

abhangs wurde evakuiert, und mit hallendem Donner glitt das schwe-

re Metall den hang hinab. Es kam heil unten an.

Wenige Monate später hatte das Dorf eine Gesundheitsstation und

seine Bewohner eine neue Erfahrung: Gemeinsam mit Menschen für

Menschen hatten sie erreicht, was anfangs fast unmöglich schien. Der

Erfolg stachelte sie an. Sie begannen, mit eigenen händen eine Strasse

zu bauen, damit es der Fortschritt künftig leichter habe, zu ihnen zu

kommen. Denn nun wollten sie mehr: Sie wollten eine Schule. Zehn,

fünfzehn Kilometer weit ebneten sie den steinigen Grund und schufen

einen schmalen Fahrweg bis zum Eingang des tals, wo die Berge

flacher und leichter zu überwinden sind. Später glättete und verbrei-

terte ein Bulldozer von Menschen für Menschen die Piste. heute ist im

tal eine Grundschule im Bau: Im Sommer 2009 wird sich für mehr als

400 Kinder das tor zu einem neuen leben öffnen.

Für Infrastruktur eingesetzte Mittel

der Schweizer Stiftung:

ChF 20’567

DIE WIChtIGStEn ERFOlGE:

• 24 Kilometer Zufahrtsstrasse

wurden gebaut und Wartungs-

arbeiten an einer bestehenden

Strasse ausgeführt

• ausserdem wurden ein

Gästehaus, ein Generatoren-

häuschen, ein treibstofflager

und eine Werkstatt gebaut

• Der Bau des Verwaltungsge-

bäudes wurde zur hälfte

abgeschlossen
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Mit vielfältigen aktionen und Veranstaltungen informierte Menschen

für Menschen Schweiz auch im Jahr 2008 über die arbeit der Stiftung

in Äthiopien und gewann neue Spender. Einige Beispiele:

Festakt zum 80. Geburtstag von Karlheinz Böhm Gemeinsam mit

hunderten von Spenderinnen und Spendern feierte die Schweizer Stif-

tung Karlheinz Böhms 80. Geburtstag im Beisein des Jubilars und

seiner Frau almaz Böhm sowie zahlreichen Persönlichkeiten aus Poli-

tik, Wirtschaft und Kultur. Gratulanten waren der Schweizer Schauspie-

ler Peter arens und der bekannte nahost-Korrespondent Ulrich tilgner.

Durch den anlass führte Kurt aeschbacher, und die Sopranistin noëmi

nadelmann setzte musikalische Glanzlichter. auch zu seinem Wiegen-

fest hatte Karlheinz Böhm nur einen Wunsch: „Wenn Sie mir ein

Geschenk machen wollen, dann spenden Sie bitte für den Bau einer

Schule in Äthiopien!“

Öffentlichkeitsarbeit

„Happy Birthday Karlheinz Böhm!“

Bildungsprogramm ABC – 2015 Karlheinz Böhm nutzte die grosse

Medienaufmerksamkeit rund um seinen Geburtstag, um gemeinsam

mit seiner Frau almaz Böhm die neue grosse Bildungsinitiative

aBC – 2015 vorzustellen. Mit der Bildungsinitiative will Menschen für

Menschen die alphabetisierungsrate in Äthiopien bis ins Jahr 2015

drastisch erhöhen und hunderttausenden Kindern Zugang zu Bildung

geben.

Salto Natale für Äthiopien Ende 2008 fand in Zürich-Kloten die

Benefiz-Gala „elegance“ von Salto natale, dem „Circus der anderen

art“ von Rolf und Gregory Knie, für Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

statt. Es war bereits die dritte Benefizvorstellung zugunsten von

Menschen für Menschen. am Ende des glanzvollen abends überreichte

Rolf Knie Karlheinz Böhm einen Scheck über 50’000 Franken.
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Armut ganzheitlich bekämpfen
Viele Aufgaben, ein Ziel

Die Probleme in den Projektregionen sind vielfältig und eines greift ins andere. nur ein Paket
aufeinander abgestimmter lösungen zeigt Wirkung. Menschen für Menschen verfolgt deshalb
eine integrierte Entwicklung, die nicht nur die Symptome der armut mildert, sondern die Ursa-
chen bekämpft – wie ein Besuch im Projektgebiet asagirt zeigt.

Der Wind bläst kühl über die karge hochebene von asagirt, 3’200 Meter

über dem Meer. Im hauptort Ginager hat Menschen für Menschen die

Projektzentrale errichtet: Schulungsräume und Büros aus zusammen-

geschweissten Containern. In einem der Container schläft Projektma-

nager Demere anno nachts mit zwei Decken, um nicht zu frieren.

Seinen Beamtenjob in der hauptstadt hat er aufgegeben, seine Frau

und seine beiden Kinder sieht er nur jedes zweite Wochenende. „Ich

bin kein Papiertiger“, sagt der 52-Jährige. „Ich will dort sein, wo ich

jeden tag Ergebnisse sehe.“

Weniger erfahrene Manager würden in diesem Projektgebiet viel-

leicht den Mut verlieren. aber für Demere, der in london seinen Magis-

ter in „ländlicher Entwicklung“ gemacht hat, ist asagirt offenbar der

richtige Platz. „Die grössten Probleme sind Bevölkerungszunahme und

ökologische Zerstörung“, sagt Demere. Immer steilere hänge müssen

die Bauern bewirtschaften, um ihre Familien durchzubringen. Manche

Felder sind so steil, dass sich die Bauern anseilen müssen. nach ein,

zwei Jahren hat der Regen den Mutterboden weggeschwemmt. nack-

ter Fels bleibt zurück. Der Untergrund vermag nur noch wenig Wasser

zu speichern. Quellen versiegen. also müssen die Frauen immer weite-

re Wege gehen, um an das tägliche Wasser zu kommen. Oft genug

entnehmen sie es aus Bächen, aus denen das Vieh trinkt. Das schmut-

zige Wasser führt zu Durchfallerkrankungen, an denen vor allem Klein-

kinder sterben. Die Eltern werden geschwächt, sie vermögen nicht

mehr, mit voller Kraft ihre Felder zu jäten und zu wässern – niedrige

Erträge sind die Folge, die armut verschärft sich weiter: „Die Probleme

sind miteinander verquickt. Eines zu lösen reicht nicht. nur ein inte-

grierter ansatz, also eine Vielzahl an Massnahmen schafft auf Dauer

Erfolge“, sagt Demere und eilt von seinem Büro zum Schulungsraum.

Dort sitzen zwei Dutzend Bäuerinnen. Mitarbeiterinnen von

Menschen für Menschen geben ihnen Kurse in hauswirtschaft. „Die

Frauen lernen mehr als handarbeiten“, betont Demere. In den hygie-

ne-lektionen hören sie zum ersten Mal in ihrem leben von Bakterien

und wie sie verhindern können, dass ihre Kinder Durchfall bekommen.

In den lektionen zur Familienplanung erfahren sie, dass das Gebären

von acht oder zehn Babys kein unausweichliches Schicksal sein muss.

„Obwohl wir erst vor zwei Jahren unsere arbeit in asagirt begonnen

haben, nutzen bereits viele hundert Frauen unsere angebote zur Verhü-

tung“, freut sich Demere. Werden weniger Kinder geboren, gibt es eine

Chance, dass sich die natur erholt und die lebensbedingungen sich für

die Menschen wieder verbessern.

Demere verlässt die Schulung und springt in seinen Geländewa-

gen. auf zur Inspektionsfahrt! Direkt an der Strasse hüten ein paar

Knaben Vieh, sie liegen im Gras und machen hausaufgaben. Unlängst

haben sie eine neue, von Menschen für Menschen erbaute Schule

bezogen. Die alte Schule war eine zugige lehmhütte ohne Möbel und

Fenster. „Es war so kalt, dass uns die Zähne klapperten“, sagt der

zwölfjährige abate. Und er erzählt von seinem lieblingsfach, Umwelt-

kunde: „Da lernen wir, was gesund für unseren Körper ist.“ Seit abate

weiss, was Vitamine sind, isst er öfter mal eine Orange, und seine

Eltern kaufen manchmal Gemüse ein.

Weiter geht die Fahrt zu einer Pflanzschule. Mit den Baumschöss-

lingen werden Berghänge aufgeforstet. Die Experten von Menschen für

Menschen sammeln auch Erfahrungen mit apfelbäumchen, die bald

das lokale nahrungsangebot ergänzen sollen. Dann steuert Demere

seinen Wagen über neue Strassen hinaus in die entlegenen Gegenden

des Projektgebietes. Ein Bulldozer von Menschen für Menschen hat sie

planiert. Diese grob in die landschaft geschobenen Fahrrinnen für

Gelände- und lastwagen werden zu lebensadern für ganze landstri-

che, die bisher nur zu Fuss erreichbar waren.

Ohne Strassen geht es nicht. „In gewisser Weise sind diese Stras-

sen die Voraussetzung für alles andere“, erklärt Demere. „nur über sie

können wir Baumaterial heranschaffen und ärztliche hilfe für die

Kinder.“ Vor allem aber kommen über die Strassen auch die trainer von

Menschen für Menschen in die entlegenen Dörfer, um die Bauern in

Ökologie und landwirtschaft zu unterrichten. „armut ist nicht nur auf

einen Mangel an Ressourcen zurückzuführen“, erklärt Demere, „son-

dern vor allem auch auf einen Mangel an Wissen.“

Ein Beispiel von vielen: teff, das traditionelle Getreide Äthiopiens

mit winzigem Samen, bringt nur wenig Ertrag. Viel rationeller wäre es

in asagirt, Kartoffeln anzupflanzen. Doch die meisten Bauern wagen es

nicht: „Weil sie Kartoffeln nicht kennen, können sie das Risiko nicht
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einschätzen“,erklärt Demere.Deshalb arbeitet Menschen für Menschen

mit Modellbauern, die bereit sind, neue techniken und anbauprodukte

auszuprobieren. Wenn andere Bauern deren Erfolge sehen, so die

Erfahrung der Äthiopienhilfe, sind sie ebenfalls bereit, die Innovationen

anzuwenden.

Wondemu Schewangesau – das Bild auf der Rückseite dieses

Jahresberichts zeigt ihn – ist einer der Modellbauern. Demere stoppt

den Wagen an seinem hof. Stolz zeigt der Bauer eine Kammer, in der

auf Regalen viele hundert Kartoffeln lagern, die meisten faustgross.

Wondemu schenkt Demere das beeindruckendste Exemplar seiner

Ernte. Es ist gross wie ein Kindskopf. Damit ist der Modellbauer der

lebende Beweis, dass Sprichwörter nicht immer Recht haben: Es ist

der klügste Bauer, der die dicksten Kartoffeln hat.

Aufgaben und Ergebnisse eines integrierten

ländlichen Entwicklungsprojekts
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Wie Menschen für Menschen arbeitet
Strukturen und Kontrolle

Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

Organisationsstrukturen
Die zentralen Organe der Stiftung Menschen für Menschen Schweiz

sind der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung. Die tätigkeit der

Stiftungsräte ist grundsätzlich ehrenamtlich.

Stiftungsrat
Dr. h. c. Karlheinz Böhm Präsident

almaz Böhm Vizepräsidentin

Prof. Dr. hans hurni Stiftungsrats-Delegierter

Rolf Knie Stellvertretender Delegierter

Dr. Reinhard hinne Stiftungsrat

Carl Meyer Stiftungsrat

Matthias Pöhm Stiftungsrat

Geschäftsführung
Josefine Kamm

Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers aG, St. Gallen

Systematische Kontrolle

In Äthiopien
Menschen für Menschen führt alle Projekte mit eigenen Mitarbeitern

durch. Dies ermöglicht detaillierte und wirkungsvolle Kontrollmechanis-

men. alle ausgaben werden durch mehrere Instanzen geprüft und

genehmigt, bevor sie umgesetzt werden. neben den Projektleitern sind

der Projektkoordinator, der landesrepräsentant sowie almaz und Karl-

heinz Böhm ständig in den äthiopischen Projektgebieten unterwegs, um

die Verwendung der Mittel zu überprüfen. ausserdem besuchen die

Controlling-Mitarbeiter regelmässig die Projektgebiete. Sie prüfen vor

allem die Kassen, die lagerbestände und den treibstoffverbrauch.

Zudem begutachten sie die Fortschritte auf den Baustellen. Die ab-

teilungsleiter in den Projektgebieten berichten den Projektleitern. Die

Projektleiter berichten in Quartalsberichten dem landesrepräsentanten

sowie den äthiopischen Behörden. letztere prüfen die Berichtsangaben

regelmässig in den Projektgebieten auf Übereinstimmung mit der

umgesetzten arbeit. Überdies kontrollieren externe Wirtschaftsprüfer

die ausgaben in Äthiopien sowie die dazugehörigen Belege und verglei-
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chen sie stichprobenweise mit der umgesetzten arbeit. Über die Befunde

berichten sie direkt an den Stiftungsrat von Menschen für Menschen

Schweiz.

In der Schweiz
revisionsgesellschaft Pricewaterhousecoopers AG, St. Gallen
Die Stiftung Menschen für Menschen Schweiz lässt ihre Rechnungs-

legung alljährlich von der unabhängigen Revisionsgesellschaft Price-

waterhouseCoopers aG in St. Gallen kontrollieren.

Eidgenössische Stiftungsaufsicht, Bern
Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht, die durch das Generalsekretariat

des Eidgenössischen Departementes des Innern ausgeübt wird,

kontrolliert alljährlich, dass das Stiftungsvermögen seinen Zwecken

gemäss verwendet wird.

zEWO, zürich
Die unabhängige Fachstelle für gemeinnützige Spenden sammelnde

Organisationen ZEWO kontrolliert regelmässig den gewissenhaften

und kostenbewussten Einsatz der Spenden bei Schweizer hilfswerken.

Derzeit sind rund 500 Organisationen, deren Verwaltungsaufwand

anerkannt niedrig ist, mit dem ZEWO-Gütesiegel ausgezeichnet.

Menschen für Menschen Schweiz ist eine davon und verdient das

Vertrauen der Spender.

zusammenarbeit mit anderen Organisationen

Um effizient und wirkungsvoll arbeiten zu können, bewahrt sich

Menschen für Menschen seit der Gründung ein hohes Mass an Eigen-

ständigkeit. Die Stiftung kooperiert nur dort mit anderen Organisati-

onen, wo sich aus der Zusammenarbeit ein klarer Mehrnutzen für die

Bevölkerung der Projektregionen ergibt. Die Kooperationen beziehen

sich hauptsächlich auf den austausch von Know-how sowie die finan-

zielle Förderung.

herzlichen Dank für Ihre hilfe!

Wir danken allen Freunden, Partnern, Gönnerinnen
und Gönnern für die treue und Verbundenheit,
mit der sie unsere arbeit auch im Jahr 2008 auf
so grossartige Weise unterstützt haben.

Ein herzliches Dankeschön auch an alle, die uns
ihre Dienstleistung und arbeitskraft unentgeltlich
zur Verfügung gestellt haben. Diese hilfe ermög-
licht, dass der Grossteil aller Spenden unseren
Projekten in Äthiopien zugute kommt.

Stiftung Menschen für Menschen Schweiz

Steuerbefreiung

Die Stiftung Menschen für Menschen ist als gemeinnützige Organisa-

tion von sämtlichen Steuern befreit. Zuwendungen kommen vollum-

fänglich den not leidenden Menschen in Äthiopien zugute.
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Erträge. Menschen für Menschen Schweiz hat im Berichtsjahr 6 Milllio-

nen ChF an Spenden eingenommen, was genau dem Budget entspricht.

abgesehen von den ausserordentlichen 2 Millionen ChF aus der Verleihung

des Balzanpreises an Karlheinz Böhm und einem leichten Rückgang von

Grossspenden und Vergabungen durch Stiftungen konnten die Spenden-

einnahmen damit im Vergleich zum Vorjahresbetrag in höhe von rund

8,4 Millionen ChF gehalten werden.

aufwendungen. Weil der Schwerpunkt im Berichtsjahr auf die Spender-

information und -bindung gelegt wurde, erhöhten sich die ausgaben

in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr. Die aufwendungen für Koordi-

nation /administration konnten gesenkt werden. Für Projekte in Äthiopien

wurden 2008 insgesamt 6,8 Millionen ChF aufgewendet.

Mit 6 Millionen Franken erreichte Menschen für Menschen Schweiz 2008 das budgetierte Spen-
denergebnis. Die eingesetzten Mittel kamen etwa 200’000 Menschen in Äthiopien zugute. Mit hilfe
unserer Spenderinnen und Spender wird die Organisation in den kommenden Jahren die arbeit in
den integrierten ländlichen Entwicklungsprojekten weiter vorantreiben und die Ziele des Bildungs-
programms aBC – 2015 verwirklichen.

82,2 % Spenden

16,3 % Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung

2,7 % Finanzertrag

3,0 % Betriebs-, Büro- und Verwaltungsaufwand

3,3 % Personalaufwand

12,2 % Stiftungen

0,4 % Finanzaufwand / Post

2,8 % Legate

0,1 % Abschreibungen

0 ,1 % Warenverkauf

76,8 % Projekte und Rücklagen Äthiopien

Woher die Mittel kamen

Zusammensetzung der Erträge 2008

Wohin die Mittel flossen
aufteilung der aufwendungen 2008

Jahresabschluss 2008
Stiftung Menschen für Menschen Schweiz
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BiLANz

A k t i v E N

UMlaUFVERMÖGEn

Kasse 1) 1'205.23 2'650.35
Postcheck 1) 1'562'037.12 2'578'347.30
Bankguthaben 1) 2'145'261.72 1'155'421.66
Wertschriften und Festgelder 2) 7'827'287.93 10'180'600.98
Forderungen aus lieferung und leistung 160.00 395.50
andere kurzfristige Forderungen 63'888.38 59'021.03
Warenbestand 1.00 1.00
aktive Rechnungsabgrenzung 38'917.35 1'195.60

anlaGEVERMÖGEn

Kautionen 31'191.26 31'011.38
Mobilien 6'601.00 9'301.00

TOTAL AKTiVEN 11'676'550.99 14'017'945.80

P A s s i v E N

FREMDKaPItal

Verbindlichkeiten aus lieferung und leistung 4'642.22 3'797.15
andere kurzfr. Verbindlichkeiten - 7'556.85
Passive Rechnungsabgrenzung 82'617.40 125'239.90

PROJEKt-RÜCKlaGEn

Projektgebiet Merhabete 3) - 2'550'000.00
Projektgebiete Merhabete & hagere Mariam 3) 2'550'000.00 -

ORGanISatIOnSKaPItal

Widmungskapital 1'000.00 1'000.00
Vortrag Organisationskapital 11'330'351.90 12'028'476.13
Entnahme Organisationskapital 4) -2'292'060.53 -698'124.23

TOTAL PASSiVEN 11'676'550.99 14'017'945.80

Vorjahr CHF

Vorjahr CHF

2008 CHF

2008 CHF
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E r T r A G

Spendeneinnahmen
Spenden 5) 5'093'120.81 5'042'825.12
legate 174'540.00 94'743.45
Stiftungen 755'447.00 2'949'144.00
Warenverkauf 4'262.90 6'241.60
Kantone, Gemeinden 1'237.10 300'000.00

total Spendeneinnahmen 6'028'607.81 8'392'954.17

Finanzertrag 167'297.52 170'706.86

TOTAL ErTrAG 6'195'905.33 8'563'661.03

A U F W A N D

Öffentlichkeitsarbeit 6)

Spendeninformation 917'834.04 710'765.03
akquisition neuspenden 93'177.83 94'214.03

Koordination /administration Schweiz 7)

Personalaufwand 206'764.15 252'638.60
Betriebs-, Büro- und Verwaltungsaufwand 187'541.55 208'954.88
Finanzaufwand / Post 26'828.39 34'262.67
abschreibungen 4'336.60 6'200.00

Äthiopien
Projektgebiete 8) 6'793'199.14 7'549'571.51
Einsätze projektbezogen 9) 258'284.16 405'178.54
auflösung Projektrücklage Merhabete 3) -2'550'000.00 -
Bildung Projektrücklagen 3) 2'550'000.00 -

Entnahme Organisationskapital 4) -2'292'060.53 -698'124.23

TOTAL AUFWAND 6'195'905.33 8'563'661.03

Vorjahr CHF2008 CHF

JAHrESrEcHNUNG PEr 31.12.2008

Jahresabschluss 2008
Stiftung Menschen für Menschen Schweiz
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Vorjahr CHF2008 CHF

ANHANG zUr JAHrESrEcHNUNG PEr 31.12.2008

Brandversicherungswerte der Sachanlagen 150'000.00 150'000.00

CHF

ENTWicKLUNG DES OrGANiSATiONSKAPiTALS

Vortrag Organisationskapital
(inkl. Widmungskapital) 11'331'351.90

Entnahme Organisationskapital 2008 -2'292'060.53

Vortrag Organisationskapital auf neue rechnung 9'039'291.37

ENTWicKLUNG DEr PrOJEKTrücKLAGEN

Merhabete CHF

Vortrag Projekt-Rücklagen Merhabete
per 31.12.2007 3) 2'550'000.00
Entnahme Rücklage
Projektgebiet Merhabete 2008 -2'550'000.00

Vortrag div. Projekte per 31.12.2008 3) -
Zuführung Rücklage Projektgebiete
per 31.12.2008 2'550'000.00

Total Projekt-rücklagen per 31.12.2008 2'550'000.00

Vorjahr CHF2008 CHF

MiTTELFLUSSrEcHNUNG

Jahreserfolg vor Zuführung Organisationskapital -2'292'061 -698'124

abschreibungen auf Sachanlagen 4'337 6'200
Veränderung Debitoren / übrige Forderungen -4'812 1'687
Veränderung Wertschriften 2'353'313 203'651
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen -37'722 0
Veränderung kfr. Verbindlichkeiten
und passive Rechnungsabgrenzungen -49'334 79'426

Mittelfluss aus Betriebstätigkeit -26'279 -407'160

Investitionen Sachanlagen -1'637 0
Desinvestition / Investitionen Finanzanlagen 0 0

Mittelfluss aus investitionstätigkeit -1'637 0

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0

Abnahme der liquiden Mittel -27'915 -407'160

liquide Mittel zu Beginn des Jahres 3'736'419 4'143'579
Liquide Mittel am Ende des Jahres 3'708'504 3'736'419



30 Jahresbericht 2008

2008 2008
CHF Birr

administration 232’798 2'075’772
Wasser- und Baudepartement 21’960 195’812
Gesundheitsdepartement 8’652 77’152
landwirtschaftsdepartement 23’788 212’115
Bildung 818’133 7'294’966
Workshop 5’408 48’221
Frauen-Entwicklung 17’781 158’549
Strassenbau 20’567 183’388
hIV / aIDS Prävention und hilfe 73’611 656’362
Familienplanung 37’797 337’022
total Merhabete 1'260’495 11'239’359

administration 148’613 1'325’122
Wasser- und Baudepartement 261’005 2'327’279
Gesundheitsdepartement 10’169 90’676
landwirtschaftsdepartement 59’282 528’596
Bildung 1’807 16’181
Workshop 26’542 236’668
Frauen-Entwicklung 20’514 182’913
hIV / aIDS Prävention und hilfe 998 8’904
Familienplanung 1’044 9’312
total hagere Mariam 529’974 4'725’651

addis abeba Büro 35’900 320’106
transport Unit 251’204 2'239’891
abebech Gobena Orphanage 67’290 600’000
abdii Borii Kinderheim 289’211 2'578’779
Derra Schulbau 656’705 5'855’577
Moretna Jiru 49’127 438’044
Durame tVEt und Schulen im Süden 743’176 6'626’608
total Diverse Projekte 2'092’613 18'659’005

Zunahme flüssige Mittel in Äthiopien 716’918 6'392’241
total Merhabete und Diverse Projekte 4'600'000.00 41'016’256

ErLäUTErUNGEN zUr JAHrESrEcHNUNG 2008

1) Kasse- / Postscheck- / Bankguthaben Bei den Positionen Kasse- / PC- und Bank-

guthaben handelt es sich jeweils um die Zusammenzüge der entsprechenden

Bestände und stellen sofort zur Verfügung stehende flüssige Mittel dar.

2) Wertschriften und Festgelder Bei den Wertschriften (Obligationen) und Festgeldern

handelt es sich um anlagen mit kurzer laufzeit, welche vorübergehend aus anlage-

strategischen Gründen gehalten werden. Die abnahme des Bestandes gegenüber

dem Vorjahr erfolgte aufgrund der erhöhten Überweisungen nach Äthiopien.

3) Projektgebiet Merhabete/Projektgebiete Für das Projektgebiet Merhabete wurde

die Rücklage von ChF 2'550'000 aufgelöst und zu Gunsten von neuen Projekten,

insbesondere für das Projektgebiet hagere Mariam, neu gebildet. Das Engagement

im Projektgebiet Merhabete läuft im Jahre 2009 aus, und daher sind für dieses

Projekt keine Rücklagen in dieser höhe mehr nötig. Die Stiftung MfM führt in Merha-

bete sowie in den neuen Gebieten Projektarbeiten in den Bereichen Frauenpro-

gramme, Bildung, medizinische Versorgung, Wasserversorgung, Schutz natürlicher

Ressourcen und Strassenbau aus.

4) Entnahme Organisationskapital Die Einnahmen im Berichtsjahr 2008 liegen

im Bereiche des budgetierten Betrages. Die Unterstützung für das Projektgebiet

Merhabete sowie für die neuen Projektgebiete in Äthiopien sind aber trotz weniger

ausgaben gleich geblieben. Daher wurde der Fehlbetrag dem Organisationskapital

entnommen.

5) Spenden Die Spendeneinnahmen konnten gegenüber dem Vorjahr gehalten

werden. Die Gesamtspendeneinnahmen sind um ChF 364'346.36 auf ChF

6'028'607.81 (ohne Finanzertrag) gesunken. Die im Vorjahr enthaltenen ChF 2 Milli-

onen für den Balzan-Preis 2007 wurden dabei nicht berücksichtigt.

6) Öffentlichkeitsarbeit Die Spendeninformation und akquisition neuspenden stehen

in direktem Zusammenhang mit den Spendeneinnahmen. Die bestehenden Spender/

Spenderinnen werden weiterhin viermal im Jahr durch den nagaya-Brief über die

aktuelle Projektarbeit in Äthiopien informiert. auch sind in dieser Position die aufwen-

dungen für Events, Medienarbeit und Broschüren enthalten.

7) Koordination/administration Schweiz Die Koordination/administration Schweiz

beläuft sich auf total 6,9% (Vorjahr 5,9%) der Gesamteinnahmen, wobei rund die

hälfte auf den direkten Personalaufwand entfällt.

Die restlichen aufwendungen sind insbesondere Mieten, EDV und telefon, übrige

Betriebsaufwendungen sowie übrige Büro- und Verwaltungsaufwendungen.

8) Projektgebiet Merhabete und Diverse Projekte Die direkten leistungen an das

Projektgebiet Merhabete sowie andere Projekte setzen sich wie folgt zusammen:

an Menschen für Menschen Deutschland wurden total ChF 2'193'199.14 für

Material usw. überwiesen. Die Materialien gehen direkt von Deutschland in die

entsprechenden Projektgebiete in Äthiopien.

Dies ergibt insgesamt einen direkt bezogenen aufwand an die Projektgebiete von

ChF 6'793'199.14.

9) Einsätze projektbezogen Bei diesen aufwendungen handelt es sich hauptsächlich

um aufwendungen von Projektmitarbeitern im Spital und Verwaltung.

Jahresabschluss 2008
Stiftung Menschen für Menschen Schweiz
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Familien auf dem land an den Rand einer hungersnot. auch einige

unserer Projektgebiete waren von der extremen trockenheit betroffen.

Doch aufforstung, Feldterrassen, Bewässerung und die Vielfalt der

anbauprodukte wirkten fast überall den Folgen der Dürre entgegen,

sodass die Bauern besser standhalten konnten.

In hagere Mariam, einer abgelegenen Bergregion im zentralen

hochland, haben wir 2008 ein weiteres ländliches Entwicklungsprojekt

begonnen. Die Situation der Menschen dort ist dramatisch. Die Bauern

arbeiten sehr hart und können ihre Familien dennoch kaum ernähren.

an den steilen, baumlosen hängen schwemmt der Regen den acker-

boden weg. Die fehlende Infrastruktur erschwert den alltag und lähmt

jede Entwicklung. Jetzt hoffen die Menschen auf Veränderung. Und wie

überall in unseren Projektgebieten legen sie selbst hand an. Sie wollen

ihre Region gemeinsam mit Menschen für Menschen aufbauen und

allen ein besseres leben ermöglichen.

aBC – 2015 und das Entwicklungsprojekt in hagere Mariam sind

nur zwei der Vorhaben, mit denen wir unsere arbeit für die Menschen

in Äthiopien im Jahr 2008 erweitert und verstärkt haben. Wir freuen

uns, auch weiterhin all unsere Erfahrung, unser Wissen und die Kraft

unserer herzen dafür einzusetzen, immer mehr Menschen in Äthiopien

eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Ihre

almaz und Karlheinz Böhm

Äthiopien ist ein junges land: Die hälfte seiner Bevölkerung ist unter

18 Jahre alt. Und diese jungen Menschen sind voller hoffnung, Mut

und Wissbegier. Sie wünschen sich nichts mehr, als ein leben ohne

armut, und sie sind bereit, ihre Zukunft – und die ihres landes – selbst

in die hand zu nehmen. Das gibt uns die Zuversicht, dass sich eines

tages unsere Vision erfüllen wird und die Menschen in Äthiopien keine

hilfe von aussen mehr brauchen.

Ein Schlüssel zur Verwirklichung dieser Vision liegt im Zugang zu

Bildung und ausbildung. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr

unser Bildungsprogramm aBC – 2015 ins leben gerufen. In gewisser

Weise brechen wir mit diesem Programm zu neuen Ufern auf, denn

erstmals erweitern wir unseren handlungsradius über unsere Projekt-

gebiete hinaus. neun Gymnasien sind ausserhalb dieser Gebiete im

letzten Jahr entstanden. Sie öffnen tausenden junger Menschen den

Weg an die Fachhochschulen und Universitäten des landes.

So wichtig Bildung und ausbildung sind, wo die Menschen jeden

tag um das nötigste zum leben kämpfen, bringt der Bau von Schulen

wenig. Deshalb ist und bleibt die integrierte ländliche Entwicklung das

Fundament unserer arbeit. Schnelle Erfolge gibt es hier nicht. Es ist

eine langfristige aufgabe. Doch die vielfältigen Massnahmen, auf die

wir bauen, greifen. Dies hat das vergangene Jahr einmal mehr gezeigt.

In vielen Regionen Äthiopiens brachte eine verheerende Dürre die

Vorworte

Liebe Freunde,
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Die Schweizer Aufbauhilfe ist für die Menschen von Hagere Mariam lebenswichtig und gibt ihnen

die Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln und aus eigener Kraft eine zukunft aufzubauen.
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