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Was die Prüfer feststellten, macht uns sehr glücklich. Denn die 
ergebnisse der Studie bestätigen nicht nur, dass unser ansatz 
sehr wirkungsvoll ist. Sie geben uns auch wertvolle hinweise, 
die uns bei unserer weiteren arbeit helfen werden. in den näch
sten Jahren wollen wir in zwei neuen Gebieten integrierte länd
liche entwicklungsprojekte aufbauen. Zurzeit prüfen unsere 
Verantwortlichen in Äthiopien die Bedürftigkeit und eignung 
mehrerer regionen, deren Bevölkerung Menschen für Men-
schen um Unterstützung gebeten hat. Schon 2011 wollen wir 
nach Möglichkeit im ersten der Gebiete mit der arbeit begin
nen.  

Wie in allen regionen wird auch in diesen künftigen Projekt
gebieten das thema Bildung eine wichtige rolle spielen. Äthi
opien ist ein junges Land: Über 43 Prozent der Bevölkerung 
sind unter 15 Jahre alt. Diese vielen jungen Menschen ver
körpern ein ungeheures Potenzial, ein Potenzial, das sich nur 
dann entfalten kann, wenn die Mädchen und Knaben Bildungs
chancen erhalten. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, 
dass unsere Bildungsinitiative aBc – 2015 auf so grosse reso
nanz stösst. Dadurch konnten wir in den ersten 22 Monaten 
seit dem Start des Programms bereits 51 Schulen für über 
26'500 Schüler fertigstellen und 86 Schulbibliotheken mit  
Büchern ausstatten.

auch im Jahr 2009 haben uns wieder zahlreiche Spender 
und Förderer aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechten
stein unterstützt – dies, obwohl die Folgen der Wirtschaftskrise 
auch in europa weiter spürbar sind. Viele Menschen bangen 
um ihren arbeitsplatz, viele müssen sich einschränken, um in 
unsicheren Zeiten vorzusorgen. Dass sie bei all dem die Men
schen in Äthiopien nicht vergessen, berührt uns sehr. Deshalb 
möchten wir allen, die unsere arbeit im vergangenen Jahr un
terstützt haben, von herzen danken. ihre hilfe hat viel bewirkt. 
Sie hat dazu beigetragen, dass für immer mehr Menschen in 
unseren Projektregionen die erfüllung eines grossen traums in 
greifbare Nähe rückt: des traums vom ende der armut.

ihre

almaz und Karlheinz Böhm

als Menschen für Menschen 1992 mit der Umsetzung erster 
Massnahmen im zentraläthiopischen Distrikt Merhabete be
gann, war die Not dort unbeschreiblich. erosion und ausge
laugte Böden hatten zu immer schlechteren ernten geführt. 
Viele Familien litten hunger. Seitdem ist viel geschehen. Den 
Menschen geht es heute viel besser. Doch mehr noch: Gemein
sam mit Menschen für Menschen haben sie sich Wege erar
beitet, die es ihnen jetzt erlauben, ihre Lebensumstände in 
Zukunft eigenständig weiter zu verbessern. Für uns ist damit 
der Zeitpunkt gekommen, uns zurückzuziehen. Schon 2007 
haben wir diesen rückzug eingeleitet. im vergangenen Jahr hat 
Menschen für Menschen das Projekt nun vollständig in die 
hände der Bevölkerung übergeben. 

Nach dem erertal ist Merhabete das zweite Projektgebiet, 
das unsere Unterstützung nicht mehr benötigt. Für uns bedeu
tet das einen abschied, aber vor allem eine grosse Freude. 
Denn dies ist ja, was wir letztlich immer anstreben: die Men
schen und die jeweilige region so weit zu begleiten, bis sie ihr 
Schicksal selbst in die hand nehmen können. Wir freuen uns 
aber nicht nur über das, was wir mit den Menschen in Merha
bete erreicht haben. Wir blicken auch zurück auf den Weg, der 
hinter uns liegt: Was ist gut gelungen, und was hätten wir viel
leicht besser machen können? Um das herauszufinden, haben 
wir ein expertenteam gebeten, unsere Projektarbeit in Merha
bete noch einmal aus unabhängiger Sicht zu prüfen. 

Liebe Freunde,

editorial
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turen, insbesondere an Schulen. Bis ende 2009 hat die Orga
nisation in Merhabete 27 Schulen und zwei Kindergärten ge
baut. ausserdem entstanden ein ausbildungszentrum, ein 
Spital, ein Gesundheitszentrum, und es wurden 19 Gesund
heitsstationen neu erbaut oder renoviert. hinzu kommen 837 
Kilometer neue Zufahrts und allwetterstrassen, zwei Brücken 
sowie 240 Brunnen und Quellfassungen, 23 Wasserreservoirs 
und 14 Bewässerungssysteme. rund 24'000 erwachsene nah
men an alphabetisierungsprogrammen teil, und mehr als  
23'000 augenerkrankte wurden operiert. Darüber hinaus wur
den über 14'000 Kilometer erdterrassen zur erosionsbekämp
fung und Wasserkonservierung gebaut, 33 Millionen Baum
setzlinge gezogen und zur Wiederaufforstung sowie für den 
Obstanbau verteilt. 2'700 Frauen erhielten einen Kleinkredit zur 
existenzgründung, und 7'400 Frauen nahmen an Kursen zu 
themen wie haushaltsführung, hygiene, Gesundheit oder Ge
müseanbau teil. Fast 7'000 holz sparende, sichere Öfen wur
den produziert und abgegeben. regelmässig wurden aufklä
rungskampagnen gegen schädliche traditionen wie Frauenbe
schneidung und Kinderheirat durchgeführt. 20'700 Menschen 
liessen sich freiwillig auf hiV/aids testen und beraten. Dies ist 
nur ein kleiner auszug aus der langen erfolgsbilanz von 17 
Jahren aufbauarbeit. Mehr dazu auf Seite 24  25 dieses Jah
resberichts.

Was wir mit ihrer hilfe in weiteren Gebieten Äthiopiens er
reicht haben, erfahren Sie im Leistungsbericht ab Seite 15. 
hinter all den Zahlen stehen Menschen, die glücklich und dank
bar sind, Mittel und Wege gefunden zu haben, ihre Lebensum
stände Schritt für Schritt verbessern und ihre Zukunft selbst
bestimmt gestalten zu können. 

„Menschen für Menschen“ – Karlheinz Böhm hätte seiner 
Stiftung keinen besseren Namen geben können! Denn das er
reichte war nur dank ihrer treuen Unterstützung möglich, liebe 
Spenderin, lieber Spender. im Namen aller Frauen, Männer und 
Kinder in unseren Projektgebieten danke ich ihnen von ganzem 
herzen und hoffe, dass wir weiterhin gemeinsam vielen Men
schen das grosse Geschenk der hoffnung machen dürfen.

ihre 

Josefine Kamm
Geschäftsführerin 
Stiftung Menschen für Menschen Schweiz

auf meinen reisen in unseren 
Projektgebieten in Äthiopien fällt 
mir immer wieder auf, dass die 
Menschen trotz der unbeschreib
lichen armut, in der sie leben, 
eine grosse Würde ausstrahlen. 
aus ihren augen spricht die 
Dankbarkeit und Freude darüber, 
dass sie auf eine bessere Zukunft 
hoffen und sich aus eigener Kraft 
die Grundlagen für ein men
schenwürdiges Leben aufbauen 
dürfen. eine Kuh, die mehr Milch 
produziert, ein Brunnen mit  
sauberem Wasser in Dorfnähe, 
kleine grüne Baumsetzlinge, 
Schulbücher und Lehrmaterial, 

genug zu essen: Diese Fortschritte mögen uns klein erschei
nen. Für die Männer, Frauen und Kinder im ländlichen Äthiopien 
bedeuten sie die entscheidende Wende.

Unserem Stiftungsgründer Karlheinz Böhm und seiner Frau 
almaz Böhm ist es seit jeher ein grosses anliegen, ihnen, liebe 
Spenderin, lieber Spender, aufzuzeigen, was ihre hilfe Gross
artiges bewirkt. Äthiopien ist nämlich kein Fass ohne Boden, 
wo die hilfe nur der berühmte tropfen auf den heissen Stein 
ist. Das Land und seine Menschen tragen das Potenzial für 
eine nachhaltige Lösung in sich. Dank ihrer Unterstützung kann 
Menschen für Menschen diese Lösungen praktisch, nachhaltig 
und überzeugend anbieten.

Unsere Organisation ist in den entlegensten ländlichen Ge
bieten aktiv, wo die armut am grössten ist und die Lebensbe
dingungen am härtesten sind. 80 Prozent der Menschen leben 
von der Landwirtschaft. hier führen wir sogenannte «inte
grierte ländliche entwicklungsprogramme» durch: Mit aufei
nander abgestimmten MassnahmenPaketen arbeiten wir 
gleichzeitig daran, die Landwirtschaft, die Gesundheitsversor
gung und die Bildung zu verbessern, die ernährung zu sichern, 
die Umwelt zu schützen und die Frauen zu fördern. 

Was ihre grosszügige Unterstützung bewirkt, durften wir 
eindrücklich in unserem Projektgebiet Merhabete erfahren, das 
Menschen für Menschen im vergangenen Jahr an die lokale 
regierung übergeben hat. Die rund 126'000 einwohner und die 
Behörden des Distrikts sind stolz auf das, was sie mit der hilfe 
von Spenderinnen und Spendern aus der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein erschaffen konnten.

als Menschen für Menschen 1992 die arbeit in dem zerklüf
teten hochland aufnahm, fehlte es an wesentlichen infrastruk

Liebe Leserin, lieber Leser,

Vorwort der geSchÄFtSFÜhrerin
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menSchen FÜr menSchen –
gemeinSam FÜr Äthiopien  
Menschen für Menschen wurde 1981 von Karlheinz Böhm gegründet. Die Organisation arbeitet gemeinsam mit der lokalen Bevölke
rung an Entwicklungsprojekten in Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Welt. Ihr Ziel ist es, vor allem den Einwohnern 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 an
stossen. hierzu setzt die hilfsorganisation auf das Prinzip der „integrierten 
ländlichen entwicklungsprojekte“. Gemeinsam mit der Bevölkerung, die ei
nen hohen anteil an engagement und arbeitseinsatz einbringt, werden ver
schiedene, für eine nachhaltige entwicklung nötige Massnahmen angegan
gen und miteinander verknüpft: Strassen und Brückenbau zur anbindung 
entlegener Gegenden; Sicherung der Nahrungsversorgung durch verbes
serte anbau und Viehzuchtmethoden; terrassierung und aufforstung gegen 
die Bodenerosion; Bau von Brunnen, Quellfassungen und Wasserreservoiren 
zur Versorgung mit sauberem trinkwasser; Schulen, ausbildungszentren 
und Schülerwohnheime gegen den Bildungsnotstand; Spitäler und Gesund
heitsstationen gegen die medizinische Unterversorgung; ausbildungspro
gramme und aufklärungsaktionen für die Besserstellung der Frauen. 

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 Projektre
gionen 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 konfessionell neutral und wirt
schaftlich unabhängig. 1981 in Deutschland gegründet, hat sich die hilfsor
ganisation 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 Bewusst

sein 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 Selbstentwicklung zu informieren. in Äthi
opien beschäftigt Menschen für Menschen 792 Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter, von denen nur fünf nicht aus dem Land selbst stammen. Dank einer 
schlanken Struktur und effizienter abläufe gelingt es, bei sehr geringem auf
wand 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 un
terstützt, in einem überschaubaren Zeitrahmen zu befähigen, ihre Lebens
umstände aus eigener Kraft weiter zu verbessern – 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 
Völkerverständigung. Daneben unterstützt sie Personen, die aus armuts
gründen sowie wegen körperlicher, geistiger oder seelischer einschrän
kungen auf die hilfe anderer angewiesen sind.

Um all dies zu verwirklichen, führt Menschen für Menschen Soforthilfe
massnahmen durch und stellt Mittel für die Verbesserung der Wasser und 
Nahrungsmittelversorgung, des vorschulischen und schulischen Bildungs
wesens, der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, der medizinischen 
Versorgung, der infrastruktur sowie der Land und Viehwirtschaft bereit. 
Durch vielfältige Massnahmen unterstützt die Stiftung 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 Bewusstseins
bildung, um der Bevölkerung der industrieländer die Notsituation der Men
schen in armen Ländern nahe zu bringen und sie über die arbeit der Stiftung 
in Äthiopien zu informieren. hierbei nutzt die Organisation Medienarbeit, 
Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksame Kampagnen. 

auF einen blick
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Projektgebiete Projektbeginn Unterstützte Bevölkerung Beschäftigte Mitarbeiter

 
integrierte ländliche entwicklungsprojekte
illubabor 1985 1'182'000 134
Merhabete 1) 1992 126'000 23
Derra 3) 1997 182'000 82
Midda  2000  93'000  93
Babile 2002 94'000 82
asagirt 2006 49'000 53
Boretscha 2007 74'000 56
Nono Selle  2007 23'000 11
hagere Mariam 1) 2008 55'000 52
 
infrastrukturprojekte
tigray 2) 1996 800'000 –
Jimma  1985 121'000 –
Osthararghe  1993  579'000 –
Jamma 2005 127'000 –
Moretna Jiru 1) 2007 10'000 –
NordShoaregion  2006 165'000 –
Kembata (inkl. Durame Vocational education training center 1) 
mit 360 Studierenden pro Jahr) 2007 90'000  –
 
einzelprojekte 
abdii BoriiKinderheim in Mettu 1) 1989 150 Kinder 42
agrotechnisches trainingscollege in harar (attc) 1992 pro Jahr etwa 400 Studierende 115
Südwestäthiopisches Spitalentwicklungsprojekt 2003 einzugsgebiet 10 Millionen Menschen 
Bau von Gymnasien ausserhalb der genannten Projektgebiete 2007 einzugsgebiet 1,1 Millionen Menschen 6
 
Projektplanung / Steuerung,  Überwachung,  einkauf   43

Gesamt   792

erläuterungen zur tabelle 	

	Integrierte ländliche Entwicklungsprojekte 
•  Merhabete: Das Projekt wurde 2009 vollständig an die lokale Bevölkerung 

übergeben.

Infrastrukturprojekte
•  In den hier genannten Regionen führt Menschen für Menschen jeweils 

einzelne oder mehrere Infrastrukturmassnahmen durch. Dazu zählt zum 
Beispiel der Bau von Strassen, Gesundheitsstationen und Schulen. Die 
Massnahmen werden von den angrenzenden Projektgebieten aus organi-
siert.  

Einzelprojekte
•  Sonstige: Hierzu zählen Einzelprojekte, für die im Berichtsjahr jeweils 

Beträge von unter 55'000 CHF zur Verfügung gestellt wurden.

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 Bedürfnisse. Da die verschiedenen vorgefun denen 
Probleme in der regel miteinander verwoben sind, ist es selten sinnvoll, 
einzelne Missstände isoliert zu bekämpfen. Menschen für Menschen 
verfolgt deshalb einen ganzheitlichen ansatz und plant die Projekte auf  
lange Sicht. 

Bei der Umsetzung legt die hilfsorganisation grössten Wert auf trans 
parenz und effizienz. Projektumfang, Ziele, Massnahmen und Zuständig
keiten werden genau festgelegt. Der Projektverlauf wird systematisch doku
mentiert und kontrolliert, der einsatz von Personal und Projektmitteln  
laufend überprüft, der Projekterfolg nach abschluss evaluiert (siehe auch 
Seite 24). auf diese Weise stellt Menschen für Menschen sicher, dass jeder 
einzelne Schritt nachvollziehbar ist und die eingesetzten Spendengelder den 
grösstmöglichen Nutzen für die Bevölkerung einer Projektregion bringen. 

Um zu gewährleisten, dass in allen Projektgebieten die techniken und Vor
gehensweisen eingesetzt werden, die sich nach aktueller Kenntnis am besten 

Die Projektkosten wurden 1) vollständig, 2) teilweise 3) zu einem Anteil von 4 Prozent von Menschen für Menschen Schweiz finanziert.

menSchen FÜr menSchen auF einen blick
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menSchen FÜr menSchen in Äthiopien  integrierte ländliche 
 entwicklungsprojekte

illubabor 35'000 km2

Merhabete 1'210 km2

Derra  1'500 km2

Midda 900 km2

Babile 3'500 km2

asagirt 437 km2

Boretscha 960 km2

Nono Selle 2'000 km2

hagere Mariam 752 km2

 

  infrastrukturprojekte 
Gebiete, in denen Menschen für 
Menschen einzelne oder mehrere 
infrastrukturprojekte durch führt:  
tigray, Jimma, Osthararghe,  
Jamma, Moretna Jiru, NordShoa
region, Kembata
 

  einzelprojekte
Orte, an denen Menschen für Men-
schen längerfristige einzelprojekte 
durchführt: abdii Borii children’s 
home (Mettu), agrotechnisches 
trainingscollege (harar)

bewährt haben, tauschen sich die Verantwortlichen der verschiedenen regi
onen regelmässig untereinander wie auch mit aussenstehenden aus. Das 
geschieht zum Beispiel anlässlich der zweimal im Jahr stattfindenden  
halbjahresevaluierung, zu der sich alle Projektmanager in der Zentrale von  
Menschen für Menschen in addis abeba oder auch in einer der neun Pro
jektregionen treffen. hier sprechen sie über praktische erfolge und Misser
folge, 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 je
weils 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 organisieren und effizienter nutzen. 

in allen regionen beteiligt Menschen für Menschen die Bevölkerung 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 entwicklungs
projekts. So festigt sich über die Jahre eine partnerschaftliche Zusammen
arbeit. auf dieser Basis kann das wichtigste Projektziel erreicht werden: Die 

Menschen nehmen die entwicklung ihrer region Schritt für Schritt selbst  
in die hand. 

inFormation und bewuSStSeinSbildung
täglich bringen die Medien 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 der Bevölkerung in der Schweiz das Bewusstsein der Verantwortung 
gegenüber armen Ländern wie Äthiopien stärken. Die Kommunikationsaktivi
täten der Stiftung dienen auch und gerade diesem Zweck. Ob almaz und 
Karlheinz Böhm im Fernsehen auftreten, die Stiftung in Pressemitteilungen 
auf themen und ereignisse hinweist oder Spender und Förderer mit dem 
Nagaya Magazin über Fortschritte in den Projektgebieten informiert – immer 
geht es darum, Zusammenhänge und entwicklungen verständlich zu machen. 
auch die Website www.menschenfuermenschen.ch verfolgt dieses Ziel, eben
so wie Journalistenreisen in die Projektgebiete, die Menschen für Menschen 
regelmässig organisiert. Letztere sind zudem ein Weg, 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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auF einen blick

Menschen für Menschen hat die Arbeit in den äthiopischen Projektgebieten seit der Gründung im Jahr 1981 ständig erweitert 
und immer mehr Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Die Entwicklung einiger zentraler Leistungskennzahlen der integrierten 
ländlichen Entwicklungsprojekte veranschaulicht diesen Fortschritt.

baumSetzlinge 
Setzlinge für  
Wiederaufforstung 
sowie Obstanbau 

waSSerStellen
Brunnen und Quell
fassungen, ausgebaut 
mit Viehtränke,  
Waschplatz sowie teil
weise Nachtspeicher
becken und Duschen

augen- 
operationen  
Zur erhaltung ihres 
augenlichts operierte 
Patienten  

kleinkredite 
an Frauen vergebene 
einzelkredite

Schulen*

Grund, haupt und 
weiterführende Schulen

2005  +11'220'000 +66 +2'363 +3'103 +29

2006  +5'095'000 +66 +2'547 +3'040 +25

2007  +6'450'000 +119 +1'789 +4'310 +27

2008  +6'985'000 +93 +1'938 +2'710 +29

 63'060'000 989 4'357 27'380 110
bis
2004

2009  +8'136'000 +110 +1'958 +2'640 +22

 100'946'000 1'443 14'952  43'183 242gesamt 

*  Für die Fortschritte im Bildungsbereich steht ebenso die stetig steigende teilnehmerzahl der alphabetisierungsprogramme.  
 Mit 26'744 teilnehmern im Berichtsjahr summierte sie sich auf insgesamt 195'425.

auF einen blick 
leiStungSbilanz 2009  
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Schwerpunkt 

Schwerpunkt Familienplanung
Vier kinder Sind genug

als Melessetsch elf Jahre alt war, traf sie ihren zukünftigen ehemann immer 
unten am Fluss. er tränkte dort das magere Vieh, während Melessetsch Was
ser schöpfte. „Du weisst schon, dass wir heiraten werden!“, sagte der junge 
Mann. er war ein paar Jahre älter als sie, und er lachte vergnügt. „Ver
schwinde!“, rief Melessetsch ihm zu. „hau ab!“ aber der junge Mann lachte 
einfach weiter. 

Mit zwölf Jahren musste Melessetsch dennoch zu ihm und seiner Gross
familie ziehen, so wie es die tradition verlangte. Schon bald nach ihrer Ge
burt hatten die eltern der beiden jungen Leute die zukünftige heirat ihrer 

Kinder per handschlag besiegelt. Niemand kam auf die idee, das Mädchen 
zu fragen. Warum nicht? als ob das alles erklären würde, sagt Melessetsch: 
„ich bin die tochter eines Bauern.“ 

anders als manche altersgenossinnen hatte sie trotzdem Glück. ihr ehe
mann rührte sie drei Jahre lang nicht an. „er behandelte mich gut“, sagt sie. 
„er warb um mich, machte mir Geschenke.“ Sie lächelt. „ich begann, ihn zu 
mögen.“ Mit 15 Jahren ging sie zum ersten Mal mit ihm in die hütte, die 
seine Familie für das junge Paar gebaut hatte. ein Jahr später kam tochter 
Gedenesch zur Welt, zwei Jahre später Genseb, erneut ein töchterchen. 

Im ländlichen Äthiopien gilt Kinderreichtum noch immer als Segen. Tatsächlich aber verschärft er die Armut der Bevölkerung.  
Dank der Aufklärungsinitiativen von Menschen für Menschen verstehen immer mehr Frauen und Männer, warum das so ist, und 
sie begrenzen ihre Kinderzahl – so wie Melessetsch, die mit 18 schon zwei Töchter hatte.

Je mehr Kinder, desto grösser das Geschenk Gottes – davon waren in den Dörfern noch vor kurzem alle überzeugt.
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Zweifache Mutter mit 18 Jahren: im ländlichen Äthiopien ist Melessetschs 
Biografie nicht aussergewöhnlich. Zwar hat die regierung Kinderheiraten 
verboten, aber manchmal dauert es lang, bis das Wissen über neue Gesetze 
auch in entlegene Dörfer vordringt: einige eltern verheiraten ihre Mädchen 
weiterhin bereits als teenager, weil sie angst haben, dass die töchter ihre 
Unschuld vor der ehe verlieren und dadurch in den augen der Dorfgemein
schaft entehrt sind. 

im statistischen Durchschnitt bekommt jede Äthiopierin 5,7 Kinder. Zum 
Vergleich: in der Schweiz kommen auf jede Frau statistisch 1,5 Kinder.  
Melessetsch hat derzeit neun Geschwister. „ich weiss nicht, wie alt meine 
Mutter ist, aber sie ist noch jung“, sagt Melessetsch. „Sie hat auch sehr früh 
geheiratet.“ Gerade sei sie mit dem elften Kind schwanger. 

Je mehr Kinder, desto besser sind die eltern abgesichert: Das war immer 
die Überzeugung im ländlichen Äthiopien. Kinder sind die einzige Garantie 
dafür, dass die eltern im alter gut versorgt sind. So hat sich die Bevölke
rungszahl von Äthiopien in nur 25 Jahren verdoppelt. aktuell gibt es etwa  
80 Millionen Äthiopier. Nigeria ist der einzige der 53 afrikanischen Staaten, 
der noch mehr Menschen beheimatet. 

Zu viele Menschen für das land. Wenn man weiss, dass acht von zehn 
Äthiopiern von dem leben, was ihre Felder hergeben, kann man leicht aus
rechnen, was diese Bevölkerungsexplosion bedeutet: Die Felder für die jun
gen Familien werden immer schmaler, wenn die eltern ihr Land unter der 
nachkommenden Generation verteilen. Die Folgen für Ökologie und Gesell
schaft sind dramatisch. Die letzten Wälder werden gerodet, um sie unter den 
Pflug zu nehmen. Oft liegen die neuen Felder an steilen hängen, der Mutter
boden wird bald abgeschwemmt, „Badlands“ bilden sich, wüstenähnliche 
erosionslandschaften. 

Manche junge Familien weichen auf entlegene täler aus, die traditionell 
gemieden wurden, weil es dort sehr heiss ist und sich Mücken wohlfühlen, 
die Malaria übertragen. Für Menschen, die keinen Zugang zu teuren Medika
menten haben, endet ein Malariaanfall häufig mit dem tod. Wieder andere 
Paare ziehen mit ihren Kindern in die Städte und bewältigen dort als tage
löhner einen alltag, in dem sie nie wissen, ob sie am nächsten tag einen Job 
und damit zu essen bekommen. 

Zwar hat Melessetsch nie eine Schule besucht, aber dieser Zusammen
hänge ist sie sich bewusst, seit Menschen für Menschen eine initiative zur 
Familienplanung startete. hochrangige Mitarbeiter der Stiftung sprechen mit 
örtlichen religiösen Würdenträgern. Junge Leute führen theaterstücke zum 
thema Familienplanung auf. Schüler malen Blechschilder mit Slogans und 
stellen sie an Strassen auf: „eine begrenzte Kinderzahl ist die Voraussetzung 
für entwicklung.“ Unter Bäumen und in einfachen Schulhäusern halten trai
nerinnen von Menschen für Menschen Schulungen für die Frauen ab. „Frü
her glaubten alle hier: Je mehr Kinder, desto grösser das Geschenk Gottes“, 
sagt Melessetsch. „aber es gibt nicht genug Land für alle.“ auch ihr ehe
mann hat sechs Geschwister; das junge Paar hat von den eltern kein Land 
bekommen. Für viel Geld müssen sie ein kleines Feld pachten. Deshalb  
ist Melessetsch an diesem Morgen zur Gesundheitsstation von Dimdim  
im Menschen für MenschenProjektgebiet Midda gekommen. „Damit wir 

Oben: Gemeinsames Singen gehört in Äthiopien zum Alltag, wie hier bei Teilnehme
rinnen des Familienplanungsprogramms in Worke Kosso. 
 
Unten: Der Eingriff hat nur wenige Minuten gedauert. Drei Jahre schützt das Implantat 
Melessetsch nun vor einer Schwangerschaft.

Schwerpunkt Familienplanung
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 In ländlichen Gebieten Äthiopiens verwenden bisher weniger  
als 15 Prozent der Frauen Verhütungsmittel. Zum Vergleich: In 
Europa sind es rund 75 Prozent. Menschen für Menschen möchte 
die Quote in den Projektgebieten in den nächsten zwei Jahren auf 
30 Prozent verdoppeln.

 Zum Familienplanungsprogramm von Menschen für Menschen 
gehören: 

•   Die Aufklärung und Bewusstseinsbildung mithilfe von  
Gruppenberatungen durch Gesundheitsberater und speziell 
geschulte Multiplikatoren (Peers), die Schulung von Kran ken
schwestern und Gesundheitspersonal sowie Grossveranstal
tungen mit Karlheinz und Almaz Böhm, religiösen Führern 
und Dorfältesten.  

•   Das Verteilen von Verhütungsmitteln (Kondome, Antibaby
pillen, Injektionen, Implantate). Grundsätzlich gibt Menschen 
für Menschen keine Empfehlung für einen Weg der Ver hü
tung, sondern bemüht sich, die Frauen und Männer in die  
Lage zu versetzen, diesen selbst zu wählen. Die Hilfs orga  
ni sation übernimmt die Kosten für die Verhütungsmittel.  
Für ein ImplanonVerhütungsstäbchen sind 27 Franken zu 
zahlen. Vier Injektionen kosten umgerechnet etwas mehr  
als 1 Franken fünfzig; sie sind damit die kostengünstigste  
Lösung.  

ZahLeN UND FaKteN

Schwerpunkt Familienplanung

Menschen für Menschen informiert über mögliche Wege. Doch darüber, 
ob und wie sie verhüten, entscheiden die Frauen selbst.

unsere beiden töchter ordentlich ernähren können, haben mein Mann und 
ich uns zur Verhütung entschlossen.“

Melessetsch hat sich für implanon entschieden, ein Verhütungs 
stäb  chen. tesfaye Bekele, ausgebildeter Krankenpfleger und Leiter der  
Familienplanungsabteilung im Projektgebiet Midda, setzt zunächst eine  
Betäubungsspritze. Dann schiebt er das Stäbchen, das etwa so gross ist wie 
ein Streichholz, mithilfe einer speziellen einführspritze unter die haut des 
linken Oberarms. Das Stäbchen besteht aus einem weichen Kunststoff, in 
dem sich ein Depot mit etonogestrel befindet. Jeden tag wird eine kleine 
Menge des hormons freigesetzt. es unterdrückt den eisprung und macht 
den Schleimpfropf am eingang der Gebärmutter für Samenzellen schlecht 
durchlässig. Drei Jahre lang schützt das Verhütungsstäbchen vor Schwan
gerschaft. andere Frauen bevorzugen hormonspritzen, die drei Monate lang 
vor Schwangerschaft bewahren. „Wir informieren über alle möglichen Ver
hütungsmethoden“, erzählt Familienplanungsexperte tesfaye Bekele. „aber 
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ganz wichtig ist: Die Frauen entscheiden selbst, ob und wie sie verhüten.“ 
Für viele sei implanon das Mittel ihrer Wahl, erklärt tesfaye Bekele. immer 

mehr Frauen entschieden sich auch für die Dreimonatsspritze. Die Spirale 
erfordere gewisse hygienische Bedingungen und medizinische Fachkennt
nisse beim Gesundheitspersonal, die nicht überall vorausgesetzt werden 
können; infektionen sind daher nicht ungewöhnlich. ausserdem sind gynä
kologische Behandlungen vielen Frauen aus kulturellen Gründen unange
nehm. Die antibabypille sei problematisch, weil viele Frauen in ihrem harten 
alltag die tägliche einnahme vergessen. „aber egal, für welches Mittel sie 
sich entscheiden, der erfolg ist überwältigend“, sagt tesfaye Bekele: „Früher 
hatte hier jede Familie im Durchschnitt acht Kinder, entsprechend arm waren 
sie. heute verhüten 68 Prozent der Frauen. Wir können sagen: in unserem 
Projektgebiet gibt es praktisch keine unerwünschten Schwangerschaften 
mehr.“

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe begann das implanonProgramm im  
Dezember 2007. in den ersten beiden Jahren entschieden sich mehr als 
16'400 Frauen in allen Projektgebieten für das Verhütungsstäbchen. Pro 
Nutzerin wendet die Äthiopienhilfe 27 Franken dafür auf. Für Dr. asnake 
Worku, Leiter der Gesundheitsprojekte von Menschen für Menschen, ist das 
gut investiertes Geld: „Die Nebenwirkungen von implanon sind nach unserer 
erfahrung relativ gering. Gerade für die abgelegenen Gebiete scheint uns 

dieser Weg der Langzeitverhütung zudem am praktikabelsten“, erklärt er. 
Frauen, die weit entfernt von Gesundheitsstationen wohnen, wollten nicht 
alle drei Monate einen tagelangen Fussmarsch auf sich nehmen, um eine 
neue Spritze zu bekommen. Ganz wichtig sei, dass die Frauen wüssten, dass 
sie ihre entscheidung revidieren können: „Der eingriff, um das Stäbchen zu 
entfernen, ist klein und ebenso einfach wie das einsetzen.“ 

eigentlich ist die bäuerliche Gesellschaft in Äthiopien sehr konservativ. Die 
tradition entscheidet häufig über das tun. Über alles, was mit Sexualität zu 
tun hat, spricht man gewöhnlich nicht offen. Umso überraschender erschei
nen die raschen erfolge von Menschen für Menschen in der Familienpla
nung. „Früher war Verhütung ein Geheimnis“, sagt asselefetsch Melke, eine 
40jährige Mutter von fünf Kindern aus Worke in Midda. „aber jetzt disku
tieren wir Nachbarinnen das thema ganz offen.“ entscheidend sei, dass die 
christlichorthodoxen Priester und die muslimischen imame nicht dagegen 
agieren. in den meisten Projektgebieten äussern sich die Kleriker nicht zu 
den Familienplanungsinitiativen der Äthiopienhilfe, was die Bauern als still
schweigendes einverständnis werten. 

Wissen hilft. „Menschen für Menschen bringt uns das Licht“, sagt asse
lefetsch Melke: So umschreiben die Bäuerinnen häufig die aufklärungs
anstrengungen der Äthiopienhilfe, die weit über Familienplanung hinausge
hen. „Sie haben uns auch gesagt: Lasst die hühner nicht in eure häuser!“, 
erzählt asselefetsch Melke. „Zuerst sagten wir: Wozu? Die hühner sind un
ser Schatz! aber mittlerweile haben wir verstanden, was hygiene für unsere 
Familie bedeutet.“ Menschen für Menschen informiert über Gesundheits
prophylaxe, warnt vor schädlichen traditionen wie Genitalverstümmelungen 
und Frühverheiratung und macht deutlich, dass Mädchen die gleichen rech
te zustehen wie Knaben – zum Beispiel das recht, zur Schule zu gehen. 

Diese aufklärung ist teil des integrativen ansatzes der Äthiopienhilfe. Die 
Gründe für die Unterentwicklung sind miteinander verknüpft, man muss sie 
gemeinsam bekämpfen, so die grundlegende Überzeugung: ein Mädchen, 
das in eine von Menschen für Menschen gebaute Schule gehen kann, wird 
sich leichter gegen Frühverheiratung wehren können. Die Wahrscheinlichkeit 
sinkt, dass es mit 15 sein erstes Kind bekommt und aufgrund der frühen und 
häufigen Schwangerschaften Geburtskomplikationen erleidet oder gar im 
Wochenbett stirbt – nach einer Studie von Menschen für Menschen in Dör
fern der Projektgebiete illubabor und Midda hat dort fast jede fünfte Frau 
eine Fehl oder totgeburt erlebt. Stattdessen wird das Mädchen zunächst 
eine ausbildung machen und damit bessere chancen haben, seine künftige 
Familie zu versorgen. 

Melessetsch, die bereits mit 18 zwei töchterchen hatte, möchte noch wei
tere Kinder. „aber zuerst müssen die töchter aus dem Gröbsten heraus 
sein“, sagt sie. War es schwierig, den ehemann zu überzeugen? Melessetsch 
sagt: „eigentlich war es umgekehrt!“ er sei Diakon und bei einem training 
gewesen, das Menschen für Menschen für Kirchenleute veranstaltete. Da
nach habe er auch sie überzeugt, dass es zunächst besser sei zu warten. 
„aber in einigen Jahren“, sagt Melessetsch und lächelt, „bekomme ich noch 
zwei Söhne, und dann ist mein Leben komplett!“ 

Schwerpunkt Familienplanung

Melessetsch hat ihre Zukunft klar geplant: Nach den beiden Töchtern will sie später nur 
noch zwei Söhne haben. 
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Schwerpunkt Familienplanung

Ein Gespräch mit Almaz Böhm über  
Wege und Erfolge des Familienplanungs
programms von Menschen für Menschen

„Familien-
planung  
Fördert 
entwicklung.“

Welche Rolle spielt die Familienplanung für die 
integrierte Entwicklungsarbeit von Menschen für 
Menschen?
eine ganz entscheidende, sie ist gar nicht wegzu
denken. Ohne eine Begrenzung der Geburtenzahl 
ist entwicklung praktisch nicht möglich. Die 
Wechselwirkung zwischen der Bevölkerungsent
wicklung und Verbesserungen in Landwirtschaft, 
Ökologie und ernährung, aber auch in der Ge
sundheit sind sehr stark. Wenn Sie ein Problem 
angehen, beeinflusst das auch die anderen. ein 
Beispiel: Baut man Brunnen in Dorfnähe, sparen 
die Mädchen beim Wasserholen viel Zeit. Da
durch haben sie die Möglichkeit, zur Schule zu 
gehen. Mädchen wiederum, die eine gewisse Bil
dung haben, heiraten nicht so früh; sie nutzen 
häufiger Methoden der Familienplanung und be
kommen weniger Kinder. Weil sie damit weniger 
Zeit brauchen, um sich um die Kinder zu küm
mern, können sie an hauswirtschaftlichen trai
ningskursen oder an Kleinkreditprogrammen 
teilnehmen. Mit ihren neuen Kenntnissen und zu
sätzlichen einkommensmöglichkeiten steigern 
sie die Lebensqualität ihrer Familie. Und nicht nur 
das: Sie leisten auch einen Beitrag zur gesell
schaftlichen entwicklung.

Wie geht Menschen für Menschen beim Familien-
planungsprogramm vor? 
Wie bei allen aktivitäten, die den Menschen helfen 
sollen, sich von traditionellen Lebensformen zu 
verabschieden, ist es auch bei der Familienpla
nung sehr wichtig, dass man sie in den Kontext 
von hilfeleistungen einbettet, die ganz praktisch 
die alltäglichen Probleme der Leute lösen. Dazu 
gehört zum Beispiel die Sicherung der Wasser
versorgung, der Zugang zu medizinischer Be
handlung oder die Steigerung der landwirtschaft
lichen erträge. Wenn wir in diesen Bereichen als 
zuverlässiger und langfristiger Wegbegleiter für 
die Landbevölkerung präsent sind, dann vertrau
en die Leute darauf, dass wir sie auch bei der 
abschaffung überholter Gewohnheiten und 
schädlicher traditionen gut beraten. 

Womit überzeugen Sie die Menschen, was genau  
bieten Sie ihnen an?
heute geht es bei der Familienplanung nicht mehr 
so sehr darum, Überzeugungsarbeit zu leisten. 

auch die Menschen auf dem Land haben sich in
zwischen mit dem thema befasst. Sie sind sich 
der Dringlichkeit schon sehr bewusst: „Unsere 
Familien wachsen, aber unser Land wächst nicht 
mit“, hat es eine Bäuerin einmal auf den Punkt 
gebracht. Jetzt kommt es darauf an, auch in den 
weit abgelegenen Gegenden umfassend darüber 
zu informieren, welche Verhütungsmethoden es 
gibt und worin sie sich unterscheiden, sodass die 
Frauen und Männer selbst entscheiden können, 
welche die beste für sie ist. Parallel dazu müssen 
wir dafür sorgen, dass Kondome, Pille, Dreimo
natsspritzen oder hormonstäbchen wirklich über
all und jederzeit verfügbar sind und dass auch auf 
Gemeindeebene genug geschulte ansprechpart
ner für die Menschen zur Verfügung stehen.

Was hat Menschen für Menschen in der Familien-
planung bisher erreicht?
in den regionen, in denen wir langfristige inte
grierte ländliche entwicklungsprojekte durchfüh
ren, ist unsere Bilanz im Bereich der Familienpla
nung wirklich sehr erfreulich: Mehr als 66'000 

Frauen nehmen heute die Pille, über 75'200 ver
lassen sich auf die Dreimonatsspritze, rund 
17'500 haben sich ein hormonstäbchen einset
zen lassen und etwa 99'000 Männer benutzen 
Kondome. Schon seit Jahren produzieren wir  
darüber hinaus in der hauptstadt addis abeba 
radio und Fernsehspots, die auch über Familien
planung informieren. Diese Beiträge werden weit 
über unsere Projektgebiete hinaus ausgestrahlt. 
So erreichen wir mit unserer Botschaft ein Milli
onenpublikum im ganzen Land. 

Und wie geht es weiter?
Wir werden nicht nachlassen und in den nächsten 
Jahren weiter nach den bewährten Methoden vor
gehen. Sowohl in den heutigen Projektgebieten, 
in denen insgesamt rund vier Millionen Menschen 
leben, als auch in neuen regionen, für die wir uns 
einsetzen möchten, gibt es noch unzählige Frauen 
und Männer, die auf Unterstützung bei der Fami
lienplanung warten.

Menschen für Menschen klärt auch über weitere 
Themen auf. Wo liegen die Schwerpunkte?
Unsere aufklärungsarbeit ist überall dort nötig, 
wo die Probleme mit dem niedrigen Bildungssta
tus zusammenhängen und den Menschen keine 
anderen informationsmöglichkeiten zur Ver
fügung stehen. Das beginnt schon bei alltäglichen 
Fragen der hygiene oder der ausgewogenen er
nährung, wo trainingskurse enorm zur Verbesse
rung des Lebensstandards der Landbevölkerung 
beitragen. Ohne aufklärungskampagnen gar nicht 
vorstellbar ist die abschaffung schädlicher tradi
tionen wie der frühen Verheiratung oder der weib
lichen Beschneidung. auch um die weitere aus
breitung von hiV/aiDS zu verhindern, leisten wir 
mit unseren teams vor Ort seit Jahren eine inten
sive und breit gefächerte informationsarbeit. 

Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?
Für mich gibt es keine Präferenzen! ich bin zu
tiefst vom Konzept unseres integrierten entwick
lungsansatzes überzeugt, bei dem alle Massnah
men miteinander verknüpft sind. Denn wirklicher 
erfolg stellt sich nur ein, wenn parallel an der  
Lösung aller grossen Probleme gearbeitet wird. 
Daher haben für mich alle Massnahmen densel
ben Stellenwert. 
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aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

projektauSgaben 2009 nach geberlÄndern

 euro prozent
Deutschland 13'264'925 78,7

Österreich 1'625'884 9,6 

Schweiz 1'936'204 11,5

Belgien 30'968  0,2 

Gesamt 16'857'981 100,0

projektauSgaben in Äthiopien nach auFgabenbereichen

Wasser und  
infrastruktur 10 %  

soziales 1 % 

Gesundheit 13 % 

frauenförderung 6 % 

agroökologie 7 % 

 Bildung 63 % 

Im Jahr 2009 hat Menschen für Menschen die Arbeit in neun integrierten ländlichen Entwicklungsprojekten und sieben Infra
strukturprojekten fortgesetzt. Zudem unterhält die Organisation ein Ausbildungszentrum für handwerkliche und technische Berufe  
sowie ein Kinderheim. Ein wichtiger Schwerpunkt lag erneut auf dem Bau von Schulen im Rahmen der Bildungsinitiative  
ABC – 2015. Denn Bildung ist der Schlüssel für jede Entwicklung.

Menschen für Menschen wandte im Jahr 2009 für die Projektarbeit in 
Äthiopien insgesamt rund 16,9 Millionen euro (Vorjahr: 19,5 Millionen euro) 
auf, wozu die Schweizer Stiftung 1,9 Millionen euro (Vorjahr 3,8 Millionen 
euro) beitrug. Die Projektausgaben sanken damit gegenüber 2008 um  
2,6 Millionen euro. Der rückgang ist auf die extrem starken Wechselkurs
schwankungen zurückzuführen. So stieg der Kurs des euro gegenüber dem 
äthiopischen Birr zwischen Dezember 2008 und Dezember 2009 von dem in 
der Planung zunächst angesetzten Wert von 12,5 auf einen Jahresmittelwert 
von 16,7. 

Wie in den Vorjahren entfiel auch 2009 der weitaus grösste teil der  
ausgaben auf den Schwerpunktbereich Bildung. Dies auch deshalb, weil der 
Bau von Schulen zu den kostenintensivsten Massnahmen der Stiftung ge
hört. trotz engpässen bei der Verfügbarkeit von Baustoffen konnte  
Menschen für Menschen im rahmen der Bildungsinitiative aBc – 2015 wei
tere 22 Schulen eröffnen und mehr als 26'500 Mädchen und Knaben die 
Möglich keit zu lernen und damit die chance auf ein besseres Leben geben. 

Nach 15 Jahren intensiver gemeinsamer arbeit übergab Menschen für 
Menschen ende 2009 auch die letzten aktivitäten im integrierten entwick
lungsprojekt Merhabete vollständig in die hände der Bevölkerung. eine un
abhängige evaluation belegt die umfangreichen Fortschritte, die dort erreicht 
wurden (siehe S. 2425). Sie bestätigt auch die Vorgehensweise der Äthio
pienhilfe: Menschen für Menschen stimmt die aktivitäten stets auf die Be
dürfnisse der Bevölkerung und die lokalen Bedingungen ab. Dieser ansatz 
ist nicht nur effizient und nachhaltig, er hat der Organisation auch eine hohe 
Glaubwürdigkeit und grosses Vertrauen eingebracht.

menSchen FÜr menSchen international
leiStungSÜberSicht 2009  
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aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

Die grosszügige Unterstützung von Schweizer Spenderinnen und Spendern ermöglichte es Menschen für Menschen 2009, 
das integrierte Entwicklungsprojekt Hagere Mariam weiter aufzubauen sowie mehrere Einzelprojekte wirksam zu unterstützen.  
Viele Menschen im zentraläthiopischen Hochland erhielten damit neue Chancen, ihre Lebensumstände zu verbessern.

menSchen FÜr menSchen Schweiz
leiStungSbericht 2009  

hagere Mariam liegt im zentralen hochland Äthiopiens, 1'500 bis 3'260 Me
ter über dem Meeresspiegel. Die topografie und archaische anbaumethoden 
sind das grösste hindernis für eine nachhaltige Nahrungssicherheit für die 
rund 60'000 Menschen in der region. Umweltschäden haben zu einer immer 
grösseren armut geführt, sodass die Lage für die Bevölkerung zusehends 
bedrohlich wurde. Deshalb begann Menschen für Menschen anfang 2008 
in hagere Mariam ein neues integriertes entwicklungsprojekt. im Berichts
jahr haben wir den aufbau der Projektarbeit mit vielfältigen aktivitäten fort
gesetzt – ermöglicht durch die Spenden zahlreicher Spender aus der Schweiz 
und dem Fürstentum Liechtenstein.

Der erste Schritt war der Bau einfacher Strassen. Die meisten Bewohner 
der region leben über 750 Quadratkilometer verstreut in Weilern und Ge
höften. Vor der intervention durch Menschen für Menschen gab es im ge
samten Gebiet lediglich 25 Kilometer Schotterpisten. Die Menschen konnten 
nur zu Fuss in die grösseren Siedlungen gelangen, was den handel, die 
medizinische Versorgung und die Bildung stark behinderte. Mittlerweile sind 
insgesamt 64 Kilometer Strassen fertig gebaut. Sie öffnen den Menschen 
den Zugang zur Welt. 

Das drängendste Problem in dem bergigen Gebiet ist die Bodenerosion. 
Die Wälder an den hängen sind abgeholzt, da die Bäume für den hausbau 
und für Feuerholz gebraucht wurden. Weil Baumwurzeln fehlen, fliesst der 
regen schnell ab und reisst den Mutterboden mit sich. Die erträge der Fel
der sinken. Die Folge: hunger und noch grössere armut. inzwischen hat 
Menschen für Menschen in hagere Mariam 11 Baumschulen aufgebaut und 
fast 100'000 Bäume gepflanzt, um eine weitere erosion zu verhindern. 
Gleichzeitig zeigt die Äthiopienhilfe den Bauern, wie sie – zum Beispiel mit
hilfe terrassierter Felder – die Bodenerosion verhindern können.  

Der Kampf gegen die erosion ist auch wichtig, um die Wasserversorgung 
zu sichern. ausserdem baut Menschen für Menschen hierfür Brunnen in der 
Nähe der Dörfer und Städte. in Shola Gebeya mussten die Menschen das 
Wasser bisher mühsam aus weit entfernten Quellen und Bächen in die Stadt 
schaffen. Jetzt hat Menschen für Menschen einige Quellen gefasst, die rings 
um den Ort aus Gesteinsklüften schiessen, um Shola Gebeya über rohrlei
tungen und reservoirs mit Wasser zu versorgen. Seit Projektbeginn sind im 
ganzen Gebiet 11 Quellfassungen und 6 Pumpbrunnen fertiggestellt worden.

Um das Leben der Frauen zu erleichtern, hat Menschen für Menschen 
inzwischen fast 1'000 Brennholz sparende Öfen und Kochstellen verteilt und 
ihre Vorteile in 100 öffentlichen Vorführungen bekannt gemacht. in Gross
kundgebungen und Workshops klärt die Äthiopienhilfe ausserdem über 
schädliche traditionen wie zum Beispiel die Beschneidung von Mädchen auf.

Viele Kinder in hagere Mariam freuen sich über die hilfe aus der Schweiz. 
Die Mädchen und Knaben gingen bisher in baufälligen hütten aus holz und 
Lehm zur Schule. Meist mussten sie auf dem nackten erdboden sitzen und 

hatten weder hefte noch Bücher. 2009 hat Menschen für Menschen in Kum
dingay die erste Grundschule fertiggestellt und mit Möbeln und Lehrmitteln 
ausgestattet. Sie bietet 260 Schülerinnen und Schülern Bildungsmöglich
keiten und damit chancen auf eine bessere Zukunft. Zwei weitere Schulen 
für mehr als 1'500 Kinder der 5. bis 8. Klasse sind in Gorfo und tulefa im 
Bau. 

Weitere Projekte. Neben den Bewohnern des Projektgebiets hagere 
Mariam kam die hilfe aus der Schweiz 2009 erneut dem Kinder und Jugend
heim abdii Borii in Mettu, illubabor, sowie dem abebech GobenaWaisen
haus in addis abeba zugute. ausserdem sind in den regionen Moretna Jiru 
und tigray zwei Schulen im Bau. in tigray wurde zudem ein berufliches 
ausbildungszentrum fertiggestellt.

im Projektgebiet Merhabete wurden die Programme zur hiV/aidsPräven
tion und Familienplanung abgeschlossen. Damit konnte Menschen für Men-
schen das Projekt nach 15jähriger entwicklungsarbeit nunmehr vollständig 
in die Verantwortung der Distriktsverwaltung übergeben (siehe S. 2425).

Wegen der Abholzung erodierte in Hagere Mariam der Boden. Bereits wurden über 
76'000 Bäume zur Wiederaufforstung gepflanzt.
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Viele Knaben und Mädchen haben in den letzten 
Jahren in Äthiopien Zugang zur Grundschulbil
dung erhalten. Doch die junge Generation leidet 
nach wie vor unter einem Bildungsnotstand. es 
fehlt vor allem an weiterführenden Schulen, und 
noch immer gehen 40 Prozent der Kinder nicht 
zur Schule. etwa die hälfte der äthiopischen Män
ner und über zwei Drittel der Frauen können nicht 
lesen und schreiben. Die regierung unternimmt 
seit Jahren grosse anstrengungen, um die Situa
tion zu verbessern. trotzdem fehlt es vor allem 
auf dem Land noch immer an Schulen, Berufsbil
dungsstätten und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Doch ohne Bildung haben die Menschen keine 
chance, ihre Potenziale zu entfalten und sich aus 
eigener Kraft aus der armut zu befreien.

Bildung, das heisst für die Landbevölkerung 
zuerst einmal lesen, schreiben und rechnen zu 
lernen. Und es bedeutet, Unwissenheit und ab
hängigkeit hinter sich lassen zu können. Denn 
wer mehr weiss und besser versteht, wie die Din
ge zusammenhängen, wird selbstbewusster und 
traut sich zu, neue Wege zu gehen. Deshalb ha
ben zum Beispiel Mädchen, die zur Schule gehen, 
bessere chancen, dem Schicksal der Frühverhei
ratung zu entgehen und ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 

aBc – 2015: neue schulen, neue chancen. Mit 
der Bildungsinitiative aBc – 2015 hat die Stiftung 
Menschen für Menschen die Stärkung des Bil
dungsbereichs in Äthiopien zu einer Schlüssel
aufgabe ihrer arbeit gemacht. Das im März 2008 
begonnene Programm will hunderttausenden 
Kindern eine Schulbildung ermöglichen. Sein Ziel 
ist es ausserdem, die alphabetisierungsrate zu 
erhöhen und mehr aus und Weiterbildungsmög
lichkeiten zu schaffen. 

auch 2009 lag dabei das hauptgewicht der ak
tivitäten auf dem Bau von Schulen. So hat Men-
schen für Menschen Schweiz im Berichtsjahr 
eine Grundschule – die Kumdingay Lower Prima
ry School in hagere Mariam – für 260 Schüle
rinnen und Schüler fertiggestellt.  

Vier weitere Schulen für insgesamt 3'500 Kin
der befanden sich ende 2009 noch im Bau, und 
im Jahr 2010 ist der Baubeginn für zwei zusätz
liche Schulen geplant. insgesamt werden diese 
Schulen fast 6'000 Knaben und Mädchen die 
Möglichkeit geben, zu lernen. Doch nicht nur Kin
dern und Jugendlichen, auch den erwachsenen 
will aBc – 2015 Bildungschancen eröffnen. Des
halb gehört auch der ausbau der aus und Wei
terbildungsmöglichkeiten zum Programm, eben
so wie die Durchführung von alphabetisierungs
kampagnen. Die teilnehmer der Lese und 
Schreibkurse werden von Lehrern der lokalen 
Schulen unterrichtet, die Menschen für Men-
schen für die zusätzliche arbeit nach Feierabend 
bezahlt.

lehrer verBessern ihr enGlisch. Äthiopische 
Lehrer sind oft nicht ausreichend in Fremdspra
chen ausgebildet. entsprechend begrenzt sind die 
Möglichkeiten ihrer Schüler. Das zeigt sich gerade 
bei den englischkenntnissen. Menschen für Men-
schen organisiert deshalb intensivkure für Leh
rer. Das wichtigste Ziel ist es, die aussprache und 
die Konversationsfähigkeit der Pädagogen zu ver
bessern. Die Lehrer verzichten auf ihren Jahres
urlaub und drücken während der Ferien die 
Schulbank. Nach abschluss der Fortbildung sind 
sie in der Lage, sich an Diskussionen auf englisch 
zu beteiligen.  

menSchen FÜr menSchen Schweiz
bildung

CHF 1'084'890
Die wichtigsten Erfolge:
•  1 Grundschule für 260 Schülerinnen 

und Schüler wurde fertiggestellt  
und mit Lehrmitteln und Möbeln aus 
gestattet

•  4 Hauptschulen für 3'500 Kinder 
befinden sich im Bau

•  Bis zu 360 Studenten werden jährlich 
im 2008 erbauten Berufsbildungs
zentrum Durame in Automechanik,  
Metall und Holzverarbeitung, Elektro
nik und Informationstechnologie aus
gebildet, das Menschen für Menschen  
Schweiz auch 2009 unterstützte

 

FÜr BiLDUNG eiNGeSetZte MitteL Der 
SchWeiZer StiFtUNG: 

Die von Menschen für Menschen initiierte Bibliothek 
mit insgesamt 1'254 Büchern ist fast immer bis auf den 
letzten Platz besetzt.
 

aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

Mit Hand und Herz dabei: Knabe beim Unterricht in einer 
Grundschule.



17JahreSBericht 2009  | 

landwirtSchaFt und agroökologie

CHF 283'108 
Die wichtigsten Erfolge:
•  96 Kilometer Feldterrassen zur 

Erosionseindämmung und Wasser
konservierung angelegt

•  17'000 tief wurzelnde Vetivergras
klumpen zur Befestigung des Acker
bodens ausgepflanzt

•  Über 95'000 Frucht, Pflanzen und 
Baumsetzlinge zur Aufforstung und für 
den Anbau in 6 Baumschulen gezogen

•   406 Bauern in Trainings zu verbesser
ten landwirtschaftlichen Methoden  
geschult

•  26'217 Tiere veterinärmedizinisch 
behandelt und geimpft

FÜr LaNDWirtSchaFt UND  
aGrOÖKO LOGie eiNGeSetZte MitteL  
Der SchWeiZer StiFtUNG: 

Bauer Getaw Hailu bei der Arbeit: Der einfache Pflug furcht den Boden nur oberflächlich auf. 

In einer Baumschule wachsen junge Kaffeepflanzen zu 
Setzlingen heran.

aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

Über 80 Prozent der Bevölkerung Äthiopiens lebt 
von der Landwirtschaft. Die meisten Bauern ver
wenden auch heute noch anbau und Viehzucht
methoden, wie sie seit Jahrhunderten üblich sind. 
Diese erbringen nicht nur schmale erträge, son
dern gefährden zunehmend ressourcen, die für 
die Menschen lebenswichtig sind. Um ackerflä
chen, Bau und Brennholz zu gewinnen, fällen die 
Bauern die Bäume. Waren zu Beginn des  
20. Jahrhunderts 40 Prozent der Landfläche Äthi
opiens dicht bewaldet, so sind es heute nur noch 
knapp drei Prozent. Die Folge: Die Böden ver
öden, die nutzbare Fläche nimmt ab, die erosion 
greift weiter um sich – ein teufelskreis. 

Um dem entgegenzuwirken, hilft Menschen 
für Menschen den Bauernfamilien, terrassen 
und Gräben gegen die erosion anzulegen. 2009  
entstanden auf diese Weise 96'000 Kilometer 
neue Feldterrassen. ausserdem verteilte die  
Organisation über 95'000 Baumsetzlinge, um 
brachliegende Flächen wieder aufzuforsten und 
für den Obstanbau. in Schulungen vermittelte 
Menschen für Menschen darüber hinaus den 
Bauern techniken, mit deren hilfe sie die ernteer
träge steigern und die Produktivität des Viehbe
stands verbessern können. Weiter gab die Äthio
pienhilfe verbessertes Saatgut und Nutztiere aus. 

erderWärMunG BrinGt Bauern in not. Der 
Klimawandel erschwert die Lage der Landbevöl
kerung weiter. So sind die Menschen heute von 
zwei Gefahren gleichzeitig bedroht: von Dürren 
und Überschwemmungen. Während die Gesamt
menge der Niederschläge abnimmt, werden die 
regenfälle immer unkalkulierbarer und auch hef
tiger. Sie kommen zu Zeiten, in denen die Bauern 
nicht mit ihnen rechnen, und gefährden aussaat 
und ernte. Oft ergiesst sich der regen in wahren 
Sturzfluten über das Land. Das ausgemergelte 
erdreich kann das Wasser nicht aufnehmen, so
dass den Bauern der Boden buchstäblich unter 
den Füssen weggeschwemmt wird. Die traditio
nellen anbaumethoden sind diesen Bedingungen 
nicht gewachsen. 

Um diesen gefährlichen Mechanismus zu be
kämpfen, setzt Menschen für Menschen auf die 
ausgabe von Baumsetzlingen, die die erosions
gefahr eindämmen. Vor allem aber führt die Or
ganisation neue anbauprodukte ein und zeigt den 
Bauern, wie sie damit häufigere und ertrag
reichere ernten erzielen können. So verbessern 
sie nicht nur ihren Speiseplan. Je grösser die 
Vielfalt der Feldfrüchte, Obst und Gemüsesorten, 
die auf den Feldern gedeihen, desto besser stehen 
auch die chancen der Bauern, den Unwägbar
keiten des Klimawandels zu trotzen.
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im Jahr 2009 sind auf diese Weise 15 neue Was
serstellen entstanden. Sie sichern rund 3'000 
Menschen Leben und Gesundheit. Weil es weni
ger regnet, wird es in den trockenen regionen 
Äthiopiens heute allerdings immer schwieriger, 
Wasser zu finden. Der aufwand und die Kosten 
für die erschliessung von Wasservorkommen 
steigen. in vielen Gegenden verschlimmerte sich 
die Lage in den letzten Jahren zusehends. immer 
mehr Quellen versiegten, zahlreiche Bohrungen 
nach Wasser blieben erfolglos. 

nur der rutenGänGer hilft. Noch vor kurzem 
machte sich Furdosa ahmet zweimal am tag auf 
den Weg. Jeden Morgen und jeden abend ging 
die 25Jährige zur Wasserstelle, drei Stunden hin, 
drei Stunden wieder zurück, beladen mit den ge
füllten Behältern. alle Frauen im Dorf folgten die
sem rhythmus. Der Weg zum Wasser bestimmte 
ihren tagesablauf. Bis den Dorfbewohnern 2009 
ein team von Menschen für Menschen zu hilfe 
kam. Gemeinsam wollte man nahe beim Dorf ei
nen Pumpbrunnen bauen. Das Vorhaben erwies 
sich allerdings als schwierig. eine erste Probe
bohrung war erfolglos, und es sah so aus, als sei 
kein Wasser in erreichbarer tiefe zu finden. am 
ende blieb nur eine unkonventionelle Lösung: 
hans Schröter, ein erfahrener Wasserbauingeni
eur und rutengänger, bot seine hilfe an. in vielen 
ähnlichen Fällen – etwa in Projekten der deut
schen Gesellschaft für technische Zusammenar
beit (GtZ) – war er schon sehr erfolgreich. Und 
tatsächlich: Mithilfe der rute bestimmte der inge
nieur die richtige Stelle, die Bohrung stiess auf 
Wasser. heute befördert der neue Brunnen pro 
Sekunde 0,7 Liter sauberes Wasser an die Ober
fläche – mehr als genug für die rund 500 Dorfbe
wohner. Für Furdosa ahmet hat sich seither vieles 
zum Besseren gewendet. Sie hat vor allem mehr 
Zeit für ihre Kinder. Und sie konnte ihr kleines 
einkommen aufbessern, das sie mit dem Verkauf 
von erdnüssen erzielt. Früher verkaufte sie diese 
ungeschält, was nur wenig einbrachte. Jetzt hat 
sie Zeit, die erdnüsse zu schälen. So kann sie  
sie teurer verkaufen, und es bleibt ihr ein guter 
Gewinn.

CHF 46'757
Die wichtigsten Erfolge:
•  9 gefasste Quellen und 6 Brunnen in 

Dorfnähe gebaut 
•  Für rund 3'000 Menschen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser geschaffen

FÜr WaSSerVerSOrGUNG eiNGeSetZte 
MitteL Der SchWeiZer StiFtUNG: 

Oben: Brunnen in Dorfnähe ersparen den Frauen und Mädchen stundenlange Wege zum Wasser.
Unten: Der Schweizer Projektkoordinator Martin Grunder übt sich im Gebrauch der Wünschelrute.

aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

Nach UNStatistiken haben in Äthiopien nur  
42 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem 
trinkwasser. in den ländlichen Gebieten 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 Wasserstelle oft viele 
Stunden gehen. 

Menschen für Menschen baut deshalb ge
meinsam mit der Bevölkerung Brunnen, Quellfas
sungen und auffangbecken für regenwasser. 
Jeder Brunnen, jede Wasserstelle wird so kon
struiert, dass alle Bedürfnisse befriedigt werden 
und jeder tropfen genutzt wird: trinkwasser für 
die Menschen, Wasser für das Vieh, Wasser zum 
Waschen und für die Bewässerung der Felder. 
Wenn es genug Wasser gibt, baut Menschen für 
Menschen auch Duschen und Nachtspeicherbe
cken. Letztere sammeln das Wasser, das in der 
Nacht fliesst, aber nicht gebraucht wird, als Be
wässerungsreserve. ist eine neue Wasserstelle 
fertig, lernen die Bauern in Schulungen, wie sie 
das Wasser sauber halten, die anlage pflegen 
und bewachen können. Darüber hinaus zeigt 
Menschen für Menschen ihnen Bewässerungs
techniken, die helfen, Wasser zu sparen. 

menSchen FÜr menSchen Schweiz
waSSerVerSorgung
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geSundheit und Familienplanung

CHF 374'943
Die wichtigsten Erfolge:
•  9'213 Personen liessen sich auf 

HIV / AIDS testen und beraten,  
775 Schwangere wurden gegen die  
MutterKindÜbertragung des Virus 
behandelt, und 319'176 Kondome  
wurden abgegeben

•  5'000 Teilnehmer wurden in 
20 öffentlichen Veranstaltungen und 
412 Gesprächsrunden über Familien
planung informiert

•  31'784 Frauen und Männer 
erhielten Verhütungsmittel (Kondome,  
Antibabypillen, Injektionen, Hormon
implantate)

•  1'075 Kinder und 4'820 Frauen, 
davon 707 Schwangere, wurden  
gegen Diphterie, Polio und /oder  
Tetanus geimpft

•  79'617 Jodtabletten gegen 
Kropfbildung wurden verteilt und

• 525 Augenoperationen durchgeführt

FÜr GeSUNDheit eiNGeSetZte MitteL Der 
SchWeiZer StiFtUNG: 

Die 12jährige Schebere hat die Operation überstanden; 
ihr Auge wird gesund werden. 

aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

Nach Statistiken des äthiopischen Gesundheits
ministeriums teilen sich in Äthiopien 42'000 Men
schen einen arzt. Für die ländliche Bevölkerung 
ist die Situation besonders dramatisch. Zum 
nächsten arzt oder Spital müssen die Menschen 
oft mehrere tagesmärsche zurücklegen. Für viele 
Kranke ist medizinische hilfe gar nicht erreichbar. 
ein wichtiges Ziel von Menschen für Menschen 
ist es deshalb, die medizinische Grundversor
gung der Bevölkerung zu verbessern. 

ein Schwerpunkt der arbeit lag 2009 auf  
der Bekämpfung und Prävention des trachoms. 
Die augeninfektion trifft Menschen, die unter 
schlechten hygienischen Bedingungen leben 
müssen. Sie grassiert vor allem in Gegenden, in 
denen es nur wenig Wasser gibt. 1,3 Millionen 
Menschen leiden in Äthiopien an einer fortge
schrittenen trachominfektion. Werden sie nicht 
behandelt, erblinden sie.

scheBere Behält ihr auGenlicht. als die 
12jährige Schebere und ihre Mutter in der Ge
sundheitsstation im tal ankommen, drängen sich 
dort schon zwei Dutzend Patienten. Bereits im 
Morgengrauen sind die beiden von ihrer hütte im 
hochland aufgebrochen. Jetzt hofft Schebere, 
dass sie heute operiert werden kann. als sie vor 
vier Wochen zum ersten Mal hier war, tränte ihr 
auge stark und es brannte wie Feuer. Kranken
schwester Dabesch Bekele erklärte ihr, was sie 
tun sollte, damit die entzündung abklingt. Sche
bere hat alles gemacht wie aufgetragen: Sie hat 
das erkrankte rechte auge jeden tag mit klarem 
Wasser gewaschen und die Salbe aufgetragen, 
die Dabesch ihr gab. Jetzt sieht das auge schon 
viel besser aus.

Was Schebere quält, ist ein trachom. Die au
genentzündung verformt das Lid so, dass die 
Wimpern an der hornhaut scheuern. Jeder Wim
pernschlag schmerzt. Wird das Lid nicht korri
giert, verletzt das unablässige Scheuern die horn
haut so sehr, dass sie trüb wird. Ohne Operation 
verlieren die Kranken ihr augenlicht. Dabei ist das 
trachom nicht schwer zu behandeln: antibiotika 
bekämpfen die infektion, eine kleine Operation 
heilt das Lid.

Schebere kann aufatmen: Das Medikament  
hat geholfen, die infektion ist abgeklungen, eine  
Operation möglich. Das Mädchen legt sich auf die 

Behandlungsliege. Dabesch Bekele betäubt das 
Lid mit einer injektion. routiniert setzt sie einen 
kleinen Schnitt ins Lid und fixiert es so mit Näh
ten, dass die Wimpern die hornhaut nicht mehr 
berühren. Die Operation dauert nicht mehr als  
15 Minuten. Die Krankenschwester deckt das  
auge mit einem Mullverband ab, und Schebere 
kann nach hause gehen. Sie wird ihr augenlicht 
behalten.

kaMPaGne GeGen das erBlinden. Schebere 
konnte geheilt werden, weil sie rechtzeitig behan
delt wurde. Viele andere hatten diese chance  
bisher nicht. 138'000 Äthiopier haben durch das 
trachom bereits ein auge verloren oder sind so
gar auf beiden erblindet. Menschen für Men-
schen führt in allen Projektgebieten Massnahmen 
zur Bekämpfung des trachoms durch. Dazu ge
hören eine bessere Wasserversorgung und hygi
enetrainings genauso wie die Behandlung der 
erkrankten in den Gesundheitsstationen. 2009 
hat die Organisation in Zusammenarbeit mit der 
amerikanischen hilfsorganisation carter center  
in den Projektgebieten Merhabete und hagere 
Mariam eine breit angelegte Kampagne begon
nen. Um die Verbreitung der infektion nachhaltig 
zurückzudrängen, werden in den nächsten drei 
Jahren 350'000 Menschen einmal jährlich eine 
tablette mit dem antibiotikum azithromycin er
halten. Nach abschluss der Kampagne soll  
dadurch nur noch jeder zehnte einwohner am 
trachom leiden. in trockenen Gebieten sind es 
derzeit noch fast 60 Prozent. 
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aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

Die rechte und Möglichkeiten von Männern und 
Frauen sind in der äthiopischen Gesellschaft un
gleich verteilt. Die Frauen sind in vielerlei hinsicht 
benachteiligt. Viele Mädchen werden schon im 
alter zwischen neun und zwölf Jahren verheiratet. 
70 bis 80 Prozent der äthiopischen Frauen sind 
nach Schätzungen internationaler Organisationen 
zudem von grausamen Genitalverstümmelungen 
betroffen. Die überkommenen Strukturen und 
Gebräuche zementieren die armut und blockieren 
entwicklungschancen. 

Menschen für Menschen bekämpft schädliche 
traditionen wie die Beschneidung mit breit ange
legten aufklärungskampagnen. Dabei bringt die 
Organisation die tabuthemen vorsichtig ins Ge
spräch und zeigt, dass rituale wie die   Beschnei
dung durch keine religion und keine Vernunft 
begründbar sind. Die Bevölkerung vertraut der 
arbeit von almaz und Karlheinz Böhm. Nur so 
konnte es Menschen für Menschen gelingen, 
Kinderheirat und Beschneidung in den Projektre
gionen bereits weitgehend abzuschaffen. Seit 
1997 unterstützt Menschen für Menschen Frauen 
zudem mit Kleinkrediten dabei, eigene einkom
mensquellen aufzubauen. Mehrere tausend 
Frauen nutzten diese Möglichkeit bisher als 
Sprungbrett in eine unabhängige existenz.

eines der wichtigsten anliegen von Menschen für 
Menschen ist es, die soziale Stellung der Frauen 
nachhaltig zu stärken und ihre Lebensbedin
gungen zu verbessern. Deshalb fördert die Orga
nisation zum Beispiel die Verbreitung Brennholz 
sparender Öfen. Dies hilft nicht nur gegen abhol
zung und Bodenerosion, sondern fördert auch die 
Gesundheit der Frauen. Denn äthiopische Bäue
rinnen kochen meist über dem offenen Feuer und 
erleiden dadurch vielfach gesundheitliche Schä
den. im Berichtsjahr hat Menschen für Menschen 
679 moderne Öfen und 297 Kochstellen einge
richtet und in 100 öffentlichen Vorführungen 
Frauen mit deren Vorteilen und handhabung ver
traut gemacht. Überdies nahmen 316 Frauen aus 
hagere Mariam an einem training zu verbesserter 
haushaltsführung und hygiene teil. 

Getes trauM Wird Wahr. Gete ist 45 Jahre alt. 
Zusammen mit ihrem Mann und vier Kindern lebt 
sie in Gorfo, einem kleinen Dorf in hagere Mari
am. Viele Jahre hatte Gete einen traum. Jeden 
tag, wenn sie am Boden hockend die injerafladen 
auf der eisenplatte über dem offenen Feuer wen
dete, träumte sie ihn: eines tages würde ihr der 
beissende rauch nicht mehr in die augen steigen 
und das atmen schwer machen, und sie würde 
sich nicht mehr die Beine an der sengenden Glut 
verbrennen. Denn dann hätte sie endlich einen 
jener modernen „Green Stoves“, von denen sie so 
viel Gutes gehört hatte. im letzten Jahr nun war 
es soweit. Gete hatte bei Menschen für Men-
schen einen Green Stove beantragt, und tatsäch
lich: er wurde bewilligt. Jetzt steht er da, ihr neu
er Ofen, bequem zu bedienen auf einem hüft
hohen Lehmsockel in der ecke der hütte. Kein 
schädlicher rauch mehr, keine Gefahr, sich die 
Beine zu verbrennen. Und statt die ganze hütte 
aufzuheizen, wird jetzt nur noch die Pfanne er
hitzt, wodurch sich auch die Backzeit der Fladen 
verkürzt. Weil Gete nun weniger holz zum Kochen 
suchen muss, spart sie überdies zwei Stunden 
pro tag. in der gewonnenen Zeit besucht sie  
einen erwachsenenalphabetisierungskurs im 
nahen Kumdingay und lernt in der von Menschen 
für Menschen gebauten Schule lesen und schrei
ben. Der Green Stove hat ihr Leben verändert.

CHF 38'081
Die wichtigsten Erfolge:
•  679 Brennstoff sparende Öfen und 

297 Kochstellen hergestellt und instal
liert, deren Handhabung in 100 öffent
lichen Vorführungen demonstriert

•  316 Frauen nahmen an einer Fortbil
dung zur Haushaltsführung teil

•  3 Interessenclubs und 6 Komitees zur 
Bekämpfung schädlicher Traditionen 
auf Graswurzelebene wurden gegründet

•  117 Komiteemitglieder besuchten 
einen Fortbildungskurs, um die Be
völkerung für die Folgen der Frauen
beschneidung und anderer schädlicher 
Traditionen zu sensibilisieren 

•  5 AufklärungsGrosskundgebungen 
und 1 Workshop für 200 Menschen 
wurden organisiert

FÜr FraUeNFÖrDerUNG eiNGeSetZte  
MitteL Der SchWeiZer StiFtUNG:

Mit dem „Green Stove“ braucht Gete Debtera nicht nur weniger Brennholz, er schont auch ihre Gesundheit.

menSchen FÜr menSchen Schweiz
FrauenFörderung 
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Jeder zweite Äthiopier lebt mehr als 35 Kilometer 
von der nächsten mit autos befahrbaren Strasse 
entfernt. Viele Ortschaften sind nur über Schot
terpisten oder Pfade erreichbar. in der regenzeit 
werden diese Wege unpassierbar. Dann sind die 
Menschen oft wochenlang von den Märkten und 
medizinischen einrichtungen abgeschnitten. 
Menschen für Menschen baut deshalb Strassen, 
Wege und Brücken, um ihnen entwicklungsmög
lichkeiten zu eröffnen.  

Glück heisst, eine strasse Zu Bauen. Sein 
arbeitsplatz ist staubig, heiss und laut. trotzdem 
findet Desalegn Lemessa, dass seine tätigkeit 
wunderbar zu seinem Vornamen passt: Desalegn 
bedeutet „der Glückliche“. Seit einem Jahr lenkt 
der 27Jährige einen schweren Bulldozer durch 
das unwegsame hochland von hagere Mariam, 
fünf tage in der Woche, von Sonnenaufgang bis 
zum einbruch der Dunkelheit. Bis zu drei Kilome
ter schafft Desalegn pro tag. Manchmal aller
dings, wenn er sich mit der Planierraupe durch 
einen felsigen Berghang arbeiten muss, ist es 
nicht mal einer. Was macht Desalegn dabei so 
glücklich? Die Männer, Frauen und Kinder, die 
ihm bei der arbeit begegnen, sagt er. Sie haben 
grossen respekt vor ihm. Und sie staunen, wie 
schnell er mit der gewaltigen Maschine voran

inFraStruktur

 
CHF 346'851
Die wichtigsten Erfolge:
•  40 Kilometer Zufahrtsstrasse als Basis 

für alle weiteren Arbeiten gebaut
•  1 Verwaltungsgebäude sowie 1 Büro

gebäude, 1 Gästehaus und 1 Wohn
block für Projektmitarbeiter fertig 
gestellt

FÜr iNFraStrUKtUr eiNGeSetZte MitteL 
Der SchWeiZer StiFtUNG: 

Glücklicher Raupenfahrer: Desalegn Lemessa liebt 
seine Arbeit.

aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

kommt. aber vor allem sind sie froh, dass es – 
dank Desalegn und seinem Dozer – bald die er
sehnte Verbindung zwischen ihren Dörfern geben 
wird.  

Bevor Menschen für Menschen mit der arbeit 
in dem von Flusstälern und Schluchten durchzo
genen hochland begann, existierten dort kaum 
befahrbare Wege. Die Bewohner entlegener Dör
fer konnten, wenn überhaupt, nur unter Mühen 
und Gefahren zu Märkten, Schulen oder Gesund
heitsstationen gelangen. Viele mussten auf aben
teuerlichen Pfaden über Stock und Stein klettern, 
wenn sie ihre Dörfer verlassen wollten. an 
Baumassnahmen, Bewässerungsprojekte oder 
aufklärungskampagnen, wie sie Menschen für 
Menschen plante, war unter solchen Bedin
gungen nicht zu denken. Die hilfe setzt eine von 
autos befahrbare Strasse voraus. als wichtige 
Zufahrt wird nun zuerst die Strecke von der 
hauptstadt Shola Gebeya auf der hochebene des 
tafelberges hinab zum Flusstal ausgebaut. 

rund 26'000 Menschen warten darauf, dass 
diese Lebensader fertig wird. Desalegn Lemessa 
tut, was er kann, um dazu beizutragen. Nur mit
tags in der grössten hitze gönnt er sich eine Stun
de Pause. aber müde macht ihn die arbeit nicht. 
er weiss ja, was der Strassenbau für die Men
schen hier bedeutet: er macht sie glücklich.

Strassenbau in Hagere Mariam: Meter um Meter gräbt sich die Planierraupe voran.
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CHF 333'032
Die wichtigsten Erfolge:
•  194 Kinder und Jugendliche 

(147 intern, 47 extern) wurden im  
Abdii BoriiKinderheim von  
42 Betreuern begleitet und versorgt

•  1 Jugendlicher schloss seine Lehrer
ausbildung erfolgreich ab

•  64 Kinder, die bei Verwandten oder 
Adoptiveltern wohnen, wurden vom 
Abebech GobenaWaisenhaus, in  
dem 30 Kinder leben, unterstützt

•  85 Kindern und Jugendlichen 
ermöglichte das Waisenhaus eine 
Schul und Berufsausbildung

FÜr SOZiaLeS eiNGeSetZte MitteL Der 
SchWeiZer StiFtUNG: 

in Äthiopien werden alte, kranke und behinderte 
Menschen meist von Verwandten aufgenommen. 
allerdings ist die armut oft so gross, dass die 
Familien die Mehrkosten dafür nicht allein tragen 
können. Deshalb unterstützt Menschen für 
Menschen besonders bedürftige Kinder, Jugend
liche und erwachsene aus einem Sozialfonds. 
Neben Behinderten und alten ohne angehörige 
werden vor allem Schüler, Studenten und Wai
senkinder bedacht. Menschen für Menschen hilft 
in der regel mit finanzieller Unterstützung für  
den Kauf von Sachmitteln wie Getreide, Kleidung, 
Seife, Decken, Stiften und Schulheften. in einigen 
Fällen übernimmt die Äthiopienhilfe auch Kosten 
für Medikamente und medizinische Behand
lungen. 

hoffnunG auf ein Besseres MorGen. Das 
abdii Borii Kinder und Jugendheim, in dem  
147 Kinder ein liebevolles Zuhause gefunden ha
ben, feierte 2009 das 20jährige engagement von 

Menschen für Menschen. „abdiiBorii” bedeutet 
„hoffnung auf Morgen“, und eben diese will das 
heim den dort lebenden sowie 47 externen Kin
dern und Jugendlichen geben. Deshalb gehen sie 
zur Schule und absolvieren eine Berufsausbil
dung, damit sie eine wirkliche Zukunftsperspek
tive haben. So konnte 2009 eines der heimkinder 
seine Lehrerausbildung erfolgreich abschliessen. 

Neben der Schule erhalten die Älteren eine the
oretische und praktische landwirtschaftliche aus
bildung. Die erworbenen Kenntnisse erproben sie 
auf den heimeigenen Feldern. Mit erträgen von 
jährlich bis zu 600 Kilogramm Gemüse und Obst 
decken diese den eigenbedarf des heims. Was 
übrig bleibt, wird auf dem Markt verkauft. 

Nicht nur für das leibliche Wohl der Kinder von Abdii Borii ist gesorgt …

aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

… sie besuchen auch die Schule und lernen für ihre 
Zukunft.

GeBorGenheit für Waisenkinder. auch 2009 
unterstützte Menschen für Menschen das abe
bech GobenaWaisenhaus in addis abeba. Die 
Organisation stellte ein Budget für Nahrung und 
Kleidung für 94 Kinder zur Verfügung, von denen 
30 im heim und 64 bei Verwandten oder Pflege
eltern leben. 85 Kinder besuchen eine Schule. 

menSchen FÜr menSchen Schweiz
SozialeS
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Menschen für Menschen Schweiz hat auch im 
Jahr 2009 ausführlich über die arbeit in Äthiopien 
informiert und Unterstützer gesucht. aus der 
Vielfalt der aktionen und Veranstaltungen hier 
einige Beispiele:

kein WeG Zu Weit – Mein leBen ZWischen 

afrika und euroPa – unter diesem titel er
schien 2009 die Biografie, in der die Journalistin 
Beate Wedekind den aussergewöhnlichen  
Lebensweg von almaz Böhm aufzeichnet. Das 
Buch findet auch in der Schweiz und im Fürsten
tum Liechtenstein grosses interesse. Zahlreiche 
Medien berichteten über almaz Böhm und ihr  
engagement für die Menschen in Äthiopien. 

ManGudo-schule eröffnet. im Mai bereisten 
drei Journalistinnen des St. Galler tagblatts, des 
SonntagsBlicks und der Glückspost die Projekte 
der Äthiopienhilfe. Sie waren begeistert von den 
grossen Verbesserungen, welche die hilfe aus der 
Schweiz der ländlichen Bevölkerung bringt. ins
besondere die eröffnung der Mangudohaupt
schule in Moretna Jiru, die von Schweizer Spen
derinnen und Spendern finanziert worden war, 
hinterliess einen bleibenden eindruck. Die erste 
im rahmen des Bildungsprogramms aBc – 2015 
erbaute Schule bietet 1'347 Kindern Platz. in hel
len, freundlichen Klassenzimmern, ausgestattet 
mit Schulbänken und Lehrmaterial, werden sie in 
zwei Schichten unterrichtet. Früher mussten sie 
in einer baufälligen, fensterlosen hütte auf dem 
Boden sitzend lernen. Zur eröffnung kamen über 
3'000 Menschen, um gemeinsam mit dem 
Schweizer Besuch zu feiern. Sogar das äthio
pische Fernsehen war dabei.

Menschen für Menschen an der GourMesse. 
im herbst stellte die Stiftung den Besuchern der 
FeinschmeckerMesse „Gourmesse“ ihre arbeit 
in Äthiopien vor. Nicht nur der Standplatz im  
Kongresshaus Zürich, sondern auch der profes
sionelle Menschen für MenschenStand und der 
äthiopische Kaffee, der den Besuchern serviert 
wurde, waren gesponsert.

Weihnachtsaktion der thalia-Buchhand-

lunG. Zum auftakt einer reihe von Spendenakti
onen verkaufte die thalia Bücher aG in der Vor

weihnachtszeit in 23 Filialen der Deutschschweiz 
sowie über www.thalia.ch das Buch „auf den  
Spuren des Löwen“ mit Märchen aus Äthiopien, 
zusammen mit dem kleinen Plüschlöwen „Lali“. 
Der erlös ging an Menschen für Menschen.

salto natale für äthioPien. anlass zur Freude 
gab auch die mittlerweile vierte BenefizGala des 
circus Salto Natale von Gregory und rolf Knie. 
Sie fand drei tage vor Weihnachten vor ausver
kauften rängen in ZürichKloten statt. Weil 
sich zahlreiche Prominente engagierten 
und alle Beteiligten auf ihr honorar  
verzichteten, konnte rolf Knie am ende  
des glanzvollen abends almaz Böhm  
einen Scheck über 90'000 Schweizer 
Franken überreichen. 

rolf knie-kreditkarte unter-

stütZt aBc – 2015. ende 2009 
brachte die Kreditkartenorganisation 
cornèrcard eine neue KartenSerie 
mit drei tiersujets von rolf Knie auf 
den Markt: Bei Menschen für Men-
schen war die Freude dar über gross. 
Denn von jedem einkauf mit einer rolf 
KnieKreditkarte kommen 0,2 Prozent 
der Bildungs initiative aBc – 2015 zugute. 

öFFentlichkeitSarbeit

aktiVitÄten und ergebniSSe 2009

Karlheinz und Almaz Böhm freuen sich mit Rolf Knie und vielen prominenten Helfern über das grossartige Spenden
ergebnis der Salto NataleBenefizGala.
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die Kommunen und die Distriktverwaltung dabei 
zu unterstützen, das erreichte zu bewahren. „Mit 
der von uns beauftragten Studie wollten wir se
hen: Sind wir auf dem richtigen Weg?“, erklärt 
Berhanu Negussie, Landesrepräsentant von Men-
schen für Menschen in Äthiopien: „Wie geht es 
den Menschen nach unserem rückzug? ist unse
re arbeit effektiv und nachhaltig?“ Die ergebnisse 
der Studie sollten auch zeigen, ob die Äthiopien
hilfe in neuen Projektgebieten manches anders 
und noch besser machen kann. Daneben sollte die 
Untersuchung einen Status bericht für die öffent
lichen träger liefern, die nun allein für Merhabete 
in der Verantwortung stehen. 

Die ausschreibung für die Studie gewann das 
Büro von Kassaye Derseh. Der 57 Jahre alte ent
wicklungsökonom aus addis abeba holte neben 
den befragenden Studenten auch Statistiker und 
Sozialwissenschaftler ins Boot. Die ergebnisse 
des Forschungsteams lagen anfang 2010 in 
einem Werk vor, das mit 170 Seiten so umfang
reich ist wie eine Doktorarbeit. „Man kann sagen: 
Menschen für Menschen hat Geschichte ge
schrieben darin, eine region zu verändern,“ zieht 
Kassaye Derseh im interview sein grundlegendes 
Fazit. 

Zum einen sei es gelungen, die ökologische 
Degradation des Landstrichs aufzuhalten und 
umzukehren. Mithilfe von erosionsschutzmass
nahmen, terrassierungen und Bewässerungen 
wurde neues ackerland gewonnen. Zahlreiche 
indikatoren weisen auf eine erstaunliche Verbes
serung der Lebensbedingungen hin. Zum anderen 
konstatiert der Bericht, dass nicht nur die  
Umwelt, sondern auch die Menschen verändert 
worden seien. Drei Viertel der Befragten gaben 
an, dass sie zuversichtlicher und mit mehr Selbst
bewusstsein in die Zukunft blickten. „Markt
mechanismen kamen in Gang“, berichtet der 
Ökonom. „Die Bauern kaufen Motorpumpen, um 
ihre Felder zu bewässern und mehr zu produzie
ren. Statt um Saatgut zu bitten, importieren sie es 
einfach. Zum Beispiel probieren sie neue Kartof
felsorten aus.“ 

im Sommer 2009 schwärmten zwanzig abituri
enten und Studenten im Distrikt Merhabete aus. 
Viele der abgelegenen höfe im hochland erreich
ten sie nur auf Fusspfaden. im Gepäck hatten die 
jungen Leute umfangreiche Bogen mit 180 Fra
gen an die Bauern: hat die Familie das ganze Jahr 
über ausreichend zu essen? Gehen die Kinder zur 
Schule? hat der haushalt ersparnisse? hat die 
Familie Zugang zu sauberem Wasser? Zwei bis 
drei Stunden dauerte jede der Befragungen von 
insgesamt 487 haushalten, die nach einem Zu
fallsverfahren ausgesucht wurden. Die wohl um
fangreichste statistische erhebung im ehemaligen 
Projektgebiet Merhabete war von Menschen für 
Menschen in auftrag gegeben worden. 

im Konzept „hilfe zur Selbstentwicklung“ in 
den integrierten ländlichen entwicklungsprojekten 
ist ein zeitlicher Faktor inbegriffen; die Unterstüt
zung soll ein Schwungrad in Gang setzen, das 
irgendwann selbst weiterläuft: ende 2007 begann 
die Äthiopienhilfe, sich nach 15 Jahren intensiven 
engagements mit zeitweise 100 eingesetzten Mit
arbeitern aus dem Distrikt zurückzuziehen. Nur 
ein kleines Büro mit einer handvoll Beschäftigten  
blieb zurück, um das noch nicht abgeschlossene 
Familienplanungsprogramm weiterzuführen und 

blick hinter die kuliSSen

poSitiVe bilanz: gutachten beStÄtigt 
die arbeit der ÄthiopienhilFe
Nach 15 Jahren intensiver Arbeit hat sich Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe in den letzten drei Jahren mehr und mehr aus der Projekt
region Merhabete zurückgezogen. Nun hat Menschen für Menschen die Ergebnisse des Einsatzes in einem unabhängigen Gutachten 
überprüfen lassen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in den Aufbau neuer Projektgebiete einfliessen.

84 Prozent der Bevölkerung haben ihr 
Einkommen aus landwirtschaftlicher  
ebenso wie aus nicht landwirtschaft
licher Tätigkeit verbesser t.
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 MeiLeNSteiNe

sieren und böten Möglichkeiten für verbesserte 
erfolgskontrollen. Menschen für Menschen 
könnte noch besser als bisher die entscheidenden 
Lücken identifizieren, die eine entwicklung der 
Projektregionen hemmen.

„Die hinweise werden uns in unseren neuen 
Zielgebieten helfen“, betont Landesrepräsentant 
Berhanu Negussie. „in Merhabete starteten wir 

1992 bei null, da waren aus 
unserer Sicht damals keine 
wissenschaftlichen Vorun
tersuchungen notwendig. 
aber heute herrscht eine 
veränderte Situation im 
Land.“ andere Organisati
onen und die regierung 
hätten in neuen Zielgebie  
ten bereits punktuell hilfe 
geleis tet. „hier gibt es 
schon eine Schule, dort ei
nen neuen Brunnen“, erklärt 
Berhanu Negussie. „also 
werden wir künftig vor einer 
intervention einen stärkeren 

Fokus auf die erhebung der sozialwissenschaft
lichen Basisdaten legen, um die entwicklungslü
cken gezielt anzugehen.“ Doch Berhanu Negussie 
betont auch, dass die Wissenschaft kein Selbst
zweck sein dürfe: „Wir erheben keine Daten, die 
wir nicht brauchen. effizienz und praktische hilfe 
ist für uns wie bisher auch das Mass der Dinge.“
insgesamt sei er sehr zufrieden mit den erkennt

nissen des Gutachters, sagt 
Berhanu Negussie: „es ist 
der Beweis, dass unsere in
tegrierte ländliche entwick
lung der beste ansatz zur 
Selbsthilfe ist.“
Zumal auch manche Kritik 
im Gutachten wie versteck
tes Lob klingt: „es wäre von 
höchster Wichtigkeit, um

fangreicher über die arbeit und die erfolge zu 
informieren, damit die Öffentlichkeit sie begleiten 
kann und schätzen lernt“, heisst es etwa. Offen
bar stellt die Äthiopienhilfe ihr Licht zu sehr unter 
den Scheffel. Mehr aufwand sollte auf die Ver
breitung von Fallbeispielen und erfolgsge
schichten gelegt werden, schreibt der Gutachter. 
auch das ist eine empfehlung, die laut Kassaye 
Derseh die künftige arbeit von Menschen für 
Menschen erleichtern kann: nicht nur Gutes tun, 
sondern auch mehr darüber reden.

blick hinter die kuliSSen

einer der deutlichsten indikatoren für die Produk
tivitätssteigerungen sei, dass der notorisch  
für Dürren anfällige Distrikt Merhabete seit 1995 
keine Nothilfe mehr brauchte – und das, obwohl 
die Bevölkerung von 1992 bis 2007 um etwa ein 
Viertel auf 125'000 Menschen anwuchs. 

angesichts der äusserst erfreulichen ergeb
nisse könnten kritische Geister fragen, ob die 
Studie derart positiv ausfiel, 
weil die Äthiopienhilfe sie be
auftragt hat. „Ganz gewiss 
nicht“, sagt Kassaye Derseh: 
„Die Gemeinde und die 
regierungsver treter lesen die 
Studie genau. Meine Glaub
würdigkeit als unabhängiger 
Gutachter wäre zerstört, wenn 
ich nicht wissenschaftlich ob
jektiv arbeiten würde.“ 

ausserdem gebe es durch 
aus verbesserungswürdige 
aspekte, die im Bericht ausge
führt sind. etwa seien die meis
ten Programme vor allem auf 
die Bauern zu geschnitten. Die Landlosen und an
dere marginalisierte Gruppen profitierten zwar 
von neu en Brunnen, Gesundheitsstationen oder 
dem Strassenbau. es gelte aber, die Belange die
ser Menschen noch stärker mit einzubeziehen. 

Daneben fordert das Gutachten neue Koopera
tionsmodelle mit regierungsstellen. es bestünde 
die Gefahr, dass Distriktbeamte in die Zuschauer

rolle geraten. Um die Nachhaltigkeit der Projekte 
nach rückzug der Äthiopienhilfe zu garantieren, 
müssten die Beamten sich mehr eingebunden 
und mitverantwortlich fühlen. 

Die hauptempfehlung bezieht sich auf die so
zialwissenschaftliche Begleitung der Projekte. 
Zum Start eines neuen Projekts sollten umfang
reiche Daten zur sozioökonomischen und natur
räumlichen Situation erhoben werden, rät das 
Gutachten. Diese Daten könnten in wichtige Pla
nungsinstrumente münden: Sie würden helfen, 
den genauen Bedarf und den Fortschritt zu analy

91 Prozent der Menschen 
haben heute Zugang zu 
sauberem Wasser sowie 
Sanitäranlagen und sind 
über Hygienefragen infor
miert.

75 Prozent der Kinder lern en an 
von Menschen für Men schen 
erbauten Schulen.

 81 Prozent der Familien profitieren von 
medizinischen Vorbeugemassnahmen 
und Behandlungen sowie von Aufklä
rungsaktivitäten.

1988   Erste Evaluationen im Projekt
gebiet Merhabete

1992  Umsetzung erster Massnahmen
 
1996   Erstes Kleinkreditprogramm für 

Frauen
 
1998  Baubeginn der ZomaTreppe
 
2003   Eröffnung des AlemKatema 

EnatSpitals 

2006   Einweihung des Berufsbildungs
zentrums in Alem Katema

2007   Schrittweiser Rückzug aus dem 
Projektgebiet

2009   Übergabe des Projekts an die  
Bevölkerung und die lokalen  
Behörden
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wie menSchen FÜr menSchen arbeitet

menSchen FÜr menSchen 
Strukturen, kontrolle, kooperationen

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 grund
sätzlich ehrenamtlich.  

StiFtUNGSrat 
Dr. Dr. h. c. Karlheinz Böhm Präsident 
almaz Böhm Vizepräsidentin
Prof. Dr. Dr. hans hurni StiftungsratsDelegierter
rolf Knie Stellvertretender Delegierter 
Dr. reinhard hinne Stiftungsrat 
carl Meyer Stiftungsrat
Matthias Pöhm Stiftungsrat

GeSchÄFtSFÜhrUNG
Josefine Kamm

reViSiONSGeSeLLSchaFt 
Pricewaterhousecoopers aG, St. Gallen
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wie menSchen FÜr menSchen arbeitet

SyStematiSche kontrolle 

in Äthiopien  
Menschen für Menschen führt alle Projekte mit eigenen Mitarbeitern durch. 
Dies ermöglicht detaillierte und wirkungsvolle Kontrollmechanismen. alle 
ausgaben werden durch mehrere instanzen geprüft und genehmigt, bevor 
sie umgesetzt werden. Neben den Projektleitern sind der Projektkoordinator, 
der Landesrepräsentant sowie almaz und Karlheinz Böhm ständig in den 
äthiopischen Projektgebieten unterwegs, um die Verwendung der Mittel zu 
überprüfen. ausserdem besuchen die controllingMitarbeiter regelmässig 
die Projektgebiete. Sie prüfen vor allem die Kassen, die Lagerbestände und 
den treibstoffverbrauch. Zudem begutachten sie die Fortschritte auf den 
Baustellen. Die abteilungsleiter in den Projektgebieten berichten den Pro
jektleitern. Die Projektleiter berichten in Quartalsberichten dem Landesre
präsentanten sowie den äthiopischen Behörden. Letztere prüfen die Be
richtsangaben regelmässig in den Projektgebieten auf Übereinstimmung mit 
der umgesetzten arbeit. Überdies kontrollieren externe Wirtschaftsprüfer die 
ausgaben in Äthiopien sowie die dazugehörigen Belege und vergleichen 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 rechnungslegung 
alljährlich von der unabhängigen revisionsgesellschaft Pricewaterhouse 
coopers 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 Organi
sationen ZeWO kontrolliert regelmässig den gewissenhaften und kostenbe

wussten einsatz der Spenden bei Schweizer hilfswerken. 
Derzeit sind rund 500 Organisationen, deren Verwal
tungsaufwand 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 eigenständigkeit. Die 
Stiftung kooperiert nur dort mit anderen Organisationen, wo sich aus der 
Zusammenarbeit ein klarer Mehrnutzen für die Bevölkerung der Projektregi
onen ergibt. Die Kooperationen beziehen sich hauptsächlich auf den aus
tausch von Knowhow sowie die finanzielle Förderung. ein wichtiger Partner 
ist zum Beispiel das carter center. Mit der vom ehemaligen USPräsidenten 
Jimmy carter gegründeten Stiftung arbeitet Menschen für Menschen bei der 
Bekämpfung des trachoms zusammen. Das carter center führt seit fünf 
Jahren in Äthiopien erfolgreich Kampagnen gegen die augenentzündung 
sowie gegen Malaria durch.

SteuerbeFreiung 
Die Stiftung Menschen für Menschen ist als gemeinnützige Organisation 
von sämtlichen Steuern befreit. Zuwendungen kommen vollumfänglich den 
Not leidenden Menschen in Äthiopien zugute.

Wir danken allen Freunden, Partnern, Gönnerinnen 
und Gönnern für die Treue und Verbundenheit,  
mit der sie unsere Arbeit auch im Jahr 2009 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 ermöglicht, 
dass der Grossteil aller Spenden unseren Projekten  
in Äthiopien zugute kommt.

Stiftung Menschen für Menschen Schweiz

herzlichen dank FÜr ihre hilFe!
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jahreSabSchluSS 2009
StiFtung menSchen FÜr menSchen Schweiz

65,6 % spenden 

2,6  % finanzertrag

23,5 % stiftungen 

8,1 % legate 

0 ,1 % Warenverkauf

0 ,1 % kantone, Gemeinden

woher die mittel kamen

Zusammensetzung der Erträge 2009

wohin die mittel FloSSen

Aufteilung der Aufwendungen 2009

15 % öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung  

3,5 % Betriebs-,  
Büro- und verwaltungsaufwand 

2,9 % Personalaufwand

0,4 % finanzaufwand / Post

0,1 % abschreibungen

76,8 % Projekte und rücklagen äthiopien

Dank der grosszügigen Unterstützung von Spende
rinnen und Spendern aus der Schweiz und dem  
Fürstentum Liechtenstein konnte Menschen für 
Menschen Schweiz 2009 rund 2,8 Millionen Franken 
für die Projektarbeit in drei Regionen des zentral
äthiopischen Hochlands zur Verfügung stellen. Sie 
eröffneten 200'000 Menschen Wege zu einem men
schenwürdigen Leben und die Chance auf eine eigene 
Entwicklung.

Mit rund 5,9 Millionen Franken konnte Menschen für Men-
schen Schweiz die einnahmen im Jahr 2009 trotz des schwie
rigen wirtschaftlichen Umfelds auf dem Niveau des Vorjahres 
halten. Die Spendeneinnahmen sanken im Berichtsjahr um 
rund 290'000 Franken. Obwohl anders als 2008 die Gelder pri
vater und institutioneller Grossspender grösstenteils ausblie
ben, konnte das budgetierte Spendenergebnis dank der Verga
bung einer Stiftung beinahe erreicht werden.

Mit aufwendungen in höhe von 2,8 Millionen Franken konnten 
die für 2009 geplanten Projekte in Äthiopien durchgeführt wer
den. Sie kamen etwa 200'000 Menschen zugute. aufgrund von 
Verzögerungen bei Projekten und grossen Wechselkurs
schwankungen war der Projektaufwand niedriger als budge
tiert. Knapp 40 Prozent der ausgaben entfielen auf den Bereich 
Bildung. Die aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit konnten 
gegenüber dem Vorjahr um 125'000 Franken bzw. 12 Prozent, 
jene für Koordination und administration um 23'500 Franken 
bzw. 5,5 Prozent gesenkt werden.
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jahreSabSchluSS 2009
StiFtung menSchen FÜr menSchen Schweiz

bilanz

A k t i v E N

UMlAUFVERMöGEn    
 
 Kasse 1) 2'967.22  1'205.23  
 Postcheck 1) 2'429'467.12  1'562'037.12  
 Bankguthaben 1) 3'166'875.95  2'145'261.72  
 Wertschriften und Festgelder 2) 7'602'025.56  7'827'287.93 
 Forderungen aus lieferung und leistung  165.00  160.00 
 Andere kurzfristige Forderungen  50'625.84  63'888.38 
 Warenbestand  1.00  1.00 
 Aktive Rechnungsabgrenzung  39'556.10  38'917.35  
 
AnlAGEVERMöGEn   
 
Kautionen   31'294.06 31'191.26 
Mobilien   6'701.00  6'601.00 
  
ToTal akTiven  13'329'678.85  11'676'550.99 
  

P A s s i v E N

FREMDKAPItAl    
 
 Verbindlichkeiten aus lieferung und leistung  28'746.35  4'642.22 
 Passive Rechnungsabgrenzung  130'566.06  82'617.40

PRojEKt-RüCKlAGEn    
 
 Diverse Projektgebiete 3)  2'550'000.00 2'550'000.00 

oRGAnISAtIonSKAPItAl 
   
 Widmungskapital   1'000.00   1'000.00 
 Vortrag organisationskapital   9'038'291.37 11'330'351.90
 Zuführung / Entnahme organisationskapital 4) 1'581'075.07  -2'292'060.53 
 
ToTal Passiven  13'329'678.85  11'676'550.99  

Vorjahr CHF

Vorjahr CHF

2009 CHF

2009 CHF
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ertrag    

Spendeneinnahmen   
 Spenden 5) 3'865'685.97  5'093'120.81 

 legate    474'959.30  174'540.00  
 Stiftungen  1'387'097.03  755'447.00  
 Warenverkauf   4'339.70 4'262.90  
 Kantone, Gemeinden  5'000.00  1'237.10 
   
total Spendeneinnahmen  5'737'082.00  6'028'607.81 

Finanzertrag  154'662.29  167'297.52  

ToTal erTrag  5'891'744.29  6'195'905.33 

auFwand     

öffentlichkeitsarbeit 6)  
 Spendeninformation   494'135.40  582'664.69   

 Akquisition neuspenden  78'220.65  93'177.83 
 Personalaufwand   313'755.95 335'169.35
   
Koordination / Administration Schweiz 7)  
 Personalaufwand  169'010.80  206'764.15 

 Betriebs-, Büro- und Verwaltungsaufwand   204'182.94 187'541.55 
 Finanzaufwand / Post  24'316.91  26'828.39  
  Abschreibungen  4'487.00  4'336.60  
    
Äthiopien   
 Projektgebiete 8) 2'765'955.62  6'793'199.14  

  Einsätze projektbezogen 9) 56'625.05   24'326.61  
 Personalaufwand 9) 199'978.90 233'957.55
 Auflösung Projektrücklagen 3) -    -2'550'000.00 

 Bildung Projektrücklagen 3)  -   2'550'000.00  
   
Zuführung / Entnahme organisationskapital 4) 1'581'075.07  -2'292'060.53 

 
ToTal aUFWanD  5'891'744.29  6'195'905.33 

Vorjahr CHF2009 CHF

jahreSrechnung per 31.12.2009

jahreSabSchluSS 2009
StiFtung menSchen FÜr menSchen Schweiz
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Vorjahr CHF2009 CHF

anhang zur jahreSrechnung per 31.12.2009     

Brandversicherungswerte der Sachanlagen 
  übrige Sachanlagen (nW) 150'000.00 150'000.00  

CHF

entwicklung deS organiSationSkapitalS 

Vortrag organisationskapital 
(inkl. Widmungskapital) 9'039'291.37

Zuführung organisationskapital 2009 1'581'075.07
   
Vortrag organisationskapital auf neue rechnung 10'620'366.44

entwicklung der projektrÜcklagen

diverse projekte (nicht zweckgebunden)  
CHF

Vortrag diverse Projekte  
per 31.12.2008  3)  2'550'000.00 

Entnahme / Zuführung  –
 
Total Projekt-rücklagen per 31.12.2009   2'550'000.00 

Vorjahr CHF2009 CHF

mittelFluSSrechnung

jahreserfolg vor Zuführung organisationskapital 1'581'075 -2'292'061  
   
Abschreibungen auf Sachanlagen 4'487 4'337 
Veränderung Debitoren / übrige Forderungen 13'155 -4'812 
Veränderung Wertschriften 225'262 2'353'313 
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen -639 -37'722 
Veränderung kfr. Verbindlichkeiten 
und passive Rechnungsabgrenzungen 72'053 -49'334 
    
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit  1'895'393 -26'279 

Investitionen Sachanlagen -4'587 -1'637 
Desinvestition / Investitionen Finanzanlagen 0 0 
    
Mittelfluss aus investitionstätigkeit -4'587 -1'637  

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0

abnahme der liquiden Mittel 1'890'806 -27'916
    
liquide Mittel zu Beginn des jahres 3'708'504 3'736'420
liquide Mittel am ende des Jahres 5'599'310 3'708'504

jahreSabSchluSS 2009
StiFtung menSchen FÜr menSchen Schweiz
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erlÄuterungen zur jahreSrechnung 2009

1) kasse- / Postscheck- / BankGuthaBen Diese Positionen umfassen die 
für die Liquiditätssicherung benötigten Mittel bei Finanzinstituten. Die Be
wertung erfolgt zum Nominalwert.

2) Wertschriften und festGelder  Das Wertschriftenvermögen beinhal
tet alle Wertschriften (aktien, Obligationen, Fondsanteile in entsprechenden 
titelkategorien) sowie Geldmarkt und Festgeldanlagen, welche von den 
operativen liquiden Mitteln gesondert verwaltet werden. Die Bewertung der 
Wertschriften erfolgen zum Marktwert.

3) Projekt-rücklaGen für diverse ProjektGeBiete  Die Projektrücklage 
wurde gebildet, um bei einer Verschlechterung der Finanzlage die laufenden 
Projekte noch finanzieren zu können. Die Stiftung Menschen für Menschen  
führt in den Projektgebieten arbeiten in den Bereichen Frauenprogramme, 
Bildung, medizinische Versorgung, Wasserversorgung, Schutz natürlicher 
ressourcen und Strassenbau aus. Die rücklage kann für alle Projekte be
nutzt werden und ist nicht zweckgebunden.

4) ZuführunG/entnahMe orGanisationskaPital  aufgrund von Verzöge
rungen bei Projekten ist der aufwand für Äthiopien im Geschäftsjahr 2009 
tiefer als budgetiert ausgefallen. Der dadurch resultierende einnahmenüber
schuss von chF 1'581'075 wurde dem Organisationskapital zugeführt.

5) sPenden  Die Spendeneinnahmen konnten trotz dem schwierigen wirt
schaftlichen Umfeld gegenüber dem Vorjahr gehalten werden. Die Gesamt
spendeneinnahmen sind um chF 291'526 auf chF 5'737'082 (ohne Finanz
ertrag) gesunken.

6) öffentlichkeitsarBeit  Die Spendeninformation und akquisition Neu
spenden stehen in direktem Zusammenhang mit den Spendeneinnahmen. 
Die bestehenden Spender/Spenderinnen werden weiterhin viermal im Jahr 
durch das Nagaya Magazin über die aktuelle Projektarbeit in Äthiopien infor
miert. auch sind in dieser Position die aufwendungen für events, Medien
arbeit und Broschüren enthalten.

7) koordination / adMinistration schWeiZ  Die Koordination/administra
tion Schweiz beläuft sich auf total 6,8 % (Vorjahr 6,9 %) der Gesamteinnah
men, wobei rund die hälfte auf den direkten Personalaufwand entfällt.

Die restlichen aufwendungen sind insbesondere Mieten, eDV und  
telefon, übrige Betriebsaufwendungen sowie übrige Büro und Verwaltungs
aufwendungen.
 
8) ProjektGeBiete MerhaBete, haGere MariaM und diverse Projekte 
Die direkten Leistungen an die Projektgebiete Merhabete, hagere Mariam 
und an andere Projekte setzen sich wie folgt zusammen:

buchFÜhrungSgrundSÄtze

rechnungSlegungSgrundSÄtze

Die rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Fachempfehlungen zur 
rechnungslegung (Swiss GaaP Fer) und entspricht dem schweizerischen 
Obligationenrecht, den Vorschriften der ZeWO sowie den Bestimmungen der 
Statuten. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz und ertragslage der Stiftung 
Menschen für Menschen.

Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze
Sofern bei den nachfolgend beschriebenen einzelnen Bilanzpositionen nichts 
anderes aufgeführt wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzpositionen zu 
Marktwerten am Bilanzstichtag. Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken 
geführt. aktiv und PassivBestände in fremder Währung werden zum Jah
resdevisenkurs der eStV am Bilanzstichtag umgerechnet.

Die Sachanlagen werden degressiv mit 40 % vom Buchwert abgeschrie
ben. es werden nur anschaffungen mit einem einzelstückpreis über  
chF 1'000 aktiviert.

Grundsätze zur Geldflussrechnung
Die Geldflussrechnung stellt die Veränderung der flüssigen Mittel der  
Organisation infolge ein und auszahlungen aus Betriebstätigkeit, investi
tionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit während der Berichtsperiode dar.

jahreSabSchluSS 2009
StiFtung menSchen FÜr menSchen Schweiz
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  2009  2009 2009
  chf eur Birr

an Menschen für Menschen Deutschland wurden total eUr 306'810 für 
Material usw. überwiesen. Die Materialien gehen direkt von Deutschland in 
die entsprechenden Projektgebiete in Äthiopien.

Von Menschen für Menschen Schweiz wurden chF 2'300'000 direkt an 
Menschen für Menschen Äthiopien überwiesen (Birr 25'448'312).

Dies ergibt insgesamt einen direkt bezogenen aufwand an die Projektge
biete von chF 2'765'956.

9)  einsätZe ProjektBeZoGen  Bei diesen aufwendungen handelt es sich 
hauptsächlich um aufwendungen von Projektmitarbeitern im Spital und in 
der Verwaltung.

administration 92'498 1'110 1'005'277

Wasser und Baudepartement 18'274 2'449 161'094

Gesundheitsdepartement 23'360  258'598

Landwirtschaftsdepartement 5'136  56'855

Bildung 122'171 33'877 782'410

Workshop 8'266  91'502

Frauenentwicklung 3'558  39'392

hiV / aiDS Prävention und hilfe 59'924 1'550 637'281

Familienplanung 72'061 25'305 371'929

total merhabete 405'248 64'291 3'404'338

   

administration 57'157 3'826 568'384

Wasser und Baudepartement 375'333 31'910 3'630'126

Gesundheitsdepartement 136'476 1'359 1'487'931

Landwirtschaftsdepartement 277'972 69'643 1'896'702

Bildung 537'486 27'169 5'492'810

Workshop 22'087  244'507

Frauenentwicklung 34'523  382'166

hiV / aiDS Prävention und hilfe 22'364  247'578

Familienplanung 60'758 25'305 246'801

total hagere mariam 1'524'156 159'212 14'197'005

   

addis abeba Büro 13'300  147'234

transport Unit 255'565 22'741 2'451'000

abebech GobenaWaisenhaus 54'200  600'000

abdii Borii Kinderheim 278'832 6'003 2'985'657

Derra Schulenbau 73'965  818'797

Moretna Jiru 143'261 6'421 1'477'860

tigray Schule 81'741  904'871

Durame tVet & Schulen im Süden 95'913 1'150 1'042'404

total diverse projekte 996'777 36'315 10'427'823

   

zwischentotal projektgebiete 2'926'181 259'818 28'029'166

   

in transit (Kreditoren MfM Deutschland) 71'428 46'992 

abnahme flüssige Mittel in Äthiopien 231'653  2'580'854

total merhabete, hagere mariam  

und diverse projekte 2'765'956 306'810 25'448'312
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