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eDitOriaL

in allen Projektgebieten, in denen Menschen für Menschen im 
Laufe seiner nunmehr 30-jährigen tätigkeit in Äthiopien aktiv 
wurde, fanden wir die Menschen in diesem teufelskreis gefan-
gen; ein Kreis, in dem jedes Problem in einer oft vielschichtigen 
Wechselwirkung mit anderen Problemen verknüpft ist. Wo also 
ansetzen? Um die Lage der bauernfamilien nachhaltig zu ver-
bessern, mussten wir all die vielfältigen einflüsse berücksich-
tigen. Und wir durften uns nicht auf kurzfristige erfolge aus-
richten, sondern mussten die Menschen in die Lage versetzen, 
ihre Situation selbst weiter zu verbessern. So entstand unser 
Konzept der integrierten ländlichen entwicklung. 

Wenn die Menschen in unseren Projektregionen heute be-
wässerungssysteme bauen und neue Frucht- und Gemüsesor-
ten kultivieren, wenn sie terrassen anlegen und brachliegende 
Flächen wieder aufforsten, dann vergrössern sich mit jedem 
eingepflanzten Setzling und jedem heranwachsenden bäum-
chen auch ihre Möglichkeiten, besser zu leben. Die Vielfalt, die 
auf ihren Äckern gedeiht, und das Grün, das die bauern wieder 
auf verödetes Land zurückbringen, sichern ihre Lebensgrund-
lagen. ihr neues Wissen und der bewusstere Umgang mit der 
Natur eröffnen ihnen die chance, einen bescheidenen Wohl-
stand zu erwirtschaften. 

ihre Kinder aber, die jetzt zur Schule gehen können, werden 
später vielleicht einmal nicht mehr auf die nächste ernte hoffen 
müssen. einige von ihnen werden einen beruf erlernen, viel-
leicht sogar studieren und sich ganz neue Möglichkeiten er-
schliessen. So werden sie das neue Äthiopien mitgestalten.

ihre

almaz und Karlheinz böhm

die Vereinten Nationen haben das Jahr 2011 zum „Jahr der 
Wälder“ erklärt. Sie wollen damit auf die elementare bedeutung 
der Wälder für das Klima, die globalen Nährstoff- und Wasser-
kreisläufe und die erhaltung der biologischen Vielfalt aufmerk-
sam machen. in kaum einer Publikation zu dem thema fehlt 
der hinweis darauf, dass gerade in armen Ländern vielfach 
raubbau an der Natur getrieben wird und Wälder verloren ge-
hen. Gleichzeitig wird betont, welch wichtige rolle nachhaltig 
bewirtschaftete Wälder bei der bekämpfung der armut spielen. 

in Äthiopien können wir jeden tag beobachten, was der Ver-
lust der bäume für die Menschen bedeutet. Weite Flächen wur-
den in den vergangenen Jahrzehnten gerodet, weil die bauern-
familien ackerland und holz für ihre hütten und zum Feuer- 
machen brauchten. Doch das so gewonnene Land bleibt meist 
nicht lange nutzbar: Wo der Schutz der bäume fehlt und kein 
Wurzelwerk die erde hält, veröden die böden, und in der  
regenzeit wird die lose ackerkrume leicht weggeschwemmt. 
Die bauern, die ihr Land nach jahrhundertealter tradition be-
wirtschaften, kennen die Zusammenhänge nicht und vermögen 
der erosion nicht entgegenzuwirken. Die Folgen sind drama-
tisch: in vielen Gegenden ernährt das Land die Menschen nicht 
mehr. Weil auch der Grundwasserspiegel zurücksinkt, mangelt 
es zugleich an Wasser. Wer aber kaum das Nötigste zum essen 
und nur schmutziges Wasser zum trinken hat, wird öfter krank. 
Dann fehlt die Kraft für die bestellung des ackers, den mühe-
vollen Weg zum Wasser, die betreuung der Kinder. Die Knaben 
und Mädchen müssen nach Kräften mithelfen und können des-
halb oft nicht zur Schule gehen.

Liebe Freunde,
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NatUrschUtZ sichert 
eNtWicKLUNG
 Überall in Äthiopien sind Landschaft  
und Ökosystem bedroht. Menschen für 
Menschen zeigt den bauern, was sie 
dagegen tun können: aufforstung und  
nachhaltige Landwirtschaft sichern  
die ernten. > Mehr aUf seite 10–13

titelbild: Gemüsebäuerin aus der region  
asagirt.
bild rückseite: bauer aus der region  
babile. Der erosionsgraben, vor dem er steht,  
bedrohte einst das Dorf. Jetzt wachsen hier 
wieder bäume und büsche, die erosion ist 
eingedämmt.

abc –  2015: schULeN  
fÜr aLLe
Das bildungsprogramm abc  –  2015 eröffnet 
tausenden von Kindern bildungschancen. Für 
über 111'700 Schülerinnen und Schüler wurde 
der traum vom Lernen bereits wahr. 
> Mehr aUf seite 16

LeistUNGsbericht 2010 
Menschen für  
Menschen schWeiZ
integrierte entwicklung im zentraläthio- 
pischen hochland. > Mehr aUf seite 15
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VOrWOrt Der GeschÄftsfÜhreriN

Menschen für Menschen Schweiz hat 2010 insgesamt 
4,5 Millionen Franken an Spenden eingenommen, 21 Prozent 
weniger als im Vorjahr. Diese reduktion ist vor allem auf eine 
einmalige Vergabung einer Stiftung und einen rückgang  
bei den Legaten zurückzuführen. Menschen für Menschen 
Schweiz darf mit grosser Dankbarkeit feststellen, dass die rei-
nen Spendeneinnahmen im Vergleich zum Vorjahr praktisch 
gleich blieben, und dies obwohl Naturkatastrophen wie das 
erdbeben auf haiti und die Überschwemmungen in Pakistan die 
Spendenbereitschaft der Schweizer bevölkerung stärker mobi-
lisieren als Projekte zur entwicklungszusammenarbeit, wie wir 
sie betreiben. 

NachhaLtiGKeit fÜr ÄthiOPieN
Menschen für Menschen konzentriert sich ganz bewusst auf 
die entwicklungszusammenarbeit in nur einem Land. Das Wir-
ken unserer Organisation ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. 
Diese erreichen wir, weil wir auf die lokalen bedürfnisse der 
Menschen eingehen, ihnen zuhören und genau evaluieren, wo 
sie am dringendsten hilfe benötigen. Das braucht Zeit und er-
fahrung. Genau darin liegt unsere Stärke. Wir schreiben den  
Menschen nicht vor, dass sie von heute auf morgen ihre Land-
wirtschaft anders zu betreiben haben, sondern legen grossen 
Wert darauf, dass die bevölkerung selbst einen beitrag leistet 
und Verantwortung für die Verbesserung ihrer Lebensbedin-
gungen übernimmt. Dank der jahrelangen erfahrung von Men-
schen für Menschen und dem engen austausch mit den Äthi-
opiern konnte Vertrauen aufgebaut werden. Deshalb können 
wir heute ganz selbstverständlich auch über tabuthemen wie 
hygiene, aufklärung, hiV und Familienplanung sprechen. 

alle diese erfolge, liebe Leserin, lieber Leser, wären ohne 
ihre Unterstützung nicht möglich gewesen. Für diesen Vertrau-
ensbeweis und ihre treue danke ich ihnen von herzen. Denn 
nur mit ihrer hilfe konnte sich unsere arbeit in den vergangenen 
Jahren so wirkungsvoll entfalten. ihr beitrag versetzt uns in die 
Lage, unsere arbeit auch weiterhin fortzuführen und den Men-
schen in Äthiopien eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 

ihre 

Josefine Kamm
Geschäftsführerin 
Stiftung Menschen für Menschen Schweiz

als Karlheinz böhm 1981 das  
erste Mal nach Äthiopien reiste 
und 1'500 halbnomaden in ei- 
nem Flüchtlingslager besuchte,  
konnte niemand ahnen, welche 
Dimension die hilfe der Stiftung  
Menschen für Menschen einmal 
annehmen würde. Unser ansatz 
der „integrierten ländlichen ent-
wicklungsprojekte“ hat sich in 
den vergangenen Jahren zu ei- 
nem wahren erfolgsprinzip der 
nachhaltigen hilfe entwickelt. 

275 Schulen, 1'520 Wasser-
stellen und über 40'000 augeno-
perationen stellen nur einen  
kleinen auszug aus unserer  

Leistungsbilanz (vgl. Seite 5) dar. erfolge lassen sich aber nicht 
allein in Zahlen ausdrücken. in den Gegenden, in denen die 
Stiftung schon seit vielen Jahren tätig ist, hat sich die Lebens-
situation der Menschen sicht- und spürbar verbessert. Die 
Menschen sind gewillt, ihr Land in eine bessere Zukunft zu 
führen, doch stellen die Ursachen der armut oftmals unüber-
windbare hindernisse dar. Deswegen gibt Menschen für Men-
schen der ländlichen bevölkerung Äthiopiens Wege und Mittel 
an die hand, damit sie sich selbst entwickeln kann. 

auch 2010 haben wir gemeinsam mit der bevölkerung  
Strassen gebaut, ihr den Zugang zu sauberem trinkwasser er-
möglicht, die bauern techniken gelehrt, mit deren hilfe sie ihre 
ernteerträge steigern können, und Schulen für Generationen 
von Kindern errichtet, damit ihnen eine bessere Zukunft bevor 
steht als einst ihren eltern. auf diesen erfolgen möchten wir 
mit ihnen auch in Zukunft aufbauen. 

iNteGrierte eNtWicKLUNG fÜr 
MiLLiONeN VON MeNscheN
Die arbeit von Menschen für Menschen in acht integrierten 
ländlichen entwicklungsprojekten, sieben infrastruktur- und 
zahlreichen einzelprojekten kam mehr als vier Millionen 
Menschen zugute. Für diese aktivitäten stellte die Schweizer 
Stiftung im berichtsjahr chF 3'031'722.04 Mio. (Vorjahr:  
chF 3'022'559.57 Mio.) bereit. Diese ausgaben entsprachen 
unserem budget und die geplanten Projekte konnten erfolg-
reich umgesetzt werden.

Liebe Leserin, lieber Leser,
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LeistUNGsbiLaNZ 2010   

Während seiner nunmehr dreissigjährigen Tätigkeit in Äthiopien hat Menschen für Menschen die Arbeit in den  Projektgebieten konti-
nuierlich 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

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

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

 74'280'000 1'055 6'720 30'483 139
bis
2005

2010  +9'457'000 +77 +2'001 +1'075 +33

 110'403'000 1'520 16'953  44'258 275gesamt 

*  Für die Fortschritte im bildungsbereich steht ebenso die stetig steigende teilnehmerzahl der alphabetisierungsprogramme.  
 Mit 21'708 teilnehmern im berichtsjahr summierte sie sich auf insgesamt 215'910.
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Menschen für Menschen wurde 1981 von Karlheinz Böhm gegründet. Die Organisation arbeitet gemeinsam mit der lokalen Bevöl-
kerung an Entwicklungsprojekten in Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Welt. Ihr Ziel ist es, 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 Lebens- 
umstände 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 einen 
hohen anteil an engagement und arbeitseinsatz einbringt, werden verschie-
dene, für eine nachhaltige entwicklung nötige Massnahmen angegangen und 
miteinander verzahnt: Strassen- und brückenbau zur anbindung entlegener 
Gegenden; Sicherung der Nahrungsversorgung durch verbesserte anbau- 
und Viehzuchtmethoden; terrassierung und aufforstung gegen die bodene-
rosion; bau von brunnen, Quellfassungen und Wasserreservoiren zur Ver-
sorgung mit sauberem trinkwasser; Schulen, ausbildungszentren und 
Schülerwohnheime gegen den bildungsnotstand;  Spitäler und Gesundheits-
stationen gegen die medizinische Unterversorgung; ausbildungsprogramme 
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 Projekt- 
regionen 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 der Schweiz, Deutsch-
land, Österreich und belgien mit  einer eigenständigen Organisation vertre-
ten. Die 1989 gegründete Stiftung Menschen für Menschen Schweiz hat 

MeNscheN fÜr MeNscheN aUf eiNeN bLicK

MeNscheN fÜr MeNscheN –
GeMeiNsaM fÜr ÄthiOPieN  

Almaz Böhm bei einer ihrer reisen in die Projektgebiete in Äthiopien
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ihren Sitz in Zürich. Sie beschäftigt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ist wie ihre Partnerorganisationen für die Finanzierung der langfristig ange-
legten Projekte in Äthiopien verantwortlich. ihre aufgabe besteht zudem 
darin, in der Schweizer Öffentlichkeit das bewusstsein für die Lebensum-
stände der Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt zu fördern und 
sie über die Projektarbeit der durch Karlheinz böhm gegründeten Äthiopien-
hilfe zu informieren. in Äthiopien beschäftigt Menschen für Menschen 
778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen nur vier nicht aus dem Land 
selbst stammen. 

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 eines tages, so die 
Vision, Äthiopien keine hilfe von aussen mehr benötigt. Zu diesem Zweck 
fördert die Stiftung die entwicklungshilfe, das Gesundheitswesen in Äthio-
pien und die Völkerverständigung. Daneben unterstützt sie Personen, die aus 
armutsgründen sowie wegen körperlicher, geistiger oder seelischer ein-
schränkungen die hilfe anderer benötigen. 

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 nutzt die Organisation Medienarbeit, Veranstaltungen und 
öffentlichkeitswirksame Kampagnen, um der bevölkerung der industrielän-
der die Notsituation der Menschen in armen Ländern nahezubringen und sie 
über die arbeit der Stiftung in Äthiopien zu informieren. 

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 vorgefundenen Pro-
bleme in der regel miteinander verwoben sind, ist es selten sinnvoll, einzel-
ne Missstände isoliert zu bekämpfen. Menschen für Menschen verfolgt 
deshalb einen ganzheitlichen ansatz und plant seine Projekte auf lange Sicht. 
bei der Umsetzung legt die hilfsorganisation grössten Wert auf transparenz 
und effizienz. Projektumfang, Ziele, Massnahmen und Zuständigkeiten wer-
den genau festgelegt. Der Projektverlauf wird systematisch dokumentiert 
und kontrolliert, der einsatz von Personal und Projektmitteln laufend über-
prüft, der Projekterfolg nach abschluss evaluiert. 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 
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 halb-
jahresevaluierung, zu der sich alle Projektmanager in der Zentrale von Men-
schen für Menschen in addis abeba oder auch in einer der neun Projektre-
gionen treffen. hier sprechen sie über praktische erfolge und Misserfolge, 
lösen Probleme und diskutieren Verbesserungen. auf diese Weise hat sich 
zum beispiel der im Projektgebiet Midda erprobte „Village approach“ in vie-
len Projektgebieten durchgesetzt: alle geplanten aktivitäten werden jeweils 
für eine Siedlungseinheit mit mehreren hundert einwohnern (Village) gleich-
zeitig im Paket durchgeführt. So arbeitet man sich 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 entwicklungsprojekts. 
So festigt sich über die Jahre eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 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 Kommunikationsakti-
vitäten 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 ma-
chen. auch die Website www.menschenfuermenschen.ch verfolgt dieses 
Ziel, ebenso 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 kön-
nen sich vor Ort selbst ein bild machen und ihren Lesern darüber berichten.
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PrOJeKtGebiete PrOJeKtbeGiNN UNterstÜtZte beVÖLKerUNG beschÄftiGte Mitarbeiter

 

integrierte ländliche entwicklungsprojekte

illubabor 1985 1'181'000 130
Derra 3) 1997 182'000 72
Midda  2000  93'000  94
babile 2002 77'000 79
asagirt 2006 49'000 66
boretscha 2007 74'000 62
Nono Selle 2007 23'000 11
hagere Mariam 1) 2008 55'000 54
 

an die bevölkerung übergebene entwicklungsprojekte

Merhabete 1) 1992 126'000 0
 

infrastrukturprojekte

tigray 2) 1996 800'000 –
Ost-hararghe  1993  579'000 –
Jamma 2005 127'000 –
Moretna Jiru 1) 2007 10'000 –
Nord-Shoa 2006 165'000 –

Kembata (inkl. Durame Vocational education training center 1) 
mit 360 Studierenden pro Jahr) 2007 90'000 –
 

einzelprojekte 

abdii borii-Kinderheim in Mettu 1) 1989 159 Kinder 42
agro technical and technology college in harar (attc) 1992 pro Jahr etwa 400 Studierende 119
Südwestäthiopisches Spital-entwicklungsprojekt 2003 einzugsgebiet – 
  10 Millionen Menschen
bau von Gymnasien asserhalb der genannten Projektgebiete   2007 einzugsgebiet 67'000 Menschen 5 

Sonstige Projekte   

Projektplanung / Steuerung,  Überwachung,  einkauf   44

Gesamt   778

Die Projektkosten wurden 1) vollständig, 2) teilweise 3) zu einem Anteil von 0,05 Prozent von Menschen für Menschen schweiz finanziert.

erläuterungen zur tabelle 	

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 organisiert.  
• Jimma: in diesem Jahr fielen keine Projektkosten an. 

einzelprojekte 
•  Sonstige: hierzu zählen einzelprojekte, für die im berichtsjahr jeweils beträge von unter 25`000 euro zur Verfügung gestellt wurden.



9JahreSbericht 2010  | 

MeNscheN fÜr MeNscheN aUf eiNeN bLicK

Merhabete

Babile 
(inkl. Erer-Tal)

Asagirt

Borena

Ginde Beret
Hagere Mariam

Nono Selle

Illubabor

Boretscha

Derra
Midda

Addis Abeba

Harar

Meitschau

Mettu

Alem Katema

A

E
DC

I

H
G

F

B

ÄTHIOPIEN

JEMEN

SOMALIA

ERITREA

SUDAN

Menschen für Menschen iN ÄthiOPieN

 integrierte ländliche 
 entwicklungsprojekte
illubabor 35'000 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

borena*  980 km2

Ginde beret*  1'200 km2

  an die bevölkerung übergebene 
 entwicklungsprojekte
Merhabete 1'210 km2

  infrastrukturprojekte 

Gebiete, in denen Menschen für Menschen 
einzelne oder mehrere infrastrukturprojekte 
durch führt: 
a  tigray
b   Lagahida*
c  Jamma
D  Wore ilu*
e  Moretna Jiru
F  Nord-Shoa
G  Jimma
h  Kembata
i  Ost-hararghe

* Projektbeginn 2011

  einzelprojekte

Orte, an denen Menschen für Menschen 
längerfristige einzelprojekte durchführt:  
abdii borii-Kinderheim (Mettu),  
agrotechnisches trainings-college (harar)
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anfang des 18. Jahrhunderts opferte der sächsische Kurfürst dem Silber 
seine Wälder. bäume wurden zu abertausenden gefällt, balken steiften die 
Stollen in den bergwerken aus, Klafter um Klafter loderten die Scheite in den 
Schmelzöfen, bald war holz für den hausbau schier unerschwinglich. Ohne 
Wald keine Lebensgrundlage für Menschen und Staat, erkannte hans carl 
von carlowitz, Oberberghauptmann des Kurfürsten. im angesicht der aus-
gedehnten Kahlschläge schrieb er ein grundlegendes Werk zur Nutzung des 
Waldes. es gipfelte in der Forderung, „dass es eine continuierliche, bestän-
dige und nachhaltende Nutzung gebe, weil der Mensch nicht wider die Natur 
agiren kann”. Damit war der begriff der Nachhaltigkeit erfunden, die moder-
ne Forstwirtschaft geboren: Wenn man holz einschlägt, muss man dafür 
sorgen, dass neue bäume gepflanzt werden. 

ein carlowitz täte auch afrika gut. Wie in Sachsen vor 300 Jahren sind 
dort in den vergangenen Jahrzehnten überall Wälder grossflächig abgeholzt 
worden. Die Mächtigen versilberten das wertvolle tropenholz, indem sie es 
in die Möbel- und bauindustrie der reichen Länder exportierten. aber vor 
allem auch das Unwissen und die nackte Not der armen bevölkerung sind 
für die flächendeckende abholzung verantwortlich, die vielerorts zur Land-
schaftszerstörung geführt hat: Die Menschen brauchen holz für das tägliche 
Feuer. Durch die Überbevölkerung werden zudem immer steilere hänge ab-
geholzt und unter den Pflug genommen. immer mehr Ziegen, Schafe, rinder 
und Kamele brauchen Weideland. in Äthiopien war zu beginn des 20. Jahr-
hunderts ein Drittel der Landesfläche bewaldet. heute, 100 Jahre später, sind 
es nur noch drei Prozent. 

saVaNNe statt acKerLaND 
auch im Menschen für Menschen-Projektgebiet babile im Osten des Landes 
gibt es praktisch keinen Wald mehr. Die hänge sind felsig und nackt, nur 
noch von stachligem Gestrüpp und Kakteen bewachsen: Dornstrauchsavan-
ne statt fruchtbarem Land. „Wir haben erkannt, dass die abholzung eine der 
wesentlichen Gefahren für die ernährungssicherheit und entwicklungsfähig-
keit der region ist“, erklärt esrael asfaw, 38. Die erhaltung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Lebensgrundlagen sei die Voraussetzung für jeden 
Fortschritt, betont der Projektleiter von Menschen für Menschen im Projekt-
gebiet babile. „Deshalb verwenden wir so viel Mühe auf die Wiederauffor-
stung.“

beispiel Gambella, eine Siedlung mit verstreuten Gehöften an steilen hän-
gen. Kamal Schemutar, ein kleiner, sehniger Mann, führt die besucher hinauf 
in die aufforstung am berg abrahim, der steil über seinem Gehöft aufragt. 
es ist heiss, bald klebt das hemd auf der haut beim aufstieg über Dutzende 
von kleinen terrassen. Mit etwa 60 Zentimeter hohen Mauern aus aufeinan-
der geschichteten Steinen sind sie voneinander abgesetzt. „all das ist unser 

Überall in Äthiopien ist die Landschaft bedroht: Aus Not roden 
die Menschen die letzten Wälder – mit schlimmen Folgen für  
die Ökologie. Der Raubbau verhindert Entwicklung und verschärft 
die Armut. Deshalb setzt sich Menschen für Menschen für Auf-
forstungen und eine nachhaltige Landwirtschaft ein – mit beacht-
lichen Erfolgen. 

schWerPUNKt ÖKOLOGische NachhaLtiGKeit   

Brunnenbau beim Aufforstungsprojekt am Berg Abrahim, region Babile.
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Werk“, sagt Kamal und wischt sich über die schweissglänzende Stirn. auf 
den schmalen terrassen sind „Mikro-becken“ gegraben, kreisrunde Löcher 
von etwa 30 Zentimetern tiefe und einem Durchmesser von einem Meter. 
„Darin sammelt sich in der regenzeit das Wasser“, erklärt Kamal. Überall 
auf den terrassen haben er und seine Nachbarn junge bäume gepflanzt, um 
die Wasser speichernden „Mikro-becken“ herum besonders viele: „So haben 
es uns die Mitarbeiter von Menschen für Menschen gezeigt.“

allein am berg abrahim hat die Äthiopienhilfe auf einer Fläche von etwa 
100 Fussballfeldern 64 Kilometer terrassenmauern geschaffen. Knapp  
300 bauern gruben 30'000 Mikro-becken und pflanzten 230'000 bäume. 
Ganz nebenbei leistet die Äthiopienhilfe damit auch einen beitrag im Kampf 
gegen den globalen Klimawandel: Die bäume binden cO2 aus der atmosphä-
re. Die Setzlinge, neben klassischen Waldbäumen auch Fruchtbäume wie 
Mango und avocado, werden in stiftungseigenen baumschulen gezogen. 

ein blick auf die besondere Ökologie in den tropen erklärt, warum dieser 
aufwand so dringend notwendig ist: Der Untergrund ist meist tiefgründig 
verwittert und entsprechend locker. Die Niederschläge fallen häufig nicht als 
sanfte Sprühregen, sondern stürzen in gewaltigen Wolkenbrüchen vom him-
mel. Wo der Wald fehlt, werden die schweren tropfen zu einem trommel-
feuer der Zerstörung. Der verletzliche Mutterboden ist oft fein wie Puderzu-
cker. an hängen, an denen keine baumwurzeln oder terrassenmauern die 
Fluten bremsen, wird er innerhalb weniger Jahre komplett abgeschwemmt. 
Über die nackten bergrücken stürzt das regenwasser oberflächlich zu tal, 
statt wie im Wald langsam von den bäumen auf den boden zu tropfen, ein-
zudringen und das Grundwasser zu speisen. Das heisst: Wo die hänge nackt 
sind, versiegen über kurz oder lang die Quellen im tal.

 
In seinen Projektgebieten betreibt Menschen für Menschen eigene 
Baumschulen. Wissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Me-
thoden sichern die hohe Effizienz. Im Projektgebiet Hagere Mari-
am zum Beispiel wurden allein im Jahr 2010 rund 850'000 Setz-
linge für forstwirtschaftliche Zwecke gezogen und 8'500 Obstbäu-
me, 100'500 Süsskartoffel-Stecklinge, 2'500 Ensete-Setzlinge, 
32'400 Kaffeepflanzen und 13 Kilogramm Gemüsesamen an die 
Bauern verteilt. 

Wer erNteN WiLL, MUSS SÄeN

„endlich gibt es wieder Wasser“, sagt bauer Kamal und weist hinunter in die 
talsenke. Man sieht ein Sonnensegel, der Wind trägt ein Klopfen herauf: 
einige Nachbarn treiben auf initiative der Äthiopienhilfe mit Pickeln, Schau-
feln und Vorschlaghämmern den Schacht eines brunnens in die tiefe. 

Menschen für Menschen sorgt für das Know-how, das baumaterial und 
die handpumpe. „Zehn Jahre lang war das tal trocken“, erklärt Kamal. „aber 
als wir die terrassen angelegt und die bäume gepflanzt hatten, war das 
Wasser plötzlich wieder da!“ Selbst die entwicklungsexperten der Äthio- 
pienhilfe waren über die Unmittelbarkeit überrascht, mit der das Ökosystem 
auf die aufforstung reagierte. 

in Kamals Familie ist seine Frau Fatuma für das Wasserholen verantwort-
lich. Von der Geburt ihrer tochter Umeima vor vier Wochen, ihr drittes Kind, 
ist sie noch sehr geschwächt. Der neue brunnen ist eine tägliche erleichte-
rung. er liegt nur zehn Minuten vom Gehöft der Familie entfernt. Vor der 
aufforstung war Fatuma immer eine gute Stunde zum nächsten Wasserloch 
unterwegs, um mit einem gefüllten Zwanzig-Kilo-Kanister tief gebeugt den 
rückweg anzutreten. Diese Strapazen sind vorbei, und die bäuerin kann die 
gewonnene Zeit für häusliche arbeiten und ihre Kinder nutzen. 

Die PrObLeMe aN Der WUrZeL PacKeN 
Die aufforstung eines berghangs führt zum bau eines brunnens und dieser 
erleichtert das Leben der lokalen bäuerinnen: „all unsere Massnahmen sind 
darauf angelegt, in verschiedene bereiche hineinzuwirken“, erklärt Projekt-
leiter esrael asfaw. beim Konzept der integrierten ländlichen entwicklung der 
Äthiopienhilfe versuchen die Mitarbeiter die Ursachen der miteinander ver-
bundenen Probleme an der Wurzel zu packen. „ein wesentliches Grundpro-
blem ist der brennholzbedarf“, erklärt der Projektleiter. „Deshalb forsten wir 
nicht nur auf, sondern stellen brennholz sparende herde her und geben sie 
zu einem subventionierten Preis ab.“ So benutzen im Projektgebiet babile 
mittlerweile 80 Prozent der haushalte statt offener Feuerstellen die Sparöfen 

 
123'567 sogenannte „Green Stoves“ hat Menschen für Menschen 
bisher an Bauernfamilien zu subventionierten Preisen abgegeben. 
Für die Frauen, die in Äthiopien traditionell für das Holzsammeln 
und Kochen zuständig sind, bedeutet der „Wunderofen“ eine 
grosse Erleichterung ihres Alltags. Sie müssen weniger Holz sam-
meln und leben gesünder. Denn die Brennstoff sparenden Öfen 
verbrauchen zwei Drittel weniger Holz als eine offene Feuerstelle. 
Ausserdem verbreitet sich in den Hütten nun kein schädlicher 
Rauch mehr, und auch die Gefahr von Verbrennungen, die offenes 
Feuer mit sich bringt, ist gebannt.

GreeN StOVeS SchÜtZeN WaLD UND GeSUNDheit
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der Äthiopienhilfe. Jetzt sehen sich die bauern nicht mehr gezwungen, auch 
Kuhdung als brennmaterial zu verwenden – er kann stattdessen als Dünger 
auf die Felder ausgebracht werden, sodass sie nicht mehr auslaugen. Die 
bauern sind dadurch nicht mehr gezwungen, den letzten Wald zu roden, um 
neue Felder anzulegen. 

Darüber hinaus befähigt die Äthiopienhilfe die bauern, ihr Land effektiver 
zu nutzen, wie ein besuch bei ahmednur abdi zeigt, einem 35-jährigen Land-
wirt im tal des erer-Flusses. Früher sei seine Familie mit sieben Kindern über 
mehrere Monate im Jahr von Lebensmittelbeihilfen der regierung abhängig 
gewesen. „ich baute nur Mais und hirse an“, erzählt er. „Wenn der regen 
ausblieb, hungerten wir.“ Das sei nun vorbei. Stolz führt er die besucher 
durch seinen kleinen Garten eden: auf 2'500 Quadratmetern wachsen  
Zwiebeln, Karotten, tomaten; Kaffeesträucher gedeihen im Schatten von 
avocado- und Zitrusbäumen, auch Papayas sind zu sehen. insgesamt zwölf 
verschiedene „cash crops“ baut ahmednur abdi an, also erzeugnisse, die 
sich auf dem lokalen Markt verkaufen lassen. „intercropping“ nennen die 
experten der Äthiopienhilfe diese intensiven Mischkulturen, deren anbau sie 
Modellbauern wie ahmednur beibringen. 

Die Stiftung hat ihm und einer Gruppe Nachbarn einen kleinen Kredit ge-
geben, damit sie eine Wasserpumpe kaufen konnten. aus einem selbst  
gegrabenen teich, der sich mit Grundwasser füllt, holt der bauer nun das 
Leben spendende Nass. Seinen ganzen Fortschritt fasst er in einem Satz zu-
sammen: „Früher assen meine Kinder einmal am tag, jetzt sooft sie wollen.“ 

Die Äthiopienhilfe fördert die Modellbauern mit trainings, Krediten und 
verbessertem Saatgut in der hoffnung, dass andere bauern in der Nachbar-
schaft die neuen Methoden kopieren. ahmednur verkauft seinen Nachbarn 
bereits das verbesserte Saatgut und zeigt ihnen Kniffe, die er von den  
experten der Äthiopienhilfe gelernt hat. in fünf bis zehn Jahren werden die 
Methoden der intensiven Mischkulturen im ganzen tal verbreitet sein, glaubt 
esrael asfaw. 

aber sinkt dem Projektleiter nicht doch manchmal der Mut angesichts des 
ausmasses der Landschaftszerstörungen in babile? Sind alle bemühungen 
von Menschen für Menschen nicht mehr als ein grüner Fleck in einer aus-
gedörrten Landschaft? „es konnte nie unser Ziel sein, alle hügel und hänge 
der region aufzuforsten“, sagt esrael asfaw, der in holland einen Universi-
tätsabschluss in Umweltwissenschaften gemacht hat. „Dazu braucht es den 
einsatz der gesamten Gesellschaft, und es braucht Zeit.“ 

in der tat: 300 Jahre nach hans carl von carlowitz weiss kaum noch je-
mand, dass auch in Mitteleuropa einmal weite Flächen fast vollständig ent-
waldet waren. im 18. Jahrhundert war beispielsweise in Deutschland holz 
teils so knapp, dass die Menschen im Winter Zaunpfähle, sogar holztreppen 
verbrannten, um nicht zu erfrieren. Die Ursachen für die entwaldung waren 
die gleichen wie in Äthiopien: Unwissen gegenüber der Natur, Überweidung, 
eine fehlende Forstwirtschaft, die Not der bevölkerung, die brennholz 
brauchte und ackerland. „aber wir haben nun gezeigt: Der raubbau an der 
Natur ist umkehrbar!“, erklärt esrael asfaw. Das sagt er auch den zahl-
reichen beamten und den Ältesten, die aus Nachbardörfern und -distrikten 
kommen, um die aufforstungen und die intensiven Mischkulturen zu begut-
achten: „es ist alles eine Frage des einsatzes.“

Durch den erosionsschutz am hang gibt es im Tal jetzt wieder Wasser: Bauer Kamal schemutar und sein sohn füllen die Kanister.
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schWeiZer PrOJeKtaUsGabeN  iN ÄthiOPieN Nach aUfGabeNbereicheN

Wasser und  
infrastruktur 7 %  

Soziales 15 % 

Gesundheit 10 % 

Frauenförderung 2 % 

agroökologie 7 % 

 bildung 59 % 

Menschen für Menschen hat 2010 seine Arbeit in acht integrierten ländlichen Entwicklungsprojekten und sieben Infrastrukturprojekten 
fortgesetzt. Nach wie vor unterhält die Organisation zudem ein Ausbildungszentrum für handwerkliche und technische Berufe sowie 
ein Kinderheim. Wie schon in den Vorjahren lag auch 2010 ein Schwerpunkt der Projektarbeit auf der Bildungsinitiative ABC – 2015 
und dem Bau von Schulen. 

insgesamt wandte Menschen für Menschen im Jahr 2010 rund 15,2 Millio-
nen euro (Vorjahr: 16,9 Millionen euro) für die Projektarbeit in Äthiopien auf. 
Die Schweizer  Stiftung trug dazu  2,0 Millionen euro (chF 2,7 Mio.; Vorjahr: 
chF 2,8 Mio.) bei. Damit sind die Projektausgaben von Menschen für Men-
schen gegenüber 2009 um 1,7 Millionen euro gesunken. Der rückgang er-
klärt sich vor allem aus dem Kursverfall der äthiopischen Währung birr. Der 
birr verlor 2010 gegenüber dem euro um  25 Prozent. 

Wie in den Jahren zuvor entfiel im Jahr 2010 der grösste anteil der aus-
gaben erneut auf den Schwerpunktbereich bildung. Dies ist vor allem auf die 
nach wie vor sehr intensive bautätigkeit im rahmen des bildungsprogramms 
von „abc  –  2015“ zurückzuführen: Die Schulneubauten zählen zu den  
kostenintensivsten Massnahmen der Stiftung.

Die Projektarbeit in der region Derra befindet sich seit 2010 in der aus-
laufphase. Die Äthiopienhilfe bereitet die Übergabe des Projekts an die be-
völkerung vor. externe Fachleute führten bereits Untersuchungen für eine 
abschliessende bewertung des Projekterfolgs durch. Gleichzeitig analysier-
te ein expertenteam von Menschen für Menschen die Voraussetzungen und 
arbeitsschwerpunkte für zwei neue integrierte entwicklungsprojekte in den 
regionen Ginde beret und borena. hinzu kamen Planungen für den aufbau 
zweier infrastrukturprojekte in den Distrikten Wore ilu und Lagahida.

MeNscheN fÜr MeNscheN iNterNatiONaL
LeistUNGsÜbersicht 2010 

Die unter „bildung“ zusammengefassten aufwendungen kommen teilweise auch 
anderen aufgabengebieten zugute. Denn die bildungs aktivitäten beschränken sich 
nicht auf den bau und die ausstattung von Schulen und berufsbildungszentren. 
Wenn Menschen für Menschen etwa bauern in neuen anbau- und tierhaltungsme-
thoden schult, Dorf bewohner nach dem bau eines brunnens über dessen Wartung 
und den hygienischen Umgang mit Wasser informiert, Frauen Kenntnisse in der 
Verwendung von Kleinkrediten vermittelt oder die bevölkerung über hiV / aiDS 
aufklärt, unterstützen diese bildungsmassnahmen die aktivitäten in den bereichen 
agrarökologie, infrastruktur, Frauenför derung und Gesundheitsvorsorge.

PrOJeKtaUsGabeN 2010 Nach GeberLÄNDerN

 euro Prozent
Deutschland 11.626.194 73,7

Schweiz 2.039.121 12,9 

Österreich 1.987.653 12,6

Belgien 116.430  0,8 

Gesamt  15.769.398 100,0
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Die treue Unterstützung von Schweizer Spenderinnen und Spendern ermöglichte es Menschen für Menschen im Jahr 2010, das 
integrierte ländliche Entwicklungsprojekt Hagere Mariam weiter aufzubauen sowie mehrere Einzelprojekte wirksam zu unterstützen.  
Die wichtigsten Erfolge:

MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ
LeistUNGsbericht 2010 

PrOJeKtGebiet haGere MariaM 
Die Projektregion hagere Mariam liegt 132 Kilometer von der hauptstadt 
addis abeba entfernt im zentralen hochland Äthiopiens auf einer höhe von 
1'500 bis 3'260 Metern. 96 Prozent der bevölkerung lebt in ländlichen,  
4 Prozent in halb-urbanen regionen. Menschen für Menschen Schweiz 
unterstützt in diesem Gebiet rund 55'000 Menschen.

KaMPF GeGeN Die bODeNerOSiON. Das grösste Problem in diesem ber-
gigen Gebiet ist die bodenerosion. Die Wälder sind abgeholzt, weil die bäu-
me für den hausbau und für Feuerholz gebraucht werden. Da die baumwur-
zeln fehlen, schwemmt der regen den Mutterboden leicht weg. Dadurch und 
durch die veralteten anbaumethoden sind die erträge der landwirtschaft-
lichen Produktion gering, die Nahrungsversorgung ist unsicher. Das wich-
tigste Ziel von Menschen für Menschen ist es daher, in hagere Mariam der 
erosion einhalt zu gebieten und ackerland zu erhalten. Seit dem Projektstart 
im Jahr 2008 hat die Organisation in der region 18 baumschulen aufgebaut, 
über 850'000 baumsetzlinge für forstwirtschaftliche Zwecke gezogen und 
über 170 Kilometer Feldterrassen zur erosionseindämmung und Wasserkon-
servierung angelegt. Zudem vermittelt Menschen für Menschen den bauern 
das Wissen für eine nachhaltig ökologische Landwirtschaft. traditionelle 
anbaumethoden werden verbessert, um höhere erträge zu erwirtschaften, 
die einführung neuer Feldfrüchte sorgt dafür, dass die Menschen mehr zu 
essen haben und sich vitaminreicher ernähren. 

WaSSerVerSOrGUNG. Der Kampf gegen die erosion hilft auch, die Was-
serversorgung zu sichern. Vor allem aber baut Menschen für Menschen 
hierfür brunnen in der Nähe der Dörfer. in Shola Gebeya etwa mussten die 
Menschen das Wasser bisher mühsam aus weit entfernten Quellen und bä-
chen ins Dorf schaffen. Deshalb hat Menschen für Menschen rings um den 
Ort einige Quellen gefasst, um die bewohner über rohrleitungen und reser-
voire zu versorgen. bislang konnten in hagere Mariam insgesamt 20 Quell-
fassungen und 14 von hand ausgehobene brunnen gebaut werden, die über 
8'600 Menschen Zugang zu sauberem trinkwasser verschaffen. 2011 sollen 
weitere 6 brunnen und 6 Quellfassungen fertiggestellt werden. 

FraUeNPrOGraMMe. Um das Leben der Frauen zu erleichtern, hat Men-
schen für Menschen in hagere Mariam seit 2008 über 1'900 brennholz spa-
rende Öfen verteilt und über 780 Frauen in Kursen zur haushaltsführung 
geschult. bei Grosskundgebungen und in Workshops klärt die Äthiopienhil-
fe zudem über schädliche traditionen wie die beschneidung von Mädchen 
auf. Die aufklärungsarbeit war auch 2010 ein wichtiges thema. Unter ande-
rem wurde die bevölkerung in vier Kundgebungen und einem Workshop 
über Verhütung und infektionskrankheiten wie hiV/aiDS informiert. 

biLDUNG. in den ländlichen Gebieten Äthiopiens herrscht nach wie vor ein 
bildungsnotstand. Ohne bildung haben die Menschen jedoch keine chance 
sich selbst aus der armut zu befreien und müssen wie ihre eltern und Gross- 
eltern als Selbstversorger leben. Deshalb lag auch 2010 das hauptgewicht 
der aktivitäten im bereich bildung. Der bau von Schulen, der ausbau von 
Weiterbildungsmöglichkeiten und die Lancierung von alphabetisierungs-
kampagnen eröffnen unzähligen Menschen den Weg in eine selbstbestimmte 
Zukunft. im berichtsjahr hat Menschen für Menschen Schweiz drei haupt-
schulen für insgesamt mehr als 2'000 Kinder fertiggestellt. Drei hauptschu-
len für über 2'300 Kinder befinden sich im bau, und 2011 soll mit dem bau 
zweier weiterer Schulen für über 1'500 Kinder begonnen werden.

PrOJeKtGebiet Merhabete
Nach 15-jähriger tätigkeit in Merhabete hat sich Menschen für Menschen 
2010 gänzlich aus dem Projektgebiet zurückgezogen und alle Programme 
der integrierten ländlichen entwicklungsarbeit abgeschlossen. Von Januar 
bis März des berichtsjahres wurden auch die letzten einrichtungen den Ver-
antwortlichen der Distriktverwaltung übergeben. 

Weitere PrOJeKte
Die hilfe aus der Schweiz kam 2010 erneut auch dem Kinder- und Jugend-
heim abdii borii in Mettu (Projektgebiet illubabor), sowie dem abebech 
Gobena-Waisenhaus in addis abeba zugute. 

Kampf gegen die Bodenerosion: seit 2008 wurden in hagere Mariam über 850'000 
Baumsetzlinge für forstwirtschaftliche Zwecke gezogen. 
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etwa die hälfte der äthiopischen Männer und über 
zwei Drittel der Frauen können nicht lesen und 
schreiben. Die äthiopische regierung hat in den 
letzten Jahren grosse anstrengungen unternom-
men, um die bildungssituation zu verbessern. 
Viele Knaben und Mädchen erhielten auf diese 
Weise inzwischen Zugang zur Grundschulbil-
dung. trotzdem gehen noch immer 40 Prozent 
der Kinder nicht zur Schule. Vor allem auf dem 
Land fehlen Schulen sowie berufsbildungsstätten 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Für die Menschen auf dem Land bedeutet bil-
dung zunächst, lesen, schreiben und rechnen zu 
lernen. Doch mehr noch: bildung eröffnet ihnen 
eine chance, Unwissenheit und abhängigkeit hin-
ter sich zu lassen. Denn wer mehr weiss und bes-
ser durchschaut, wie die Dinge zusammenhän-
gen, wird selbstbewusster und traut sich zu, neue 
Wege zu gehen. aus diesem Grund können zum 
beispiel Mädchen, die zur Schule gehen, oft dem 
Schicksal der Frühverheiratung entgehen und ein 
selbstbestimmtes Leben führen. 

abc – 2015: SchULeN FÜr aLLe.  Mit dem 
bildungsprogramm abc – 2015 hat die Stiftung 
Menschen für Menschen die Stärkung des bil-

dungsbereichs in Äthiopien zu einer Schlüssel-
aufgabe gemacht. Seit die Organisation das Pro-
gramm im März 2008 ins Leben rief, sind bereits 
84 Schulen für 111’709 Schülerinnen und Schü-
ler entstanden. Ziel der initiative ist es, hundert-
tausenden Kindern eine Schulbildung zu ermög-
lichen. abc – 2015 will aber nicht nur Kindern  
und Jugendlichen bildungschancen eröffnen, 
auch der ausbau der aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten für erwachsene gehört zum Pro-
gramm. Darüber hinaus ermöglicht Menschen 
für Menschen alphabetisierungskampagnen, 
die erwachsenen Grundkenntnisse des Lesens, 
Schreibens und rechnens vermitteln.

Wie in den Vorjahren lag das hauptgewicht der 
aktivitäten auch 2010 auf dem bau von Schulen. 
So konnte Menschen für Menschen Schweiz 
im berichtsjahr drei Schulen, für mehr als 2'000 
Schülerinnen und Schüler ihrer bestimmung 
übergeben. Drei Schulen befanden sich ende 
2010 noch im bau, für zwei weitere ist der bau-
beginn im Jahr 2011 geplant. 

MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ
biLDUNG

CHF 1'428'822 
Die wichtigsten Erfolge:
•  3 Hauptschulen für über 2'000 

Schülerinnen und Schüler wurden  
fertiggestellt

•  3 Hauptschulen für über 2'300 Kinder 
befinden sich in Bau

 

FÜr biLDUNG eiNGeSetZte MitteL Der 
SchWeiZer StiFtUNG: 

schülerinnen und schüler in einer von Menschen für Menschen gebauten schule

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010
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LaNDWirtschaft UND aGrOÖKOLOGie

CHF 173'355 
Die wichtigsten Erfolge:
•  76,6 Kilometer Feldterrassen zur 

Erosions- und Wasserkonservierung 
wurden angelegt

•  367 Bauern wurden in Trainings zu ver-
besserten Methoden für Erosions-
schutz, Ackerbau, Gemüseanbau und 
Viehzucht geschult 

•  7 neue Baumschulen entstanden
•  850'000 Baumsetzlinge wurden gezo-

gen und gepflanzt
•  23'000 tief wurzelnde Vetivergras-

klumpen zur Befestigung des Acker-
bodens wurden gezogen 

FÜr LaNDWirtSchaFt UND  
aGrOÖKO LOGie eiNGeSetZte MitteL  
Der SchWeiZer StiFtUNG: 

Dank solcher Auffangbecken haben die Bauernfamilien immer genug Wasser für ihr Gemüse. 

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010

Äthiopien ist ein agrarland. Über 80 Prozent der 
bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Fast 
überall herrschen Viehzucht und anbaumethoden 
vor, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert 
haben. Sie erbringen nicht nur schmale erträge, 
sondern gefährden auch ressourcen, die für die 
Menschen lebenswichtig sind. So benötigen die 
bauern neue ackerflächen, bau- und brennholz 
und fällen deshalb die bäume. heute sind nur 
noch knapp drei Prozent der Landfläche Äthiopi-
ens bewaldet – zu beginn des 20. Jahrhunderts 
war es noch ein Drittel. Die Folge: Die böden ver-
öden, die nutzbare Fläche nimmt ab, die erosion 
greift weiter um sich. 

in hagere Mariam gehören die schwer zu be-
wirtschaftende hügellandschaft und die ar-
chaischen anbaumethoden zu den hauptgründen 
für die ungenügende Nahrungsmittelversorgung. 
Zudem gefährden extreme Wetterlagen die Ver-
sorgung. 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 der erosion einhalt zu ge-
bieten, hilft Menschen für Menschen den bauern-
familien, terrassen und Gräben anzulegen.  

auf diese Weise entstanden 2010 in hagere 
Mariam über 76 Kilometer neue erdterrassen und 
sieben Kilometer erosionsgräben. Daneben wur-
den sieben neue baumschulen auf Privatinitiative 
gegründet und 23'000 Vetivergrasbüschel zur 
befestigung des erdreichs angepflanzt. Um ver-
besserte landwirtschaftliche Methoden einzufüh-
ren, wurden Obstbaumsetzlinge, Süsskartoffel-
triebe, Gemüsesaatgut und Kaffeestrauchsetz-
linge gezogen und an ausgewählte bauern ver-
teilt. 

MODeLLbaUerN aLS VOrbiLD. Damit die bau-
ern sich von verbesserten landwirtschaftlichen 
Methoden überzeugen lassen, ist Fingerspitzen-
gefühl gefragt. Die Mitarbeiter von Menschen für 
Menschen müssen vielerorts erst die Skepsis der 
Landbewohner überwinden. bauern sind häufig 
konservativ, aus nahe liegenden Gründen: Um zu 
überleben, müssen sie risiken vermeiden. Wenn 
ein experte einem bauern sagt, er solle auf sei-

nem Land ein neues Gemüse anbauen, will er das 
häufig nicht, weil er die Pflanze nicht kennt und 
damit chancen und risiken nicht einschätzen 
kann. 

Um dennoch bessere anbaumethoden zu ver-
breiten, fördert Menschen für Menschen deshalb 
besonders tüchtige und wagemutige Landwirte. 
Sehen die bauern im Dorf den erfolg dieser soge-
nannten Modellbauern, ist das für sie anreiz ge-
nug, ihre eigene Produktion schliesslich ebenfalls 
umzustellen. So gibt es bauern, die beispielswei-
se eine eigene baumschule unterhalten. Die 
Schösslinge dienen vor allem dem erosions-
schutz, werden aber auch auf dem Markt verkauft 
oder sie spenden Schatten für Gemüsegärten. 
Menschen für Menschen verteilt die Pflanzen und 
schult die bauern in Kursen für Gemüseanbau. So 
nahmen 2010 in hagere Mariam mehr als 360 
bauern an trainings zu verbesserten Methoden 
für erosionsschutz, ackerbau, Gemüseanbau und 
Viehzucht teil.



18 |  JahreSbericht 2010

Die DUrStStrecKe hat eiN eNDe. Morgen für 
Morgen machen sich in Äthiopien tausende von 
Frauen auf den Weg. Vor vielen von ihnen liegt ein 
drei bis vierstündiger Fussmarsch durch unweg-
same täler und über steile berghänge. auf dem 
rücken tragen sie Plastikbehälter, die sie mit Le-
derriemen am Körper befestigt haben. Das Ziel 
der täglichen Wanderung: die nächste erreichbare 
Wasserstelle. Sind die Kanister mit Wasser ge-
füllt, geht der beschwerliche Weg mit einer Last 
von bis zu 25 Kilogramm auf dem rücken wieder 
zurück nach hause.

auch in hagere Mariam müssen noch viele 
Frauen diese strapaziöse aufgabe auf sich neh-
men. Deshalb hat Menschen für Menschen den 
bau von brunnen und Quellfassungen im Jahr 
2010 weiter fortgesetzt und neun Quellfassungen 
sowie acht von hand ausgehobene brunnen für 
insgesamt 5'248 Menschen fertiggestellt. Der 
bau von brunnen sichert aber nicht nur die Ver-
sorgung mit sauberem trinkwasser, er ermöglicht 
den Frauen und Mädchen auch, ihre Zeit in ihre 
Zukunft zu investieren. Denn nur Mädchen und 
Frauen, denen genügend Freiraum bleibt, weil sie 
das Wasserholen nicht viele Stunden am tag be-
ansprucht, können zur Schule gehen oder an 
einem Kurs zu hauswirtschaft, handwerk oder 
Familienplanung teilnehmen.

CHF 38'570
Die wichtigsten Erfolge:
•  9 Quellfassungen und 8 Brunnen 

wurden in Dorfnähe gebaut; sie ver-
schaffen 5'248 Menschen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser.

FÜr WaSSerVerSOrGUNG eiNGeSetZte 
MitteL Der SchWeiZer StiFtUNG: 

In hagere Mariam wurden bereits 14 Pumpbrunnen gebaut.

in den ländlichen Gebieten Äthiopiens herrscht 
ein chronischer Wassermangel. acht von zehn 
Menschen haben nicht genug zu trinken. brunnen 
und Quellen sind rar. Die Frauen und Mädchen, 
deren aufgabe das Wasserholen ist, müssen bis 
zur nächsten Wasserstelle oft viele Stunden ge-
hen. häufig bleibt ihnen nichts als aus rinnsalen 
zu schöpfen, die verschmutzt und voller Krank-
heitserreger sind. Vor allem die Kinder ziehen 
sich dadurch Durchfallerkrankungen zu, die sehr 
gefährlich sind.

Gemeinsam mit der bevölkerung baut Men-
schen für Menschen deshalb brunnen, Quellfas-
sungen und auffangbecken für das regenwasser. 
Dabei wird jeder brunnen, jede Wasserstelle so 
angelegt, dass jeder tropfen genutzt und alle be-
dürfnisse befriedigt werden: trinkwasser für die 
Menschen, Wasser für das Vieh, Wasser zum 
Waschen und für die bewässerung der Felder. 
Wenn es genug Wasser gibt, errichtet Menschen 
für Menschen auch Duschen und Nachtspeicher-
becken. Letztere sammeln das Wasser, das in der 
Nacht fliesst, aber nicht benötigt wird, als bewäs-
serungsreserve. 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 Men-
schen für Menschen ihnen, wie sie mit speziellen 
bewässerungstechniken, Wasser sparen können. 

MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ
WasserVersOrGUNG

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010
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GesUNDheit UND faMiLieNPLaNUNG

CHF 245'251
Die wichtigsten Erfolge:
•  1'179 Kinder und 3'792 Frauen, 

davon 789 Schwangere, wurden ge-
gen Diphtherie, Keuchusten und /oder 
Tetanus geimpft  

•  4'811 Menschen liessen sich auf 
HIV /AIDS testen und beraten,  
646 Frauen wurden gegen die 
Mutter-Kind-Übertragung des Virus 
behandelt 

• 34'510 Kondome wurden abgegeben 
•  19'329 Personen erhielten Medika-

mente, um einer Trachom-Erkrankung 
vorzubeugen  

FÜr GeSUNDheit UND FaMiLieN- 
PLaNUNG eiNGeSetZte MitteL  
Der SchWeiZer StiFtUNG: 

Kurzer schmerz, lebenslanger schutz: Kinder und eltern beim Impfprogramm 

Die Gesundheitsversorgung in Äthiopien hat sich 
in den letzten Jahren verbessert. trotzdem teilen 
sich in dem Land noch immer rund 42'000 Men-
schen einen arzt, wie Statistiken des äthiopischen 
Gesundheitsministeriums zeigen. Für die bevöl-
kerung auf dem Land ist die Situation besonders 
dramatisch. Die Menschen müssen oft mehrere 
tagesmärsche zurücklegen, um zum nächsten 
arzt oder Krankenhaus zu gelangen. Für viele 
Kranke ist medizinische hilfe gar nicht erreichbar. 
Die Verbesserung der medizinischen Grund- 
versorgung ist deshalb ein wichtiges Ziel von  
Menschen für Menschen. im Jahr 2010 lag ein 
Schwerpunkt der arbeit auf der impfung von er-
wachsenen und vor allem Kindern.

iMPFPrOGraMMe retteN KiNDerLebeN. 
Viele Kinder sterben in Äthiopien an infektions-
krankheiten wie Diphtherie oder Masern, andere 
leiden ihr Leben lang an den Folgen schwerer 
Krankheiten wie der Kinderlähmung. Das äthio-
pische Gesundheitsministerium führt impfpro-
gramme durch, um die bevölkerung zu immuni-
sieren und epidemien zu verhindern. Doch es ist 
schwierig, alle Menschen in den Dörfern zu errei-
chen. Oft fehlt es allein an den Möglichkeiten, 
Personal und impfstoffe in die abgelegenen Sied-
lungen zu transportieren. 

Menschen für Menschen unterstützt die Mitar-
beiter der Gesundheitsbehörden deshalb bei der 
Durchführung der Programme. Die Äthiopienhilfe 
stellt zum beispiel geländegängige autos zur Ver-
fügung und versorgt die impfteams mit Kerosin 
für den betrieb der mobilen Kühlboxen, in denen 
die empfindlichen impfstoffe transportiert und 
gelagert werden müssen. ausserdem bezahlt 
Menschen für Menschen den Gesundheitsmit-
arbeitern eine tagesdiät von 70 birr (etwa 4 Fran-
ken), um die strapazenreiche arbeit in entlegenen 
Gegenden mit einem zusätzlichen anreiz zu ent-
lohnen. Ohne diese hilfen wären die impfkampa-
gnen weniger wirkungsvoll. So aber können zwei 
Gesundheitsmitarbeiter an einem tag bis zu 150 
Kinder impfen. 

Jedes Dorf in einem Projektgebiet erhält einmal 
im Monat ein angebot für ein impfprogramm, das 
die Kinder vor acht gefährlichen Krankheiten 
schützt: Polio, Diphtherie, Masern, tetanus, tu-
berkulose, hepatitis b, Keuchhusten und haemo-

philus influenzae, eine infektion, die häufig eine 
hirnhautentzündung zur Folge hat. bei öffent-
lichen Versammlungen an Markttagen sowie in 
einem speziellen Gesundheitsunterricht, der als 
Nebenfach an Kurse wie hauswirtschaft oder 
Landwirtschaft angegliedert wird, informiert 
Menschen für Menschen über die impfpro-
gramme. ausserdem setzt die Organisation so 
genannte „Mobiliser“ ein: besonders engagierte 
Dorfbewohner gehen von haus zu haus und erin-
nern die Mütter an die impftermine. Mit der Zeit 
lassen sich so immer mehr Menschen für die teil-
nahme an den Programmen gewinnen. Dabei 
zeigt sich, dass umso leichter höhere Durchdrin-
gungsraten erreicht werden, je länger Menschen 
für Menschen in einem Projektgebiet tätig ist. So 
sind in jungen Projektgebieten wie hagere Mari-
am etwa 40 bis 50 Prozent der Kinder geimpft,  
in langjährigen Projektregionen wie Derra und 
Midda dagegen 90 bis 95 Prozent.

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010



20 |  JahreSbericht 2010

Frauen geniessen nach der äthiopischen Verfas-
sung die gleichen rechte wie Männer, in der Ge-
sellschaft sind sie jedoch auf vielfältige Weise be-
nachteiligt. So werden viele Mädchen oftmals 
schon im alter zwischen neun und zwölf Jahren 
verheiratet. Noch immer ist zudem die Mehrheit 
der Frauen und Mädchen – 2005 waren es nach 
offiziellen Statistiken 74 Prozent – von grausamen 
Genitalverstümmelungen betroffen. Die überkom-
menen Strukturen und Gebräuche blockieren ent-
wicklungschancen und zementieren die armut.

Mit umfangreichen aufklärungskampagnen geht 
Menschen für Menschen gegen schädliche tradi-
tionen wie die beschneidung vor. Die Organisation 
bringt die tabuthemen mit grosser Sensibilität ins 
Gespräch und zeigt, dass rituale wie die beschnei-
dung durch keine religion und keine Vernunft be-
gründbar sind. Weil die bevölkerung der arbeit von 
almaz und Karlheinz böhm vertraut, gelingt es, die 
Menschen zu überzeugen. So sind Kinderheirat 
und beschneidung in den älteren Projektregionen 
inzwischen weitgehend abgeschafft. 

Damit die Frauen eigene einkommensmöglich-
keiten aufbauen können, unterstützt Menschen 
für Menschen sie mit Kleinkrediten. Seit 1997 
nutzten über 2’000 Frauen diese Möglichkeit als 
Sprungbrett in eine eigenständige existenz. 

eiN beSSereS LebeN FÜr Die FraUeN. eines 
der zentralen anliegen von Menschen für Men-
schen ist es, die soziale Stellung der Frauen nach-
haltig zu stärken und ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern. 2010 war dabei war die aufklärung 
über schädliche traditionen erneut ein wichtiges 
thema. So hat Menschen für Menschen dazu vier 
Grosskundgebungen und einen Workshop für 
165 Personen durchgeführt. Um die aufklärungs-
rate auch auf Schulebene zu steigern, wurden 
zwei Schulclubs gegründet. ausserdem hat die 
Organisation in 123 Komitees Fortbildungskurse 
gegen schädliche traditionen durchgeführt, um 
die bevölkerung zu sensibilisieren. 

Damit den Frauen der Zugang zu Schul- und 
berufsbildung nicht verwehrt bleibt, setzt sich 
Menschen für Menschen zudem für die Verbes-
serung ihrer Lebensumstände ein. in Äthiopien 
tragen die Frauen eine enorme arbeitslast. Der 
bau von brunnen, der einsatz brennholz spa-
render Öfen sowie Fortbildungskurse zur haus-
haltsführung helfen, sie bei ihrer täglichen arbeit 
zu entlasten. 

Mit der einführung brennstoff sparender tech-
nologien gewinnen die Frauen mehrere Stunden 
Zeit pro tag, so dass sie beispielsweise alphabe-
tisierungskurse besuchen können. Die neuen 
Öfen, die wegen ihrer effizienz auch der abhol-
zung und bodenerosion entgegenwirken, fördern 
zugleich die Gesundheit der Frauen, da sich die 
hütte beim Kochen nicht mehr mit schädlichem 
rauch füllt. 2010 hat Menschen für Menschen 
1‘212 moderne Öfen und Kochstellen einge- 
richtet.

auch die Mädchen profitieren von den Frauen-
programmen, denn auch sie werden von der 
hausarbeit entlastet und können eine Schule be-
suchen. Das erlangte Wissen schenkt ihnen 
Selbstvertrauen und schützt sie davor, schon als 
teenager verheiratet zu werden, mit 18 Jahren 
selbst drei Kinder zu haben und in armut zu leben 
wie ihre Mütter.

CHF 43'006 
Die wichtigsten Erfolge:
•  335 Frauen nahmen an Weiterbil-

dungskursen zur Haushaltsführung teil 
•  1'212 Brennholz sparende Öfen und 

Kochstellen wurden installiert
•  4 Aufklärungsveranstaltungen und 

ein Workshop für 165 Menschen 
wurden durchgeführt 

•  In 123 Komitees gegen schädliche 
Traditionen wurden Fortbildungskurse 
durchgeführt, um die Bevölkerung zu 
sensibilisieren 

FÜr FraUeNFÖrDerUNG eiNGeSetZte  
MitteL Der SchWeiZer StiFtUNG:

Almaz Böhm im Gespräch mit einer Bäuerin

MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ
fraUeNfÖrDerUNG 

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010
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Die Schweiz besitzt ein Strassennetz von 71'000 
Kilometern. Äthiopien ist rund dreissig Mal so 
gross wie die Schweiz, verfügt aber nur über 
knapp 33'800 Kilometer Strassen, von denen zu-
dem lediglich 4'367 Kilometer asphaltiert sind. 
Viele entlegene Ortschaften sind nur über Schot-
terpisten oder Pfade erreichbar. So muss jeder 
zweite Äthiopier mehr als 35 Kilometer zu Fuss 
gehen, um zur nächsten mit autos befahrbaren 
Strasse zu kommen. in der regenzeit werden die 
unbefestigten Wege oft unpassierbar. Dann sind 
die Menschen nicht selten wochenlang von den 
Märkten und medizinischen einrichtungen abge-
schnitten. Um ihnen einen Zugang zu entwick-
lungsmöglichkeiten zu eröffnen, baut Menschen 
für Menschen daher Strassen, Wege und 
brücken. 

iNfrastrUKtUr

 
CHF 127'908
Die wichtigsten Erfolge:
•  7 Kilometer Zufahrtswege wurden 

fertiggestellt

FÜr iNFraStrUKtUr eiNGeSetZte MitteL 
Der SchWeiZer StiFtUNG: 

Von Menschen für Menschen gebaute Zufahrtsstrasse in hagere Mariam

im berichtsjahr hat Menschen für Menschen in 
hagere Mariam mit hilfe von baumaschinen Zu-
fahrtsstrassen von insgesamt sieben Kilometern 
Länge gebaut. Zudem konnte die wichtige Verbin-
dung von der hauptstadt Shola Gebeya hinab zum 
Flusstal fertiggestellt werden. 26'000 Menschen 
müssen nun nicht mehr auf abenteuerliche Weise 
über Stock und Stein klettern, um Märkte und 
Gesundheitsstationen zu erreichen.  

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010
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CHF 349'348
Die wichtigsten Erfolge:
•  199 Kinder und Jugendliche wurden 

im Abdii Borii-Kinderheim begleitet 
und versorgt

•  11 Jugendliche haben ihre Ausbil-
dung abgeschlossen

•  113 Waisenkinder wurden im Abebech 
Gobena-Waisenhaus unterstützt. 

FÜr SOZiaLeS eiNGeSetZte MitteL Der 
SchWeiZer StiFtUNG: 

alte, kranke und behinderte Menschen können in 
Äthiopien auf keine staatliche Unterstützung zäh-
len. Denn eine Sozialhilfe, wie wir sie kennen, gibt 
es dort nicht. Meist werden hilfsbedürftige Men-
schen von Verwandten aufgenommen. allerdings 
ist die armut oft so gross, dass die Familien die 
Mehrkosten dafür nicht allein tragen können. aus 
diesem Grund unterstützt Menschen für Men-
schen besonders bedürftige Kinder, Jugendliche 
und erwachsene aus einem Sozialfonds. 

Vor allem Schüler, Studenten und Waisen-
kinder erhalten Zuwendungen aus dem Fonds. 
Daneben werden auch behinderte und alte Men-
schen ohne angehörige bedacht. in der regel 
gewährt Menschen für Menschen finanzielle Un-
terstützung für den Kauf von Sachmitteln wie 
Getreide, Kleidung, Seife, Decken, Stiften und 
Schulheften. in einigen Fällen übernimmt die 
Äthiopienhilfe auch die Kosten für Medikamente 
und medizinische behandlungen.

ZUhaUSe iN abDii-bOrii. Das abdii-borii Kin-
der- und Jugendheim bietet 199 Kindern und Ju-
gendlichen ein liebevolles Zuhause. Die Mädchen 

und Knaben haben Schlimmes erlebt: täglichen 
hunger, durch armut zerrüttete Familien, Krankheit 
und tod der eltern. abdii-borii  bedeutet „hoffnung 
auf Morgen“, und genau dies will das heim den 
dort lebenden Kindern vermitteln. 42 Mitarbeiter 
betreuen die Knaben und Mädchen mit viel Liebe 
und Fürsorge. Die Kinder bekommen regelmässige 
Mahlzeiten, können zur Schule gehen und eine  
berufsausbildung absolvieren. 11 Jugendliche ha-
ben im berichtsjahr ihre ausbildung abgeschlos-
sen. 40 Jugendliche wohnen bereits ausserhalb 
des heims, erhalten aber die volle Unterstützung 
für ihre Schul- und weiterführende ausbildung. 

abebech GObeNa WaiSeNhaUS. auch 2010 
unterstützte Menschen für Menschen Schweiz 
das abebech Gobena Waisenhaus in addis  
abeba. Die Stiftung stellte wie in den vergangenen 
Jahren ein budget für Nahrung und Kleidung für 
113 Kinder zur Verfügung. 42 Kinder leben im 
heim selbst und 71 Kinder wurden von Verwand-
ten und Pflegeeltern aufgenommen. Sie erhalten 
weiterhin eine monatliche Unterstützung für Nah-
rung und Kleidung. 

Bereit für die Zukunft: Kinder im Abdii Borii-Kinderheim. Dank der Unterstützung aus dem sozialfond können auch Kinder aus extrem armen familien eine schule besuchen

MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ
sOZiaLes

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010
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Mit vielfältigen aktionen und Veranstaltungen  hat 
die Stiftung Menschen für Menschen Schweiz im 
Jahr 2010 ausführlich über die arbeit in Äthiopien 
informiert und weitere  Unterstützer gesucht. hier 
einige beispiele.

SaLtO NataLe beNeFiZ-GaLa. am 20. Dezem-
ber fand die zur tradition gewordene benefiz-
Gala von Salto Natale zugunsten von Menschen 
für Menschen statt. auch dieses Jahr halfen viele 
Prominente mit, für die Menschen in Äthiopien 
Geld zu sammeln. alle Mitarbeiter von Salto  
Natale verzichteten bei dem event auf Lohn oder 
Gage. auch die prominenten Mitwirkenden spen-
deten ihren einsatz der guten Sache und verkauf-
ten tombola-Lose für die Äthiopienhilfe. am ende 
der Veranstaltung konnte rolf Knie almaz böhm 
die stolze Summe von 60'000.00 Franken über-
reichen.

rOLF KNie KÜNStLerDOSeN FÜr Die ÄthiO-
PieNhiLFe. Die Schweizer hüppenmanufaktur 
Gottlieber Spezialitäten aG präsentierte im  
September gemeinsam mit der Merkur confise-
rien aG und rolf Knie zwei exklusive hüppen- 
dosen in limitierter auflage. ein teil des Ver-
kaufserlöses kam den Wasserprojekten der  
Äthiopienhilfe zugute. 

GOUrMeSSe – Die MeSSe FÜr GeNieSSer. im 
herbst war Menschen für Menschen zum zweiten 
Mal als aussteller an der Gourmesse im Zürcher 
Kongresshaus vertreten. in stilvollem ambiente 
lud die Organisation zu äthiopischem Kaffee und 
informierte die Messebesucher über die arbeit in 
Äthiopien. Sowohl der Standplatz, als auch der 
Messestand, der äthiopische Kaffee und das Ge-
schirr waren gesponsert. 

OSter-StaNDaKtiON Der thaLia bUch-
haNDLUNG. in Zusammenarbeit mit der thalia 
buchhandlung führte Menschen für Menschen 
eine Oster-Standaktion durch. an verschiedenen 
Standorten wurde das Kinderbuch „auf den  
Spuren des Löwen“ verkauft. Der erlös kam voll-
umfänglich den Projekten in Äthiopien zugute. 

PrÄSeNZ iN ZahLreicheN MeDieN. Die 
Schweizer Medien zeigten sich auch im berichts-
jahr sehr interessiert an der arbeit von Menschen 
für Menschen. almaz böhm konnte bei ihren drei 
besuchen in der Schweiz in zahlreichen Medien 
und als referatsgast für diverse Service clubs 
über ihre eindrücke aus Äthiopien und den Stand 
der Projektarbeit berichten.

ÖffeNtLichKeitsarbeit

für den guten Zweck: Almaz Böhm mit Gregory und rolf Knie sowie den prominenten helfern der salto natale Benefiz-
Gala 2010

für Wasserprojekte in Äthiopien: hüppendosen mit rolf Knie-sujet

aKtiVitÄteN UND erGebNisse 2010
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Wie MeNscheN fÜr MeNscheN arbeitet

MeNscheN fÜr MeNscheN 
strUKtUreN, KONtrOLLe, KOOPeratiONeN

stiftUNG Menschen für Menschen – KarLheiNZ bÖhMs ÄthiOPieNhiLfe

OrGaNisatiONsstrUKtUreN schWeiZ
Die zentralen Organe der Stiftung Menschen für Menschen Schweiz sind der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung. Die Stiftungsräte sind ehrenamtlich 
tätig.  

StiFtUNGSrat 
Dr. Dr. h. c. Karlheinz böhm Präsident (seit 1989)
almaz böhm Vizepräsidentin (seit 1996)
Prof. Dr. Dr. hans hurni Stiftungsrats-Delegierter (seit 1996)
rolf Knie Stellvertretender Delegierter (seit 1989)
Dr. reinhard hinne Stiftungsrat (seit 1997)
carl Meyer Stiftungsrat (seit 1996)

GeSchÄFtSFÜhrUNG
Josefine Kamm

reViSiONSGeSeLLSchaFt 
Pricewaterhousecoopers aG, St. Gallen 



25JahreSbericht 2010  | 

Wie MeNscheN fÜr MeNscheN arbeitet

     
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 controlling-Mitarbeiter regelmässig 
die Projektgebiete. Sie prüfen vor allem die Kassen, die Lagerbestände und 
den treibstoffverbrauch. Zudem begutachten sie die Fortschritte auf den 
baustellen. Die 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 Departments 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 kosten- 
bewussten einsatz der Spenden bei Schweizer hilfswerken. Menschen für 

Menschen Schweiz ist seit 1999 mit dem ZeWO-Güte-
siegel ausgezeichnet 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 Know-how sowie die finanzielle Förderung. ein wichtiger Partner 
ist zum beispiel das carter center. Mit der vom ehemaligen US-Präsidenten 
Jimmy carter gegründeten Stiftung arbeitet Menschen für Menschen bei der 
bekämpfung des trachoms zusammen. Das carter center führt seit sechs 
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.
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JahresabschLUss 2010

JahresabschLUss 2010
stiftUNG MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ

biLaNZ

a K t i V e N

UMLaUFVerMÖGeN     

    Kasse 1)  7'367.75   2'967.22 
    Postcheck 1)  2'661'944.30  2'429'467.12 
    bankguthaben 1)  6'460'491.87  3'166'875.95 
    Wertschriften und Festgelder 2)  4'433'640.61  7'602'025.56 
    Forderungen aus Lieferung und Leistung  –    165.00  

    andere kurzfristige Forderungen   39'145.43   50'625.84 
    Warenbestand   1.00   1.00 
    aktive rechnungsabgrenzung   18'105.20   39'556.10 
 

aNLaGeVerMÖGeN   
 
    Kautionen   31'424.62   31'294.06 
    Mobilien    4'001.00   6'701.00  
  

tOtaL aKtiVeN   13'656'121.78   13'329'678.85  
 

Vorjahr CHF2010 CHF

bUchfÜhrUNGsGrUNDsÄtZe

rechNUNGSLeGUNGSGrUNDSÄtZe
Die rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Fachempfeh-
lungen zur rechnungslegung (Swiss GaaP Fer) und ent-
spricht dem schweizerischen Obligationenrecht, den Vor-
schriften 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 bilanzpo-
sitionen nichts anderes aufgeführt wird, erfolgt die bewertung 
der bilanzpositionen zu Marktwerten am bilanzstichtag.  
Die buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt. aktiv- und 
Passiv-bestände in fremder Währung werden zum Jahres- 
devisenkurs der eStV am bilanzstichtag umgerechnet.

Die Sachanlagen werden degressiv mit 40% vom buchwert 
abgeschrieben. es werden nur anschaffungen mit einem ein-
zelstückpreis über chF 1'000 aktiviert.

GrUNDSÄtZe ZUr GeLDFLUSSrechNUNG
Die Geldflussrechnung stellt die Veränderung der flüssigen 
Mittel der Organisation infolge ein- und auszahlungen aus be-
triebstätigkeit, investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 
während der berichtsperiode dar.
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JahresabschLUss 2010

JahresabschLUss 2010
stiftUNG MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ

P a s s i V e N

FreMDKaPitaL     

 Verbindlichkeiten aus Lieferung 
 und Leistung   54'345.84   28'746.35 
    Passive rechnungsabgrenzung   196'593.11   130'566.06 

Nicht ZWecKGebUNDeNe FONDS     

 Diverse Projektgebiete 3)  – 2'550'000'00 

OrGaNiSatiONSKaPitaL 
   
    Widmungskapital   1'000.00   1'000.00 
    Vortrag Organisationskapital   10'619'366.44   9'038'291.37 
    Zuführung Organisationskapital 4)  2'784'816.39   1'581'075.07  
 

tOtaL PassiVeN   13'656'121.78   13'329'678.85   

Vorjahr CHF2010 CHF

erLÄUterUNGeN ZUr betriebsrechNUNG 2010

1) KaSSe- / POStSchecK- / baNKGUthabeN Diese Positionen 
umfassen die für die Liquiditätssicherung benötigten Mittel bei 
Finanzinstituten. Die bewertung erfolgt zum Nominalwert.

2) WertSchriFteN UND FeStGeLDer  Das Wertschriftenver-
mögen beinhaltet alle Wertschriften (aktien, Obligationen, 
Fondsanteile in entsprechenden titelkategorien) sowie Geld-
markt- und Festgeldanlagen, welche von den operativen liqui-
den Mitteln gesondert verwaltet werden. Die bewertung der 
Wertschriften erfolgt zum Marktwert.

3) Nicht ZWecKeGebUNDeNe FONDS  Der nicht zweckgebun-
dene Fonds wurde aufgelöst und dem Organisationskapital 
zugeschlagen.

4) ZUFÜhrUNG  OrGaNiSatiONSKaPitaL  aufgrund der auf-
lösung des „Nicht zweckgebundenen Fonds“, ist zusammen 
mit dem betriebs- und Finanzergebnis ein einnahmenüber-
schuss von chF 2'784'816.39 entstanden. Dieser wird vollum-
fänglich dem Organisationskapital zugeschlagen.
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ertraG    

SPeNDeNeiNNahMeN   
 Spenden   3'831'019.38   3'865'685.97 
    Legate   225'317.63   474'959.30 
    Stiftungen   430'624.00   1'387'097.03 
    Warenverkauf   8'501.60   4'339.70 
  Kantone, Gemeinden   15'000.00   5'000.00  

tOtaL SPeNDeNeiNNahMeN 5)  4'510'462.61   5'737'082.00  

ÄthiOPieN   
  Projektgebiete 6)  -2'752'386.47   -2'765'955.62 
  einsätze projektbezogen 7)  -84'015.76   -56'625.05 
  Personalaufwand 7)  -195'319.81   -199'978.90 

tOtaL PrOJeKtaUFWaND   -3'031'722.04   -3'022'559.57 
   
ÖFFeNtLichKeitSarbeit   
  Spendeninformation 8)  -486'071.87   -494'135.40 
  akquisition Neuspenden   -61'589.71   -78'220.65 
  Personalaufwand   -329'664.28   -313'755.95 

tOtaL ÖFFeNtLichKeitSarbeit   -877'325.86   -886'112.00 
   
KOOrDiNatiON / aDMiNiStratiON SchWeiZ 9) 
  Personalaufwand   -170'619.26   -169'010.80 
  betriebs-, büro- und Verwaltungsaufwand   -195'486.28   -204'182.94 
  abschreibungen   -2'700.00   -4'487.00 

tOtaL KOOrDiNatiON / aDMiNiStratiON SchWeiZ   -368'805.54   -377'680.74  

betriebserGebNis   232'609.17   1'450'729.69  

  Finanzertrag   86'406.25   154'662.29 
  Finanzaufwand   -84'199.03   -24'316.91 

fiNaNZertraG (+) / fiNaNZVerLUst (-)   2'207.22   130'345.38 
   
erGebNis VOr fONDsVerÄNDerUNGeN   234'816.39   1'581'075.07 
   
  Nicht zweckgebundene Fonds   2'550'000.00   –

fONDseNtNahMeN   2'550'000.00  –
   
erGebNis Nach fONDsVerÄNDerUNGeN   2'784'816.39   1'581'075.07 
   
(-) Zuweisungen (+) entnahmen   -2'784'816.39   -1'581'075.07 
   
erGebNis Nach ZUWeisUNGeN / eNtNahMeN     . –   – 

Vorjahr CHF2010 CHF

betriebsrechNUNG Per 31.12.2010

JahresabschLUss 2010 

JahresabschLUss 2010
stiftUNG MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ
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JahresabschLUss 2010 

JahresabschLUss 2010
stiftUNG MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ

5) SPeNDeN  Die Spendeneinnahmen gingen 2010 im Vergleich 
zum Vorjahr insgesamt um 21 Prozent zurück. Diese reduktion 
ist vor allem auf eine einmalige Vergabung einer Stiftung im 
Vorjahr von chF 900'000.00 zurückzuführen.

6) PrOJeKtGebiete Merhabete, haGere MariaM UND 
DiVerSe PrOJeKte Die direkten Leistungen an die Projekt-
gebiete Merhabete und hagere Mariam sowie an andere Pro-
jekte setzen sich wie folgt zusammen: an Menschen für 
Menschen Deutschland wurden total eUr 186'982 für benö-
tigtes Material in dem für Menschen für Menschen Schweiz 
finanzierten Projektgebieten überwiesen. Die Materialien gehen 
direkt von Deutschland in die entsprechenden Projektgebiete 
in Äthiopien.

Menschen für Menschen Schweiz überwies für die geplanten 
Projekte chF 2'500'000.00 direkt an Menschen für Menschen 
Äthiopien (birr 31'422'821).

Dies ergibt insgesamt einen direkt bezogenen aufwand an 
die Projektgebiete von chf 2'752'386.

7) eiNSÄtZe PrOJeKtbeZOGeN / PerSONaLaUFWaND  bei 
diesen aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um auf-
wendungen von Projektmitarbeitern in der Projektleitung und 
betreuung.

8) ÖFFeNtLichKeitSarbeit  Die bestehenden Spender/Spen-
derinnen werden viermal im Jahr durch das Nagaya Magazin 
über die aktuelle Projektarbeit in Äthiopien informiert.

9) KOOrDiNatiON / aDMiNiStratiON SchWeiZ bei diesen 
Kosten handelt es sich um die reinen für den betrieb notwen-
digen aufwendungen der Stiftung in der Schweiz. 

  2010  2010 2010
  chF eUr birr

administration 63'161 - 793'876

Wasser- und baudepartement 122 - 1'536

Landwirtschaftsdepartement 244 - 3'063

Gesundheitsdepartement 441 327 -

Workshop 402 - 5'059

bildung 4'269 3'163 -

Frauen-entwicklung 267 - 3'356 

hiV / aiDS Prävention und hilfe 386 - 4'847

Familienplanung 637 - 8'001

total Merhabete 69'929 3'490 819'738

   

administration 29'167 564 357'041

Wasser- und baudepartement 166'356 16'022 1'819'128

Gesundheitsdepartement 206'540 42'574 1'873'730

Landwirtschaftsdepartement 173'111 9'816 2'009'315

bildung 753'576 21'159 9'112'812

Workshop 26'469 7'323 208'454

Frauen-entwicklung 42'739 - 537'190

hiV / aiDS Prävention und hilfe 14'178 - 178'207

Familienplanung 23'069 7'244 167'053

total hagere Mariam 1'435'205 104'702 16'262'930

   

addis abeba büro / administration 19'479 3'723 181'674

transport Unit 243'388 24'882 2'637'032

abebech Gobena Waisenhaus 47'736 - 600'000

abdii borii Kinderheim 301'612 31'448 3'257'461

Derra Schulenbau 866 - 10'888

Moretna Jiru 195'943 - 2'462'830

tigray Schule 366'398 1'233 4'584'388

Durame tVet & Schulen im Süden 80'899 17'504 719'867

total Diverse Projekte 1'256'321 78'790 14'454'140

   

Zwischentotal Projektgebiete 2'761'455 186'982 31'536'808

   

abnahme flüssige Mittel in Äthiopien -9'069 - -113'987

total Merhabete, hagere Mariam  

und Diverse Projekte 2'752'386 186'982 31'422'821

6) 
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JahresabschLUss 2010
stiftUNG MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ

JahresabschLUss 2010 

Vorjahr CHF2010 CHF

aNhaNG ZUr JahresrechNUNG Per 31.12.2010     

brandversicherungswerte der Sachanlagen
 Übrige Sachanlagen (NW) 150'000.00 150'000.00  

risikomanagement und beurteilung   
   
Mittels eines aktiven risikomanagementprozesses stellt die Stiftung Menschen für Menschen die Grundlagen für eine stabile, langfristige entwicklung sicher. 
Der Stiftungsrat beurteilt die risiken und legt zusammen mit der Geschäftsstelle die notwendigen Massnahmen fest.   

CHF

rechNUNG Über Die VerÄNDerUNG Des KaPitaLs

Vortrag Organisationskapital 
(inkl. Widmungskapital) 10'620'366.44

Zuführung Organisationskapital 2009 2'784'816.39
   
Vortrag Organisationskapital auf neue rechnung 13'405'182.83

eNtWicKLUNG Nicht ZWecKGebUNDeNe fONDs eNtWicKLUNG Des OrGaNisatiONsKaPitaLs

CHF

Diverse Projekte (nicht zweckgebunden) 

Vortrag diverse Projekte  
per 31.12.2009  3)  2'550'000.00 

entnahme  - 2'550'000.00
 
total fonds nicht zweckgebunden per 31.12.2010  –
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JahresabschLUss 2010 

Jahreserfolg vor Zuführung Organisationskapital 2'784'816  1'581'075 

   
abschreibungen auf Sachanlagen 2'700  4'487 

Veränderung Debitoren / übrige Forderungen 11'515  13'155 

Veränderung Wertschriften 3'168'385  225'262 

Veränderung aktive rechnungsabgrenzungen 21'451  -639 

Veränderung kfr. Verbindlichkeiten und passive rechnungsabgrenzungen 91'627  72'053 

Veränderung Fonds -2'550'000  0 

Mittelfluss aus betriebstätigkeit  3'530'494  1'895'393 

investitionen Sachanlagen 0 -4'587  

Mittelfluss aus investitionstätigkeit 0 -4'587   

Mittelfluss aus finanzierungstätigkeit 0 0

Zunahme der liquiden Mittel 3'530'494  1'890'806 
    
Liquide Mittel zu beginn des Jahres 5'599'310  3'708'504 

Liquide Mittel am ende des Jahres 9'129'804  5'599'310 

Vorjahr CHF2010 CHF

GeLDfLUssrechNUNG
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aUsbLicK PrOJeKt- UND fiNaNZPLaNUNG

PrOJeKt- UND fiNaNZPLaNUNG 2011
stiftUNG MeNscheN fÜr MeNscheN schWeiZ

PrOJeKtPLaNUNG 

Die arbeit in den integrierten ländlichen entwicklungsprojekten bildet das 
Fundament der aktivitäten von Menschen für Menschen in Äthiopien. Die 
Stiftung plant ihre arbeit 2011 mit unvermindertem engagement fortzuset-
zen. aus der Projektregion Merhabete hat sich die Stiftung im Laufe des 
berichtjahres gänzlich zurückgezogen. Das Projekt steht auf einer soliden 
basis, sodass es in die hände der bevölkerung und der regionalen behörden 
übergeben werden konnte. 

Zusätzlich zu den Projektgebieten hagere Mariam und asagirt laufen be-
reits jetzt die Vorbereitungen für weitere integrierte ländliche entwicklungs-
projekte. ausserdem wird das bildungsprogramm abc – 2015 weiter voran-
getrieben. Ziel ist es, bis zum Jahr 2015 hundertausenden Kindern einen 
Schulbesuch zu ermöglichen und die alphabetisierungsrate drastisch zu 
erhöhen. Die Stiftung unterstützt mit dem Programm die erreichung des 
zweiten Millenniumsziels der Vereinten Nationen „Grundschulbildung für 
alle“ in Äthiopien.

PrOJeKte 2011 bis 2015 Mio. chf

integrierte ländliche entwicklungsprojekte

 

hagere Mariam 7.8

asagirt 7

 

einzelprojekte 

 

abdii borii Kinderheim 1.4

ababech Gobena Waisenhaus 0.3

Jihur higher Secondary School, Moretna Jiru 0.3

adikelete higher Primary School, Zanna 0.1

Kotu higher Secondary School 0.3

 

Logistik 0.5

finanzbedarf 17.7

fiNaNZPLaNUNG 

bis zum Jahr 2015 benötigt die Stiftung Menschen für Menschen Schweiz 
für die Finanzierung der geplanten Projekte 17,7 Millionen Franken. Damit 
auch die langfristige Projektfinanzierung gewährleistet ist, bedarf es einer 
konstanten Projektrücklage von mindestens drei Jahreseinnahmen. Schon 
seit der Gründung der Organisation beginnt Menschen für Menschen neue 
Projekte erst dann, wenn deren Finanzierung gewährleistet ist. auf diese 
Weise werden finanzielle engpässe in der Umsetzungsphase vermieden.  
Diese effiziente Vorgehensweise hat sich bewährt und wird auch künftig 
weitergeführt.
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ÄthiOPieN braUcht Weiter ihre hiLfe  

sPeNDeN: Postkonto 90-700 000-4 oder online unter
www.menschenfuermenschen.ch  Spenden.
 
eiNe UNterNehMeNsKOOPeratiON: immer mehr Firmen verstehen 
heute gesellschaftliche Mitverantwortung als teil ihrer Unternehmens- 
philosophie und kommunizieren dies nach innen und aussen. Fördern  
Sie Menschen für Menschen im rahmen ihres gesellschaftlichen engage-
ments als Unternehmen und werden Sie Partner für die Finanzierung unse- 
rer Projekte. Fragen rund um die Möglichkeiten einer solchen Partner- 
schaft beantworten wir ihnen gern persönlich. rufen Sie uns einfach an:  
0041 (0) 43 499 10 60. 
 
sPeNDeNaKtiONeN: Ob Geburtstag, Jubiläum oder Sommerfest – jeder 
anlass zum Feiern kann ein anlass zum helfen sein. Das Geld für den  
blumenstrauss oder die Pralinen, die wir nicht zum Leben brauchen,  
kann in Äthiopien Leben retten. Viele Menschen bitten bei solchen Gelegen-
heiten deshalb um Spenden anstelle von Geschenken. Mehr informa- 
tionen über mögliche Wege einer Spendenaktion finden Sie unter 
www.menschenfuermenschen.ch  aktiv werden.

aUsbLicK PrOJeKt- UND fiNaNZPLaNUNG Wie sie UNs UNterstÜtZeN KÖNNeN

Die Hilfe zur Selbstentwicklung, die Menschen für Menschen leistet, hat für über vier Millionen Menschen bereits vieles zum Besseren 
verändert. Doch bis sich das ganze Land aus eigener Kraft entwickeln kann, ist es noch ein langer Weg. Deshalb braucht Äthiopien  
Ihre Hilfe. Unterstützen Sie Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe durch:

Menschen für Menschen Schweiz dankt allen 
Freunden, Partnern, Gönnerinnen und Gönnern für 
die Treue und Verbundenheit, mit der Sie unsere  
Arbeit in Äthiopien auch im Jahr 2010 auf so gross- 
artige 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.

herZLicheN DaNK fÜr ihre hiLfe!
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