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edITorIal

Auch in Borena und Ginde Beret, den beiden Regionen, in de-
nen wir 2011 mit dem Aufbau integrierter ländlicher Entwick-
lungsprojekte begonnen haben, ist die Wasserversorgung eine 
der zentralen Herausforderungen. Viele abgelegene Dörfer 
benötigen dort dringend einen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Allein in Borena haben wir 2011 bereits zehn Wasserstellen 
gebaut – mehr als ursprünglich vorgesehen. Auch in Bereichen 
wie Agrarökologie und Frauenförderung haben wir unseren 
Plan deutlich übertroffen und sind schneller vorangekommen 
als erwartet. 

Hier zahlt sich die grosse Erfahrung aus, die unsere Mitar-
beiter in Borena mitbringen. Fast alle arbeiteten zuvor im Pro-
jektgebiet Derra, das wir 2010 an die Bevölkerung übergeben  
haben. Dass sie den Schritt in eine neue Region mit uns gewagt 
und viele Unannehmlichkeiten dafür auf sich genommen  
haben, zeigt, wie gross ihr Engagement für die Arbeit von  
Menschen für Menschen ist. ich bin zuversichtlich, dass auch 
zukünftige Projekte auf diese Weise von der Kompetenz und 
Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter profitieren werden, 
sodass wir in immer kürzerer Zeit Fortschritte für die  
Menschen in Äthiopien erreichen.

Dafür will ich auch in meiner neuen Funktion einstehen: im 
November 2011 übertrugen mir mein Mann und die Mitglieder 
des Vorstands den Vorsitz der Stiftung Menschen für Men-
schen. Auch wenn mein Mann die Arbeit von Menschen für 
Menschen als Ehrenvorsitzender weiterhin begleitet und mein 
engster Berater bleibt, bin ich es nun, die sein Lebenswerk 
fortsetzt. Dies zu tun, macht mich dankbar und glücklich. Es ist 
aber auch eine grosse Herausforderung: So viel ist noch von-
nöten, um die Lage vieler Menschen in Äthiopien zu verbes-
sern. Doch ich bin sicher: Mit der Unterstützung unserer enga-
gierten Spender und Förderer in Europa werden wir Hundert-
tausenden von Menschen in den heutigen wie in künftigen 
Projektregionen Wege aus Armut und Abhängigkeit eröffnen.

ihre

Almaz Böhm
Präsidentin der Stiftung Menschen für Menschen

keine natürliche Ressource ist für Fortschritte in unseren Pro-
jektgebieten so entscheidend wie das Wasser. Gemeinden, in 
denen es kein Wasser gibt, sind zum Stillstand verurteilt. Ohne 
Wasser leiden die Menschen Durst, gibt es keine Hygiene, und 
Krankheiten verbreiten sich. Ohne Wasser ist auch eine Verbes-
serung der Landwirtschaft kaum möglich. Und: Ohne Wasser 
erreichen Bildungsanstrengungen nur wenig, fruchtet keine 
Aufklärungsveranstaltung und bleibt jedes Kleinkreditpro-
gramm erfolglos. Denn die Mädchen und Frauen, die viele 
Stunden täglich mit dem Wasserholen beschäftigt sind, können 
nicht daran teilnehmen. Gerade sie aber sind in den ländlichen 
Gebieten Äthiopiens wichtige Trägerinnen der Entwicklung, 
zum Beispiel wenn sie mit eigenen Geschäftsideen das hand-
werkliche Gewerbe mit aufbauen.

Aus all diesen Gründen hat der Ausbau der Wasserversor-
gung für Menschen für Menschen hohe Priorität. Mittlerweile 
beschränken wir uns dabei nicht mehr allein auf den Bau von 
Brunnen, Quellfassungen und Speicherbecken für ländliche 
Siedlungen. immer öfter errichtet Menschen für Menschen 
ganze Systeme, die kleine Städte mit bis zu 5'000 Einwohnern 
mit Wasser versorgen. Eines der grössten bisher ist die Anlage 
von Lemmi, von der die Reportage auf Seite 10 berichtet. 

Menschen für Menschen reagiert damit auf eine Entwick-
lung, die heute in vielen Gegenden Äthiopiens zu beobachten 
ist: Während einerseits die Bevölkerung gerade in den länd-
lichen Gebieten weiter stark wächst, schaffen andererseits 
neue Strassen Verbindungswege auch in entlegene Gebiete. So 
kommt es, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach 
Entwicklungsmöglichkeiten ihre Dörfer verlassen und sich in 
grösseren Gemeinden und Kleinstädten ansiedeln. Die aber 
verfügen oft nicht über die infrastruktur, um die zuströmenden 
Menschen mit Wasser zu versorgen – und geraten so in eine 
Notlage.

Liebe Freunde,
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VorworT der GescHÄFTsFüHrerIn

2011 feierte Menschen für 
Menschen sein 30-jähriges  
Bestehen. 30 Jahre Entwick-
lungszusammenarbeit – das 
Ergebnis lässt sich zeigen.  
4.6 Mio. Äthiopier haben mit 
Unterstützung von Menschen 
für Menschen ihre Lebensum-
stände nachhaltig verbessert. 
Hierzu setzte die Stiftung auf 
das Prinzip der integrierten 
ländlichen Entwicklungs-
projekte. Gemeinsam mit der 
Bevölkerung, die einen hohen 
Anteil an Engagement und  
Arbeitseinsatz einbrachte, 

wur den Massnahmen in den Bereichen Wasser, Bildung, Land-
wirtschaft, infrastruktur, Soziales, Gesundheit und die Besser-
stellung der Frauen miteinander verknüpft. 

Die erneute Hungersnot in Ostafrika im letzten Herbst bewies 
die Wirksamkeit unserer Arbeit. in keinem der Projektgebiete 
von Menschen für Menschen benötigten die Menschen Not-
hilfe. Weil aber viele Äthiopier im Rest des Landes durch die 
Folgen extremer Dürreperioden vom Hungertod bedroht waren, 
entschloss sich unsere Organisation auf Bitten der Regierung, 
die Bauern in den südäthiopischen Regionen Arsi und West-
Arsi mit einem Nothilfeprogramm zu unterstützen.  

Durch das grosse Engagement der Stiftung in den vergan-
genen 30 Jahren, geniesst Menschen für Menschen das Ver-
trauen der äthiopischen Regierung. So war es möglich, den 
gesamten Ablauf der Nothilfeaktion selbst zu planen und 
durchzuführen. Dadurch konnte garantiert werden, dass die 
Hilfe auf dem schnellstmöglichen Weg dorthin gelangte, wo sie 
gebraucht wurde und die Spendengelder wirklich der notlei-
denden Bevölkerung zugutekamen. insgesamt profitierten rund 
47'000 Betroffene von der kurzfristigen Nahrungsmittehilfe. 
Damit wurde das Schlimmste verhindert und die Menschen 
hatten die Chance, in ihrer Heimat zu bleiben.

Hunger entsteht nicht über Nacht. Er hat zahlreiche Gründe. 
Deshalb müssen auch die Massnahmen zu seiner Bekämpfung 

vielfältig sein. Vor allem aber ist die tatkräftige Mitarbeit der 
Bevölkerung unerlässlich. Das erkannte vor 30 Jahren auch 
Karlheinz Böhm, als er Menschen für Menschen gründete.  
Seine Vision wird nach wie vor in all unseren Projektgebieten 
kon sequent umgesetzt. 

in Hagere Mariam und Asagirt machen die Topographie und 
die ausgelaugten Böden den Bauern besonders zu schaffen. 
Deshalb nahmen im vergangenen Jahr knapp 2'000 Bauern an 
Trainings teil und lernten so verbesserte Anbaumethoden ken-
nen. Zudem wurden über 339 Kilometer Feldterrassen zur Ero-
sionseindämmung angelegt. Durch diese Massnahmen gewin-
nen die Bauern Stück für Stück einst unfruchtbares Land zu-
rück und können ihre Erträge massgeblich steigern. Neben der 
Verbesserung der Bildungssituation und der Gesundheitsver-
sorgung wurde die Wasserversorgung für die Stadt Gina Ager 
gewährleistet. Ein ausgeklügeltes Versorgungssystem speist 
ein grosses Reservoir aus drei natürlichen Quellen. Danach 
wird das saubere Wasser in die Stadt gepumpt und dort mittels 
Schwerkraft an zehn Wasserstellen verteilt. Über 3'000 Stadt-
bewohner haben so Zugang zu gesundem Trinkwasser. 

Die Stiftung Menschen für Menschen arbeitet für die Zukunft 
Äthiopiens. Wie die Wasserstation in Gina Ager sind unsere 
Projekte auf viele Jahre hinaus geplant und ermöglichen den 
Bauern so, nachhaltige Verbesserungen zu erreichen. Hundert-
tausende Menschen in anderen Gebieten warten darauf, es der 
Bevölkerung in unseren Projektregionen gleich zu tun und sich 
trotz der schwierigen Umstände eine vielversprechende Zu-
kunft im eigenen Land zu erarbeiten. 

Durch ihre Treue und ihr Vertrauen in unsere Arbeit, liebe 
Leserin, lieber Leser, kann ihnen dies gelingen. Dafür danke ich 
ihnen von Herzen!

Josefine Kamm
Geschäftsführerin 
Stiftung Menschen für Menschen Schweiz

Liebe Leserin, lieber Leser,
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leIsTunGsbIlanz 2011 
Während seiner dreissigjährigen Tätigkeit in Äthiopien hat Menschen für Menschen die Arbeit in den Projektgebieten kontinuierlich erweitert und  
immer mehr Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Die Entwicklung einiger zentraler Leistungskennzahlen der Integrierten ländlichen Entwick-
lungsprojekte 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  
Vor allem Trachom- 
und Kataraktbehand-
lung zur Erhaltung des 
Augenlichts 

KleInKredITe 
An Frauen vergebene 
Einzelkredite

scHulen* 
Grund-, Haupt- und 
weiterführende Schulen

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

 79'375'000 1'121 9'267 33'523 164
bis
2006

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

2011  +6'088'000 +106 +667 +2'347 +22

 116'491'000 1'626 17'620 46'605 297gesamt 

*  Für die Fortschritte im Bildungsbereich steht ebenso die stetig steigende Teilnehmerzahl der Alphabetisierungsprogramme.  
 Mit 14'886 Teilnehmern im Berichtsjahr summierte sie sich auf insgesamt 230'796.
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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; Spitä-
ler und Gesundheitsstationen 
gegen die medizinische Un-
terversorgung; Ausbildungs-
programme und Aufklärungs-
aktionen für die Besserstel-
lung der Frauen. 

Daneben leistet Menschen 
für Menschen auch kurzfri-
stige Nothilfe, etwa bei  
Hungersnöten. Um sicherzu-
stellen, dass die Hilfe auch 
ankommt, führt die Organisa-
tion Nothilfemassnahmen 
grundsätzlich nur in ihren Pro-
jektregionen und angren-
zenden Gebieten durch. Dort 
kann die eigene Logistik und 
infrastruktur zur Verteilung der 
Hilfsgüter genutzt werden. 
Auch den Einkauf von Hilfsgü-
tern übernimmt Menschen für 
Menschen stets selbst.

dIe orGanIsaTIon
Menschen für Menschen ist politisch und konfessionell neutral und  
wirtschaftlich unabhängig. 1981 in Deutschland gegründet, hat sich die  
Hilfsorganisation kontinuierlich entwickelt. Heute ist sie in der Schweiz, 

Deutschland, Österreich und Belgien mit einer eigenständigen Organisation 
vertreten. Die 1989 gegründete Stiftung Menschen für Menschen Schweiz 
hat ihren Sitz in Zürich. Sie beschäftigt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und ist wie ihre Partnerorganisationen für die Finanzierung der langfristig 
angelegten 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 

Menschen für Menschen auF eInen blIcK

Menschen für Menschen –
GemeInsam Für ÄTHIopIen 

„Für mich gibt es nicht sieben 
Milliarden Menschen, sondern 
sieben Milliarden mal einen 
Menschen. Und jeder einzelne 
hat dasselbe Recht auf Leben, 
Würde und Sicherheit. Dafür 
müssen wir einstehen.“
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Almaz Böhm im Gespräch mit Kindern in Äthiopien

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 
Vorgehensweisen eingesetzt werden, die sich nach aktueller Kenntnis am 
besten bewährt haben, tauschen sich die Verantwortlichen der ver- 
schiedenen Regionen regelmässig untereinander wie auch mit Aussenste-
henden 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 Projektregionen treffen. Hier sprechen sie über praktische Erfolge 
und Misserfolge, lösen Probleme und diskutieren Verbesserungen. Auf  
diese Weise hat sich zum Beispiel der im Projektgebiet Midda erprobte „Vil-
lage Approach“ in vielen Projektgebieten durchgesetzt: Alle geplanten Akti-
vitäten werden jeweils für eine Siedlungseinheit mit mehreren Hundert Ein-
wohnern (Village) gleichzeitig 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 (laufend)
illubabor 1985 1'181'000 105
Midda  2000  93'000  87
Babile 2002 94'000 69
Asagirt 2006 49'000 65
Borecha 2007 74'000 68
Nono Selle 2007 23'000 15
Hagere Mariam 1) 2008 55'000 50
Borena 2011 180'000 42
Ginde Beret 2011 113'000 52
 

integrierte ländliche Entwicklungsprojekte (abgeschlossen)
Merhabete 1) 1992 126'000 –
Derra 3) 1997 182'000 1
 

infrastrukturprojekte (laufend)
Tigray 2) 1996 800'000 –
Legehida  2011 76'000 –
Jamma 2005 127'000 –
Wore ilu 2011 121'000 –
Ost-Hararghe  1993  579'000 –
 

Einzelprojekte 

Abdii Borii-Kinderheim in Mettu 1) 1989 158 Kinder 40
Agro Technical and Technology College in Harar (ATTC) 1992 2'491 117
Südwestäthiopisches Spital-Entwicklungsprojekt 2003 Einzugsgebiet – 
  10 Millionen Menschen
Bau von Bildungseinrichtungen ausserhalb der genannten Projektgebiete  2007 67'000 Menschen 3
Nothilfe in den Regionen Arsi und West-Arsi 2011 49'677 –
Sonstige Projekte   –

Projektplanung / Steuerung,  Überwachung,  Einkauf   47

Gesamt   761

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	30'000	Franken	zur	Verfügung	gestellt	wurden.
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SUDAN

Menschen für Menschen In ÄTHIopIen

  Integrierte ländliche  entwicklungs-
projekte

illubabor 35'000 km2

Midda 900 km2

Babile 3'500 km2

Asagirt 437 km2

Borecha 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

Derra  1'500 km2

 Infrastrukturprojekte 

Gebiete, in denen Menschen für Menschen der-
zeit einzelne oder mehrere infrastrukturprojekte 
durch führt: 
A  Tigray
B  Legehida
C  Jamma
D  Wore ilu
E Ost-Hararghe

 einzelprojekte

Orte, an denen Menschen für Menschen  
längerfristige Einzelprojekte durchführt:  
Abdii Borii-Kinderheim (Mettu),  
Agrotechnisches Trainings-College (Harar)
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oHne wasser KeIne enTwIcKlunG
Die Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen, ist für Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe elementar wichtig. Wie entscheidend die 
Wasser-Initiativen das Leben der Einheimischen erleichtern und verbessern, zeigt ein Besuch in der Stadt Lemmi und im Dorf Tabeat. 

An einer Wasserstelle in der stadt Lemmi.
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gen Weg die Hänge hinunter zu den Stellen, wo etwas Wasser aus dem Berg 
rieselte. 

Kaum eine Familie hatte mehr als 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. 
Laut den Vereinten Nationen sind aber 25 Liter pro Person für ein menschen-
würdiges Leben das Minimum. Zum Vergleich: in Deutschland rauschen pro 
Tag und Person allein 45 Liter durch den Duschabfluss, 34 Liter durch die 
Toilette. Die Erwachsenen in Lemmi sparten sich das Wasser vom Mund ab, 
viele tranken nicht mehr als einen halben Liter pro Tag. Vor allem die Kinder 
litten unter dem Mangel. „Manchmal gab mir meine Mutter nur eine Tasse 
Wasser zu trinken“, erinnert sich Kedist – äthiopische Tassen sind winzig, 
vergleichbar den Espresso-Tassen in Europa: „Es kam vor, dass ich nicht 
einschlafen konnte vor Durst.“ Per Tanklastwagen schafften Händler Wasser 
aus dem 83 Kilometer entfernten Debre Berhan in die Stadt, aber die Ärmsten 
konnten sich dieses Wasser nicht leisten. Die Kinder in der staubigen Stadt 
bekamen oft wochenlang kein Bad, viele hatten Krankheiten, die durch man-
gelnde Hygiene verursacht werden, wie Augeninfektionen und Krätze. 

Verzweifelt wandten sich die Bürger von Lemmi an das Hauptbüro von 
Menschen für Menschen in Addis Abeba, aufgrund der katastrophalen Situ-
ation entschloss sich die Äthiopienhilfe zu einer umfangreichen infrastruk-
turmassnahme. Die Sorge für eine bessere Wasserversorgung ist ein funda-
mentaler Teil der Stiftungsarbeit. Von der Wasserversorgung hängen die 
Erfolge in anderen Bereichen direkt oder indirekt ab. „Was hilft eine Schule, 
wenn die Kinder wegen des schmutzigen Wassers krank sind?“, fragt Almaz 
Böhm. „Was hilft eine Klinik, wenn kein Wasser in der Nähe ist?“ Die Be-
kämpfung von Armut ist ein vielschichtiges Problem, das nach vielen Lö-
sungsansätzen verlangt – aber immer ist Trinkwasser in der Nähe eine der 

EiN GEDANKENSPiEL: Wie viel wiegen Sie? Wie viel sind zwei Drittel ihres 
Körpergewichtes? Können Sie sich vorstellen, einen Klotz dieses Gewichts 
über eine Entfernung von mehreren Kilometern zu tragen? 

Kedist Alemeschet aus der kleinen Stadt Lemmi fragte niemand, ob ihr die 
Last zu schwer sei. Die zierliche Elfjährige wiegt 30 Kilogramm. Das weiss 
sie, weil ihr Vater Händler ist und sie auf dem Markt auf eine Getreidewaage 
stellte. Der Kanister, in dem sie täglich Wasser heranschaffte, fasst 20 Liter. 
Die Quelle war eine dreiviertel Stunde Weges entfernt. Das bedeutet: Sie 
schleppte jeden Tag zwei Drittel ihres Körpergewichts über eine Entfernung 
von drei Kilometern. 

„Es ging, weil wir unterwegs rasteten“, sagt das tapfere Mädchen. immer 
machte sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter oder mit Freundinnen auf den 
Weg. Gegenseitig halfen sie sich, den schweren gelben Klotz in Tücher zu 
schlagen, auf den Rücken zu schnüren und tief gebeugt über steile Hänge 
hinauf in die Stadt zu tragen. Bei ihren Eltern beklagt habe sie sich über die 
schwere Arbeit nie, sagt Kedist. Sie war nicht die Einzige. Wasserholen ist 
traditionell Frauenarbeit. Alle Mädchen und Mütter von Lemmi schleppten 
Wasser. Es schien zum Leben zu gehören wie Tag und Nacht. 

Die kleine Stadt liegt auf dem zungenförmigen Ausläufer eines Hochpla-
teaus auf 2'600 Metern Höhe: Auf drei Seiten bricht das Plateau jäh in steile 
Hänge ab. Es gibt kaum Grundwasser und keine Bäche oder gar Flüsse. 
Deshalb war Lemmi mit seinen rund 5'000 Bürgern eine Stadt ohne Wasser. 
Zwar gab es eine unzureichende Wasserversorgung, aber im Jahr 2009 war 
der Hauptbrunnen plötzlich trocken. Der hinzugezogene Geologe zuckte mit 
den Schultern: Der Grundwasserspiegel sei weiter gefallen. Deshalb machten 
sich die Mädchen und Frauen häufig schon vor Sonnenaufgang auf den lan-

Bevor es neue Brunnen in der 
stadt gab, trug die elfjährige  
Kedist Alemeschet den vollen 
20-Liter-Kanister täglich drei  
Kilometer weit.

An der neuen Wasserstelle lassen sich die Kanister bequem befüllen.
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wesentlichen Voraussetzungen für Entwicklung. „Städtische Wasserversor-
gungen und ländliche Brunnenbauten ermöglichen auch, dass Mädchen und 
Frauen mehr Zeit haben“, erklärt Almaz Böhm. Statt Wasser zu schleppen, 
können Mädchen die Schule besuchen. Frauen können Einkommen schaf-
fenden Massnahmen nachgehen oder sich in Kursen der Äthiopienhilfe zu 
Hauswirtschaft, Handwerk oder Familienplanung weiterbilden. 

Die Gemeinde Lemmi liess in zwölf Kilometern Entfernung von der Stadt 
einen 175 Meter tiefen Brunnen bohren, die Äthiopienhilfe sorgte für Gene-
ratoren und Pumpen und den Bau einer Leitung nach Lemmi. Die Einwohner 
zogen mit Hacken und Schaufeln die Gräben, in denen die Leitung verlegt 
wurde. Die Stiftung betonierte ein Hochreservoir an der höchsten Stelle der 
Stadt mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern. Von dort fliesst 
das Wasser allein durch die Schwerkraft zu den acht ebenfalls errichteten 
öffentlichen Zapfstellen. 

Seit die Wasserversorgung Anfang 2012 in Betrieb ging, braucht die  
elfjährige Kedist für den Gang zur öffentlichen Zapfstelle nur noch Minuten. 
Sie sei die Beste in der vierten Klasse ihrer Schule, erzählt sie mit einer  
Mischung aus Schüchternheit und Stolz. Was ihr liebstes Fach sei? „Natur-
wissenschaften“, sagt die Elfjährige. „Weil wir dort alles über den mensch-
lichen Körper und über Gesundheit lernen.“ Ärztin wolle sie werden.  
Vielleicht erreicht sie dieses Ziel: „Seit ich kein Wasser mehr schleppen 
muss, habe ich viel mehr Zeit – um meiner Mutter im Haushalt zu helfen, 
zum Seilhüpfen, aber auch zum Lernen.“

Mit der neuen Wasserversorgung erwache die Stadt wie aus einer Läh-
mung, freut sich auch Getachew Yilma, 28, der stellvertretende Vorsitzende 
des Distrikts Ensaro, dessen Hauptort Lemmi ist: „Die Geschäftsleute waren 
abgewandert, jetzt kommen sie zurück. Schon haben in Erwartung der Was-
serversorgung vier Restaurants aufgemacht, und kleine Händler eröffnen 
neue Läden.“ Bauern, die auf Märkte in andere Städte gehen, um ihr Getrei-
de zu verkaufen, bringen jetzt auf den Rücken ihrer Esel kein Wasser mehr 
in die Stadt, sondern Handelsgut. Und investoren hätten sich bereits Land 
für eine Gips-Fabrik gesichert: „Durch die Wasserversorgung wird sich  
Lemmi wirtschaftlich entwickeln.“ Rund 480'000 Franken investierte Men-
schen für Menschen in das Projekt. Bei 5'000 Einwohnern bedeutet das ei-
nen Einsatz von 96 Franken pro Person – kein zu hoher Preis für die funda-

„Mit der neuen Wasserversorgung 
erwacht die Stadt wie aus einer Lähmung. 
Die Geschäftsleute waren abgewandert, 
jetzt kommen sie zurück.“

Das hochreservoir über der stadt Lemmi fasst 100 Kubikmeter. 
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mentale Verbesserung des Lebens vor allem der Mädchen und Frauen in der 
Stadt. 

Wie viel mit relativ geringem Mitteleinsatz erreicht werden kann, zeigt 
auch ein Bewässerungsprojekt im Dorf Tabeat im Projektgebiet Asagirt.  
60 Familien versorgten sich früher mit schlammigem Wasser aus kleinen 
Quellen, die an einem steilen Hang aus Lockergestein austraten. Sie zogen 
kleine Gräben und versuchten, das Wasser auf ihre Felder zu leiten. Doch 
immer wieder zerstörten Erdrutsche die provisorischen Gräben. Von Men-
schen für Menschen beauftragte Maurer fassten die Quellen. Die Einwohner 
halfen, eine 500 Meter lange Leitung erdrutschsicher zu betonieren und 
einzugraben. Die Leitung führt zu einem gemauerten Reservoir im Dorf mit 
einer Trinkwasser-Zapfstelle. Gleichzeitig führen Kanäle das Nass zur Bewäs-
serung auf die Felder am Fuss des Hangs und im Tal. Lediglich 120'000 Birr 
(6'240 Franken) musste die Äthiopienhilfe für diese infrastrukturmassnah-
me einsetzen, von der insgesamt rund 300 Menschen profitieren. 

Was für eine Versuchung muss das für die Kinder sein: Mit seinem  
kristallklaren Wasser lädt das 50-Kubikmeter-Becken zum Baden ein. Doch 
die Ältesten lassen sich von ihrem Betteln nicht erweichen, nicht nur, weil 
das Becken eineinhalb Meter tief ist und die Kinder nicht schwimmen kön-
nen. „Das Reservoir ist unser Schatz. Es ist, als ob daraus direkt Milch und 
Honig fliessen“, sagt Mogese Lemma, Bauer und gleichzeitig einer der Pries- 

ter in der Sankt-Georgs-Kirche im Dorf. „Vorher bauten wir nur Zwiebeln an“, 
erzählt der 60-Jährige. „Jetzt wachsen auf den bewässerten Feldern Kartof-
feln, Paprika, Zuckerrohr, Kohl, Tomaten, Karotten und Knoblauch; auch 
Kaffee und Mango haben wir gepflanzt.“ Menschen für Menschen stellte 
Saatgut zur Verfügung und zeigte den Bauern, wie man die Pflanzen anbaut. 
Durch die Bewässerungsmassnahme sind jetzt zwei Ernten pro Jahr möglich, 
und bereits die erste Ernte 2011 übertraf alle Erwartungen. „ich habe einen 
Teil meiner geernteten Karotten und Tomaten auf dem Markt verkauft“, er-
zählt Getenesch Kidane, 37. Umgerechnet hat sie etwas mehr als 240 Franken 
verdient. Sehr viel Geld im ländlichen Äthiopien: Ein Feldarbeiter bekommt 
gewöhnlich einen Tagelohn von etwas mehr als einem Franken.. „ich konnte 
so viele Dinge kaufen“, sagt die Bäuerin: „Salz, Seife, Kleider für die Kinder, 
Bohnen, Schulhefte.“ Das Leben sei insgesamt leichter geworden, nicht nur, 
weil die Zapfstelle jetzt nahe am Haus liegt und sauberes Trinkwasser liefert. 
Eine direkte Folge des Bewässerungsprojektes ist für die Bäuerin auch, dass 
sie die Markttage nicht mehr fürchtet. Bislang musste sie ihre Anbauprodukte 
immer auf dem Rücken vier Stunden lang und 1'200 Höhenmeter hinauf auf 
steinigen Wegen nach dem Marktort Ginager tragen. „Das war immer ein 
sehr beschwerlicher Marsch“, erzählt sie und lächelt: „Aber mit einem Teil 
des Ernteerlöses konnte ich mir nun einen Packesel kaufen.“ 

Im 2.200 Meter hoch gelegenen Dorf Tabeat betonierte menschen für menschen ein reservoir für die Bewässerung der felder.

Landwirtschaftliche Berater 
von menschen für menschen 
zeigen den Bauern, wie  
sie ihre felder bewässern  
können, um Obst und Gemüse 
anzubauen – wie hier im Dorf 
hudad in Asagirt.
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In der Projektregion hagere Mariam lebt ein Grossteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft.

Menschen für Menschen InTernaTIonal 
leIsTunGsberIcHT 2011 
Im Jahr 2011 hat Menschen für Menschen seine Arbeit in neun Integrierten ländlichen Entwicklungsprojekten und fünf Infrastruktur-
gebieten fortgesetzt. Nach wie vor unterhält die Organisation zudem ein College für handwerkliche und technische Berufe sowie  
ein Kinderheim. Ein wichtiger Schwerpunkt der Projektarbeit lag 2011 erneut auf der Bildungsinitiative ABC – 2015 und dem Bau von 
Schulen. 

Die Projektarbeit in der Region Derra ist 2010 abgeschlossen worden.  
Menschen für Menschen hat das Projekt an die Bevölkerung übergeben. Um  
den Projekterfolg abschliessend zu bewerten, führten zwei unabhängige  
Expertenteams im Jahr 2011 Untersuchungen durch. Gleichzeitig nahm die 
Äthiopienhilfe in zwei neuen integrierten Entwicklungsprojekten in den Re-
gionen Ginde Beret und Borena die Arbeit auf und begann mit dem Aufbau 
zweier infrastrukturprojekte in den Distrikten Wore ilu und Legehida.

Menschen für Menschen wandte 2011 rund 18.7 Millionen Euro (Vorjahr: 
15.8 Millionen Euro) für die Projektarbeit in Äthiopien auf. Dazu trug die 
Schweizer Stiftung 3.04 Millionen Franken (Vorjahr: 3.03 Millionen Franken) 
bei. Verglichen mit 2010 sind die Projektausgaben der Schweizer Stiftung 
um 0.01 Millionen gestiegen. Wetterbedingte Verzögerungen bei verschie-
denen Grossprojekten liessen die Ausgaben weniger steigen, als erwartet. 

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

scHweIzer proJeKTausGaben In ÄTHIopIen nacH auFGabenbereIcHen

wasser 6 % 

soziales 19 % 

Frauenförderung 7 % 

agroökologie 22 % 

Gesundheit 7 % 

Infrastruktur 12 % 

bildung 27 % 

 euro prozent 
Deutschland 13'195'415 70.7

Österreich 2'988'816 16.0 

Schweiz 2'437'282 13.0

Belgien 60'672  0.3 

Gesamt 18'682'185 100.0

proJeKTausGaben 2011 nacH GeberlÄndern
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Dank der treuen Unterstützung der Schweizer Spenderinnen und Spender konnte Menschen für Menschen Schweiz im Jahr 2011 die 
integrierten ländlichen Entwicklungsprojekte Hagere Mariam und Asagirt weiter aufbauen und mehrere Einzelprojekte wirksam unter-
stützen. 

Menschen für Menschen scHweIz
leIsTunGsberIcHT 2011 

dIe proJeKTGebIeTe HaGere marIam und asaGIrT
Die Region 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, vier Prozent 
in halb-urbanen Regionen. Menschen für Menschen Schweiz unterstützt in 
diesem Gebiet rund 55'000 Menschen. 

Das Projektgebiet Asagirt grenzt unmittelbar an Hagere Mariam. Topogra-
fisch ähneln sich die beiden Gebiete. Seit 2007 ist die Stiftung in Asagirt 
aktiv und unterstützt dort rund 50‘000 Menschen. Die Nähe zu Hagere  
Mariam bietet viele logistische Vorteile. Zudem sind die regionalen kulturel-
len Eigenheiten bekannt, sodass Problemstellungen besser behandelt wer-
den können. 

KAMPF GEGEN DiE BODENEROSiON. Das grösste Problem in den bergigen 
Regionen ist die Bodenerosion. Die Wälder sind abgeholzt, weil die Bäume 
für den Hausbau und für Feuerholz gebraucht werden. Da die Baumwurzeln 
fehlen, schwemmt der Regen den Mutterboden an den steilen Hängen der 
stark zerklüfteten Landschaft leicht weg. Dadurch und durch die veralteten 
Anbaumethoden sind die Erträge der landwirtschaftlichen Produktion gering, 
die Nahrungsversorgung ist unsicher. Das wichtigste Ziel von Menschen für 
Menschen ist es daher, in Hagere Mariam und Asagirt der Erosion Einhalt zu 
gebieten und Ackerland zu erhalten. Seit dem Projektstart im Jahr 2008 hat 
die Organisation in der Region über 2.3 Millionen Baumsetzlinge für forst-
wirtschaftliche Zwecke gezogen und knapp 340 Kilometer Feldterrassen zur 
Erosionseindämmung und Wasserkonservierung angelegt. Zudem vermittelt 
Menschen für Menschen den Bauern das Wissen für eine nachhaltig ökolo-
gische 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 er-
nähren.

WASSERVERSORGUNG. Der Kampf gegen die Erosion hilft auch, die  
Wasserversorgung zu sichern. Die Böden können das Grundwasser wieder 
besser speichern. Menschen für Menschen baut zudem Brunnen in der Nähe 
der Dörfer. An einigen grösseren Orten gestaltet sich die Wasserversorgung 
komplizierter. So zum Beispiel in Gina Ager. Wie in vielen Siedlungen muss-
ten die Menschen hier das Wasser mühsam aus weit entfernten Quellen und 
Bächen ins Dorf schaffen. Menschen für Menschen fasste verschiedene 
Quellen in der Nähe des Ortes in einem Reservoir. Durch eine elektrisch 
betriebene Pumpe wird das Wasser in Zukunft in die Stadt gepumpt und gibt 
so 3'000 Menschen an verschiedenen Wasserstellen direkten Zugang zu 
sauberem Trinkwasser.

FRAUENPROGRAMME. Um das Leben der Frauen zu erleichtern, hat Men-
schen für Menschen in Hagere Mariam und Asagirt seit 2008 über 3'800 
Brennholz sparende Öfen verteilt und mehr als 1'000 Frauen in Kursen zur 
Haushaltsführung geschult. Bei Grosskundgebungen und in Workshops klärt 
die Äthiopienhilfe zudem über schädliche Traditionen wie die Beschneidung 
von Mädchen auf. 

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. Auch 2011 lag deshalb das Hauptgewicht 
der Aktivitäten im Bereich Bildung. Der Bau von Schulen, der Ausbau von 
Weiterbildungsmöglichkeiten und die Lancierung von Alphabetisierungs-
kampagnen eröffneten bereits unzähligen Menschen den Weg in eine selbst-
bestimmte Zukunft. 

weITere proJeKTe
Auch 2011 kam die Hilfe aus der Schweiz darüber hinaus dem Kinder- und 
Jugendheim Abdii Borii in Mettu (Projektgebiet illubabor), sowie dem Abe-
bech Gobena-Waisenhaus in Addis Abeba zugute.

schulbildung und ein liebevolles Zuhause stärken im Abdii Borii-Kinder- und Jugend-
heim das selbstbewusstsein gerade auch der Mädchen: sogar beim fussball zeigen sie 
vollen einsatz.

aKTIVITÄTen und erGebnIsse 2011
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Legese Shawule und sein Freund Seife Kabtamu 
haben sich hohe Ziele gesetzt. Die beiden Hirten-
jungen begeistern sich für Autos und träumen von 
einer Zukunft als Fahrer oder Mechaniker. Dass 
Berufe wie diese eine gute Schul- und Ausbildung 
voraussetzen, ist den beiden bewusst. Deshalb 
bemühen sie sich nach Kräften, gut zu lernen. 
Leicht ist das unter den gegebenen Umständen 
allerdings nicht: Während die beiden morgens den 
Unterricht in der fünften und sechsten Klasse der 
Schule in Tamo im Bezirk Asagirt besuchen, hüten 
sie nachmittags das Vieh ihrer Familien – eine 
harte und verantwortungsvolle Tätigkeit. 

Trotzdem freuen sich die beiden Jungen mehr 
auf die Nachmittage als auf den morgendlichen 
Unterricht. Denn die Schule von Tamo ist alt. Die 
Gebäude sind baufällig und platzen unter dem An-
drang der immer zahlreicheren Schüler aus allen 
Nähten. Wann immer es das Wetter erlaubt, findet 
der Unterricht deshalb im Freien statt. Dann sitzen 
die Kinder dicht gedrängt auf dem Boden und ver-
suchen dem Lehrer zu folgen so gut es geht. Weil 
es kein Lehrmaterial gibt, dienen meist Zeich-
nungen an den Wänden zur Veranschaulichung – 
Umstände die den Kindern das Lernen spürbar 
erschweren.  

Doch bald schon werden für die Kinder von Ta-
mo bessere Zeiten anbrechen, denn Menschen für 
Menschen baut in dem Ort eine neue Schule. Dort 
werden die Schülerinnen und Schüler in freund-
lichen, gut ausgestatteten Räumen lernen können. 

Wie alle Bildungseinrichtungen von Menschen für 
Menschen wird auch die neue Schule von Tamo 
funktional und solide gebaut: Die langgestreckten 
Unterrichtsgebäude werden auf einem stabilen 
Fundament aus Beton, Stahl und Steinen errich-
tet. Sie werden etwas erhöht angelegt, sodass 
auch bei  starkem Regen kein Wasser in die Räu-
me eindringt. Das Dach aus verzinktem Stahltra-
pezblech ruht auf einer Konstruktion, die selbst 
heftigen Stürmen trotzt. Die Glasscheiben der 
Lamellenfenster ragen beim Öffnen nicht in den 
Raum hinein, und wenn sie beschädigt werden, 
kann man sie einzeln austauschen. Neben den 
Unterrichtsgebäuden entstehen auch ein Verwal-
tungsgebäude mit Bibliothek und zwei Latrinen-
häuschen. 

Für die Buben und Mädchen von Tamo bedeutet 
all das geradezu paradiesische Lernbedingungen. 
Und mehr noch: Wie die Erfahrung zeigt, wirkt der 
Neubau einer Schule oft als initialzündung für die 
ganze Region. Die Einschulungsquoten steigen, 
die Kinder lernen mehr und besser, und die Ab-
schlussraten erreichen deutlich höhere Werte als 
in Regionen mit alten baufälligen Schulen. 

Legese Shawule und Seife Kabtamu jedenfalls 
fiebern schon heute der Eröffnung der neuen 
Schule entgegen, die für den Sommer 2012 gep-
lant ist. „ich freue mich riesig darauf, endlich gut 
und viel lernen zu können“, sagt Seife, „dann kann 
ich später einen interessanten Beruf haben und 
damit auch meine Familie unterstützen.“ 

ausbIldunG Für eIne neue zuKunFT 
Die von Menschen für Menschen gebaute Schule in Tamo gibt Hunderten von Kindern 
Zugang zur Schulbildung und damit die Chance, ihre Zukunft in die eigene Hand zu 
nehmen – so auch den beiden Hirtenjungen Legese Shawule und Seife Kabramu. 

Legese shawule und sein freund seife Kabtamu sind begeistert von Autos und wollen dies zu ihrem Beruf machen.

						DIE SITUATION. In Äthiopien können  
50 Prozent der Männer und mehr als  
zwei Drittel der Frauen nicht lesen und 
schreiben. Die Regierung hat die Bil-
dungssituation in den letzten Jahren  
deutlich verbessern können. Trotzdem  
gehen noch immer 40 Prozent der Kinder 
nicht zur Schule. Vor allem auf dem Land 
fehlt es an Schulen, Berufsbildungsstätten 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. Doch 
nur Bildung eröffnet den Menschen Wege 
aus Unwissenheit und Abhängigkeit.   

		WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUT.
Seit 1981 unterstützt Menschen für  
Menschen den Ausbau des Bildungswe-
sens. Mit der 2008 gegründeten Initiative 
ABC – 2015 hat die Stiftung dieses En- 
gagement intensiviert und die Stärkung  
des Bildungsbereichs zu einer Schlüssel-
aufgabe gemacht. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Bau von Schulen. Ziel ist es, 
Hunderttausenden Kindern eine Schulbil-
dung zu ermöglichen. Ausserdem sollen  
die Alphabetisierungsrate erhöht und mehr 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – 
auch für Erwachsene – geschaffen werden.  
Daneben stattet Menschen für Menschen 
Bibliotheken mit Büchern aus und unter-
stützt Alphabetisierungskampagnen.

		FÜR BILDUNG EINGESETZTE MITTEL  
der Schweizer Stiftung im Jahr 2011: 

  660'108 CHF
		DIE WICHTIGSTEN ERFOLGE  

im Jahr 2011:
	 	•		3	Schulen	für	insgesamt	über	26'500	

Schülerinnen und Schüler wurden er-
baut.

	 •		566	Erwachsene	nahmen	an	Alphabeti-
sierungsprogrammen teil.

		PLANUNG 2012. 50 Schulen, die sich  
Ende 2011 noch im Bau befanden, sollen 
2012 fertiggestellt werden. Ausserdem ist 
für dieses Jahr der Baubeginn 43 weiterer 
Schulen vorgesehen. Insgesamt werden  
an diesen Schulen 120'162 Knaben und 
Mädchen lernen können. 

aKTIVITÄTen und erGebnIsse 2011
Menschen für Menschen scHweIz

bIldunG 



1716 JAHRESBERiCHT 2011  | |  JAHRESBERiCHT 2011

 

						DIE SITUATION. Über 80 Prozent der  
Menschen in Äthiopien leben von der Land-
wirtschaft. Überall herrschen tradierte Vieh-
zucht und Anbaumethoden vor, die  
nur schmale Erträge erbringen. Sie ge- 
fährden zudem Ressourcen, die für die 
Menschen lebenswichtig sind. So fällen die 
Bauern die Bäume, um Ackerflächen, Bau- 
und Brennholz zu gewinnen. War  
Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein Drit-
tel der Landfläche Äthiopiens bewaldet, so 
sind es heute nur noch knapp drei  
Prozent. Die Folge: Die Böden veröden,  
die nutzbare Fläche nimmt ab, die Erosion 
greift weiter um sich.  

			WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUT. 
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, 
hilft Menschen für Menschen den Bauern, 
Terrassen und Gräben gegen die Erosion 
anzulegen. Ausserdem verteilt die Äthiopi-
enhilfe Setzlinge für die Aufforstung und 
den  Obstanbau und gibt verbessertes Saat-
gut und Nutztiere aus. Schliesslich  
vermitteln Schulungen den Bauern neue 
Techniken, um ihre Ernteerträge zu steigern 
und die Produktivität ihres Viehbestands  
zu verbessern. 

		FÜR AGRARÖKOLOGIE EINGESETZTE  
MITTEL der Schweizer Stiftung im Jahr 2011: 

  277'226 CHF
		DIE WICHTIGSTEN ERFOLGE  

im Jahr 2011:
	 •	 	339	Kilometer	Feldterrassen	wurden	zur	

Erosionseindämmung und Wasserkon-
servierung angelegt.

	 •		 	2.3	Mio.	Baumsetzlinge	zur	Erosions- 
eindämmung und für den Anbau wurden 
verteilt.

	 •		 	1966	Bauern	nahmen	an	Trainings	zu	
verbesserten Methoden teil.

	 •		 	3'838	Brennholz	sparende	Öfen	wurden	
zu subventionierten Preisen abgegeben.

landwIrT- 
scHaFT und  
aGroöKoloGIe 

Nicht immer bringen Menschen den Mut auf, den 
es braucht, um den Schritt auf Neuland zu wagen. 
Demere Fekiyebelu aus Koromas im Bezirk Ha-
gere Mariam aber zögerte nicht: Als er davon 
hörte, dass Berater von Menschen für Menschen 
die Bauern in seiner Gegend über neue landwirt-
schaftliche Wege informierten, wusste er sofort, 
dass sich ihm eine grosse Chance bot. Er sei nun 
mal von Natur aus neugierig und deshalb auch 
gleich bereit gewesen etwas Neues auszuprobie-
ren, sagt Demere Fekiyebelu rückblickend. Doch 
es war auch die Not, die ihn trieb: Demere be-
wohnte mit seiner Frau, seinen Kindern und zwei 
Ochsen eine kleine Hütte. Das Ackerland, von 
dem sie lebten, gab auch bei grösster Mühe kaum 
genug her, um die Familie zu ernähren.

Die Berater von Menschen für Menschen, die 
nun im Dorf lebten, kannten die Probleme der 
Bauernfamilien aus nächster Nähe. im Rahmen 
einer Schulung zeigten sie Demere neue Tech-
niken, um die Erträge seiner Böden zu verbes-
sern. Die Experten erklärten ihm auch, wie er 
seinen Hof so aufteilen konnte, dass Mensch und 
Tier davon profitieren. Für seine Ochsen baute der 
Bauer daraufhin einen Futtertrog sowie einen Ta-
ges- und einen Nachtstall, die die Tiere vor der 

Sonne und auch vor Angriffen untereinander 
schützen. Mit verbessertem Saatgut und neuen 
Bewässerungsmethoden kann Demere Fekiyebelu 
nun ausserdem mehr Ertrag auf seinen Feldern 
erwirtschaften. 

Dass Demere all das auf dem eigenen Hof aus-
probieren würde, war von Anfang an ausgemach-
te Sache – alle Teilnehmer an dem Training hatten 
sich dazu verpflichten müssen. Sie hatten ausser-
dem versprochen, allen, die sich dafür interes-
sierten, von ihren Erfahrungen mit den neuen 
Methoden zu berichten und sie zu unterstützen, 
sie selbst auszuprobieren. Die Fachleute von 
Menschen für Menschen standen den Bauern da-
bei mit Rat und Tat zur Seite, und sie überprüften 
die erreichten Fortschritte. Auf diese Weise plant 
die Äthiopienhilfe in der Region Hagere Mariam 
insgesamt rund 200 Modellbauern auszubilden 
und sie bei der Umsetzung der erlernten Metho-
den zu unterstützen.

Demere Fekiyebelu kann inzwischen deutliche 
Fortschritte verbuchen. Nach nicht einmal einem 
Jahr im Programm erkennt er seinen Hof kaum 
wieder. Die Felder sind gut gepflügt, sein Grund-
stück ist zweckmässig aufgeteilt und es gibt so-
gar eine Toilette mit Möglichkeiten zum Händewa-
schen. Sein grösster Erfolg aber: Die beiden 
Zuchtochsen entwickelten sich so prächtig, dass 
er einen davon mit gutem Gewinn auf dem Markt 
verkaufen konnte. Das Geld wird er nun in den 
Hof und in die Ausbildung seiner Kinder inves- 
tieren.

pIonIere Für eIne erTraGreIcHere land-
wIrTscHaFT 
Um neue landwirtschaftliche Methoden zu 
verbreiten, setzt Menschen für Menschen 
auf Modellbauern, die zum Vorbild für an-
dere werden – so wie Demere Fekiyebelu 
in der Nähe von Koromas. 

In hagere Mariam lernen Modellbauern, wie sie mithilfe von neuem saatgut und verbesserten Anbautechniken ihre  
erträge steigern können. 

aKTIVITÄTen und erGebnIsse 2011
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Das Dorf Gende Demo in der Region Hagere  
Mariam liegt an der Schnellstrasse nach Addis 
Abeba. Noch vor kurzem trennte die Trasse die 
Bewohner von der einzigen Quelle, an der sie sich 
und ihr Vieh mit Wasser versorgen konnten. im-
mer wieder kam es zu Unfällen, wenn die Frauen 
und Kinder mit schweren Kanistern beladen die 
Strasse überquerten. Deshalb baten die Dorf-
ältesten an Menschen für Menschen um Unter-
stützung. 

Experten der Stiftung untersuchten die Situati-
on und stellten fest, dass ein neuer Brunnen ge-
baut werden müsse. Voraussetzung dafür sei al-
lerdings die Mitwirkung der Dorfbewohner. Die 
aber setzten nun alles daran, die Bedingungen zu 
erfüllen: Sie stellten Baumaterialien und Arbeits-
kräfte zur Verfügung und gründeten ein Komitee 
aus älteren Dorfbewohnern, das die Verantwor-
tung für die Wasserversorgung übernahm. Es 
legte Regeln und Preise für den Bezug des Was-
sers fest sowie Konsequenzen bei Verstössen. 

Nun konnte der Brunnenbau beginnen. Ein 
Techniker von Menschen für Menschen suchte 
gemeinsam mit den Dorfbewohnern einen geeig-
neten Standort für den Brunnen. Unter Aufsicht 
des Experten wurde ein Loch ausgehoben und mit 
Zementröhren verstärkt. Nach erfolgreicher Boh-
rung testete der Experte das gefundene Wasser: 
Es war sauberes Trinkwasser. Man installierte eine 
robuste und leicht zu handhabende Pumpe – so-
lide Technik, die jahrzehntelang im Betrieb sein 
kann ohne dass grössere Reparaturen notwendig 
werden. 

Die Mitglieder des Wasserkomitees wurden ge-
schult, um den Brunnen warten zu können. Sie 
sind aber nicht nur für die Wartung zuständig, 
sondern treiben auch das Geld für die Nutzung 
des Brunnens ein. Pauschal zahlt eine Familie da-
für 1 Birr pro Monat, das entspricht rund 5 Rap-
pen. Das Geld wird für einfache Unterhaltsarbeiten 
eingesetzt. Berhanu Zewde, Sekretär des Wasser-
komitees, ist begeistert vom neuen Brunnen: 
„Früher war der Weg zum Wasser für unsere 
Frauen und Kinder immer sehr gefährlich. Ausser-
dem kam unser Wasser aus einer Quelle, an der 
auch die Tiere ihr Geschäft verrichteten. Viele von 
uns wurden dadurch krank. Heute haben wir sau-
beres Wasser direkt neben dem Dorf.“

sIcHer und sauber:  
TrInKwasser Für Gende demo
Mit Unterstützung von Menschen für 
Menschen haben die Bewohner von Ge-
nde Demo einen Brunnen gebaut. Nun 
müssen Mensch und Tier nicht mehr aus 
derselben Quelle trinken.

Dank des von menschen für menschen erbauten Brunnens haben die Bewohner des Dorfes Gende Demo heute  
sauberes Trinkwasser direkt neben dem Dorf. 

						DIE SITUATION. In den ländlichen Gebie-
ten Äthiopiens haben acht von zehn Men-
schen nicht genug zu trinken. Brunnen und 
Quellen sind rar. Die Frauen und Mädchen, 
deren Aufgabe das Wasserholen ist, müs-
sen bis zur nächsten Wasserstelle oft viele 
Stunden gehen. Häufig schöpfen sie das 
Wasser aus schmutzigen Rinnsalen. Vor 
allem die Kinder ziehen sich dadurch ge-
fährliche Durchfallerkrankungen zu. 

		WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUT. 
Gemeinsam mit der Bevölkerung baut 
Menschen für Menschen Brunnen, Quell-
fassungen und Auffangbecken für Regen-
wasser. Dabei wird jeder Tropfen genutzt, 
damit alle Bedürfnisse befriedigt werden: 
Trinkwasser für die Menschen, Wasser für 
das Vieh, zum Waschen und für die Bewäs-
serung der Felder. Wenn es genug Wasser 
gibt, baut Menschen für Menschen auch 
Duschen und Nachtspeicherbecken. Ist ei-
ne neue Wasserstelle fertig, lernen die 
Bauern in Schulungen, wie sie das Wasser 
sauber halten, die Anlage pflegen und be-
wachen können. Ausserdem erfahren sie, 
wie sich mit speziellen Bewässerungstech-
niken Wasser sparen lässt. 

	 FÜR WASSERVERSORGUNG EINGE- 
SETZTE MITTEL der Schweizer Stiftung im 
Jahr 2011: 

  105'264 CHF
		DIE WICHTIGSTEN ERFOLGE  

im Jahr 2011:
	 •		 	30	Quellfassungen	und	Brunnen	für	

4'589 Menschen wurden fertiggestellt.
	 •		 	65	Bauern	wurden	zu	Trinkwasserfragen	

sowie zu Wartung und Betrieb von  
Wasserstellen geschult.

wasser- 
VersorGunG
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Um den Frauen mehr Entwicklungsmöglichkeiten 
zu eröffnen, ihre Lebensbedingungen zu verbes-
sern und ihre gesellschaftliche Stellung zu stär-
ken, setzt Menschen für Menschen an verschie-
denen Punkten an. Neben Aufklärungskampagnen 
spielen vor allem Kleinkredite eine wichtige Rolle. 
Auch in Hagere Mariam werden die Frauen diese 
Möglichkeit in Zukunft in Anspruch nehmen kön-
nen, um sich mit einem eigenen Gewerbe selb-
ständig zu machen. Sie sichern sich auf diese 
Weise nicht nur finanziell ab. Vielmehr gewinnen 
sie auch an Selbstbewusstsein und Ansehen, so-
dass sie zu Vorbildern für die junge Generation 
werden.

Gleichzeitig sorgt der zusätzliche Beitrag der 
Frauen zum Familieneinkommen dafür, dass sie 
ihre Buben und Mädchen zur Schule schicken und 
ihnen so ein besseres Leben ermöglichen können, 
als sie es selbst hatten. Die Männer sind bei all 
dem zunächst oft recht skeptisch. Wenn sie je-
doch die Erfahrung machen, dass eine selbstbe-
wusste und erfolgreiche Frau einen Gewinn für 
die Gesellschaft bedeutet, sind sie stolz auf ihre 
Frauen und beginnen, sie in ihrer initiative zu un-
terstützen. 

Sehr wichtig ist es Menschen für Menschen 
darüber hinaus, die Lebensumstände der Frauen 

meHr selbsTÄndIGKeIT,  
meHr FreIraum Für enTwIcKlunG
Noch immer sind Frauen in Äthiopien be-
nachteiligt. Doch Jahr um Jahr verbessert 
sich die Stellung der Frau in den Projekt-
gebieten von Menschen für Menschen. 

In Äthiopien tragen die frauen traditionell eine grosse Arbeitslast. 

zu verbessern und ihren Alltag zu erleichtern. in 
Äthiopien tragen die Frauen eine enorme Arbeits-
last. Viele körperlich anstrengende, nicht selten 
gesundheitsgefährdende Aufgaben liegen in ihrer 
Verantwortung – vom täglichen, oft kilometerlan-
gen Fussweg zur Wasserstelle bis hin zum Ko-
chen auf offenem Feuer. Ob Menschen für Men-
schen Kurse zur Haushaltsführung durchführt, 
Brunnen in der Nähe der Dörfer baut oder Brenn-
holz sparende Öfen verteilt, immer geht es auch 
darum, die Frauen im Alltag zu entlasten und ih-
nen mehr Zeit zu verschaffen – für Haushalt und 
Kinder, aber auch und vor allem für die eigene 
Entwicklung. 

So gewinnen etwa Frauen, die auf Brennstoff 
sparenden Lehmöfen kochen, mehrere Stunden 
Zeit pro Tag – Zeit, die sie beispielsweise nutzen 
können, um Alphabetisierungskurse zu besuchen. 
Die Öfen, die wegen ihrer Effizienz der Abholzung 
und Bodenerosion entgegenwirken, fördern zu-
gleich die Gesundheit der Frauen, da sich die 
Hütte beim Kochen nicht mehr mit schädlichem 
Rauch füllt. 

Auch die Mädchen profitieren von den Frauen-
programmen, denn auch sie werden von der 
Hausarbeit entlastet und können zur Schule ge-
hen. Das erlangte Wissen wiederum stärkt ihr 
Selbstvertrauen. So können sie sich meist erfolg-
reich dagegen wehren, schon als Teenager ver-
heiratet zu werden, mit 18 Jahren selbst drei 
Kinder zu haben und in Armut zu leben wie ihre 
Mütter.

						DIE SITUATION. Frauen geniessen laut der 
äthiopischen Verfassung die gleichen 
Rechte wie Männer. In der Gesellschaft 
sind sie jedoch auf vielfältige Weise be-
nachteiligt. So werden in einigen Regionen 
Mädchen schon im Alter zwischen neun 
und zwölf Jahren verheiratet. Zudem ist 
noch immer die Mehrheit der Frauen und 
Mädchen – laut UNICEF fast 74 Prozent – 
von Genitalverstümmelungen betroffen. 
Die überkommenen Strukturen und Ge-
bräuche blockieren Entwicklungschancen 
und zementieren die Armut. 

		WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUT.
Mit umfangreichen Aufklärungskampagnen 
geht Menschen für Menschen gegen 
schädliche Traditionen wie die Beschnei-
dung vor. Die Organisation bringt die  
Tabuthemen ins Gespräch und zeigt, dass 
Rituale wie die Beschneidung durch keine 
Religion und keine Tradition begründbar 
sind. Weil die Menschen der Arbeit von  
Almaz und Karlheinz Böhm vertrauen, ge-
lingt es, sie zu überzeugen. Darüber hinaus 
unterstützt Menschen für Menschen Frauen 
mit Ausbildungskursen und Kleinkrediten. 
Seit 1997 haben über 17.620 Frauen  
diese als Sprungbrett in eine eigenständige  
Existenz genutzt. 

		FÜR FRAUENFÖRDERUNG EINGESETZTE 
MITTEL der Schweizer Stiftung im Jahr 
2011: 

  89'649 CHF
		DIE WICHTIGSTEN ERFOLGE  

im Jahr 2011:
	 	•		 	900	Frauen	erlernten	in	Schulungen	

hauswirtschaftliche oder handwerkliche 
Techniken.

	 •		 	5'004	Frauen	erhielten	Verhütungs- 
mittel.

Frauen- 
FörderunG 
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Im health center von Gina Ager warten Patienten auf ihre Behandlung.

Gina Ager ist die Hauptstadt des Projektgebiets 
Asagirt im äthiopischen Hochland. Die Bewohner 
der Region leben in vielen, teils schwer zugäng-
lichen Tälern. Jeden Dienstag und Freitag findet 
in Gina Ager der grosse Markt statt. Unzählige 
Menschen pilgern dann aus ihren Dörfern in die 
Stadt, um ihre Waren feilzubieten. 

Auch im Gina Ager Health Center spürt man 
den verstärkten Andrang an diesen Tagen. Das 
Gesundheitszentrum wurde von Menschen für 
Menschen gebaut und wird von der äthiopischen 
Regierung betrieben. Es gibt 25'000 Menschen 
aus einem Umkreis von bis zu 45 Kilometern Zu-
gang zu einer modernen Gesundheitsversorgung. 
Am häufigsten werden ansteckende Krankheiten, 
sowie Geburts- und Schwangerschaftskomplika-
tionen behandelt.

Aynekulu Demisse kümmert sich als Tagesver-
antwortlicher um die Patienten im Gesundheits-
zentrum. Er ist stolz auf seine Tätigkeit: „Ur-
sprünglich habe ich diesen Beruf erlernt, um 
meiner Mutter, die an Asthma leidet, zu helfen. 
Nun bin ich froh, dass ich dank meiner Ausbil-
dung den Menschen in der Region helfen kann.“ 
Es sei ein grosses Problem, meint Aynekulu, dass 
die Bevölkerung zu wenig über Gesundheitsfra-

medIzInIscHe HIlFe Für dIe menscHen  
aus den dörFern 
Das Gina Ager Health Center gibt  
über 25'000 Menschen Zugang zu einer  
modernen Gesundheitsversorgung.

gen informiert ist. Seit nunmehr zwei Jahren ar-
beitet er in Gina Ager und ist begeistert von den 
Möglichkeiten, die das Zentrum bietet: „Hier gibt 
es wirklich alles was wir brauchen, um den Men-
schen wirklich zu helfen.“ 

Das Gina Ager Health Center besitzt ein Labor, 
einen Operations- und einen Gebärsaal. in der 
Kinder-, der Frauen- und der allgemeinen Erwach-
senenabteilung stehen insgesamt zwanzig Betten 
für die Patientinnen und Patienten zur Verfügung. 
Untersuchung und Behandlung folgen einem 
durchdachten Plan. So entstehen keine langen 
Wartezeiten und es können sehr viele Patienten 
untersucht und behandelt werden. Übersteigt die 
erforderliche Behandlung die Kompetenz des Per-
sonals im Health Center, so werden die betref-
fenden Patienten mit einem Ambulanzfahrzeug 
zum nächsten grösseren Spital gebracht. 

Viele Menschen in der Region müssen grosse 
Strecken zu Fuss gehen, um zum Gesundheits-
zentrum zu gelangen. Selbst die geländegängige 
Ambulanz kann nicht alle Dörfer erreichen. Wer 
medizinische Hilfe braucht, kann in den Dörfern 
jedoch auf grosse Solidarität vertrauen. So wer-
den verletzte oder kranke Nachbarn oft in stun-
denlangen Märschen zum Health Center getra-
gen. „Wenn wir ihnen dann hier helfen können, ist 
das auch für alle, die mitgeholfen haben, eine 
grosse Erleichterung und Befriedigung“, weiss 
Aynekulu.

						DIE SITUATION. In den letzten Jahren hat 
sich die Gesundheitsversorgung in Äthio-
pien weiter verbessert. Trotzdem teilen sich 
– nach Statistiken des äthiopischen Ge-
sundheitsministeriums – noch immer rund 
39.000 Menschen einen Arzt. Vor allem  
für die Landbevölkerung ist die Situation  
dramatisch. Die Menschen müssen oft 
mehrere Tagesmärsche zurücklegen, um 
zum nächsten Arzt oder Krankenhaus zu 
gelangen. Für viele ist medizinische Hilfe 
gar nicht erreichbar.  

		WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUT. 
Menschen für Menschen unterstützt den 
Ausbau der medizinischen Grundver- 
sorgung auf vielerlei Weise. So baut die  
Organisation Polikliniken, ermöglicht  
Operationen und unterstützt Impfpro-
gramme. Ausserdem führt sie Aufklärungs-
programme über HIV / AIDS durch und 
berät die Menschen in Fragen der Gesund-
heitsvorsorge und Familienplanung.

		FÜR GESUNDHEIT EINGESETZTE MITTEL 
der Schweizer Stiftung im Jahr 2011: 

  160'916 CHF
		DIE WICHTIGSTEN ERFOLGE  

im Jahr 2011:
	 •	 	310	Augenoperationen	wurden	durch-

geführt.
	 •	 	47'328	Menschen	erhielten	Medika-

mente, um einer Trachom-Erkrankung 
vorzubeugen.

	 •	 	23	Aufklärungsveranstaltungen	zu	 
HIV/AIDS wurden durchgeführt.

	 •	 	14'051	Personen	wurden	zu	HIV/AIDS	
beraten und liessen sich testen.

GesundHeIT 
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Die Abo Tsebel-Brücke gibt einem ganzen Tal hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Die Bewohner von Zala Zamba lebten lange Zeit 
mit einer drohenden Gefahr: Wenn die Regenzeit 
kam, wurde aus dem nahen Flüsschen oft ein 
reissender Strom, der ihren Weg nach Shola  
Gebea durchschnitt, zum einzigen Markt der  
Gegend. Dann riskierten sie ihr Leben, um schwer 
bepackt und geschwächt von stundenlangen  
Märschen die Fluten zu durchqueren. immer wie-
der stürzten Tiere und auch Menschen ab und 
wurden Opfer des Flusses. 

Seit Menschen für Menschen die Abo Tsebel-
Brücke errichtet und eine Zufahrtsstrasse gebaut 
hat, können die Leute von Zala Zamba darauf ver-
trauen, den Markt zu jeder Zeit gefahrlos zu errei-
chen. Das gibt ihnen nicht nur Planungssicher-
heit; der sichere Weg zum Markt ermöglicht ihnen 

zuGanG zu eIner neuen welT
Eine kleine Brücke sichert einem ganzen Tal den Zugang zum Markt.

auch häufigere Marktbesuche und damit mehr 
Gewinn. Und so blüht heute das ganze Tal um 
Zala Zamba auf. Die verbesserte infrastruktur er-
leichtert den Transport von Material, sodass nun 
Schulen gebaut werden und das Wassersystem 
verbessert wird. 

Das Beispiel der Abo Tsebel-Brücke zeigt an-
schaulich, wie im Rahmen eines integrierten 
ländlichen Entwicklungsprojekts eine einzelne 
Massnahme Verbesserungen auf vielen weiteren 
Gebieten ermöglicht und voranbringt. So kann 
der Bau einer Brücke vielfältige Entwicklungen in 
Gang setzen, die letztlich Tausenden von Men-
schen eine nachhaltige Verbesserung der Lebens-
situation ermöglichen. 

						DIE SITUATION. In Äthiopien sind viele 
entlegene Ortschaften nur über Schotter-
pisten oder Pfade erreichbar. In der Regen-
zeit werden die unbefestigten Wege oft  
unpassierbar. Dann sind die Menschen 
nicht selten wochenlang von den Märkten 
und medizinischen Einrichtungen abge-
schnitten.

		WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUT. 
Um den Bewohnern entlegener Gebiete ei-
nen Zugang zu Entwicklungsmöglichkeiten 
zu eröffnen, baut Menschen für Menschen 
Strassen, Wege und Brücken. 

	 FÜR INFRASTRUKTUR EINGESETZTE  
MITTEL der Schweizer Stiftung im Jahr 
2011: 

  145'281 CHF
		DIE WICHTIGSTEN ERFOLGE  

im Jahr 2011:
	 •	 	1	Brücke	wurde	fertiggestellt.
	 •		43	Kilometer	Strassen	wurden	gebaut.

InFrasTruKTur 

aKTIVITÄTen und erGebnIsse 2011
Menschen für Menschen scHweIz
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hoffnung auf Morgen: Das Abdii Borii Kinderheim bietet knapp 200 Kindern und Jugendlichen ein liebevolles Zuhause. 

Wer das Abdii Borii-Kinder- und Jugendheim be-
sucht, vernimmt schon von weitem fröhliches 
Kindergeschrei: ausgelassen toben Dutzende von 
Buben und Mädchen auf dem weitläufigen Gelän-
de inmitten einer grünen Hügellandschaft. Über 
100 Kinder und Jugendliche haben in dem Heim 
ein liebevolles Zuhause gefunden. Viele von ihnen 
haben zuvor Schlimmes erlebt: täglichen Hunger, 
durch Armut zerrüttete Familien, Krankheit und 
Tod der Eltern. in Abdii Borii engagieren sich über 
40 Mitarbeitende für das körperliche und see-
lische Wohl der Kinder. 

Doch das Heim will der Bedeutung seines Na-
mens weit darüber hinaus gerecht werden und 
den Kindern eine echte Zukunftsperspektive ge-

Verwaiste und hilfsbedürftige Kinder sind 
in Äthiopien auf die Unterstützung von 
Verwandten angewiesen. Die aber haben 
selbst oft kaum genug zum Leben. Kinder 
in Not finden deshalb Aufnahme in zwei 
Heimen von Menschen für Menschen.

ben – denn „Abdii Borii“ bedeutet „Hoffnung auf 
Morgen“. Für die Älteren steht deshalb neben 
Lesen, Schreiben und Rechnen auch eine land-
wirtschaftliche Ausbildung auf dem Stundenplan. 
Die erworbenen theoretischen Kenntnisse erpro-
ben die Jugendlichen unmittelbar auf den heimei-
genen Feldern. Mit Erträgen von jährlich bis zu 
600 Kilogramm Obst und Gemüse decken diese 
den Eigenbedarf des Heims. Was übrig bleibt, 
wird auf dem Markt verkauft. So können Ausga-
ben finanziert werden, die den Kindern zugute 
kommen.

Neben dem Abdii Borii- Kinder- und Jugend-
heim unterstützte Menschen für Menschen 
Schweiz auch im Jahr 2011 das Abebech Gobena 
Waisenhaus in Addis Abeba. Wie in den vergan-
genen Jahren stellte die Stiftung ein Budget für 
Nahrung und Kleidung für 113 Kinder zur Verfü-
gung. 42 dieser Kinder leben im Heim selbst, 71 
Kinder wurden von Verwandten und Pflegeeltern 
aufgenommen. Sie erhalten weiterhin eine mo-
natliche Unterstützung. 

						DIE SITUATION. Alte, kranke und behin-
derte Menschen können in Äthiopien  
nicht auf staatliche Unterstützung zählen. 
Eine Sozialhilfe, wie wir sie kennen, gibt 
es nicht. Meist werden hilfsbedürftige 
Menschen von Verwandten aufgenommen.  
Oft ist die Armut jedoch so gross, dass die 
Familien die Mehrkosten dafür nicht allein 
tragen können. 

		WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUT.  
In solchen Notfällen unterstützt Menschen 
für Menschen bedürftige Kinder, Jugend- 
liche und Erwachsene aus einem Sozial-
fonds. Vor allem Schüler, Studenten  
und Waisenkinder erhalten Zuwendungen.  
Daneben werden auch Behinderte und  
alte Menschen ohne Angehörige bedacht.  
In der Regel gewährt Menschen für  
Menschen finanzielle Unterstützung für  
den Kauf von Sachmitteln wie Getreide, 
Kleidung, Seife, Decken, Stifte und Schul-
hefte. In einigen Fällen übernimmt die 
Äthiopienhilfe auch die Kosten für Medika-
mente und medizinische Behandlungen.

	 FÜR SOZIALES EINGESETZTE MITTEL  
der Schweizer Stiftung im Jahr 2011: 

  286'835 CHF
		DIE WICHTIGSTEN ERFOLGE  

im Jahr 2011:
	 •		 	Die	Kinderheime	Abebech	Gobena	und	

Abdi Borii wurden weiter unterstützt.
	 •	 	Zahlreiche	Männer,	Frauen	und	Kinder	

erhielten Hilfen (z.B. Beihilfe zum Le-
bensunterhalt; Geld für Schulmaterial; 
Finanzierung von Operationen) aus dem 
Sozialfonds.

sozIales 

aKTIVITÄTen und erGebnIsse 2011
Menschen für Menschen scHweIz

HoFFnunG auF eIn besseres morGen
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walK For THe FuTure 
im Rahmen des „Walk for the Future 2011“ liefen 
Schüler des Lyceum Alpinum in Zuoz, der ehema-
ligen Schule von Karlheinz Böhm, über 120 Kilo-
meter um ihre Altersgenossen in Äthiopien zu 
unterstützen. Dank des grossartigen Einsatzes 
der Schüler und zahlreicher Unterstützer kamen 
100'000 Franken zusammen. 

salTo naTale beneFIz-Gala
Die traditionelle Salto Natale Benefiz-Gala von 
Gregory und Rolf Knie zugunsten von Menschen 
für Menschen übertraf im Jubiläumsjahr alle  
Rekorde. Dank der Mithilfe vieler prominenter 
Per sönlichkeiten sowie der Mitarbeitenden von 
Salto Natale, die alle auf eine Gage verzichteten, 
konnten insgesamt über 100'000 Franken ge-
sammelt werden. 

scHweIzer spITzenKöcHe 
Für aFrIKa
im Jahr 2011 rief die bekannte Schweizer Köchin 
Tanja Grandits die Aktion „Schweizer Spitzenkö-
che für Afrika“ ins Leben. ihr Engagement er-

möglichte die Veröffentlichung des exklusiven 
Kochbuch der Aktion, in dem Schweizer Spitzen-
köche ihre Rezepte vorstellen, sowie den Erfolg 
einer Charity-Gala, bei der über 160'000 Franken 
gesammelt wurden.

HoHe prÄsenz In medIen
Das 30-jährige Jubiläum der Stiftung gab Men-
schen für Menschen im Jahr 2011 Gelegenheit, 
die Arbeit in Äthiopien in zahlreichen Schweizer 
Medien zu präsentieren. Darüber hinaus vermit-
telten Vorträge in Service-Clubs und Unterneh-
men vielen Menschen einen greifbaren Eindruck 
von der Situation der Menschen in Äthiopien. 

Tanja Grandits (Mitte) engagierte sich 2011 mit dem erfolgreichen Kochbuch „schweizer spitzen köche für Afrika“  
und einer charity-Gala für menschen für menschen. 

Links: rolf und Gregory Knie übergeben Almaz Böhm 
den check mit dem rekordbetrag.
Unten: Karlheinz Böhms ehemalige schule, das Lyceum  
Alpinum, organisierte zugunsten von menschen für  
menschen den „Walk for the future“.

öFFenTlIcHKeITs- 
arbeIT 
Mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen 
konnte die Stiftung Menschen für Menschen 
Schweiz im Jahr 2011 über ihre Arbeit in  
Äthiopien informieren und weitere Unterstützer 
gewinnen. Hier einige Beispiele.
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„es GInG darum,  
 leben zu reTTen“ 

Frau Böhm, Menschen für Menschen setzt in  
erster Linie auf langfristige Unterstützung der 
Bevölkerung durch integrierte Entwicklungspro-
jekte. Wie kam es zu der Nothilfeaktion ausser-
halb der Projektregionen?
Wir haben natürlich zunächst geprüft, inwieweit 
unsere eigenen Projektgebiete betroffen sind. 
Glücklicherweise mussten wir dort keine Versor-
gungslücken feststellen oder befürchten. Das ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass die Men-
schen für Dürreperioden besser vorbereitet sind. 
Die Bauern in unseren Projektregionen lernen 
zum Beispiel, wie sie durch besseres Saatgut, 
Mischkultur und Bewässerung mehr und öfter 
ernten können. Deshalb geht es den Familien  
besser, und sie können für Notzeiten Reserven 
anlegen.

Von den äthiopischen Behörden erfuhren wir, 
dass die Bewohner der Zonen Arsi und West- 
Arsi im Süden des Landes extrem unter dürre- 
und schädlingsbedingten Ernteverlusten litten. 
Rund 50'000 Menschen konnten dort nur durch 
staatliche Hilfslieferungen überleben. Doch die 
dafür zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel 
wurden knapper und knapper. Es ging also da-
rum, Leben zu retten. Ausserdem wollten wir 
verhindern, dass die Menschen aus ihren Dörfern 
flüchten, sodass sie ihre Äcker nicht mehr bestel-
len können, wenn der Regen kommt. Deshalb 
haben wir uns entschlossen zu helfen.
Wie konnten Sie sicher sein, dass die Hilfe auch 
ankommt?
Wir führen Nothilfeaktionen grundsätzlich nur mit 
unseren eigenen Strukturen und Mitarbeitern 

Almaz Böhm über die Hilfsaktion für die Opfer der Dürrekatastrophe

Weil seine familie hungerte, sah Mohamed hussein  
aus Garadilo Borgida im Landkreis Adaba keine andere 
Möglichkeit mehr, als die älteren seiner elf Kinder  
betteln zu schicken. Die nahrungsmittelhilfe von  
menschen für menschen half, die not zu überbrücken,  
und bewahrte Mohameds Kinder vor dieser demütigen- 
den erfahrung. nachdem der regen einsetzte, konnte  
der Bauer inzwischen wieder Weizen und Gerste ernten.

durch, von der Beschaffung der Hilfsgüter bis zur 
Verteilung vor Ort. So wissen wir, dass unsere 
Hilfe auf dem schnellstmöglichen Weg dorthin 
gelangt, wo sie gebraucht wird. Für unser 
Hilfsprogramm in Arsi haben wir eigens ein Team 
zusammengestellt, das alles in die Wege leitete, 
um die Menschen mit Nahrungsmitteln zu versor-
gen und ihr Überleben zu sichern. Das war das 
Ziel. Dass wir das auch erreicht haben, hat die 
abschliessende Überprüfung bestätigt, die das 
britische Beratungsunternehmen „Results Matter 
Consulting“ im Auftrag der ORF-Spendenaktion 
„Nachbar in Not“ durchgeführt hat.

Wie gelang es, die notwendigen Lebensmittel zu 
beschaffen?
Da die betroffenen Menschen noch für einige Wo-
chen versorgt waren, blieb uns etwas Zeit. Auf 
dem äthiopischen Markt konnten wir die nötige 
Menge an Lebensmitteln nicht bekommen. Damit 
war der import aus Europa der einzige Weg. Lo-
gistisch war das eine grosse Herausforderung. So 
mussten allein 150 Container mit Getreide vom 
Hafen in Dschibuti in die Region Arsi transportiert 
werden – eine Strecke, für die ein LKW drei Tage 
braucht.

Was führte zu der Hungersnot?
Die Entwicklung kam nicht überraschend. Es gibt 
in Äthiopien Regionen, die häufig von Versor-
gungsengpässen betroffen sind. Die Menschen 
leben dort in bitterer Armut. Was das Land her-
gibt, reicht ihnen gerade zum Überleben, deshalb 
haben sie keine Chance, Vorräte anzulegen. Wenn 
dann der Regen ausbleibt oder Schädlingsbefall 
auftritt, hat das schnell katastrophale Folgen. 
Dann sind die Familien auf Nahrungsmittelliefe-
rungen angewiesen. 

in Gegenden wie Arsi und West-Arsi sind die 
Erträge in der Landwirtschaft durch unregelmäs-
sige Regenfälle und Gelbrost in den letzten Jah-
ren immer weiter zurückgegangen. Viele Bauern-
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						DIE SITUATION. Die Länder am Horn von 
Afrika waren im Sommer 2011 von einer 
extremen Dürreperiode betroffen, der 
schlimmsten in den letzten zehn Jahren. 
Der ausbleibende Regen liess die Saat auf 
den Feldern vertrocknen. Allein in Äthio-
pien waren nach Regierungsangaben rund 
4.5 Millionen Menschen auf Lebensmittel-
hilfen angewiesen. 

		WAS MENSCHEN FÜR MENSCHEN  
UNTERNAHM:

	 •	 	Von	Oktober	2011	bis	Januar	2012	 
versorgte die Äthiopienhilfe in den Dis-
trikten Limu Bilbilo, Adaba und Gedeb 
Asasa der südäthiopischen Regionen 
Arsi und West-Arsi 46'977 Personen 
mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln 

	 •	 	Insgesamt	wurden	2'820	Tonnen	 
Weizen, 282 Tonnen Hülsenfrüchte,  
296 Tonnen Proteinnahrung für Kinder  
und 81'100 Liter mit Vitamin A ange- 
reichertes Speiseöl an die Not leidende 
Bevölkerung verteilt

	 •	 	Ziel	der	kurzfristigen	Katastrophenhilfe	
war es, Leben zu retten und insbeson-
dere die Ernährung und Gesundheit der 
Kinder zu verbessern

		IM JAHR 2011FÜR NOTHILFE EINGE-
SETZTE MITTEL VON MENSCHEN FÜR 
MENSCHEN INTERNATIONAL:  
 1'952'838 Euro

noTHIlFe

In den Distrikten Limu Bilbilo, Adaba und Gedeb Asasa wurden rund 50'000 Menschen mit nahrungsmitteln versorgt.

familien leben dort nur von Weizen und Gerste. 
Kaum jemand baut eine grössere Vielfalt von 
Feldfrüchten an. Gemüsegärten gibt es so gut wie 
gar nicht, und Bewässerungstechniken sind  
praktisch unbekannt. Hinzu kommt, dass Bäume 
und Büsche abgeholzt wurden, sodass in der Re-
genzeit wertvolle Ackerkrume einfach wegge-
schwemmt wird. Dann brauchen die Bauern 
neues Land und müssen weitere Flächen roden. 

Wir kennen diesen Teufelskreis sehr gut. in 
vielen unserer Projektregionen sind wir anfangs 
auf eine ähnliche Situation gestossen. Unserer 
Erfahrung nach lässt sich diese Lage nur mit 
einem integrierten Ansatz verbessern, der die ge-
samte Lebenssituation der Menschen einbezieht. 
Wir praktizieren dieses Konzept nun seit 30 Jah-
ren und sehen: Man kann die Leute damit fit ma-
chen, auch Dürrezeiten gut zu überstehen.

Wird Menschen für Menschen in der Region Arsi 
längerfristig aktiv werden?
Es ist immer unser Ziel, die Menschen langfristig 
von fremder Unterstützung unabhängig zu ma-
chen. in den nächsten zwei Jahren werden wir 
drei unserer Projektgebiete an die lokale Bevölke-
rung übergeben. Damit werden Kapazitäten für 
neue Projekte frei. Zurzeit sind wir dabei, mit den 
Menschen vor Ort zu untersuchen, in welchen 
Regionen wir weitere integrierte Entwicklungs-
projekte beginnen können. Dazu gehört neben 
weiteren bedürftigen Regionen auch das Gebiet 
Arsi. Die Entscheidung, welches der Gebiete Pri-
orität erhalten soll, ist schwierig. Wir prüfen das 
anhand von Kriterien wie dem Bedarf an Unter-
stützung, den vorhandenen natürlichen Ressour-
cen und der Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu 
beteiligen.

Extreme Dürrephasen nehmen in Afrika zu. Spielt 
der Klimawandel dabei eine Rolle?
Ganz sicher. Das Horn von Afrika ist eine ökolo-
gisch labile Region. Solche Gebiete leiden stark 
unter den Folgen des jahrzehntelangen unverant-
wortlichen Umgangs vieler industrieländer mit der 
Umwelt. in Äthiopien erleben wir seit einigen Jah-
ren, dass das Wetter immer extremer und unbe-
rechenbarer wird. Trockenheit gab es bei uns 
schon immer, aber jetzt werden die Dürren in 
manchen Regionen immer schlimmer. Gleichzeitig 
gibt es in einigen Gegenden Überschwemmungen, 
weil in der Regenzeit wahre Fluten niedergehen; 
das kannten wir bisher nicht. Was den Bauern vor 
allem zu schaffen macht, ist aber weniger die Nie-
derschlagsmenge. Die hat sich übers Jahr gese-
hen kaum verändert. Doch Regen und Trockenheit 
kommen inzwischen oft völlig unvorhersehbar. 
Damit haben die Menschen am meisten zu kämp-
fen. 

Äthiopien treibt seine Industrialisierung mit gros-
sem Druck voran. Trotzdem herrscht vielfach 
noch grosse Armut. Woran liegt das?
in Äthiopien werden importgüter, wie zum Bei-
spiel Maschinen, heute immer teurer. Das führt zu 
einem allgemeinen Preisanstieg. Die Hauptursa-
che ist, dass wir unsere Währung stark abwerten 
mussten, um von der Weltbank weiterhin Kredite 
zu bekommen. Dass aber gerade die Lebensmit-
telpreise in den letzten Jahren um 200 bis 300 
Prozent nach oben geschnellt sind, hat noch ei-
nen anderen Grund: Durch die Spekulation mit 
Nahrungsmittelpreisen an den Finanzmärkten 
sind die Kosten für Grundnahrungsmittel explo-
diert. Das hat die Notlage vieler Menschen drama-
tisch verschärft. 
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Menschen für Menschen 
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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 2011
sTIFTunG Menschen für Menschen scHweIz

bIlanz

a K T I V e n

UMLAUFVERMÖGEN     

   Kasse 1) 4'496.69  7'367.75
   Postcheck 1) 4'596'252.20  2'661'944.30 
   Bankguthaben 1) 3'377'141.81  6'460'491.87 
   Wertschriften und Festgelder 2) 7'689'392.11  4'433'640.61
   Andere kurzfristige Forderungen  7'291.31  39'145.43 
   Warenbestand  1.00  1.00 
   Aktive Rechnungsabgrenzung  21'178.15  18'105.20 
 
ANLAGEVERMÖGEN   
 
   Kautionen  31'529.48  31'424.62 
   Mobilien   1.00  4'001.00
  EDV Hardware & Software  22'200.00    – 

ToTal aKTIVen  15'749'483.75  13'656'121.78  
 

Vorjahr CHF2011 CHF

bucHFüHrunGsGrundsÄTze

recHnunGsleGunGsGrundsÄTze
Die Rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Fachempfeh-
lungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) und ent-
spricht dem schweizerischen Obligationenrecht, den Vorschrif-
ten 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 Jahresdevi-
senkurs 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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p a s s I V e n

FREMDKAPiTAL     

 Verbindlichkeiten aus Lieferung 
 und Leistung  119'328.60  54'345.84 
   Passive Rechnungsabgrenzungen  233'102.79  196'593.11 

ORGANiSATiONSKAPiTAL 
  
   Widmungskapital   1'000.00 1'000.00 
   Vortrag Organisationskapital  13'404'182.83  10'619'366.44
   Zuführung Organisationskapital 3) 1'991'869.53  2'784'816.39
   

ToTal passIVen  15'749'483.75  13'656'121.78  

Vorjahr CHF2011 CHF

erlÄuTerunGen zur beTrIebsrecHnunG 2010

1) Kasse- / posTscHecK- / banKGuTHaben Diese Positionen 
umfassen die für die Liquiditätssicherung benötigten Mittel bei 
Finanz-instituten. 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) zuFüHrunG  orGanIsaTIonsKapITal Zusammen mit 
dem Betriebs- & Finanzergebnis resultierte ein Einnahmenü-
berschuss von CHF 1'991'869.53. Dieser wird vollumfänglich 
zur Absicherung der langfristig angelegten Projekte dem Orga-
nisationskapital zugeführt (siehe auch Tabelle „Entwicklung 
und Projekte“ auf S. 14).
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erTraG    

SPENDENEiNNAHMEN   
 Spenden 4)  5'208'687.51 3'831'019.38  
   Legate   653'701.74 225'317.63  
   Stiftungen   465'138.50 430'624.00  
   Warenverkauf  4'122.50  8'501.60 
  Kantone, Gemeinden  20'000.00  15'000.00

 TOTAL SPENDENEiNNAHMEN   6'351'650.25 4'510'462.61  

ÄTHiOPiEN   
  Projektgebiete 5) - 2'479'184.42  -2'752'386.47  
  Projektbezogene Aufwendungen 6)  - 288'829.37 -84'015.76  
  Personalaufwand 6)  - 270'303.38 -195'319.81 

TOTAL PROJEKTAUFWAND   - 3'038'317.17 - 3'031'722.04  
   
ÖFFENTLiCHKEiTSARBEiT   
  Spendeninformation 7)  - 418'723.05 -486'071.87  
  Akquisition Neuspenden   -149'632.56 -61'589.71  
  Personalaufwand  - 308'437.94  -329'664.28  

TOTAL ÖFFENTLiCHKEiTSARBEiT  - 876'793.55  - 877'325.86  
   
KOORDiNATiON / ADMiNiSTRATiON SCHWEiZ 8) 
  Personalaufwand  - 241'425.28  -170'619.26  
  Betriebs-, Büro- und Verwaltungsaufwand   -162'062.50 -195'486.28  
  Abschreibungen   -14'873.25 -2'700.00  

TOTAL KOORDiNATiON / ADMiNiSTRATiON SCHWEiZ   - 418'361.03 - 368'805.54 

  
beTrIebserGebnIs   2'018'178.50 232'609.17 
  
  Finanzertrag   44'619.00 86'406.25  
  Finanzaufwand   - 70'927.97 - 84'199.03  

FInanzerTraG (+) / FInanzVerlusT (-)   - 26'308.97 2'207.22  
   
erGebnIs Vor FondsVerÄnderunGen   1'991'869.53 234'816.39  
   
  Nicht zweckgebundene Fonds    – 2'550'000.00 
    
FondsenTnaHmen    – 2'550'000.00 
   
erGebnIs nacH FondsVerÄnderunGen  1'991'869.53  2'784'816.39 
   
(-) Zuweisungen (+) Entnahmen   -1'991'869.53 - 2'784'816.39
   
erGebnIs nacH zuweIsunGen / enTnaHmen     – . – 

Vorjahr CHF2011 CHF

beTrIebsrecHnunG per 31.12.2011

JaHresabscHluss 2011

JaHresabscHluss 2011
sTIFTunG Menschen für Menschen scHweIz
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4) spenden Die Spendeneinnahmen 2011 konnten durch ge-
zielte Neuspenderansprache im Vergleich zum Vorjahr insge-
samt um 40.82 Prozent gesteigert werden.

5) proJeKTGebIeTe asaGIrT, HaGere marIam und  
dIVerse proJeKTe Die direkten Leistungen an das Projekt-
gebiet Asagirt & Hagere Mariam sowie andere Projekte setzen 
sich wie folgt zusammen (siehe Tabelle rechts):

An Menschen für Menschen Deutschland wurden total  
EUR 384'393 für benötigtes Material in dem für Menschen für 
Menschen Schweiz finanzierten Projektgebieten überwiesen. 
Die Materialien gehen direkt von Deutschland in die entspre-
chenden Projektgebiete in Äthiopien.

Menschen für Menschen Schweiz überwies für die geplanten 
Projekte CHF 2'000'000.00 direkt an Menschen für Menschen 
Äthiopien (Birr 39'530'943).

Dies ergibt insgesamt einen direkt bezogenen Aufwand an die 
Projektgebiete von cHF 2'479'184.

6) eInsÄTze proJeKTbezoGen / personalauFwand Bei 
diesen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Auf-
wendungen der Projektbegleitung und Betreuung.

7) öFFenTlIcHKeITsarbeIT Die Ausgaben für die Öffentlich-
keitsarbeit beziehen sich auf die Massnahmen entsprechend 
der Vorgaben der Statuten der Stiftung in Bezug auf Sensibili-
sierung und Bewusstseinsbildung der Schweizer Bevölkerung 
für die Notleidenden in Äthiopien. Unter dieser Position werden 
unter anderem die Kosten für Spendenmailings, Nagaya Maga-
zin und weiteren Spendenaktionen erfasst.

8) KoordInaTIon / admInIsTraTIon scHweIz Bei diesen 
Kosten handelt es sich um die reinen für den Betrieb notwen-
digen Aufwendungen der Stiftung in der Schweiz. Der Perso-
nalaufwand stieg aufgrund der Neubesetzung einer seit län-
gerem vakanten Stelle. 

   2011  2011 2011
  CHF EUR Birr

Administration 60'360 1'297 1'161'083

Wasser- und Baudepartement 80'898 3'751 1'506'572

Landwirtschaftsdepartement 152'882 - 3'021'777

Workshop 61'365 21'027 694'802

Bildung 107'790 35'063 1'266'586

Frauen-Entwicklung 38'594 - 762'835

HiV / AiDS Prävention und Hilfe 30'809 730 590'964

Familienplanung 8'489 - 167'791

Total asagirt 541'187 61'868 9'172'410

   

Administration 38'546 5'616 623'500

Wasser- und Baudepartement 169'194 32'074 2'553'905

Gesundheitsdepartement 124'212 16'434 761'946

Landwirtschaftsdepartement 59'036 10'476 2'196'976

Bildung 340'567 66'965 5'081'473

Workshop 34'163 10'250 422'683

Frauen-Entwicklung 28'022 - 553'877

HiV / AiDS Prävention und Hilfe 19'503 - 385'477

Familienplanung 14'453 7'244 107'177

Total Hagere mariam 827'695 149'059 12'687'014

   

Addis Abeba Büro / Administration 8'125 - 160'587

Transport Unit 19'840 15'915 -

Abebech Gobena Orphanage 22'767 - 450'000

Abdii Borii Kinderheim 263'454 48'622 4'009'261

Adikelete HPS Schule 28'939 1'229 541'713

Moretna Jiru 66'185 - 1'308'170

North Shoa & South Wollo Schulen 114'908 32'917 1'460'145

Boko Gesundheitszentrum Ambulanz 50'835 40'779 -

Nothilfe 312'347 107'077 3'535'355

Total diverse projekte 887'399 246'539 11'465'231

   

zwischentotal projektgebiete 2'256'281 457'466 33'324'655

   

in Transit (Waren MfM Deutschland) -91'093 -73'073 -

Zunahme flüssige Mittel in Äthiopien 313'996 - 6'206'288

Total asagirt, Hagere mariam 2'479'184 384'393 39'530'943 

und diverse projekte

5) 
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Vorjahr CHF2011 CHF

anHanG zur JaHresrecHnunG per 31.12.2011     

Brandversicherungswerte der Sachanlagen
 Übrige Sachanlagen (NW) 200'000.00 150'000.00 

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) 13'405'182.83

Zuführung Organisationskapital 2009 1'991'869.53
   
Vortrag organisationskapital auf neue rechnung 15'397'052.36

enTwIcKlunG des orGanIsaTIonsKapITals

JaHresabscHluss 2011
sTIFTunG Menschen für Menschen scHweIz
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Jahreserfolg vor Zuführung Organisationskapital 1'991'870   2'784'816  
  
Abschreibungen auf Sachanlagen 14'873   2'700  

Veränderung andere kurzfristige Forderungen 31'749   11'515  

Veränderung Wertschriften - 3'255'752   3'168'385  

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen -3'073   21'451  

Veränderung kfr. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen 101'492   91'627  

Veränderung Fonds - -2'550'000  

mittelfluss aus betriebstätigkeit  - 1'118'840   3'530'494  

    
investitionen Sachanlagen -33'073   0  
    
mittelfluss aus Investitionstätigkeit - 33'073   0  

    
mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0   0  

    
zu- / abnahme der liquiden mittel - 1'151'913   3'530'494  

    
Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 9'129'804   5'599'310  
    
liquide mittel am ende des Jahres 7'977'891   9'129'804  

Vorjahr CHF2011 CHF

GeldFlussrecHnunG

JaHresabscHluss 2011
sTIFTunG Menschen für Menschen scHweIz
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AUSBLICK

ProjeKt- Und FInAnzPLAnUng 2012
StIFtUng Menschen für Menschen SChweIz 

ProjeKtPLAnUng
Menschen für Menschen wird die arbeit in den integrierten ländlichen ent-
wicklungsprojekten 2012 mit unvermindertem engagement fortsetzen – sie
ist und bleibt das Fundament unserer aktivitäten in Äthiopien. Nachdem
Menschen für Menschen schweiz 2010 das Projektgebiet Merhabete an die
bevölkerung und die lokalen behörden übergeben hat, konzentrieren wir uns 
auf die Gebiete hagere Mariam und asagirt und evaluieren weitere Gebiete, 
die von  integrierte ländliche entwicklungsprojekten profitieren können. 

in den fraglichen Gebieten laufen bereits die Voruntersuchungen dafür, 
sodass noch 2012 die entscheidung darüber fallen dürfte, welche Gebiete 
Priorität erhalten. Die Kriterien, die unsere experten dabei zugrunde legen, 
haben wir 2011 erweitert. so prüfen wir nun nicht mehr allein die Voraus-
setzungen im möglichen Projektgebiet selbst, sondern berücksichtigen auch 
die bedingungen in benachbarten regionen. Damit wollen wir erreichen, 
dass wir die infrastruktur, die wir in einem Projektgebiet aufbauen, auch für 
eine künftige arbeit in umliegenden Gebieten nutzen können. auf diese Wei-
se zahlen sich die investitionen noch mehr aus.

Daneben wird Menschen für Menschen das bildungsprogramm 
abc – 2015 weiter vorantreiben, mit dem bis zum Jahr 2015 hunderttausen-
den Kindern ein schulbesuch ermöglicht und die alphabetisierungsrate dra-
stisch erhöht werden soll.

rISIKen
ProjeKtrISIKen. bei baustoffen kommt es in Äthiopien immer wieder zu 
engpässen. Dadurch kann sich insbesondere die Fertigstellung der geplanten 
schulbauten verzögern. Generell versucht Menschen für Menschen dem 
baustoffmangel durch eine – bei gleichbleibender bauqualität – möglichst 
materialeffiziente bauweise entgegenzuwirken. beim Zement hat sich die 
Lage 2012 entspannt. Nach der eröffnung neuer, leistungsfähiger Zement-
fabriken besteht hier inzwischen kein Mangel mehr. schwierig bleibt die 
situation hingegen beim stahl – ein weltweites Problem nicht zuletzt wegen 
des riesigen bedarfs chinas. hier sorgt Menschen für Menschen inzwischen 
vor, indem zu Jahresbeginn jeweils eine für die geplanten bauvorhaben aus-
reichende Menge aus europa importiert und in einem Lager in addis abeba 
aufbewahrt wird.

in den oft schwer zugänglichen Orten in den regionen hagere Mariam und 
asagirt können auch Wettereinflüsse den bau oder die planmässige Umset-
zung eines Projektes beeinträchtigen. Menschen für Menschen bezieht die 
saisonalen regenzeiten in die Projektplanung ein. Dennoch können sich 
Vorhaben wie der bau einer schule beträchtlich verzögern, wenn zum bei-
spiel unerwartet starke regenfälle die Zufahrtswege unpassierbar machen. 

ein weiteres Projektrisiko erwächst aus der Zusammenarbeit mit den äthi-
opischen behörden, die sich stets verpflichten müssen, ihren teil zu einem 

Grenzenlose Weite: Landschaft im Projektgebiet Asagirt im zentraläthiopischen hochland, 1'500 bis 3'600 Meter über dem Meeresspiegel.
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Projekt beizutragen – beispielsweise durch den bau einer strasse, die es 
Menschen für Menschen ermöglicht, das Material für einen schulbau in die 
betreffende Gemeinde zu transportieren. Nicht immer halten die behörden 
jedoch die zugesagten termine ein. in der Folge kann auch Menschen für 
Menschen seinen Plan nicht erfüllen.

Darüber hinaus stellt der Fachkräftemangel in Äthiopien ein gewisses ri-
siko dar. Da Menschen für Menschen sich an den Gehältern des äthiopischen 
staates orientiert, während internationale einrichtungen ein höheres Ge-
haltsniveau bieten, ist die Gewinnung qualifizierter Kräfte nicht einfach. 
trotzdem gelingt Menschen für Menschen die bindung vieler erfahrener 
Fachleute auf lange sicht, nicht zuletzt, weil eine betriebliche altersvorsorge 
garantiert wird, die in Äthiopien sonst unüblich ist.

PLAnUngSrISIKen. Kaum abzuwenden ist überdies das Planungsrisiko, 
das aus dem immer wieder stark schwankenden Wechselkurs zwischen äthi-
opischem birr und dem schweizer Franken entsteht: Menschen für Men-
schen veranschlagt seine Projektkosten in birr. Unsere ergebnisrechnung 
stellen wir dagegen in schweizer Franken auf. Daraus ergeben sich oft ab-
weichungen zwischen Plan und ergebnis, die teilweise sehr deutlich ausfal-
len. Zusätzlich wird die Planung durch schwankende rohstoffpreise er-
schwert. 

iNteGrierte LÄNDLiche eNtWicKLUNGsPrOJeKte
hagere Mariam 8.6
asagirt 7.4

eiNZeLPrOJeKte
abdi borii Kinderheim 1.3
ababech Gobena Waisenhaus 0.13
schulbauten ausserhalb unserer Projektgebiete 11.5

Finanzbedarf 28.9
 

Mio. CHF

FInAnzBedArF Für ProjeKte 2012-2016

AUSBLICK
Dank der umfangreichen Fundraising- und Pr-aktivitäten haben wir im Jahr 
2011 zahlreiche spender dazu gewonnen. Der ertrag konnte um 40 Prozent 
gesteigert werden. Dadurch gestärkt sieht unsere Finanzplanung für die 
nächsten vier Jahre optimistisch aus.
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ÄTHIopIen braucHT weITer IHre HIlFe 

spenden: Postkonto 90-700 000-4 oder online unter
www.menschenfuermenschen.ch 	Spenden.

FIrmenKooperaTIonen: immer mehr Firmen verstehen heute 
gesellschaftliche Mitverantwortung als Teil ihrer Unternehmensphi-
losophie und kommunizieren dies nach innen und aussen. in leben-

Die Hilfe zur Selbstentwicklung, die Menschen für Menschen 
leistet, hat für über 4.5 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 Karl-
heinz Böhms Äthiopienhilfe durch:

digen Referaten bringen wir ihren Mitarbeitenden unsere fun-
dierte, auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Arbeit in 
Äthiopien nahe und motivieren sie so, selbst initiativ zu werden. 
Mitarbeiteraktionen, die auf dieser Basis entstehen, helfen nicht 
nur den Menschen in Äthiopien, sondern fördern auch die Un-
ternehmenskultur: Das Bewusstsein, gemeinsam etwas verän-
dern und verbessern zu können, stärkt den Teamgeist. Gerne 
erläutern wir ihnen näher, wie Sie mit einer Unternehmens-
kooperation und mit Mitarbeiteraktionen im Rahmen ihres ge-
sellschaftlichen Engagements unsere Projekte unterstützen 
können. Rufen Sie uns einfach an: +41 (0) 43 499 10 60
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spendenaKTIonen: Ob Geburtstag, Jubiläum oder Sommer-
fest – jeder Anlass zum Feiern kann ein Anlass zum Helfen sein. 
Das Geld für den Blumenstrauss oder die Pralinen, die wir nicht 
zum Leben brauchen, können in Äthiopien Leben retten. Viele 
Menschen bitten bei solchen Gelegenheiten deshalb um Spen-
den   anstelle von Geschenken. Mehr informationen über mög-
liche Wege einer Spendenaktion finden Sie unter
www.menschenfuermenschen.ch  Aktiv werden.

 scHulaKTIonen: Karlheinz Böhm betont seit jeher, wie wich-
tig es ist, jungen Menschen ein Bewusstsein für soziale Verant-
wortung zu vermitteln. Menschen für Menschen organisiert 
deshalb Referate in Schulen mit dem Ziel, Schülerinnen und 

Schüler für Themen der Entwicklungshilfe zu sensibilisieren 
und sie über unsere Arbeit in Äthiopien zu informieren. Wir un-
terstützen Sie gerne dabei, mit ihrer Schule eine Spendenaktion 
zu organisieren oder ein Referat zum Thema Entwicklungshilfe 
am Beispiel unserer Arbeit zu erarbeiten. Rufen Sie uns einfach 
an: +41 (0) 43 499 10 60

socIal medIa: Werden Sie ein Freund von „Menschen für  
Menschen Schweiz“ auf www.facebook.com. Auf unserem Profil 
informieren wir Sie laufend über unsere Projekte in Äthiopien und 
die Aktivitäten in der Schweiz. Ausserdem geben ihnen spannende 
Hintergrundberichte, Bilder und Videos einen vertieften Einblick in 
die Arbeit der Stiftung und das Land Äthiopien.  
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