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Begegnung mit der Not - Alltag in Babile
Die neue Projektregion von Menschen für Menschen

Mit offenen Augen und klaren Worten
Ein neues MfM-Projektgebiet entsteht



wie gerne denken wir daran zurück:
Weihnachten und Neujahr konnten wir
mit den Kindern in unserem Häuschen
im Erer-Tal verbringen. Kein Telefon,
kein Fax, kein Fernsehen. Nicht einmal
ein Computer. Wie glücklich waren wir
dort, mit nur ein paar Glühbirnen. In voll-
kommener Stille dachten wir am Weih-
nachtsabend an den Menschen, für den
dieses Geburtstagsfest gefeiert wird.

Wenn man sich den Kaufwahn und Kon-
sum vor Augen führt, der in der westli-
chen Welt heute zum Mittelpunkt dieser
Weihnacht geworden ist und dann die
Armut in Äthiopien sieht, dann macht
dies sehr nachdenklich.

Wenige Tage zuvor hatten uns die
Bauern des Erer-Tals (jene ehemaligen
Halbnomaden aus Babile, mit denen
wir die ersten MfM-Dörfer aufgebaut
haben), zu einem großen Volksfest
eingeladen. Es war das schönste Ge-
burtstagsfest, das es zum 20. Grün-
dungstag von Menschen für Menschen
geben konnte.

Mit der Region um das Städtchen Ba-
bile auf der Strasse von Harar nach
Somalia sind wir ja nun sehr vertraut.
War es doch dort, als ich im Oktober ‘81
zum ersten Mal mit dem Elend eines
Flüchtlingslagers konfrontiert wurde.
Wieder und wieder sind uns Menschen
begegnet, die sich über die Jahr für
Jahr geringeren Regenfälle beklagen.
Und auch über das immer wärmere
Klima. Der damit verbundene Wasser-
mangel und die sich jährlich verschlech-
ternden Ernten führen immer wieder zu
weit verbreiteten Hungersnöten und da-

mit verbunden zu Notnahrungsmittel-
Verteilungen.

Wir lesen oft in unseren Zeitungen über
das Ozon-Loch und was wir alles durch
unsere täglich wachsenden Industrie-
betriebe an Erwärmung der Erdatmos-
phäre bewirken. Wenn man mit der
praktischen Auswirkung konfrontiert ist,
sieht das anders aus. Das neue Projekt
zur Absicherung der Bevölkerung in die-
sem Gebiet, rund um das ursprüngliche
Erer-Tal-Projekt, ist praktisch der Kampf
gegen das, was wir hier mit unserer
Wohlstandsgesellschaft zerstören, ohne
uns über die Auswirkungen klar zu sein.

Wir sollten auch bei uns beginnen, ge-
gen diese Gefahren der Zerstörung der
Natursysteme auf unserem gemeinsa-
men Planteten Erde etwas zu tun als

MENSCHEN FÜR MENSCHEN.

Ihre

Almaz und Karlheinz Böhm
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Nagaya (Frieden) heißt das erste MfM-Dorf in Äthiopien - ein Symbol dafür, dass
Menschen für Menschen seine Hilfe auch als Friedensarbeit versteht.

Spendensiegel

Zentralstelle
für Wohlfahrtsunternehmen 
in der Schweiz

Das ZEWO-Gütesiegel bürgt
für den gewissenhaften und
zweckbestimmten Umgang
mit Ihrer Spende.



Nothilfe ist keine Dauerlösung

Nothilfe war die einzige Rettung für
Hunderttausende. Auch Men-

schen für Menschen reagierte schnell
und versorgte zahlreiche Dorfgemein-
schaften mit Nahrungsmitteln und Ge-
treide, damit die Menschen nicht hun-
gern mussten und ihre Felder fürs näch-
ste Jahr bestellen konnten. Es stellte
sich jedoch die Frage, welche langfri-
stigen Alternativen es für den chro-
nisch dürregeplagten Distrikt Babile
geben könne.

Am Anfang steht der Dialog
Gespräche mit der „Graswurzelbevöl-
kerung“ waren schon immer der An-
fang aller MfM-Projekte. Nachdem
Karlheinz Böhm und sein Team sich
einen Eindruck der Situation in der
Region verschafft hatten, appellierte
er an die Menschen, nicht einfach auf
Nothilfe zu warten, sondern über die Ur-
sachen der wiederkehrenden Probleme
sowie deren Lösung zu beraten und
mithilfe von Menschen für Menschen
aktiv zu werden. 

Von der Idee zur Umsetzung
Das Erkennen der Probleme und Ur-
sachen, die Motivation der Betroffenen
und die nötigen finanziellen Mittel sind
die Voraussetzungen für den Start eines
neuen Projektgebiets. Dann muss ein
detaillierter Aktionsplan erarbeitet wer-
den.
Ein Team von Experten reiste wochen-
lang durch die Dörfer von Babile, er-
hob die dringendsten Bedürfnisse und
analysierte geoklimatische und soziale
Umstände. Die Ergebnisse der Studie
wurden den zuständigen Behörden und
der zentralen Koordinierungsstelle für
Hilfsorganisationen vorgelegt. Hinter-
grund: Der Staat soll einen Überblick
über die erforderlichen Entwicklungs-
maßnahmen haben, unsere Projekte
längerfristig begleiten und diese später
auch ohne unsere Unterstützung fort-
führen können.

Schritt für Schritt in 
eine bessere Zukunft
Im weiteren Verlauf eines Projektes ent-
scheiden Karlheinz und Almaz Böhm,

die alle Aktivitäten überprüfen, mit ihren
Stellvertretern in Addis Abeba, welche
Maßnahmen als nächstes realisiert wer-
den. Die Bauernfamilien in Babile ver-
trauen darauf, dass sie mit Menschen
für Menschen Wege aus ihrer Misere
finden und ihre Situation grundlegend
verbessern können. ■
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Mit offenen Augen und klaren Worten
Ein neues MfM-Projektgebiet entsteht

Die MfM-Projektgebiete im Überblick

Projektgebiet Projektstart Projektfläche Nutzniesser

Erer-Tal und 

Erer-Hochland 1982 / 1997 500 km2 ca. 46.000

Illubabor 1985 35.000 km2 ca. 1.3 Mio.

Merhabete 1987 1.210 km2 ca. 116.000

Derra 1997 1.500 km2 ca. 97.000

Mida 2000 510 km2 ca. 102.000

Babile 2002 3.222 km2 ca. 73.000

Gesamt ca. 1.7 Mio.

Außerdem unterstützt Menschen für Menschen zahlreiche kleinere Projekte in Addis Abeba

und auf dem Land und leistet immer wieder Nothilfe.

Nothilfeverteilung in Babile 2001

Die Jahre 2000 und 2001 waren für die Menschen im ostäthiopischen

Distrikt Babile hart. Die Niederschläge in der Hauptregenzeit blieben

fast aus, die geringe Ernte reichte nicht, um das Überleben zu sichern.

Menschen für Menschen-Projektgebiete

Ein Dorfältester bittet um Unterstützung



Barfuß und mit leerem Magen macht
sich die kleine Hannah im Morgen-

grauen auf den Weg. Als sie die Grund-
schule von Derer Arba erreicht, gesellt
sie sich zu ihren Klassenkameraden.
Sie freut sich auf den Unterricht, denn
sie weiß, dass viele Kinder ihres Alters
zu Hause mitarbeiten müssen und des-
halb nicht die Möglichkeit haben, zu
lernen.  

Die Schule jedoch bietet einen ver-
wahrlosten Anblick: Beim Läuten der
Glocke drängen sich 240 Kinder auf
dem Boden einer Lehmhütte und einer
baufälligen Wellblech-Baracke zusam-
men. Die Türen bleiben offen, damit et-
was Licht in die stickigen Räume dringt.
Es gibt kaum Bänke, Bücher oder an-
dere Unterrichtsmaterialien. Die Lehrer
schreiben auf den Resten einer Tafel,
die schon bessere Zeiten gesehen hat. 

Im Bezirk Babile mit seinen 22
Bauerngemeinschaften gibt es nur 13
desolate Grund- und drei Hauptschu-
len. Bei weitem nicht genug, um alle
Kinder zu unterrichten. Die Zahl der
Schulabbrecher und Analphabeten liegt
dort sogar noch über dem Landesdurch-
schnitt. Und auch Erwachsene bräuch-
ten Möglichkeiten zur Weiterbildung, da
sie zunehmend mit existentiellen Pro-

blemen konfrontiert sind, die Lösungen
erfordern. 

Die katastrophalen Zustände be-
schränken sich in Babile nicht nur auf
das Bildungswesen. Die ganze Region
ist karg und fast ohne Vegetation.
Man kann sich schwer vorstellen, wie
die Bauern ihren trockenen Feldern
überhaupt eine Hirse-Ernte (das Haupt-
nahrungsmittel) abringen. An Wasser
mangelt es nicht nur in der Landwirt-
schaft: Ein kleiner Junge fragt Frank
Elstner: „Wozu wollt ihr uns eine neue
Schule bauen, wenn wir kein Wasser
zum Leben haben?“ und einige Frauen
erzählen verzweifelt, dass sie sieben
Stunden brauchen, um von ihren Dör-
fern zur nächsten Wasserstelle und zu-
rück zu gehen. Das was sie Wasser
nennen - eine grünbraune Brühe - ist
von Tieren verunreinigt und voller Krank-
heitskeime.

Immer wieder die 
gleichen schlimmen Bilder
In der Region Babile leben etwa

73.000 Einwohner, deren existenzielle
Probleme MfM gut kennt: Auch in den
letzten beiden Jahren leisteten wir hier
wieder Nothilfe. Und es sind die immer
gleichen Bilder, die wir sehen: Verdörrtes
Land, sterbendes Vieh, vom Hunger ge-
zeichnete Gesichter und Menschen,
denen die Hoffnungslosigkeit aus den
Augen spricht. Fast alle leben hier
ausschließlich von der Landwirtschaft.
Doch nur 28 Prozent der Gesamtfläche
sind heute noch als Acker und Weide-
land nutzbar. Die verheerenden Folgen
von Mangel an Niederschlag und Ero-
sion sowie veraltete Agrarbau-Metho-
den fordern ihren Tribut: Pro Tag steht
den Menschen hier weniger als 1 Euro
zur Verfügung, was ein Leben von der
Hand in den Mund bedeutet. Es gibt
keine Reserven für schlechte Zeiten,
denn gute Ernten gab es hier lange
nicht.

4    nagayabrief 1/2002

nagayabriefReportage

20 Jahre nach „Wetten, dass..?“: Am Neujahrstag löste

Frank Elstner ein Versprechen ein, dass er 1981 gegeben

hatte: Mit einem Fernsehteam besuchten er und

Karlheinz Böhm die alte Grundschule in Derer Arba im

zukünftigen MfM-Projektgebiet Babile. Die Gäste aus

Europa waren tief betroffen von dem, was sie sahen. 

Begegnung mit der Not  
Alltag in Babile, der neuen

Projektregion von Menschen für

Menschen

Karlheinz Böhm im Gespräch mit Bauern



Auch der Zugang zu medizinischer
Versorgung ist äußerst schlecht. Drei
Krankenstationen, zwei Polikliniken und
ein Hospital, die miserabel  ausgestat-
tet sind, können maximal ein Drittel der
Lokalbevölkerung mehr schlecht als
recht versorgen. 

Eine große neue Aufgabe
MfM beginnt nun ein integriertes

landwirtschaftliches Entwicklungspro-
jekt in Babile, um die prekäre Versor-
gungslage zu verbessern und den Kreis-
lauf aus Armut, Hunger und Hilflosig-
keit zu durchbrechen. 

Dabei werden wir schrittweise vor-
gehen und zunächst die Wasserver-
sorgung verbessern. Basierend auf
einer Studie über die Wasserkapazi-

täten in Babile wird der Bau von Was-
serstellen und Bewässerungssystemen
beginnen. Ebenso vordringlich sind Ver-
besserungen im Bildungs- und Ge-
sundheitsbereich. Mit fortschreitender
Projektdauer werden Trainingskurse für
die Bauern, Wiederaufforstungs- und
Viehzuchtprogramme ebenso zu den
Aktivitäten gehören, wie die Errichtung
von Grundschulen. 

Auch bei diesem neuen Projekt wird
die Grundphilosophie von Menschen
für Menschen zum Tragen kommen:
Die starke Einbindung der Bevölke-
rung. Sie soll mit unserer Unterstüt-
zung eigeninitiativ die Lösung ihrer
Probleme angehen und sich aus der
Abhängigkeit von Nothilfe lösen: durch
Hilfe zur Selbstentwicklung. 

Die Erschließung des Projektgebie-
tes Babile ist fraglos eine große neue
Aufgabe für MfM. Im Vertrauen darauf,
dass wir auf die Unterstützung unserer
Spenderinnen und Spender zählen
können, werden wir uns dieser Heraus-
forderung stellen. Nun liegt es in unse-
ren Händen, den Menschen in Babile
eine Hoffnung auf Morgen zu geben. ■
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So wertvoll ist Ihre Spende

Mit etwa 54.- m / 80.- CHF pro Ein-

wohner stellen wir unser neues Projekt-

gebiet auf fruchtbaren Boden. Bitte hel-

fen Sie uns dabei!

Kosten für einen verbesserten

Pflug 

ca. 30.- m / 45.- CHF

Schulbank und Schultisch 

ca. 75.- m / 115.- CHF 

Bau eines Pumpbrunnens  

ab 2.340.- m / 3.450.- CHF

Lesen Sie mehr zu unseren
Projekten unter:
www.mfm-online.org

Innenansichten der Schule von Derer Arba So schöpfen Frauen die letzten Wasserreserven



Bauer Tadesse lebt mit Mutter,
Frau und sechs Kindern auf in

einer Hütte im Hochland von Äthiopi-
en. Die Großmutter ist gebrechlich
und fast blind. Dennoch beaufsichtigt
sie ihre Enkel und hilft im Haushalt.
Sie hat Glück, dass ihre Familie sie
im Lebensabend versorgt. Andernfalls
würde sie verlassen und ohne Dach
über dem Kopf sterben. Denn da die
meisten Äthiopier in Armut leben,
reicht der stärkste Zusammenhalt oft
nicht aus, um alte, behinderte oder
kranke Menschen zu versorgen. Nach
Schicksalsschlägen oder in städtischer
Umgebung zerbricht das familiäre
Netz leicht.
Doch in ganz Äthiopien gibt es nur
sechs Einrichtungen für alte und ge-
brechliche Menschen.

Lebensabend im 
Abraha Baheta Heim
Eine solche liegt am Stadtrand von

Harar: Im Abraha Baheta Heim könn-

ten bis zu 160 Menschen Versorgung
finden, derzeit sind es aber nur 66.
Der Grund: Es fehlt an allen Enden.
Die Zuwendungen des Sozialministe-
riums und die spärlichen Einnahmen
des Heimes reichen bei weitem nicht,
um für menschenwürdige Verhältnisse
zu sorgen. 

In der angeschlossenen Station für
Physiotherapie mit Prothesen-Werkstatt
suchen nicht nur Behinderte aus der
Region Behandlung: Opfer von Unfällen
und Landminen sowie Menschen, die
an Kinderlähmung leiden, kommen von
weit her. Auch hier – in der einzigen
Reha-Station Ostäthiopiens – fehlt es
an ausgebildetem Personal, Geräten
und Arbeitsmaterial.

MfM schenkt Hoffnung
Seit 1996 unterstützt MfM Heim

und Reha-Station. Bislang konnten
u.a. eine Löt-Maschine für die Prothe-
senherstellung, neue Matratzen und

Bettwäsche angeschafft, ein
Kuhstall errichtet und ein Phy-
siotherapieraum gebaut wer-
den. Karlheinz Böhm hat wei-
tere Hilfe zugesagt:                
Der Wunsch nach einem zu-
sätzlichen Kuhstall für die hei-
meigene Viehzucht und Milch-
produktion ist im Hinblick auf
die langfristige Eigenfinanzie-
rung des Heimes sehr sinnvoll
und soll deshalb erfüllt werden.

Zwei Fachkräfte für die Physiotherapie
sollen ausgebildet und therapeutische
Hilfsmittel angekauft werden. Doch vor
allem ein Trinkwasserreservoir, eine
Krankenstation und eine Küche sind
dringend notwendig für die Menschen,
die ohnehin ein schweres und entbeh-
rungsreiches Leben hinter sich haben.
■
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So wertvoll ist Ihre Spende

Für diese Vorhaben braucht MfM ins-

gesamt 73.000.- m / 108.000.- CHF.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende,

damit wir möglichst vielen alten und be-

hinderten Menschen beistehen können.

Großfamilien sind die Basis der äthiopischen Gesellschaft, 

die ohne ein staatliches System sozialer Absicherung

funktionieren muss. Hier leben mehrere Generationen 

unter einem Dach, Alt und Jung steht einander bei. 

Alter und Behinderung
Die Gesichter der Armut sind grausam

Die orthopädische Werkstatt von Abraha Baheta

Abraha Baheta, Großgrundbesitzer mit Herz
für Alte und Arme gründete einst das Heim

Einfachste Unterkünfte für die Alten und Behinderten



D och ausserhalb der Hauptstadt
muss man nicht lange suchen, um

sie zu finden: die typischen, ursprüng-
lichen Töne des Landes; die Musik des
Feierns und des Zeitvertreibs: Volks-
musik.

Lieder, die jeder kennt
Diese Rhythmen und Gesänge be-

gleiten Bäuerinnen bei der Arbeit, träl-
lern Kinder auf dem Schulweg, geben
bei Zähl- und Hüpfspielen den Takt und
werden bei Festen zum Besten gegeben. 

Gepflegt wird dieses Liedgut von
„Asmaris“, den traditionellen Trouba-
doren und musikalischen Geschich-
tenerzählern Äthiopiens. Als Allein-
unterhalter ziehen sie von Dorf zu Dorf
durch die Lokale. Für Kost und Logis
oder einen kleinen Obulus der Gäste
begleiten sie ihre Gesänge auf Streich-
und Zupfinstrumenten: der einsaitigen
„Massinko“ und der meist sechssaitigen
Leier „Krar“. Der Asmari bewahrt jahr-
hundertealtes Liedgut und erweitert es;
auf Zuruf seiner Zuhörer improvisiert er
aus dem Stegreif und intoniert Ge-
schichten und Sagen. Er übermittelt
Nachrichten und kommentiert - nicht
ohne ein schelmisches Augenzwinkern
- das politische Geschehen. So ersetzt
er für viele Landbewohner das Radio.
Seine faszinierenden Auftritte sind für
alle ein Ereignis.

Einer der besten: 
Seleshe  Demassae
Ein Sänger-Poet, Krar-Spieler und

Komponist versteht es heute wie kein
anderer, Geschichten vom Alltag in
Äthiopien zu singen: Seleshe Demas-
sae. Von den Straßen und Armenvier-
teln Addis Abebas bringt er barfüßige
Kinder ins Studio. Seleshe selbst ist auf-
gewachsen wie sie, er kennt ihr Leben,

ihre Geschichten, Spiele und Lieder.
Mit diesen fünf- bis zehnjährigen Kin-
dern, ganz ohne Vorbereitung und musi-
kalische Schulung, hat Seleshe eine
CD aufgenommen, die von der tiefen
Liebe zu seinem Land, dessen  Kultur
und den Menschen - vor allem den jun-
gen - zeugt. „Ihr sollt meine Wahrneh-
mung, meine Gefühle verstehen“, heisst
es in einem der Lieder. Um sich der
Kultur der Menschen Äthiopiens zu
nähern, ist diese Musik der ideale Be-
gleiter. ■

Möchten Sie mit diesen Kindern
fühlen, tanzen, singen und lachen?

Seleshe Demassae
Sorene 
Kinderlieder aus Äthiopien - 
Children’s Songs from Ethiopia

Mit dem Erlös der CD werden die Pro-
jekte von MfM unterstützt. Neben 21
Kinderliedern enthält sie ein Booklet mit
den Liedtexten, ausführlichen Informa-
tionen und Fotos.

nagayabriefLand und Leute
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Asmaris - Äthiopiens Bänkelsänger erzählen 

Geheimnisse des Landes

„Wer zusammen isst, muss auch 
zusammen singen, tanzen und fühlen“, 

sagt man in Äthiopien.

Weltmusik-Fans schätzen den eigentümlichen Zauber

äthiopischer Musik, die sich stark von den lebensfro-

hen Klängen West- und Zentralafrikas unterscheidet.

Zehn Jahre nach dem Ende der Diktatur finden sich

heute auch Reggae-, Pop- und Rockrhythmen in den

äthiopischen Songs und die jungen Trendsetter in

Addis Abeba setzen auf Westliches. 
Karlheinz Böhm belohnt seinen blinden Freund Ato Rabeessa mit einem
Geldschein für sein Spiel

Traditionelles Instrumenten-
spiel in der Malerei

Sie können die CD 
bei MfM für 16,30 m /
24.- CHF zzgl. Porto
bestellen.



Das ZDF und der ORF feiern das
20-jährige Bestehen von Men-

schen für Menschen mit einer Fernseh-
gala und ehren damit „den Menschen
Karlheinz Böhm, den Schauspieler und
natürlich den Entwicklungshelfer, den
in Äthiopien jedes Kind kennt. Es gibt
wohl kaum eine Persönlichkeit, die mit
soviel Authentizität sich und ihr Projekt
darzustellen vermag.“ (Originalton ZDF).

Millionen Fernsehzuschauer können
in 90 Minuten all die Höhepunkte unse-
rer Arbeit, das Glück Hunderttausenden
helfen zu können aber auch die Ver-
zweiflung über sterbende Flüchtlinge
miterleben. Zahlreiche Wegbegleiter
von Karlheinz Böhm, ehrenamtliche
Helfer und Aktivisten der ersten Stunde
kommen zu Wort – und natürlich seine

Frau Almaz.
Viele prominente

Gäste aus Kultur, Ge-
sellschaft und Politik
sind dabei: 
André Heller zeigt seine Vision von
einem besonderen Stück Äthiopien,
Bundespräsident Rau spricht ein Gruß-
wort, Frank Elstner führt 12 Persön-
lichkeiten an, die am Telefon Spenden
für das neue Projekt in Babile entge-
gennehmen – denn das ist für Men-
schen für Menschen überaus wichtig:
Es soll möglichst viel Geld für die Ar-
beit in Äthiopien zusammenkommen.

Neben zahlreichen Bildern aus Äthio-
pien und aus dem bewegten Leben von
Karlheinz Böhm gibt es auch kulturelle
Genüsse: Die zehn Tenöre und das neue

Top-Musical „König der Löwen“ geben
ein Gastspiel und der MfM - “Song for
Africa“ wird präsentiert.

Dieser Abend dürfte der TV-Höhe-
punkt des Jahres für alle „Men-
schen für Menschen“ werden. Mer-
ken Sie sich den 24. März vor – und
begeistern Sie Ihre Verwandten
und Freunde, ebenfalls zuzuschau-
en. Letztlich wird auch Ihr Engage-
ment mitgefeiert: Denn all die Hel-
fer und Spender aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz haben
Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe zu
dem gemacht, was sie heute ist.
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Große TV-Spendengala 

„Danke Karlheinz Böhm – 

20 Jahre Menschen für Menschen“
Sonntag,  24. März 2002, 20.15 Uhr im ZDF und ORF
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Menschen für

Menschen - Das Buch
Swantje Strieder/Jürgen Strauss
Karlheinz Böhm – Was Menschen
für Menschen geschaffen haben
20 Jahre für Äthiopien
Für 36,80 CHF zzgl. Porto gegen Rech-
nung erhältlich bei:
Stiftung Menschen für Menschen
Dufourstrasse 137 • 8034 Zürich
Telefon: (043) 4 99 10 60
Fax: (043) 4 99 10 61 
E-Mail: info@aethiopienhilfe.ch

Menschen für

Menschen - Der Film
Auf enormes Echo stieß eine 45-

minütige ZDF-Dokumentation, die im

Dezember ausgestrahlt wurde. Dem

Salzburger Filmteam gelang es, alle

wichtigen Projektbereiche von MfM vor-

zustellen – mit tiefen Einsichten in un-

sere Arbeit; die eindeutig beste Doku-

mentation über MfM. Über das MfM-

Büro in Zürich können Sie das Video für

eine Spende von 15.- CHF bestellen.

Herzlichen Dank

Am 1. Dezember 2001 konnten wir
die neuen Büroräumlichkeiten in Zü-
rich beziehen. Wir danken allen Fir-
men, welche uns bei unserem Umzug
grosszügig unterstützt haben. Ein be-
sonderes Dankeschön an alle, die
unser Büro gratis eingerichtet haben:

Globus-Gruppe, Zürich • Jelmoli AG,
Zürich • Interio AG, Spreitenbach • 
Topdeq AG, Hünenberg • Paterno
Bürowelt, Dornbirn • IBM (Schweiz)
AG, Kloten

Karlheinz Böhm und Désirée Nosbusch, die die Sendung moderiert




