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Liebe Freunde,
nach unserem Autounfall in Äthiopien war ich zur Behand-

lung in Salzburg und bis zu meiner vollständigen Genesung

einige Wochen zu Gast in Karlheinz Böhms Haus. Wie bei

meinen früheren Besuchen in Europa sind mir viele Unter-

schiede zu Afrika aufgefallen – nicht nur die materiellen. Zum

Beispiel werden ältere Menschen in Äthiopien viel mehr ver-

ehrt. Traditionsgemäss schlichten sie zwischen Streitenden,

stiften Ehen, bestimmen über das Wohl und Wehe von

Familien und ganzen Gemeinden: Das Wort der Ältesten gilt!

Karlheinz Böhm wird daher nach seinem 80. Geburtstag

immer noch weiter an Einfluss gewinnen. Ein junger Mensch

hätte nie durchgesetzt, was er geschafft hat. Karl, wie wir

Äthiopier ihn nennen, kann mit religiösen Würdenträgern und

Ältesten auf Augenhöhe sprechen. Er gewinnt sie, um endlich

mit schädlichen Traditionen zu brechen: Frühehen und Be-

schneidungen von Mädchen werden in unseren Projektge-

bieten so überwunden. 

Ich lernte meinen lieben Freund Karl vor 27 Jahren kennen,

als er zum ersten Mal in Äthiopien war.  Er verpflichtete mich

als Dolmetscher und als seinen ersten Mitarbeiter. Wenn ich

zurückblicke, staune ich selbst, welche Fortschritte wir seit-

her erzielt haben: Millionen meiner Landsleute leben ein bes-

seres Leben. 

Diese Erfolge sind vor allem Karls Verdienst, dessen Tempo

zu folgen nicht immer leicht ist, auch nicht für mich, obwohl

ich fast 30 Jahre jünger bin. Bei seinen Besuchen in den Pro-

jektgebieten kontrolliert er den Fortgang der Arbeit genau.

Zehn Stunden im Geländewagen, sengende Sonne, Wan-

derungen über schlechte Wege zu den Hütten der Bauern – 

all das wird Karl nie zu viel. Aller Luxus ist ihm ein Gräuel;

immer nächtigen wir bei unseren Exkursionen in einfachen

Unterkünften. In ihm brennen immer noch die gleiche junge

Wut über die Benachteiligung Afrikas und der Wille, daran zu

rütteln. Karl und das Engagement der Spender haben mir den

Glauben an eine gerechtere Welt geschenkt. 

Mit der Wirtschaft Äthiopiens geht es seit einigen Jahren –

wenn auch langsam –  aufwärts. Wir wollen den Arbeitsmarkt

mit gut ausgebildeten jungen Leuten versorgen, damit der Auf-

schwung weiter an Fahrt gewinnt. Deshalb starten wir unser

neues Bildungsprogramm „ABC – 2015“. Ich bin überzeugt:

Irgendwann wird es das Land aus eigener Kraft schaffen.

Aber bis dahin brauchen wir Karlheinz Böhm – und Sie als

Menschen für Menschen.

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung.

Ihr

Berhanu Negussie,

Landesrepräsentant von 

Menschen für Menschen in Äthiopien

Das Führungsteam von

Menschen für Menschen

in Äthiopien: „Ich staune,

welche Fortschritte wir

erzielten“, sagt Landes-

repräsentant Berhanu

Negussie (auf dem Foto 

ist er direkt neben Karl-

heinz Böhm zu sehen).
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Mit Festen, Konzerten und Marathonläufen läuteten die Äthio-

pier ihr Jahr 2000 ein. Für einige Stunden rückten die Proble-

me des Landes in den Hintergrund. Im Jahre 2005 waren nach

Angaben der Weltbank 46 Prozent der Bevölkerung unterer-

nährt, die Lebenserwartung in Äthiopien liegt bei nur 49

Jahren und ist in den vergangenen Jahren kaum gestiegen. 

Trotzdem sind die Äthiopier mit Optimismus in ihr neues Mil-

lennium gegangen. Äthiopien profitiert vom Schuldenerlass

für die ärmsten Länder der Welt: Die G8-Staaten beschlossen

im Juni 2005, den Entwicklungsländern alle Schulden gegen-

über der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und

der Afrikanischen Entwicklungsbank zu erlassen. Seit 2004

gab es keine schweren Dürren mehr und deshalb gute Ernten

für die Bauern. Die Landwirtschaft ist für die nationale Öko-

nomie entscheidend: Fast die Hälfte des Bruttosozialpro-

duktes erwirtschaften die Bauern; 60 Prozent der Exporter-

löse werden durch Landwirtschaftsprodukte erzielt. 

Besonders wichtig ist der Verkauf des Kaffees, der etwa die

Hälfte der äthiopischen Exporterlöse ausmacht und dessen

Preise sich in den vergangenen Jahren erholt haben. Im Jahr

2007 stiegen die Preise für Rohkaffee am Weltmarkt um etwa

20 Prozent, was den 15 Millionen äthiopischen Kaffeebauern

zugute kam. Ausserdem werden immer mehr Schnittblumen,

vor allem Rosen, per Luftfracht exportiert. Im Jahr 2007 wur-

den Blumen im Wert von 100 Millionen Dollar ausgeführt –

eine Verzehnfachung des Umsatzes innerhalb von drei Jahren. 

In die Städte fliesst auch ausländisches Kapital. Vor allem in

der Hauptstadt Addis Abeba gibt es einen Bauboom. Ein-

heimische Zement- und Stahlwerke kommen kaum nach, 

das Material zu liefern. Doch es ist nur ein kleiner Teil der

Bevölkerung, für den sich dieses Wachstum positiv auswirkt.

Die allermeisten Menschen leben in den ländlichen Regionen

und von der Landwirtschaft. Weil das Strassennetz nicht an-

satzweise ausreicht, bleibt ihnen der Zugang zu den Märkten

weitgehend verschlossen. „Ein entscheidendes Problem auf

dem Land ist auch der Kapitalmangel“, erklärt ein einhei-

mischer Landwirtschaftsexperte von Karlheinz Böhms Äthio-

pienhilfe im Projektgebiet Illubabor. „Ein Beispiel: Ein Kalb

kostet 75 Franken; nach einem halben Jahr Mästen kann man

das Tier für das Sechsfache verkaufen. Aber vielen Familien

fehlt das Geld zum Investieren.“ Menschen für Menschen hilft

besonders armen Bauern mit der Vergabe von Kleinkrediten

und dem Bau von Allwetterstrassen, Brücken und Zufahrts-

wegen, vom Wirtschaftswachstum zu profitieren, das im ver-

gangenen Jahr bei 6,5 Prozent lag.

Die grössten Probleme, denen sich Äthiopien gegenübersieht,

sind die Überbevölkerung und der Klimawandel. Jede Frau be-

kommt durchschnittlich fünf Kinder, immer mehr Menschen

muss das Land ernähren, derzeit etwa 80 Millionen. Weil die

Regenfälle später im Jahr und unregelmässiger kommen,

gelten alte Bauernregeln nicht mehr – eine schwierige Situ-

ation für die Bauern, die nur dann gute Erträge bekommen,

wenn sie einige Tage vor Einsetzen der Niederschläge säen.

Ausserdem bringt die Klimaveränderung mehr Starkregen,

der den fruchtbaren Boden abschwemmt. 

Menschen für Menschen reagiert auf diese Herausforde-

rungen unter anderem mit Kursen in nachhaltiger Landwirt-

schaft. Dort lernen die Bauern zum Beispiel, Terrassen an-

zulegen, um den Boden vor Erosion zu schützen. In anderen

Kursen lernen Eltern, wie sie ungewollte Schwangerschaften

verhüten können und das Wohl ihrer Familie nicht durch zu

viele Kinder gefährden.

Äthiopiens Millennium
Am 11. September des vergangenen Jahres feierten die Menschen in Äthiopien den Beginn ihres neuen Millenniums. Äthio-

pien ist das einzige Land, in dem sich die Zeitrechnung auf Basis des Julianischen Kalenders erhalten hat: Es behielt die alte

Zeitrechnung, deren Wurzeln bis zu den Astronomen der ägyptischen Pharaonen zurückreichen. Wie geht es dem Land nach

Anbruch des neuen Jahrtausends?

Führt das neue Jahrtausend in eine bessere Zukunft?



Dr. Seifu Alemu ist ein zierlicher junger Mann. Er deutet auf

seine schmalen Handgelenke: „Schauen Sie: Wir Äthiopier

sind oft klein und feingliedrig – eine Folge der schlechten

Ernährung in Kindheit und Jugend.“ Dr. Seifu weiss, wie sich

Hunger anfühlt: Er wuchs in Illubabor auf, einem der heutigen

Projektgebiete von Menschen für Menschen im Südwesten

Äthiopiens. Sein Vater, ein kleiner Angestellter, musste die

Familie mit einem Verdienst von lediglich 120 Franken im

Monat durchbringen. Keine guten Startvoraussetzungen. Den-

noch hat Seifu Alemu es geschafft – mit Talent, Fleiss und

dem unbändigen Willen, es zu etwas zu bringen. 

Dr. Seifu ist erst 26 Jahre alt, aber bereits Vize-Chef im

Mettu-Karl-Hospital, dem Spital, das Menschen für Men-

schen in der Provinzhauptstadt Mettu baute und einrichtete.

Das Spital ist zuständig für 1,5 Millionen Menschen in der

Provinz Illubabor und einzige Hoffnung der Patienten, die

teils aus 250 Kilometern Entfernung kommen. In der Pädia-

trie liegen akut mangelernährte Kinder, in der Traumatologie

Opfer von Unfällen, doch die meisten Patienten hat die Ent-

bindungsstation. Hier liegen vor allem Frauen, die nach tage-

langen Wehen in einer Hütte irgendwo auf dem Land vor

Schwäche und Schmerzen bewusstlos zusammengesackt

Menschen für Menschen setzt sich grosse Ziele: Das Programm ABC – 2015 wird die Bildungsarbeit der Stiftung weiter ver-

stärken. In den nächsten sieben Jahren sollen die Grundlagen geschaffen werden, um hunderttausenden Kindern Schulbildung zu

ermöglichen. „Jedes Kind in Äthiopien soll die Chance bekommen, eine Schule zu besuchen“, erklären Almaz und Karlheinz Böhm. 

Die Kinder haben verstanden, wie sich Zukunft buchstabiert.

ABC–2015: 
Zukunft wird gross geschrieben
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und von Verwandten auf Bahren in tagelangen Märschen ins

Spital getragen worden sind, wo ihr Leben und das ihrer

Babys oft in letzter Minute von Dr. Seifu durch einen Kaiser-

schnitt gerettet wird. 

Während manche andere junge Ärzte in die Hauptstadt ab-

wandern, wo sie mit Nebenjobs in Privatkliniken mehr ver-

dienen als die 375 Franken, die der äthiopische Staat zahlt,

harrt Dr. Seifu in Mettu aus: „Ich stamme von hier. Ich

möchte den Menschen etwas zurückgeben.“ Seine Patienten

befragt er mit grossem Ernst, berührt sie häufig – eine Geste

des Mitgefühls. Während man ihm bei der Arbeit zuschaut,

versteht man: Dieses Land kann es schaffen, auch wenn es

das ärmste der Welt ist. Wenn man in Äthiopien Jugendliche

fragt, was sie werden wollen, sagen sie meist „Lehrer“ oder

„Ärztin“: „Weil ich meine Familie unterstützen und mein Land

aufbauen will.“ Äthiopien hat wunderbare junge Menschen.

Allein: Sie brauchen eine Chance. 

Aus eigener Kraft können sie ihre Träume vom Lernen und

Vorankommen zu selten verwirklichen. Sie bekommen schlicht

keine Chance: Weil es viel zu wenige Schulen gibt. Weniger als

die Hälfte der äthiopischen Kinder können eine Schule besu-

chen. Laut UNESCO können nur ein Drittel der Erwachsenen

und die Hälfte der Jugendlichen lesen und schreiben. Von den

knapp 80 Millionen Äthiopiern sind 30 Millionen Analphabeten. 

Diese Mängel sind für Karlheinz Böhm der grösste Hemm-

schuh für Wirtschaft und Gesellschaft. Er weiss, wie sich

jeder Fortschritt in Äthiopien buchstabieren lässt: „Schulen

und Bildung sind der Schlüssel aller Entwicklung.“ Deshalb

hat Menschen für Menschen bislang rund 200 Schulen ge-

baut. In den vergangenen Jahren flossen 60 Prozent der

Spenden in Bildungs- und Ausbildungsprojekte. 

Diese Anstrengungen will Menschen für Menschen weiter

verstärken. Karlheinz Böhm nutzt seinen 80. Geburtstag

dazu, das zentrale Thema der künftigen Arbeit in den Fokus

der Medien zu rücken. ABC – 2015 steht für den Bau und die

Ausstattung von Grundschulen, Hauptschulen und Gymna-

sien: Der Zugang zu Schulbildung soll in den nächsten sieben

Jahren deutlich verbessert werden. Menschen für Menschen

will damit ein Beispiel geben, hofft auf rege Mithilfe und

möglicherweise auch auf Nachahmer in anderen afrikani-

schen Ländern. Das übergeordnete Ziel ist, dass bis zum

Jahre 2015 insgesamt 70 Prozent aller Äthiopier lesen und

schreiben können und jedes Kind in Äthiopien die Chance 

hat, eine Schule zu besuchen. Helfen ist einfach: Der Betrag 

von 75 Franken reicht aus, um einem Kind eine sechsjährige

Schulbildung zu sichern. 

Verantwortlich für das Programm wird Almaz Böhm sein.

„Gerade für Mädchen ist das neue Programm sehr wichtig“,

erklärt sie. „Ein Schulbesuch schützt Mädchen davor, noch

als Kinder verheiratet zu werden, mit 18 Jahren selbst bereits

drei Kinder zu haben und in der gleichen Armut zu leben wie

ihre Mütter.“ Noch ist in ländlichen Regionen weit verbreitet,

dass nur die Söhne in die Schule gehen dürfen. Die Mädchen

müssen im Haushalt helfen, Brennholz und Trinkwasser oft

auf stundenlangen Märschen heranschleppen. Da die Stif-

tung ihre Bildungsprojekte durch andere Massnahmen wie 

die Einführung Holz sparender Lehmöfen und den Bau von

Brunnen flankiert, bekommen die Mädchen plötzlich Zeit für

einen Schulbesuch. 

Häufig gehen sie bisher nur in die Grundschule, weil es 

Gymnasien nur in den Städten gibt. Kinder vom Land müssen

zwanzig oder noch mehr Kilometer laufen, sich bereits früh

im Dunkeln auf den Weg machen – die Eltern haben Angst,

dass sie überfallen werden. Die Miete für ein Zimmer in der

Selbst in Schulen wie dieser sind die Klassenzimmer überfüllt.

Dr. Seifu Alemu ist 

Vize-Chef des 

Mettu-Karl-Hospitals.
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Stadt können sie sich nicht leisten. Die Folge: An den wei-

terführenden Schulen sind häufig nur zehn Prozent der

Schüler weiblich. Deshalb baut Menschen für Menschen

neben den Schulen weitere Schüler-Wohnheime und schafft

so die Voraussetzung für den Schulbesuch. „ABC – 2015 ver-

folgt also einen sehr breiten Ansatz,“ betont Almaz Böhm,

„zum Beispiel wird es verstärkt Lese- und Schreibkurse für

Erwachsene geben. Besonders arme Schüler bekommen Zu-

schüsse für Essen und Schreibhefte. Schulen sollen Biblio-

theken und Computer bekommen. Auch die berufliche Aus-

bildung soll weiter gestärkt werden.“

Wie wichtig ihre Arbeit ist, erfährt Almaz Böhm auf ihren

Reisen immer wieder, zum Beispiel bei einer Abschlussfeier

eines Gymnasiums in Yayu im Westen des Landes: „Die

Mädchen spielten ein Theaterstück, das zeigte, wo sie ohne

unsere Organisation stehen würden. Auf der einen Seite

kamen sie als barfüssige Bäuerinnen, in Lumpen gekleidet –

wie ihre Mütter, die im Publikum sassen. Danach traten sie

als Lehrerinnen, Krankenschwestern und Schneiderinnen

kostümiert auf“, erinnert sich Almaz Böhm. „Den Müttern

liefen die Tränen über das Gesicht.“

Die Mütter hatten verstanden: Wer zur Schule geht, lässt sich

nicht mit 15 oder 16 Jahren in eine frühe Ehe zwingen. Wer

eine Ausbildung hat und eigenes Geld verdient, braucht sich

seinem Mann nicht bedingungslos unterzuordnen, kann ei-

gene Entscheidungen treffen, zum Wohl der Familie aktiv

beitragen. So kann Bildung letztlich das Potential der Hälfte

der Bevölkerung, nämlich der Frauen und Mädchen, wecken.

Und wer zur Schule gegangen ist, weiss auch über Verhütung

Bescheid, über Hygiene und über sein Recht, in einem Spital

zu gebären, wenn Geburtskomplikationen auftreten: Noch

immer endet im südlichen Afrika eine von 16 Schwan-

gerschaften für die Mutter tödlich – häufig, weil die Frauen

ihre Kinder ohne fachkundige Hilfe zu Hause bekommen. 

„Bei ABC – 2015 geht es also nicht nur um Lesen und

Schreiben“, erklärt Almaz Böhm, „das Programm wird die

Gesellschaft insgesamt verändern.“ Und Dr. Seifu im Mettu-

Karl-Hospital wird weniger ernste Fälle auf der Entbindungs-

station haben, schon allein deshalb, weil Frauen mit Schul-

bildung später und seltener gebären. Noch bekommt jede

Äthiopierin im Durchschnitt fünf Kinder. 

„Neulich war Karlheinz Böhm bei uns“, erzählt Dr. Seifu. „Ich

hoffe und wünsche, dass ich ihn zu seinem 90. Geburtstag in

zehn Jahren wieder durch unser Haus führen kann.“ Dann

wird Böhm die ersten Mädchen und Jungen, die von ABC –

2015 profitieren werden, dort bereits als Krankenschwes-

tern, Pfleger, Techniker und Ärzte erleben.

SO WERTVOLL IST IHRE HILFE:

• Grundschulbildung für ein Kind 75.00 CHF

• Zwei Schulbänke mit Tischen 150.00 CHF

• Unterrichtsmaterial für zehn Grundschüler 225.00 CHF

Zeigen Sie Engagement, das Schule macht: 

Mit Ihrer Spende machen Sie Bildung möglich!

Erstklässlerin in einer Schule von Menschen für Menschen.

Die Schulen von Menschen für Menschen sind solide gebaut.

ABC – 2015  

BILDUNG UND ENTWICKLUNG FÜR ÄTHIOPIEN

Rund 30 Millionen Äthiopier können weder lesen noch

schreiben. Die Hälfte aller Kinder war noch nie in einer

Schule. Schenken Sie Kindern einen Platz im Klassen-

zimmer. Und einen Platz im Leben!



GRATULANTEN

Rolf Knie | Jeder kann etwas für eine gerechtere

Welt tun und sei es nur als ein kleines Zahnräd-

chen, das mit seiner Energie einen gewaltigen

Motor des Umdenkens in Bewegung setzt. Karl-

heinz Böhm kenne ich schon, seit ich ein Kind bin.

Er hat mich immer sehr beeindruckt. Ich bin gerne

Stiftungsrat bei Menschen für Menschen und

gratuliere Karlheinz Böhm von Herzen!

Rolf Knie, Künstler und Stiftungsrat von 

Menschen für Menschen

Dr. Martin Grunder | Karlheinz Böhms Tatendrang

ist einer der entscheidenden Gründe für seinen Er-

folg. Er fordert seine Mitarbeiter: Wenn er im Früh-

jahr nach Äthiopien kommt, will er schon erste 

Ergebnisse sehen von den Massnahmen, die im

aktuellen Jahr umgesetzt werden sollen. Unsere

hoch qualifizierten äthiopischen Mitarbeiter könn-

ten woanders mehr verdienen, aber sie bleiben

Menschen für Menschen treu: Weil es ihnen ge-

fällt, wie effektiv hier gearbeitet wird und sie

Resultate erleben können. Ich wünsche Karlheinz

Böhm Gottes Segen, damit er sein Werk noch

lange fortsetzen kann.

Der Schweizer Geograph Dr. Martin Grunder ist

Koordinator aller Menschen für Menschen-Pro-

jekte im Hauptbüro in Addis Abeba.

Jürg und Cinthia Nicora | Lieber Karlheinz Böhm,

jedes Jahr verkaufen wir am traditionellen Oster-

und am Herbst- und Weihnachtsmärt in unserer

Gemeinde selbst gemachte Guetzli, Backwaren

und Bastelsachen sowie Heutiere. Der Erlös

kommt jeweils Ihren Projekten zugute. Wir ar-

beiten gerne für die Menschen in Äthiopien und

unterstützen Ihre Arbeit mit grosser Freude. Zu

Ihrem 80. Geburtstag wünschen wir Ihnen von

Herzen alles Gute.

Jürg und Cinthia Nicora, Wädenswil

Alles Gute,Karlheinz Böhm! 

Odd Fellows | Herzlichen Glückwunsch zum Acht-

zigsten, lieber Karlheinz Böhm! Während zehn

Tagen sind wir im November 2007 in Äthiopien

unterwegs gewesen, durften tief beeindruckt sehen

und erleben, was Sie, lieber Karlheinz Böhm, mit

Menschen für Menschen während 26 Jahren in

diesem Land bewirkt und geschaffen haben. Un-

sere Bewunderung für Sie und Ihr Werk „Hilfe zur

Selbstentwicklung“ hat sich nachhaltig gefestigt.

Die Hochachtung und die Zuneigung, welche

Ihnen und Ihrem Werk in Äthiopien entgegen-

gebracht werden, haben uns tief berührt. Beein-

druckt und eingenommen haben uns ebenso die

vielen Begegnungen mit den Menschen, vor allem

den hoffnungsvollen Jugendlichen und natürlich

auch die wunderschön vielfältigen Landschaften.

Lieber Karlheinz Böhm, wir gratulieren Ihnen zum

hohen Geburtstagsjubiläum! Wir wünschen Ihnen

fürs neue Dezennium von Herzen Gesundheit und

viel, viel Kraft für die weitere, aktive Begleitung

Ihres beispielhaften Lebenswerkes. Menschen für

Menschen ist uns lieb und vertraut geworden; Sie

können auf unsere Unterstützung zählen.

Odd Fellows Solothurn – 

Dieter Zimmermann, Gaston Zysset, 

Walter Gasser, Kurt Mühlemann

Kurt Aeschbacher | Ich kenne Karlheinz Böhm seit

vielen Jahren, er war mehrere Male Gast in meiner

Sendung und hat mich jedes Mal mit seinem 

umfassenden Engagement beeindruckt. Karlheinz

Böhm ist der einzige Mensch, den ich kenne, der

mit solcher Konsequenz die Weichen seines

Lebens gestellt hat und über Jahrzehnte kon-

sequent seine Ideen umsetzte. Ich gratuliere

Karlheinz Böhm von ganzem Herzen zu seinem 

80. Geburtstag!

Kurt Aeschbacher, Journalist
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Herr Böhm, Sie haben in Kürze einen runden Geburtstag.

Haben Sie auch einen Wunsch?

Keinen materiellen. In meinem Alter hat man alles, was man

zum Leben braucht. Für meine Familie möchte ich so lange

als möglich leben und da sein. Und so lange es geht, möchte

ich arbeiten – so, wie ich es die letzten 27 Jahre getan habe.

Gerade jetzt – in dieser Zeit um meinen 80. Geburtstag am

16. März – versuche ich, so viel als möglich für Menschen

für Menschen zu tun. 

Ihr ganzes Sinnen, Trachten und Wollen kreist weiterhin

um Äthiopien?

Daran wird sich nichts ändern. Mein Vater – er war ja ein

weltberühmter Dirigent und hat bis zu seinem 87. Lebensjahr

gearbeitet – hat einmal zu mir gesagt: „Wenn du anfängst 

an Rente zu denken, dann kaufe dir lieber gleich einen guten

Sarg und ein schönes Grab, dann ist es eh’ bald vorbei. Ar-

beite, solange du geistig und körperlich kannst. Wenn dich

die Natur dazu zwingt, dann hörst du eben auf.“ Solange ich

dazu in der Lage bin, werde ich für Äthiopien arbeiten. Nicht

nur, weil ich äthiopischer Ehrenstaatsbürger bin. Das Land 

ist meine Heimat und die Menschen dort sind meine Gross-

familie. Die Freude, mit der sie mich Mitte Januar empfangen

haben, als ich das erste Mal nach meinem schweren Auto-

unfall wieder dort war, war unbeschreiblich. Sie wussten ja

nicht, ob sie mich wieder sehen, waren verzweifelt, viele

haben geweint. 

Mit 80 Jahren kann man auch einmal einen Blick zurück

werfen. Wenn Sie Bilanz ziehen: tun Sie dies nur in Bezug

auf die vergangenen 27 Jahre, oder blicken Sie auf Ihr

ganzes Leben zurück?

Ich bekenne mich zu meiner Schauspielerlaufbahn. Das war

mein Beruf und ist es – so grotesk das klingt – auch geblie-

ben. Mit einem Unterschied: Früher habe ich auf der Bühne

und vor der Kamera Menschen dargestellt, um andere zu be-

rühren, sie zum Lachen oder Weinen zu bringen. Damals

habe ich es vor allem für mich selbst getan, für Ruhm, für

Geld. Für meine jetzige Tätigkeit, arbeite ich mit dem gleichen

Handwerkszeug. Doch ich habe Kostüm und Maske abgelegt,

stelle niemanden dar ausser mich selbst. In dieser Rolle –

meiner Tätigkeit für Menschen für Menschen – habe ich

meinen Lebenssinn gefunden.

Als Sie 1981 nach Äthiopien kamen, hatten Sie ja von 

Afrika und Entwicklungshilfe keine Ahnung. Wie waren Ihre

ersten Eindrücke?

Mein Wissen war eher theoretischer Natur. Ich hatte zwar

während eines Erholungsurlaubs in Kenia Slums gesehen

und war entsetzt, in welcher Armut die Menschen dort lebten.

Über Äthiopien hatte ich mich informiert, wusste, dass das

Land kommunistisch regiert war, dass Krieg herrschte, dass

es Unmengen von Flüchtlingslagern gab. Es waren die

schrecklichen Bilder aus den Medien über die verheerende

Hungersnot in der Sahelzone, die mich 1981 nach Äthiopien

begleiteten. Ich hatte von einem Flüchtlingslager in Babile

gehört und wollte mich mit eigenen Augen überzeugen. 

Nachdem ich den damaligen Aussenminister überzeugt hatte,

dass Menschen für Menschen weder politische, religiöse noch

wirtschaftliche Ziele verfolgt, begleitete er mich ins Erer-Tal,

ein verkommenes Grundstück der Regierung, das aus dem

Besitz eines enteigneten Grossgrundbesitzers stammte. Doch

es gab 1’000 Hektar Land und Wasser, den Erer-Fluss. Dann

fuhren wir nach Babile, in ein riesiges Flüchtlingslager. Ich

war entsetzt. Die Zustände waren erbärmlich. Da lebten

tausende Menschen in Strohhütten. Es stank, es gab keine 

einzige Toilette. Diese Menschen vom Stamm der Hauiwas

hatten durch den Krieg ihre Existenz verloren. Es entstand die

Idee, diese Halbnomaden im Erer-Tal anzusiedeln.

Das geplante Unterfangen wurde von Vielen mit grosser

Skepsis gesehen. Nach dem Motto: Schauspieler geht nach

Afrika, will Gutmensch sein…

Skeptisch waren nicht nur Aussenstehende und Medien – es

war bis dahin noch nie gelungen, Halbnomaden sesshaft zu

machen – auch die Hauiwas selbst zweifelten. Ich habe sechs

Ein Leben für Äthiopien
Der renommierte Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Stefan Klein, reiste in den 80er Jahren mehrfach mit Karlheinz Böhm

durch Äthiopien. Er interviewte Karlheinz Böhm nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag zu seinem Lebenswerk.
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Frauen und sechs Männern von ihnen das Tal und den Fluss

gezeigt. Sie waren sofort überzeugt und brachten auch die

anderen dazu, dort etwas aufzubauen. Ich bekam das Grund-

stück im Erer-Tal von der Regierung, und Schritt für Schritt

haben wir Dörfer aufgebaut. Krankenstationen, Brunnen und

Schulen folgten. 

Im Jahr 1984, als wir uns das erste Mal in Äthiopien trafen,

gab es eine grosse Hungersnot und Zwangsumsiedlungen

der äthiopischen Regierung nach Illubabor. Alle Hilfsorga-

nisationen haben dieses Projekt boykottiert. Der einzige,

der Hilfe geleistet hat, waren Sie. Warum?

Ich habe dort in der Provinz Illubabor Menschen in unbe-

schreiblichem Elend leben sehen; Bauern – die mit nackten

Händen den harten Boden umgruben, um ein bisschen Mais

anzupflanzen. Sie hatten keinerlei landwirtschaftliche Geräte,

nicht einmal einfachste Werkzeuge. Und alle sprachen nur

kritisch über das Vorgehen des Mengistu-Regimes. Um die

Situation der Not leidenden Kinder, Frauen und Männer hat

sich niemand gekümmert. Hier ging es aber in erster Linie

um humanitäre Anliegen, nicht nur um politische. 

Wenn man sich die Leistungsbilanz von Menschen für

Menschen ansieht, ist das sehr beeindruckend. Fast 200

Schulen, über 80 Krankenstationen, Millionen Baumsetz-

linge, Strassen, Brücken, Getreidemühlen. Gibt es etwas,

auf das Sie besonders stolz sind? 

Das ist sicherlich das Illubabor-Projekt. Wir haben mit Men-

schen für Menschen dort ein riesiges Projektgebiet aufge-

baut, unzähligen Menschen das Leben gerettet. Ich habe lange

Zeit mit den Menschen dort gelebt und viel mit und von ihnen

gelernt. Der heutige Aussenminister hat sich übrigens für das

damalige politische Vorgehen bei mir entschuldigt. Das hat

mich sehr berührt. 

Afrika ist nach wie vor in einem traurigen Zustand. Woran

liegt es, dass der Kontinent nicht wirklich vorankommt?

Fast ein halbes Jahrtausend hat man mit dem Kolonialismus

die Menschen und jede Art von Entwicklung unterdrückt. Und

es ist auch eine wirtschaftliche Frage. Wir müssen Afrika

auch dahingehend unterstützen, dass sich der Kontinent als

Wirtschaftspartner entwickeln kann. Wenn wir das verges-

sen, werden wir eine bittere Rechnung bezahlen. Dass Afrika

auch ein potentieller Absatzmarkt sein könnte, scheint ausser

den Chinesen bis jetzt niemand verstanden zu haben. 

Entwicklungshilfe ist oft gescheitert. Wohlmeinende Helfer

kommen und wenn sie wieder gehen, bleiben Entwick-

lungsruinen. Werden Ihre Projekte überdauern?

Einhundertzehnprozentig! Wir haben nicht einfach etwas hin-

gestellt oder den Menschen etwas diktiert. Ich habe immer

versucht zu verstehen, was die Menschen benötigen, um sich

in Selbstständigkeit zu entwickeln. Das ist das Grundprinzip

von Menschen für Menschen und das ganze Geheimnis. Die

Arbeit auf diesem Hintergrund aufzubauen ist bis heute

immer gelungen, und so wird es auch in der Zukunft sein.

Machen Sie sich Sorgen darüber, was einmal sein wird,

wenn der Name Karlheinz Böhm nicht mehr hinter Men-

schen für Menschen steht? Wie lange wollen Sie weiter-

machen?

Der Name der Organisation wird natürlich in Deutschland,

Österreich und der Schweiz bestehen bleiben. Zum anderen

habe ich in Äthiopien gefunden, was ich mein Leben lang

gesucht habe – meine 36 Jahre jüngere Frau Almaz. Wir

haben zwei Kinder, die jetzt 15 und fast 18 Jahre alt sind. Dies

ist sicher ein nicht alltägliches Familienglück. Dass sich aus

diesem Zusammenleben auch die Zukunft von Menschen 

für Menschen entwickelt hat, ist das Entscheidendste. Wenn

mich heute meine Kräfte verlassen würden oder ich noch ein-

mal einen solch schlimmen Unfall hätte, könnte Almaz die

Gesamtverantwortung schon morgen übernehmen. Wenn ich

merke, dass es soweit ist, werde ich mit der Übergabe nicht

einen Moment lang zögern. 
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Vorsichtig hangeln sie sich vorwärts, bei jedem Schritt

schwankt der Boden unter den Füssen. Ihre Hände klammern

sich an Lianen, die Halt geben sollen. Ein falscher Schritt –

und sie werden Kilometer flussabwärts tot aus dem Wasser

gezogen. Brücken verbinden, sie können aber auch trennen.

Die 30’000 Einwohner der Region Nono Selle im Südwesten

Äthiopiens waren seit Ewigkeiten von der Umwelt abge-

schnitten. Nur eine wackelige Hängebrücke aus Lianen-

geflecht und Weidenzweigen  führte über den Fluss Ganschi.

Diese mussten sie überqueren, wollten sie in das nächst-

gelegene Städtchen Birbirsa gelangen – dort, wo die Häuser

Wellblechdächer und Strom haben,  wo  es eine Schule, einen

Arzt und einen Markt gibt.

Als Karlheinz Böhm das erste Mal die Hängebrücke be-

sichtigte, war er entsetzt. Und er entschied spontan, eine

richtige Brücke und eine Zufahrtsstrasse zu bauen. „So wird

eine Entwicklung dieser Region überhaupt erst möglich.“

Nun kam Böhm Mitte Januar zur Eröffnung der neuen Brücke

– so wie hunderte Menschen aus Nono Selle auch. Sie alle

bestaunten die „Bailey-Brücke“, die aus leicht transportier-

baren Einzelteilen zusammengesetzt worden ist.

Noch am Morgen der Eröffnung war unsicher, ob es Böhm

und seine Begleiter nach Nono Selle schaffen würden. Über

Nacht hatte es geregnet, dicke Tropfen waren stundenlang

hernieder geprasselt und hatten die Lehmwege praktisch

unpassierbar gemacht. Meter für Meter kämpften sich die

Geländewagen durch den Matsch, vorbei an dampfendem

Regenwald, an Lianen und Bananenstauden und wildem

Kaffee, an Männern mit Macheten und an Strohhütten, die

mit Kakteen bezäunt wurden. 

Als Karlheinz Böhm aus dem Wagen steigt, brandet Jubel auf.

„Wir hatten solche Angst vor der alten Brücke“, erzählt Gete

Jiva aus Yakama. „Jedes Jahr starben Menschen beim Über-

queren.“ Ihr Dorf liegt zwei Gehstunden vom Fluss entfernt.

In Yakama wurde sie geboren, hier wuchs sie auf, hier

züchtet sie Bienen, zwei Kühe und ein Schaf. Mit 40 Jahren

wagt sie sich nun das erste Mal über den Fluss. „Jetzt kann

ich meine Produkte am Markt in Birbirsa verkaufen. Und die

Kinder können in die Schule gehen.“ 

Die Menschen in Nono Selle können nicht schwimmen. Es

gibt keine stillen, seichten Gewässer, wo sie es lernen

könnten. Während der Regenzeit schwillt der Ganschi zu

einem 40 Meter breiten Strom an, der alles mitreisst. So auch

Gete Jivas Bruder. „Die Hängebrücke war durch den vielen

Regen ganz glitschig. Mein Bruder rutschte aus, stürzte in

den Fluss und ertrank.“ 

Er hinterliess zwei kleine Kinder. Damals wurden Kranke und

Hochschwangere noch auf Holzstöcke gebunden und von

starken Nachbarn über die Brücke getragen. „Es war ein

miserables Leben“, erinnert sich Gete Jiva. „Wir lebten in der

Dunkelheit. Doch jetzt kommt dank Menschen für Menschen

das Licht zu uns.“ Nikolaus Nussbaumer/KURIER

Mitte Januar übergaben Almaz und Karlheinz Böhm den Bewohnern der abgelegenen Region Nono Selle eine eiserne Brücke.

Die Massnahme ist Teil eines mehrjährigen „integrierten ländlichen Entwicklungsprogramms“.

Die Brücke am Fluss: 

Wo einst der Tod lauerte
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Auf dem Fundament, das mein Mann in den vergangenen fast

drei Jahrzehnten mit Menschen für Menschen in Äthiopien

gelegt hat, können wir in aller Ruhe und Konzentration weiter

aufbauen. Denn der Weg, den wir mit der Bevölkerung ge-

meinsam eingeschlagen haben, ist der richtige: Menschen für

Menschen unterstützt die Menschen in Äthiopien bei ihrer

eigenen Entwicklung.

Auch in den kommenden Jahren haben alle Massnahmen, die

die Bildung insbesondere der nachwachsenden Generation

verbessern, bei uns einen hohen Stellenwert. Allein für 2008

haben wir 36 Schulneubauten geplant. Dort, wo es noch keine

Schulen gibt, werden wir Grundschulen bauen – dort, wo es

schon Grundschulen gibt, Sekundarschulen – dort, wo es

schon Grundschulen und Sekundarschulen gibt, Gymnasien.

So wollen wir die Bildungskette so gut es geht schliessen, damit

auch die Kinder und Jugendlichen in weit entlegenen Gebie-

ten eine gerechte Chance auf eine solide Bildung bekommen.

Aber ohne die Möglichkeit einer weiteren Berufsausbildung

können viele der begabten jungen Männer und Frauen den

Anschluss an die Zukunft nicht finden, sie müssen wieder

zurück aufs Feld in die Landwirtschaft gehen. Deshalb bauen

wir zusätzlich zu unserem Agro Technischen Trainings Col-

lege (ATTC) in der ostäthiopischen Stadt Harar, in dem Men-

schen für Menschen bereits seit 1992 in Landwirtschaft, Auto-

mechanik und Elektrotechnik sowie in Metallverarbeitung

ausbildet, mehrere weitere Technische Ausbildungszentren. 

Denn mit dem bescheidenen Fortschritt wächst der Bedarf 

an Fachkräften in Äthiopien von Jahr zu Jahr. Handwerkliche

Berufe sind gefragt wie nie: Aber was nützt es, wenn die tech-

nischen Errungenschaften, wie zum Beispiel Getreidemühlen

und Traktoren, Strom und Telefon, zwar vorhanden sind, aber

niemand sie warten und reparieren kann?

Ich selbst habe in den zwanzig Jahren, die ich an der Seite

meines Mannes vor Ort in Äthiopien, aber auch auf Seiten 

der Spender in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit-

arbeiten konnte, mehr gelernt, als an jeder Universität. Das

grosse Vertrauen, das mein Mann in mich und meine

Fähigkeiten setzt, versuche ich, voller Verantwortungsbe-

wusstsein und mit all meiner Kraft und all meinem Wissen

zurückzugeben. 

So habe ich mich in den letzten Jahren bemüht, eine Balance

zwischen meinem beruflichen Engagement für Menschen für

Menschen und der Verantwortung meiner eigenen Familie

gegenüber zu finden. 

Meine Kinder sind fast erwachsen, und ich werde bald in der

Lage sein, mich noch intensiver meiner Arbeit für Menschen

für Menschen, für die Menschen in Äthiopien zu widmen. 

Ich weiss, dass das auch meinen Mann stolz und glücklich

machen wird. Und das liegt mir am meisten am Herzen.

Für gerechte Chancen
In den vergangenen zwanzig Jahren ist Almaz Böhm an der Seite ihres Mannes immer mehr in eine Führungsrolle hinein-

gewachsen. Wie will Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ihre Landsleute künftig am nachhaltigsten unterstützen? Ein Ausblick von

Almaz Böhm.

Karlheinz Böhm hat grosses Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Frau.
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Hans Hurni | Seit ihrem Entstehen vor 26 Jahren

habe ich die Aktivitäten der Organisation Men-

schen für Menschen in Äthiopien aufmerksam ver-

folgt. In den 80er Jahren war ich noch selbst in

Äthiopien wohnhaft und in der ländlichen Entwick-

lungsforschung tätig. Die Hungersnot von 1984

hat mich mit Karlheinz Böhm zusammen gebracht,

als es darum ging, nicht nur das Überleben der

Notleidenden zu ermöglichen, sondern auch Mass-

nahmen gegen die Ursachen der ländlichen Armut

umzusetzen. Seit 1986 begleite und berate ich die

Organisation auf freiwilliger Basis und helfe auch

mit, Menschen für Menschen Schweiz zu steuern.

Ich bin begeistert vom Einsatz von Karlheinz Böhm

und seiner Frau Almaz sowie der Arbeit der über

700 Mitarbeitenden in Äthiopien. Menschen für

Menschen leistet vorzügliche Aufbau- und Ent-

wicklungsarbeit für die ärmsten Bevölkerungs-

schichten dieses an sich schon sehr armen Lan-

des. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam

mit der Bevölkerung Äthiopiens zu einer nach-

haltigen Entwicklung beitragen können.

Karlheinz Böhm hat die Gabe, die Schranken der

Reichtumsgrenze niederzureissen. Sein Engage-

ment ist echt, das spüren die Menschen. Herzli-

chen Glückwunsch, Karlheinz!

Hans Hurni, Professor für Geographie, Direktor

des Nationalen Forschungsschwerpunkts Nord-

Süd der Universität Bern und Stv. Leiter des Zen-

trums für Entwicklung und Umwelt (CDE) am Geo-

graphischen Institut der Universität Bern, Experte

für nachhaltige Entwicklung in Drittweltländern

und Stiftungsrats-Delegierter der Stiftung Men-

schen für Menschen

Urs W. Studer | Karlheinz Böhms zweite Karriere

verdient unser aller Bewunderung. Statt sich an

den Erfolgen als Schauspieler zu sonnen, setzt 

er sich seit einem Drittel seines Lebens für die

Menschen in Äthiopien ein. Ich durfte im ver-

gangenen Herbst einen Teil seines Wirkens in

Äthiopien persönlich kennen lernen. Was Karl-

heinz Böhm und seine Stiftung Menschen für

Menschen leisten, ist unbeschreiblich – und lässt

das eigene Tun in der wohlhabenden Schweiz als

gering und bedeutungslos erscheinen. Ich bin je-

denfalls zutiefst beeindruckt von seinem Werk und

seiner Schaffenskraft. Zu seinem Geburtstag wün-

sche ich ihm und allen, die mit ihm sind, alles

Gute, und der Menschheit wünsche ich viele, die

sich ihn zum Beispiel nehmen. 

Urs W. Studer, Stadtpräsident Luzern

Achille Casanova | Karlheinz Böhm wünsche ich

weiterhin viel Kraft für seine humanitäre Tätigkeit,

welche mit dem Friedenspreis der Balzan Stiftung

gewürdigt wurde.

Achille Casanova, Präsident der Internationalen

Balzan Stiftung –„Fonds“, Zürich

Stephan Brücher | „Jeder ist seines Glückes

Schmied.“ „Ein Tropfen auf den heissen Stein.“

„Wer weiss, was mit dem Geld passiert?“ Es gibt

viele Gründe, nicht zu spenden. Gibt es sie wirk-

lich? Nicht jeder ist seines Glückes Schmied. Was

wäre, wenn wir in einem anderen Land geboren

wären? Oder keine Ausbildung genossen hätten?

Und der Tropfen auf den heissen Stein? Ja, ihn gibt

es – und der Stein ist sehr heiss. Als wir vor bald

zehn Jahren unser neues Team gründeten, fassten

wir den Entschluss, weniger Privilegierte an uns-

erem möglichen Erfolg teilhaben zu lassen. Wir

wünschten uns ein langfristiges Projekt, mit dem

wir uns indentifizieren konnten. Und wir wollten

Kinder fördern. Bei Menschen für Menschen wur-

den wir fündig. So haben wir Karlheinz Böhms Stif-

tung beim Bau eines neuen Kindergartens in Fetra,

Merhabete, massgeblich unterstützt. Heute kön-

nen dort über 100 Kinder im Alter zwischen vier

und sechs Jahren täglich spielen und lernen und

werden auf den Schuleintritt vorbereitet. Sie erhal-

ten erste Anleitungen für ihr späteres Leben. Sie er-

fahren, dass andere sich um sie kümmern. Dass sie

der Welt nicht gleichgültig sind. Vor allem aber dür-

fen sie Kind sein. Und vielleicht durften wir etwas

dazu beitragen, dass die Kinder in Äthiopien eines

Tages ihres Glück Schmied sein werden. Mögen

Karlheinz Böhm, seine Frau Almaz und sein Werk

den Menschen in Äthiopien noch lange helfen und

der Welt zeigen, dass der Tropfen nicht verdampft.

Mit den besten Wünschen zum 80. Geburtstag.

Stephan Brücher, Managing Director,

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance

(Schweiz) AG, Zürich

Alles Gute,Karlheinz Böhm! 
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Lieber Karlheinz. 1991, Du besuchst das Mettu-Hospital. Vor einem

Zimmer bleibst Du wie versteinert stehen. Der Anblick sticht Dir ins

Herz. Du gehst hinein und setzt Dich auf das verrostete Metallbett. Du

schaust in die apathischen Augen eines 7-jährigen Mädchens. Die Ba-

ckenknochen stehen hervor. Die Arme sind dünn wie Streichhölzer.

Das Mädchen ist unterernährt – es hat Tuberkulose. Du fragst den Arzt,

was mit dem Mädchen geschehen wird. Er sagt: „Im Krankenhaus

gibt es keine Medikamente mehr – in ein paar Tagen wird es sterben.“ 

Vier Jahre später. Du überquerst einen Hof. Ein Mädchen rennt auf

Dich zu, es springt an Dir hoch, es klammert

sich mit aller Kraft an Dich. Es jauchzt vor

Freude. Du erzähltest mir: „Noch nie habe 

ich so eine Dankbarkeit empfunden.“ – Es ist

Lettekiros. Das Mädchen, das im Kranken-

haus dem Tod geweiht war. Du sagtest da-

mals: „Wir können nicht zulassen, dass das

Kind vor unseren Augen verhungert“ und

schicktest einen Mitarbeiter los, die Medika-

mente und die Infusion von einem europä-

ischen Ärzteteam zu besorgen.

„Wenn ich nur das auf dieser Welt getan hätte, hätte sich mein Leben

gelohnt.“ Das waren Deine Worte, als Du Lettekiros vor dem Ver-

hungern gerettet hast. Und Du hast nicht nur das getan.

Eine Äthiopierin fand 1984 im Jahr der grossen Hungersnot im

Norden des Landes ein Baby, das an der Brust der Mutter saugte. Das

Baby lebte, die Mutter war tot. Sie nahm das Baby auf und wurde so

zur Waisenmutter. Bald waren 20 Kinder unter ihrer Obhut. Als Du das

erste Mal in ihre Baracke kamst und das Elend der Kinder erlebtest,

weintest Du. Du gabst ihr aus den Stiftungsgeldern 20’000 Franken,

um ein richtiges Waisenhaus zu bauen.

„Karlheinz, wenn Du auf dieser Welt nur das getan hättest, hätte sich

Dein Leben gelohnt.“

In Äthiopien laufen die Frauen bei 40 Grad über staubige, steinige

Wege – barfuss. Auf ihren gebeugten Rücken tragen sie 35 bis 40

Kilogramm Gewicht. 4 Stunden lang. Was sie nach Hause bringen, ist

eine trübe, dreckige Brühe: Wasser für die Familie. Geholt von einem

Wasserloch, aus dem die Tiere getrunken haben und in dem Wäsche

gewaschen wurde. Wenn in einem Dorf ein Brunnen eröffnet wird,

dann ist das viel mehr als nur sauberes Wasser. Durch die einge-

sparte Zeit fürs Wasserholen haben die jungen Frauen endlich die

Chance, in die Schule zu gehen.

„Wenn Du auf dieser Welt nur das getan hättest, hätte sich Dein

Leben gelohnt.“

Du nahmst den Kampf auf gegen ein Tabu, an dem niemand vorher zu

rütteln gewagt hatte, und selbst Deine Frau war skeptisch. Junge

Mädchen werden ohne Betäubung an ihren Geschlechtsteilen ver-

stümmelt. Sie müssen unsagbare Schmerzen erdulden. Viele ster-

ben bei der Prozedur. Gegen diese Frauenbeschneidung bist Du ins

Feld gezogen. In den Gebieten, wo Menschen für Menschen zu Hause

ist, hast Du bereits Erfolg. Es ist ein langer Weg – aber Du bleibst

dran – bis die Tradition bricht.

Wenn ich an Dich denke, Karlheinz, denke

ich an einen Steinmetz. Wenn dieser einen

Steinquader auseinander hauen will, so zieht

er mit dem Bleistift einen geraden Strich an

der Stelle, an der der Stein brechen soll. Er

nimmt Hammer und Meissel und haut einmal

entlang der Stelle, er haut ein zweites und 

ein drittes Mal auf die Stelle – nichts bewegt

sich. Er haut 10-mal – er haut 20-mal –

nichts bewegt sich. Er haut 50-mal – nichts

bewegt sich. Er haut 100-mal – nichts be-

wegt sich. Erst ungefähr beim 200-sten bis 300-sten Mal – beim viel-

leicht 301-sten Mal – bricht der Stein plötzlich auseinander. Aber

jeder einzelne der vorhergehenden Schläge war notwendig, auch

wenn es keine sichtbare Veränderung gab. Genauso ist es mit der

Tradition der Frauenbeschneidung: Irgendwann wird sie brechen –

und es ist Dir zu verdanken.

„Wenn Du auf dieser Welt nur das getan hättest, hätte sich Dein

Leben gelohnt.“

Oscar Schindler rettete 1’200 Juden während des zweiten Weltkriegs

das Leben – Dir sagt man nach, dass es Millionen von Menschen

waren. Du machst das seit über 26 Jahren ohne einen Rappen Auf-

wandsentschädigung. Du lebst von Deinem Privatvermögen. Wenn

jemand verdient, dass ihm ein Denkmal gesetzt wird, dann bist Du es.

Wenn jemand verdient, unter Umgehung des Fegefeuers direkt in den

Himmel zu gelangen, dann bist Du es.

Karlheinz, Du bist ein Vorbild für uns alle. Ich danke Dir im Namen der

Menschheit, dass es Dich gibt. 

Herzliche Gratulation zu Deinem 80. Geburtstag, 

Dein Matthias Pöhm

„Wenn ich nur das auf dieser Welt getan hätte,
hätte sich mein Leben gelohnt.“
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„Für sein Lebenswerk im Dienst der Humanität“ wurde

Karlheinz Böhm Ende November 2007 im Berner Rathaus-

saal mit dem Balzan Friedenspreis geehrt. Bundesrat Pascal

Couchpin überreichte ihm den Preis für „Humanität, Frieden

und Brüderlichkeit unter den Völkern“, der nur alle drei bis

fünf Jahre verliehen wird.

Der Präsident des Preis-Komitees der Balzan Stiftung, Bot-

schafter Sergio Romano, würdigte Böhm in seiner Laudatio

„für sein grosses humanitäres Engagement in Äthiopien, das

er aus kleinsten Anfängen selbst aufgebaut hat.“ Es sei Böhm

gelungen, einen grossen Kreis von Menschen zu motivieren

und so die Grundlage für ein humanitäres Förderwerk zu

schaffen, das den Bau von 173 Schulen, Schulwohnheimen,

Berufsbildungszentren, Krankenstationen und drei Spitälern

ebenso umfasst wie landwirtschaftliche und agroökologische

Projekte, den Bau von Wasserstellen, Strassen und Brücken,

Aufklärungsprogramme gegen Frühverheiratung und Mäd-

chenbeschneidung sowie Ausbildungs- und Kleinkreditpro-

gramme zur Besserstellung der Frauen in der äthiopischen

Gesellschaft. Alle Projekte basieren auf dem Prinzip „Hilfe 

zur Selbstentwicklung“ statt auf blosser Wohltätigkeit. „Böhm

ist ein grosses Beispiel dafür, was das Engagement eines

Einzelnen in unserer Welt bewirken kann“.

Der Balzan Friedenspreis gehört zu den bedeutendsten hu-

manitären Auszeichnungen und ist der höchst dotierte Frie-

denspreis weltweit. Unter den bisherigen PreisträgerInnen

sind unter anderen Mutter Teresa von Kalkutta, das Uno-

Flüchtlingshochkommissariat und das Internationale Rote

Kreuz. Die Internationale Stiftung Preis Balzan fördert die

Kultur und Wissenschaften sowie verdienstvolle Initiativen

für Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern. Alljährlich

werden vier Preise verliehen, zwei auf dem Gebiet der

Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Kunst und zwei

auf dem der Physik, Mathematik, Naturwissenschaften und

Medizin. Der Preis für Humanität, Frieden und Brüderlichkeit

unter den Völkern wird nur alle drei bis fünf Jahre vergeben.

„Dies ist ein zutiefst berührender Moment in meinem Leben“,

sagte Böhm in seiner Dankesrede. „Der Preis ist nicht nur

eine ehrenvolle Auszeichnung, sondern bedeutet zugleich

Hoffnung und Zuversicht für Millionen von Menschen in

Äthiopien. Dass ich heute hier stehe, motiviert mich zutiefst,

auf diesem Weg unbeirrt weiterzugehen.“

Karlheinz Böhm erhielt den
Balzan Friedenspreis 2007

Bundespräsident Pascal 

Couchepin, Achille Casanova, 

Präsident der Internationalen 

Balzan Stiftung (vlnr)
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Die Autobiografie | Starke Bilder prägen das Leben von

Karlheinz Böhm: Die Bilder seines Vaters, des Dirigenten Dr. Karl Böhm, der

mit den besten Orchestern der Welt spielt. Die Bilder seiner einsamen

Jugend im Dritten Reich, als er monatelang keinen Kontakt zu seinen Eltern

hat. Die Bilder, wie er als Kaiser Franz Joseph an der Seite von Romy

Schneider mit der Sissi-Trilogie zum Kinostar wird. Die Bilder eines

enttäuschten 40-Jährigen, der zehn Jahre keine Filmangebote bekommt, bis

ihn Rainer Werner Fassbinder neu entdeckt. Die Bilder eines attraktiven

Mannes, der als Ehemann und Vater scheitert, in drei Ehen fünf Kinder in die

Welt setzt. Die Bilder einer öffentlichen Selbstfindung, als er 1981 mit einer

Wette im ZDF auf die katastrophale Situation der Menschen in der

Sahelzone aufmerksam macht. Und es sind die Bilder des glücklichen

Menschen, der in Äthiopien seine Lebensaufgabe gefunden hat: als Helfer

gegen Armut und Ungerechtigkeit. Anhand dieser Bilder, viele aus Privat-

besitz und bisher unveröffentlicht, erzählt Böhm sein Leben: voll Nachdenk-

lichkeit und Amüsement, voll Liebe und Zorn.

Karlheinz Böhm, MEIN LEBEN – Suchen Werden Finden, aufgezeichnet von Beate Wedekind, Verlag: Collection Rolf Heyne

456 Seiten, ca. 500 Bilder, vierfarbig, Gebunden mit Schutzumschlag, Format: 23 x 30 cm, ISBN 978-3-89910-383-0, 

Euro (D) 75,00 / Euro (A) 77,10 / sFr 124,00 (unverb. Verkaufspreis), im Buchhandel erhältlich 

Zum 80. Geburtstag von Karlheinz Böhm am 16. März 2008

Die Rolle als Kaiser Franz an der Seite Romy Schneiders

machte Karlheinz Böhm berühmt. Anlässlich der 58. Berlinale

wurde er für sein Wirken im deutschen Film und sein

humanitäres Engagement geehrt. Mit der „Berlinale-Kamera“

dankt die Jury der Internationalen Filmfestspiele Filmper-

sönlichkeiten oder Institutionen, denen sie sich besonders

verbunden fühlt. Am 13. Februar wurde Karlheinz Böhm mit

der Trophäe ausgezeichnet. Frank Elstner – er moderierte

1981 die „Wetten,dass..?“- Sendung, welche die Initialzün-

dung für Böhms Arbeit in Äthiopien war – hielt die Laudatio.

Unter all den Wetten, die in seiner Sendung abgeschlossen

wurden, sei diese die wahrscheinlich sinnvollste gewesen.

„Es gibt viele Menschen, die Ehrenbürger einer Stadt werden,

aber du wirst es gleich in einem ganzen Land. Jeder Äthio-

pier, weiss was er an dir hat. Fast 80 Jahre bist du jetzt alt. 

Ich wünsche dir, dass du in den nächsten 20 Jahren weiter 

so aktiv und vor so grässlichen Unfällen gefeit bleibst und

dich wieder ganz erholst. Unser Dank gilt dir und deinem

Engagement. Wir bewundern dich!“, so Elstner. „Ich lebe für

Andere“, zeigte sich Böhm sichtlich gerührt, „und ich möchte

noch lange leben dürfen, um mit Menschen für Menschen

noch viel bewegen zu können.“ Rahmen für die Ehrung war

die Vorführung von Michael Powells Film „Peeping Tom“.

Berlinale-Kamera 
für Karlheinz Böhm
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Die grosse Karlheinz Böhm-Gala im ZDF
Mittwoch, 23. April 2008, um 20:15 Uhr

Das ZDF würdigt Karlheinz Böhms zugleich beispiellosen und beispielhaften Einsatz mit einer 90-minütigen Spendengala, live aus

München. Moderator Markus Lanz gibt Millionen Zuschauern Gelegenheit, wichtige Weggefährten von Karlheinz Böhm kennen zu

lernen und mit auf eine filmische Reise zu gehen, die durch das Leben von Karlheinz Böhm und in die Hilfsprojekte in Äthiopien führt.

Spenden-Hotline: 0049 180 222 5222

Feiern Sie mit uns den 80. Geburtstag von Karlheinz Böhm
Sonntag, 13. April 2008, 11.00 bis ca. 12.30 Uhr, Schauspielhaus Zürich

Karlheinz Böhm hat in Äthiopien durch hohen persönlichen Ein-

satz Unglaubliches bewirkt. Mit seiner Organisation leistet er seit

26 Jahren Hilfe zur Selbstentwicklung. Seine Arbeit gilt als die

spektakulärste private Hilfsaktion. Sie hat sein Leben verändert,

und sein Engagement ist vielen zum Vorbild geworden. Auch zu

seinem 80. Geburtstag hat Karlheinz Böhm nur einen tiefen

Wunsch: „Wenn Sie mir ein Geschenk machen wollen, dann

spenden Sie bitte für Menschen für Menschen!“

Im Gespräch mit Karlheinz Böhm – umrahmt von Filmbeiträgen

und Fotos – gibt der Moderator Kurt Aeschbacher einen Einblick

in dessen Leben. Die bekannte Sopranistin Noëmi Nadelmann

und André Desponds am Piano verzaubern mit musikalischen

Glanzlichtern aus Oper und Operette. Weitere Überraschungen

und prominente Gäste! 

Das Ziel des Festaktes ist es, Spenden für den Bau einer Schule in

Äthiopien zu sammeln.

Reservieren Sie noch heute Ihren Platz!

Mehr Informationen und Tickets: 

www.menschenfuermenschen.ch/Aktuelles/Veranstaltungen

oder Tel. 043 499 10 60

Stiftung Menschen für Menschen Schweiz 

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe 

Stockerstrasse 10, 8002 Zürich

Tel. 043 499 10 60 – Fax 043 499 10 61 

info@mfm-schweiz.ch 

www.menschenfuermenschen.ch

www.menschenfuermenschen.de

www.menschenfuermenschen.at

Postkonto: 90-700 000-4 
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Nagaya (Frieden) heisst das erste Dorf von Menschen für Menschen in Äthiopien – 

ein Symbol dafür, dass Menschen für Menschen Hilfe auch als Friedensarbeit versteht.
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