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Liebe Freunde,
in Äthiopien leben noch immer fast 85 Prozent der Menschen

als Kleinbauern oder Nomaden von der Land- und Vieh wirt -

schaft. Fast fünf Millionen sind laut aktueller staat li cher Er -

hebungen auf Nahrungsmittel-Verteilungen angewiesen, weil

ihre Erträge nicht ausreichen, um zu überleben. Doch auch

die Bauern, die sich und ihre Familie ernähren können,

müssen meist unter für uns kaum vorstellbaren Bedingungen

arbeiten und wissen sogar in guten Jahren oft nicht, was

 ihnen die Zukunft bringen wird: 

Bereits heute wird jeder Hektar der verfügbaren Nutzfläche

als Acker- oder Weideland bewirtschaftet. Klimatische

Schwankungen nehmen zu und weiten sich auf Landesteile

aus, die in der Vergangenheit verschont blieben. Selbst dort,

wo die Abfolge von Regenzeiten und Trockenperioden noch

regelmässig ist, verlangen steinige Ackerböden und Felder

an Steilhängen von den Bauern tagtäglich äussersten körper-

lichen Einsatz. Bäume, Sträucher und Terrassierungen, die

vor Erosion schützen und den Boden langfristig erhalten, gibt

es noch viel zu selten.

Auch die Bauern in Hagere Mariam, einer Region im zentra -

len Hochland, arbeiten sehr hart. Darüber hinaus erschwert

ihnen die fehlende Infrastruktur den Alltag und die Entwick-

lung aus eigener Kraft. Die wenigen Anlaufstellen für medi-

zinische Hilfe und die vorhandenen Schulen sind in einem

desolaten Zustand. Doch es gibt Hoffnung auf Veränderung:

Mit der Unterstützung von Menschen für Menschen entsteht

ein „integriertes ländliches Entwicklungsprojekt“. Vielfältige,

auf  einander abgestimmte Aktivitäten sollen den Bewohnern

helfen, ihr Leben in allen Bereichen zu verbessern. 

„Ich will, dass meine beiden Mädchen ein besseres Leben 

als ich haben werden. Dafür werde ich hart arbeiten“, sagt

eine junge Mutter und steht damit stellvertretend für den

starken Willen der Bewohner von Hagere Mariam. 

Damit wir in der abgelegenen Gegend überhaupt mit unserer

Arbeit beginnen können, müssen wir die Region zuerst er-

schliessen: Die Bevölkerung hilft mit, einfache Strassen zu

bauen. Erst dann können wir anfangen, Schulen, Gesund -

heits  stationen und Wasserstellen zu bauen, und gemeinsam

den Erosions schutz, die Aufforstung und die Steigerung der

landwirt schaftlichen Erträge an die Hand zu nehmen. Sämt -

liche  Massnahmen entsprechen den Bedürfnissen der ansäs-

sigen Bauern und wirken nachhaltig. Wie in allen Regionen,

in  denen Menschen für Menschen tätig ist, wird die Arbeit in

Hagere Mariam durch das Know-how lokaler Experten, die

Anleitung unserer qualifizierten äthiopischen Mitarbeiter und

die aktive Mitwirkung der Bevölkerung getragen.

Hagere Mariam bedeutet für uns eine echte Herausfor  de -

rung. Angesichts der allgegenwärtigen Armut in dieser Re-

gion ist unsere Aufbauhilfe dringend notwendig. Doch wir

können diese nur mit Ihrer Unterstützung leisten. 

Bitte helfen Sie mit und ermöglichen Sie den Kindern, Frauen

und Männern in Hagere Mariam, ein menschenwürdiges

Leben zu führen: als MENSCHEN FÜR MENSCHEN!

In dankbarer Verbundenheit, Ihre 
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Mogessi Melesse, 35, lebt mit seiner Frau und zwei kleinen

Kindern in einer Art Sozialwohnung. 75 Rappen Miete mo nat -

lich zahlen er und seine Frau Sintaehu, 27, für ihren wind-

schiefen Verschlag aus Ästen und Lehm an die Stadt. Im

Dunkel des winzigen Raumes steht nichts als ein aus krum -

mem Holz  genageltes Bett. Darunter liegt ein Pappkarton mit

ihren Habseligkeiten: ein paar Plastikschüsseln und Lumpen.

Der Pullover der Mutter hat am Ellbogen ein grosses Loch.

Mit blossem Po sitzt die einjährige Tochter Missir auf der

nackten Erde. Der Vater ist Tagelöhner, manchmal verdient er

ein paar Rappen als Gehilfe beim Hausbau.

Die Familie gehört zu den Ärmsten der Armen in Hagere

Mariam, dem neuen Projektgebiet von Menschen für Men -

schen. Ihr Schicksal ist symptomatisch für die Probleme der

Region. „Wir waren Bauern“, erzählt Mogessi. „Aber unser

klei nes Feld lag an einem so steilen Hang, dass der Regen

den ganzen Boden abschwemmte.“ In Shola Gebeya, dem

Hauptort des Landstrichs, würde es besser werden, ver-

sprach Mogessi seiner Frau, dort würde er Arbeit finden. Sie

zogen hin; aber besser wurde ihr Leben nicht. Sie gehören

nun zu einer neuen verarmten Schicht, die in den äthiopi -

schen Städten entsteht: Umweltflüchtlinge vom Land ohne

Ausbildung und damit ohne Perspektiven. 

Hundert Meter von der Behausung der Familie entfernt

herrscht geschäftiges Treiben. Tagelöhner klopfen Steine,

schleppen Sand, mischen Mörtel. Hier entstehen Werk stätten

und Büros der Menschen für Menschen-Projekt zentrale.

Noch planen die Fachleute von Karlheinz Böhms Äthiopien-

hilfe die Einsätze in gemieteten Hütten. Die Schreibtische mit

den Computern stehen auf gestampfter Erde, Fotokopien von

Porträts des Stiftungsgründers hängen neben Karten und

Plänen an den Lehmwänden. 

Wege zur Hoffnung
Im zentraläthiopischen Hagere Mariam haben Umweltschäden zu immer grösserer Armut geführt. Wenn nichts geschieht, wird

die Lage für die Bevölkerung zusehends bedrohlich. Deshalb hat Menschen für Menschen im letzten Jahr beschlossen, sich

gegen den weiteren Niedergang dieser Region zu stemmen und ein neues Projektgebiet aufzubauen, das von Schweizer

Spenderinnen und Spendern finanziert werden soll. Bisher sind die meisten Menschen nur über lange Fussmärsche erreich-

bar. Um die Hilfe zu den Einwohnern bringen zu können, müssen zunächst einfache Strassen gebaut werden.

Erosion zerstörte das Feld von Mogessi Melesse. 

Er hofft auf Hilfe für sich und seine Familie.



In Baumschulen zieht Menschen für Menschen junge Bäume heran. 

Arme Bauernfamilien erhalten sie kostenlos.
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„Das grösste Problem in diesem bergigen Gebiet ist die

Bodenerosion“, sagt Tewelde Gebrekidan, der stellvertre tende

Projektmanager. Die Wälder an den Hängen sind abgeholzt,

weil die Bäume für den Hausbau und für Feuerholz gebraucht

wurden. Fehlen Baumwurzeln, fliesst der Regen schnell und

oberflächlich ab und reisst den Mutterboden mit sich. Die Er-

träge der Felder sinken. Die Folge dieser verheerenden Ent-

wicklung, die durch Armut, Überbevölkerung und Unwissen

um ökologische Zusammenhänge in Gang gesetzt wurde:

noch grössere Armut und Hunger. 

„Die Probleme und ihre Lösungen sind vielschichtig“, er-

klärt Tewelde Gebrekidan. Deshalb verfolge Menschen für

Menschen „ein integriertes Entwicklungsprojekt“. Beispiel

Wasser: „Es reicht nicht, nur Brunnen zu bohren. Zusätzlich

müssen wir aufforsten. Und wir müssen die Bauern lehren,

wie sie Bodenerosion – etwa über terrassierte Felder – ver-

hindern. Terrassen halten den Regen im Boden.“ 

Der allererste Schritt ist jedoch der Bau von einfachen

Strassen: Im Projektgebiet leben 60’000 Menschen, die

meisten in Weilern und Gehöften über die gesamte Region

von 750 Quadratkilometern verstreut. Vor der Intervention

durch Menschen für Menschen gab es im gesamten Gebiet

lediglich 25 Kilometer Schotterpisten. Die meisten Menschen

konnten nur zu Fuss in die grösseren Siedlungen gelangen –

wie dieser Umstand Handel, Bildung und medizinische Ver-

sorgung behindert, lässt sich leicht einsehen. 

Ein Bulldozer, von der deutschen Firma Zeppelin gespendet,

schafft Abhilfe. Im Herbst 2008 traf die Maschine in Hagere

Mariam ein, nach drei Monaten hatte sie bereits 50 Kilometer

Schotterpiste planiert. Der englische Ausdruck trifft das

Wirken der Maschine besonders gut. „We open roads“, sagt

Manager Tewelde: „Wir öffnen Strassen“ – und mit ihnen den

Zugang zur Welt. Über die Schotterpisten schaffen die Mitar -

beiter Baumaterialien für Schulen und Gesundheitssta tio nen

heran. Über sie gelangen auch die Mitar beiter von Karl heinz

Böhms Äthiopienhilfe zu den Bauern, um sie in Fa mi lien  -

pla nung, Hauswirtschaft oder Landwirtschaft zu unterrichten. 

Die erste der Pisten zieht sich an verstreuten Bauernhütten

vorbei bis zu einer geschützten Stelle, an der Menschen für

Menschen begonnen hat, eine Baumschule aufzubauen. Tage -

löhner sieben Boden, um feine Pflanzerde zu bekommen,

harken Beete, wässern Setzlinge. „Um weitere Erosion zu

verhindern, wollen wir 2009 insgesamt 800’000 Bäume

pflanzen“, sagt Tewelde. 

Die Schotterpiste führt weiter bis zu einer Schlucht. In den

Hängen der Schlucht schiessen Quellen aus Gesteinsklüften.

Der ehrgeizige Plan ist es nun, diese zu fassen und mit Hilfe

von Rohrleitungen und Reservoirs Shola Gebeya mit Wasser

zu versorgen. Bisher gibt es im Hauptort kein Wasser aus der

Leitung. Die Menschen schaffen es mühsam aus weit ent-

fernten Quellen und Bächen in Kanistern in die Stadt. 

Bergbauer Yilma Gebreyesus, 48, dessen Hütte am Ende 

der Schotterpiste liegt, zeigt den Besuchern die Quel len: 

Zunächst geht es über seine Felder hinab in die Schlucht. Er

baut Bohnen und Hopfen an Hängen an, die so steil sind,

dass man auf der feuchten Erde ständig abrutscht – manche

Bauern in Hagere Mariam seilen sich an, wenn sie ihre Felder

bewirtschaften. Der Bergbauer freut sich über die neue Piste.

„So kann ich schneller auf den Markt und zu meiner Familie.“

Seine Frau und seine kleinen Kinder leben nämlich auf einem

Hof in der Nähe der Stadt. Aber dort reichte das Land nicht

mehr, um alle zu ernähren, deshalb legte der Bauer seine

Felder in der Schlucht an. Seine Familie sieht er höchstens

zwei Mal die Woche. 

Häufigere Besuche der Lieben, die Wasserversorgung, mehr

Handel, Schulbauten: Die Menschen in Hagere Mariam ver-

binden ganz verschiedene Erwartungen mit den Schotter -

pisten von Menschen für Menschen. Aber für alle werden sie

zu Wegen der Hoffnung.

Helfen Sie mit beim Aufbau 

des Schweizer Projektgebietes Hagere Mariam! 

SO WERTVOLL IST IHRE HILFE: 

• Landwirtschaftstraining 

für 10 Teilnehmer pro Tag 23.00 CHF

• 2’000 Baumsetzlinge zur Aufforstung 75.00 CHF

• 250 Kilo Saatgut für Getreide 150.00 CHF

• Quellfassung für sauberes Wasser ca. 2’250.00 CHF

Ein Bulldozer von Menschen für Menschen schafft 

für die Bauern den Zugang zur Welt.
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Vielleicht ist es die Sorge um das Überleben der Familie, die

den Vater von Getenesch Ayayu hart gemacht hat. Als seine

Tochter mit dem zweitbesten Zeugnis der Klasse nach Hause

kam, lobte er sie nicht, erzählt die Zwölfjährige. Stattdessen

sage er immer wieder: „Warum gehst du überhaupt zur

Schule? Du heiratest sowieso, wirst Bäuerin und Mutter.“ 

Getenesch muss jeden Tag so lange auf dem Hof helfen, dass

sie keine Zeit für ihre Hausaufgaben findet. Deshalb schwin -

delt sie ihre Eltern manchmal an. „Ich sage, dass die Schule

früher beginnt und laufe los.“ In der gewonnenen Zeit macht

sie vor Unterrichtsbeginn in der Klasse ihre Hausaufgaben.

„Das Beste in meinem Leben ist die Schule“, sagt Getenesch:

Ein Satz, der erstaunt, wenn man weiss, unter welchen Be -

dingungen sie bislang lernt. In den kalten Monaten sieht die

Lehrerin von den Gesichtern ihrer Schüler nur die Augen. Mit

Tüchern, die sie um Schultern und Köpfe wickeln, suchen sie,

sich vor dem grimmigen Wind zu schützen, der durch grosse

Löcher in den Lehmwänden herein bläst. In der Regenzeit

tropft das Wasser durch das löchrige Dach und verwandelt

den Lehmboden in eine Rutschbahn. In jeder Klasse sind 60

bis 75 Schüler, aber nur drei Reihen Bänke. Also sitzen viele

auf einem Stück Holz, um nicht im Schlamm hocken zu

müssen. Nach der Regenzeit trocknet und staubt der Boden.

Der Staub liegt fein wie Puderzucker zentimeterhoch im Klas -

senzimmer – ein ideales Versteck für Sandflöhe, die sich

unter den Zehennägeln in die Haut der nackten Füsse bohren,

furchtbar jucken und üble Infektionen auslösen.

Doch bald sind diese Zustände an der alten Primarschule 

von Worke Kosse im Projektgebiet Midda Vergangenheit. Die

Schüler beziehen noch im Frühjahr 2009 eine der ersten

Schulen, die Menschen für Menschen im Rahmen des Bil -

dungsprogramms „ABC– 2015“ errichtet hat. Die Schulen

setzen neue Standards in Äthiopien. Sie sind solide gebaut;

mit winddichten Lamellenfenstern, zementierten Böden und

einem Platz in einer Bank für jedes Kind.

Parallel zu den Schulbauten versucht Menschen für Men -

schen, die Benachteiligung von Frauen und Mädchen zu

durchbrechen. Die Sichtweise von Geteneschs Vater ist keine

Ausnahme: Vielerorts dürfen die Söhne zur Schule, während

die Mädchen im Haushalt helfen müssen. „Kleinkredite nur

für Frauen stärken die Position der Mädchen und Mütter in

den Familien“, erklärt ABC– 2015-Projektleiterin Almaz Böhm.

„Brunnenbauten nahe den Dörfern verkürzen das tägliche

Wasserholen, damit gewinnen Mädchen Zeit für den Schul-

besuch.“ In Gesprächen versuchen die lokalen Mitarbeiter

von Menschen für Menschen, die Eltern zu überzeugen: „Nur

Bildung und Ausbildung führen aus der Armut heraus.“ 

Nicht nur die Knaben, sondern auch Getenesch und alle

anderen fleissigen und wissbegierigen Mädchen Äthiopiens

haben eine Chance verdient. 

Mit dem Bildungsprogramm „ABC– 2015“ will Menschen für Menschen in den kommenden sieben Jahren verstärkt in den Bau

von Schulen investieren. Eine der ersten wird die zwölfjährige Getenesch besuchen. 

„Das Beste im Leben ist die Schule“

Schief, staubig, zugig: Die alte Schule von Worke Kosso.

Doch bald können die Schüler umziehen.

Getenesch bekommt ihre Chance. Sie wird eine der ersten

ABC– 2015-Schulen besuchen.
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Frau Böhm, Sie sind vor kurzem aus Äthiopien zurück-

gekommen. Was hat Sie dort besonders beschäftigt? 

Meine Reise ging in alle elf Projektgebiete. Auch ausserhalb

da von haben wir in den letzten beiden Jahren Schulen ge-

baut. Insgesamt konnten wir alleine während meines letzten

Auf ent halts zwölf Schulen eröffnen. Ich er lebte viele wun -

derbare Momente mit der Bevölkerung und sah sehr moti-

vierende Neu anfänge: Baustellen für neue Aktivitäten,

Frauenförderprogramme, Gesundheitspro jekte, Aufklärungs-

kampagnen. Ich habe Hebammen- und Hauswirtschaftskurse

besucht, neue grosse Schutzgebiete gegen Erosion gesehen. 

Wie darf man sich ein Projektgebiet vorstellen? 

In den kleinsten Regionen, in denen wir tätig sind, leben

zwischen 50’000 und 100’000 Menschen. Das grösste Pro-

jektgebiet ist Illubabor mit mehr als 1,2 Millionen. In allen

Gebieten machen wir „integrierte ländliche Entwicklung“.

Dieser Ansatz beruht hauptsächlich auf Landwirtschaft – in

Äthiopien sind ja über 80 Prozent der Be völkerung Bauern.

Das ist ein langjähriger Prozess – da muss viel Zeit und Aus-

bildung investiert werden, um Verbesser ungen zu schaffen.

Wir müssen die Erosion bekämpfen, Gebiete zur Aufforstung

sperren, das Saatgut verbessern. Die Bauern brauchen Wei-

terbildungskurse. Züchtungen bringen neue Tierrassen und

dadurch mehr und bessere Milchprodukte. Die tierärztliche

Versorgung muss stehen. Alle diese und noch viel mehr

Massnahmen sind notwendig, bis man von integrierter länd -

licher Entwicklung sprechen kann. 

Sicher ist auch Wasser ein wichtiges Thema …

Stimmt genau. Wo es Quellen gibt, werden diese eingefasst,

damit das Wasser nicht verschmutzt wird. Sie sichern an

erster Stelle die Trinkwasserversorgung der Menschen, dann

die der Tiere und in weiterer Folge auch die persönliche

Hygie ne der Menschen. Da die Quellen ja auch in der Nacht

weiterlaufen, wird das Wasser zur „night storage“ in Becken

aufgefangen. So kann es am nächsten Tag zur Bewässerung

der Felder genutzt werden. Wir achten darauf, dass kein

Tropfen Wasser ungenutzt versickert. 

Ist es immer einfach, an Wasser zu kommen? 

Nein. Wenn es keine Quelle gibt, werden Pumpbrunnen ge-

baut, damit die Menschen wenigstens sauberes Trinkwasser

haben. Wenn es auch diese Möglichkeit nicht gibt, weil das

Wasser zu tief liegt, dann bleibt nur noch das Regen-

 Auffangbecken. Das ist relativ aufwändig und kostspielig,

aber die letzte Chance, an Wasser zu kommen. Dafür werden

grosse Becken gebaut, die 6 bis 7 Millionen Liter fassen. Sie

füllen sich während der grossen Regenzeit im Juli und

August. Das Wasser wird dann durch Filter trinkbar gemacht.

Das bringt die Familien bis zur nächsten Regenzeit durch. 

Wie steht es mit der medizinischen Versorgung? 

Die äthiopische Regierung tut im Rahmen ihrer Möglich-

keiten alles, um den Gesundheitsbereich auszubauen. Ein-

fache Kliniken werden gebaut und eingerichtet. Doch für zu

viele Menschen gibt es noch nicht einmal eine Minimal-

 Versorgung. In den Projektgebieten schliesst Menschen für

Menschen diese Lücken mit Gesundheitsposten und Kli ni ken

für die Grundversorgung von 25’000 bis 30’000 Menschen.

Die neuen grossen Herausforderungen für das äthiopische

Gesundheitssystem – wie etwa die anti retro viralen Behand-

lungen für HIV/AIDS-Patienten – gehen wir gemeinsam mit

den regionalen Gesundheitsbehörden an. Menschen für

Men schen bietet u.a. viele Kurse an: für die eigenen An-

gestellten, aber auch für das Personal anderer Kliniken. 

Integrierte Projektarbeit hat viele Facetten. Auch Massnah -

men gegen die schädliche Tradition der Beschneidung von

Mädchen sowie die HIV /AIDS-Aufklärung sind wichtige Be-

standteile. Lesen Sie das ausführliche Interview mit Almaz

Böhm: www.menschenfuermenschen.ch

Die Entwicklungsländer leiden unter der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise am meisten. Mangelernährung, fehlende

medizinische Hilfe und HIV/Aids sind ernste Bedrohungen. Almaz Böhm berichtet über Äthiopien.

Äthiopien braucht unsere Hilfe

Almaz Böhm: „Ländliche Entwicklung ist ein langjähriger Prozess.“
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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.

Fachstelle für gemeinnützige, Spenden 
sammelnde Organisationen

Das ZEWO-Gütesiegel bürgt für den zweckbe-
stimmten, wirksamen und wirtschaftlichen 

Umgang mit Ihrer Spende.

Erscheint 4- bis 5-mal jährlich,

Jahresabo CHF 5.00 

im Gönnerbeitrag inbegriffen

Die Lage im zentraläthiopischen Hagere Mariam, einer der ärmsten

Regionen des Landes, ist besonders kritisch: Die Böden sind von

der Erosion ausgelaugt, es gibt kaum sauberes Wasser, die wenigen

Schu len sind in einem erbärmlichen Zustand, und die Kranken

können nicht versorgt werden. Deshalb hat Menschen für Men -

schen hier im letzten Jahr ein neues Entwicklungsprojekt begonnen

(siehe auch Seite 2 – 5). 

In ihrer Not baten die Bewohner von Hagere Mariam Menschen für

Menschen um Hilfe. Nach gründlicher Abklärung der Bedürfnisse

ha ben Almaz und Karlheinz Böhm beschlossen, ein neues Entwick-

lungsprojekt zu starten, um den Frauen, Männern und Kindern ein

menschenwürdiges Leben ohne Armut und Hunger zu ermöglichen.

Mit Hilfe von Schweizer Spen derinnen und Spendern und der aktiven Mitarbeit der Be völkerung bauen wir nun Strassen, Gesundheits-

stationen, Schulen und Brunnen, forsten das Land mit hunderttausenden von Baumsetzlingen auf und zeigen den Bauern, wie ihr Vieh und

ihr Land mehr Ertrag abwerfen. Gleichzeitig werden Aufklärungskampagnen über Familienplanung, Hy gie ne und HIV/Aids-Bekämpfung

sowie Programme gegen die schädlichen Traditionen der Frauenbeschneidung und Mädchenheirat durchgeführt. Die fehlende Infra struk -

tur wird mit Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten aufgebaut. Die erste Phase des Projekts dauert drei Jahre.

Die Schweizer Aufbauhilfe ist für die Menschen von Hagere Mariam lebenswichtig und gibt ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu ent-

wickeln und aus eigener Kraft eine Zukunft aufzubauen. Helfen Sie uns dabei! SCHENKEN SIE ZUKUNFT!

Projektpartner:

Mit Ihrer Hilfe werden 
sie es schaffen!

Mit einer Projektpartnerschaft ermöglichen Sie uns, das Aufbauprojekt langfristig zu planen

und abzusichern, und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Zukunftssicherung der

Menschen von Hagere Mariam. Informationen über Ihre Vorteile als Projektpartner oder Pro-

jektpartnerin finden Sie in der eingehefteten Antwortkarte in der Mitte des Nagayabriefs oder

unter www.menschenfuermenschen.ch / Spenden / Projektpartner.

Wir dürfen die leidgeprüften Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen! 

HELFEN SIE MIT! 

•  Impfprogramm für 24 Kleinkinder gegen sechs tödliche Kinderkrankheiten 120.– CHF

•  Produktion von 8’530 Baumsetzlingen zur Wiederaufforstung 320.– CHF

•  Medikamente für eine Gesundheitsstation für ein halbes Jahr 800.– CHF


