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bei dem letzten Aufenthalt in Äthiopien
hatten wir die grosse Freude, die 93.
Schule, die wir seit Beginn unserer Ar-
beit gebaut haben, zu eröffnen. Auch
das ist wieder eine Schule in einer so
entlegenen Region, dass sie für die
meisten der Kinder wirklich – im Sinne
des Wortes – die erste Möglichkeit ist,
in die Schule zu gehen und Lesen,
Schreiben und Rechnen zu lernen. 

Das alles zu können, ist eine Selbstver-
ständlichkeit für uns, die wir hier auf
dem Teil des Planeten Erde leben, der
sich in so viel Wohlstand entwickelt hat.
Wenn man aber bedenkt, dass ein gros-
ser Teil der Bevölkerung in unserem Bei-
spielland Äthiopien keine Möglichkeit
hat, diese Grundvoraussetzungen für
eine Entwicklung im Leben zu erlernen,
dann werden Sie sicher genauso wie wir
mehr und mehr verstehen, warum eine
Entwicklung und damit ein Weg aus
der Armut so schwierig ist. Die Freude
der Kinder und auch ihrer Eltern über
eine neue Schule nur in Worten zu be-
schreiben, ist beinahe unmöglich! Wir
sind sicher, dass die junge Generation je
mehr Schulen wir bauen können, desto
mehr das haben wird, was manchmal
schwer zu begreifen ist – nämlich eine
Entwicklung.

Unser Agro-Technisches Trainingscollege
hat in Äthiopien so viel Widerhall gefun-
den, dass es von vielen Fachleuten im
Erziehungsbereich aus anderen Regio-
nen des Landes besucht wird. Und wir
werden in diesem Jahr im äussersten
Norden des Landes ein neues Trainings-
zentrum bauen, in einem Städtchen na-
mens Humara, wo bereits der Grund-
stein gelegt ist.

Etwas anderes, das uns eine grosse
Freude macht, nachdem wir jahrelang
immer nur von „Baumsetzlingen“ be-
richtet haben, ist die Tatsache, dass es
in vielen unserer Projekte jetzt bereits
sichtbare Wäldchen gibt. Mit ihnen ist
nicht nur der Erfolg im Kampf gegen die
Erosion verbunden, die eines der schwie-
rigsten Probleme im Land ist, sondern
auch die Hoffnung, dass sich eines Tages
das Klima verändern wird und mehr Re-
genfälle kommen.

Nicht oft genug können wir Ihnen allen
für das grosse Vertrauen danken, durch
das wir in der Lage sind, unsere Projekte
durchzuführen und so vieles in diesem
Land Äthiopien zum Guten zu verändern
– gemeinsam mit Ihnen als wirkliche 

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.
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für gemeinnützige, Spenden
sammelnde Organisationen

Das ZEWO Gütesiegel birgt für 
den zweckbestimmten, wirksamen

und wirtschaftlichen Umgang 
mit Ihrer Spende



Abhängigkeit von der
Landwirtschaft
Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein
war die äthiopische Gesellschaftsstruk-
tur so stark feudal geprägt, dass eine
mittelständische Handwerkerschicht
auch heute so gut wie nicht existiert.
Und weil es überall im Land an geeig-
neten Bildungseinrichtungen fehlt, ler-
nen die meisten jungen Menschen auch
jetzt vorwiegend nur das, was ihnen
ihre Eltern, die Bauern sind, beibringen.
Auch diejenigen, denen ein Schulab-

schluss vergönnt ist, haben kaum die
Möglichkeit, sich für einen Beruf ausser-
halb der Landwirtschaft zu qualifizieren.
Doch die Abhängigkeit von der Landwirt-
schaft wird immer mehr zum Problem.

Von der Hand in den Mund 
Auch in Jahren mit ausreichend Regen
leben die meisten Bauern in grosser Ar-
mut nur von der Hand in den Mund, weil
uralte Methoden, Überweidung, Abhol-
zung und Bodenverlust durch Erosion zu
immer weniger Erträgen führen, die sich

immer mehr Menschen teilen müssen.
Selbst wenn Überschüsse erzeugt wer-
den, bringen sie nur selten Gewinn: Für
einen funktionierenden Handel fehlen in
vielen Landesteilen die nötigen Trans-
portwege und -mittel sowie ein gere-
geltes Verhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage. 

Wege aus der Misere 
Mit der „Koalition für die Sicherung der
Nahrungsmittelversorgung“ versucht
der äthiopische Staat, in den nächsten
fünf Jahren zahlreiche Verbesserungen
zu erzielen. Doch selbst wenn es den
Äthiopiern gelingt, den Bedarf an Nah-
rungsmitteln landesweit zu decken, wäre
dadurch die Unabhängigkeit von aus-
ländischer Hilfe noch lange nicht er-
reicht. Damit sich das Land auch in
anderen Bereichen selbständig ent-
wickeln und als gleichberechtigter Han-
delspartner der Industrienationen zu-
sätzliche Einnahmequellen erschliessen
kann, müssen auch andere wirtschaft-
liche Sektoren dringend erschlossen
werden. ■
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Vom Mittelalter 

ins dritte Jahrtausend
Das Problem des wirtschaftlichen 

Wandels in Äthiopien

In Äthiopien leben über 80% der Menschen immer noch 

ausschliesslich von der Land- und Viehwirtschaft. 

Wie problematisch diese Tatsache ist, nimmt die Weltöffentlichkeit

meist nur dann zur Kenntnis, wenn es infolge von Dürreperioden zu

Hungersnöten kommt. Doch angesichts nationaler und globaler

Entwicklungen ist der Aufbau neuer Wirtschaftszweige für den

Agrarstaat Äthiopien generell zu einer Frage des Überlebens geworden. 

Der Schlüssel zur Entwicklung
Mit ihrer Lern- und Einsatzbereitschaft
sind die Menschen in Äthiopien die grösste
Hoffnung und das beste Entwicklungspo-
tential ihres Landes! Damit es für den
wirtschaftlichen Fortschritt nicht unge-
nutzt bleibt, legen Karlheinz Böhm und
seine Frau Almaz besonderen Wert auf
die Umsetzung von Programmen, die den

Zugang zu schulischer Bildung und Möglichkeiten der beruflichen Aus- und
Weiterbildung eröffnen. Bislang hat Menschen für Menschen u.a. folgende
Bildungsprojekte durchgeführt:

93 Schulen
6 Kindergärten
3 Mädchenwohnheime
3 Ländliche Trainingszentren
1’675 TeilnehmerInnen an handwerklichen Trainingskursen
24’048 Teilnehmer an landwirtschaftlichen Trainingskursen
21’093 Teilnehmerinnen an Frauen-Fortbildungsprogrammen
1 Agro-Technisches Trainingscollege mit 394 Diplom-AbsolventInnen

Webkurs-Teilnehmerin
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Das Agro-Technische
Trainingscollege (ATTC)
Karlheinz Böhm hat den Bedarf an
qualifizierten Fachkräften früh erkannt.
Bereits 1991 eröffnete Menschen für
Menschen in der ostäthiopischen Stadt
Harar das Agro-Technische Trainings-
center (ATTC). Nach und nach wurden
die Schulungsbereiche Agro-Ökologie,
Metallverarbeitung, Kraftfahrzeugtech-
nik und Elektrotechnik aufgebaut und
mit den notwendigen Geräten und Ma-
schinen ausgestattet. Inzwischen un-
terrichtet dort ein Team von qualifizierten
und engagierten Lehrkräften fast 400
Auszubildende pro Jahr. Besonders er-
mutigend ist, dass auch immer mehr
Mädchen und Frauen die verschiedenen

Angebote wahrnehmen können. Ein-
fache Bauern und Bäuerinnen lernen in
Kurzzeitkursen bessere land- und vieh-
wirtschaftliche Methoden. Unterricht,
Verpflegung und Unterkunft sind für sie
genauso kostenlos wie für die jungen
Studenten und Studentinnen, die aus
armen Familien kommen und in den
technischen Bereichen ein dreijähriges
Diplomstudium durchlaufen.

Ein Abschluss mit Zukunft
Wer einmal die Gelegenheit hatte, an
der alljährlichen Abschlussfeier im ATTC
teilzunehmen, wird sich immer an die
strahlenden Gesichter der jungen Män-
ner und Frauen erinnern, die ihr Diplom
in Händen halten. Auch die stolzen El-

tern wissen, dass dieses College ihren
Kindern eine ganz besondere Chance
eröffnet hat. „Karl hat uns aus der Hoff-
nungslosigkeit in die Hoffnung beglei-
tet“, bringt es der Student Daniel Meri
auf den Punkt. Die Absolventen aus Ha-
rar finden nicht nur deshalb so schnell
einen sicheren Arbeitsplatz, weil das
ATTC 1997 zum staatlich anerkannten
College aufgewertet wurde. Sie über-
zeugen vor allem durch ihre handwerkli-
chen Fähigkeiten, die ihnen eine stark
praxisorientierte Ausbildung vermittelt
hat. Ihre Qualifikation als Schlosser,
Elektriker oder Automechaniker ist nicht
nur für sie selbst die beste Basis für die
Zukunft, sondern auch für die Wirt-
schaft ihrer Heimat Äthiopien.         ■
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Niemals wird Karlheinz Böhm vergessen, wie ihm der Verwalter eines Distriktes

voller Stolz den neuen Stromanschluss in seinem Häuschen präsentierte. 

Auf die Frage, wer die leuchtende Glühbirne reparieren wird, wenn ein 

technisches Problem auftaucht, wusste der gebildete Mann keine Antwort. 

Der Beruf des Elektrikers ist in vielen Regionen Äthiopiens auch heute noch kaum

bekannt. Erlebnisse wie diese demonstrieren die Hilflosigkeit der Menschen im

Umgang mit der modernen Technik und sie zeigen, dass ein handwerklicher

Mittelstand entstehen muss, damit Äthiopien wirtschaftlich vorwärts kommen 

und den Anschluss an weltweite Entwicklungen finden kann. 

Die Grundvoraussetzung dafür ist der Aufbau von Ausbildungsstätten, in denen

Schulabgänger eine berufliche Lehre absolvieren können.

Eine Basis für die Zukunft
Die Berufsbildungszentren von Menschen für 

Menschen geben der jungen Generation in Äthiopien

eine wirtschaftliche Perspektive

Die Liste der AbsolventInnen aus dem ATTC in Harar 
ist zu lang, um all die jungen Männer und Frauen namentlich nennen zu können.
Aber hinter jeder Zahl steht ein einzelner Mensch, der voller Zuversicht in die Zu-
kunft blickt:

Diplomstudiengang Metallverarbeitung 11 Frauen 145 Männer
Diplomstudiengang Kraftfahrzeugtechnik 4 Frauen 88 Männer
Diplomstudiengang Elektrotechnik 7 Frauen 31 Männer
Aufbaustudiengänge für landwirtschaftliche Berater 8 Frauen 100 Männer
3-monatige Weiterbildungskurse für Landwirte 8 Frauen 562 Männer
Absolventen insgesamt 38 Frauen 926 Männer

Almaz Böhm mit AbsolventInnen
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Zwei weitere Ausbildungszentren sind geplant - So wertvoll ist Ihr Beitrag

Je mehr junge Leute eine berufsbildende Schule besuchen können, desto schneller wird Äthiopien vorwärts kommen.
Deshalb hat Menschen für Menschen beschlossen, auch in entlegenen Regionen Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen.
Spenden in Höhe von 1’050’000 CHF werden eingesetzt, damit 180 km nördlich von Addis Abeba in der Hauptstadt des Pro-
jektgebietes Merhabete schon im nächsten Jahr ein Berufsbildungszentrum eröffnet werden kann. Und eine weitere Million
wird nötig sein, damit auch die Schulabgänger in dem nordäthiopischen Städtchen
Humara eines Tages eine sinnvolle Alternative zur Landwirtschaft haben. 

Wirtschaftlicher Wandel und nachhaltige Entwicklung finden nicht von heute auf
morgen statt. Sie sind ein stetiger Prozess, für den die Menschen in Äthiopien zu-
verlässige Wegbegleiter brauchen. Bitte denken Sie daran!

Taschenrechner für naturwissenschaftlichen Unterricht 13.50 CHF  
Schreibhefte und Stifte für einen Studenten im Jahr 57.00 CHF  
Arbeitskleidung für 1 Studenten im Jahr 87.00 CHF  
Verpflegung für einen Studenten im Jahr 240.00 CHF   

Eine Welt durch wirtschaftliche
Zusammenarbeit

DaimlerChrysler Bank übernimmt
die Patenschaft für das 

Agro-Technische Trainingscollege
in Harar

Der Kontinent Afrika ist für die Industrie-
nationen der Absatzmarkt der Zukunft.
Deshalb betont Karlheinz Böhm immer
wieder, dass wir uns auch in unserem
eigenen Interesse und in der Verantwor-
tung für die kommenden Generationen
für Entwicklung und faire Welthandels-
bedingungen einsetzen müssen. Andern-
falls kann es auf unserem Planeten auch
niemals Frieden und Gerechtigkeit ge-
ben. Menschen für Menschen freut sich
daher auch ganz besonders über die
Unterstützung von Firmen oder Unter-
nehmen, weil sie einen ersten Schritt in
Richtung wirtschaftlicher Zusammenar-
beit darstellt. Seit Ende 2003 hat es sich
die Stuttgarter DaimlerChrysler Bank zur
Aufgabe gemacht, mit ihren Mitarbei-
tern, Kunden und Partnern den laufen-
den Betrieb des ATTC ideell und finan-
ziell zu unterstützen. Im Februar diesen
Jahres war der Vorstandsvorsitzende,
Dr. Roland Folz, persönlich in Harar: 

„Was Karlheinz Böhm und Menschen
für Menschen in Äthiopien leistet, lässt
sich erst richtig erfassen, wenn man
einmal vor Ort die vielen Initiativen ge-
sehen hat. Was mich tief bewegt hat,
waren die Begeisterung und die Ziel-
strebigkeit, mit denen rund 400 junge
Leute dort für ihre Zukunft und für die
ihres Landes die Schulbank drücken.
Hilfe zur Selbsthilfe und keine Almosen
– mit dieser Philosophie sorgt Karlheinz
Böhm für Nachhaltigkeit. Wenn die jun-
gen Menschen nach ihrer Ausbildung in
vielen Teilen Äthiopiens als Elektriker,
Schlosser oder Bauern ihr Wissen wei-
tergeben, dann wird sich dort vieles zum
Besseren wenden.“

Karlheinz Böhm und Dr. Roland Folz

KfZ-Techniker-Ausbildung

Schweisser-Training

Elektrotechnik-Kurs
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Vor acht Monaten hat Menschen für
Menschen im zentraläthiopischen Dis-
trikt Merhabete das Alem Katema Enat
Hospital eröffnet und an das Gesund-
heitsministerium übergeben. Seit kurzem
verstärkt der Schweizer Internist und
Facharzt für Tropenmedizin Dr. Thomas
Andres das äthiopische Team in diesem
entlegenen Krankenhaus. Wir fragten
ihn nach seinen ersten Eindrücken:

Wie würden Sie das Projektgebiet
Merhabete beschreiben?
„Neben der landschaftlichen Schönheit
ist mir aufgefallen, wie freundlich die
Bauern sind und wie begeistert sie über

Menschen für Menschen sprechen. Die
Gegend ist zwar karg und der Arbeits-
alltag der Männer, Frauen und Kinder
hart. Aber sie brauchen keine Nah-
rungsmittelhilfe mehr, denn durch Ter-
rassierungen und Aufforstung haben sie
ihr Ackerland erhalten und die Erträge
steigern können. Ausserdem gibt es fast
in jeder Gemeinde neue Wasserstellen,
Schulen und Krankenstationen. Überall
sind fassbare, nachhaltige Fortschritte
sichtbar.“

Warum arbeiten Sie bei Menschen
für Menschen?
„Dadurch, dass die Projekte an der
Basis, also aus den Bedürfnissen und
Vorstellungen der so genannten Gras-
wurzelbevölkerung entstehen und nicht

einfach von oben übergestülpt werden,
wird Hilfe an der richtigen Stelle geleistet.
Damit schafft man Zukunft! Wie das in
der Praxis funktioniert, sieht man ganz
genau, wenn man Karlheinz Böhm bei
seiner Arbeit beobachtet. Denn die be-
ginnt mit der Anteilnahme am Schicksal
der Menschen. Wenn er im Auto un-
terwegs ist, hält er plötzlich an und
spricht mit den Leuten am Strassen-
rand. Sieht er Mädchen Wasser schlep-
pen, begleitet er sie zur Wasserstelle;
ist diese verschmutzt, untersucht Men-
schen für Menschen, ob eine neue
Quellfassung gebaut werden kann. Aus
diesen spontanen Begegnungen ent-
stehen die Projekte. Das ist das Über-
zeugende an Karlheinz Böhm und an
Menschen für Menschen.“

Nah an den Menschen
Dr. Thomas Andres über die Arbeitsmethode 

von Karlheinz Böhm

Auf dem 2’600 m hohen Tafelberg von
Kollasch leben rund 7’000 Menschen,
die fast völlig von der Aussenwelt abge-
schnitten waren. Vor wenigen Wochen
war Karlheinz Böhm selbst zum ersten
Mal in dieser nur schwer zugänglichen
Region: “Von den Leitern unseres Mer-
habete Projektes wurde ich immer wie-
der darüber informiert, dass wir mit den
Menschen auf diesem Tafelberg ver-
schiedenste Verbesserungsmassnahmen
durchgeführt haben und dass wir auf
Grund der schlechten Verbindungswege
alle Materialien mit Eseln hinauftrans-
portieren müssen.“ Nun gibt es eine 35
km lange Schotterstrasse, die Menschen
für Menschen unter aktiver Beteiligung

der Bevölkerung entlang der steilen Fels-
wand gebaut hat. Dabei leistete auch
die von der Firma Porsche gespendete
Planierraupe wertvolle Dienste. Für die
Einwohner von Kollasch ist diese Strasse
das lang ersehnte Tor zur Welt. Karlheinz
Böhm ist seine Autofahrt trotzdem in
abenteuerlicher Erinnerung geblieben:
„Dass meine Mitarbeiter und ich als 

Fahrer bei dieser Steilheit und all den
Kurven überhaupt dort oben angekom-
men sind, grenzt für mich an ein Wun-
der!“ Bei der Ankunft auf dem Tafelberg
wurde das Team von Menschen für Men-
schen herzlich empfangen, denn auch
für 2004 sind in Kollasch noch zahl-
reiche Aktivitäten geplant.

35 Kilometer bis zur Welt
Auf dem Weg zu den Bauern von Kollasch

Als Menschen für Menschen 1992 das integrierte ländliche Entwicklungsprojekt in Merhabete begann, gehörte der Distrikt im
zentraläthiopischen Hochland zu den rückständigsten und ärmsten im ganzen Land. Systematisch wird seitdem in jeder einzelnen
Gemeinde an den Problemen gearbeitet. Dabei ist dem Team von Menschen für Menschen kein Weg zu weit.

Strassenbau für Kollasch:
Porsche spendet 
Planierraupe



Auf eigene Kosten bereisten der Münch-
ner Oberbürgermeister Christian Ude
und seine Frau im Februar das Projekt-
gebiet Illubabor. Karlheinz Böhm per-
sönlich begleitete sie in Schulen, Kin-
dergärten und Krankenhäuser sowie
durch spezielle Programme für Frauen

und zur AIDS-Aufklärung. Besonders be-
eindruckt waren die prominenten Gäste 
von der Vielfalt der unbürokratischen
Aktivitäten und von der Freude der Men-
schen: „Zum Beispiel in Illubabor: Ein
ganzes Dorf tanzt und klatscht, um die
Eröffnung der 93. Menschen für Men-
schen-Schule in Äthiopien zu feiern,
denn plötzlich hat der gottverlassene Ort
eine Zukunft! Es ist unglaublich, was
Karlheinz Böhm alles geleistet hat!“
Auch über die Frage, wie die Stadt Mün-
chen helfen kann, wurde viel diskutiert,
und der Oberbürgermeister flog mit einer
langen Wunschliste nach Hause.
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Wie überall in Afrika ist die Immun-
schwäche AIDS auch in Äthiopien ein
grosses Problem. Viele HIV-positive Men-
schen fürchten sich vor dem Ausbruch
der Krankheit und vor der sozialen Aus-
grenzung. Auch für die Gesunden ist das
Thema AIDS mit vielen Ängsten ver-
bunden, weil man in der äthiopischen
Gesellschaft bislang nicht offen über
sexuelle Fragen sprechen durfte und weil
nur die Wenigsten wissen, wie man sich
vor einer Ansteckung schützen kann.
Deshalb nutzt Karlheinz Böhm jede Ge-
legenheit, um die Bevölkerung ein-
dringlich zu mehr Offenheit aufzufor-
dern: „Lasst uns miteinander sprechen!
Lasst uns zu unseren Kindern ehrlich
sein! Nur so werden wir die Krankheit
besiegen!“, sagte er kürzlich den über
600 Teilnehmern einer grossen Aufklä-
rungsveranstaltung in der west-äthiopi-
schen Stadt Gore.

Mit Ihrer Hilfe können wir viel
erreichen!
Die Massnahmen gegen die Ausbreitung
des HI-Virus und zur Unterstützung von
bereits Betroffenen sind in allen Ein-
satzgebieten von Menschen für Men-
schen ein wichtiger Bestandteil der Ar-
beit. Dabei geht es stets darum, den
Menschen durch gezielte Aufklärung Mut
zu machen – damit sie sich, ihr Leben
und den Kampf gegen AIDS nicht auf-
geben. 

Hier eine kleine Auswahl aus dem
Anti-HIV-Programm:
• Grosse Aufklärungsveranstaltungen

für die breite Öffentlichkeit
• Kostenlose Ausstrahlung von 

Radio- und TV-Spots
• Aufklärungskurse und Betreuung 

von Anti-AIDS-Clubs in Schulen 
(auch für Schüler, Eltern und Lehrer)

• Verteilung von Kondomen
• Schulungen für Anti-HIV-Komitees 

in Gemeinden
• Vorstellungen von Laienspiel-Gruppen
• Aufklärungsarbeit mit Sportvereinen
• Schulungen für lokale Gesundheits-

und Familienplanungsberater
• Aufklärungskurse für Hebammen
• Schulungen für medizinische 

Fachkräfte
• Beratung und kostenloser HIV-Test 

für freiwillige Interessenten
• Verhinderung der Mutter-Kind-

Übertragung durch Beratung und 
Test von Schwangeren

Zur Nachahmung empfohlen
Oberbürgermeister besucht 

Menschen für Menschen

Karlheinz Böhm und Dr. Christian Ude

Jenseits der Angst
Mit einem umfangreichen Anti-HIV-Programm sorgt Menschen für

Menschen in Zeiten von AIDS für mehr Offenheit und Hoffnung

nagayabriefMfM aktuell

Die Menschen für Menschen-Projekte
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Weitere Informationen zu unseren Projekten 
finden Sie unter 
www.menschenfuermenschen.ch



Dieses E-Mail erhielten wir vor kur-
zem von einer Mutter:

„Grüezi mitenand
Meine Tochter TAMARA EICHENBERGER
lässt Ihnen regelmässig Spenden zu-
kommen. Das Geld nimmt sie von ih-
rem Sackgeld (sie erhält zurzeit Fr. 4.- /
Woche). (…) Tamara spendet für Ihre
Stiftung von Herzen gerne! (…) Es ist
immer wieder ein unbeschreibliches und
wunderbares Gefühl für eine Mutter,
Freude und Stolz in den Augen ihres
Kindes zu sehen! Solche Gefühle wün-
schen wir von Herzen auch den Müt-
tern, Vätern und Kindern in den benach-
teiligten Ländern unserer Welt, und wir
werden deshalb nicht aufhören, unser
Möglichstes dafür zu tun.“

Liebe Grüsse
Kathrin Eichenberger, Zürich

Aus einem Brief an Karlheinz Böhm:
„Meine Firma HABIVITA IMMOBILIEN
CONSULTING & SERVICES hat nun den
Auftrag erhalten, alle bisher an verschie-
dene Hilfsorganisationen geleisteten
Beträge künftig an Menschen für Men-
schen zu überweisen. (…) Zudem haben
wir beschlossen, in unseren Mandats-
Verträgen für den Immobilienhandel den
Artikel „Honorare“ wie folgt zu ergän-
zen: „Von allen bei der HABIVITA einge-
gangenen Erfolgshonoraren werden
CHF 500.- an die Stiftung Menschen
für Menschen überwiesen.(...) Ich wün-
sche Ihnen weiterhin viel Mut und WUT,
um Ihr grosses und bewundernswertes
Engagement weiterführen zu können.
(…)“

Mit freundlichen Grüssen
Peter Ankli, HabiVita Immobilien 
Consulting & Services, Basel
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Benefizvorstellung zugunsten von
Menschen für Menschen

Zum 20. Mal ist der Schweizer Circus
Monti auf Tournée und präsentiert ein
von Dimitri und Masha Dimitri gestalte-
tes Gesamtkunstwerk der besonderen
Art: poetisch-rasante Gruppennummern
in der Luft und im Sägemehl, feinfühlige

Tierdressuren, verspielte Clownerien und
einzigartige, artistische Einzelnummern.
Vom 8. September - 3. Oktober 2004
gastiert er in Zürich auf dem Sechse-
läutenplatz und gibt in der zweiten Sep-
temberhälfte eine Benefizvorstellung zu-
gunsten von Menschen für Menschen.
Mehr dazu demnächst auf 
www.menschenfuermenschen.ch und
www.circus-monti.ch.

Vortrag von Karlheinz Böhm
Anlässlich der HP Leadership Briefings
2004, einer Veranstaltung von Hewlett
Packard (Schweiz) GmbH, an der nam-

hafte Persönlichkeiten zum Thema „Mut
und Hoffnung auf morgen“ auftreten,
spricht Karlheinz Böhm über das Leben
von Kindern in Äthiopien: über die Fort-
schritte im Einsatz gegen die Mädchen-
beschneidung und Kinderheirat – aber
auch über Bildung als Hilfe zur Selbst-
entwicklung, Aufklärungskampagnen
und den Bau von Kindergärten, Schulen
und Mädchenwohnheimen. 
Datum: 14. September 2004, 
Ort: noch offen    
Mehr dazu demnächst auf 
www.menschenfuermenschen.ch und 
www.hp-event.ch.

Mithelfen ist besser als mitleiden

Wie die folgenden Beispiele zeigen, kann sich jeder engagieren und gemeinsam mit
Menschen für Menschen etwas für die Not leidenden Frauen, Männer und Kinder
in Äthiopien unternehmen. Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, rufen Sie uns
an: Tel. 043 499 10 60.
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