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Meine äthiopische Grossfamilie
Almaz Böhm zum Internationalen Tag der Familie



Liebe Freunde,
bei meinem letzten Besuch in Äthiopien war es für mich

überwältigend zu erleben, auf welche Weise die Kampagne

gegen die entsetzliche schädliche Tradition der

Frauenbeschneidung so gut wie überall in unseren

Projektgebieten Fuss gefasst hat. Es war vor allem auch

berührend, wie alle Altersklassen, angefangen mit Mädchen

von sechs bis sieben Jahren, immer wieder darauf hinwie-

sen, dass es so etwas nie wieder geben wird.

Als ich bei unserem üblichen Treffen mit Vertretern der Erer-

Farmer der Sprecherin der Frauen, Nuria, die Frage stellte,

ob sich die Stellung der Frau verändert habe, antwortete sie:

"Du würdest mich bestimmt nicht hier sitzen sehen und an

den Gesprächen über unsere Probleme teilnehmen, wenn

das nicht der Fall wäre." Nicht nur hier und nicht nur sie,

sondern überall werden heute Frauen in alle Entscheidungen

miteinbezogen. Wenn ich da an den Beginn der Arbeit von

Menschen für Menschen zurückdenke, ist das ein Schritt

vorwärts, wie ich es niemals zu hoffen gewagt hätte.

Dass der Anteil der Mädchen in den Schulklassen manchmal

sogar höher ist, als der der Jungen, hat mehr mit den

Mädchenwohnheimen zu tun, als man sich das je vorstellen

kann. Aber in unserer Gesellschaft ist es ja Gott sei Dank

nicht denkbar, dass Kinder bis zu drei Stunden in eine

Schule laufen müssen - und das durch so unwegsame

Gebiete, wie wir sie nicht mehr kennen.

Wie oft wünschen meine Frau und ich, dass jede oder jeder

Einzelne, die Sie uns so viel Vertrauen schenken, sehen und

erleben könnten, was dieses Vertrauen alles bewirkt. Wir

danken Ihnen dafür als

Ihre 

Almaz und Karlheinz Böhm
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Wie gross ist Ihre Familie? Meine engere Familie besteht aus

rund 50 Mitgliedern. Meine Grossmutter hatte 14 Kinder.

Doch nur sieben überlebten, da es damals keine Impfungen

und kaum medizinische Versorgung gab. Wie zu Zeiten mei-

ner Mutter bekommen die Frauen heute im Durchschnitt acht

Kinder. Nicht zuletzt durch Impfprogramme überleben jedoch

mehr Kinder als früher. Doch viele Frauen der jungen

Generation wünschen sich heutzutage eine gute Ausbildung

und weniger Kinder als ihre Mütter.

Was bedeutet es, in einer äthiopischen Grossfamilie 

zu leben? Ich hatte grosses Glück, weil ich bei meiner

Grossmutter aufgewachsen bin. Als sechstes von acht

Kindern wäre ich in meinem Elternhaus vermutlich unterge-

gangen. Doch meine Grossmutter war besonders fürsorglich

und liebevoll. Sie war das Zentrum unserer Familie: Bei gros-

sen Festen kamen alle Verwandten zu Besuch, wir haben

gefeiert, getanzt und gelacht. Diese Geborgenheit und Wärme

sind unbeschreiblich! 

Für arme Familien ist es jedoch schwer, alle Kinder zu kleiden,

zu ernähren und in die Schule zu schicken. Doch Verwandte

unterstützen sich gegenseitig. Die Grossfamilie ist das sozia-

le Netz und die Altersvorsorge der Menschen.

Welche Rolle haben die Mädchen in den Familien?

Mädchen werden benachteiligt. Die Söhne sind die

Hoffnungsträger; sie dürfen zur Schule gehen und haben Zeit

für Hausaufgaben. Bei den Töchtern heisst es dagegen: „Du

wirst eh einmal heiraten, was nützt es, dich zur Schule zu

schicken!“ Und selbst wenn ein Mädchen zur Schule gehen

darf, muss sie nach dem Unterricht die jüngeren Geschwister

versorgen, Brennholz und Wasser holen und der Mutter hel-

fen. Wenn es dunkel ist, können die Mädchen beim Licht einer

Kerosinlampe kaum mehr Hausaufgaben machen. Sie haben

daher meist schlechtere Noten und weniger Selbstvertrauen

als ihre Brüder.

Wie unterstützt Menschen für Menschen Mädchen? Wir hel-

fen durch Aufklärungsarbeit, Frauenprogramme und

Mädchenwohnheime, damit Schülerinnen das Gymnasium

besuchen können. In den Heimen haben sie nach der Schule

Zeit zum Lernen. Diese Mädchen sind oft fleissiger und eben-

so begabt wie Jungen. 

Meine äthiopische Grossfamilie 

Karlheinz Böhm zu

Gast bei einer äthiopi-

schen Bauernfamilie in

Merhabete.  

Zum 15. Mai, dem Internationalen Tag der Familie, berichtet Almaz Böhm über ihre Erfahrungen und die Situation der

Mädchen im äthiopischen Familienleben.



„Über die Hälfe der Frauen in Äthiopien

kann weder lesen noch schreiben. 

Doch ohne grundlegende Bildung ist

Entwicklung nicht möglich. Ohne das

Potential der Frauen kann das Land die

Armut nicht überwinden.“ 

Karlheinz Böhm
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Die einzige in der Familie. Berhane Tesfaye hat es

geschafft. Als einziges von sechs Kindern einer armen

Bauernfamilie hat die 19jährige Abitur und einen Beruf.

Dabei lag das Gymnasium in der nächstgelegenen Stadt

Bure zu weit von ihrem Dorf entfernt. Berhane konnte die

Schule erst besuchen, als Menschen für Menschen in Bure

ein Mädchenwohnheim bauen liess. Nach einem guten

Abitur schaffte sie die Lehrerausbildung mit Auszeichnung.

„Ohne das Wohnheim wäre ich früh verheiratet worden. Ich

hätte den ganzen Tag Kinder hüten und kochen müssen,

hätte Wasser und Holz geschleppt wie meine Mutter und

meine Schwestern,“ erklärt die junge Frau. “Nie hätte ich

gedacht, dass ich einmal einen besseren Weg gehen kann!“

Chancengleichheit und Entwicklung. Berhane erinnert sich

gerne an ihre Zeit im Wohnheim: Sie lebte dort mit drei

Mädchen in einem Zimmer. Dort hat sie zum ersten Mal in

einem eigenen Bett geschlafen. Einmal im Monat gingen die

Mädchen nach Hause, um ihre Familien zu besuchen und

sich mit Essensvorräten einzudecken. An den übrigen

Wochenenden finanziert Menschen für Menschen Kurse in

Nähen, Hauswirtschaft und Hygiene, aber auch

Aufklärungsprogramme über Beschneidung und HIV.

Nach dem Unterricht haben die Mädchen Zeit für

Hausaufgaben und erhalten damit die gleichen Chancen wie

Jungen. Mit Erfolg: die meisten Mädchen aus den

Wohnheimen von Menschen für Menschen ergreifen später

einen Beruf oder studieren und schaffen so den Schritt in die

Unabhängigkeit. 

Träume werden wahr. Berhane wollte schon immer Lehrerin

werden. Heute unterrichtet sie Englisch, Mathematik und

Sozialkunde für die benachteiligte Volksgruppe der

Meschengir an der Grenze zum Sudan. 52 Kinder sind in

ihrer Klasse. „Abends kommen sogar die Erwachsenen!“

erzählt sie begeistert. „Jetzt kann ich mein Wissen vervielfa-

chen und unseren Vater Karl unterstützen, damit Äthiopien

vorwärts kommt!“

Perspektiven für Mädchen
– Heime bieten
Chancengleichheit

SO WERTVOLL IST IHRE SPENDE:

• Monatliche Unterstützung für besonders arme Kinder                

• Kurse in Aidsaufklärung, Hygiene oder Hauswirtschaft

• 20 neue Schulbücher

• Ausstattung eines Zimmers mit vier Betten  

Helfen Sie mit! Machen Sie mit uns gemeinsam Entwicklung möglich!

15,00 CHF

75,00 CHF

150,00 CHF

450,00 CHF

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe hat drei Wohnheime

für Schülerinnen gebaut, eingerichtet und an die

Gemeinden übergeben. Auf dem Land gibt es nur

wenig weiterführende Schulen. Für die meisten

Kinder sind daher die Schulwege zu weit und

besonders für Mädchen zu gefährlich. Für sie sind

Wohnheime in der Nähe der Gymnasien oft die einzi-

ge Möglichkeit, eine höhere Schule abzuschliessen

und ein eigenständiges Leben zu führen.



Wie alle Dorfältesten wird Ato Teferra zu Rate gezogen, wenn

es Feste vorzubereiten oder Probleme zu lösen gibt. Um sich

persönlich über die Arbeit von Menschen für Menschen zu

informieren, ging er zu Fuss 24 Kilometer zur nächsten

Projektzentrale der Organisation. Als bald darauf Karlheinz

Böhm beschloss, den Bewohnern von Gabro und Tuti beim

Bau einer Zufahrtsstrasse zu helfen, mobilisierte Ato Teferra

die Bewohner der Dörfer. Mehr als 1000 Menschen legten in

monatelanger Arbeit die Grundlage für den Strassenbau.

„Unsere Region war wie ein Gefängnis. Aber mit der Strasse

kam die Entwicklung nach Gabro!“ erklärt der alte Mann, der

selbst tatkräftig Steine aus dem Weg geräumt hatte. 

Tatsächlich rollten bald Lastwagen mit Baumaterial für eine

Schule, eine Krankenstation und Wasserstellen in sein Dorf.

Am meisten freut sich Ato Teferra über die neue Schule für

Gabro: „Meine Generation und die meiner Söhne und

Töchter konnte keine Schule besuchen. Deshalb sind wir alle

Bauern geblieben, wie unsere Väter und Grossväter. Doch

unsere junge Generation wird andere Möglichkeiten haben.“

Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen lernen: Ato

Teferra ist stolz, dass seine Söhne unter den ersten

Modellbauern seines Dorfes sind, die zusammen mit

Menschen für Menschen die Landwirtschaft verbessern und

der Bodenerosion Einhalt gebieten. Die Frauen seiner Familie

besuchen Kurse in Hygiene und gesunder Ernährung. Auch

Karlheinz Böhms Kampagnen gegen die Beschneidung von

Mädchen und gegen Kinderheirat unterstützt der alte Mann:

„Früher hätten wir uns nie getraut, alte Traditionen über Bord

zu werfen“, gesteht er, „doch jetzt werden zum ersten Mal

die Rechte der Kinder geachtet.“ Mit seinen eigenen Kindern

und Enkeln spricht der Dorfälteste sogar über die Gefahren

von Aids.

Gemeinsam mit Karlheinz Böhm hat es Ato Teferra geschafft,

die neue Zeit in sein Dorf zu holen. Trotzdem kommen ihm

die vielen Verbesserungen wie ein Wunder vor. Auf dem

Gelände der neuen Grundschule von Gabro dankt er

Karlheinz und Almaz Böhm: „Wir alle müssen einmal ster-

ben, doch das, was ihr für unsere Gemeinde getan habt, wird

für alle Zeiten unsterblich sein!“

Ato Teferra und das Wunder
der Unsterblichkeit
Ato (amharisch: Herr) Teferra ist ein hagerer Mann mit tiefen Falten im ausdrucksvollen Gesicht. Er ist der Dorfälteste von

Gabro, einer kleinen Siedlung in der Gemeinde Tuti im zentraläthiopischen Hochland. Sein Alter gibt er mit 77 Jahren an.

Wann er geboren ist, weiss er nicht so genau, aber er findet es schön, genauso alt zu sein wie sein Freund Karl.

Man kann den König nicht verklagen, 

den Himmel nicht pflügen 

und den Vater nicht beschimpfen. 

(Äthiopisches Sprichwort)



Generationen im Wandel. Je mehr Schulen gebaut werden,

desto mehr junge Menschen erhalten Zugang zu grundlegen-

der Bildung. Den Kindern steht damit ein Wissen offen, das

ihre Eltern und Grosseltern  bisher nicht lernen konnten. Um

ihr traditionelles Wissen zu ergänzen, besuchen viele ältere

Menschen daher begeistert die Abendschule in den

Projektgebieten von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe.

In Europa gibt es immer weniger Kinder. In Äthiopien sind

dagegen alte Menschen selten. Nur 4,7 Prozent der

Bevölkerung wird dort 60 Jahre und älter. Während hierzulan-

de die durchschnittliche Lebenserwartung bei über 80 Jahren

liegt, werden Äthiopier im Durchschnitt nur etwas mehr als

halb so alt.

Der Segen der Grosseltern. Väter und Grossväter sind die

Oberhäupter der Familie. Es ist daher ein Zeichen liebevollen

Respekts, dass Karlheinz Böhm in Äthiopien vielerorts Abbo,

Vater Karl genannt wird. Die Menschen bringen damit zum

Ausdruck, dass sie ihn als einen der ihren und sogar als

Familienmitglied betrachten.  Grossvätern  und Grossmüttern

wird die Fähigkeit zugesprochen, ihre Kinder, Enkel oder

generell jüngere Menschen segnen zu können. Wer Glück im

Leben möchte, braucht den Segen der Grosseltern.

Jung und Alt unter einem Dach. In äthiopischen Familien

leben meist drei Generationen zusammen. Grosseltern küm-

mern sich um ihre Enkelkinder. Wenn sie selbst pflegebedürf-

tig sind, werden sie von ihren Kindern versorgt. „Der grösste

Vorteil in der äthiopischen Gesellschaft ist, dass die

Menschen im Kreis ihrer Familie alt werden und sterben kön-

nen, so wie es vor Generationen auch einmal bei uns der Fall

war”, erklärt Karlheinz Böhm. Nur sehr wenige Menschen in

Äthiopien haben keine Angehörigen. Solche Alterswaisen sind

in einer besonders schweren Lebenslage. Menschen für

Menschen unterstützt daher in der Nähe der Stadt Harar eines

der wenigen Seniorenheime des Landes.

Die Weisheit der Alten
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Das Wort eines Schmaggeleí, eines Ältesten, hat in Äthiopien Gewicht. Vor allem auf dem Land, wo weniger als die Hälfte der

Menschen Zugang zu Schulbildung hat, wird das Erfahrungswissen der Alten geschätzt. Alte Menschen gelten als weise, sie

geben die Traditionen der Ahnen an ihre Kinder und Enkel weiter und werden in kommunale Entscheidungen einbezogen.



Das gab es noch nie: Menschen für Menschen bekommt die Gelegenheit, die

Schweizer Bevölkerung mit einer grossflächigen Plakatkampagne auf die Not der

Menschen in Afrika aufmerksam zu machen.

In der ganzen Deutschschweiz hingen im März dieses Jahres rund 500 grossfor-

matige Plakate an prominenten Stellen wie Bahnhöfen und Tramhaltestellen. Die

positiven Reaktionen waren überwältigend. Und das Grossartige an der Aktion: Die

ganze Kampagne war für Menschen für Menschen kostenlos.

Keine Spendengelder für Werbung. Menschen für Menschen bezahlt prinzipiell

weder für Zeitungsinserate noch für Plakat-, Fernseh- oder Radio-Werbung. Seit

Gründung der Organisation im Jahr 1981 wird das Werbematerial von Fotografen

und Agenturen ehrenamtlich erstellt und deren Publikationen von Sponsoren

finanziert. Damit jede noch so kleine Spende nicht umsonst ist, sondern direkt den

Not leidenden Menschen in Äthiopien zugute kommt.

Gemeinsam für die Menschen in Äthiopien. Die Mitarbeiter der renommierten Werbeagentur Scholz & Friends waren auf eigene Kosten

nach Äthiopien gereist, um sich vor Ort von der Bedeutung unserer Hilfsmassnahmen zu überzeugen. In monatelanger, intensiver Arbeit

entwickelten sie eine internationale Werbekampagne, die sie Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe zur Verfügung stellten. Scholz & Friends in

Zürich gelang es darüber hinaus, zwei Gönner zu finden, die die Plakataktion finanzierten. 

Menschen für Menschen dankt den beiden Unternehmen, die nicht namentlich genannt sein wollen, wie auch der Werbeagentur für die

ausserordentlich grosszügige Unterstützung. 

Die ganze Werbekampagne finden Sie auf unserer Homepage unter www.menschenfuermenschen.ch - Kurzmeldungen - Mithelfen statt

Mitleiden.

Alles umsonst!  
Damit es Ihre Spende nicht ist!

Stiftung Menschen für Menschen, Schweiz

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe 

8034 Zürich, Postfach

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

info@mfm-schweiz.ch 

www.menschenfuermenschen.ch 

Postkonto 90-700 000-4

Erscheint 4- bis 5-mal jährlich, Jahresabo CHF 5.-- im Gönnerbeitrag inbegriffen
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