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Liebe Freunde,
bei guter Gesundheit 80 Jahre alt zu werden, ist etwas ganz

Besonderes; zu einem solchen Ehrentag so zahlreiche Glück-

wünsche von Menschen aus allen Teilen dieser Welt zu erhal-

ten, noch viel mehr. 

Von ganzem Herzen möchte ich Allen danken, die mir ihre

lieben Wünsche in warmherzigen Briefen, Faxen und E-Mails

mit sehr berührenden und motivierenden Worten übermittelt

haben. Sie haben mir damit eine grosse Freude bereitet. Jede

einzelne der erhaltenen Zuschriften und Spenden hat mir ge-

zeigt, wie viele treue und engagierte Mitmenschen meine

Frau Almaz und mich als Menschen für Menschen begleiten.

Im Wissen um Ihr Vertrauen ist es mir sehr wichtig, Ihnen zu

versichern, dass wir auch in Zukunft den Weg nicht ver-

lassen werden, der „Hilfe zur Selbstentwicklung“ heisst und

der den Menschen in Äthiopien die Grundlagen für eine ge-

sicherte Existenz gibt.

Je mehr wir uns mit der täglichen Not dort auseinander

setzen, desto irrsinniger erscheint uns die globale Zerstö-

rung der Umwelt, die aus Profitgier und Gleichgültigkeit noch

immer in einem entsetzlichen Ausmass betrieben wird. Heute

werden zur Energieerzeugung für die reichen Länder dieser

Welt ganze Wälder zerstört, riesige Flächen gerodet und

Unmengen von Getreide verbrannt; mit verheerenden Folgen

für das Weltklima und die Ärmsten der Armen. Zunehmende

Dürren und explodierende Preise für Lebensmittel rauben

auch den Menschen in weiten Teilen Äthiopiens das

Existenziellste überhaupt: ihre Nahrungsgrundlage. 

Soziale und globale Verantwortung beginnt da, wo wir den

Zusammenhang zwischen unserem eigenen Handeln und den

daraus resultierenden Auswirkungen für Länder wie Äthio-

pien erkennen. Wir alle haben die Chance zu verhindern, dass

Millionen Menschen ihre Nahrungs- und Einkommensquellen

verlieren: Nicht durch Almosen und Notrationen, sondern

durch langfristige, nachhaltige Entwicklungsprojekte, die den

Menschen Nahrungssicherheit und Perspektiven geben. 

Mit Ihrer Unterstützung können wir auch weiterhin Not

leidenden Kindern, Frauen und Männern in Äthiopien eine

Zukunft ohne Leid und Entbehrungen ermöglichen, als

MENSCHEN FÜR MENSCHEN. 

Ihr 

Karlheinz Böhm



HINTERGRÜNDE    TEURE LEBENSMITTEL 3

Nach Angaben der Weltbank stiegen die Nahrungsmittelpreise

in den vergangenen drei Jahren weltweit um 83 Prozent, für

Weizen sogar um 181 Prozent. Als wichtiger Grund für die

Preisexplosion gelten veränderte Essgewohnheiten in aufstre-

benden Staaten wie Indien und China. Dort wird viel Getreide

an Masttiere verfüttert, weil die Menschen mehr Fleisch essen.

In westlichen Ländern zeigt sich die Kehrseite einer Mass-

nahme für den Klimaschutz: Der hohe Ölpreis macht es nun

lukrativ, Korn in riesigen Mengen zu klimaverträglichem Treib-

stoff zu verwandeln. Hinzu kommen Dürren in Ländern, die

bisher als Kornkammern galten.

Die Menschen in den armen Ländern zahlen einen hohen

Preis für die Verbrauchslust der Reichen: Vielerorts wissen sie

nicht mehr, wie sie ihre Familien versorgen sollen. In Ägypten

drängen sich Mütter vor den Bäckereien, die subventionier-

tes Brot abgeben. In Haiti wurde die Regierung nach gewalt-

tätigen Unruhen gestürzt. Die immer teurere Nahrung werde

zu einer „Gefahr für Armutsbekämpfung, Stabilität und Frieden

in der Welt“, warnte die deutsche Entwicklungshilfe-Ministe-

rin Heidemarie Wieczorek-Zeul. Laut Währungsfonds könn-

ten die Entwicklungsfortschritte der vergangenen fünf bis

zehn Jahre vollständig zerstört werden.

In Äthiopien verstärkt der Preisanstieg auf dem Weltmarkt

eine inländische Entwicklung: Aufgrund eines bescheidenen

wirtschaftlichen Aufschwungs und des Bevölkerungswachs-

tums in den Städten gibt es dort seit einiger Zeit deutlich

mehr Nachfrage nach tierischen Produkten. In den ver-

gangenen zwei Jahren sind die Preise für Butter und Eier um

das Doppelte gestiegen. 

Die Getreidepreise stiegen im selben Zeitraum um mehr als

50 Prozent. Zunächst verbesserte diese Entwicklung die Situa-

tion vieler Bauernfamilien auf dem Lande, die in den ver-

gangenen Jahren gute Ernten einfuhren und auf den Märkten

in den Städten deutlich mehr für ihre Produkte bekamen.

Aber inzwischen wurden in Folge der gestiegenen Lebens-

mittelpreise auch Waren des täglichen Gebrauchs teurer, so

dass die Taschen der Bauern so leer sind wie früher. 

Sorge bereitet Dr. Martin Grunder, Schweizer Koordinator der

Menschen für Menschen-Projekte in Addis Abeba, vor allem

das Wetter: „Die Frühjahrsregen sind ausgefallen oder waren

zumindest nicht ergiebig genug“, sagt der Geograph. Vieler-

orts konnten die Bauern erst viel später säen und erwarten nun

geringere Ernten. „Die Lage könnte prekär werden“, warnt er. 

Im Osten des Landes, zum Beispiel im Projektgebiet um Ba-

bile, wurde bereits im April das Viehfutter knapp. „Die Rinder

fressen bereits die Blätter von den Büschen – kein gutes

Zeichen“, sagt Grunder. Die äthiopische Regierung stellt sich

darauf ein, dass vor allem Bevölkerungsgruppen, die sich auf

Viehzucht konzentrieren, bald auf Nahrungsmittelhilfen ange-

wiesen sind – möglicherweise zwei Millionen Menschen. 

„Im Osten des Landes sind die Reserven gering, weil es dort

auch in den vergangenen Jahren zu wenig regnete“, erklärt

Grunder. Sogar die von Menschen für Menschen einge-

führten Hirsesorten, die nach Niederschlägen schnell wach-

sen und geerntet werden können und von der Bevölkerung

„Karl-Sorghum“ genannt werden, warfen aufgrund der zu ge-

ringen Feuchtigkeit zu wenig ab.  

Bereits seit Ende 2007 subventioniert die Regierung den Ver-

kauf von Getreide. Menschen für Menschen fürchtet, dass

diese Massnahme im Osten des Landes nicht ausreichen

könnte. „Wir beobachten die Situation genau“, sagt Almaz

Böhm, „wenn es noch schlimmer kommt, müssen wir Not-

hilfe leisten, um die Gesundheit und das Leben der Men-

schen zu bewahren.“ 

Mitte April warnte der Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, eindringlich vor den verheerenden

Folgen durch die weltweite Explosion der Lebensmittelpreise. „Sollten sie sich weiter so entwickeln wie bisher, werden

Hunderttausende an Hunger sterben“, sagte Strauss-Kahn. Auch die Situation in Äthiopien ist angespannt. 

Die Armen zahlen 
einen hohen Preis 



Im Dessa-Tiefland in der Provinz Illubabor erhebt sich ein im-

posanter Bergkegel, der dem Zuckerhut in Rio de Janeiro

ähnelt. Der Berg heisst Kollo Siri, und so nennen die Siedler

auch ihr neues Dorf. 

Voller Hoffnung folgten 6’000 Siedler dem Aufruf der Re-

gierung. Sie verliessen ihre überbevölkerten Ortschaften und

ihre ausgelaugten Felder in der Region Arsi, um rund um Kollo

Siri das Land urbar zu machen. Doch nach ihrer Ankunft

kamen sie in furchtbare neue Not. Während die Bauern in

höher gelegenen Regionen unter zu wenig Niederschlägen

leiden, sammelt sich im Tal von Kollo Siri im undurchläs-

sigen Untergrund auch bei geringen Regenmengen zu viel

Nässe an: Die tonigen Böden der meisten Parzellen sind

während der Säzeit zu nass für die meisten Getreidearten. 

Auch der 37-jährige Nuur Achmed hatte keinen Erfolg. Er

baute Weizen an, Sesam, Gerste, Hirse – nichts wollte ge-

deihen. Nuur Achmed verkaufte Vieh, um Getreide zu kaufen,

damit seine fünf Kinder nicht hungerten. Manche Kinder

anderer Familien liefen nackt herum, weil die Eltern kein Geld

für Kleidung hatten. Die meisten Familien schliefen ohne

Decke auf dem nackten Boden. Als die Siedler in Lehmhütten

provisorische Schulen einrichteten, brachen 70 Prozent der

Schüler den Besuch im ersten Jahr wieder ab, weil sie auf-

grund des Nahrungsmangels zu schwach waren. Abhilfe war

nicht in Sicht, im Gegenteil: Neben dem Problem mit dem

nassen Boden gab es viel zu wenige und zu schwache 

Ochsen, um die Scholle tiefgründig aufzureissen – dreimal

musste man pflügen, um säen zu können. 

Während das Hochland unter den geringen Regenfällen leidet, gibt es im Tal bei den Siedlern von Kollo Siri zu nasse Böden:

Weder Weizen noch Gerste oder Hirse will darauf gedeihen. Erst eine Idee von Menschen für Menschen brachte die Rettung.

Die Siedler lernten von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe, eine Pflanze anzubauen, von der sie vorher noch nie gehört hatten: Reis. 

Saat der Hoffnung

Ernte unter dem Kollo Siri-Berg: 

Nuur Achmed schneidet seinen ersten Reis.
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SO WERTVOLL IST IHRE HILFE:

• Landwirtschafts-Training 

für 10 Teilnehmer/Tag 38.00 CHF

• 100 Kilo Saatgut für Getreide 65.00 CHF

• Handbetriebene Getreidemühle 160.00 CHF

Nur mit einer nachhaltigen Landwirtschaft kann Äthiopien

seine Menschen ernähren. Landwirtschaftlicher Über-

schuss ist für die Familien der erste Schritt zu Unab-

hängigkeit und Entwicklung. Jede Spende hilft!

Die Siedler wandten sich an Menschen für Menschen. Als

Soforthilfe sandte die Organisation bessere Werkzeuge, um

den Boden zu bestellen. Hergestellt werden diese von

Schmieden, die in Trainingskursen von Menschen für Men-

schen ausgebildet worden sind. Eine Schule, eine Veterinär-

und eine Gesundheitsstation wurden gebaut. Vor allem aber

wurde eine aussergewöhnliche Idee eines Mitarbeiters von

Menschen für Menschen umgesetzt: „Vielleicht lässt sich auf

den nassen Böden Reis anbauen!?“

Zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Jimma wur-

den in Experimenten besonders Erfolg versprechende Sorten

Trockenreis bestimmt. Dann wurden das Saatgut verteilt und

die Bauern zu Kursen eingeladen. „Tagelang lernten wir“, er-

innert sich Nuur: „wie wir diese neue Pflanze säen, wie oft

wir jäten und wann und wie wir ernten können.“ Anfang Juni

2007 begann Nuur, sein Feld zu pflügen. Mitte Juni säte er

den Reis aus. „Einen Monat lang war ich gespannt und auch

ein bisschen skeptisch“, sagt Nuur: „So lange war überhaupt

nichts zu sehen.“ Aber dann zeigten sich die Reispflänzchen

plötzlich. „Nun begann eine arbeitsreiche Zeit.“ Ständig

musste Unkraut gejätet werden. Dann entdeckten die Vögel

die neue Pflanze. „Sie lieben die Blüten und die noch weichen

Körner“, erzählt Nuur. Morgens war er mit der Steinschleu-

der auf seinem Feld, um die Vögel zu vertreiben. Nachmit-

tags, nach der Schule, lösten ihn die Kinder ab. Mitte Oktober

2007 ernteten Nuur und die anderen Bauern den Reis mit

Sicheln und droschen ihn mit im Kreis gehenden Ochsen.

Alle Mühe hatte sich gelohnt: Nuur füllte Sack um Sack. 

Nun steht Nuur vor seinem Reisspeicher, den er aus Zweigen

geflochten und auf Pfählen errichtet hat, und lässt die Körner

durch seine Finger rieseln: Die reichliche Menge von zwei

Tonnen Reis hat er gleich in der ersten Saison geerntet. Seine

Frau Bedria hat aus zerriebenen Körnern bereits einen flüs-

sigen Teig hergestellt und daraus über dem offenen Hütten-

feuer gesäuertes Fladenbrot gebacken. „Es schmeckt ausge-

zeichnet“, freut sich Nuur. 

Nur ein Viertel der Ernte wird seine Familie verbrauchen, den

Rest kann Nuur verkaufen. Zwar ist die Nachfrage in der Um-

gebung gering, weil die Menschen Reis noch nicht kennen.

Aber Menschen für Menschen will eine Mühle ankaufen, die

feines Reismehl liefert, und den Kontakt zu überregionalen

Händlern herstellen. So wird Nuur einen guten Profit

machen. Sein Traum ist es, damit zum Kleinunternehmer auf-

zusteigen: Entweder will er eine dieselbetriebene Getrei-

demühle kaufen oder gar ein altes Auto, so dass er Handels-

ware transportieren kann. Allein wird er es nicht schaffen.

Aber vielleicht, wenn er sich mit zwei oder drei anderen

tüchtigen Bauern zusammen tut. „Es gibt bei uns ein Sprich-

wort“, sagt Nuur nachdenklich: „Für einen einzelnen Men-

schen können andere Menschen wie Medizin sein.“ 

Voller Speicher: Einen grossen Teil des Reises 

kann Nuur Achmed verkaufen.

Filmbeitrag mit Nuur Achmed: www.menschenfuermenschen.ch/Projekte/Agro_Oekologie/index.htm
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Jeden Tag hocken die Frauen in den Hütten, um in Tonpfan-

nen säuerliches Fladenbrot zu backen. Sie unterhalten die offe-

nen Feuer mit Wurzelstrünken, dürren Ästen und verdorrten

Blättern. Der Rauch steht als Wolke im Raum, beisst schreck-

lich in den Augen. Die Frauen kämpfen mit Atemwegserkran-

kungen – und auch die Umwelt leidet: Im Umkreis vieler

Dörfer steht kaum noch ein Baum; die Frauen müssen kilo-

meterweit gehen, um das tägliche Brennholz zu sammeln.

Vielerorts verstärkt die Überbevölkerung den Waldverlust.

Ein Sprichwort in Südäthiopien sagt: „Wird ein Kind geboren,

fallen hundert Bäume.“ Jedes junge Paar, das eine Familie

gründet, braucht eine Hütte, gebaut aus schlanken Holz-

stämmen. Junge Bäume wachsen aber häufig kaum mehr

nach, weil Schafe und Ziegen sie zerbeissen. Fehlen Baum-

wurzeln, spülen die starken Niederschläge in der Regenzeit

den Mutterboden weg. Gibt es an den Feldrainen keine

Sträucher und Baumreihen mehr, weht der Wind den Boden

fort: Es kommt zu Versteppung, sogar zu Wüstenbildung.

Menschen für Menschen reagiert mit ganz verschiedenen

Massnahmen: Insgesamt wurden 86 Millionen Baum- und

Grassetzlinge an die Bauern verteilt. Grosse Erfolge werden

mit Vetiver erzielt, einem mannshohen Gras aus Südostasien

mit tiefen Wurzeln, die den Boden festhalten. Vetiver wird vor

allem dort gepflanzt, wo die Bodenausspülung bereits tiefe

Gräben in die Landschaft gerissen hat. Als Nebeneffekt kön-

nen die Bauern die segensreiche Pflanze, von den Einheimi-

schen „Menschen-Gras“ (als Abkürzung für „Menschen für

Menschen-Gras“) genannt, als Viehfutter nutzen. 

Auch abgeholzte und besonders erosionsanfällige Hügel-

hänge werden grossflächig bepflanzt. Die Experten von Men-

schen für Menschen achten darauf, dass kein Monokultur-

Forst entsteht, sondern ein gesunder Mischwald aus einhei-

mischen Arten neben einem geringen Anteil an Eukalyptus.  

In Kursen lehrt Menschen für Menschen die Bauern einen

nachhaltigen Umgang mit dem Wald. Danach organisieren

sie sich in Waldnutzungs-Genossenschaften, jäten Unkraut

um die Setzlinge, schützen sie vor Viehverbiss und schlagen

das Holz gemeinsam – aber nur so viel, wie wieder nach-

wachsen kann. 

188 Baumschulen hat Menschen für Menschen aufgebaut,

die meist von Bauern auf privater Basis betrieben werden. In

den 22 Baumschulen, die Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

selbst unterhält, werden neben Bäumchen für die Wiederauf-

forstung auch Kaffee- und Obstbaumsetzlinge produziert und

verteilt. Neben Mango, Papaya, Ananas und Bananen haben

die Bauern in Pilotprojekten nun eine Obstsorte anzupflanzen

gelernt, die für sie ein echter Exot ist, nämlich Apfelbäume.

Die ersten Ernten sind viel versprechend. Auf Kleinstadt-

märkten verkaufen die Bauern das Kilo an besser gestellte

Städter zu 20 Birr – etwa 2 Franken – das Kilogramm: Ein deut-

lich besserer Preis im Vergleich zu anderen Obstsorten. Ein

Tagelöhner arbeitet für den gleichen Betrag zwei ganze Tage. 

Eine weitere Massnahme für die Gesundheit der Umwelt und

die der Frauen ist, dass Menschen für Menschen den Bau

und Kauf von einfachen Öfen aus mehreren Beton-Einzeltei-

len subventioniert. Sie senken den Holzverbrauch um etwa

fünfzig Prozent und entwickeln viel weniger beissenden

Rauch als die offenen Feuerstellen.

Abholzung ist zu einem der grössten ökologischen Probleme Äthiopiens geworden. Menschen für Menschen kämpft mit

verschiedenen Massnahmen dagegen an. 

Menschen-Gras und Apfelbäumchen

Sorgsam beschattet und bewässert: 

Setzlinge in einer Baumschule von Menschen für Menschen.
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Im November reisten vier Mitglieder der Odd Fellows Solothurn nach Äthiopien und besuchten 

die Projekte von Menschen für Menschen. Im Folgenden der Brief von Kurt Mühlemann:

Liebe Josefine, lieber Kelsang

Liebe Ulrike und geschätztes Menschen für Menschen-Team

Mein Traum, Äthiopien, die Werke von Menschen für Men-

schen zu besuchen, hat sich erfüllt. Der Reisebericht von

Josefine Kamm hat mich davon träumen lassen, einmal nach

Äthiopien zu reisen. Die vielfältigen, beeindruckenden Erleb-

nisse auf unserer Reise mit Euch zusammen, mit den kompe-

tenten äthiopischen Begleitern und den beiden zuverlässigen

und freundlichen Fahrern Akile und Kibebe klingen noch im-

mer mit voller Intensität nach. Das „live“ Erlebte hat die mit

dem Reisebericht geweckten Erwartungen nicht nur bestä-

tigt, sondern in vielfacher Hinsicht übertroffen und: Dass

mich die drei Odd Fellow-Freunde, Walter Gasser, Gaston

Zysset und Dieter Zimmermann, auf der Reise begleitet

haben, war super. Äthiopien ist tatsächlich ein wunderschö-

nes, mit beeindruckenden und unterschiedlichsten Land-

schaften gesegnetes Land. Das allein wäre schon eine Reise

ins Land am Horn von Afrika wert gewesen. Wir sind aber

auch zahlreichen Menschen begegnet, die uns mit ihrer Herz-

lichkeit und ihrem unbekümmerten Frohsinn einiges voraus-

haben. Das ging richtig ans Herz…

I had a dream…

Wichtig für mich und meine Begleiter waren aber vor allem

die Besichtigungen der Projekte und Werke von Karlheinz

Böhms Äthiopienhilfe Menschen für Menschen. Wir wollten

uns an Ort und Stelle überzeugen lassen, dass unser En-

gagement für das Werk richtig ist und dass wir uns weiterhin

mit gutem Gewissen und mit Begeisterung als Botschafter

für Menschen für Menschen einsetzen dürfen. Was wir unter

kompetenter und kurzweiliger Führung von Ulrike Haupt ge-

sehen und erlebt haben, hat uns überzeugt, hat unsere schon

vorhandene Bewunderung für Karlheinz Böhm und sein Werk

noch verstärkt. „Hilfe zur Selbstentwicklung“, das Credo 

von Menschen für Menschen, dessen Wirksamkeit, hat sich

in den besuchten Projektgebieten Merhabete, Alem Katema

und Harar in vielfältiger Weise bestätigt: In den Schulpro-

jekten, der beruflichen Ausbildung, der Landwirtschaft, dem

Gesundheitswesen usw. Beeindruckend und aussergewöhn-

lich, was Menschen für Menschen unter dem Visionär und

Initiator Karlheinz Böhm in diesen gut 25 Jahren geschaffen

und bewegt hat! 

Gaston Zysset, Dieter 

Zimmermann, Walter Gasser, 

Josefine Kamm (Geschäfts-

führerin der Stiftung

Menschen für Menschen

Schweiz), Kurt Mühlemann,

Kelsang Kone (Leiter 

Kommunikation & 

Fundraising der Stiftung

Menschen für Menschen

Schweiz) (v.l.n.r.)



Wir haben in Äthiopien aber auch gesehen und bestätigt be-

kommen: Es bleibt noch viel zu tun, das Land ist unermess-

lich gross und bedürftig. Zu viele Menschen, vor allem

Frauen und Kinder, müssen sich noch auf erbarmungswür-

dige Weise für das tägliche Überleben buchstäblich zu Tode

rackern, und zu viele Kinder und Jugendliche haben keine

Möglichkeit, Schulen zu besuchen, eine Ausbildung zu absol-

vieren. Menschen für Menschen weiss und beweist, wie und

womit geholfen werden kann, die Projekte werden nicht aus-

gehen. Die finanzielle Unterstützung des Werks ist deshalb

weiterhin notwendig, dessen sind wir uns noch sicherer

geworden.

Walter Gasser und ich, wir haben uns bereits wieder als

Menschen für Menschen-Botschafter eingesetzt, nämlich mit

zwei anlässlich der Odd Fellow Solothurn-Aktion aufgescho-

benen Vorträgen am Oberstufenzentrum Derendingen-Luter-

bach. Natürlich kam unser Vortrag jetzt noch eindrücklicher

daher, mit den selbst geschossenen Bildern von Walter und

den Schilderungen unserer persönlichen Erlebnisse. Die Leh-

rerschaft war jedenfalls beeindruckt, dass zwei Gruppen mit

je hundertsiebzig Schülern und Schülerinnen während einer

Stunde aufmerksam zugehört haben und dass in den Klas-

sen danach noch eifrig über das Vernommene diskutiert

wurde. Mit einem „Mittagstisch“ haben sie einen Spenden-

betrag von 1'500 Franken für Menschen für Menschen

zusammengetragen und überwiesen. Bewundernswert und

erfreulich, wie sich auch junge Menschen für gezielte Hilfe 

an Benachteiligte begeistern lassen. 

Ich selber habe meiner Dankbarkeit und meiner Freude für

das auf der Reise Gebotene und Erlebte gerne mit einer

„Weihnachtsspende“ Ausdruck verliehen. „I had a dream“,

der Traum hat mich mit unerwartet reichen Erfahrungen in

einer für uns völlig unbekannten, „andern Welt“ beschenkt.

Diese glücklichen Tage in Äthiopien werden mir für immer

unvergessen bleiben, sie haben mir eindrücklich bestätigt,

dass „Glück sich verdoppelt, wenn man es teilt“. Falls ich in

meinem Leben noch einmal nach Äthiopien kommen sollte,

werde ich nur etwas anders machen: Ich werde beim Essen

einheimischer Kost etwas mehr aufpassen…! 

Sicher auch im Namen meiner drei Freunde Gaston, Walter

und Dieter danke ich Euch allen und allen weiteren Begleitern

von Menschen für Menschen noch einmal herzlich für die

hervorragende Organisation der Reise und für alles, was uns

in Äthiopien in so reichem Mass geboten wurde. 

Ich wünsche Euch, liebe Josefine, liebe Ulrike, lieber Kelsang,

und dem gesamten Menschen für Menschen-Team Gesund-

heit, Freude und erfolgreiches Wirken!

Mit herzlichen Grüssen, Kurt Mühlemann

8

Den Reisebericht von Josefine Kamm 
finden Sie unter „Informationsmaterial“ auf 
www.menschenfuermenschen.ch
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2006 war nicht nur für Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ein

Jubiläumsjahr, sondern auch für die Firma Gramophone

2010 in Basel, die ihr 10-jähriges Bestehen feierte. Deshalb

beschloss der Inhaber Urs Graf, eine Spendenaktion zuguns-

ten der Not leidenden Menschen in Äthiopien durchzuführen,

und überwies von jedem verkauften Gerät (Hi-Fi-, Audio- und

High-End-Anlagen) 5 Franken an Menschen für Menschen. 

Zudem machte er seine Kunden mit einem Plakat auf die

Aktion aufmerksam und legte Spendenflyer in seinem Ge-

schäft auf. 

So kamen dank seiner tatkräftigen Unterstützung stolze 

CHF 11’398.– zugunsten von Menschen für Menschen zu-

sammen. Urs Graf: „Es liegt uns sehr am Herzen, für Karl-

heinz Böhm und seine Stiftung etwas zu tun, weil wir wissen,

dass jeder Franken direkt und am richtigen Ort eingesetzt

wird.“

Für ihr grossartiges Engagement danken wir unseren lang-

jährigen Spendern Urs und Evelyne Graf von Herzen und wün-

schen ihnen und ihrem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.

Orell Füssli engagiert sich nachhaltig für das Bildungsprogramm ABC–2015, indem die Buch-

handlung ihre Kunden über das Projekt informiert und mit Menschen für Menschen-Kassen

Spenden sammelt. Sämtliche Filialen in Frauenfeld, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich

nehmen an der Aktion teil. Das gesammelte Geld fliesst in das Bildungsprojekt in Äthiopien.

Zusätzlich organisierte Orell Füssli am 10. April 2008 eine Signierstunde mit Karlheinz Böhm

in Zürich. Interessierte konnten sich dort Karlheinz Böhms kürzlich erschienene Autobio-

graphie vom Schauspieler und Stiftungsgründer persönlich signieren lassen.

Leonie Simmen, Leiterin Kommunikation der Orell Füssli: „Weiterentwicklung ist ohne

Bildung nicht möglich. Aus diesem Grund unterstützt die Orell Füssli Buchhandlungs AG die

neue nachhaltige Bildungsinitiative ABC–2015 der Stiftung Menschen für Menschen und

übernimmt damit Verantwortung für die weltweite Erhöhung der Alphabetisierungsrate.“

Mehr als die Hälfte aller Kinder in Äthiopien war noch nie in einer Schule. Mit ABC–2015 will

Menschen für Menschen bis 2015 allen Mädchen und Knaben einen Schulbesuch er-

möglichen. Karlheinz Böhm: „Ohne Bildung gibt es keine Entwicklung. Nur wer lesen und

schreiben gelernt hat, kann sich aus eigener Kraft aus der Armut befreien. Die Stärkung des

Bildungsbereiches ist deshalb eine der Hauptaufgaben von Menschen für Menschen.“ Durch

den Bau von Primar- und Sekundarschulen soll der Zugang zu Schulbildung in Äthiopien bis

2015 deutlich verbessert werden.

Lieber Karlheinz Böhm

Unsere Sammlung 2007 ist abgeschlossen – aber keine

Angst, wir bleiben Ihnen auch in Zukunft treu! Wir verehren

Sie sehr als einen der wenigen Menschen, die soviel Gutes

tun und nicht nur darüber reden. Wir wünschen Ihnen viel

Glück, Gesundheit und Kraft für Ihr Lebenswerk. Mögen alle

Ihre Wünsche in Erfüllung gehen! 

Urs und Evelyne Graf, Basel

Spendenaktion für Äthiopien

Aktives Engagement von Orell Füssli
Die Orell Füssli Buchhandlungs AG unterstützt das Bildungsprojekt ABC–2015 von Menschen für Menschen.



Im Saal gehen die Lichter aus, die Zuschauer verstummen

und beugen sich gespannt vor. Ein furioser Trommelwirbel

durchbricht die eingetretene Stille, weitere Trommeln setzen

ein: Mit einer mitreissenden Show aus Tanz und Rhythmen

von Artisten des Circus’ „Mother Africa“ wird der Festakt ein-

drücklich eröffnet. Anschliessend betritt Kurt Aeschbacher

die Bühne und begrüsst das Publikum. Nach einer kurzen

Einleitung wird ein Film über das Leben von Karlheinz Böhm

gezeigt, danach bittet Aeschbacher den Jubilar zu sich auf

die Bühne. Mit viel Charme leitet Aeschbacher die über 700

geladenen Gäste durch das bewegte Leben von Karlheinz

Böhm. Der Schauspieler spricht über seine Zeit in der

Schweiz, seine Karriere als Schauspieler und sein Engage-

ment in Afrika. Im Hintergrund zeigt eine Fotoshow die ver-

schiedenen Stationen von Karlheinz Böhms Leben. Gemein-

sam mit seiner Frau Almaz nutzt Böhm die Gelegenheit und

stellt das neu lancierte Bildungsprojekt ABC–2015 vor. Denn

zu seinem 80. Geburtstag wünscht er sich vor allem eines:

Dass alle Kinder in Äthiopien eine Schule besuchen können.

Die Überzeugung, mit der sich Karlheinz Böhm für Äthiopien

und für seine Anliegen einsetzt, beeindruckt auch die Lauda-

toren. Der Schauspieler Peter Arens lässt humorvoll Erin-

nerungen an die sechziger Jahre Revue passieren, als er mit

Karlheinz Böhm gemeinsam vor der Kamera stand. In seiner

Festansprache würdigt der Nahostexperte Ulrich Tilgner das

vorbildliche Werk von Karlheinz Böhm und zieht Vergleiche

10

Zürich feiert Karlheinz Böhms 
80.Geburtstag
Schauspieler Peter Arens und Nahostexperte Ulrich Tilgner, Mother Africa und Moderator Kurt Aeschbacher, Ehrengäste 

aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie hunderte von Spenderinnen und Spendern: Sie alle kamen, um mit

Karlheinz Böhm seinen 80. Geburtstag zu feiern. Der Festakt am Sonntag, 13. April 2008, zu Ehren des Jubilars im ausver-

kauften Schauspielhaus war ein voller Erfolg und wurde von allen Seiten begeistert gelobt.

Artisten von „Mother Africa“ 



RÜCKBLICK    FESTAKT 11

Ulrich Tilgner 

Ehrengäste

Kurt Aeschbacher und Karlheinz Böhm

Peter Arens Noëmi Nadelmann und André Desponds

zu Afghanistan, das ebenfalls einen Menschen wie Karlheinz

Böhm nötig hätte. Der Äthiopier Dawit Tesfaye dankt

Karlheinz Böhm im Namen seiner Landsleute für dessen un-

vergleichlichen Einsatz in Äthiopien und berichtet amüsiert,

dass in dem afrikanischen Land sogar jeder Taxifahrer die

Stiftung Menschen für Menschen bestens kennt.

Auch die Sopranistin Noëmi Nadelmann und André Des-

ponds am Piano ehren Karlheinz Böhm: Mit einer Arie aus

„Figaros Hochzeit“ und dem „Csardas der Rosalinde“ aus der

„Fledermaus“ sowie zwei Liedern von George Gershwin

ernten sie tosenden Applaus aus dem Publikum, und Karl-

heinz Böhm schüttelt Nadelmann persönlich die Hand.



Als abschliessender Höhepunkt tritt ein äthiopischer Kinderchor

auf. Eine weisse Rose in der Hand singen die rund zwanzig Kinder

Karlheinz Böhm ein Geburtstagsständchen. Als dann auch noch

das Publikum mitsingt und die Kinder ihm ihre Rosen über-

reichen, ist der Jubilar sichtlich gerührt. Mit minutenlangen

Standing Ovations geht der Festakt zu Ende.

Wir danken der Hiltl AG für

den ausgezeichneten Catering-

Service. Auch an die vielen

Spenderinnen und Spender, die zwar am Festakt nicht persönlich

dabei sein konnten, die Stiftung aber trotzdem finanziell unter-

stützt haben, ein herzliches Dankeschön!

"Happy Birthday Karlheinz Böhm!"
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