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Liebe Freunde,
die Einschulungsrate in Äthiopien hat laut den Ergebnissen

der jüngsten Untersuchungen zugenommen. Eine Nachricht,

die viel Hoffnung macht.

Gleichzeitig führt diese Entwicklung jedoch dazu, dass die

Schulen in den ländlichen Regionen mehr denn je an ihre

 Kapazitätsgrenzen stossen. Schon nach wenigen Jahren sind

sie in einem erbärmlichen, völlig verfallenen Zustand. Die

Witterung setzt den Wänden aus Holz, Stroh und Lehm so

stark zu, dass sie nach kurzer Zeit grosse Löcher haben und

der Wind Sand und Staub hineinbläst. Es gibt keine Toiletten

und kein Wasser in der Nähe. 

Dennoch sind die Schulen bereits jetzt bis zum Bersten über-

füllt. Nicht selten drängen sich 60 bis 100 Mädchen und 

Knaben in einem einzigen engen und dunklen Klassenraum

aneinander. Nach langen Schulwegen hocken sie auf dem

nackten Lehmboden – oft zu erschöpft, um dem, was der

Lehrer auf die Reste einer uralten Tafel schreibt, noch folgen

zu können. Unter solch schwierigen Bedingungen zu lernen,

ist für viele Kinder in Äthiopien traurige Realität. 

Diesem Umstand begegnet Menschen für Menschen mit 

dem Bau von soliden Schulkomplexen, die Generationen von

Kindern das Lernen unter menschenwürdigen Bedingungen

ermöglichen; in Regionen, in denen es bisher überhaupt

keine Schulen und erst recht keine weiterführenden Lehr -

anstalten gibt. 

Seit sechs Jahren wünscht sich der 12-jährige Arafat nichts

sehnlicher, als lernen zu können. Doch sein Vater sagt:

„Es gibt keinen Grund, Zeit zu verschwenden. Hier in der Re-

gion kann er keine weiterführende Schule besuchen. Die gibt

es nur in der Stadt. Das Fahrgeld und die Miete für ein Zim-

mer könnten wir nicht bezahlen.“ Arafats Familie hungert

nicht – doch zu viel mehr als zum Sattwerden reicht das

Einkommen nicht aus. Nur dank der Mithilfe von Arafat auf

dem Maisfeld der Familie kann der Vater als Tagelöhner ein

wenig dazu verdienen. Auch seine Eltern und Grosseltern

waren arme Bauern. 

Aus Not und Unwissenheit setzt Vater Umar die Zukunft 

sei nes Sohnes aufs Spiel – auch er selbst hat nie eine Schule

besucht. 

Fehlende Bildung und geringe Verdienstmöglichkeiten halten

Menschen wie Arafat, Umar, ihre Familien und Nachkommen

in einer Endlosspirale der Armut gefangen, die Entwicklung

und Veränderung unmöglich macht. Diese zu durchbrechen

hat sich Menschen für Menschen zum Ziel gesetzt. Dabei

geht es nicht um Almosen, sondern um nachhaltige Verän-

derungen, die Entwicklungsbarrieren abbauen. 

In unseren Projektregionen zeigen wir den Bauernfamilien,

wie sie die Erträge ihrer Tiere und Felder steigern können,

um ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Auch der Bau

von Brunnen in der Nähe der Dörfer zählt – zusammen mit

vielen weiteren Massnahmen, welche die Tagesarbeit der

Men schen erleichtern – zu den Voraussetzungen, die sie be-

fähigen, ihre Kinder zur Schule zu schicken. 

Mit der jungen Generation wächst die Hoffnung auf eine

bessere Zukunft für Äthiopien. Ihre Spende trägt dazu bei,

die äthiopischen Frauen, Männer und Kinder vor Armut zu

bewahren. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlich. 

Ihre 
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Wenn Kanyu Getatschu an seine alte Schule denkt, schüttelt

er den Kopf: „Es gab überhaupt keine Möbel. Stattdessen hat -

ten wir Gruben gegraben!“, erzählt der 16-Jährige. In diesen

Gruben hockten und knieten wir, unsere Hefte lagen auf dem

Grubenrand: „So wurde der nackte Erdboden zu einer Art

Tisch, auf dem sich einigermassen schreiben liess.“ 

Über die Hochebene in Kanyus Dorf Mangudo weht ständig

ein trockener Wind. „Er riss und rüttelte so laut an den Wän -

den und dem Dach der alten Schule, dass wir die Lehrer nicht

mehr verstanden“, erzählt Kanyu. Einmal habe ein Sturm gar

das Dach weggerissen. Ständig wirbelte der Wind roten Staub

auf, was den Ausbruch von Atemwegserkrankungen begüns-

tigt. Einige Schüler litten sogar an Tuberkulose. 

Auch an diesem Festtag weht der Wind. Er fächelt über ein

buntes Meer aus lustig flatternden Wimpeln, Luftballons und

Girlanden, die aus Toilettenpapier hergestellt sind. 3’000 Men -

Mit dem Bildungsprogramm „ABC– 2015“ hat sich Menschen für Menschen zum Ziel gesetzt, durch den Bau von Schulen 

die grössten Lücken im äthiopischen Bildungssystem zu schliessen. Jetzt hat Almaz Böhm die erste dieser neuen Schulen, die

von Schweizer Spenderinnen und Spendern finanziert wurde, eingeweiht. Sie ist Kindern begegnet, für die ein Leben in Würde

und Respekt plötzlich kein unerreichbarer Wunschtraum mehr ist. 

Respekt für die Kinder
Äthiopiens

Kanyu träumt davon, Ingenieur zu werden, und eines Tages selbst Schulen zu bauen.



schen sind gekommen, um zusammen mit Almaz Böhm zu

feiern: Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, örtliche Wür den -

 träger. Sogar das äthiopische Fernsehen ist da. Das Team ist

auf einem klapprigen Moped vorgefahren, ohne Schutzhel me,

der Beifahrer hat die Kamera auf den Rücken geschnallt. Sie

alle feiern die Einweihung der neuen, von Men schen für Men -

schen errichteten Schule. 

Was für ein Kontrast zur alten Schulhütte! Die neue Lehr-

anstalt besteht aus drei Blöcken mit je vier Klassenzimmern,

Lehrerwohnungen und Sanitärgebäuden. Die Häuser haben alle

ein Betonfundament, gemauerte Wände, Lamellenfenster,

soli de Dächer aus galvanisiertem Stahl: Es sind äusserst

zweckmässige Gebäude und die langlebigsten weit und breit.
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ABC– 2015 – SO WERTVOLL IST IHRE HILFE: 

• Unterrichtsmaterial für ein Kind 23.00 Franken

• Schulbank mit Tisch 75.00 Franken

• Grundschulbildung für vier Kinder 300.00 Franken

Sie bieten Platz, um gleichzeitig 600 Schüler von der ersten

bis zur achten Klasse zu unterrichten. Aber schon haben sich

1’293 Kinder und Jugendliche angemeldet. Die 18 Lehrerin -

nen und 17 Lehrer werden sie in zwei Schichten unterrichten,

die einen morgens, die anderen nachmittags. 

Die Schuleröffnung ist der erste Schritt in der grossen

Bildungs-Anstrengung „ABC– 2015“, die im vergangenen

Jahr startete und in den nächsten sechs Jahren hundert-

tausenden Kindern eine Schulbildung ermöglichen soll. Eine

gewaltige Aufgabe, denn jeder Schulbau kostet, je nach

Schülerzahl, 300’000 bis 450’000 Franken. Wie wichtig

dieses Programm ist, machen diese Zahlen deutlich: Nur ein

Drittel der Äthiopier kann lesen und schreiben; 40 von 100

Kindern können keine Schule besuchen. „Der einzige Weg

aus der Armut führt über Schule und Bildung“, unterstreicht

die Programm-Verantwortliche Almaz Böhm die Dringlichkeit

von „ABC– 2015“. 

Wo Schulen ganz fehlen oder es nur schlechte Behelfs-

schulen gibt, verharrt die Landbevölkerung in schädlichen

Traditionen, weiss Almaz Böhm. Junge Frauen bekommen

Etenesh möchte lernen und später auch einmal als Viehzuchtexpertin bei Menschen für Menschen anfangen 

wie einst ihr grosses Vorbild Almaz Böhm.



5

Bedessa soll stark werden
Bedessa lebt in einer Region Äthiopiens, in der fast die

gesamte Bevölkerung unter Armut leidet. Er ist wiss-

begierig wie alle aufgeweckten Siebenjährigen – und

genau im richtigen Alter, um in die erste Klasse einer

Grundschule einzutreten. Doch für ihn ist das einzige

Fenster zum Wissen ein altes Transistorradio. Sein

Vater, ein Tagelöhner, hat es von seinem Wochenlohn

für umgerechnet sechs Franken gekauft. Staunend hört

Bedessa die Programme zu Landwirtschaft und Ge-

sundheit, die in Äthiopien häufig ausgestrahlt werden –

bis die Batterien leer sind. Es kann lange dauern, bis

sich die Familie neue leisten kann.

Zwar gibt es eine Behelfsschule in der Umgebung.

„Aber Bedessa ist zu klein und zu schwach für den wei -

ten Weg“, findet seine Mutter: Viele Kilometer müsste

er täglich gehen. Menschen für Menschen will jetzt im

Rahmen von „ABC– 2015“ eine neue Schule in Be des -

sas Dorf bauen. Das Bildungsprogramm wird flankiert

von Massnahmen zur Erwachsenenbildung. Die Eltern

von Bedessa können in Kursen nicht nur lernen, wie

elementar wichtig Schulbildung ist. Sie werden auch

erfahren, wie sie verschiedene Getreide- und Ge müse -

arten anbauen und mehr aus dem kargen Boden her -

ausholen können. 

Bedessa soll stark und klug werden. Helfen Sie ihm

und tausenden anderen Mädchen und Knaben im länd -

lichen Äthiopien! Spenden Sie für „ABC– 2015“ und

ge ben Sie den Kindern eine bessere Zukunft!
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viel zu früh und zu viele Kinder, dadurch haben die Familien

keine Chance, der Armut zu entfliehen. „Zögert nicht, eure

Töchter zur Schule zu schicken!“, ruft Almaz Böhm den Fest-

gästen zu. „Kinderehen sind schädlich. Wir müssen unsere

Mädchen lernen lassen!“ 

Doch das Programm „ABC– 2015“ geht weit über Schul -

bauten hinaus. Lehrmittel und Bücher werden bereitgestellt.

Neben Gymnasien werden Wohnheime für Mädchen gebaut,

damit sie nicht jeden Tag lange Schulwege zurücklegen müs -

sen, auf denen sie in Gefahr sind, überfallen zu werden.

Talentierte Schüler aus besonders armen Familien erhalten

über Zuwendungen aus einem Sozialfonds der Stiftung Unter -

stützung. Die Eltern können Lese- und Schreibkurse besu -

chen. „Wir verfolgen einen sehr breiten Ansatz“, betont

Almaz Böhm.

Kanyu, der 16-jährige Achtklässler, hat sechs ältere Geschwis -

ter, die alle schon verheiratet sind. „Sie tun mir leid“, sagt

Kanyu. „Sie werden das gleiche, armselige Leben haben wie

meine Eltern.“ Kanyu wird sie später unterstützen – mit sei -

nem Gehalt. „Ich will Ingenieur werden, ich möchte Schulen

bauen, meiner Familie und meinem Land helfen.“ Für Kanyu

und all die anderen Kinder und Teenager von Mangudo be -

deutet „ABC– 2015“, dass ein Leben in Respekt und Würde

für sie möglich wird. 

Ein Mädchen aus Mangudo. 

Statt in Kürze zu heiraten und selbst Mutter zu werden, 

kann es nun zur Schule gehen und später einen Beruf erlernen.
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Die meisten äthiopischen Bäuerinnen kochen noch wie ihre

Vorfahren vor vielen Jahrhunderten: Der Topf wird einfach

auf drei grosse Steine gestellt, zwischen denen das offene

Feuer brennt. Mangels Holz feuern sie vielfach mit Dorn-

strauchzweigen, trockenen Maisstauden, sogar mit welkem

Laub. Der Rauch ist mörderisch, er reizt zum Husten, beisst

und schmerzt in den Augen. Europäer halten es in den russ-

geschwärzten Hütten nicht lange aus: „Nur raus an die fri -

sche Luft!“, ist ihr einziger Gedanke. 

Doch die Frauen müssen den Rauch aushalten. Ohne Feuer

kein Essen für ihre Familien. Viele leiden an Atemwegs er -

krankungen. Der Rauch ist der Gesundheit genauso abträg-

Neuer Herd 
ist Goldes wert
Äthiopische Bäuerinnen kochen meist über dem offenen

Feuer – mit schlimmen Folgen für Gesundheit und Ökologie.

Deshalb fördert Menschen für Menschen die Verbreitung von

holzsparenden Öfen und hilft so den Frauen und dem Klima. 

lich wie der Konsum vieler Zigaretten. Das schier unerträg-

liche Arbeitspensum ist eine weitere schwere Belastung. Tief

gebeugt schaffen die Bäuerinnen aus der Savanne Strauch-

holz in grossen Bündeln heran. Die Distanzen werden immer

grösser, weil es wegen der Überbevölkerung rund um die

Sied lungen immer weniger Holz gibt. Einst war Äthiopien fast

vollständig bewaldet, heute nur noch zu drei Prozent. Durch

den Waldmangel fällt weniger Regen, die Erträge auf den

Feldern sinken, die Familien leiden unter noch grösserer Ar -

mut und mehr Hunger. 

Deshalb hat Menschen für Menschen sein „Green Stove“-Pro -

gramm gestartet: Existenzgründerinnen werden unterstützt, ein

eigenes Geschäft zur Herstellung von umwelt- und gesund-

heitsfreundlichen Öfen zu beginnen. Eine von ihnen ist Gebe a -

nesch Nadeu in der Kleinstadt Rema. „Menschen für Men schen

gab mir ein Training, 500 Kilogramm Zement und die Stahl -

formen“, erzählt die 31-Jährige, während sie ein Gemisch

aus Sand, Wasser und Zement in die Formen füllt und mit

einem Stössel feststampft. Ist die Masse nach einigen Stun -

den fest, stülpt sie die Formen um. Sechs verschiedene Ein zel -

teile lassen sich zu einem kompletten Ofen zusam men fügen.

Die Luftzufuhr in der Brennkammer lässt sich regu  lie ren; die

Familien sparen die Hälfte bis zwei Drittel ihres bisherigen

Brennholzbedarfes ein. Und der Rauch ist reduziert. 

Jeden Monat kann Gebeanesch Nadeu 50 Öfen produzieren.

Menschen für Menschen nimmt ihr alle ab, um sie mit einem

Preisnachlass an die Bauern der Region weiterzuverkaufen.

Von den subventionierten Kochstellen profitieren auch die

Men schen in Europa, denn sie leisten einen Beitrag im Kampf

gegen den weltweiten Klimawandel. Mit jedem Ofen wird

jährlich etwa eine Tonne des Treibhausgases Kohlenstoff-

dioxid eingespart – das entspricht einer 3’000 Kilometer

langen Autofahrt. 

„Das Einkommen aus dem Ofenbau ist für mich entschei -

dend“, sagt Gebeanesch Nadeu. „Mein Mann hat Diabetes und

verdient kaum Geld. Nur aufgrund meines Geschäfts kann ich

meinen drei Kindern eine Schulausbildung ermöglichen.“

Jeder Ofen kostet Menschen für Menschen neun Franken. Bis

Ende 2008 konnte Karheinz Böhms Äthiopienhilfe 83’000

Stück herstellen lassen. Helfen Sie mit, dass möglichst viele

weitere Öfen produziert und verteilt werden können. Mit Ihrer

Spende schütz en Sie das Weltklima, die Ökologie in Äthio-

pien und vor allem die Gesundheit der äthiopischen Frauen

und Kinder! 

Mehr zum Projekt „Green Stove“: 

www.menschenfuermenschen.ch/Projekte/Agroökologie

Gebeanesch Nadeu in ihrer Werkstatt.
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Von BEATE WEDEKIND*

Zum ersten Mal traf ich Almaz Böhm Mitte der 1990er Jahre am Rande einer

Pressekonferenz. Sie war an der Seite ihres Mannes Karlheinz Böhm zurück-

haltend und auf ihn konzentriert. In ihren Augen sah ich eine präzise Aufmerk-

samkeit und Wachheit. Ich traf sie wieder, als das ZDF zu Ehren von Karlheinz

Böhms 75. Geburtstag eine Fernsehgala aufzeich nete, an der ich mitarbeitete.

Auch da war sie von dieser Zurückhaltung, die starke Frauen auszeichnet, die

hinter ihren erfolgreichen Männern stehen. Doch in den Gesprächen am Rande

blitzte ihr Sachverstand pointiert auf. 

Almaz Böhm ist für ihr Land, ihre Heimat Äthiopien zu einer Expertin für Entwick-

lungsfragen geworden. Sie pendelt zwi schen dem afrikanischen und dem eu-

ropäischen Kontinent, Stadt und Land, Arm und Reich und scheint mehr als zwei

Leben zu führen: 36 Jahre jüngere Frau eines berühmten Ehe mannes, begeisterte

Mutter von zwei Teenagern, Hausfrau und Köchin aus Passion, Schwester,

Tochter, Tante einer äthiopischen Grossfamilie und gleichzeitig engagierte Man -

 agerin. Als geschäftsführender Vorstand in Deutschland und Österreich und Vize-

präsidentin des Stiftungsrats von Menschen für Menschen in der Schweiz setzt

Almaz Böhm die Arbeit ihres Ehemannes fort und ermöglicht den Menschen in

Äthiopien ein besseres Leben in einer ge rech teren Welt. 

Es sind zwei Haupteigenschaften, die mich an ihr faszinieren: ihr unerschütter li -

cher Glaube und Optimismus, den Men schen in ihrem Heimatland den Weg in eine

bessere Zukunft öffnen zu können, und ihre Gabe, die Bedürfnisse ihrer Familie

mit denen ihres Berufs in Einklang zu bringen. Eine dritte Stärke ist ihr Tempera-

ment, das offen und einnehmend ist – selten habe ich jemanden so herzlich

lachend erlebt wie Almaz Böhm.

Gemeinsam haben wir uns in vielen Gesprächen sowohl in ihrer österreichischen

als auch ihrer äthiopischen Heimat auf die Spur ihres Lebens gemacht. Das Buch,

das daraus entstand, ist dennoch keine Biografie, sondern ein Zwischen bericht

aus dem vollen, erfüllten Leben einer Frau, die noch einen langen Weg vor sich

hat. Einer Frau, die sich zwischen den Kulturen bewegt, als wäre sie in beide

hineingeboren, die dennoch permanent auf der Suche ist, nach der Perfek tion, der

Präzisierung der Rolle, die sie eingenommen hat.

Wer den Weg dieser aussergewöhnlich mutigen und starken Frau verfolgt, kann

nicht umhin, sie zu bewundern. Und da ran zu glauben, dass sie es schaffen wird,

ihren Traum von einer besseren Welt mit Leben zu erfüllen.

Kein Weg zu weit
Sie spricht vom Krieg, vom Kommunismus, von Flucht und seelischer Qual. Aber auch von den Möglichkeiten, die ein 

globales Leben bereithält. Almaz Böhm ist eine Frau, die vom Leben gelernt hat, wie kaum eine andere. Aufgezeichnet von 

Beate Wedekind beschreibt Almaz Böhm in ihrem Buch „Kein Weg zu weit“ ihr Leben.

Almaz Böhm, KEIN WEG ZU WEIT –

Mein Leben zwischen Afrika und Europa

Aufgezeichnet von Beate Wedekind

Verlag: Collection Rolf Heyne, 336 Seiten 

mit farbigem Bildteil, gebunden mit 

Schutzumschlag, ISBN 978-3-89910-392-2 

CHF 35.90

Im Buchhandel erhältlich.

* Beate Wedekind, Jahrgang 1951, ist TV-Produzentin und Journalistin. In den 1970er Jahren ar-

beitete sie selbst in Äthiopien und engagiert sich für Men schen für Menschen seit der Gründung.

Nach dem Reportagebuch „Nagaya heisst Frieden“ und „Suchen, Werden, Finden“, der Biografie

Karlheinz Böhms, zeichnete sie nun den Lebensbericht von Almaz Böhm auf.
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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

Sie wollen sich für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt einsetzen und über Ihr Leben hinaus

Menschen helfen, die unter Armut und Not leiden? Dann ist ein Legat zugunsten der länd -

lichen Be völk er ung Äthiopiens eine ausgezeichnete Gelegenheit, etwas Sinnvolles und

Bleibendes zu hinterlassen. 

Stellen Sie sich vor, in Äthiopien steht eines Tages eine Schule, die Ihren Namen trägt und

dank der Generationen von Mädchen und Knaben lesen, schreiben und rechnen lernen

können! Oder ein Was ser reservoir, das ein ganzes Dorf mit sauberem Trinkwasser ver-

sorgt! Und dank dem keine Kinder mehr an Infektionskrankheiten, die durch verunreinig -

tes Wasser verursacht werden, sterben müs sen! 

Vielleicht tragen Sie sich mit dem Gedanken, die Stiftung Men schen für Menschen

in Ihrem Testament zu berücksichtigen. Mit einer letztwilligen Verfügung bestimmen Sie

im Rahmen der erbrechtlichen Grundregeln selber, was mit Ihrem Vermögen geschehen

soll. Sie können Menschen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, speziell bedenken.

Und Sie haben die Möglichkeit, durch Berücksichtigung einer gemeinnützigen Insti tu -

tion etwas Gutes zu tun.

Die unermüdliche Arbeit von Almaz und Karlheinz Böhm mit ihrem langjährigen Team

wird dank Spenden, Schenkungen und Vermächtnissen vertrauensvoller Menschen ermöglicht. Mit Ihrem Beitrag gestalten Sie

dieses einmalige Werk mit. 

Helfen Sie, Menschen Hoffnung auf Morgen zu geben! Dafür danken wir Ihnen herzlich.

Setzen Sie sich ein Denkmal

Wenn Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne oder vermitteln Ihnen auf Wunsch eine juristische Beratung. 

Unsere Legatsbroschüre bestellen Sie unter Tel. 043 499 10 60, per E-Mail an info@mfm-schweiz.ch oder mit dem untenstehenden 

Antworttalon, den Sie bitte ausfüllen und in einem Umschlag senden an: 

Stiftung Menschen für Menschen, Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe, Vermerk Legate, Stockerstrasse 10, 8002 Zürich

BESTELLUNG
✂


