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Die Safia-Kampagne
Karlheinz Böhm kämpft gegen die Verheiratung kleiner Mädchen

Das Lemlem-Karl-Hospital
Zweites MfM-Hospital feierlich eröffnet



es ist nicht leicht wie immer, die vielen
Eindrücke in einem Brief zu formulieren,
wenn ich wieder einmal von einer Äthio-
pien-Reise zurückkomme. Immer wie-
der sage ich zu meinen Kindern Nicolas
und Aida das, was die Basis jeden Ge-
spräches mit Jugendlichen in Äthiopien
ist: „Bevor ihr das als Tradition über-
nehmt, was für mich, meine Eltern und
Großeltern die Basis für unser Gesell-
schaftsleben war, prüft so genau als
möglich, ob es noch in unsere Zeit
passt“.

Und wenn man an die sprunghafte,
ja fast explosionsartige Entwicklung
unserer heutigen Computergesellschaft
denkt, so ist dieses Vorgehen sicher
leicht verständlich. Gerade durch miss-
verstandene Religionsgründer und das,
was man aus ihren Ideen gemacht hat,
wird viel leichter klar, dass viele der Tra-
ditionen nur darum übernommen wur-
den, weil der Mann die Frau als Unter-
tan betrachtet hat. Dass auch diese Art
von Traditionen, wie Frauenbeschnei-
dung oder Kinderheirat wesentlich dazu
beigetragen hat, eine wirkliche gesell-
schaftliche Entwicklung zu verhindern,
fängt man erst jetzt Schritt für Schritt zu
begreifen an. 

Wenn man also den Menschen in
diesem so unbeschreiblich schönen und
so unvorstellbar armen Land Äthiopien
helfen will, sich in unsere Zeit zu ent-
wickeln, so ist diese Art von Aufklärung
mit der wichtigste Schritt. Es ist eine
wirkliche Freude zu sehen, mit welcher
Begeisterung alle Menschen bereit
sind, diese Traditionen zu brechen, so-
lange die religiösen Führer damit einver-
standen sind.

Ja, liebe Freunde, auch unsere Ge-
sellschaft befand sich bis vor noch nicht
allzu langer Zeit unter den falschen Ein-

flüssen und wir sollten deshalb sehr
vorsichtig sein, allzu schnell die Men-
schen zu verurteilen, die sich in einem
anderen gesellschaftlichen Entwick-
lungsstadium befinden. 

Immer wieder wünschten wir uns,
dass jeder oder jede Einzelne von Ihnen,
der diesen Nagayabrief liest, dabei wäre,
um mitzuerleben, welche unbeschreib-
liche Freude man Menschen machen
kann – ob es nun ein solches Kranken-
haus wie das Meitschau-Krankenhaus
ist oder eine kleine Schule am Ende der
Welt oder z.B. eine Wasserstelle! Dass
nur ein geringer Prozentsatz der Men-
schen in Äthiopien das große Glück
eines Wasserhahnes kennt, lässt uns
immer wieder wünschen, wir könnten
diese Menschen in unseren Teil der
Welt mitnehmen.

Nicht oft genug können und werden
wir uns bei Ihnen für dieses große Ver-
trauen bedanken, das es uns ermög-
licht, so vieles zum Guten zu verändern,
als MENSCHEN FÜR MENSCHEN.

Ihre

Almaz und Karlheinz Böhm
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Geburt, Heirat und Tod sind zentra-
le Ereignisse im Leben jedes Men-

schen. Nur bei der Hochzeit hat man die
Wahl des Zeitpunkts und der Umstände.
Doch viele Mädchen können selbst von
diesem Wahlrecht keinen Gebrauch
machen, da sie bereits im Kindesalter
verheiratet werden. Mit der Ehe haben
sie die Pflichten und die harte Arbeit
einer Frau zu übernehmen, auch wenn
sie noch Kinder sind.

Geraubte Kindheit
Die frühe Heirat wird vor allem in

weiten Teilen Afrikas sowie im Süden
Asiens praktiziert. 

Die Ehen, bei denen die Ehemänner
oft viel älter als die Braut sind, werden
von den Familien arrangiert, um sicher-
zustellen, dass die Mädchen unberührt

in die Ehe gehen und als Verheiratete
fortan unter dem Schutz ihrer Männer
stehen. Die Konsequenzen für die jun-
gen Mädchen sind verheerend. Sie
werden an Leib und Seele verletzt und
haben keinerlei Chance auf Ausbildung
und ein selbstbestimmtes Leben. 

Geschundene Körper – 
verwundete Seelen 

Die ehelichen Pflichten, Schwanger-
schaft und Geburt des ersten Kindes im
Alter von 12 bis 13 Jahren traumatisie-
ren viele Kind-Ehefrauen für den Rest
ihres Lebens. Einige überleben diese
Strapazen nicht. Die Mädchen sind den
Anforderungen der Schwangerschaft kör-
perlich kaum gewachsen, so dass auch
die Säuglingssterblichkeit bei Kindmüt-
tern bis zu zweimal höher ist als bei er-
wachsenen Müttern. 

Im Namen der Tradition werden Mil-
lionen Frauen in Äthiopien geschädigt.
Einige der Rituale haben schreckliche
Auswirkungen auf Leben und Gesund-
heit. Dazu zählen, neben der frühen
Heirat, die Beschneidung von Mäd-
chen, aber auch Praktiken wie Zahn-
und Gaumenzäpfchenentfernungen so-

wie Zahnfleisch-Tätowierung, die mit
großen Schmerzen und Problemen ver-
bunden sind. 

Die Menschen Äthiopiens halten aus
religiöser Überzeugung und Mangel an
Bildung an schädlichen Traditionen fest.
Deshalb arbeitet Menschen für Men-
schen gemeinsam mit verschiedensten
lokalen Institutionen daran, durch In-
formation und Aufklärung die Bevölke-
rung auf dem Land davon zu überzeu-
gen, dass man mit Traditionen zum
Wohle der Gesellschaft brechen darf.

Die Erfolge geben uns recht. Die Auf-
klärungskampagnen von MfM werden
mit Begeisterung angenommen und
sind für viele Mädchen ein Start in ein
ganz anderes und glücklicheres Leben.
■

nagayabriefHintergründe
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Im Namen der Tradition
Trauma Zwangsheirat: das Leid der kleinen Bräute

Der strahlend blaue Himmel verspricht einen schönen Tag. 

Heute wird Hochzeit gefeiert. Der junge Bauer ist gespannt auf seine

Braut. Endlich ist der Moment gekommen. Die Braut hat Tränen in den

Augen. Doch ihre Gefühle sind anders als man denkt: 

Sie ist neun Jahre alt.

Äthiopien ist reich an einem Schatz schützens- und erhaltenswerter Traditionen.
Menschen für Menschen ist es wichtig, seinen Einwohnern eine Entwicklung im
Einklang mit ihrer Kultur und ihren Traditionen zu ermöglichen. Doch da, wo Tra-
dition zum Fluch wird, wollen wir aufklären und Umdenken unterstützen. Auch in
Äthiopien ist Kultur nicht statisch: Veränderung kann Wachstum und Gewinn sein.

Ein äthiopisches Brautpaar auf dem Weg zur Hochzeit

Gratwanderung - Tradition und Selbstentwicklung

Hüter der Tradition: 
Äthiopischer Priester mit 

koptischem Vortragekreuz



Die Safia-Kampagne
Karlheinz Böhm kämpft mit

Aufklärungskampagne gegen die

Verheiratung kleiner Mädchen

D er Mann hat in allen Lebens-
bereichen das Sagen. Die Frau

kommt als Mädchen in seine Familie,
muss für ihn und bald für die eigenen
Kinder sorgen. Zu wünschen oder zu
bestimmen hat sie nichts. So war es
bei Eltern und Großeltern, so war es
schon immer. So muss es Gott gewollt
haben. Vor allem die äthiopisch-ortho-
doxe Kirche hat sich der Wahrung sol-
cher Traditionen verschrieben: In Mid-
da werden 91% der Mädchen be-
schnitten und 82% zwischen 8 und 11
Jahren verheiratet.

Veränderung durch Vertrauen
Am 10. Mai 2002 jedoch beginnen

sich die Dinge zu ändern. Die Men-
schen scheinen es zu spüren: Sie strö-
men zur Versammlung in Maranja, um
über die Verheiratung von Mädchen zu
diskutieren. Monatelang hat Menschen
für Menschen sie auf das Thema vorbe-
reitet. Nun wollen sie hören, was ihr
Bischof und Karlheinz Böhm dazu
sagen. Es interessiert sie, wie der Mann
aus Europa über diesen Bestandteil ihrer
Kultur denkt, denn er nimmt sich ihrer
Probleme an: Seit zwei Jahren ist Mid-
da Projektgebiet von MfM. Neue Was-
serstellen, Schulen und Krankenstatio-
nen sind Verbesserungen, die Vertrauen
schaffen.

Gleich zu Beginn erklärt er seine
Sicht der Dinge: „Vor 13 Jahren sah ich
das Mädchen Safia auf qualvolle Weise
an den Folgen der Beschneidung ster-
ben. Hier sehe ich, wie Kinder zu Ehe-
frauen und Müttern gemacht werden.
Ich beobachte nicht nur das persönli-
che Leid der Mädchen, sondern sehe
auch, dass frühe Verheiratung ein we-
sentlicher Grund dafür ist, dass die Be-
völkerung Äthiopiens explodiert und die
Armut steigt. Wenn wir etwas verbes-
sern wollen, müssen wir uns von dieser
schädlichen Tradition ein für alle mal
verabschieden!“.

Auch Jesus war Revolutionär
Doch da die tief gläubigen Menschen

in Midda ohne Erlaubnis ihrer Kirche

nichts ändern würden, hat MfM 600
Pfarrer und Bischof Abune Ephrem, den
Patriarchen der äthiopischen Kirche ge-
laden. Einen Tag lang tauschen sie sich
mit Vertretern des Gesundheitsministe-
riums, dem Nationalen Komitee für tra-
ditionelle Praktiken und Karlheinz Böhm
aus, der ihnen eines mit auf den Weg
gibt: „Ihr sagt, dass man die Traditionen
der Alten wahren muss. Aber wenn ihr
euch als Nachfolger von Jesus Christus
versteht, dann vergesst nicht: Auch Je-
sus war ein Revolutionär! Er hat nicht
verlangt, alles Althergebrachte fortzu-
führen, sondern er hat in den Tempeln
getobt und die Abschaffung jener Tra-
ditionen gefordert, die weder Gott noch
den Menschen dienen!“.

nagayabriefReportage

Maranja liegt auf einem Felsplateau in 2800 m

Höhe. Mit 5000 Einwohnern ist es die

Hauptstadt des Distrikt Midda.

Hier - nur 220 km nördlich von Addis Abeba -

sind die Rollenvorstellungen wie 

vor 2000 Jahren.
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Fruchtbare Diskussion: MfM-Landesrepräsentant Berhanu Negussie, Karlheinz
Böhm und der Patriarch Abune Ephrem (v. links)

Aufklärungsplakate beschleunigen das Umdenken
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Stimmen für den neuen Weg
Das Ergebnis der Beratung ist eine

Resolution. Sie legt den Kampf gegen
Vergewaltigung, Entführung und Be-
schneidung fest und gipfelt in der Er-
klärung, dass die Bibel an keiner Stelle
die frühe Verheiratung vorschreibt und
dass sie abgeschafft werden soll: „Kein
Mädchen, das jünger ist als 18 Jahre,
wird hier in Midda jemals noch unseren
Segen für die Hochzeit erhalten!”.

Die Worte wirken wie ein Befreiungs-
schlag: Nach tosendem Applaus wollen
viele ihrem Herzen Luft machen. Die
Bäuerin Workinesh Assefa: „Das ist das
erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit
etwas sage. Aber ich möchte, dass alle
erfahren wie viel Angst ich hatte, als ich
mit 10 Jahren in die Familie meines
Mannes kam und welche Schmerzen
ich ertrug, um unsere Kinder auf die
Welt zu bringen. Ich danke Gott und
Menschen für Menschen dafür, dass
unseren Töchtern dieses Leid erspart
bleibt!” Besonders betroffen machen die
Worte von Aynalem, Enat, Hiwote, Yes-
hita und Assema. Sie sind 12 bis 13
Jahre alt und führen das Leben von

Ehefrauen mit allen Konsequenzen.
Aynalem wurde von ihrem Mann brutal
vergewaltigt und konnte nur durch eine
Operation überleben: „Ich habe nicht
verstanden, warum mir so etwas
Schreckliches passierte und wollte
nicht mehr leben. Wozu, wenn das
das Leben ist?! Bitte, lasst es so nicht
weitergehen!”

Für die Zukunft der Mädchen
Als Karlheinz Böhm abschließend

fragt, ob die Anwesenden einverstan-
den seien, die Kinderheirat sofort zu
beenden, bestätigt der Jubel der Men-
schen den Beginn einer Zeit, in der
auch Mädchen ein menschenwürdiges
Dasein haben werden! Später, als er
sich bei Bischof Abune Ephrem be-
dankt, wehrt dieser ab: „Nicht du hast

zu danken, sondern ich! Wir müssten
uns schämen, dass du als Ausländer
uns aufmerksam machen und tun
musst, was längst unsere Pflicht war!
Wir sollten unser Volk aufklären, aber
wir haben nichts unternommen. Ich
verspreche, mich in Zukunft für die
Abschaffung dieser schädlichen Tradi-
tionen einzusetzen.”

Die Kampagne geht weiter
Menschen für Menschen kann und

will diese Veränderungen immer weiter
tragen. Wir finanzieren zahlreiche So-
zial- und Frauenaktionen, um das Um-
denken zu beschleunigen. So gelingt es
oft erstaunlich schnell, das Schweigen
zu brechen. ■
Bitte helfen Sie und schützen die
Mädchen mit Ihrer Spende.

Rund 8.000 Menschen kamen von weit her zur Versammlung Aynalem, Enat und Hiwote beweisen mit ihrem Auftritt großen Mut

• Gesundheitspersonal und Sozialarbeiter als Multiplikatoren schulen
• Veranstaltungen und Kampagnen organisieren
• Aufklärungs-Materialien herstellen und verteilen
• Aufklärungsprogramme von Theater-, Musikgruppen und Schul-Clubs unterstützen
• Den Kampf gegen schädliche Traditionen zu einem Schwerpunkt in allen Projekt-

bereichen  machen

MfM - aktiv gegen schädliche Traditionen:

Weitere Infos: www.MenschenFuerMenschen.org
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E ntwürdigt, gedemütigt, erniedrigt –
so empfinden auch heute noch

Abertausende von jungen Frauen ihr
ungerechtes Schicksal. Wie brutal
eine Tradition wie die Kinderheirat ein
Leben schmerzhaft belasten oder so-
gar zerstören kann, bewies ein Lokal-
augenschein im Juni dieses Jahres. Im
Fistula-Hospital in Addis Abeba wird mit
großem Einsatz daran gearbeitet, die
durch Frühheirat gepeinigten Mädchen
und Frauen aus der Todesgefahr zu ret-
ten und ihnen Kraft für ein neues Leben
zu geben.

Tela ist 13 Jahre alt. Erschöpft und
verängstigt, verschmutzt und übel rie-
chend sitzt das Mädchen in der Aufnah-
mestation des Hospitals. Tela ist eines
der Tausenden von Mädchen, die schon

im Kindesalter verheiratet und bereits
mit 13 zum ersten Mal Mutter wurde.

Tela berichtet unter
Tränen über ihr Leben

Da Tela während ihrer gesamten
Kindheit an Unterernährung gelitten
hatte, reichten Kraftreserven und Kör-
perbau nicht aus, um ihr Kind gesund
zur Welt zu bringen. Und der Schock
durch die Geburt wird Tela ein Leben
lang nicht loslassen. 

Während sie darüber berichtet, bricht
die junge Frau in Tränen aus und schil-
dert dieses Unglück mit geschwächter
Stimme: „Ich habe sieben Tage in den
Wehen gelegen. Und danach kam das
Baby tot zur Welt“. 

Das Drama lag bereits ein halbes
Jahr zurück, als Tela im Fistula-Hos-
pital aufgenommen wurde. Zum Opfer
war nicht nur das tot geborene Kind
geworden, sondern auch die Mutter:
Denn während der Wehen hatte der
Kopf des Kindes immer wieder gegen
Telas Beckenboden geschlagen, wo-
durch Wunden entstanden sind – aus
denen schließlich Löcher wurden. Die-
se Löcher zwischen Scheide und Blase,
zwischen Scheide und Darm hatten zur
Folge, dass das Mädchen weder Urin
noch Stuhl kontrollieren konnte. Bei-
des floss einfach aus dem Körper her-
aus. Tela durfte ihre Hütte nicht mehr
verlassen und musste zusammenge-

kauert mit angewinkelten Knien auf
dem Boden sitzen. 

Der Aufenthalt im Hospital wirkte
auf Tela wie ein Wunder: die Patientin
wurde operiert und damit konnten die
Löcher im Unterleib wieder geschlossen
werden. „Alles wird wieder gut funktio-
nieren“, sagte ihr die Oberärztin Amaye
Michael voraus, „und wenn du in dein
Dorf zurückkommst, werden dich die
Menschen singend und klatschend emp-
fangen.“ Diese Botschaft klang wie ein
wunderbarer Sonnenaufgang in Telas
dunklem, traurigen Leben. ■

Verzweifelt über Kinderheirat
Die schrecklichen Folgen von Schwangerschaft
im Kindesalter (von Doris Esser)

Seit 21 Jahren kämpft Karlheinz Böhm gegen all

die demütigenden und lebensbedrohenden

Traditionen, die vor allem auf dem Land in

Äthiopien noch 90 Prozent der Frauen betreffen.

Doris Esser (Redakteurin der Salzburger
Nachrichten) besuchte Projekte von MfM in
Äthiopien

Hoffnung auf Heilung

Auch im ländlichen Äthiopien finden
betroffene Mädchen Hilfe: Im Mettu-
Karl-Hospital von MfM führt ein Ope-
rationsteam aus dem 600 km ent-
fernten Addis Abeba drei mal im Jahr
kostenlos Fistula-Operationen durch.
Durch Ihre Spende können wir

• die Bevölkerung mit 
Radio-Sendungen informieren 
100.- v / 145.- CHF pro Jahr

• Materialkosten und 
Medikamente finanzieren 
90.- v / 130.- CHF pro Mädchen

• stationäre Nachbetreuung 
im Hospital anbieten
12.- v / 17.50 CHF für 20 Tage

Foto: Doris Esser
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T ausende Menschen säumten ju-
belnd die Straßen, als das neue

Hospital in Meitschau (Provinz Tigray,
Nordäthiopien) eröffnet wurde. Es ver-
sorgt ein Einzugsgebiet von über einer
Million Menschen. Menschen für
Menschen finanzierte den Neubau, die
staatliche Entwicklungsgesellschaft
TDA war Bauherr. Insgesamt wurden
rd. 2,7 Millionen Euro investiert.

Ein weitläufiger Gebäudekomplex
bietet Platz für alle wesentlichen medi-
zinischen Dienste. In der Ambulanz mit
gut eingerichteten Behandlungszim-
mern wird Soforthilfe geleistet. Schwere
Erkrankungen können in den statio-
nären Abteilungen (125 Betten) Chirur-
gie, Kinderheilkunde, Gynäkologie und
Entbindung sowie Zahn- und Augenheil-
kunde fachgerecht behandelt werden.
Selbst psychisch Kranke finden profes-
sionelle Hilfe.

Ein immergrünes Band
Zu Tigrays Menschen hat Karlheinz

Böhm eine enge Beziehung: Vor 12
Jahren wurden viele aus dem dürre-
und kriegsgeplagten Tigray von der Re-
gierung zwangsweise umgesiedelt. Sie
kamen erschöpft mit nur wenigen Hab-
seligkeiten im weit entfernten Illubabor
an, wo MfM ihnen half, neu anzufan-
gen. Bei den Siedlern traf Karlheinz
Böhm damals das Mädchen Lemlem,
deren Name „immergrün” bedeutet. 

Lemlem, mittlerweile eine junge Frau,
durchschnitt bei der festlichen Eröffnung
das symbolische Band. „Ich habe mir
gewünscht, dass das Krankenhaus Lem-
lem-Hospital heißt, weil sie der lebendi-
ge Beweis für die enge Verbindung von
Menschen für Menschen und der Be-
völkerung von Tigray ist”, so Karlheinz
Böhm.

Ein Fest für die Gesundheit
Beim Eröffnungsfest kamen die Red-

ner immer wieder auf die Bedeutung
dieses Hospitals zu sprechen: ohne me-
dizinische Betreuung sterben Menschen
hier oft an einfachsten Infektionen. 

Regierungssprecher Solomon fand
bewegende Worte: „Unser Vater Karl
ist ein guter Mensch. Durch seinen Ein-
satz ist er Symbol des guten Willens und
der Humanität geworden. Deshalb ge-
ben wir diesem Hospital den Namen
Lemlem-Karl-Hospital. Wir danken Men-
schen für Menschen und den Spendern
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, dass sie uns helfen und die
Probleme unseres Landes nicht verges-
sen.” ■

Die Gebäude waren baufällig und wenn man den Operationssaal

betrat, verschlug einem der üble Geruch den Atem: Überall Eimer

mit Abfällen und verschmutztem Verbandsmaterial. Die Patienten

lagen in dunklen, kargen Zimmern. Es gab keine Medikamente,

keine medizinischen Geräte und zu wenig Personal im alten

Hospital von Meitschau. Doch seit dem 18. Mai ist alles anders: 

Das Lemlem-Karl-Hospital
Zweites MfM-Hospital feierlich eröffnet 

Menschen für Menschen-Projektgebiete

Bei der Visite: Karlheinz Böhm mit Patient

Der Bau des Hospitals ist fertig, doch
die Ausstattung muss noch besser
werden. 
Es geht dabei nicht um hochsensible,
computergesteuerte Geräte. Vielmehr
soll vernünftige und angepasste medi-
zinische Technik dafür sorgen, dass
kranke Menschen gute Hilfe finden.
Auch Ihre Spende hilft!

Eine hübsche junge Frau: Lemlem 
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Ihre Hilfe



A ls international bekannter Por-
trait- und Reportagefotograf ar-

beitet er für Magazine wie Merian, Na-
tional Geographic, Stern, Spiegel und

Profil. Nun fotografierte der Salzburger
Peter Rigaud in Äthiopien für den
neuen MfM-Kalender. Die abgebildeten
Motive zeugen von seiner einmaligen
Fähigkeit, den Zauber des Augenblicks
einzufangen und seiner besonderen
Gabe, dem Betrachter die ferne Wirk-

lichkeit der Menschen in Äthiopien ganz
nah zu bringen. 

Der Kalender 2003 mit dem Titel
„21 Jahre Menschen für Menschen –
die Zukunft hat begonnen“ erscheint
im DIN A4 Hochformat (ca. 20 x 30 cm)
und ist für 16,80 CHF bei Menschen für
Menschen erhältlich.
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Kalender 2003

Mozart für Menschen

Auf der CD „Mozart – Lieder und
Briefe“ erleben wir Wolfgang Amadeus
Mozart als Liedmeister und Sprach-
künstler: Karlheinz Böhm liest aus
Briefen des Komponisten, die Sopra-
nistin Christiane Boesiger singt seine
Lieder. Begleitet wird sie von Wolfgang
Brunner an Mozarts Hammerflügel.

Bei Direktbezug über das MfM-Büro
Zürich (17,50 CHF zzgl. Porto) ist die
Hälfte des Preises eine Spende.

Rolf Knie Kalender 2003 und

Agenda 2003

Rolf Knie, Künstler und Stiftungsrat
der Stiftung Menschen für Menschen,
unterstützt die Anliegen von Karlheinz
Böhms Äthiopienhilfe seit der ersten
Stunde. Unser erstes Büro in der Schweiz
hatte seinen Sitz in Rolf Knies Haus.
Enge Freundschaft verbindet die beiden
seit Rolf Knies Kindertagen.

Der Kalender 2003 präsentiert sich
im gewohnten Kleid: Zirkusluft mit Ti-
gern, Zebras, Clowns etc. Aufs neue ein
Meisterwerk! Ein Schmuckstück fürs
eigene Heim oder Büro und natürlich
eine schöne Geschenksidee für Ihre
Lieben. Mit grossem SALTO NATALE
Weihnachts-Zirkusshow-Wettbewerb! 

Die Agenda 2003, der persönliche,
tägliche Begleiter für das ganze Jahr, 

dokumentiert einen Rückblick auf Rolf 
Knies künstlerisches Werk der vergan-
genen Jahre.

Kalender 69.- CHF*  
Agenda 35.- CHF*
* zuzgl. Versandkosten

Aus dem Erlös jedes Kalenders wird
die Stiftung Menschen für Menschen
mit 5.- CHF direkt unterstützt.

Bestellungen dieses und vieler
anderer Artikel unter:

Telefon: 043 - 499 10 60
Fax:     043 - 499 10 61
eMail: info@aethiopienhilfe.ch
www.aethiopienhilfe.ch
Rubrik Mercato




