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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.

Spendensiegel

Fachstelle
für gemeinnützige, Spenden
sammelnde Organisationen

Das ZEWO Gütesiegel bürgt für 
den zweckbestimmten, wirksamen

und wirtschaftlichen Umgang 
mit Ihrer Spende

vor vielen Jahren sind wir der Bäuerin
Tsehaynesh Mengistu zum ersten Mal
begegnet. Damals war sie gerade mit
ihrer Familie aus dem unwirtlichen äthio-
pischen Norden in die fruchtbare Provinz
Illubabor gekommen, um sich dort eine
neue Existenz aufzubauen. Die junge
Frau war so schüchtern, dass sie es
kaum wagte, mit uns zu reden. Der ihr
anerzogene Respekt vor ihrem Ehemann
erlaubte es ihr nicht einmal, seinen Na-
men auszusprechen. 

Als wir Tsehaynesh vor kurzem wieder-
getroffen haben, war sie wie umgewan-

delt: Zwar lebt sie immer noch im ehe-
maligen Siedlerdorf Seddo und trägt die
traditionelle Zöpfchenfrisur ihrer Heimat-
region Tigray. Aber aus dem ängstlichen
Wesen von einst ist eine selbstbewusste
Frau geworden, die strahlend auf uns
zukommt und in ihrem Redefluss kaum
zu bremsen ist. Sie habe inzwischen
Lesen und Schreiben gelernt, erzählt sie
uns, und sei Sprecherin der Kreditneh-
merinnen in ihrem Dorf geworden. Na-
türlich habe auch sie selbst einen der
von Menschen für Menschen angebo-
tenen Kredite in Anspruch genommen
und sich damit eine kleine Schafzucht
aufgebaut. Lachend erinnert sie sich da-
ran, wie sehr sie sich früher ihrem Mann
unterlegen fühlte. „Damit ist es jetzt vor-
bei“, sagt sie mit Nachdruck. „Heute
weiss ich, dass ich genauso viel wert bin
wie er! Und er selbst respektiert mich
auch!“

Das Erlebnis mit Tsehaynesh veran-
schaulicht auf eindrucksvolle Weise, dass
die Frauenprojekte von Menschen für

Menschen nicht nur die wirtschaftliche
Situation verbessern, sondern gleichzei-
tig dazu beitragen, dass die Nachteile
traditioneller Geschlechterrollen beseitigt
und ungerechte gesellschaftliche Struk-
turen aufgebrochen werden. 

Diese Form der Unterstützung darf aber
keineswegs als Bevorzugung einzelner
Bevölkerungsgruppen oder gar als
selbstherrliche Einmischung in eine an-
dere Kultur missverstanden werden.
Denn grundsätzlich sind wir immer dar-
auf bedacht, dass alle unsere Projektak-
tivitäten Frauen und Männern in gleichem
Masse zugute kommen. Dass wir dar-
über hinaus speziellen Wert auf die För-
derung von Mädchen und Frauen legen,
ist in der traurigen Tatsache begründet,
dass die weibliche Bevölkerung bislang
in vielerlei Hinsicht benachteiligt ge-
wesen ist. 

Doch nur, wenn wir auch die Mädchen
und Frauen in die Lage versetzen, sich
selbst weiter zu entwickeln, wird das
Land Äthiopien seine vielschichtigen
Probleme eines Tages in den Griff be-
kommen. Lassen Sie uns auch weiter-
hin gemeinsam an diesem Ziel arbeiten
– im Interesse einer gerechteren und
friedlicheren Welt als  
MENSCHEN FÜR MENSCHEN!

Ihre

Almaz und Karlheinz Böhm

Liebe Freunde,



Ein weltweites Anliegen
In der offiziellen Erklärung, die im Sep-
tember 2000 beim Jahrtausendgipfel
der Vereinten Nationen unterzeichnet
wurde, steht die „Chancengleichheit für
Frauen“ an dritter Stelle der Entwick-
lungsziele des neuen Jahrtausends. Die
Unterstützung von Frauen sei ein
effektives und unverzichtbares Mittel,
um die Armut zu bekämpfen und um
eine nachhaltige Entwicklung zu ermög-
lichen. Deshalb müsse man die Anzahl
der Mädchen in den Schulen erhöhen
und die Analphabetenrate bei erwach-
senen Frauen reduzieren. Ausserdem sei
es wichtig, den Frauenanteil in politi-

schen Positionen und in Beschäfti-
gungsfeldern ausserhalb der Landwirt-
schaft zu steigern!

Frauen in Äthiopien 
Das Horn von Afrika gehört zu den Re-
gionen, in denen das Leben der Frauen
noch stark von traditionellen Rollen-
verständnissen geprägt ist. Trotz ver-
besserter Gesetzgebung müssen sich
vor allem auf dem Land die Mädchen
noch vielerorts dem Ritual der Be-
schneidung unterziehen und sich oft
schon im Kindesalter verheiraten las-
sen. Schulbildung oder eine bezahlte
Erwerbstätigkeit und wirtschaftliche Un-

abhängigkeit werden ihnen weitestge-
hend vorenthalten. Stattdessen wird
von ihnen erwartet, dass sie sich den
männlichen Familienmitgliedern unter-
ordnen und im Haushalt schwere kör-
perliche Arbeit leisten.                  ■

nagayabriefHintergründe
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Starke Frauen braucht die Welt!
Ohne Gleichberechtigung 

sind die globalen Probleme nicht zu lösen!

In vielen Ländern unseres gemeinsamen Planeten ist die Benachteiligung

von Frauen auch heute noch traurige Realität. Ihre Abschaffung gehört

aber zu den Zielen, die die Vereinten Nationen als Grundvoraussetzung

für die Entwicklung im dritten Jahrtausend definiert haben. In Äthiopien

setzt sich Karlheinz Böhm seit vielen Jahren schon ganz praktisch für die

Belange der weiblichen Bevölkerung ein. 

Unterstützung von Seiten der Männer
Karlheinz Böhm hat schnell erkannt, dass die schlechte Stellung der Frau einer der Hauptgründe dafür ist, dass sich
Äthiopien nicht weiterentwickeln kann. Nur, wenn auch ihnen so bald wie möglich die gleichen Rechte und Chancen wie
den Männern eingeräumt werden, können sie aktiv zur Lösung ihrer Probleme und der ihres Heimatlandes beitragen. Des-
halb führt Menschen für Menschen mit Ihrer Unterstützung seit vielen Jahren auch zahlreiche Aktivitäten durch, mit denen
der weiblichen Bevölkerung der Rücken gestärkt wird. Dass die Massnahmen so erfolgreich greifen, hängt auch ganz we-
sentlich damit zusammen, dass es Karlheinz Böhm in seiner Eigenschaft als Mann gelungen ist, auch die Männer in den
Projektregionen von den Vorteilen der Chancengleichheit zu überzeugen!

Die speziellen Frauenprojekte von Menschen für Menschen
• Aufklärungskampagne gegen Beschneidung und Kinderheirat
• Wohnheime für Gymnasiastinnen, deren Familien weit vom Schulort entfernt leben
• Alphabetisierungskurse für erwachsene Frauen
• Trainingskurse in Familienplanung, Geburtshilfe, Hauswirtschaft, Gesundheit und Hygiene
• handwerkliche Ausbildung im Schneidern, Töpfern, Spinnen und Weben
• technische Berufsausbildung für junge Mädchen im 

Agro-Technischen Trainingscollege Harar
• Verteilung von Getreidemühlen und holzsparenden Lehmöfen zur Arbeitserleichterung
• Kleinkreditprogramm als Starthilfe für tausende von mittellosen FrauenK. Böhm mit Dorfsprecherin
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Mädchen tragen Feuerholz nach Hause



Mut zum eigenen Geschäft
Abeba Yedatta aus dem westäthiopi-
schen Städtchen Noppa empfängt Karl-
heinz Böhm strahlend und mit offenen
Armen. Als er zum ersten Mal nach Nop-
pa kam, konnte sich ihre sechsköpfige
Familie mit dem, was ihr Mann durch
einfache Reparaturarbeiten verdiente,
nur notdürftig über Wasser halten. Sie
selbst trug mit dem Verkauf von selbst-
gebackenem Fladenbrot zum kärglichen
Lebensunterhalt bei. Aufmerksam hatte
sie damals hingehört, als „Mr. Karl“ mit
der Gemeinde darüber diskutierte, wie
viele Vorteile es für alle hat, wenn
Frauen die gleichen Rechte und Mög-
lichkeiten haben wie Männer. Ermutigt
durch seine Worte, hat sie sich wenig
später entschlossen, einen der Kleinkre-
dite in Anspruch zu nehmen, mit denen
Menschen für Menschen armen Fami-
lien Unterstützung angeboten hat. 

Von der Hausfrau zur
Fotografin
Von ihrem ersten eigenen Geld kaufte
sie sich die Ausstattung für den kleinen
Frisiersalon, den sie seither in einem
winzigen Raum ihres Hauses betreibt.
Weil die Geschäfte gut gingen, konnte
Abeba den Kredit planmässig zurück-

zahlen. Stolz präsentiert sie Karlheinz
Böhm nun das kleine Büchlein, in das
sie alle ihre Rückzahlungen eingetragen
hat. Mit einem verschmitzten Lächeln
winkt sie ihren Gast dann in einen Ne-
benraum, wo sie noch eine besondere
Überraschung bereit hält: Im letzten
Jahr hat sie einen zweiten Kredit aufge-
nommen und für umgerechnet 185
CHF zwei Fotoapparate gekauft. Mit
dieser Ausrüstung und dem techni-
schen Know-How ihres Mannes betreibt
sie das erste und bislang einzige Foto-
studio weit und breit und kann sich vor
Aufträgen kaum retten. Für ihre ausser-
gewöhnliche Entwicklung wird sie von
der ganzen Gemeinde bewundert und
manchmal kann sie es selbst noch nicht
so ganz fassen, wie sehr sich ihr Leben
und ihr Ansehen verändert hat!

Zum ersten Mal Hoffnung
Rund 1’000 Kilometer von Noppa ent-
fernt liegt der zentraläthiopische Distrikt
Derra. Dort lebt die 25-jährige Sable De-
meke mit ihrem Mann und ihren drei
Töchtern auf einem Bauernhof. Auch
sie erinnert sich noch genau an den
ersten Besuch von „Abbo (Vater) Karl“,
wie sie den Leiter von Menschen für

Menschen respektvoll nennt. „Ich hatte

gerade meinen ersten Kredit erhalten
und von da an hatte ich zum ersten Mal
in meinem Leben Hoffnung! Bis dahin
waren wir voll und ganz auf das ange-
wiesen, was wir auf unserem kleinen
Stück Land anbauen konnten.“ Der Er-
trag reichte kaum aus, um sie alle das
ganze Jahr über zu ernähren. Für Klei-
dung oder für die Reparatur ihrer bau-
fälligen Strohhütte fehlte fast immer
das Geld.

Erfolg und Selbstvertrauen
Als Menschen für Menschen der jungen
Sable vor ein paar Jahren 180 CHF
leihweise zur Verfügung stellte, war das
Startkapital für eine in jeder Hinsicht
bessere Zukunft vorhanden. Sie kaufte
einen zweiten Ochsen, damit ihre Fa-
milie endlich ein komplettes Gespann

nagayabriefReportage
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Aufgrund des traditonellen Rollenverständnisses und mangelnder Bildung hat ein

grosser Teil der weiblichen Bevölkerung in Äthiopien so gut wie keine Chance, sich

aus eigener Kraft zu ernähren und seine Lebenssituation langfristig zu verbessern.

Mit der Vergabe von Kleinkrediten ermöglicht Menschen für Menschen den Frauen

in den Projektgebieten seit 1997 erstmals berufliche Eigenständigkeit, 

wirtschaftliche Unabhängigkeit, gesellschaftliche Achtung und ein völlig 

neues Selbstbewusstsein. Fast 5’000 Frauen haben bislang schon von diesem

Programm profitiert.

4’915 Wege 
zur Eigenständigkeit
Das Kleinkreditprogramm von Menschen für Menschen
ist für tausende von Frauen die erste Möglichkeit, 
auf eigenen Beinen zu stehen. 

nagayabriefReportage
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So wertvoll ist Ihr Beitrag

4’915 Frauen konnten ihr Leben dank der Kleinkredite bereits entscheidend verbessern.
Damit wir noch vielen weiteren Frauen ein Startkapital für eine gesicherte Zukunft geben und
die äthiopische Gesellschaft positiv verändern können, brauchen wir Ihre Unterstützung.

• Kosten für ein Training zur Teilnahme am Kreditprogramm pro Frau 30.00 CHF

• Kosten für eine Milchkuh 90.00 CHF

• Durchschnittlicher Kleinkredit pro Frau 150.00 CHF

• Kosten für eine Nähmaschine, die auf Kreditbasis vergeben wird 225.00 CHF

für den Pflug hatte. Seitdem kann ihr
Mann nicht nur das eigene Feld ohne
fremde Hilfe bestellen, sondern auch bei
anderen Bauern pflügen und dadurch
zusätzliches Geld verdienen. Inwischen
gehören sie mit ihrer kleinen Viehzucht
zu den angesehen Familien, die sich ein
neues Dach über dem Kopf leisten
konnten und ihre älteste Tochter zur
Schule schicken. Dass sie einen aktiven
Beitrag zum Lebensunterhalt ihrer Fa-
milie leisten kann, hat Sable enormes
Selbstvertrauen gegeben. „Früher hätte
ich es nie gewagt, mit fremden Men-
schen zu sprechen. Selbst zuhause habe
ich mich kaum getraut, den Mund auf-
zumachen,“ sagt sie und auch ihr Mann
bestätigt lachend, dass seine Frau
heute stolz und mutig ist!               ■

So bringt das Kreditprogramm von
Menschen für Menschen langfristig den
grössten Nutzen:

Bevor die Interessentinnen am Kredit-
programm das erste Geld erhalten, über-
prüfen die Sozialarbeiter von Menschen

für Menschen gemeinsam mit den zu-
ständigen Gemeinden die Bedürftigkeit
der Frauen. Anschliessend werden sie
in Gruppen von 5 bis 10 Frauen orga-
nisiert, die in einem speziellen Training
und mit der Beratung unserer Fach-
leute die Grundlagen des Sparens und
des kaufmännischen Denkens lernen
und einen Plan für den gewinnbringen-
den Einsatz ihres Kredites erarbeiten. 
Die Frauen jeder Gruppe wählen sich
selbst eine Sekretärin und Kassiererin
und treffen sich – nach Vergabe der
Kredite – regelmässig, um geschäftliche
Erfahrungen auszutauschen und um sich
gegenseitig bei der Rückzahlung der Kre-
dite zu motivieren und zu kontrollieren.
Die zurückgezahlten Kredit- und Zins-
beträge werden auf ein Bankkonto der
Gruppe eingezahlt, und wenn alle aus-
stehenden Gelder eingegangen sind,
entscheiden die Frauen selbst, wer als

nächstes einen Kredit erhalten soll. Da-
mit nicht ständig die selben Frauen be-
günstigt werden, darf jede von ihnen
höchstens drei Mal Geld erhalten.
Dieses System garantiert, dass die Kre-
ditnehmerinnen möglichst erfolgreich
und selbständig agieren können, dass
ihre Eigenständigkeit und ihr Selbst-
vertrauen gestärkt wird und dass das
Kreditprogramm so schnell wie möglich
unabhängig von Menschen für Men-

schen funktioniert und langfristig Früchte
trägt.

Karlheinz Böhm mit einer Kreditnehmerin
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Grosse Freude über einen kleinen Kredit

Das System der zirkulierenden Gruppenkredite

Die MfM-Projektgebiete
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„Früher ist das Wasser einfach aus dem
Boden geflossen. Die Tiere hatten freien
Zugang und auch die Wäsche wurde di-
rekt an der Quelle gewaschen. Das Was-
ser enthielt so viele Insekten, dass wir
sie mit blossem Auge sehen konnten“,
erinnert sich Defabatschu. „Wir alle ha-
ben unter dem schmutzigen Wasser ge-
litten. Solange wir denken können, hat-
ten wir Bauchschmerzen und Durch-
fälle. Manche Kinder sind sogar daran

gestorben! Auch unsere Rinder und Esel
hatten unter dem schmutzigen Wasser
zu leiden.“ 
Nachdem Karlheinz Böhm von der Si-
tuation in Lidschagba erfahren hatte,
wurde schnell gehandelt: Zwei Monate
lang haben die Mitglieder der Bauern-
gemeinschaft selbst Steine geschleppt,
ein viereinhalb Meter tiefes Loch durch
felsigen Untergrund gegraben und
Drainagen gelegt. Schliesslich wurde

die Quelle unter Anleitung von Fach-
leuten gefasst. Seit ein paar Monaten
versorgt die neue Wasserstelle das ge-
samte Dorf endlich mit sauberem, hy-
gienisch einwandfreiem Wasser. „So-
bald die Tränke für die Tiere fertig ist,
wird sich auch unser Vieh erholen“,
prophezeit der Dorfälteste. So ist dank
Menschen für Menschen aus der ein-
stigen Gefahrenquelle eine Quelle der
Gesundheit geworden. 

Eine Quelle der Gesundheit
Die neue Wasserstelle von Lidschagba

„Wasser ist Leben! Und diese Quellfassung hat unser Leben total 
verändert,“ sagt Defabatschu Dewe mit dem Ausdruck grosser Dankbarkeit. 
Mit seinen 70 Jahren ist er der Älteste in der Gemeinde Lidschagba, 
einem kleinen Dorf im zentraläthiopischen Distrikt Merhabete, 
in dem Menschen für Menschen vor kurzem wieder eine neue 
Wasserstelle eröffnen konnte. 

Einer der Dorfältesten begrüsst die Eh-
rengäste mit den Worten: „Liebe Almaz,
wir wünschen Dir, Deinem Mann Karl
und Deiner gesamten Familie aus tief-
sten Herzen Gesundheit und ein langes
Leben! Denn das habt Ihr auch uns ge-
schenkt! Früher gab es bei uns keinerlei
medizinische Hilfe. Deshalb mussten
alle Kranken den beschwerlichen Weg
zur Hauptstadt unseres Distriktes auf
sich nehmen. Viele von ihnen haben das
nicht überlebt.“
Nun ist der Weg zur Gesundheitsversor-
gung in Dschiru Dada nicht mehr weit.
Menschen für Menschen hat mit dem
Bau und der Ausstattung einer Kranken-
station die Voraussetzung dafür ge-

schaffen, dass sich zwei staatliche Kran-
kenpfleger um die ambulante medizi-
nische Versorgung der grossen und klei-
nen Patienten kümmern können. Sie
werden die Männer und Frauen auch vor
der Gefahr durch HIV-Infektionen war-
nen, kostenlose AIDS-Tests anbieten
und Betroffenen beratend zur Seite
stehen. Ausserdem werden sie die Ein-
wohner der Gemeinde gemeinsam mit
Menschen für Menschen auch über Fa-
milienplanung, Geburtshilfe, Hygiene
und die Nachteile von früher Verheira-
tung und weiblicher Genitalverstümme-
lung aufklären. 
Almaz Böhm, der die bewusstseinsbil-
dende Funktion der neuen Krankensta-

tion besonders wichtig ist, nutzt ihre
Eröffnungsrede für einen eindringlichen
Appell an ihre Landsleute: „Lasst uns
gemeinsam dafür kämpfen, dass schäd-
liche Traditionen abgeschafft werden,
damit Frauen die gleichen Rechte wie
Männer erhalten und wir die Armut in
unserem Land überwinden!“

Weitere Informationen zu unseren
Projekten unter 
www.menschenfuermenschen.ch

Ein langes Leben für Dschiru Dada
Almaz Böhm eröffnet eine Krankenstation in Derra

Das Spalier jubelnder Menschen, die Almaz Böhm und ihre Begleiter von 
Menschen für Menschen empfangen, nimmt kein Ende. Über 5’000 Einwohner 

aus der Bauerngemeinschaft Dschiru Dada im Distrikt Derra sind gekommen, 
um bei der Eröffnung der neuen Krankenstation dabei zu sein!

Almaz Böhm bei ihrer Eröffnungsrede



Ein schwieriger Start 
„Meine früheste Kindheitserinnerung
geht in die Zeit zurück, als das staatliche
Waisenhaus in dem Städtchen Yayu von
Menschen für Menschen übernommen
und renoviert wurde. Ich hatte ge-
meinsam mit meinem älteren Bruder in
diesem Waisenhaus gelebt, weil unser
Vater gestorben und unsere Mutter
psychisch krank geworden war. Durch
den Einsatz von Karlheinz Böhm hat
sich unser Leben zum Besseren ge-
wendet. Denn sein Team hat für uns
und all die anderen elternlosen Kinder
in den 90er Jahren das neue Abdii Borii-
Kinderheim in der nahegelegenen Stadt
Mettu gebaut, wo wir wie in einer gros-
sen Familie gelebt haben.“

Auf eigenen Füssen 
„Mein Bruder hat es schliesslich sogar
auf die Universität geschafft. Mir hat
Menschen für Menschen nach dem
Schulabschluss zu einer hauswirt-
schaftlichen Ausbildung in Addis Abeba
verholfen. Seit dieser Zeit trainiere ich
täglich in einem Sportverein, denn
schon als Kind wollte ich soviel wie
möglich laufen. Wenn ich laufe, ver-
gesse ich alle Ängste und Sorgen. Leider
gibt es in meinem Verein keinen pro-
fessionellen Trainer und als einzige
Läuferin unter lauter Männern hat man
es auch nicht immer leicht. Aber im
Jahr 2001 habe ich ganz überraschend
die Goldmedaille im äthiopischen Cross-
country-Lauf gewonnen.“

Auf der Überholspur 
„Dank Menschen für Menschen habe
ich dann einen Sponsor gefunden, der
mir sogar die Teilnahme am Berlin-Ma-
rathon 2003 ermöglicht hat. Daran ha-
ben 35’000 Menschen teilgenommen
und ich war sehr stolz, dass ich als 21.
ins Ziel kam. Im April 2004 durfte ich
noch mal nach Berlin, dieses Mal zum
Halbmarathon. Dass ich es dort schaffte,
den sechsten Platz zu belegen, kann ich
immer noch nicht richtig glauben! Und
nun habe ich bei den äthiopischen Mei-
sterschaften in der 10-Kilometer-Distanz
Rang 9 erreicht! Eines Tages will ich ein
grosses internationales Rennen gewin-
nen – für meine Heimat Äthiopien und
damit ich aller Welt sagen kann, was
Menschen für Menschen für uns tut!“
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Der Lebens-Lauf der Alem Ashebir 
Ein Schützling von Menschen für Menschen

auf dem Weg in die Riege der Spitzensportler

Alem Ashebir ist etwa 20 Jahre alt. Aufgewachsen ist sie im Abdii Borii-

Kinderheim von Menschen für Menschen. Heute gehört Alem zu den jungen

Leuten, die schon bei Tagesanbruch im Jogginganzug durch die Strassen 

der äthiopischen Hauptstadt laufen, um sich gemeinsam auf nationale und

internationale Wettbewerbe vorzubereiten. Wir trafen die bescheidene, 

aber ehrgeizige junge Frau vor kurzem in Addis Abeba.

nagayabrief
Land & Leute

Herausragende Leistungen bei internationalen Langstrecken- und Marathonläufen haben
in Äthiopien eine lange Tradition. Auch in diesem Sommer hat das Land bei den Olympischen
Spielen in Griechenland eine ganze Mannschaft aus Goldmedaillengewinnern und Welt-
meistern ins Rennen geschickt. Das bekannteste Teammitglied war sicherlich der fünffache
Weltmeister und frühere Olympiasieger in der 10’000-Meter-Distanz, Haile Gebreselassie.
Seine grossen Erfolge haben ihn zu einer landesweiten Symbolfigur und zu einem Idol für die
Jugend gemacht. Sein Motto „Ytschalal – Es ist möglich!“ ist für seine Landsleute weit mehr
als ein sportlicher Anfeuerungsruf. Denn in ihm drückt sich die umfassende Hoffnung einer
Nation aus, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten das traurige Schlusslicht der Welt
bildet und die davon träumt, eines Tages nicht mehr nur sportlich zur Weltspitze zu
gehören.

„Ytschalal“ – Es ist möglich!
Die weltweiten Erfolge seiner Sportler beflügeln ganz Äthiopien

Das Olympiateam (oben) und
Nachwuchssportler
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Alem beim Berlin-Marathon
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Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, holzfreiem Papier

Eine wirksame und nachhaltige Hilfe zur
Selbstentwicklung geht mit vielschichti-
gen gesellschaftlichen Veränderungen
einher, die nicht von heute auf morgen
stattfinden. Dabei ist es von besonderer
Bedeutung, dass auch der weibliche
Teil der Bevölkerung, der bisher wegen
der gesellschaftlichen Traditionen ex-
trem benachteiligt war, genauso wie die
Männer eine Chance erhält, sich selbst
zu entwickeln und einen Beitrag zum
Fortschritt des Landes zu leisten.
Der Kalender, den der renommierte
Fotograf Peter Rigaud und der preisge-
krönte Grafiker Bernhard Ruttner ho-

norarfrei für uns gestaltet haben, stellt
Ihnen Mädchen und Frauen vor, die ihre
ganz persönliche Chance bekommen
und genutzt haben. Gemeinsam be-
gleiten sie Sie durch das Jahr 2005.
Und schenken Ihnen genau das, was
Sie ihnen mit Ihrer Unterstützung ge-
geben haben: Glück und Freude, Zufrie-
denheit und Zuversicht, Stolz und
Würde – heute und morgen!
ca. DIN A4-Hochformat (21 x 31 cm)
Preis: CHF 16.80 zzgl. Porto und
Verpackung *
Bestellen Sie den Menschen für
Menschen-Kalender 2005!

Kalender 2005 Frauen in Äthiopien. Heute und morgen.

Rolf Knie Kalender 2005
Mit dem Kauf des Rolf Knie-Kalenders
unterstützen Sie Karlheinz Böhms Äthio-
pienhilfe und die Menschen in Äthiopien
mit CHF 5.––. Rolf Knie verbindet seit
Kindertagen eine enge Freundschaft mit
Karlheinz Böhm. Als Künstler und Stif-
tungsrat von Menschen für Menschen

engagiert er sich seit Bestehen der
Schweizer Stiftung für die Menschen in
Äthiopien. 

40 x 40 cm, Preis: CHF 69.–– zzgl.
Porto und Verpackung * 
Auch den Rolf Knie-Kalender können Sie
bei Menschen für Menschen, Schweiz,
bestellen.

Für alle Bestellungen:
Tel. 043 499 10 60 
Fax 043 499 10 61 
info@mfm-schweiz.ch
* (bei Einzelverversand CHF 3.––)

Pick Pay-Kunden unterstützen
die Menschen in Äthiopien
Von 1 Franken kann ein Mensch in
Äthiopien eine Woche leben 
Nach den vielen positiven Reaktionen
auf die POS-(Point of Sale)-Spenden-
aktion 2003 engagiert sich der Mar-
kenartikel-Discounter Pick Pay auch
dieses Jahr wieder für die Stiftung Men-

schen für Menschen, Schweiz. Erneut
haben Sie die Möglichkeit, in allen 230
Pick-Pay-Verkaufsstellen der deutschen
und französischen Schweiz bei Ihrem
Einkauf zu spenden. Start: 1. Oktober
2004. Gemeinsam können wir schon
mit kleinen Mitteln viel bewegen,
ohne ein grosses Opfer zu bringen.
Beachten Sie die Spendencoupons
an der Kasse Ihres Pick Pay!

Ratgeber für Ihr Testament
und Legat
„Schenken Sie Zukunft“
Unter unseren Spendern sind immer
wieder Menschen, die über ihr Leben
hinaus Gutes tun wollen. Sie berücksich-

tigen die Stiftung Menschen für Men-

schen in ihrem letzten Willen und geben
damit einem oder mehreren jungen
Menschen in Äthiopien eine Chance für
ein selbstbestimmtes Leben.
Deshalb hat Menschen für Menschen

eine neue Broschüre gestaltet, die Ihnen
zeigt, auf was Sie in Ihrem Testament
achten sollten. Lesen Sie den ausführli-
chen Artikel im Nagayabrief vom No-
vember! 
Wir senden Ihnen gerne ein Exemplar
unserer kostenlosen Broschüre. 
Rufen Sie uns an: 
Tel. 043 499 10 60.
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