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Liebe Freunde,
Korruption und Misswirtschaft geraten zunehmend in den

Mittelpunkt der Diskussion um die Misere in den so genann-

ten Entwicklungsländern Afrikas. Einige Medienvertreter ge-

hen sogar so weit, deshalb den Sinn von Entwicklungshilfe-

geldern und Schuldenerlass überhaupt anzuzweifeln.

Wer aber die heutigen afrikanischen Verhältnisse verurteilt,

vergisst, dass die „entwickelten“ Staaten jahrelang den afri-

kanischen Kontinent als Selbstbedienungsladen betrachtet

haben. Sie haben geplündert, willkürlich Völker getrennt,

Grenzen gezogen und die Menschen bevormundet. Die ehe-

maligen Kolonialmächte, also viele Europäer, haben Afrika

an einer echten Entwicklung gehindert. Und wir Europäer

tun es auch heute noch, weil wir den Kontinent wirtschaftlich

ausgrenzen. Bis eine demokratische Gesellschaft heran-

wächst, braucht es viele Jahre – das ist in Afrika nicht an-

ders als bei uns. Das heisst aber nicht, dass jede Hilfe ver-

geblich wäre: Wir können die Entwicklung in Afrika aktiv

unterstützen. Menschen und Einstellungen ändern sich lang-

sam – aber wenn sie es tun, tun sie es nachhaltig. 

In den nun beinahe 25 Jahren unserer Arbeit in Äthiopien

haben wir gesellschaftliche Missstände immer wieder ange-

prangert – vor Ort, in Äthiopien. Unsere wichtigste Aufgabe

aber ist es, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen,

uns mit den Bauern und ihren Familien zusammenzusetzen

und zu fragen: „Was braucht ihr?“ 

Mit Ihren Spenden können wir Hilfe leisten, die frei ist von

politischen, religiösen und wirtschaftlichen Vorgaben. Tau-

senden haben wir aus grosser Not herausgeholfen und den

Weg in eine selbstbestimmte Zukunft geebnet. Dafür möch-

ten wir Ihnen, unseren Spendern in der Schweiz, danken.

Gleichzeitig möchten wir Sie ermuntern, diesen Weg auch

weiterhin gemeinsam mit uns zu gehen, als Menschen für

Menschen. 

Ihre 

Almaz und Karlheinz Böhm
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Ein schlechter 
historischer Scherz
Die reichsten Länder der Welt haben den ärmsten Nationen Afrikas 40 Milliarden Dollar ihrer Schulden erlassen und feiern

dies als historischen Akt. Karlheinz Böhm ist da anderer Ansicht.

Ist der Schuldenerlass der G-8-Staaten eine grosszügige

Geste? Nein. Es ist eher schon fast ein schlechter histori-

scher Scherz. Denn das Geld, das die ehemaligen Kolonial-

staaten schulden, lässt sich in Zahlen kaum ausdrücken.

Dass Afrika heute als Dritte Welt bezeichnet wird, hat viel

mehr mit uns zu tun, als uns lieb sein kann. Und das nicht

nur bis 1948, als die UNO mit dem Kolonialismus offiziell

Schluss gemacht hat. Danach kam mit dem Kalten Krieg der

so genannte Neokolonialismus der USA und der Sowjetunion

über den afrikanischen Kontinent.

Sind nicht auch die afrikanischen Despoten selbst schuld?

Es fehlt doch überall an Demokratie. Wir müssen mit dem

Begriff Demokratie in Afrika sehr vorsichtig umgehen. Die

Demokratie brauchte auch in Europa Jahrhunderte, bis sie

sich entwickelte. Wir stehen in der Gefahr, wegen einiger Des-

poten einen ganzen Kontinent mit einer Milliarde Menschen

abzuwerten. Das steht uns als Europäern nicht zu – und

schon gar nicht den Amerikanern.

Was also müssen die reichen Länder tun? Wenn sich Afrika

nicht als gleichwertiger Wirtschaftspartner entwickeln kann,

wird Europa eines Tages eine ganz bittere Rechnung bezahlen.

Sie sprechen die Flüchtlingsströme an? Nicht nur. Es geht

auch um unsere eigenen wirtschaftlichen Probleme und Kri-

sen. Unsere Märkte sind übersättigt, wir produzieren viel

mehr als wir brauchen. Man weiss zum Beispiel nicht mehr,

wohin mit den Autos. Da wäre Afrika etwas, das Europa als

Absatzmarkt dringend nötig hätte. 

Verhindern nicht Missmanagement und Korruption eine

solche Entwicklung? Ich will Missstände nicht verteidigen.

Aber man sollte auch Geduld aufbringen für diesen Entwick-

lungsprozess – wie zum Beispiel für den Versuch einer freien

Wahl, den man in Äthiopien heuer erstmals gemacht hat.

Afrika muss erst zu sich selbst finden.

Sehen Sie eine Lösung für das Armenhaus Äthiopien? Hier

könnte das Tourismusland Österreich als Vorbild dienen.

Äthiopien ist eines der schönsten Länder – nicht nur Afrikas,

sondern der Welt. Wenn Hilfsgelder für den Aufbau von

Strassennetzen verwendet würden, Hotelketten als Investo-

ren gewonnen würden, könnten dort Ressourcen entdeckt

werden, die Äthiopien in den nächsten Generationen zu ei-

nem der reichsten Länder Afrikas machen könnten.

Ein Interview von Klaus Schobesberger (CHEFINFO)

In Äthiopien: 

Karlheinz Böhm im

Gespräch mit Premier-

minister Meles Zenawi,

dem deutschen Bundes-

präsidenten Horst Köhler

und Präsident Girma

Woldegiorgis 

(von rechts).
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Schon im Morgengrauen 

machen sich viele Frauen täglich

auf den mühsamen Weg zur 

weit entfernten Wasserstelle, 

die oft nicht mehr ist als ein

schmutziger Tümpel.



Tausende von Frauen machen sich in Äthiopien Morgen für

Morgen auf den Weg. Viele von ihnen wandern drei, vier

Stunden lang durch karge, trockene Landschaft. Sie haben

sich mit Lederriemen Tonkrüge und ausgehöhlte Kürbisse

auf den Rücken geschnallt. Selbst leer wiegen diese Behälter

bis zu zehn Kilo. Das Ziel der täglichen Wanderung: die

nächstgelegene Wasserstelle.

Oft ist es nicht mehr als ein Tümpel, und nicht nur die Frauen

decken dort ihren Bedarf und den ihrer Familien. Sie müssen

sich die Wasserstellen mit Schafen und Ziegen, Rindern und

Mulis teilen. Die saufen nicht nur, sie erfrischen sich auch.

Kein Wunder also, dass solche Tümpel Brutstätten für die 

Erreger jeder nur denkbaren Magen-Darm-Erkrankung sind.

Doch den Menschen bleibt keine andere Wahl. Nur 16 Pro-

zent der auf dem Land lebenden Äthiopier haben Zugang zu

sauberem Wasser. Alle anderen müssen mit derartigen Brü-

hen vorlieb nehmen. Die Frauen schleppen sie in den Tonkrü-

gen unter sengender Sonne zurück ins Dorf.

Dabei wäre es gar nicht so teuer, alle Äthiopier mit sauberem

Trinkwasser zu versorgen. Einen Brunnen zu bohren und ein-

zufassen, an dem sich bis zu 3’000 Menschen versorgen

können, kostet rund 2’250 CHF. Und doch gibt es noch im-

mer viel zu wenige davon. Doch ein Anfang ist gemacht:

Menschen für Menschen hat in den vergangenen 24 Jahren

fast eintausend Brunnen gebaut und so 2,6 Millionen Kinder,

Frauen und Männer mit sauberem und leichter zugänglichem

Trinkwasser versorgt.

Eine dieser 2,6 Millionen ist Engete Mengistu. Die 43-jährige

Witwe lebt im Distrikt Merhabete, einer staubigen Gegend

rund 180 Kilometer nördlich der äthiopischen Hauptstadt

Addis Abeba. Nachdem ihr Mann gestorben war, hat Engete

nie wieder geheiratet, sondern versucht, ihre fünf Kinder 

alleine durchzubringen. „Ich hatte Angst, dass sich ein ande-

rer Mann nicht so um die Kleinen kümmert wie ihr richtiger

Vater“, sagt sie.

Für Engete bedeutet dies, dass sie nicht nur waschen, 

kochen, putzen und auf den Markt gehen muss. Sie verrich-

tet dazu noch die traditionelle Männerarbeit auf dem Feld:

pflügen und säen, um dem trockenen Boden eine karge

Maisernte abzuringen. Müsste sie noch drei oder vier Stun-

den zur nächsten Wasserstelle wandern, würde sie ihr Tag-

werk nicht in 24 Stunden unterbringen. Doch seit Menschen

für Menschen für die dort lebende Bauerngemeinschaft 

einen Brunnen gebaut hat, braucht Engete fürs Wasserholen

nur noch 15 Minuten – und schafft es deshalb, ihre fünf 

Kinder alleine grosszuziehen.

Brunnen der Hoffnung

SO WERTVOLL IST IHRE SPENDE:

• Zugang zu sauberem Wasser für einen Menschen 15.00 CHF

• Ausrüstung von zehn Bauern mit Hacke und Schaufel 

zum Bau von Bewässerungsgräben 113.00 CHF

• Quellfassung oder Brunnen 2’250.00 CHF 

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

Einer, der sich am Ende eines langen Tages sagt, er habe den

Sinn und die Liebe seines Lebens gefunden, darf wohl als

glücklicher Mensch gelten. Wenn er zuvor noch einen Berg ge-

schenkt bekommen hat, der fortan seinen Namen tragen wird,

muss er überdies ein respektierter und verehrter Mensch sein.

Mount Karl heisst er nun, der Berg, auf dem Karlheinz Böhm

stand, als er zum ersten Mal das Dorf Wolkebela erblickte, tief

unten in einem felsigen Talkessel. „Nicht einmal der Wind

kommt bis in unser Tal“, klagte damals der Bauer Muhammed

Ahmed. „Wir leben da unten vergessen wie die Toten.“

An diesem Sonntag aber ist ein Festtag in Wolkebela, wie ihn

das Dorf noch nie erlebt hat. Eine Wagenkolonne rumpelt

das steile neue Staubsträsschen hinunter und vom Tal herauf

dringen schon die Lobgesänge auf „Doktor Karli“, den Förde-

rer der Strasse, Erbauer der Schule und des Brunnens. Es ist

exakt die hundertste Schule, die Menschen für Menschen in

Äthiopien einweiht.

Aufmerksam hört sich Karlheinz Böhm die vielen Reden an,

freut sich über die Geschenke der Dorfbewohner, vor allem

über den Berg, und setzt anschliessend zu seiner Rede an.

Sein Thema an diesem Tag ist unbequem: die genitale Ver-

stümmelung der Frauen. Er motiviert die versammelte Fest-

gemeinde, sich dafür einzusetzen, dass „nie, gar nie mehr

ein einziges Mädchen diese fürchterliche Prozedur erleiden“

müsse. Böhm hat sich die Ausrottung dieser am Horn von

Afrika in ihrer brutalsten Form weit verbreiteten Unsitte in

seinem Projektgebiet zum Ziel gesetzt. Inzwischen gibt es in

jedem von Menschen für Menschen betreuten Dorf eine

Frauengruppe gegen die Beschneidung. Sogar eine erste

Jungmännergruppe hat sich kürzlich formiert, die bekundet,

keine beschnittenen Frauen mehr heiraten zu wollen.

Silvia Höner, Tages-Anzeiger Zürich

Zum Fest ein Berg – 
und ein unbequemes Thema

Hohe Auszeichnung 
für Almaz Böhm
Die Universität der westäthiopischen Stadt Jimma hat Almaz

Böhm zum Ehrenmitglied des Lehrkörpers im Landwirt-

schaftlichen Institut ernannt. Es ist das erste Mal in der Ge-

schichte der Hochschule, dass eine Ehrenmitgliedschaft ver-

liehen wird. Im Rahmen der Feierlichkeiten eröffnete Almaz

Böhm die neue Intensivstation und die chirurgische Abtei-

lung des Universitätskrankenhauses. Menschen für Men-

schen hatte für Bau und Mobiliar der beiden Einrichtungen

fast 375’000 CHF zur Verfügung gestellt. Die Universität 

Jimma hatte Karlheinz Böhm bereits im Jahr 2003 die Ehren-

doktorwürde verliehen.



Die Stadt der religiösen Toleranz
Der ursprüngliche Lebensraum dieses Volkes ist klein und klar von einer fünf Meter hohen und 3,5 Kilometer langen Stadt-

mauer begrenzt: Die Altstadt von Harar, einem 550 Kilometer östlich von Addis Abeba liegenden Stadtstaat. Dort leben die

Harari, eine der kleinsten der fast 90 Ethnien Äthiopiens. Der Nagayabrief wird in Zukunft in loser Folge einige dieser Volks-

gruppen vorstellen.

Harar ist das Zentrum des Islam in Äthiopien: 82 Moscheen

stehen in der 130’000 Einwohner zählenden Stadt. Die

37’000 Ureinwohner vom Volk der Harari sind allesamt Mus-

lime – der Islam ist Teil ihrer Kultur. Genauso wie die Tole-

ranz: Es gibt auch eine grosse christlich-orthodoxe Gemein-

schaft und einige Kirchen in der Stadt, aber keine Probleme

wegen des Glaubens. Das Zusammenleben unterschiedlicher

Religionen funktioniert so gut, dass Harar 2003 von der 

UNESCO mit dem „World Award for Peaceful Coexistence“

ausgezeichnet wurde.

Die Wiege des Volks der Harari ist in der nur einen Quadratki-

lometer grossen Altstadt. 4’000 Häuser stehen dort in verwin-

kelten Gassen, knapp hundert davon sind noch in traditionel-

lem Stil gebaut und eingerichtet: Hinter der Umfassungsmauer

führt eine kunstvoll geschnitzte Holztür zum Wohnzimmer des

Haupthauses. Dort sind die verschiedenen Sitzebenen mit Tep-

pichen ausgelegt, an den Wänden hängen Flechtkörbe und

Holzschüsseln. Ein Ort wie aus Tausend und einer Nacht.

Harar ist bekannt für seine Handwerker. In der „Gasse der Näh-

maschinen“ sitzt noch heute ein Schneider neben dem anderen

und arbeitet an farbenfrohen Kombinationen aus Kleid und 

Hose, der traditionellen Tracht der Harari-Frauen. Gold- und

Silberschmiede fertigen filigrane Schmuckstücke an, zahllose

Läden haben bunt geflochtene Strohkörbe in ihrem Angebot.

Im 20. Jahrhundert kamen die Harari durch Anbau und Ver-

kauf des für seine Qualität geschätzten Harar-Kaffees zu Wohl-

stand. Wegen der niedrigen Weltmarktpreise jedoch lässt

sich damit heute kaum mehr Geld verdienen. Kaffee wurde

zum Teil von der Kath-Pflanze verdrängt, die nicht nur auf

dem heimischen Markt, sondern auch auf der arabischen

Halbinsel gut bezahlt wird. Die Kath-Blätter gelten zwar nicht

als Droge, haben aber eine stimulierende Wirkung. Die Hara-

ri kauen sie, um den Hunger zu betäuben. Ausgewanderte 

Harari schicken ihren zurückgebliebenen Familienangehöri-

gen Geld.

Auch Seituna Yussuf hat eine Tochter in den USA und eine in

Kanada. Die 76-Jährige betreibt in ihrem Haus in der Altstadt

von Harar einen Laden, in dem sie Touristen alten Schmuck

und Hausrat anbietet, den sie in der Umgebung aufgekauft

hat. Ihre Tochter in Kanada hat sie schon mehrfach gebeten,

doch auch über den Atlantik zu kommen. Doch ein einziger

Besuch hat der Mutter gereicht. „Eine fremde Grossstadt ist

nichts für mich“, sagt sie. „Hier in Harar kann ich blind durch

jede Gasse gehen. Meine bunte Kleidung fällt nicht auf und

jeder spricht meine Sprache. Ich bin eine Harari und werde

es bleiben.“

Traditionelles Kunsthand-

werk der orientalischen

Stadt Harar: Seituna Yussuf,

76, flechtet an einem bunten

Strohkorb. 
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Stiftung Menschen für Menschen, Schweiz 

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe 

8034 Zürich, Postfach

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

info@mfm-schweiz.ch 

www.menschenfuermenschen.ch 

Postkonto: 90-700 000-4

Erscheint 4- bis 5-mal jährlich, Jahresabo CHF 5.00 im Gönnerbeitrag inbegriffen

Verantwortlich: Axel Haasis, Josefine Kamm, 

Dr. Andrea Wagner-Hager, Menschen für Menschen

Redaktion: Michaela Böhm, Astrid Merkl, Uschi Entenmann

Layout: Scholz & Friends Berlin, Bohm und Nonnen/Darmstadt

Fotos: Menschen für Menschen, Silvia Höner, 

Roland Rasemann, Peter Rigaud

Nagaya (Frieden) heisst das erste Dorf von Menschen für Menschen in Äthiopien – 

ein Symbol dafür, dass Menschen für Menschen Hilfe auch als Friedensarbeit versteht.

Karlheinz Böhm im Fürstentum Liechtenstein: Am 2. Dezember 2005 lädt die Rheintaler Junge Wirtschaftskammer (RJW) zu ihrer 3. Be-

nefizveranstaltung – diesmal zugunsten von Menschen für Menschen – ein. Karlheinz Böhm berichtet von seiner Arbeit in Äthiopien. Dazu

gibt es ein attraktives Rahmenprogramm und kulinarische Überraschungen. Mit den gesammelten Spenden unter-

stützt die RJW Projekte für die Aus- und Weiterbildung und Kleinkreditprogramme für Frauen in Äthiopien. 

Datum: Freitag, 2. Dezember 2005  Beginn: 19 Uhr Ort: Max Heidegger AG – BMW, Messinastrasse 1, 

Triesen/Fürstentum Liechtenstein  Informationen und Anmeldung: www.rjw.ch Anfahrtsplan: www.heidegger.li

Fachstelle für gemeinnützige, Spenden 

sammelnde Organisationen

Das ZEWO-Gütesiegel bürgt für den zweckbe-

stimmten, wirksamen und wirtschaftlichen

Umgang mit Ihrer Spende.

Rolf-Knie-Kalender 2006:

Den Künstler Rolf Knie verbindet seit

seinen Kindertagen eine enge Freund-

schaft mit Karlheinz Böhm. Seit dem

Bestehen von Menschen für Men-

schen Schweiz engagiert er sich als

Stiftungsrat für Karlheinz Böhms

Äthiopienhilfe und unterstützt sie un-

ter anderem mit dem Verkauf seines

Kalenders: Fünf Franken pro verkauf-

ten Kalender gehen an Projekte in

Äthiopien. Format: 32x32 cm; Preis:

CHF 39.00 zzgl. Porto.  

Bestellung: www.menschenfuermenschen.ch/Shop, 

info@mfm-schweiz.ch oder Tel. 043 499 10 60 

Menschen für Menschen-Kalender 2006:

Vor einem Vierteljahrhundert begann die

Arbeit von Menschen für Menschen in

Äthiopien. Unter dem Titel „25 Jahre Men-

schen für Menschen – die Zukunft hat be-

gonnen“ blicken wir auf das Geleistete zu-

rück. Zwölf grossformatige Kalenderblät-

ter im Vierfarbdruck begleiten Sie durch

das ganze Jahr. Der Kalender erscheint im

DIN-A4-Hochformat (21x31cm); Preis:

CHF 16.80, zzgl. Porto und Verpackung.  

Bestellung:

www.menschenfuermenschen.ch/Shop, 

info@mfm-schweiz.ch 

oder Tel. 043 499 10 60

Mit einer glanzvollen Ballnacht erinnert der traditionelle Kaiser-Ball, der alljährlich im

Kongresshaus Zürich stattfindet, an die vor 50 Jahren erschienenen Sissi-Filme, in denen

Karlheinz Böhm an der Seite von Romy Schneider die Rolle des Kaisers Franz Joseph I.

spielte. Der unter dem Motto „Sissi“ stehende Abend wird von Debütantenpaaren eröff-

net. Ehrengäste sind die Bundesrätin Micheline Calmy-Rey sowie Karlheinz und

Almaz Böhm. Der Erlös der Benefizveranstaltung geht an die Stiftung Menschen für

Menschen. Bitte reservieren Sie sich den Termin bereits heute!  

Datum: Samstag, 3. Dezember 2005  Ort: Kongresshaus Zürich  

Anmeldung: www.menschenfuermenschen.ch, info@mfm-schweiz.ch 

oder Tel. 043 499 10 60  Informationen: www.kaiserball.ch.

Kaiser-Ball 2005 mit Böhm


