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Orte zum Leben und Lernen
Die Studentinnen-Wohnheime von Menschen für Menschen

Menschen für Menschen kämpft verstärkt gegen AIDS
Blindtext Blindtext Blindtext



bei meinem letzten Besuch in un-
serem neuen Projektgebiet in Babile hat
sich zum zweiten Mal ein Treffen wie-
derholt, dass sehr viel über unseren
Projekt-aufbau aussagt. Vertreter von
22 Bauerngemeinschaften – also von
etwa 80.000 Menschen – kamen zu-
sammen, um über das Projekt zu dis-
kutieren. Ein Bauer begann mit den
Worten: „Karl, wir begreifen immer
mehr, dass fast alle von uns ohne
schulische Ausbildung sind und dass
wir uns deswegen einfach nicht ent-

wickeln können!“ Dieser Satz und das
daraus entstehende Gespräch haben
mir einmal mehr bewiesen, dass die
Begriffe Schule, Lernen, Ausbildung in
Äthiopien ganz andere Dimensionen
haben als bei uns! 

Die Bauern waren begeistert, als ich
ihnen vorschlug, dass wir sechs Mal im
Jahr  ein einwöchiges Treffen bzw. einen
Workshop in unserem Agro Tech-
nischen Trainings College abhalten und
dadurch wirklich Schritte in eine mo-
dernere Landwirtschaft machen können.

Es wurde mir auf besonders schöne
Art und Weise einmal mehr bewusst,
wie sehr uns die Bevölkerung, für die
wir arbeiten, als Menschen betrachtet,
die keine Fremden sind, sondern die
mit ihnen gemeinsam eine neue Zuk-
unft entwickeln als: Menschen für Men-
schen.

Leider war meine Frau Almaz bei
diesem Treffen nicht persönlich dabei
– aber trotzdem auch dieses Mal wieder:

Herzlichst 
Ihre

Almaz und Karlheinz Böhm
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Im Klassenzimmer ist es dunkel. Nur
durch die offene Türe dringt etwas

Licht. Etwa 60 Kinder hocken dicht ge-
drängt auf Steinen. Die Lehrerin - selbst
ein junges Mädchen - bezieht kaum
Gehalt und versucht, den Kindern ihres
Dorfes zumindest lesen und schreiben
beizubringen.

Miserable Lernbedingungen
Der Alltag in einer äthiopischen

Schule macht lernen nur bedingt mög-
lich: Es fehlt an Schulgebäuden und sa-
nitären Einrichtungen, an Unterrichts-
material, gut ausgebildeten Lehrern –
einfach an allem. Die Lehrmethode be-
schränkt sich auf lautes Wiederholen
des Lehrstoffes, für individuellen Unter-
richt fehlen die Mittel.

Die Kinder auf dem Land machen
sich meist bereits im Morgengrauen auf

den weiten und gefährlichen Schulweg;
barfuß und oft mit leerem Magen. Viele
besuchen die Schule nicht durchge-
hend, da ihre Arbeitskraft zu Hause ge-
braucht wird.

Auch wenn die Mädchen und Jun-
gen in Äthiopien nur unter härtesten
Bedingungen lernen können, so sind
sie doch glücklich, dass sie überhaupt
Gelegenheit zum Schulbesuch haben.
In den überfüllten Klassen ist es mucks-
mäuschenstill und die Kinder bemühen
sich sehr, alles aufzunehmen. 

In vielen höheren Schulen wird am
Nachmittag praktischer Unterricht in
Landwirtschaft und Handwerk gegeben,
damit die Schüler auch die praktischen
Seiten ihres Alltags verbessern kön-
nen: Viele von ihnen werden - so wie
ihre Eltern - später als Bauern arbeiten.

Lernen heißt: Zukunft haben
Menschen für Menschen arbeitet in

allen Projektgebieten daran, die Situa-
tion der Schüler zu verbessern. Dank
Ihrer Spenden konnten wir bis jetzt 69
Schulen renovieren oder neu errichten.
Die neuen MfM-Schulen lösen bei Kin-
dern, Lehrern und der Bevölkerung glei-
chermaßen große Begeisterung aus.
Auch für zweckmäßiges Unterrichts-
material wird gesorgt und die Kinder
schreiben voller Stolz in ihren neuen
Heften.

Bitte denken Sie daran, dass die Kin-
der und Jugendlichen in Äthiopien nicht
nur unser Mitgefühl, sondern unsere kon-
krete Hilfe brauchen. Denn sie sind die
jungen Hoffnungsträger ihres Landes.
■

nagayabriefHintergründe

nagayabrief 4/2002 3

Schule schenkt

Hoffnung
Blindtext Blindtext Blintext Blindtext

Der kleine Junge sitzt zusammengekauert auf

dem blanken Fußboden. Seine Kleidung ist 

zerschlissen, seine Füße sind wundgelaufen. 

Eine abgenutzte Schiefertafel auf den Knien folgt

er aufmerksam den Worten der Lehrerin. 

Bücher und Schulmaterial 
für zwei Kinder
ca. 50.- x / 85.- CHF 

Schulbank und Schultisch
ca. 75.- x / 115.- CHF

Schultafel
Ca. 120.- x / CHF

Auch in Äthiopien kostet der Bau einer
Schule viel Geld, ganz besonders in abge-
legenen Regionen. Jede Spende hilft uns,
Schulen zu renovieren und neue zu bauen. 

In hellen, freundlichen Klassenzimmern lässt es sich gut lernen

So wertvoll ist Ihre Spende

Blindtext Blindtext Blindtext



Orte zum Leben 

und Lernen
Die Studentinnen-Wohnheime 

von Menschen für Menschen.

Besucht man im ländlichen Äthiopi-
en ein Gymnasium, trifft man kaum
weibliche Studierende. Warum?
AB: Viele Mädchen brechen die Schul-
ausbildung schon nach den ersten Jah-
ren ab, sie werden zuhause gebraucht.
In der Familie nehmen die älteren
Töchter oft die Funktion einer Zweitmut-
ter ein. Sie müssen sich um die Ge-
schwister kümmern und durch Arbeit
zum Familieneinkommen beitragen.
Viele Eltern verstehen nicht, warum es
gut ist, nicht nur lesen, schreiben und
rechnen zu lernen, sondern die Schule
auch abzuschließen und eine Ausbil-
dung zu absolvieren und dass dies nicht
nur wichtig für Jungen ist. Hinzu kom-
men weite, gefährliche Schulwege. Es
gibt Eltern, die ihre Mädchen lieber früh
in die Ehe geben, als sie diesen Stra-
pazen auszusetzen. Hier ist – neben
dem Bau von Schulen – viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten, so wie es mein
Mann und die Mitarbeiter von MfM in
unzähligen Gesprächen mit den Bauern
tun.

Im September 2002 eröffnete Karl-
heinz Böhm in Bedelle / Illubabor
das „Yodith Girls Hostel“. Ein No-
vum der MfM-Einrichtungen?
AB: Es ist das dritte MfM-Schülerinnen-

wohnheim. Die Notwendigkeit ist groß:
Viele Mädchen, denen der Besuch der
Grundschule vergönnt war, wollen wei-
terführende Schulen besuchen. Doch
selbst, wenn die Eltern aufgeschlossen
sind, tun sich da große Probleme auf:
Diese Schulen sind rar, allzu oft liegt
das nächste Gymnasium weit vom Hei-
matort entfernt. Es wäre unvorstellbar,
dass ein junges äthiopisches Mädchen
am Studienort zur Untermiete wohnt.
Abgesehen von den Rollenvorstellun-
gen, die dem entgegenstehen, und ganz
realen Gefahren für die junge Frau,
könnten die wenigsten Familien das
Geld aufbringen. MfM denkt hier wei-
ter: Wir bieten Mädchen am Schulort

eine sichere und günstige Unterkunft,
damit sie den Schulbesuch fortsetzen
können. Nicht wenige der 14 – 20jähri-
gen stammen aus Dörfern, die 10 bis
15 Stunden Fußmarsch entfernt sind.

Wie werden die Lebenshaltungs-
kosten finanziert?
AB: Den Familien entstehen keine zu-
sätzlichen Kosten. Die Mädchen zah-
len 10 äthiopische Birr im Monat. Das
ist etwas mehr als 1 Euro. Ein Betrag,
den sie selbst aufbringen können.
Durch den Verkauf von Handarbeiten
und Töpferwaren, die sie in der Freizeit
herstellen und Überschüssen aus dem
Gemüseanbau des Heimes bestreiten
sie Miete, Essen und ihre Kleidung. 

nagayabriefReportage

Nur 15% aller Kinder besuchen in Äthiopien 

weiterführende Schulen. Der Anteil der Mädchen

daran ist verschwindend gering. 

Ein Gespräch mit Almaz Böhm über Ursachen und

Lösungsansätze.

4    nagayabrief 4/2002

Almaz im Gespräch mit Mädchen

Habiba Sirach (18) bei der Übergabe des Hos-

tels in Bedelle. Sie besucht die 11. Klasse

„MfM hat uns und unsere Familien nicht

nur über die Gefahren von früher Verhei-

ratung, Beschneidung aufgeklärt, sondern

gibt uns Mädchen auch die Möglichkeit,

ungestört zu lernen und unsere Ausbil-

dung fortzusetzen! Dafür danke ich im

Namen aller!“
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Verstehen sich die Wohnheime also
als reine Unterkunft?
AB: Sie sind ein wichtiger Teil unseres
Frauenförderungs-Programmes. Wir
bieten dort Kurse an, z.B. in Handar-
beit, Hauswirtschaft, medizinischer Auf-
klärung. Da geht es um Hygiene, Fa-
milienplanung und ganz wichtig: AIDS-
Prävention. Hier machen die Mäd-chen
den ersten Schritt in die Selbständig-
keit. Sie kochen, waschen, putzen ge-
meinsam und bewirtschaften die Felder.
Sie führen ihr Heim alleine - in partner-
schaftlicher Begleitung von MfM-Mitar-
beiterinnen. 

Die soziale Funktion der Einrichtun-
gen nimmt eine wichtige Rolle ein...
AB: Ganz richtig. Die Mädchen finden
hier nicht nur ein Zuhause, sondern –
oft zum ersten Mal im Leben – eine
Rückzugsmöglichkeit und Raum für
selbstbestimmte Entwicklung. Sie ler-
nen eigene Entscheidungen zu treffen
und umzusetzen. Probleme werden ge-
meinsam gelöst. Wenn z.B. Affen die
Heim-Felder plündern, müssen Zäune
gebaut werden. Für uns hört sich das
lustig an, für die äthiopischen Mädchen
geht es aber um ihre Versorgung und
ihr Einkommen.

Gibt es Unterstützung bei schuli-
schen Aufgaben?
AB: Auch beim Lernen geben die Mäd-
chen sich gegenseitig Hilfestellung. Das
ist ein großes Plus. Wären sie mit ihren
Hausaufgaben in der Familie, wer könn-
te ihnen helfen? Eltern, die niemals
eine Schule besucht haben, können
diese Unterstützung nicht geben. 

Irgendwann verlassen die Mädchen
Schule und Heim. Wie geht es dann
weiter?
AB: Viele werden Ausbildungen begin-
nen, studieren oder eine Familie grün-
den. Ihre Bildung wird sie vor Armut
bewahren. Denn gebildete Frauen be-
kommen weniger Kinder, sind kritischer
gegenüber Rollenklischees und selbst-
bewusster. Auch die handwerklichen
Fertigkeiten, die sie erlernt haben, wer-
den ihnen von Nutzen sein, um eigenes
Geld zu verdienen.

Wir „entlassen“ unsere Mädchen mit
einem gesunden Selbstwertgefühl und
einem guten Fundament für ihren per-
sönlichen Lebensentwurf. In diesen
Mädchen liegt ein unerhörtes Potenzial,
das das Land ein Stück weiterbringen
kann. 

Habiba Sirach mit KHB bei der Eröffnung
des Female-Students-Living-Hostels.

Jedes der drei Mädchenheime hat Schlaf- und Wohnräume, Studierzimmer, Küche,
Speisesaal und sanitäre Anlagen. In Yayu und Bure leben je 68, das neue Wohnheim
in Bedelle hat Kapazität für 96 Mädchen. Die ehemalige Lehrerin Sertehun Tamru ist
dort für alle Sorgen und Nöte der Jugendlichen da. Ein Gärtner hilft beim Gemüsean-
bau und ein Wächter sorgt für Sicherheit. Der Bau dieser Einrichtung wurde von der
Bausparkasse Wüstenrot AG Österreich finanziert. Herzlichen Dank!

MfM Female-Students-Living-Hostels 

Habiba Sirach mit KHB bei der Eröffnung Habiba Sirach mit KHB bei der Eröffnung Habiba Sirach mit KHB bei der Eröffnung

Habiba Sirach mit KHB bei der Eröffnung
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I n Äthiopien gibt es fast eine Million
AIDS-Waisen. Niemand weiss, wie

viele Menschen dort schon an AIDS ge-
storben sind.

Mit klaren Botschaften, Freizeitange-
boten und verbesserten Bildungsmög-
lichkeiten lässt Menschen für Menschen
Kinder und Jugendliche spüren, dass
es sich lohnt, das eigene Leben zu
achten und sich aktiv vor der AIDS-Ge-
fahr zu schützen.

Wettlauf mit dem Virus
Der Kampf gegen AIDS gleicht

einem Wettlauf mit der Zeit. Daher

haben Karlheinz und Almaz Böhm ent-
schieden, dass die in den Projekten seit
Jahren praktizierte Aufklärungsarbeit
allein nicht ausreicht - dass der Kampf
gegen AIDS eine noch größere Rolle in
der Arbeit von MfM spielen muss.

Im Projektgebiet Illubabor startet nun
ein groß angelegtes AIDS-Bekämpfungs-
programm, welches so schnell wie mög-
lich auf die anderen Projektgebiete aus-
gedehnt werden soll.

„AIDS kann man nicht sehen, es
trägt so viele Masken“, lautet der Re-
frain eines Liedes, welches die Mäd-
chen und Jungen des Anti-AIDS-Clubs
aus dem Abdii Borii Kinderheim selbst
geschrieben und für eine Aufklärungs-
veranstaltung eingeübt haben. Ihre
ernsthafte Mimik und die symbolträch-
tige Choreographie zeigen, wie inten-
siv sich die jungen Menschen mit der
Thematik auseinandersetzen. Mit ihrer
engagierten Darstellung ziehen sie das
junge Publikum in ihren Bann und sen-
sibilisieren Kinder aller Altersstufen für
das Problem. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie
MfM gemeinsam mit Jugendlichen le-
bensnahe Aufklärung praktiziert. Durch
solche Erlebnisse in der Schule, bei
Sport und Spiel, kann die Jugend am
besten erreicht werden. Dabei erhalten

die Kinder nicht nur lebenswichtige In-
formationen, sondern auch ein positives
Lebensgefühl. 

Das Anti-HIV-Programm von Men-
schen für Menschen umfasst eine Fülle
von Aktivitäten. Die Palette reicht von
der Schulung medizinischen Personals
über kostenlose Kondomverteilungen bis
hin zur medikamentösen Behandlung
von Schwangeren, um die Ansteckung
des Ungeborenen zu verhindern. ■

Bitte tragen Sie mit Ihrer Spende
dazu bei, dass Jugendliche in Äthio-
pien den Kampf gegen die Ausbrei-
tung von AIDS gewinnen.

Mehr zum Thema unter:
www.MenschenFuerMenschen.org

Menschen für Menschen 

kämpft verstärkt 

gegen AIDS
Blindtext Blindtext 
Blindtext

In Afrika ist AIDS bereits die Haupttodes-

ursache. Allein in Äthiopien sind laut WHO

etwa 3 Millionen Menschen HIV-positiv, 

derzeit leiden etwa 400.000 Menschen an

der Krankheit.

Das HI-Virus verbreitet sich rasant.

Täglich infizieren sich circa 15.000

Menschen damit, 95% von ihnen le-

ben in armen Ländern, wo die Be-

handlung von AIDS-Patienten für die

Betroffenen unbezahlbar ist. Die WHO

schätzt, dass weltweit 58 Mio. Men-

schen infiziert wurden, 22 Mio. sind

an dem Virus bereits gestorben.

Blinttext

Blinttext

Blinttext
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Wenn wir in Europa am kommen-
den Weihnachtsabend auf die

Datumsanzeige einer äthiopischen Uhr
schauten, läsen wir dort:  Monat 4,
Jahr 1995.

Wären wir nun in der Lage noch am
selben Tag nach Äthiopien zu reisen,
würden wir uns wundern. Denn obwohl
über die Hälfte der Äthiopier Christen
sind und die religiösen Bräuche pflegen,
wäre dort keineswegs Weihnachten. Da
müssten wir uns noch ein paar Tage
gedulden: Weihnachten wird in Äthiopien
– nach unserem Kalendarium – in der
Nacht vom 6. auf den 7. Januar gefeiert,
am 28. bzw. 29. Tag des Monats Tah-
sas.

Weihnachtsbäume sucht man auch
dann vergeblich, statt Glühwein genießt
man den köstlichen, tiefschwarzen und
hocharomatischen Sidamo-Kaffee. In
liebevoller Weise frisch geröstet von
Frauen in blütenweißen Gewändern, um-

nebelt von Weih-
rauch. „Kollo“

(geröstetes
Getre ide),
Popcorn und

Dabo, das traditionelle Festtagsbrot, 
schmecken dazu. Einfache Speisen –
der Weihnachtsabend ist Fastentag. Der
späte Abend und die Nacht gehören
Gebet und Gesang in den Kirchen.
Wer es sich leisten kann, darf sich am
folgenden Weihnachtsmorgen mit
Huhn, Schaf- oder Ziegenfleisch stär-
ken.

Nach dem Weihnachtsfest freut sich
der Europäer auf den Jahreswechsel.
Doch den hat er schon verpasst. Der
äthiopische Neujahrstag „Enkutatasch“
wurde bereits am 11. September gefei-
ert. Nach dem 12. Monat fängt man
hier auch nicht von vorne zu zählen an.
Nein, es folgt ein dreizehnter Monat mit
fünf bzw. sechs Tagen im Schaltjahr.
Erst jetzt versteht der Reisende den
Slogan, mit dem das Land um Be-
sucher wirbt: „Dreizehn Monate Son-
nenschein“.

Diese und andere Besonderheiten
des julianischen Kalenders lässt man
sich am besten von einem Äthiopier
erklären. Und weil das sicher länger
dauert, ist es gut, einen Termin zu ver-
einbaren. Sollte Ihr Gesprächspartner
zur vereinbarten Zeit nicht da sein, ist

das keine böse Absicht und
wenn er sechs Stunden zu früh

erscheint, handelt es sich
nicht um übertriebene Höf-

lichkeit. Hier gehen selbst die
Uhren anders: 7 Uhr MEZ ist 1
Uhr äthiopischer Zeit; 12 Uhr
MEZ ist 6 Uhr äthiopischer Zeit.

Haben Sie vor, nach Äthiopien zu
reisen? Keine Angst: das Geschäfts-
leben in Addis Abeba, Flug- und Fahr-
pläne folgen europäischer Rechnung.
Und auf dem Land: Vergessen Sie doch
einfach mal die Zeit! ■

Die äthiopische Zeitrechnung folgt dem julianischen Kalender. 

Vom 11. September bis zum 31. Dezember ist er sieben Jahre, 

die restlichen Monate sogar acht Jahre hinter 

unserer gregorianischen Zeitrechnung.

Alles hat seine Zeit
Irrungen und Wirrungen auf einer 

imaginären Reise nach Äthiopien

Kaffeezeremonie
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Ihre Hilfe

Der julianische Sonnenkalender mit
zwölf Monaten zu 30 Tagen und einem
dreizehnten Monat mit 5 bis 6 Tagen
wurde von Julius Cäsar 46 v. Chr. ein-
geführt. In Europa galt er bis 1582 und
wurde unter Papst Gregor XII mit der
„gregorianischen Kalenderreform“ mo-
difiziert. 

Äthiopischer Kalender



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. 

Ehrung für Karlheinz Böhm

Karlheinz Böhm wird am 2. Dezem-
ber das Grosse Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Öster-
reich erhalten. Er wird durch die Bundes-
ministerin für Auswärtige Angelegenhei-
ten, Frau Dr. Benita Ferrero-Waldner,
ausgezeichnet.

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. 

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




