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Das Tor zu einer neuen Welt 
Kinder beschreiben die Schulen von Menschen für Menschen

Bildung ist Entwicklung
Auf Dauer gibt es für die Menschen in Äthiopien nur einen Weg aus der Armut

Das Informationsmagazin von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe
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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.

immer und immer wieder muss ich an
die ersten Tage, Wochen und Monate
Anfang der 80er Jahre zurückdenken,
als ich mit dem für mich kaum begreif-
baren Alltagsleben der Menschen in
einem „Hunger-/Flüchtlingslager“ in dem
Städtchen Babile wie auch mit dem so
genannten „normalen“ Leben in den
Dörfern und Städten Äthiopiens kon-
frontiert wurde. Die Frage nach dem
„Warum“ dieser sozial so anderen Struk-
turen in diesem riesigen Land mit seinen
etwa 1,1 Millionen Quadratkilometern
Fläche und seinen heute rund 70 Millio-
nen Menschen war vom ersten Tag an

die Basis meiner Zusammenarbeit mit
der sogenannten Graswurzelbevölkerung. 
Im Laufe der Jahre ist mir und meiner
Frau Almaz immer wieder und immer
deutlicher klar geworden, dass eine Ent-
wicklung aus dieser Armut erst dann er-
folgen kann, wenn auch für die Jugend
in Äthiopien das Realität wird, was bei
uns jeder junge Mensch ganz selbstver-
ständlich als Grundlage für den Aufbau
seiner Zukunft hat: der Zugang zu Bil-
dung! Denn Bildung ist Entwicklung!
Laut UN-Berichten können aber auch
heute erst 40% der Landbevölkerung
(und die macht in Äthiopien 82,7% der
Gesamtbevölkerung aus!) eine Schule
besuchen. Wenn man also wirklich an
die Zukunft dieses Landes denkt, dann
muss man dabei auch und vor allem an
den Bau von Schulen und an die Bildung
der künftigen Generationen denken!

Bis Ende des Jahres 2004 wird Men-
schen für Menschen mit der Unterstüt-
zung der Spender und Spenderinnen der
vergangenen 23 Jahre voraussichtlich
95 Schulen fertig gebaut haben. Die
Freude der Kinder in Äthiopien über
diese Bildungsmöglichkeiten ist für mich
und meine Frau ebenso überwältigend
wie die Freude darüber, dass uns auch
die Schuljugend in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz so engagiert auf
diesem Weg begleitet. Wir haben uns
vorgenommen, diese jungen Menschen
in Zukunft noch mehr für unsere Arbeit
zu interessieren und zu motivieren, aber
natürlich hoffen wir, dass wir auf diese
Weise auch die Eltern und die verant-
wortlichen Politiker erreichen können. 

Wenn wir uns alle konsequent für die
Bildungsmöglichkeiten in Äthiopien ein-
setzen, dann wird das zweifelsohne ge-
nauso viele echte Erfolge bringen, wie
der Kampf gegen weibliche Beschnei-
dung oder die Verbesserung der Wasser-
und Gesundheitsversorgung. Die kom-
menden Generationen sollten Äthiopien
und seine Menschen nicht mehr als das
drittärmste Land auf unserem gemein-
samen Planeten kennen, sondern als
eines der geographisch schönsten Ge-
biete mit einer uralten Kultur und der
gleichen Hoffnung auf ein gutes Morgen,
wie wir sie haben. Lassen Sie uns ge-
meinsam dafür arbeiten als 
MENSCHEN FÜR MENSCHEN!

Ihr

Karlheinz Böhm

Liebe Freunde,



Jeder Mensch hat ein Recht auf
Bildung!

Auf der ganzen Welt ist die Frage, wie
optimale Bildungschancen geschaffen
werden können, immer wieder Gegen-
stand der gesellschaftspolitischen Dis-
kussion. Im Jahr 1989 erarbeiteten die
Vereinten Nationen ein „Abkommen über
Rechte von Kindern.“ Ein Jahr später
wurde es von 192 Staaten unterzeich-
net. Artikel 28 und 29 halten unter an-
derem fest, dass auch und gerade Kinder
das unveräusserliche Recht auf die freie
Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf
den Zugang zu Bildung haben, damit sie
sich entwickeln und ein menschen-
würdiges Leben führen können. Auch
Äthiopien hat sich verpflichtet, mit aller
Kraft dafür zu sorgen, dass das Recht
auf Bildung nicht nur auf dem Papier
bestehen bleibt.
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Bildung ist Entwicklung
Nur wer lernen kann, 

hat die Chance auf eine bessere Zukunft

Aus der Geschichte wissen wir, dass wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt

fast immer mit besseren Bildungsmöglichkeiten einhergehen.

Deshalb müssen gerade in armen Ländern besondere Anstrengungen 

unternommen werden, um die Kenntnisse der Bevölkerung auszubauen.

Neue MfM-Schule
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Praktische Hilfe: 
Die Bildungsprojekte von Menschen für Menschen
Das Bewusstsein dafür, dass Bildung auf lange Sicht zu wirtschaftlichem und
sozialem Fortschritt führt, spielt seit langem eine wichtige Rolle für die Ent-
scheidungen von Karlheinz und Almaz Böhm. Mit Ihrer Hilfe schliesst Men-
schen für Menschen seit 23 Jahren in Äthiopien auch auf dem Bildungssektor
die Lücken dort, wo sie am grössten sind. Tausende von Kindern haben
dadurch bessere Voraussetzungen für den Start in ein eigenständiges Leben.
Einige der Erfolge möchten wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen.

Traurige Realität: Die Bildungssituation in Äthiopien
Gemäss der staatlichen Zeitung „Ethiopian
Herald vom 02.09.04 ist die Zahl der staat-
lichen Grundschulen in Äthiopien von 1992
bis 2002 von 8’120 auf 12’471 ange-
wachsen. Dass es trotz dieser Fortschritte
landesweit aber immer noch viel zu wenig
Schulen gibt, von denen die meisten noch
dazu alt und baufällig sind, und dass es sich

vor allem arme Familien oft nicht leisten können, ihre Kinder bei der Haus- und
Feldarbeit zu entbehren, wird an folgenden Zahlen deutlich: 
• 57,3% der Bevölkerung – also ca. 40 Mio. Menschen! – sind Analphabeten
• 54% von ca. 19 Mio. schulpflichtigen Kindern haben keinen Zugang zu Bildung
• Fast die Hälfte der Bevölkerung ist unter 16 Jahre alt. Ihre Zukunft ist die 

Zukunft ihres Landes!

Theoretische Möglichkeiten: Das äthiopische Bildungssystem
82,7% der Äthiopier leben als Bauern von der Hand in den Mund. Damit die kom-
menden Generationen die Chance haben, ihren Horizont zu erweitern und sich aus
der Abhängigkeit von der Landwirtschaft zu befreien, sieht das staatliche äthiopische
Bildungssystem zur Zeit theoretisch folgende Möglichkeiten vor:

1.-8. Klasse: Besuch der Grund- und Hauptschule
9.-10. Klasse: Besuch der weiterführenden Schule 
11.-12. Klasse: Vorbereitung auf die Hochschulreife mit anschliessender 
Möglichkeit zur Aufnahmeprüfung an Universitäten oder 
11.-13. Klasse: 
Besuch einer berufsbildenden Schule je nach Interesse und Fähigkeit 
für ein bis drei Jahre
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Eine offene Tür
„Ich werde einmal Professor für Eng-
lisch! Mein Grossvater hat sein Leben
lang hart als Bauer gearbeitet und ist
gestorben; mein Vater hat als Bauer hart
gearbeitet und ist ebenfalls früh ge-
storben. Willst Du etwa, dass es mir
genauso geht? Nein, ich werde nicht
Bauer, ich will hier in dieser Schule, die
Mr. Karl für uns gebaut hat, Englisch
lernen. Wer Englisch kann, dem steht
die Welt offen und der kann werden,
was er will!“ Abdi Abdulle aus der
Grundschule in Biftu im ostäthiopischen
Erer-Tal.

Eine neue Welt
„Unsere Eltern waren nie in einer
Schule. Alles, was sie wissen, wurde
ihnen zuhause in der Familie beige-
bracht. Heute erleben sie, dass das
nicht genug war, um sich und uns eine
gesicherte Zukunft aufzubauen. Des-
halb ist es ihnen sehr wichtig, dass wir

beide zur Schule gehen können. Das
zeigt auch der Name, den sie und die
anderen Bauern der Grundschule ge-
geben haben, die Menschen für Men-
schen für uns gebaut hat: „Addis Alem
– Neue Welt“! Tesfay und Hiwote aus
Temamit im zentraläthiopischen Distrikt
Midda.

Danke Mr. Karl!
Wie hierzulande ein Popstar wird Karl-
heinz Böhm überall dort empfangen, wo
er gemeinsam mit den Schülerinnnen
und Schülern sowie deren Eltern und

Lehrern neue Schulgebäude eröffnet.
„Früher hatten wir eine schäbige Hütte
– Schule kann man so was nicht nen-
nen. Der Wind hat das Dach wegge-
blasen, und viele von uns mussten bei
Regen oder Sonne auf dem blanken
Lehmboden sitzen. Mr. Karl hat dieses
Problem gelöst und jetzt wollen alle Kin-
der in diese schöne neue Schule. Auch
immer mehr Mädchen kommen in den
Unterricht.“ Mulugeta, 13 Jahre, aus der
Hauptschule in Fetra / Distrikt Merha-
bete.
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Bis Ende des Jahres wird  Menschen für Menschen in Äthiopien voraussichtlich 

95 Schulen fertig gebaut haben. Warum in einem Land wie Äthiopien in jeder 

dieser neuen Bildungseinrichtungen weitaus mehr gesehen wird als ein stabiles

Gebäude mit funktionalen Möbeln, kann niemand besser in Worte fassen als die

vielen Jungen und Mädchen, die dort endlich ihre Chance auf Bildung bekommen

und sie mit Begeisterung wahrnehmen. 

Das Tor zu einer neuen Welt
Kinder beschreiben die Schulen 
von Menschen für Menschen

Dringend nötig: neue Schulgebäude

Die Schulen von Menschen für Menschen entstehen in bitter-
armen und entlegenen Regionen, wo die Menschen ein un-
vorstellbar hartes Leben führen. Dort existieren entweder gar
keine Bildungseinrichtungen oder nur halb verfallene, dunkle
Hütten, die viel zu klein sind und in denen es noch nicht ein-
mal Bänke gibt. 

Ein altes Schulhaus aus Lehm und Holz
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Zum Schutz der Kinder
„Wir sind sehr glücklich, dass Menschen
für Menschen zusätzliche Gebäude für
unsere Schule bauen will! Die alten sind
schon viel zu klein, weil das Interesse
an unserem Unterricht so gross ist. Be-
stimmt liegt das auch daran, dass wir
Arbeitskreise für Kunst oder gegen
schädliche Traditionen haben. Auch
Aufklärungsarbeit über Aids und andere
gesundheitliche Gefahren wird geleistet.
Und wir haben sogar eine Gruppe, die
sich für den Schutz der Rechte von
Kindern einsetzt. Viele Menschen in
unserem Land wissen noch nicht ein-
mal, dass es solche Rechte gibt!“
Etenesh und Yoseph aus der Schule in
Zeita / Distrikt Merhabete.

Träume werden wahr
„Weil unser Dorf kein Wasser hatte, bin
ich früher jeden Tag acht Stunden mit
meiner Mutter unterwegs gewesen, um
unsere Krüge an einer weit entfernten
Quelle aufzufüllen. Nun haben wir mit
Menschen für Menschen ein grosses
Auffangbecken für Regenwasser ange-
legt. Es ist ganz in unserer Nähe, und
meine Mutter und ich sparen uns da-
durch viel Zeit. Deshalb darf ich endlich
zur Schule gehen! Und zwar in die neuen
Gebäude mit den grossen Fenstern und
richtigen Bänken! Mein grösster Wunsch
ist es, möglichst viel zu lernen und
eines Tages einen guten Arbeitsplatz zu
bekommen!“ Maharifa aus der Grund-
schule in Derer Arba im Distrikt Babile.

Eine helle Zukunft
„Liebe Almaz, wir heissen Dich will-
kommen und danken Dir und unserem
„Vater“ Karl! Wir sind die neue Genera-
tion, aber wir lebten am Ende der Welt
und es war kaum möglich, uns zu errei-
chen. Niemand hat uns geholfen. Wir
hatten keine Hoffnung und keine Zu-
kunft. Aber nun sind wir gerettet und
gehen einer hellen Zukunft entgegen!“
Aus dem Begrüssungslied des Schul-
chores der Hauptschule in Tuti - einer
völlig entlegenen Bauerngemeinschaft
im zentraläthiopischen Hochland – beim
Besuch von Almaz Böhm.

So wertvoll ist Ihr Beitrag

Erst die Hilfe von Menschen für Menschen ermöglicht es den Kindern,
in ihrer näheren Umgebung und unter menschenwürdigen Bedingungen zu
lernen. Je nach Schülerzahl umfassen die neuen Gebäude 4, 8 oder 12
Klassenzimmer sowie Verwaltungsräume, ein Häuschen mit sanitären An-
lagen und die dringend notwendigen Unterkünfte für die Lehrer.

Kosten für eine Wandtafel CHF 60.-- 
Kosten für zwei Schulbänke mit Tisch CHF 150.--
Gehalt für einen Lehrer im Alphabetisierungsprogramm CHF 435.--

Übrigens: Der Bau einer neuen Schule mit 400 Unterrichtsplätzen kostet etwa 260’000 CHF. Das ist natürlich sehr
viel Geld. Aber wenn 2’500 Schweizer 1 Jahr lang jede Woche nur 2 Franken geben würden, dann ginge auch diese
Rechnung für die Menschen in Äthiopien auf.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass immer mehr Kinder in Äthiopien diese und andere
Gleichungen verstehen!

Neue Schulgebäude dank Menschen für Menschen
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1,2,3 – Lernen mit System
Die Initiative für das Alphabetisierungs-
programm ging von den Einwohnern im
Projektgebiet Merhabete aus, wurde
aber bald auch auf die anderen Pro-
jekte ausgedehnt. Das Programm um-
fasst drei Stufen: Im ersten halben Jahr
werden die Grundlagen des Lesens und
Schreibens gelehrt, die die Teilnehmer-
Innen in einem zweiten 6-monatigen

Kurs vertiefen können. Das dritte Halb-
jahr vermittelt grundlegende Rechen-
kenntnisse. Wer alle drei Kurse absol-
viert, kann sogar in die reguläre Haupt-
schule eintreten.

Unterricht nach Mass
„Es ist sehr gut, dass der Unterricht
ganz auf unsere Möglichkeiten abge-
stimmt ist“, sagt eine der Teilnehme-
rinnen. „Weil wir als Bauern wenig Zeit
zum Lernen haben, werden die Kurse
direkt in unseren Dörfern abgehalten.
Damit unsere übliche Feld- und Haus-
arbeit nicht leidet, wird frühmorgens
oder spätabends unterrichtet.“ Die
Schulungen sind ausserdem kostenlos,
weil Menschen für Menschen die Be-
zahlung der Lehrer regelt und auch das
Unterrichtsmaterial unentgeltlich zur
Verfügung stellt. So können auch ganz
arme Bauern das Angebot nutzen.

Ein kostenloses, kostbares Gut
„In unserem Dorf lernt jetzt jeder Lesen
und Schreiben“, berichtet Hailu Met-
scha, der Sprecher der Meschengir-
Gemeinde aus dem Westen von Äthio-
pien, und fügt hinzu: „Das hilft uns bei
der Bewältigung der alltäglichen Pro-
bleme und gibt uns ein Gefühl von
Würde. Karl hat uns aus der Dunkel-
heit ins Licht geführt!“ 

Aus der Dunkelheit ins Licht
Dank der umfangreichen Alphabetisierungskampagne 
von Menschen für Menschen können tausende endlich
Schreiben und Lesen

Nie wird Karlheinz Böhm den Augenblick vergessen, als bei einer Diskussion 

mit den Vertretern des Distriktes Babile ein Bauer aufstand und beinahe 

verzweifelt erklärte: „Karl, wir begreifen immer mehr, dass fast alle von uns 

ohne Schulbildung sind und dass das einer der Hauptgründe ist, warum wir uns 

einfach nicht entwickeln können!“ Wissbegierig und voller Lernbereitschaft sind 

die Menschen in Äthiopien das beste Entwicklungspotenzial ihres Landes. 

Deshalb gibt Menschen für Menschen auch den Erwachsenen noch die Chance,

etwas zu lernen. Zum Beispiel Lesen und Schreiben.

Weil es zum Lernen nie zu spät ist, bietet MfM auch:
• Landwirtschaftliche Fortbildungskurse für Bauern 

• Handarbeits- und Hauswirtschaftskurse für Frauen 

• Aus- und Weiterbildungsprogramme für Handwerker 

• Schulungen für den erfolgreichen Einsatz von Kleinkrediten

• 3-jährige Diplomstudiengänge in Metallverarbeitung, 

Kfz-Mechanik und Elektrotechnik 

u.v.m.

Weitere Informationen: www.menschenfuermenschen.ch

Besonders Frauen schätzen das Lernangebot Bauern im Unterricht

Die MfM-Projektgebiete
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Amharisch – die offizielle Landessprache
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Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie sich auch schon gefragt, wo-
ran eigentlich das Besondere an der Ar-
beit von Menschen für Menschen liegt?

Da ist jener Bauer zum Beispiel, den ich
bei einem gemeinsamen Besuch mit
Karlheinz Böhm im Erer-Tal auf dem
Felde antraf. Nach einer herzlichen Be-
grüssung antwortete er auf die entspre-
chende Frage: Nein, er und seine Gross-
familie benötigen eigentlich keine fremde
Hilfe mehr. Oder doch, Kühe mit grös-
serer Milchleistung wären willkommen.
Natürlich waren alle Zuhörer etwas
überrascht. Brauchte dieser Bauer tat-
sächlich Hochleistungskühe, wofür? Die
plausible Erklärung folgte sofort. Der für
die Versorgung der Grossfamilie erforder-
liche Viehbestand sei zu gross geworden,
so dass die um sein Haus gelegenen
Weideplätze für die Fütterung nicht mehr

ausreichten. Somit sei er gezwungen,
sein Vieh an entlegenen Orten weiden
zu lassen. Für diese zusätzliche Arbeit
stünden ihm jedoch keine seiner Kinder
als Hirten zur Verfügung, diese besuch-
ten die Schule. Deshalb benötige er
weniger Kühe, die um sein Haus weiden
könnten, bei gleich bleibender Milch-
produktion. Klingt logisch, nicht wahr?
Vergegenwärtigen wir uns, dass dieser
Bauer vor etwa 20 Jahren als Halb-
nomade aus dem Hungerlager Babile
ins Erer-Tal kam und heute für seine
Grossfamilie sorgen kann. Allein dies ist
schon bewundernswert. Was mich je-
doch am meisten beeindruckte, waren
seine Prioritäten. Er brauchte leistungs-
fähigere Kühe, damit seine Kinder zur
Schule gehen können und nicht Hirten
sein müssen. Diese Erkenntnis, dass
eine gute Ausbildung eine Investition in
die Zukunft darstellt, kommt aus meiner
Sicht auf diesen Mann bezogen einem
Quantensprung gleich. Leider ist noch zu
oft das Gegenteil die Regel, d.h. Kinder,
vor allem Mädchen, sind als Arbeits-
kräfte voll in die Eigenversorgung einge-
bunden. Dabei leidet ihre Ausbildung
notgedrungen. So düster dieses Bild
auch sein mag, dieser im Erer-Tal ange-
troffene Bauer gibt Anlass zur Hoffnung.
Die mit der Tätigkeit von Menschen für

Menschen verbundene Aufklärung trägt
offensichtlich Früchte.

Welches ist die Basis dieses Erfolgs, der
stellvertretend für viele andere steht?
Geht es nicht darum, kulturelle Grenzen
zu überschreiten und Menschen direkt
zu erreichen, als Mensch für Menschen
da zu sein? Auf diese Fragen antwortete
mir Karlheinz Böhm einst: Mit offenen
Armen und einem Lächeln auf den An-
deren zugehen und damit jegliche
Grenzen überwinden. In dieser Philoso-
phie liegt sicherlich einer der Schlüssel
des Erfolgs der Äthiopienhilfe von Karl-
heinz Böhm. Sie bildet die Seele von
Menschen für Menschen, die auch die
Mitarbeitenden seiner Äthiopienhilfe
„beseelt“. Liegt hierin das Besondere?
Ist dieser Funke nicht auch auf die Spen-
derinnen und Spender übergesprungen? 

Mit diesem Versuch einer Annäherung
an Karlheinz Böhm und an alle mit
Menschen für Menschen Verbundenen
möchte ich mich für heute von Ihnen,
liebe Leserin, lieber Leser, verabschie-
den.

Ihr 
René Schaetti

Grusswort von 
René Schaetti,
Schweizer 
Botschafter 
in Äthiopien

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk:
Teilen Sie Ihr Glück mit den Menschen in Äthiopien!
Spenden statt Geschenke

Geht es Ihnen vielleicht wie Karlheinz Böhm? Besitzen Sie bereits alles für das Leben
Notwendige und wollen Sie etwas gegen die ungerechte Verteilung zwischen Arm und
Reich in unserer gemeinsamen Welt tun? Dann verzichten Sie an Weihnachten doch
einmal auf Geschenke und wünschen Sie sich stattdessen für die Menschen in einem
der ärmsten Länder dieser Erde sauberes Trinkwasser und Zugang zu Schulbildung!

So wertvoll ist Ihre Hilfe:
Impfung gegen 6 tödliche Kinderkrankheiten für 3 Kinder CHF 15.--
Schulbücher und Schulmaterial für zwei Kinder CHF 50.--
Schulbank und -tisch für zwei Kinder CHF 150.--
Verpflegung eines techn./ handwerkl. Studenten im ATTC pro Jahr CHF 240.--

Bestellen Sie ausführliche Informationen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch gerne eine Spenden-Geschenk-
urkunde aus. Rufen Sie uns an: Tel. 043 499 10 60!
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Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, holzfreiem Papier

Warum ein Testament?
Jeder und jede von uns denkt früher
oder später über das bisher Erreichte
nach und macht sich Gedanken über die
Zukunft. Und wer von uns hat nicht das
Bedürfnis, für die eigene Familie vorge-
sorgt zu haben, falls etwas passieren
sollte? Da kann es beruhigend wirken,
den Nachlass nach den eigenen Vor-
stellungen gut geregelt zu haben.

Mit einem Testament können Sie im
Rahmen der erbrechtlichen Grundregeln
selber bestimmen, was mit Ihrem Ver-
mögen geschehen soll. Sie können
Menschen, die Ihnen besonders am
Herzen liegen, speziell bedenken. Und
Sie haben die Möglichkeit, durch Be-
rücksichtigung einer gemeinnützigen
Institution wie der Stiftung Menschen
für Menschen etwas Gutes und Blei-
bendes zu tun.

Mit einem Vermächtnis an die Stiftung
Menschen für Menschen bewirken Sie
über Ihr Leben hinaus viel. Sie schenken
anderen Menschen eine Chance für

eine bessere Zukunft. Die unermüdliche
Arbeit von Karlheinz und Almaz Böhm
mit ihrem langjährigen Team und den
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern wird
dank Spenden, Schenkungen und Ver-
mächtnissen 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. 

Die Stiftung Menschen für Men-
schen ist als gemeinnützige Organi-
sation von sämtlichen Steuern, ins-
besondere von der Erbschafts-
steuer befreit. Zuwendungen kom-
men vollumfänglich den Not leiden-
den Menschen in Äthiopien zugute.

Liebe Leserin, lieber Leser, wenn
auch Sie sich Gedanken machen,
wie Sie über Ihr Leben hinaus Gutes
tun können, dann bestellen Sie un-
seren RATGEBER FÜR IHR TESTA-
MENT UND LEGAT! Die übersichtliche
Broschüre zeigt Ihnen leicht ver-
ständlich, worauf Sie dabei achten
sollten und warum die Stiftung Men-
schen für Menschen Ihr Vertrauen
verdient.

Fordern Sie Ihren Ratgeber ganz ein-
fach per Tel. 043 499 10 60 oder per
E-Mail info@mfm-schweiz.ch an.

Ratgeber für Ihr Testament und Legat
Schenken Sie Zukunft!

Aus dem Inhalt:
- Warum ein Testament?
- Was gilt es zu beachten?
- So gestalten Sie Zukunft
- So schenken Sie Zukunft
- Wichtige Begriffe rund ums 

Testament

Pick Pay ist begeistert über die gross-
artige Solidarität, welche die Pick Pay
Kunden im letzten Jahr bewiesen haben.
Deshalb engagiert sich Pick Pay auch
dieses Jahr für die Stiftung Menschen für
Menschen, Schweiz, und führt noch bis
Ende Jahr in allen Filialen eine grosse
Aktion durch. 
1 Franken, 5 Franken oder 10 Franken
spenden? Nichts einfacher als das! Bei
Pick Pay können Sie noch bis Ende Jahr
in allen Verkaufsstellen der deutschen
und französischen Schweiz direkt bei
Ihrem Einkauf an der Kasse etwas für

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe tun.
Von 1 Franken kann ein Mensch in
Äthiopien eine Woche leben. Was be-
deutet für uns 1 Franken? 3 Zigaretten,
5 Kaugummi, 1 Schoggistängeli? Zu-
gunsten eines Not leidenden Menschen
darauf zu verzichten tut nicht weh und
ist für niemanden ein Opfer! In Äthiopien
hingegen ist dies ein wichtiger Beitrag,
die Lebensverhältnisse der Menschen in
den ländlichen Regionen zu verbessern.
Machen Sie mit und tun Sie bei Ihrem
Einkauf etwas gegen die Armut auf die-
ser Welt! Und erzählen Sie auch Ihrer

Familie, Ihren Freunden und Bekannten
von dieser tollen Spendenaktion! 
Mund-zu-Mund-Propaganda ist die effi-
zienteste Werbung und kostet kein Geld.
Helfen Sie mit, dass die Aktion ein voll-
er Erfolg wird!
Jeder Betrag zählt und wird 1:1 direkt
an Menschen für Menschen weiterge-
leitet!

Die Pick Pay-Spendenaktion ist in vollem Gange!
Beim Einkaufen auch an andere denken!




