
Hoffung für fünfzehn Franken
Hilfe für arme Kinder schenkt Perspektiven

NAGAYA
BRIEF

Informationen aus Äthiopien 04/2007

Sasahuishs Los
Pionierarbeit einer jungen Lehrerin

NAGAYA heisst Frieden



Liebe Freunde,
wer heute die Länder unserer Erde bereist, die bisher keine

Chance auf eine eigene Entwicklung hatten, spricht oft von 

einem „Kulturschock“. Man drückt damit aus, wie es sich

anfühlt, hautnah zu sehen und zu erleben, wie Menschen

ohne Infrastruktur, medizinische Hilfe, ohne Zugang zu

Ressourcen auskommen müssen. Wie sie permanent be-

droht sind von Krankheit, Dürre und Hunger. Wie selbst

Kindern die einzige Chance, ihr Leben zu verbessern, ver-

wehrt bleibt, weil sie keine Schule besuchen können. 

Einen „Kulturschock“ empfinde ich persönlich immer, wenn

ich aus Äthiopien in unser reiches, modernes Europa zurück-

kehre. Es ist zutiefst schockierend, wie hier Kultur und

Tradition oft gleichbedeutend mit Konsum und Profit sind.

Vor allem in der Vorweihnachtszeit wird uns die Erinnerung

an die Geburt Jesu Christi und alles, was wir mit diesem Fest

der Liebe und des Friedens in seinem ursprünglichen Sinn

verbinden sollten, in unerträglich kommerzialisierter Form

serviert. 

Wir müssen uns bewusst machen, dass auf unserem ge-

meinsamen Planeten alle drei Sekunden ein Kind an den

Folgen von Armut stirbt und – zum Beispiel in Äthiopien –

Millionen Menschen von weniger als einem Franken am Tag

leben müssen. Und dies, obwohl sich der globale Reichtum

in den letzten Jahrzehnten verdoppelt hat und in sehr unge-

rechter Verteilung immer weiter wächst.

Es macht mich deshalb sehr glücklich und dankbar, dass die

Idee Menschen für Menschen und unser zentrales Anliegen

der Armutsbekämpfung seit 26 Jahren von so vielen Spende-

rinnen und Spendern gelebt und getragen wird. Das uns ent-

gegengebrachte Vertrauen hat es möglich gemacht, unsere

Hilfe auf elf grosse Projektgebiete in besonders armen Re-

gionen Äthiopiens auszuweiten. 

Mit Ihrer Unterstützung werden wir uns weiterhin mit aller

Kraft dafür einsetzen, den Menschen dort ein Herausfinden

aus der Spirale der Armut zu ermöglichen und vor allem der

Jugend durch Bildung Zukunftschancen zu eröffnen.

Das Fest der Liebe sollte uns daran erinnen, etwas zu tun für

diese, unsere gemeinsame Welt und ihre Kinder.

Lassen Sie uns – nicht nur zur Weihnachtszeit – in diesem

Sinne handeln.

Mit den besten Wünschen für ein besinnliches Fest und ein

friedvolles, sorgenfreies neues Jahr, für das ich mir persön-

lich wünsche, Sie wieder an unserer Seite zu wissen, für

Äthiopien und als Menschen für Menschen.

Ihr

Karlheinz Böhm



INTERVIEW    KINDERARMUT IN ÄTHIOPIEN 3

Frau Böhm, Armut ist ein relativer Begriff. In der Schweiz

gelten Kinder als arm, wenn ihre Eltern kein Geld für

Ferien haben. Wann sind Kinder in Äthiopien arm?

Äthiopien ist das statistisch ärmste Land der Welt. Mehr als

die Hälfte aller Menschen dort ist heute unter 18 Jahre alt.

Die Armut betrifft also vor allem die Kinder. Schon genug zu

essen, sauberes Wasser zum Trinken oder Hilfe bei Krankheit

ist für die allermeisten unerreichbarer Luxus. 

Haben Kinder in Äthiopien ähnliche Probleme wie Kinder

in Europa?

Sie kennen kein behütetes, kindgerechtes Aufwachsen im eu-

ropäischen Sinne. Viele stehen vor Sonnenaufgang auf. Die

Mädchen holen Wasser und sammeln Feuerholz, die Jungen

hüten das Vieh, arbeiten auf den Feldern. Ohne ihre Mithilfe

könnten die Eltern nicht existieren. Viel Zeit zum Spielen

bleibt nicht, und kaum jedes zweite Kind kann eine Schule

besuchen. Später sind sie für die Versorgung der Eltern ver-

antwortlich, denn ein System der sozialen Sicherung existiert 

in Äthiopien nicht. 

Was haben die Jungen und Mädchen für Spielzeug?

Sie sind sehr erfindungsreich und basteln Autos aus Draht,

Blechdosen, Flaschendeckeln aus Metall, Holz und Verpa-

ckungsmaterial, Puppen und Fussbälle aus Stoffresten und

Wolle. Es gibt viele Hüpf-, Fang- und Geschicklichkeitsspiele.

In Äthiopien muss kein Kind alleine spielen.

Wie ist die gesundheitliche Verfassung der Kinder?

Der Gesundheitsetat liegt bei weniger als sechs Franken pro

Kopf und Jahr. Es gibt nur einen Arzt für 32’500 Patienten.

An Vorsorge ist da nicht zu denken. Selbst im Notfall gibt es

für die Allermeisten keine Hilfe. Jedes fünfte Kind stirbt, bevor

es sechs Jahre alt wird. Ursachen sind meist Bakterien und

Würmer in schmutzigem Wasser und Malaria. Die Ernährung

ist einseitig. Weil die Menschen arm sind, kommt immer das

Gleiche auf den Tisch. Das führt gerade bei Kindern zu schwe-

ren Mangelerscheinungen und schwächt das Immunsystem.

Was ist für Menschen für Menschen das Wesentliche, um

die Kindergesundheit zu verbessern?

Der Bau von Brunnen ist vordringlich. Wenn es sauberes

Wasser gibt, sterben die Kinder nicht mehr an Durchfall. Mit

Impfprogrammen schützen wir die Kleinen vor den oft töd-

lichen Kinderkrankheiten. Die Versorgung in unseren Gesund-

heitsstationen und Spitälern hilft bei Krankheiten und Ver-

letzungen und rettet Leben. Auch die Erwachsenenbildung von

Menschen für Menschen spielt eine wichtige Rolle für den

Schutz der Kindergesundheit, etwa die Mütter-Kurse für ge-

sunde Ernährung und Hygiene, die HIV/Aids-Aufklärung,

aber auch die Kampagnen gegen Kinderheirat und Mädchen-

beschneidung. 

Wenn man Kinder in Äthiopien fragt, was sie werden wol-

len, sagen viele: „Lehrer!“ oder „Arzt!“. Wie gross sind ihre

Chancen, dies zu erreichen? 

In den ländlichen Regionen gibt es viel zu wenig Schulen 

und weiterführende Lehranstalten. Kaum eine Bauernfamilie

könnte auch nur eines ihrer Kinder in die Stadt schicken und

Unterkunft und Verpflegung bezahlen. Ohne Bildung bleibt all

diesen Kindern jeder Weg in eine bessere Zukunft versperrt.

Deshalb setzt Menschen für Menschen rund 60 Prozent aller

Projektausgaben im Bereich Bildung ein. Schwerpunkte sind

der Bau und die Ausstattung von Schulen. Dazu gehören auch

immer mehr Gymnasien. Weil für viele Jugendliche der Weg

dorthin zu weit ist, haben wir Schülerwohnheime errichtet.

So haben sie die Chance, einen guten Abschluss zu machen,

zu studieren oder eine qualifizierte Ausbildung zu absolvie-

ren. Etwa in einem der technischen Ausbildungszentren von

Menschen für Menschen. Unter den Absolventen sind mehr

und mehr junge Frauen. Das ist grossartig. Nur so kann die

Entwicklung Äthiopiens funktionieren. 

Almaz Böhm: 
„Armut trifft vor allem die Kinder“



Während Gleichaltrige in der Schweiz 

oft noch in der Ausbildung sind, 

unterrichtet Sasahuish bereits jeden Tag.
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Workebela liegt am Grund eines riesigen, vor Urzeiten er-

loschenen Vulkankraters in der Nähe von Harar im Osten

Äthiopiens. Steil fallen die Kraterhänge ab. Noch nie hatten

Regierungsvertreter oder Hilfsorganisationen ihren Weg dort

hinab gefunden, bis ein Ältester sich auf den beschwerlichen

Weg machte, um Karlheinz Böhm aufzusuchen. „Sogar der

Wind hat uns vergessen“, sagte der Älteste. Menschen für

Menschen baute darauf unter Mithilfe der Einheimischen eine

wetterfeste Strasse und eine Schule. So kam es auch, dass

es Sasahuish Bekele dorthin verschlug. 

Die erst 19-jährige Lehrerin hat Workebela sozusagen in der

Lotterie gewonnen. Absolventen der Lehrerseminare können

sich nicht direkt an Schulen bewerben. Es gibt nur einen

grossen Topf, aus dem sie Lose mit den Namen der Schul-

orte ziehen. So entscheidet sich, wo sie für die nächsten

Jahre ihren Dienst verrichten, bevor sie weiterstudieren dür-

fen – eine Massnahme der Regierung gegen den Lehrer-

mangel in den ländlichen Gebieten. 

Zusammen mit einer gleichaltrigen Kollegin und dem 28-

jährigen Direktor unterrichtet Sasahuish nun in Workebela.

In der ersten Klasse sind 85 Schüler, sie sind zwischen sechs

und zwölf Jahre, manche sind aber auch schon 16 Jahre alt –

Kinder, die immer auf dem Feld mithelfen mussten und erst

jetzt zur Schule dürfen. 

Sasahuish schätzt sich glücklich, dass sie in einer bestens

ausgestatteten Schule unterrichten darf und nicht in einer

der üblichen düsteren Lehmhütten, wo die Kinder auf dem

Boden sitzen und es nicht einmal eine Tafel gibt. Europä-

ischen Gleichaltrigen mag ihr Leben trist vorkommen: Es gibt

keine Cafés, keine Discos, kein Fernsehen. Das Radio gehört

der Schule, die Lehrer setzen es nur im Unterricht ein. Geld

für die Batterien zum privaten Gebrauch sind bei 65 Franken

Monatslohn nicht drin. Es gibt keinen Strom, und selbst Ker-

zen sind zu teuer: Also bleibt Sasahuish nach Sonnenunter-

gang nur noch, sich mit ihrer Kollegin Zauditu in der Dun-

kelheit ein, zwei Stunden auf Englisch zu unterhalten – nur

wer sein Englisch verbessert, darf später weiterstudieren.

Früh legen sich die jungen Lehrerinnen auf ihre Schaumstoff-

matratzen, um beim ersten Hahnenschrei aufzustehen und

den Unterricht des neuen Tages vorzubereiten. 

Tristes Leben? „Nein“, sagt Sasahuish. „Die Abgeschieden-

heit bedeutet auch Freiheit.“ Die Freiheit, ihre Zeit zu nutzen

und ihre Zukunftspläne zu verwirklichen: Jeden Morgen be-

reiten die jungen Lehrerinnen nicht nur den Unterricht vor,

sondern lesen englische Bücher. Beide wollen einmal Gym-

nasiallehrerinnen werden.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten? „Es wäre gut, wenn wir

Kerosinlampen hätten“, sagt Kollegin Zauditu spontan. „Dann

könnten wir den Abend nutzen“, erklärt sie. Viele Bauern sind

Analphabeten, und viele würden in Abendkursen gerne lesen

und schreiben lernen. Sasahuish ist nachdenklich geworden.

Ihre Mutter war von deren Eltern verheiratet worden, als sie

erst elf Jahre alt war. „Als meine Mutter so alt war wie ich,

hatte sie bereits fünf Kinder“, sagt Sasahuish. Frühverheira-

tung ist in ländlichen Gebieten eine schädliche Tradition, die

durch den Einsatz von Menschen für Menschen mehr und

mehr verschwindet. Wohl auch durch die frühen Geburten

war die Mutter geschwächt, sie starb in jungen Jahren, als

Sasahuish etwa zehn Jahre alt war. „Ich wünschte mir, dass

meine Mutter mich sehen könnte“, sagt Sasahuish, „und

stolz auf mich wäre.“ 

Sasahuishs Los

Sasahuishs Geschichte ist ausführlich in dem Buch „Nagaya
heisst Frieden“ nachzulesen. Autorin Beate Wedekind schreibt
darin, wie das Leben in den Dörfern mit Hilfe von Karlheinz
Böhms Äthiopienhilfe zum Positiven gewendet wird. Einige
Tage nach dem Interview mit Sasahuish lieferte Menschen
für Menschen Kerosinlampen. Im Schein der Lampen unter-
richten Sasahuish und ihre Kollegen nun abends die Eltern
ihrer Schüler. Das Buch ist zu bestellen unter:

www.menschenfuermenschen.ch

In äthiopischen Grundschulen in abgeschiedenen Landstrichen tun häufig sehr junge Lehrer Dienst und betreuen Klassen mit

vielen Dutzend Schülern. Auch die 19-jährige Sasahuish Bekele leistet bewundernswerte Pionierarbeit in einem abgelegenen

Dorf im Osten Äthiopiens. 
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Getachu Belete ist klein, sehr dünn und geht in weissen Plas-

tiksandalen vorsichtig am Stock. Gerade hat er die 4. Klasse

als Bester abgeschlossen. „Das Lernen gibt mir Hoffnung“,

sagt der 17-jährige. Vor vier Jahren erkrankte er an Kno-

chentuberkulose. Vorher hatte er das Vieh anderer Leute ge-

hütet, das ging durch die Krankheit nicht mehr. Also liess ihn

sein Vater, ein Tagelöhner, zur Schule gehen: Getachu wurde

mit 13 Jahren Erstklässler. Sein Lehrer riet ihm, er solle sich

an Menschen für Menschen wenden: „Die haben einen Fonds

für besonders arme und begabte Schüler.“

In allen Projektgebieten unterstützt Karlheinz Böhms Äthio-

pienhilfe insgesamt 1’800 besonders Bedürftige aus einem

SO WERTVOLL IST IHRE HILFE:

• Soziale Unterstützung Jugendlicher/Monat 15.00 CHF

• Schulbank mit Tisch für zwei Kinder 75.00 CHF

• Impfprogramm für 30 Kleinkinder 150.00 CHF

Sozialfonds. Neben Alten ohne Angehörige, die ohne den

Fonds buchstäblich verhungern würden, werden vor allem

Waisenkinder, Schüler und Studenten gefördert. Die Hilfe be-

steht aus Sachleistungen: Getreide, Kleidung, Seife, Decken.

Geld wird nur in Ausnahmen ausgezahlt, zum Beispiel für

Studenten, die Bustickets brauchen, um ihre Universität zu

erreichen. 

Der Einzelne bekommt in der Regel alle drei Monate 50

Kilogramm Hirse und 50 Kilogramm Teff, das traditionelle

äthiopische Getreide. Die Schüler erhalten zusätzlich Schul-

hefte und Stifte. Im Schnitt kosten die Lebensmittel und

Waren nur etwa fünfzehn Franken pro Monat – aber bereits

diese relativ kleinen Beträge sorgen dafür, dass die Betrof-

fenen aus einem Leben in Verzweiflung befreit werden.

Getachu, der 17-jährige Viertklässler, wurde in der Haupt-

stadt Addis Abeba auf Betreiben von Menschen für Men-

schen untersucht. Erst dort wurde herausgefunden, dass er

an Tuberkulose leidet. Jetzt bekommt er eine achtmonatige

Therapie, um die Krankheit zu besiegen – die Kosten für die

Medikamente werden ebenfalls von Karlheinz Böhms Äthio-

pienhilfe übernommen. „Ohne die Unterstützung wäre ich

schon gestorben. Nicht an der Krankheit, sondern an Hoff-

nungslosigkeit“, sagt Getachu. „Aber nun habe ich den Mut

zu lernen. Ich liebe Mathe und will Buchhalter werden.“ 

Lernen sei schön, sagt er, diese Erkenntnis wolle er weiter-

geben: Er gibt den jüngeren Mitschülern Nachhilfe in Lesen,

Schreiben und Rechnen. „Das hilft mir, dass ich trotz meiner

Krankheit akzeptiert werde.“ Er habe einen Baum im Schulhof

gepflanzt, erzählt Getachu, eine symbolische Tat für ihn: „So

wie mein Baum wächst, wachse auch ich.“

Hoffnung für fünfzehn Franken

Getachu Belete blickt zuversichtlich in die Zukunft. 

Vor allem Waisen und begabte Schüler aus besonders armen Familien werden vom Sozialfonds von Menschen für Menschen

unterstützt. Bereits mit geringem Einsatz von Mitteln verändert sich das Leben der Bedürftigen nachhaltig.



Heute leben dort in steinernen Häusern insgesamt 164 Mäd-

chen und Jungen. Die Unterbringung erscheint europäischen

Besuchern sehr einfach – die Zimmer sind mit bis zu acht

Stockbetten vollständig gefüllt. Doch die Kinder wissen, dass

selbst dieses einfache Leben ein Privileg ist. „Wenn ich in der

Stadt die zerlumpten Strassenkinder sehe, werde ich traurig“,

erzählt Megdes Ayalu. „Sie haben das Leben, das ich ohne

Mutter Abebech auch hätte.“

Im Heim sei sie glücklich, sagt die 14-jährige: „Ich liebe

Sport. Vor allem Volleyball und Basketball!“ In den Schulfe-

rien hilft sie in der Küche und macht Botengänge für die

Heimverwaltung. Ein Prinzip im Heim: Die älteren Kinder hel-

fen den jüngeren, und die Jugendlichen übernehmen Dienste

– wie in einer Familie. Und alle bekommen eine gute Schul-

bildung in der heimeigenen Schule: „Wenn wir erwachsen

sind“, erklärt Megdes, „werden wir auf eigenen Füssen

stehen können.“ 
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Ein Zuhause bei Mutter Abebech

Das Mädchen Angatu Ibrahim kam im Alter von fünf Monaten

ins Heim von Abebech Gobena, weil ihre Mutter beim Was-

serholen am Fluss von einem Krokodil getötet worden war.

Der Junge Absara Gobana war nicht einmal eine Woche alt,

als er in einem Waldstück gefunden wurde – er war eines der

zahlreichen Findelkinder in Äthiopien. Viele Mütter, die an

AIDS und Tuberkulose leiden und dem Tode nahe sind,

setzen ihre Kinder aus. Woran ihre Mutter starb, weiss die

14-jährige Megdes Ayalu nicht. Aber sie fühlt jeden Tag, dass

sie sehr viel Glück hatte, dass sie vor acht Jahren Aufnahme

bei Abebech Gobena fand.

Vor 27 Jahren sah Abebech Gobena am Strassenrand eine

tote Frau, die einen Säugling in ihren Armen hielt. Das Baby

suchte die Brust der toten Mutter. Dieses Erlebnis veränderte

das Leben von Abebech Gobena: Sie nahm nicht nur den

Säugling auf, sondern noch zwanzig weitere Kinder. Sie bot

ihnen Unterschlupf und Nahrung in einer grossen Hütte in

Addis Abeba. Die Bedingungen waren unwürdig, weil sie

kaum Geld hatte – ihr Mann und ihre Familie hatten sie ver-

stossen, weil sie sich den Waisen widmete. 

„Im Jahre 1991 bekam ich Besuch von Karlheinz Böhm“, er-

zählt Abebech Gobena. „Seither hat Menschen für Menschen

mit seiner stetigen Unterstützung das Fundament für mein

Heim gelegt.“

164 Kinder bekommen Nahrung, Unterkunft, Schulbildung und eine Heimat bei Abebech Gobena – 

dank der Unterstützung von Menschen für Menschen.

Abebech Gobena und Karlheinz Böhm umringt von Schützlingen.

Megdes Ayalu ist ein frohes und selbständiges Mädchen.
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Nagaya (Frieden) heisst das erste Dorf von Menschen für Menschen in Äthiopien – 

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

Fachstelle für gemeinnützige, Spenden 
sammelnde Organisationen

Das ZEWO-Gütesiegel bürgt für den zweckbe-
stimmten, wirksamen und wirtschaftlichen 

Umgang mit Ihrer Spende.

Erscheint 4- bis 5-mal jährlich,

Jahresabo CHF 5.00 

im Gönnerbeitrag inbegriffen

Karlheinz Böhm erhält den Balzan-Friedenspreis 2007

VORANKÜNDIGUNG

VERANSTALTUNGEN

Benefizveranstaltung der RJW
Freitag, 30. November 2007, 

Triesen FL, Max Heidegger AG – BMW

Weitere Informationen: www.rjw.ch

Benefiz-Gala Salto Natale
Samstag, 1. Dezember 2007, 18.00 Uhr: Gala-Dinner, 

20.00 Uhr: Gala-Show, Zürich-Kloten (Parkplatz Holberg)

Tickets: 0848 88 55 22 oder www.saltonatale.ch

Wir feiern gemeinsam den 80. Geburtstag von Karlheinz Böhm
Reservieren Sie sich schon heute den Sonntag, 13. April 2008, von 11.00 bis ca. 13.00 Uhr, in Zürich.

Weitere Informationen: im nächsten Nagayabrief oder www.menschenfuermenschen.ch unter News oder Tel. 043 499 10 60.

Das Preiskomitee der Internationalen Balzan-Stiftung zeichnet Karl-

heinz Böhm „für ein Lebenswerk im Dienst der Humanität und des

Friedens, für ein ungewöhnliches persönliches Engagement, für ein

ausserordentlich erfolgreiches Netz von konkreten Fördermass-

nahmen in Äthiopien, einem der ältesten und ärmsten Kulturländer

der Erde“ mit dem Friedenspreis aus. 

Der Balzan-Preis für Humanität, Frieden und Brüderlichkeit unter

den Völkern wird alle drei bis fünf Jahre vergeben und ist mit 

2 Millionen Franken der weltweit höchst dotierte Friedenspreis.

Diese Ehre kam bisher unter anderen Papst Johannes XXIII.,

Mutter Teresa von Kalkutta, dem Uno-Flüchtlingshochkommissa-

riat und dem Internationalen Roten Kreuz zuteil. Nun wird Karlheinz

Böhm für sein unermüdliches Engagement in Äthiopien damit aus-

gezeichnet. Die feierliche Preisverleihung findet am 23. November

in Bern mit Bundesrat Pascal Couchepin statt. Die Internationale

Stiftung Preis Balzan mit Sitz in Mailand und Zürich fördert welt-

weit die Kultur und Wissenschaften sowie verdienstvolle Initiativen

für Frieden und Brüderlichkeit. Nebst dem Friedenspreis verleiht die

Stiftung alljährlich zwei Preise im Bereich Geisteswissenschaften,

Literatur und Kunst und zwei im Bereich Naturwissenschaften,

Physik, Mathematik und Medizin. 

Über 1000 Wasserstellen, 80 Krankenstationen sowie 173 Grund-

und Volksschulen hat die Stiftung Menschen für Menschen in

Äthiopien bisher neu gebaut oder erweitert. Karlheinz Böhm: „Dies

konnte ich nur dank der langjährigen und treuen Unterstützung

unserer Spenderinnen und Spender machen. Ich werde den Frie-

denspreis daher auch in Vertretung der vielen Menschen entgegen-

nehmen, die die Stiftung Menschen für Menschen so viele Jahre

engagiert unterstützen.“

Der Friedenspreis ist für Karlheinz Böhm aber nicht nur eine

ehrenvolle Auszeichnung, sondern er bedeutet auch Hoffnung und

Zuversicht für Millionen von Menschen in Äthiopien. Spenderin-

nen, Spender sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch

den Preis auf eindrückliche Weise darin bestärkt, zusammen mit

Karlheinz Böhm und seiner Frau Almaz das Engagement für die Not

leidenden Menschen unvermindert weiterzuführen.

Weitere Informationen: 

www.menschenfuermenschen.ch und www.balzan.com


