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Liebe Freunde,
in Äthiopien sind nach offiziellen Angaben 2,1 Prozent der 

Erwachsenen mit dem Aids-Virus infiziert. Die Dunkelziffer

ist hoch. Medikamente, die dafür sorgen, dass die Krankheit

nur langsam voranschreitet, erreichen die wenigsten. Die Lie-

ferungen gelangen meist nur bis ans Ende der befestigten

Strassen. Riesige Regionen erhalten keine Hilfe. Die Men-

schen sterben. 

Die stille Tragödie vergrössert die Armut, denn die Immun-

schwächekrankheit trifft vor allem den leistungsfähigen und

somit tragenden Teil der Gesellschaft, die jungen Erwach-

senen. Sterbende Eltern hinterlassen Waisenkinder und hilf-

lose Grosseltern – traumatisiert und unversorgt. Die sozialen

Strukturen der Grossfamilie – die Brückenpfeiler, die in

Äthiopien das fehlende staatliche System der sozialen

Sicherung ersetzen – brechen zusammen. 

Am Schicksal der Kinder zeigt sich die ganze Tragik der 

Katastrophe. In den Restfamilien tragen sie die Sorge für die

kleineren Geschwister – oft auch für die Grosseltern. In viel

zu jungem Alter sind sie verantwortlich für das Familienein-

kommen, müssen hart arbeiten statt zu spielen und zu lernen.

Schule und Ausbildung bleiben auf der Strecke. 

Oft tragen sie das Virus – ohne es zu ahnen – selbst in sich:

35 Prozent aller Neuinfektionen sind durch eine Ansteckung

von Mutter zu Kind bedingt. 

Das Engagement von Menschen für Menschen beginnt beim

Schutz der ungeborenen und neugeborenen Kinder vor einer

Übertragung des tödlichen Virus. Es setzt sich fort in Pro-

grammen zur Aufklärung und Vorsorge sowie zur Behand-

lung und Beratung von Betroffenen. Schon Kinder müssen

die Möglichkeit erhalten zu erfahren, wie man sich schützt.

Denn es darf nicht sein, dass sich junge Menschen infizieren,

nur weil sie nichts über Aids wissen. 

Unwissenheit ist hauptverantwortlich für die schnelle Ver-

breitung von HIV/Aids und die Auswirkungen der Immun-

schwächekrankheit vergrössern das Ausmass der Armut.

Wenn wir diesem tödlichen Kreislauf Einhalt gebieten wollen,

müssen wir vor allem Kinder und Jugendliche vor einer An-

steckung schützen.

Die von Menschen für Menschen ausgebildeten Gesund-

heitsberater, grosse Aufklärungs-Kampagnen und -Theater-

gruppen erreichen die Menschen in den ärmsten Land-

strichen Äthiopiens ganz unmittelbar: all jene, die keine

Zeitung, kein Radio und kein Fernsehen haben, um sich zu

informieren und zu schützen.

Wir dürfen nicht zulassen, dass Aids Afrika zu einem lebens-

feindlichen Kontinent und die Entwicklungsanstrengungen

und Erfolge der Menschen dort zunichte macht. Wir müssen

jetzt reagieren. Wenn Ihnen das Schicksal der betroffenen

und gefährdeten Menschen in Äthiopien nicht gleichgültig

ist, bitten wir Sie dringend mitzuhelfen, Leben zu schützen:

als MENSCHEN FÜR MENSCHEN.

Ihre

Almaz und Karlheinz Böhm
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Viel Glück, Kalkidan!

Kalkidan Kassahun ist ein Mädchen, dem die Herzen zu-

fliegen. „Alle mögen mich in der Schule“, erzählt Kalkidan.

„Meine Mitschüler fragen: Kann ich dir helfen? Soll ich für

dich von der Tafel abschreiben?“ Aber Kalkidan, eine zurück-

haltende und liebenswürdige 13-jährige aus der Kleinstadt

Gundo Meskel, schafft es jetzt alleine. Seit sie von Menschen

für Menschen eine Brille erhalten hat, kann sie selbst lesen,

was die Lehrerin an die Tafel schreibt. Und durch die Medizin,

Aids trifft die Kinder in Afrika besonders hart. Ihre Mütter geben das Virus häufig an sie weiter. Wenn die Eltern an der Immun-

schwäche-Krankheit sterben, bleiben sie als Waisen zurück. Auch die 13-jährige Kalkidan ist in dieser Situation, und trotzdem

ist ihr Leben eine Geschichte voller Hoffnung.



die sie bekommt, fühlt sie sich gesund. „Ich bin immer froh“,

sagt sie und lächelt. 

Kalkidan, ein Glückskind? Ohne die Unterstützung von Men-

schen für Menschen wäre ihr Leben miserabel. Mit einiger

Wahrscheinlichkeit wäre sie bereits tot. Ihre Eltern sind ge-

storben, beide an Aids. Auch Kalkidan ist HIV-positiv. Ihre

Mutter hat das Virus bei der Geburt oder beim Stillen auf sie

übertragen, weil sie nicht wusste, dass sie HIV-positiv war

und es damals auch noch keine Medikamente gab, die eine

Mutter-Kind-Übertragung hätten verhindern können.

„Bis ich zehn Jahre alt war, hatte ich keine Beschwerden“,

erzählt Kalkidan. „Plötzlich bekam ich Schmerzen, im Bauch,

in der Brust, im Kopf.“ Ihre Tante nahm sie mit zur Gesund-

heitsstation, wo sie einen Aids-Test machte. „Die Kranken-

schwester sagte zu mir: Du musst ab jetzt immer Medizin

nehmen. Nimm diesen Brief mit zu Menschen für Menschen,

sie werden dir helfen.“

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe sorgte für den regelmässi-

gen Transport in die 100 Kilometer entfernte Stadt Fidsche –

nur dort war zu Beginn der Behandlung vor drei Jahren die

Anti-Retro-Viral-Therapie (ARV) möglich, die das Virus in

Schach halten kann. 

Damit hatte Kalkidan mehr Glück als viele ihrer Leidensge-

nossen: Während HIV/Aids in Europa durch ARV-Therapien

einen grossen Teil seines Schreckens verloren hat, ist die

Krankheit südlich der Sahara weiterhin die Todesursache

Nummer eins. Nach Zahlen der Vereinten Nationen starben

im Jahr 2007 insgesamt 270’000 Kinder an Aids, die meisten

davon in Afrika – rein statistisch jeden Tag 740 Kinder. Allein

SO WERTVOLL IST IHRE HILFE: 

• Unterstützung sozial benachteiligter 

Menschen im Monat 16.– CHF

• Kleidung für acht Waisenkinder 160.– CHF  

Kalkidans Zuhause: Wenn die Mädchen in der Schule sind, grübelt Grossmutter Altaie Reda über ihr Los. 

Neben Kalkidans Mutter starben eine weitere Tochter und ein Sohn.
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in Äthiopien tragen 92’000 Kinder das Virus in ihren Körpern

– das sind so viele, das sind mehr als die Zahl der Einwohner

von Zug und Luzern zusammen. 

Nur ein kleiner Teil von ihnen bekommt bisher die lebens-

rettenden ARV-Medikamente. Zwar stellt die Regierung diese

mit amerikanischer Unterstützung mittlerweile kostenlos zur

Verfügung, aber die Verteilung im Land ohne ausreichende

Infrastruktur ist schwierig. Nur 31 Prozent der Aids-Kranken

in Äthiopien haben bisher Zugang zu der lebensrettenden

Therapie. So steigt die Zahl der Aids-Waisen weiter an: Die

Zahl der Kinder, die durch die Immunschwäche-Krankheit

einen Elternteil verloren haben, verdoppelte sich von 2001

bis 2007 auf 650’000 Kinder. 210’000 Kinder wurden – wie

Kalkidan – gar zu Vollwaisen. 

Hinter den abstrakten Zahlen stehen konkrete Schicksale wie

das von Kalkidan. Ihre Mutter starb vor elf Jahren. Kalkidan

hat keine Erinnerung an sie. Sie wuchs bei ihrem Vater auf,

der wieder heiratete. Als Kalkidan sieben Jahre alt war, starb

auch er. „Ich vermisse ihn“, sagt Kalkidan. Auch die zweite

Frau des Vaters starb. Ihr kleiner Halbbruder fand in der Fami-

lie der Frau Unterschlupf, Kalkidan kam zu ihrer Grossmutter. 

„Warum fragen Sie nach all den Gestorbenen?“, sagt Altaie

Reda, die Grossmutter, eine hagere Frau, die bisher still in

der Ecke der Hütte sass, das faltige Gesicht auf die rechte

Hand gestützt: „Alle sterben sie!“ Neben Kalkidans Mutter

verlor sie in den vergangenen Jahren eine weitere Tochter

und einen Sohn. Auch deren Kinder nahm Altaie Reda auf.

Also leben in der Hütte, in der es nichts gibt ausser einem

grob zusammengezimmerten Bett, etwas Kochgeschirr, Schul-

heften und Medizin, die in Plastiksäcken an Nägeln an der

Lehmwand hängt, insgesamt vier Menschen – neben der

Grossmutter und Kalkidan die gleichaltrige Cousine Sanitaiu

und das dreijährige Cousinchen Iabsra. Eine Familie, die aus

drei Kindern und einer alten, ausgezehrten Frau besteht; eine

Familie, wie sie in ganz Afrika immer häufiger anzutreffen ist. 

Der Grossmutter sind zwei Söhne und eine Tochter ge-

blieben. Sie schicken etwas Getreide – viel zu wenig, denn

sie haben selber nicht genug. Deshalb unterstützt Menschen

für Menschen die Mädchen und die Grossmutter mit Hirse

und Milchpulver und etwas Geld für Schuluniformen, Hefte,

Stifte und weitere Lebensmittel. Wenn sie krank sind, be-

kommen sie Gratis-Medikamente. 

Die direkte materielle Hilfe für Betroffene ist nur ein kleiner

Ausschnitt der Aktivitäten gegen HIV/Aids. Vor allem ver-

sucht Menschen für Menschen, das Übel an der Wurzel zu

packen. In allen Projektgebieten wird die Bevölkerung auf-

geklärt, wie sich das Virus verbreitet. Jugendliche Theater-

gruppen spielen gegen die Ausgrenzung von Infizierten an.

Ein weiteres Augenmerk liegt darauf, zu verhindern, dass

Neugeborene angesteckt werden. Für die Vielzahl an Aufga-

ben braucht Menschen für Menschen unbedingt weiter die

Unterstützung der Spender. 

Wir wollen von Kalkidan wissen, ob sie nicht traurig sei, HIV

zu haben. „Ich bin nur ein Kind“, antwortet sie. „Ich weiss

nicht, warum ich das Virus bekommen habe. Aber wenn Gott

es will, werde ich dennoch ein gutes Leben haben.“ 

Eigentlich habe sie jetzt keine Zeit mehr für das Interview,

gleich beginne die Schule, und die wolle sie auf keinen Fall

verpassen. „Ich möchte Ärztin werden“, sagt sie. „Ich möchte

den Menschen helfen.“ Dann verabschiedet Kalkidan uns in

ihrer zurückhaltenden, liebenswürdigen Art, und wir wün-

schen ihr viel Glück.

Die Aktivitäten von Menschen für Menschen im Bereich HIV/

Aids-Prävention sind umfangreich. Informieren Sie sich unter:

www.menschenfuermenschen.ch/Projekte/Gesundheit/index.htm
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Geben sich gegenseitig Halt: Kalkidan, Cousine Iabsra und die Grossmutter.



Im Mai dieses Jahres schauten die Bauern der Dörfer Kitewo

und Togo-Getema jeden Tag in Sorge und Hoffnung zum

Himmel. Aber dort wollten sich keine Wolken auftürmen, um

ihre Segen bringende Last über den schrundigen Feldern ab-

zuladen. Es war das dritte Jahr in Folge, dass die Regenzeit

nicht rechtzeitig kam. Die Ernte war wieder schlecht, wie in

den Jahren zuvor. 

Vom Treibhauseffekt und dem globalem Klimawandel, die

laut Wissenschaftlern die Dürren in Afrika verstärken, wissen

die Bauern nicht viel. Aber sie wissen sehr genau, was pas-

siert, wenn ihre Zugochsen in den langen Trockenzeiten zu

wenig Futter bekommen: Immer schwerer wird es, die Felder

zu bestellen und die Kinder zu ernähren. Nicht nur beim Vieh

zeichnen sich die Rippen ab; auch viele Kinder sind viel zu

klein für ihr Alter, ihre Ärmchen viel zu dünn. Sie leiden an

Krätze und Augeninfektionen, weil die Vorräte aufgebraucht

sind und ihre Körper bei der einseitigen und mangelhaften

Nahrung zu wenig Widerstandskraft gegen Krankheiten ent-

wickeln. 

Regierungsbeamte vor Ort waren über den Zustand der Kin-

der so besorgt, dass sie zehn Prozent ihres Monatslohns

spendeten, obwohl sie selbst nicht viel verdienen. „Ein be-

rührender Akt der Solidarität“, sagt Dr. Asnake Worku, der

Koordinator der Gesundheitsprojekte von Menschen für Men-

schen. „Aber die Kinder brauchen mehr Hilfe.“ 

300 Kinder unter fünf Jahren untersuchte das Menschen für

Menschen-Team – sämtliche hatten Anzeichen von „ver-

stecktem Hunger“, wie mangelhafte und einseitige Ernährung

auch genannt wird; alle wogen maximal 80 Prozent des Stan-

dardgewichts in ihrem Alter, viele deutlich weniger. Während

die Regierung Mais für die Bevölkerung sandte, startete Men-

schen für Menschen sofort ein unterstützendes Programm,

um den Zustand der Kinder zu verbessern: An den Gesund-

heitszentren des Distrikts wurde an die Mütter der Säuglinge

Milchpulver ausgegeben. Die Kinder zwischen zwei und fünf

Jahren bekamen eine Soja-Getreide-Mischung, eine Kraftnah-

rung mit vielen Nährstoffen. Zusätzlich verteilten Gesund-

heitsexperten von Menschen für Menschen Medikamente

gegen Krankheiten, die wegen der schlechten Ernährung und

Hygiene aufgrund des Wassermangels ausbrechen. Auch

stillende Mütter bekamen Lebensmittel. „Viele dieser Frauen

sind abgemagert“, sagt Dr. Asnake Worku. „Es ist ein schlim-

mer Anblick, Babys zu sehen, die an ausgetrockneten Brüs-

ten saugen.“

So konnten die Folgen der Dürre ausgeglichen werden – wie

aber geht es für die Menschen weiter? „Sie müssen sich auf

den Klimawandel einstellen“, erklärt Dr. Worku. Deshalb

müsse Menschen für Menschen die Bauern nun in neuen

Kultivierungstechniken schulen. Zum Beispiel hilft das An-

legen von Terrassen, damit der Boden länger Feuchtigkeit

bewahrt: Es braucht noch viele Anstrengungen, bis die Kin-

der von Boretscha dauerhaft keinen Mangel mehr leiden. 

Mangel durch Klimawandel
Besonders die Kinder leiden unter den Dürren, deren Folge eine einseitige und mangelhafte Ernährung ist.

Im Projektgebiet Boretscha hilft Menschen für Menschen mit einem Fürsorgeprogramm.

Das Wohl der Kinder liegt Karlheinz Böhm besonders am Herzen.

Die Kinder bekommen Zusatznahrung mit vielen Nährstoffen.
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Von seinem Engagement für Menschen für Menschen erzählt

Rolf Knie allerdings nur, wenn er darauf angesprochen wird.

„Tue Gutes und sprich nicht darüber“, lautet seine Devise.

Aber sein jahrelanges Wirken für Karlheinz Böhms Äthiopien-

hilfe darf sich sehen lassen: Seit 2006 geben Rolf Knie und

sein Sohn Gregory zu Ehren von Menschen für Menschen je-

des Jahr eine Benefizvorstellung ihrer Circusproduktion Salto

Natale. Von Verkauf der bekannten Rolf Knie-Kalender kom-

men 5 Franken pro Stück der Stiftung zu Gute. Bei zahl-

reichen Gelegenheiten, wie z.B. beim Greifenseelauf, verkauft

Knie signierte Plakate oder versteigert eines seiner Bilder und

sammelt so hunderttausende Franken für Menschen für Men-

schen. Und wann immer er helfen kann – sei es mit seiner

Teilnahme an einer Veranstaltung oder einem Benefiz-Tennis-

spiel – ist Rolf Knie zur Stelle. Das ist für ihn selbstver-

ständlich und deshalb nicht besonders erwähnenswert: „Jeder

sollte nach seinen Möglichkeiten in diesem Bereich etwas

machen.“ Dies ist Rolf Knie sehr wichtig. Es ist seiner An-

sicht nach eine optimale Investition, denn es hilft Menschen.

Was ein Einzelner bewirken kann
Seit Rolf Knies Kindertagen verbindet ihn eine enge Freundschaft mit Karlheinz Böhm. Als Stiftungsrat unterstützt Rolf Knie die

Anliegen von Menschen für Menschen seit Anbeginn. Das erste Büro der Schweizer Stiftung hatte seinen Sitz in Rolf Knies Haus. 

DER ROLF KNIE KALENDER FEIERT SEIN 20-JÄHRIGES JUBILÄUM

Der Rolf Knie-Kalender 2009 besteht aus 13 hochqualitativen Reproduktionen

seiner schönsten Circus- und Tierbilder: einem reliefgeprägten Titelblatt und 

12 Monatsblättern. Die Kalender-Rückseite zeigt eine verkleinerte Übersicht 

der 12 Kalender-Blätter. Aus dem Erlös jedes Kalenders fliessen CHF 5.– an die

Stiftung Menschen für Menschen. Grösse: 60 cm x 45 cm, Preis: CHF 69.– 

inkl. MwSt. zzgl. Porto und Verpackung, Bestellen: per info@mfm-schweiz.ch,

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

Weitere Informationen über den Künstler und seine Merchandise-Artikel finden Sie unter www.rolfknie.ch

„Jeder kann etwas für eine gerechtere Welt tun und sei es nur als ein kleines Zahnrädchen, das mit seiner Energie einen ge-

waltigen Motor des Umdenkens in Bewegung setzt. Oft löst eine Schneeflocke eine Lawine aus. Oft hat eine Handvoll Men-

schen mit Mut und dem Glauben an die Menschen eine brutale Herrschaft beendet. Seinen Möglichkeiten entsprechend kann

jeder etwas tun zur Veränderung dieser schizophrenen Welt.

Ich setze mich für Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ein. Weil die Resultate von Menschen für Menschen Freude und Mut für

die Zukunft machen. Und weil Karlheinz und Almaz Böhm Garanten dafür sind, dass die Hilfe direkt, unbürokratisch, politisch

unabhängig und korrekt eingesetzt wird. Ich bin stolz, ein kleines Rad zu sein, das sich dreht. Das Wissen, dass seine Frau

Almaz Karlheinz Böhms Arbeit weiterführen wird, gibt Hoffnung und die Sicherheit, bei der richtigen Organisation mit-

zuhelfen.“ Rolf Knie



Als Projektpartner oder Projektpartnerin

1.  ermöglichen Sie uns, unsere Projekte langfristig zu planen und abzusichern, und 

leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Zukunftssicherung eines der ärmsten Länder der Welt,

2.  verpflichten Sie sich zu einem jährlichen Spendenbetrag, 

3.  helfen Sie uns, neue Spender zu gewinnen, indem Sie unsere Organisation Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen,

4.  profitieren Sie von:

•  Willkommensgeschenk „Was Menschen für Menschen geschaf-

fen haben“ Bildband, 175 Seiten, über unsere Stiftung, im 

Wert von CHF 36.80 (durch den Verlag Hugendubel gesponsert)

•  Projektpartner-Urkunde

•  Exklusive Informationen über aktuelle Projekte und Aktualitäten

•  Regelmässige Informationen über unsere Arbeit mit dem 

Nagayabrief (4-mal pro Jahr)

•  Vorab-Informationen über Veranstaltungen und Aktionen 

von Menschen für Menschen

•  Jahresbericht

•  Jährliche Spendenbestätigung für Ihren Steuerabzug

Werden Sie Projektpartner von Menschen für Menschen!
Viele Projekte von Menschen für Menschen, wie zum Beispiel der Bau von Trinkwasserversorgungen, Gesundheitsstationen, Kinder-

gärten und Schulen, aber auch Impfprogramme für Kleinkinder, Wiederaufforstungsprogramme und Aufklärungskampagnen über

Familienplanung, gegen Frauenbeschneidung oder HIV/Aids, erstrecken sich über einen längeren Zeitraum von drei bis fünf Jahren. 

Stiftung Menschen für Menschen Schweiz 

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe 

Stockerstrasse 10, CH-8002 Zürich

Tel. +41 (0)43 499 10 60

Fax +41 (0)43 499 10 61 

info@mfm-schweiz.ch 

www.menschenfuermenschen.ch

www.menschenfuermenschen.de

www.menschenfuermenschen.at

Postkonto: 90-700 000-4 
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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

SO WERTVOLL IST IHRE SPENDE

•  Impfprogramm für 24 Kleinkinder gegen sechs tödliche Kinderkrankheiten 120.– CHF

•  Produktion von 15'000 Baumsetzlingen zur Wiederaufforstung 320.– CHF

•  Medikamente für eine Gesundheitsstation für ein halbes Jahr 800.– CHF

Für Ihre Anmeldung als ProjektpartnerIn verwenden Sie bitte 

die eingeheftete Antwortkarte in der Mitte des Nagayabriefs. 

Herzlichen Dank!


