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Liebe Leserin, lieber Leser
Wie lange haben Sie heute Morgen geduscht?
Wie oft fahren Sie mit Ihrem Auto durch die
Waschanlage? Wir Schweizer verbrauchen im
Haushalt pro Tag durchschnittlich 162 Liter
Wasser. Alleine 47 Liter sauberes Trinkwasser
spülen wir jeden Tag durch die Toilette.
In Äthiopien sieht das ganz anders aus. Dort

haben nur 42 Prozent der Bevölkerung Zugang
zu sauberem Trinkwasser, wobei die Lage auf
dem Land besonders dramatisch ist. Um eine
Wasserstelle zu erreichen, müssen Frauen und
Mädchen oft stundenlange Fussmärsche auf
sich nehmen. Ständig wiederkehrende Dürre-
katastrophen und Überschwemmungen ver-
schlimmern die Lage zusätzlich. 
Deshalb baut Menschen für Menschen zu-

sammen mit der Bevölkerung Brunnen für sau-
beres Trinkwasser und Bewässerungssysteme
für den Ackerbau. In Trainingskursen vermittelt
die Stiftung den Bauern die Zusammenhänge
zwischen sauberem Wasser und Gesundheit
und zeigt ihnen, wie sie die Natur erhalten kön-
nen, um die Zukunft dauerhaft zu sichern.
Mehr über unsere Wasserprojekte erfahren Sie
ab Seite 4.
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, helfen uns,

den Menschen in Äthiopien den lebenswichti-
gen Rohstoff Wasser zu erschliessen. Vielen
herzlichen Dank!
Ihre

Josefine Kamm, Geschäftsführerin 
Stiftung Menschen für Menschen Schweiz
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Nagaya (Frieden) heisst das erste 
Menschen für Menschen-Dorf 
in Äthiopien – ein Symbol dafür, 
dass Menschen für Menschen Hilfe 
auch als Friedensarbeit versteht.

EDITORIALIMPRESSUM

Die Stiftung Menschen 
für Menschen ist seit 1999 
ZEWO-zertifiziert.

EINKAUFEN UND
GLEICHZEITIG 
GUTES TUN
Cornèrcard bietet eine neue Kreditkarte mit
ausdrucksstarken Tiersujets von Rolf Knie
an. Von jedem Einkauf mit einer Rolf Knie
Karte kommen 0,2% der Bildungsinitiative
ABC– 2015 von Menschen für Menschen
zugute. Denn der Bildungsnotstand ist eines
der grössten Probleme in Äthiopien. 
Laut aktuellem UNESCO-Weltbildungsbe-

richt können nicht einmal 40% der Erwach-
senen lesen und schreiben. Und 40% aller
Kinder haben keinen Zugang zu Schulbildung,
weil der Grossteil der Bevölkerung auf dem
Land lebt, wo es zu wenig Schulen und Wei-
terbildungsmöglichkeiten gibt.
Als Kreditkarten-InhaberIn profitieren Sie

zudem von weiteren Vorteilen, wie z. B. der
Ticketingfunktion, mit der Sie online über
www.ticketportal.com Ihren Eintritt für zahl-
reiche Veranstaltungen buchen können. 
„Diese Karten freuen mich von ganzem Her-
zen. Es ist eine aussergewöhnliche Möglich-
keit, für die Menschen in Äthiopien etwas zu
tun“, sagt Rolf Knie, Stiftungsrat von Men-
schen für Menschen Schweiz, der sechs seiner
Werke als Sujets für die neuen Cornèrcards
zur Verfügung stellt. 
Siehe auch Interview mit Rolf Knie auf Seite 10.

Weitere Informationen: 
Cornèrcard Help Line (24h) 0844 00 41 41
oder www.cornercard.ch



——  29 Veterinärstationen  ——  242 Schulen (neu gebaut und erweitert)  ——  76’985 Teilnehmer an Landwirtschafts-Trainings  —— 
3 Spitäler —— 122 grosse Aufklärungsveranstaltungen zu HIV / Aids —— 100’946 Millionen verteilte Baumsetzlinge —— 355 Getreidemühlen     
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SPENDENBAROMETER  DAS HABEN SIE BISHER MÖGLICH GEMACHT

DAS ZITAT

„Gemeinsam können wir eine
Welt gestalten, in der alle
Menschen die gleiche Chance
auf eine eigene Entwicklung und
eine Zukunft ohne Armut haben.“
KARLHEINZ BÖHM

NACHRICHTEN   WAS UNS BEWEGT

VORBILD FÜR ANDERE 
Askale Gebregeorgis, 27, hat einen aussergewöhnlichen Beruf. Sie ist
verant wortlich für die Instandhaltung der Maschinen einer Speiseölfabrik
in Addis Abeba und hat zehn Mitarbeiter. Die junge Frau ist Absolventin
des Agro-Technischen Trainings-College (ATTC) von Menschen für Men-
schen. Dass sie eine hoch qualifizierte Ausbildung machen konnte und
deshalb eine so gute Anstellung fand, empfindet sie als etwas ganz Be-
sonderes: In Äthiopien sind Frauen in leitenden Positionen nicht an der
Tagesordnung. Askale möchte ein Vorbild sein und andere Frauen
 motivieren, eine Ausbildung zu machen und ihrem Beispiel zu folgen.
Das ATTC begann 1992 mit seinem Lehrbetrieb. Es bildet Jugendliche

in den  Bereichen Fertigungs- und Fahrzeugtechnik sowie Agroökologie
und Elektro technik aus. Bis heute konnten 869 Studentinnen und Studen-
ten das College mit Diplom abschliessen. 

Junge Führungskraft: Askale Gebregeorgis.
Quelle: 
WHO, 2010, Statistik beruht
auf Untersuchungen 
in 45 Entwicklungsländern

WASSERHOLEN 
IST FRAUENSACHE
Das Beschaffen des täglichen Wassers ist in Entwicklungs-
ländern häufig sehr beschwerlich. Wer in den Familien
schleppt es gewöhnlich in die heimische Hütte?

4%Knaben

8%Mädchen

24%Männer

64% Frauen

Im statistischen Durchschnitt bekommt jede Frau in Äthio-
pien 5,7 Kinder. Der Kinderreichtum ist ein wesentlicher
Faktor für die Armut vieler Familien in Afrika. Die zahlrei-
chen Schwangerschaften in ihrem harten Alltag schwächen
die Gesundheit der Frauen. Nach einer Studie von Men-
schen für Menschen in ausgewählten Projektgebieten hat
fast jede fünfte Frau eine Fehl- oder Totgeburt erlitten. Des-
halb hat die Äthiopienhilfe in den vergangenen Jahren Ini-
tiativen zur Familienplanung gestartet, die von der Landbe-
völkerung sehr gut angenommen werden. In den abgele-
genen Gebieten sind vor allem Verhütungsmittel beliebt,
die lange wirken und nur selten Besuche in den Gesund-
heitsstationen notwendig machen. So entschieden sich bis-
lang rund 100’000 Frauen für Hormon-Spritzen, die nur alle
drei Monate erforderlich sind. Rund 17’500 Frauen favori-
sieren Implanon, ein Verhütungsstäbchen, das unter die
Haut des Oberarms injiziert wird und drei Jahre lang vor
ungewollter Schwangerschaft schützt.

FAMILIEN 
BRAUCHEN PLANUNG
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STADT OHNE WASSER
Lemmi im äthiopischen Hochland ist eine Stadt ohne Wasser.
Jetzt will Menschen für Menschen eine Wasserversorgung auf-
bauen. Vorbild ist die Gemeinde Alge: Dort hat Karlheinz Böhms
Äthiopienhilfe vor zwei Jahren für eine ähnliche Infrastruktur ge-
sorgt – und damit für bessere Lebensbedingungen.

Vielleicht dachte der deutsche Bundespräsi-
dent in seiner jüngsten Weihnachtsansprache
an seinen Besuch bei Karlheinz Böhm in Äthio-
pien. „Wir horchen staunend auf, wenn eine
Nasa-Sonde Wasser auf dem Mars entdeckt
haben soll“, gab Horst Köhler zu bedenken.
„Aber wir haben verlernt zu staunen über das
Wasser, das bei uns so selbstverständlich aus
dem Hahn fliesst.“
Wenn im Winter ein Rohr einfriert oder die

Stadtwerke die Anlagen warten: Nur in den sel-
tenen Stunden, wenn einmal in der eigenen
Wohnung kein Wasser verfügbar ist, werden
die Mitteleuropäer daran erinnert, wie elemen-
tar es im Alltag ist. Aber eine ganze Stadt tag-
ein, tagaus ohne Wasserversorgung: Bei uns
wäre das undenkbar. In Afrika dagegen ist es
nicht ungewöhnlich. 
Lemmi ist eine staubige Stadt mit 5’000

Menschen im äthiopischen Hochland. Die Ein-
wohner versorgten sich über sieben öffentliche
Wasserstellen, gespeist vom 50 Meter tiefen
Hauptbrunnen der Stadt. Doch im Frühjahr
2009 war der Brunnen plötzlich trocken. Der
Bürgermeister liess einen Geologen kommen,
aber tun konnte dieser nichts. „Der Grundwas-
serspiegel ist gefallen“, sagte er und zuckte mit
den Schultern. Lemmi liegt auf einem zungen-
förmigen Hochplateau auf 2’650 Metern über
Meer. Es gibt keine Bäche und Flüsse und
kaum Grundwasser. 

KINDER WERDEN KRANK
Seit einem Jahr haben die Menschen von Lem-
mi drei Möglichkeiten, an Wasser zu kommen,
von denen die eine so unakzeptabel ist wie die
andere. Die erste: Es gibt einen alten Brunnen-
schacht, an dessen Grund sich ein brackiges
Nass findet. Die Einwohner benutzten es bis-
lang nur, um das Vieh zu tränken. Aber jetzt
rühren sie Asche hinein und filtern es mit
Baumwolltüchern. Trotzdem ist der Geschmack
kaum zu ertragen, und vor allem die Kinder
werden krank davon.  
Die zweite Alternative: Menschen für Men-

schen hat vor einigen Jahren vor der Stadt
 einen Brunnen graben lassen. Doch weil der
Grundwasserspiegel gesunken ist, schüttet er
nur noch etwa 400 Liter am Tag. Die Menschen
stellen ihre Kanister in langen Schlangen hin-
tereinander auf. Manchmal dauert es Tage, 

VON BERND HAUSER ·  FOTOGRAFIE RAINER KWIOTEK

Mit ihren Kanistern bilden die Einwohner von Lemmi
Warteschlangen an einem alten Brunnenschacht,
der nur brackiges Wasser liefert.
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REPORTAGE   WASSERMANGEL

bis sie ihren Behälter füllen können. Die dritte
Möglichkeit: Die Frauen marschieren in stun-
denlangen Wanderungen 300 Höhenmeter
vom Plateau hinab ins Tal, wo es eine schwa-
che Quelle gibt, und mit schweren Kanistern
auf dem Rücken wieder hinauf nach Lemmi.
Auch Tigist Bascha, 30, steht jeden Morgen

zwischen vier und fünf Uhr auf, um sich mit
Nachbarinnen zu treffen und zur Quelle hinun-
ter zu steigen. Wenn sich vor der Quelle schon
eine Schlange anderer Frauen gebildet hat,
muss Tigist Bascha lange warten. Der Marsch
zurück dauert eineinhalb Stunden. Wenn alles
gut geht, ist sie um acht Uhr zurück im Haus.
Ihr Mann Aschenawi Aiow, 37, wartet schon
ungeduldig. Der Beamte in der Stadtverwal-
tung übergibt ihr Besalot, die vierjährige Toch-
ter, und Massai, die Einjährige, und geht ins
Büro. Nun muss Tigist Bascha sehen, wie sie
den Tag übersteht, mit zwei kleinen Kindern
und einem Kanister mit zehn Litern Wasser, die
zum Kochen, Spülen, Waschen und Trinken
reichen müssen.

EINE SCHWERE BÜRDE
Überall in Afrika trifft Wassermangel beson-
ders Frauen und Mädchen: Sie sind traditionell
für die Beschaffung zuständig. In vielen Dör-
fern verbringen sie bis zu acht Stunden am Tag

mit dem Transport. Die Weltgesundheitsorga-
nisation schätzt den jährlichen Arbeitsaufwand
der Wasserträgerinnen in Afrika auf 40 Milliar-
den Stunden – das entspricht der Arbeitszeit
aller Berufstätigen in Frankreich: Eine Ver-
schwendung von Kraft und Lebenszeit der afri-
kanischen Frauen. 
„Der Gedanke an das Wassersparen be-

stimmt den Alltag“, erzählt Tigist Bascha.
„Häufig lege ich die Kleider in die Sonne, statt
sie zu waschen, das hilft auch ein wenig gegen
Gerüche und Ungeziefer.“ Beim Waschen ste-
hen die Kinder in einem Zuber: Das Wasser
wird aufgefangen und anschliessend zum Wä-
schewaschen verwendet. „Nur einmal in zehn
Tagen bekommen sie ein Bad mit wenigen Li-
tern Wasser“, sagt die junge Mutter.
Im weltweiten Massstab sind diese Verhält-

nisse nicht ungewöhnlich: Ein Fünftel aller Er-
denbewohner muss mit weniger als 25 Litern

In einigen Familien helfen die Söhne 
beim Wasserholen. Durch eine enge 
Schlucht geht es zurück nach Lemmi.

„Zehn Liter Wasser 
am Tag müssen 
für die ganze 
Familie reichen.“
TIGIST BASCHA

pro Person und Tag auskommen – das Mini-
mum, das für ein menschenwürdiges Leben
vonnöten ist. Zum Vergleich: In der Schweiz
rinnen pro Einwohner und Tag statistisch 31,7
Liter durch den Dusch- und Badabfluss, gar
47,7 Liter rauschen durch die Toilette.
Als ihre Schwägerin aus der Hauptstadt auf

Besuch kam und sah, wie staubig Tigists zehn-
jähriger Sohn Rädiet war, sagte sie: „Gib ihn
mir mit nach Addis Abeba, dort kann er sich
wenigstens richtig waschen!“ Seit einem hal-
ben Jahr lebt der Knabe nun von seiner Familie
getrennt. „Es ist hart für uns, aber es tröstet,
dass er bei seiner Tante bessere Lebensum-
stände hat“, sagt Tigist Bascha.
Ihr Mann Aschenawi Aiow wandte sich als

Vorsitzender des Wasserkomitees in Lemmi
mit der Bitte um Hilfe an Menschen für Men-
schen. „Solange wir kein Wasser haben“, sagt
Aschenawi, „haben wir keine Chance auf Ent-
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REPORTAGE   WASSERMANGEL

wicklung.“ Der Wassermangel bremse die lo-
kale Wirtschaft. Statt auf der Rückkehr von den
Märkten im Umland Waren mit nach Lemmi zu
bringen, laden die Bauern Wasserkanister auf
die Rücken ihrer Esel. Viel Zeit und Geld gehe
für Besuche in der Gesundheitsstation verlo-
ren, um durch schmutziges Wasser hervorge-
rufene Erkrankungen behandeln zu lassen.
Die Gemeinde liess nun zehn Kilometer vom

Ort entfernt mit Hilfe einer Brunnenbohrma-
schine ein 250 Meter tiefes Bohrloch graben.
Im Februar wurde die Bohrung erfolgreich ab-
geschlossen. Jetzt beginnen die Bewohner von
Lemmi, die Gräben für die Leitung zu ziehen.
Das Grundwasser aus dem Tiefbrunnen soll
nach Fertigstellung der Anlagen in ein Reser-
voir in der Stadt gepumpt und von dort in etwa
zehn Wasserstellen im gesamten Stadtgebiet
verteilt werden. Im Herbst nächsten Jahres soll
das System seinen Dienst aufnehmen.
„Wir schulen Bürger in Wartungsarbeiten.

Das Wasser wird eine Gebühr kosten, damit

das Wasserkomitee Reparaturen ausführen
kann“,  sagt Dr. Martin Grunder, der Leiter des
Projektes bei der Äthiopienhilfe: „Entscheidend
ist, dass Lemmi die Infrastruktur eigenständig
betreiben kann. Nur so wird Entwicklung nach-
haltig erfolgreich.“

SEGENSREICHE INVESTITION
Durch die Eigenleistungen der Bewohner und
durch eine einfache und funktionelle Technik
halten sich die Kosten für die gesamte Errich-
tung der Wasserversorgung in einem Rahmen
von 8,5 Millionen Birr (etwa 712’500 Fran ken).
Wie segensreich diese Investition sein wird,
zeigt das Beispiel der Stadt Alge im Projekge-
biet Illubabor, wo die Äthiopienhilfe vor zwei
Jahren eine ähnliche Infrastruktur schuf. 
Dort sind jetzt 9’000 Bewohner vom Was-

sermangel befreit; eine von ihnen ist Berhane
Irana, 37. Die ehemalige Hausfrau betreibt eine
Schankwirtschaft mit Tella, dem traditionellen
hausgebrauten Maisbier. „Früher konnte ich

nur wenige Liter Bier in Tonkrügen herstellen“,
erzählt die Wirtin. „Aber jetzt erhalten wir ge-
nug Wasser, deshalb habe ich mit einem Klein-
kredit von Menschen für Menschen in Gerät-
schaften und ein 300-Liter-Fass aus Kunststoff
investiert.“ Jeden Tag hat sie etwa ein Dutzend
Gäste in der an Ablenkungen nicht gerade rei-
chen Stadt. Berhane Irana konnte sich mit dem
verdienten Geld ein neues Lehmhaus für ihre
Familie bauen und eine Wasserleitung mit ei-
genem Hahn auf ihr Grundstück legen lassen. 
In Lemmi hofft Tigist Bascha auf eine ähnli-

che Wendung ihres Schicksals. In das Inter-
view mit dem Nagaya Magazin platzt ein Nach-
barskind. Der etwa acht Jahre alte Knabe hat
ein leeres Glas dabei. Er sagt, seine Mutter
schicke ihn. Ob sie nicht etwas Wasser leihen
dürfte? Sie hätte nichts mehr im Haus. Ganz
selbstverständlich schraubt Tigist Bascha den
Kanister auf und füllt das Glas des Nachbar-
kindes bis zum Rand: In Lemmi herrscht ein
Mangel an Wasser, aber nicht an Solidarität.

Endlich gibt es Wasser in der Stadt Alge. Berhane Irana macht davon gerne Gebrauch, bevor sie Tochter Sotome in den Kindergarten schickt.
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MIT IHRER HILFE BEKÄMPFEN WIR DIE ARMUT

SO EINFACH IST ES ZU HELFEN!

Zugang zu Trinkwasser 
für einen Menschen   15 Franken

Training zur Instandhaltung 
von Wasserstellen 
für zehn Personen ca. 150 Franken

Ein Pumpbrunnen 
(durchschnittlich) 2’250 Franken

In Europa ist es so leicht, an sauberes Wasser zu kommen: In jeder
Wohnung gibt es einen Wasserhahn. Ein Luxus, von dem etwa die Hälf-
te der Weltbevölkerung nur träumen kann. 

In den ländlichen Regionen Äthiopiens hat keine Familie ihr Wasser
direkt vor dem Haus. Wer bis zur nächsten Wasserstelle nicht weiter
als eineinhalb Kilometer laufen muss, gilt als gut versorgt. 

Doch unzählige Frauen und Mädchen müssen viel mehr Zeit in -
vestieren. Sie sind Stunden unterwegs, um ihre Kanister zu füllen. Das
Wasser, das sie finden, ist oft eine braune Brühe und voller Infektions-
erreger. Besonders für Kinder ist es lebensgefährlich und eine der Ur-
sachen dafür, dass in Äthiopien jedes achte Kind vor seinem fünften
Geburtstag stirbt. 

Dort wo die Menschen in Äthiopien am stärksten unter Trinkwasser -
mangel leiden, kann Menschen für Menschen mit Ihrer Hilfe eine aus-
reichende Versorgung schaffen.  

Helfen Sie mit! Denn Wasser ist Leben. 

In dankbarer Verbundenheit, Ihre

„Schon 15 Franken reichen aus, um einen Menschen 
langfristig mit sauberem Wasser zu versorgen. 
Ihre Spende für sauberes Wasser schützt Gesundheit.“

Spenden:
Postkonto 90 – 700 000 – 4
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PORTRÄT   NÄHERIN MOMINA ALYI 

MOMINA GEHT IHREN WEG
Vor zwölf Jahren traf Karlheinz Böhm im Spital von Mettu eine
schwer behinderte junge Patientin. Jetzt begegneten sich die beiden
wieder: Aus dem verzweifelten Mädchen ist eine selbstbewusste und
glückliche Frau geworden. 

Momina, Hamelmal, Mominas Tochter Hirut und Wubitu (von links 
nach rechts) freuen sich über den Besuch von Karlheinz Böhm.

Flinke Hände, immer neue Ideen: Arbeit in der Nähstube. 

• Mit Ihrer Hilfe erreicht:
• Menschen für Menschen renovierte und erweiterte das marode Spital von Met-
tu. Seit der Neueröffnung im Jahr 2001 sichert es die medizinische Versorgung
für über 850’000 Menschen in der Region.

• In der Universitätsklinik von Jimma richtete die Äthiopienhilfe das landesweit
zweite Prothesen- und Orthesen-Center ein. Seit 2007 erhalten dort Menschen
mit Handicap die Hilfsmittel, die ihnen ein Leben jenseits von Abhängigkeit und
Ausgrenzung ermöglichen.

• Kleinkredite der Äthiopienhilfe verhalfen 14’952 Frauen dazu, ein Leben ohne
Almosen zu führen.

Nähstube. Die junge Frau, die aufrecht gehend aus der Tür
tritt und ihm um den Hals fällt, ist Momina. Sie weint und
lacht zugleich, als sie sagt: „Karl, sei willkommen in unse-
rer kleinen Schneiderei. Erinnerst du dich daran, in wel-
chem Zustand ich war? Schau, was aus mir geworden ist!“

STOLZ AUF EIGENSTÄNDIGKEIT
Aus ihren Worten spricht der Stolz, wie weit sie es mit der
erhaltenen Hilfe gebracht hat: Nach der Beinamputation
veranlasste Karlheinz Böhm, dass ihr Prothesen angepasst
wurden. Sie und zwei weitere Frauen erhielten die Mög -
lichkeit, an einem dreimonatigen Training für Näherinnen
teilzunehmen. Und sie bekamen von Menschen für Men-
schen Nähmaschinen zu einem subventionierten Preis auf
Kreditbasis. Es war der Start für den Aufbau eines gemein-
samen Geschäfts. Momina Alyi, Wubitu Beyene und Ha-
melmal Abebe kauften Schneiderutensilien, Stoffe und Garn
und eröffneten eine kleine Nähstube. Nach und nach erwei-
terten sie ihr Angebot um kunstfertig hergestellte Waren,
die das Heim verschönern. Heute nähen sie Tischdecken,
Polster, Leintücher, Möbelüberwürfe und besticken Tücher
mit bunten Mustern. „Wir haben flinke Hände und immer
neue Ideen!“, sagt Wubitu Beyene, die ebenfalls eine Bein-
prothese trägt.
Trotz ihrer Behinderung leben alle drei Frauen heute 

völlig eigenständig. Der kleine Laden läuft so gut, dass sie
 expandieren möchten. Dabei denken sie nicht nur an sich:
Sie möchten zwei weitere Frauen ausbilden und ihnen da-
mit zu einem eigenen Einkommen verhelfen.  

„Ich weiss nicht, wie es ohne meine Beine weitergehen soll.
Vielleicht wäre es besser zu sterben.“ Die 12-Jährige weinte
verzweifelt, als Karlheinz Böhm im Jahr 1998 an ihr Kran-
kenbett trat und ihre Hand hielt. Viel zu spät hatte Momina
Alyi ärztliche Hilfe bekommen. Der Wundbrand war so weit
fortgeschritten, dass die Mediziner keine andere Möglich-
keit mehr sahen, als zu amputieren.
Als der Gründer der Äthiopienhilfe Mettu Anfang dieses

Jahres wieder besucht, führt ihn sein Weg zu einer kleinen
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HINTERGRUND   AUFBAU VON BIBLIOTHEKEN

Der Schriftsteller Hermann Hesse hat einmal
geschrieben: „Ein Haus ohne Bücher ist arm,
auch wenn schöne Teppiche seinen Boden und
kostbare Tapeten und Bilder die Wände bede-
cken.“ Die jungen Leute, die in der Bücherei
von Gundo Meskel Rücken an Rücken sitzen,
kommen alle aus Häusern, in denen es nichts
davon gibt: weder Teppiche oder Tapeten,
noch Bücher. Zeitungen sind rar, Internet ist
ein Fremdwort, und Fernsehen gibt es nur in
ein paar dunklen Spelunken. 
Umso mehr empfinden die Buben und Mäd-

chen diesen beengten Raum mit seinen Bü-

DIE SCHATZKAMMER 
Eine entscheidende Erkenntnis für Almaz und Karlheinz Böhm in ihrer Arbeit
in Äthiopien ist: „Entwicklung führt über Bildung.“ Deshalb baut Menschen
für Menschen nicht nur Schulen, sondern stattet auch Bibliotheken aus, die
von der Jugend mit grossem Eifer genutzt werden.   

Die Bibliothek ist fast immer bis auf den letzten Platz besetzt. Gymnasiast Melaku kommt fast jeden Tag. 

Bildungsinitiative ABC – 2015
Von den rund 80 Millionen Äthiopiern können rund 30 Millionen weder lesen noch schrei-
ben. 40 Prozent der Kinder haben keinen Zugang zu Bildung. Mit der Initiative ABC– 2015
will Menschen für Menschen die Alphabetisierungsrate drastisch erhöhen. Seit dem Start
des Programms im Jahr 2008 wurden bereits 51 Schulen für über 70’000 Schüler fertig-
gestellt und 86 Schulbibliotheken mit Büchern ausgestattet. 

Lesen Sie mehr: www.menschenfuermenschen.ch > Projekte > ABC – 2015

Einwohnerzahl von 200’000 Menschen. Die
Nutzer sind fast ausschliesslich Schüler. Sie
kommen nach der Schule in zwei Schichten:
Weil es dort zu wenig Klassenräume gibt, wer-
den manche Schüler morgens, andere nach-
mittags unterrichtet. 
Immer ist die Bibliothek voll, im Schnitt hat

sie täglich 140 Nutzer. „Ich komme fast jeden
Tag“, sagt der Gymnasiast Melaku Bassasene,
17. Die Schulen in Äthiopien leiden häufig unter
einem Mangel an Lehrmaterialien. Zumeist gibt
es keine vertiefende Literatur. „Hier hat es die-
se weiterführenden Bücher“, erklärt Melaku. „So
kann ich meine Verständnislücken schliessen.“

MIT BÜCHERN AUS DER ARMUT
Wie die meisten seiner Altersgenossen hat er
verstanden, dass er nur eine Chance hat, ein bes -
 seres Leben zu führen als sein Vater, ein armer
Bauer: nämlich wenn er ernsthaft lernt. „Mein
Traum ist es, Lehrer zu werden“, sagt Melaku.
Vielleicht kann man Hermann Hesses Zitat
auch so verstehen: Wer Zugang zu einem Haus
mit Büchern hat, kann der Armut entfliehen.

cherregalen ganz offenbar als eine Art Schatz-
kammer. Nur so ist der heilige Ernst auf den
Gesichtern zu verstehen, mit dem sie in den
Schriften lesen. Von draussen dringen die Ge-
räusche des Alltags herein: Kinderlachen, Esel-
geschrei, die Dieselmotoren alter Lastwagen.
Drinnen herrscht konzentrierte Stille. 

EINZIGE BÜCHEREI WEIT UND BREIT
Die „Öffentliche Bücherei von Gundo Meskel“
hat Menschen für Menschen initiiert und mit
insgesamt 1’254 Büchern bestückt. Es ist die
einzige Bibliothek im ganzen Distrikt mit einer
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KOLUMNE   ALMAZ BÖHM

Wenn am 11. Juni die Fussball-Weltmeis-
terschaft beginnt, werden sich auch
meine Landsleute von der internatio-
nalen Euphorie anstecken lassen. Die
Menschen auf dem Land werden an
Markttagen vor den Fernsehgeräten

kleiner Dorfkneipen eine Rast einlegen,
sich abends mit den Nachbarn um ein Radio

versammeln oder die neuesten Spielergebnisse einfach
mündlich untereinander austauschen. Selbst in den hinters -
ten Winkeln werden die Kinder die Namen der erfolgreichs-
ten Torschützen kennen und – wie so viele ihrer Altersge-
nossen rund um den Globus – davon träumen, eines Tages
selbst ein berühmter Fussballer zu sein.

MIT SELBSTGENÄHTEN BÄLLEN
In Äthiopien sind es bisher fast immer Knaben, die bar -
fuss und mit selbst genähten Stoffbällen auf staubigen 
Plätzen ihren Idolen nacheifern. Die Mädchen dagegen ha-
ben weniger Freiräume für Sport und Spiel. Sie müssen im
Haushalt helfen, Wasser holen, kochen, auf jüngere Ge-
schwister aufpassen. 
Insofern ist es auch ein Signal an die Gesellschaft in der

Stadt Mettu, dass Menschen für Menschen in seinem Kin-
derheim Abdii Borii ein Fussball-Mädchenteam gegründet
hat. Auch Mädchen dürfen Spass haben! Sie sind mit Feu-

ereifer dabei, bestätigt Trainer Melesse Kamisso: „Die Dis-
ziplin und die Kameradschaft ist grösser als bei den Buben,
die ich trainiere.“ 
Und wer soll Weltmeister werden? „Deutschland“, sagt

Jerusalem, 14. „Weil das Team so effektiv ist.“ Derartu, 13,
ist „für Brasilien – wegen Ronaldinho!“ Galane, 16, deren Ein -
satzwillen sich an ihren aufgeschürften Knien ablesen lässt,
hofft dagegen auf einen Sieg von Nigeria.

AFRIKA ALS KOMPETENTER PARTNER
Viele Äthiopier empfinden Freude und Stolz, weil das inter-
nationale Fussball-Turnier zum ersten Mal auf dem afrika-
nischen Kontinent stattfindet. Ich sehe darin ein Zeichen
und eine Chance dafür, dass Afrika vom Rest der Welt nicht
nur als Schauplatz von Gewalt und Dürrekatastrophen
wahrgenommen wird, sondern auch als kompetenter Part-
ner, mit dem selbst globale Grossereignisse umgesetzt
werden können. Einen Monat lang werden Millionen Men-
schen, vereint in ihrer Begeisterung für Fussball, nach Süd-
afrika blicken und dabei auch sehen können, dass es keine
Erste, Zweite und Dritte Welt gibt, sondern nur eine Einzige.
Auch die Abdii-Borii-Mädchen werden bis in die Nacht

hinein die Spiele am Fernseher im Speisesaal verfolgen.
„Das erlaube ich gern“, sagt Taye Aga, der gütige Direktor
des Heimes, und fügt schmunzelnd hinzu: „Sonst gibt es
eine Rebellion gegen mich.“

... warum ich mich auf die Fussball-WM freue

ZWISCHEN DEN KULTUREN

WAS ALMAZ BÖHM AUFFÄLLT, ODER ... 

Voller Einsatz: Mädchen beim Fussballtraining auf dem Sportplatz
des Abdii-Borii-Kinderheimes von Menschen für Menschen.
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INTERVIEW   ROLF KNIE

Herr Knie, worauf geht die Freundschaft zwi-
schen Karlheinz Böhm und Ihnen zurück?
Mein Vater und er haben sich schon gekannt.
Es gibt Fotos, die mich als Fünfjährigen auf dem
Schoss von Karlheinz zeigen. Die Freundschaft
zwischen ihm und mir ist dann im Laufe der Jah -
re immer intensiver und spezieller geworden.

Wie waren Sie in die Gründung von Men-
schen für Menschen Schweiz involviert?
Wir haben schon kurz nach seinem Auftritt bei
„Wetten, dass...?“ darüber gesprochen, später
immer wieder. Schliesslich gründeten wir 1989
die Schweizer Partnerorganisation. Da wir über -

„MENSCHEN 
HELFEN ZU KÖNNEN, 
BEDEUTET GLÜCK“
Der Künstler Rolf Knie im Interview mit „you first“, dem Kundenmagazin
von Cornèrcard vom März 2010

all Geld sparen mussten, richteten wir das Bü-
ro fürs Erste in meinem Haus in St. Gallenkap-
pel ein.

Sie sind Stiftungsrat und unterstützen die
Äthiopienhilfe auch immer wieder als Künst-
ler, u.a. mit einem Kalender und neuerdings
mit den Rolf Knie Karten von Cornèrcard ...
... und auch die Benefizveranstaltung im Salto
Natale möchte ich hier erwähnen. Alle Beteilig-
ten, von den Artisten bis zu den Kellnern und
Platzanweisern arbeiten an diesem Gala-Abend
gratis, sodass jeder Franken der Stiftung zu-
gute kommt.

Was bedeutet Ihnen dieses Engagement für
Menschen für Menschen persönlich?
Wissen Sie, wenn man sieht, in welchen kras-
sen Gegensätzen wir leben, wo unser Nahrungs-
überfluss noch subventioniert wird, während
pro Tag in den Entwicklungsländern immer
noch 130’000 Menschen an Hunger sterben,
dann packt einen einfach die innere Wut. Denn
der Hungertod ist der einzige Tod, den wir si-
cher verhindern können. Und ich kann etwas
gegen das Elend tun, alle können etwas tun im
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wenn die Men-
schen in Äthiopien genug zu essen haben, sind
sie schon überglücklich. Es motiviert mich im-
mer wieder unglaublich, wenn ich dieses sen-
sationelle Lachen, diese Lebensfreude sehe.

Liest man Ihre bemerkenswerte Biographie,
muss man unweigerlich zum Schluss kom-
men, dass es Ihnen in Ihrem Leben grund-
sätzlich gut gegangen ist. Ist das auch eine
Verpflichtung für Sie, davon etwas weiter zu
geben?
Das würde ich nicht unbedingt als Verpflich-
tung bezeichnen, sondern vielmehr als Lebens -
einstellung. Kultur wird ja auch als Weiter -
geben von Erfahrungen definiert. Das ist in un-
serem Wesen und sollte einfach eine Aufgabe
von uns allen sein.

Was bedeutet Glück für Sie?
Ach, das sind so viele Sachen. Glück ist, wenn
mein Sohn glücklich ist, wenn sich meine Frau
freut. Ich gehe ja von einem Glücksmoment
zum andern, das ist ein Lebenselixier. Das 
Leben ist zu kurz, um nicht glücklich zu sein.
Und, natürlich, Menschen helfen zu können,
bedeutet Glück.

In Freundschaft verbunden: 
Karlheinz Böhm und Rolf Knie. 



RUMANA HASSEN, 45,

Mein Tag

„Man könnte denken, wir hätten Bananenpflanzen hinter unserem
Haus. Doch diese sechs Meter hohen Stauden in unserem Garten
sind keine Bananen. Wir nennen sie Kotscho. Ohne sie wäre unser
Leben kaum vorstellbar. Lebensmittel bleiben in der Hitze länger
frisch, wenn wir sie in die Blätter einpacken. Aus den Fasern der
Stämme drehen wir Seile, die wir brauchen, um auf Bäume zu
klettern und dort Bienenstöcke aufzuhängen. Vor allem aber ma-
che ich aus der Pflanze unser tägliches Kotscho-Brot. Zuerst

schabe ich das Mark aus den Blattstämmen. Das Schabgut lege
ich gut eingewickelt in Blätter für einige Tage in ein Erdloch, damit
es fermentiert. Dann packe ich die Masse in neue Blätter ein und
lege sie in die Glut eines Holzfeuers. Nach zwei Stunden ist das
Ergebnis fertig: unser Kotscho, ein gelbgrauer, säuerlich schme-
ckender Laib. Wir haben drei Kühe, jede gibt einen Liter Milch am
Tag. Kotscho und etwas flüssige Butter darüber: Vor allem davon
leben wir, meine sechs Kinder, mein Mann und ich.“ 

In einer Fotostrecke auf der Website der Äthiopienhilfe erklärt Bäuerin Rumana, 
wie sie aus der Kotscho-Pflanze ihre Hauptnahrung macht.
www.menschenfuermenschen.ch > Projekte > Agroökologie

„Ohne die Kotscho-Pflanze wäre
unser Leben kaum vorstellbar.“

HAUSFRAU UND BÄUERIN IN ILLUBABOR


