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Vor einiger Zeit bin ich umgezogen. Die neue
Wohnung, die neuen Nachbarn und nicht zu-
letzt die wunderschöne Aussicht waren derart
er frischend und belebend für mich, dass ich mich
selbst von einer neuen Seite kennen lernte.

Unser Magazin, das Sie viermal im Jahr über
die Fortschritte in unseren Projektgebieten in-
formiert, kommt ebenfalls neu daher. Neben
dem Layout und den frischen Farben verändert
sich auch Einiges im Inhalt: 

Viele Spender sagen uns, dass sie mit Inte-
resse verfolgen, was Menschen für Menschen
in Äthiopien macht. Das neue Nagaya Magazin
informiert Sie deshalb ausführlicher darüber,
was Sie mit Ihrer Spende für die Menschen in
Äthiopien tatsächlich bewirken. Ausserdem er-
fahren Sie mehr über die Arbeit der Schweizer
Stiftung. Und wir stellen Ihnen in lockerer Fol-
ge jene Menschen vor, die unsere Entwick-
lungsprojekte in Äthiopien überhaupt erst
möglich machen: nämlich Sie – unsere treuen
Spenderinnen und Spender in der Schweiz und
im Fürstentum Liechtenstein.

Ich wünsche Ihnen spannende Einsichten in
unsere Arbeit und dass auch Sie Menschen für
Menschen von einer neuen Seite kennen ler-
nen. Es würde mich sehr freuen zu erfahren,
wie Ihnen das neue Nagaya Magazin gefällt:
j.kamm@mfm-schweiz.ch 

Herzlichst, Ihre
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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 STADT  
OHNE 
WASSER
In der Schweiz verbraucht jeder Einwoh-
ner pro Tag 162 Liter Wasser. Davon
spülen wir 45 Liter in den Duschab-
fluss, 34 Liter durch die Toilette. 

Für die Bewohner der Stadt Lemmi
in Äthiopien sind solche Mengen un-
fassbarer Luxus. Dort müssen ganze
Familien mit zwanzig Liter pro Tag aus -
kommen. Lemmi liegt auf einem Hoch -
plateu, deshalb gibt es kaum Grund-
wasser. Die Frauen brauchen jeden Tag
viele Stunden, um das oft stark verun-
reinigte Wasser in Kanistern aus dem
Tal hinauf in die Stadt zu schleppen.
Um die menschenunwürdige Situation
der 5’000 Einwohner zu beenden, 
hat Menschen für Menschen jetzt be-
schlossen, eine Wasserversorgung 
zu bauen: Zehn Kilometer von der
Stadt entfernt sollen 250 Meter tiefe
Brunnen gebohrt werden. Das Wasser
wird über Pipelines nach Lemmi
hochgepumpt und dort an etwa zehn
Wasserstellen im gesamten Stadtge-
biet verteilt. „Bald können wir unsere
Kinder täglich waschen und nicht
mehr nur alle zehn Tage“, freut sich
Aschenafi Aiow, 37, der als Vorsitzen-
der des Wasserkomitees Menschen
für Menschen um Hilfe ersucht hatte.

In Lemmi schöpfen Kinder das wenige
Grundwasser in Kanister.

Die Stiftung Menschen 
für Menschen ist seit 1999 
ZEWO-zertifiziert.
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FÜR ENGAGEMENT
AUSGEZEICHNET
Am 24. Juli erhielt Karlheinz Böhm im Rahmen
einer Gala im niederösterreichischen Zwenten-
dorf den „Save the World Award 2009“. 

Der Preis wurde zum ersten Mal vergeben
und ehrt Menschen und Organisationen, die sich
in besonderer Weise um den Schutz und Erhalt
unserer Erde verdient gemacht haben. Karl-
heinz Böhm wurde in der Kategorie „Hunger und
Armut“ für sein fast 30-jähriges Engagement
für Entwicklung in Äthiopien ausgezeichnet.

Fast schien es, als wolle „Mutter Erde“ selbst
auf die Konsequenzen fortgeschrittener Natur-
zerstörung hinweisen: Dunkle Wolken, heftige
Niederschläge und Hagel begleiteten die Open-
Air-Veranstaltung. Während seines Bühnenauf-
tritts kämpfte der Gründer der Äthiopienhilfe ge -
gen Wind und Regen an. In seiner Dankesrede
rief er den grossen Gegensatz zwischen Arm und
Reich ins Gedächtnis: „Wir haben alle Mittel,
um Armut und Hunger zu bekämpfen. Es liegt
in der Hand jedes Einzelnen, etwas zu tun.“  

Almaz Böhm betonte in ihrer Ansprache,
dass ihr Ehemann das beste Beispiel dafür sei,
was ein einzelner Mensch erreichen könne.
„Die Fortführung seiner Arbeit ist für mich eine
grosse Ehre, und wir werden unser Engagement
in Äthiopien fortsetzen, solange es notwendig
ist. Bitte, lassen Sie all diejenigen Menschen,
die in grösster Armut leben, nicht alleine.

Mehr Informationen zur Veranstaltung:
www.savetheworldawards.com

In Äthiopien sind Baumaterialien
bedeutend teurer geworden. 
Dies verlangsamt das Bildungs-
programm „ABC– 2015“ von
Menschen für Menschen. Allein
in diesem Jahr sollen 28 neue
Schulen fertiggestellt werden.
Die meisten liegen aber nicht im
Zeitplan – eine Folge des Man-
gels an Zement im Land. Auf-
grund geringer Regenfälle haben
sich die Staudämme für die
 Wasserkraftwerke geleert. Die
Behörden kontingentierten den
Strom. Einzelne Stadtteile und
Städte hatten mehrere Monate
nur jeden zweiten Tag Elektrizität.
Die Zementwerke mussten ihre
Produktion einstellen. Dies führte
dazu, dass die Preise für Zement
um das Dreifache gestiegen sind.
Teilweise ist Zement am Markt
nicht ausreichend vorhanden.
Insgesamt verteuern sich die
Schulbauten damit um mehr als
50 Prozent in der Landeswäh-
rung Birr: Kostete der Bau eines
Blocks mit  vier Klassenzimmern
bisher 500’000 Birr (55’600 Fran-
ken), schlägt er  jetzt mit etwa
800’000 Birr (88’900 Franken) 
zu Buche.  

„Eine Milliarde Menschen sind permanent schwerstens
unterernährt. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind
unter zehn Jahren. Laut FAO1 könnte die Weltlandwirtschaft
zwölf Milliarden Menschen, also das Doppelte der Weltbevölkerung, normal
ernähren. Es gibt keine Fatalität. Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird
ermordet. Wir brauchen einen neuen planetarischen Gesellschaftsvertrag.“

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations

Nachbarn helfen sich: Ehrensache in Äthio pien.
Wenn jemand krank wird, bauen die Bauern
aus der Umgebung eine Trage und bringen 
den Patienten oft in tagelangen Märschen bis
ins nächste Spital – überall fehlen Strassen
und Krankenwagen. 

Es kommt auch vor, dass der Patient vier Beine
hat: Unser Foto dieses tierischen Trans ports
entstand im Juni dieses Jahres im Berg land
nahe der Stadt Derra. Zwei Dutzend Männer
waren gemeinsam unterwegs. Jeweils acht
trugen den Ochsen, bis sie schweissüber-
strömt und erschöpft den Platz freimachten für
die Begleiter. Der Besitzer des Tieres  erklärte,
dass es „nicht mehr aufstehen und arbeiten“
wolle, nun sei seine letzte Hoffnung die Vete-
rinärstation in Derra. Die Ochsen sind der wert-
vollste Besitz der Bauern. Ohne sie können sie
ihr Land nicht bestellen. 225 Franken kostet ein
Ochse – eine unermesslich  grosse Summe für
viele Familien. 

SPENDENBAROMETER  DAS HABEN SIE BISHER MÖGLICH GEMACHT

JEAN ZIEGLER
MITGLIED DES BERATENDEN AUSSCHUSSES 
DES UNO-MENSCHENRECHTSRATES

DAS ZITAT

—— 1’412 Pumpbrunnen und Quellfassungen —— 2’261 km Strassen in abgelegenen
Regionen —— 24 Krankenwagen für Notfalltransporte —— 279 Baumschulen ——
14’263 Kleinkredite —— 230 Schulen (neu gebaut und erweitert) 

SCHWERE 
LAST

SCHULBAUTEN
VERZÖGERT

NACHRICHTEN   WAS UNS BEWEGT
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Das Trachom ist eine Augeninfektion, die nur Menschen trifft, die unter schlechten hygienischen
 Bedingungen leben müssen. In Äthiopien leiden Millionen Menschen an der Armutskrankheit, die
zum Erblinden führen kann: Die Infektion verändert die Stellung des Lides, dadurch scheuern die
Wimpern ständig an der Hornhaut des Auges. Dabei ist Abhilfe leicht zu schaffen: Krankenschwestern
der Äthiopienhilfe heilen das Trachom mit Antibiotika und kleinen Operationen.

WENN JEDER 
WIMPERNSCHLAG SCHMERZT

VON BERND HAUSER · FOTOGRAFIE RAINER KWIOTEK

Tapfer hat Schebere ihre Augenoperation überstanden.
Wäre sie nicht zur Gesundheitsstation gekommen, wäre

ihr rechtes Auge bald erblindet.
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Womit hat meine Tochter das verdient?
Neulich kam sie weinend nach Hause“, klagt
Beneberu Ababu, 30. „Sie war mit der Stirn ge-
gen eine Eisenstange gerannt, die aus der Wand
eines Hauses herausragte. Sie hatte das Hin-
dernis einfach übersehen.“ Wie alle Zwölfjähri -
gen sollte Schebere Bonte unbeschwert spielen
und lernen. Doch ihr Sehvermögen ist einge-
schränkt. Ihr rechtes Auge schmerzt stän dig.
„In der Schule kann ich nicht richtig sehen, was
der Lehrer an die Tafel schreibt“, erzählt das
Mäd  chen. „Mein Auge tränt so, dass ich es nicht
lesen kann.“ Häufig kann sie sich nicht kon -
zentrieren, weil die Schmerzen so gross sind. 

„Sie sind mit nichts zu vergleichen und viel
schlimmer als Kopfweh oder Magenkrämpfe“,
sagt Beneberu Ababu. „Das Auge juckt und
brennt. Es ist schrecklich.“ Mutter und Tochter
leiden beide am Trachom, einer Krankheit, die
in Europa schon lange ausgerottet und verges-
sen ist. Es ist ein heimtückisches Leiden, bei
dem die eigenen Augenwimpern zum grössten
Feind werden. „Es fühlt sich an, als ob mich die
Wimpern ins Auge stechen“, sagt Schebere. 

KINDER STECKEN SICH HÄUFIG AN
Trachom ist griechisch und heisst übersetzt
„Raues Auge“. Die meisten Betroffenen erkran-
ken im Kindesalter an der bakteriellen Infek -
tion. Meist werden sie von ihren Geschwistern
mit der Armutskrankheit angesteckt oder von
ihren Müttern, die allen ihren Kindern mit dem
gleichen Rockzipfel die Tränen trocknen und
übers Gesicht wischen.

Unter den unhygienischen Bedingungen in
den wasserarmen Gebieten des äthiopischen
Hochlandes können sich die Bakterien Chla -
mydia trachomatis verbreiten. Sie setzen sich
an der Innenseite des Oberlides fest. Der Kör-
per wehrt sich, es bilden sich Lymphfollikel,
gelblich-weisse Erhebungen. Die Lider schwel-
len an, werden schwerer, hängen herunter.
Wenn die Follikel platzen, bilden sich Narben
an der Lidinnenseite, welche sich dadurch 
zusammenzieht. Die Aussenseite des Lids mit
den Wimpern dreht sich nach innen ein: Nun
scheuern sie bei jedem Lidschlag und jeder
Augenbewegung an der Hornhaut des Auges. 

Wer erlebt hat, wie unangenehm ein Sand-
korn im Auge sein kann, hat eine kleine Ah-
nung von dem Leiden der Patienten. Das un-
ablässige Scheuern der Wimpern verletzt die
Hornhaut, macht sie trübe. Die Betroffenen

Wer krank ist, geht zum Hausarzt;
wer schwer erkrankt, ins Spital:
In Europa ist das selbstverständ-
lich, in Äthiopien nicht. 
Dort ist medizinische Versorgung
ein Glücksfall. Hilfe ist viele Stun-
den Fussmarsch entfernt, und 
die Behandlung kostet Geld, das
die meisten Patienten nicht ha-
ben. Bis in die hintersten Winkel
der Projektgebiete hat Menschen
für Menschen 89 Gesundheits-
stationen und 7 Polikliniken neu
gebaut oder erweitert. Sie machen
Gesundheit erreichbar. Die Ver-
wurzelung unserer Arbeit vor Ort
kommt auch der Trachom-Be-
kämpfung zugute. Die Gesund-
heitsberater erreichen die Bauern -
familien direkt in ihren Dörfern,
tragen Aufklärung in jede Hütte:
Bei der ersten Anti-Trachom-
Kampagne im Projektgebiet Midda
im Juni dieses Jahres nahmen
96 Prozent der gesamten Bevölke -
rung ein Antibiotikum ein, das
die Krankheit eindämmen soll.

„

ZUM THEMA

„

“
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 lassen sich von Familienangehörigen die
Wim pern ausrupfen. Aber nach wenigen Tagen
reiben und scheuern neu gewachsene Wim-
pernstoppeln schlimmer als je zuvor auf den
Augäpfeln. Die Erkrankten brauchen unbedingt
eine kleine Operation, die das Lid korrigiert,
 damit die Wimpern den Augapfel nicht mehr
berühren. Ohne diese Operation verlieren sie
über kurz oder lang ihr Augenlicht.

Vor allem Kinder und Frauen sind betroffen.
Während die Väter auf dem Feld arbeiten,
kommt es zu Hause in den Hütten immer wie-
der zu Reinfektionen zwischen Kindern und
Müttern. 138’000 Äthiopier haben durch das
Trachom bereits ein Auge verloren oder sind
gar auf beiden erblindet. Zum Vergleich: 
Das sind mehr Menschen, als in der Stadt 
Bern leben. Zehnmal so viele Äthiopier, näm-

lich 1,3 Millionen Menschen, leiden an einer
fortgeschrittenen Infektion, durch die sie ihr
Augenlicht verlieren, wenn sie keine Hilfe be -
kommen.

ZERSTÖRTE AUGÄPFEL
Schebere und ihre Mutter haben das Trachom
jeweils nur auf dem rechten Auge, das linke
Auge ist bei beiden noch nicht betroffen. Am
frühen Morgen sind sie aufgebrochen und von
ihrer Hütte zur Gesundheitsstation von Den -
gore gewandert, einem Aussenposten der Zi-
vilisation im Hochland des Menschen für Men-
schen-Projektgebietes Midda. In der Station
treffen sie auf zwei Dutzend weitere Patienten.
Alle warten darauf, von Krankenschwester Da -
besch Bekele behandelt zu werden. Einigen der
Patienten kann die Trachom-Spezialistin von
Menschen für Menschen nicht mehr helfen:
Wenn sie deren verschwollene Lider hebt,
blickt sie statt auf eine gesunde Iris in zerstörte
Augäpfel, die trüb und milchig-weiss sind: 
wie von einem Schleier überzogen.

30’000 OPERATIONEN
Doch das rechte Auge von Schebere sieht viel
besser aus als vor vier Wochen, stellt die Kran-
kenschwester fest. Das Mädchen hat das Auge
jeden Tag mit klarem Wasser gewaschen, wie
Dabesch Bekele es ihr aufgetragen hatte. Dank
der  Augensalbe, die sie ihr verschrieb, ist die
Infektion zurückgegangen. Also kann Schebere
operiert werden. Sie legt sich auf die Liege im
Behandlungszimmer. „Hab keine Angst!“, be-
ruhigt sie die Schwester. Schebere nickt. „Nur
die Spritze wird kurz weh tun“, sagt Dabesch
Bekele. „Jetzt auf keinen Fall bewegen!“, warnt
sie, bevor sie das Lid mit einer Injektion örtlich
betäubt. Tapfer wie die erwachsenen Bäuerin-
nen, die Schwester Dabesch zuvor operiert hat,
hält Schebere still. Die Krankenschwester setzt
routiniert einen kleinen Schnitt ins Lid und fi-
xiert es mit Nähten so, dass die Wimpern nicht
mehr auf der Hornhaut scheuern. „Bei Kindern
brauche ich nur drei Stiche“, sagt Dabesch Be-
kele. Die Operation dauert nicht länger als fünf-
zehn Minuten. „Ich mache das seit mehr als
zehn Jahren, ich bin sehr schnell“, sagt die 
35-Jährige nicht ohne Stolz. Insgesamt haben
sie und die anderen Spezialisten von Men-
schen für Menschen mit ihren Lid-Korrekturen
bisher 30’000 Patienten das Augenlicht ge -
rettet. Allein heute operiert Dabesch Bekele 
25 Männer, Frauen und Kinder. 

Schebere und ihre Mutter Beneberu haben Augensalbe benutzt. 
Jetzt ist die Infektion abgeklungen, sie können operiert werden.

An einem einzigen Operationstag bewahrt Dabesch Bekele zwei 
Dutzend Frauen, Männer und Kinder vor dem Verlust eines Auges.



7

REPORTAGE   AUGENKRANKHEIT TRACHOM

Nein, die Operation habe nicht wehgetan, sagt
Schebere, als Dabesch Bekele ihr das Auge mit
einem Mullverband abdeckt. Gleich wird ihre
Mutter operiert. „Gut, dass das Mädchen so früh
gekommen ist“, sagt die Trachomspezialistin
in der kurzen OP-Pause. „In weniger als einem
Jahr wäre das Auge verloren gewesen.“ 

NUR ARME ERKRANKEN 
Ob der Vielzahl der Fälle kommen Dabesch und
ihre Kollegen mit dem Operieren gar nicht
nach. Deshalb setzt Menschen für Menschen

vor allem auch auf Prävention. „Wir gehen in
die Dörfer und berichten den Menschen, wie
sie sich vor dem Trachom schützen können“,
sagt die Krankenschwester: „Wir erklären, wie
wichtig es ist, sich jeden Tag das Gesicht zu
waschen – auch wenn das Wasser knapp und
jeder Tropfen wertvoll ist.“ Ausserdem lernen
die Mütter in den Schulungen, dass sie nicht
alle ihre Kinder mit demselben Lappen wa-
schen dürfen. Insgesamt könne man das
 Trachom-Problem nicht isoliert sehen, erklärt
Dabesch Bekele: „Es kommt nur dort vor, wo

die Menschen sehr arm sind und nicht genug
Wasser zum Waschen haben.“ Wenn Men-
schen für Menschen in den Dörfern Brunnen
baut, sei das auch Gesundheitsvorsorge und
ein Mittel im Kampf gegen das Trachom.

KAMPAGNE GEGEN DIE INFEKTION
In Zusammenarbeit mit dem Carter-Center, 
einer amerikanischen Hilfsorgani sation, führt
Menschen für Menschen in den Projektgebie-
ten der Amhara-Region Trachom-Kampagnen
für die gesamte Bevölkerung durch: Insgesamt

Manchmal ist es einfach, die Welt eines Menschen 
zu verändern. Zwischen Verzweiflung und Hoffnung 
liegen nur ein paar Franken.

Medizinische Hilfe ist im ländlichen Äthiopien für Kranke oft unerreichbar. Auch
deshalb ist die Zahl der Menschen, die am Trachom leiden, so erschreckend hoch.
In einigen Regionen liegt die Verbreitung der Armuts-Krankheit bei über 60 % der
Bevölkerung. Aktuell haben neun Millionen Kinder eine aktive Trachom-Infektion.
Damit sind vier von zehn Kindern in Äthiopien von der Infektion betroffen. 
Wir haben uns vorgenommen, die Krankheitshäufigkeit auf unter 10 % zu senken. 
Mit Ihrer Hilfe kann uns das gelingen. Jeder einzelne Mensch, der durch Ihre Un-
terstützung vor Blindheit bewahrt wird, ist ein Mensch, der wieder hoffnungsvoll
in die Zukunft sehen kann. Die Menschen in Äthiopien brauchen kein Wunder –
nur unsere Hilfe!

In dankbarer Verbundenheit, Ihre 

TRACHOM-INFEKTION

Mit 15 Franken übernehmen Sie die anti-
biotische Augensalbe für 15 Menschen,
die unter einer beginnenden Augeninfek-
tion leiden. Und schon mit einer Spende
von 30 Franken ermöglichen Sie eine Au-
genoperation durch geschulte Kran ken -
pfleger – und ein Mensch wird vor dem
Erblinden bewahrt. 

Schützen Sie Augenlicht!

Spenden:
Postkonto 90 -700000 -4



8

REPORTAGE   AUGENKRANKHEIT TRACHOM

 bekommen in den nächsten drei Jahren
350’000 Menschen einmal jährlich eine Tab -
lette mit dem Antibiotikum Azithromycin – eine
logistische Herausforderung in den abgelege-
nen Gebieten ohne Strassen. So wird die Ver-
breitung des Trachoms nachhaltig zurückge-
drängt: Nach drei Jahren soll nur noch jeder
zehnte Einwohner an der Lidinfektion leiden. In
Midda, wo die kleine Patientin Schebere zu
Hause ist, leiden derzeit noch sechzig Prozent
der Menschen zumindest am ersten Stadium
der Infektion mit Jucken und Sekretbildung. 

ZUR NACHSORGE 
KOMMEN NEUE MENSCHEN
Als Dabesch Bekele gerade das Auge der 
letzten Patientin an diesem Tag desinfiziert und
die Spritze mit der lokalen Betäubung gesetzt
hat, verdunkelt sich der Himmel. Ein Wolken-
bruch setzt ein, Regen und Hagel schlagen mit
ohrenbetäubendem Lärm auf das Wellblech-
dach der Station. Es wird dunkel im Raum. Die
Krankenschwester bittet die Anwesenden, aus
der Tür zu treten, damit sie das Licht von draus-
sen ausnutzen kann – Strom und damit Ope-
rationslampen gibt es nicht in Dengore. Aber

Dabesch Bekele führt die kleine Operation rou-
tiniert zu Ende. Zufrieden streift sie ihre Latex -
handschuhe ab. „Die Patienten kommen mit
fürchterlichen Schmerzen, viele müssen von An -

gehörigen geführt werden. Sie sind deprimiert
und haben jede Hoffnung verloren“, sagt sie.
„Ich operiere sie, und zur Nachsorge kommen
sie als neue Menschen: gesund und glücklich.“

SCHWESTER DABESCH BEKELE

„Die Patienten kommen mit fürchter -
lichen Schmerzen, viele müssen 
von Angehörigen geführt werden. 
Sie sind deprimiert und haben jede
Hoffnung verloren.“

Dabesch Bekele verschreibt einem Knaben und seiner Mutter 
eine Augensalbe. In vier Wochen werden sie operiert.
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Es war ein hübsches Findelkind, das Krankenschwestern
vor dreieinhalb Jahren im Mettu-Karl-Hospital entdeckten.
Das Mädchen mit vollen Lippen und grossen Augen lag ein-
gewickelt in ein schmutziges Tuch in einer stillen Ecke. Als
die Schwestern das etwa acht Monate alte Kind untersuch-
ten, entdeckten sie auf dem Rücken Wunden, die vom lan-
gen Liegen stammen mussten. Wenn sie vor dem Gesicht
des Mädchens mit einem Schlüsselbund klapperten, zeigte
es keine Reaktion. Sein Kopf lag schief, die Händchen wa-
ren angewinkelt und verkrampft. Manchmal wurde es von
Anfällen geschüttelt. Es konnte offenbar weder Arme noch
Beine bewegen. Was sollte aus diesem Mädchen, das sie
Gudatu nannten, nur werden? 

KINDER UMSORGEN GUDATU LIEBEVOLL
Behinderung wird im ländlichen Äthiopien aufgrund man-
gelnder Bildung und Aberglaube oft mit Vorurteilen begeg-
net. Familien mit betroffenen Kindern leben mit Gefühlen
von Enttäuschung, Schuld und Schande.

Vor diesem Hintergrund hatte Gudatu grosses Glück, dass
sie abgelegt wurde und Almaz Böhm bei einem Besuch des
Spitals an das Bett des Kindes trat. Bewegt vom Schicksal
des Mädchens sorgte sie dafür, dass es im Kinderheim
 Abdii-Borii von Menschen für Menschen Aufnahme fand.

Dort leben 158 Kinder. Ihr Rufen und Lachen erfüllt die Räu -
me und den Garten. In dieser lebendigen Umgebung sei Gu -
datu aufgeblüht, berichtet ihre Betreuerin Nuria Musa, 39.
Von den anderen Mädchen und Knaben wird sie trotz ihrer
schweren Behinderung ganz selbstverständlich integriert
und liebevoll umsorgt. Sie reagiert jetzt darauf, wenn man
sie beim Namen nennt. Den spielenden Kindern folgt sie
nicht nur mit den Augen, sondern sie wendet ihren Nacken
auch ein Stück weit nach links und rechts. Ihre Beine kann
sie strecken und anziehen. Der Physiotherapeut Gadissa
Obsi aus dem Mettu-Karl-Hospital ist zuversichtlich, dass
sie bald auch die Hände bewegen wird: „Unser Ziel ist es,
dass sie irgendwann selbständig sitzen und stehen kann.“

„Vielleicht wird sie sogar ganz geheilt“, hofft Nuria. „Ich
habe hier im Heim bereits 40 gesunde Kinder gross gezo-
gen“, sagt sie mit feuchten Augen. „Sie kommen als Babys,
und nach spätestens zwei Jahren können sie sagen, was
sie wünschen und brauchen. Bei Gudatu ist das auch nach
drei Jahren noch nicht so.“ 

Doch auch die Arbeit mit Gudatu bietet grosse Glücks-
momente. Wenn Nuria nach einem freien Tag zurück-
kommt, stösst Gudatu kleine Jauchzer aus. Solche Momen-
te sind es, die Nuria Musa zu ihrem Versprechen brachten:
„Ich werde mich um Gudatu kümmern, solange ich lebe.“

Behinderte Kinder haben in Äthiopien ein besonders schweres Los. 
Die gelähmte Gudatu bekommt im Abdii-Borii-Heim der Äthiopienhilfe 
die Chance auf ein menschenwürdiges Leben.  

GUDATUS GLÜCK

Gudatu jauchzt vor 
Freude, wenn ihre 
Betreuerin Nuria Musa
nach einem freien 
Tag zurückkommt.
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HINTERGRUND   WELTWIRTSCHAFTSKRISE

Eine deutsche Mitarbeiterin von Menschen für Menschen,
die kürzlich in Äthiopien unterwegs war, berichtet von der
überraschenden Frage eines Bauern. „Ich habe gehört, dass
es in Europa eine Krise gibt“, sagte der Mann: „Hungern
dort die Menschen jetzt?“

So existentiell, wie von ihm vermutet, sind die Folgen
der durch Profitgier und Masslosigkeit ausgelösten welt-
weiten Finanz- und Wirtschaftskrise in den reichen Ländern
nicht. Deren Akteure sind so mit sich selbst beschäftigt,
dass sie kaum bemerken, wer die grössten Verlierer sind:
die Menschen in den Entwicklungsländern. Dort verschär-
fen sich Armut und Hunger weiter. 

RETTUNG NUR FÜR DIE REICHEN
Die reichen Länder helfen vor allem sich selbst. Die Aus-
gaben für Rettungspakete des Finanzsektors zwischen Juni
2008 und Juni 2009 beliefen sich nach Angaben der Ver-
einten Nationen weltweit auf 18 Billionen Dollar. Zum Ver-
gleich: Die Gesamtsumme der weltweiten Entwicklungshilfe
in den vergangenen 49 Jahren betrug rund zwei Billionen
Dollar. Die Rettungspakete übertreffen die Entwicklungs-
hilfe-Anstrengungen des letzten halben Jahrhunderts also
um das Neunfache. „Die Regierungen können nicht länger
behaupten, es sei kein Geld vorhanden, um den 50’000
Menschen zu helfen, die täglich an den Folgen extremer
 Armut sterben“, sagt Salil Schetty, Direktor der UN-
Mil lenniumskampagne. 

Von Rettungspaketen können die Menschen in den ar-
men Ländern nur träumen. Die Finanzströme in die Länder
des Südens schrumpfen gewaltig. Zunächst stoppten Fi-
nanziers und Unternehmer ihre Investitionen. Westliche
Regierungen verringern die Entwicklungshilfe. Österreich
etwa hat seine Budgets bereits gesenkt. 

Jetzt brechen auch die Kapitalflüsse der Migranten dra-
matisch ein: Die Äthiopier, die als Ärzte in den USA oder
als Zimmermädchen in den Golfstaaten arbeiten, schicken
weniger Geld nach Hause. Diese privaten Finanzströme
sind für die Entwicklungsländer ungeheuer wichtig. Die
Weltbank erwartet, dass sie in diesem Jahr weltweit auf
363 Milliarden Dollar sinken werden – das ist lediglich ein
Drittel der privaten Transaktionen im Jahr 2007. 

ÜBERLEBEN WIRD SCHWIERIGER
Weil die Devisen fehlen, sehen sich die Äthiopier einer
 starken Verteuerung fast aller Waren des täglichen Bedarfs
gegenüber. Einheimische Händler bekommen bei den Ban-
ken keine Kredite mehr, sie können keine Ware importieren,
das Angebot verknappt sich, und die Preise steigen. Aber
auch Lebensmittel werden viel teurer. Der Preis für eine
 Packung Spaghetti etwa hat sich innerhalb weniger Monate
mehr als verdoppelt, der Preis für Mais gar verdreifacht.
Das trifft abertausende von Tagelöhnern hart: Be sonders
für die Armen in den Städten wird das Überleben immer
schwieriger. 

DIE ARMUT 
VERSCHÄRFT SICH
Die Weltwirtschaftskrise trifft Entwicklungsländer besonders hart.

Die Käuferin passt genau auf, ob sie die vereinbarte Menge bekommt: 
Für sie und ihre Familie zählt jedes Korn.

Entwicklungshilfe darf kein Luxus sein. Jede Spende hilft.
75 Franken reichen aus, um fünf Menschen langfristig mit sauberem Trink-
wasser zu versorgen. Dank des Sozialfonds der Äthiopienhilfe finden be-
sonders bedürftige Menschen einen Ausweg aus ihrer Not: Mit 150 Franken
unterstützen Sie zehn Menschen – einen Monat lang.  

Ganz einfach online spenden unter www.menschenfuermenschen.ch
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INTERVIEW   MARTIN GRUNDER

„Zugang zu Wasser“ heisst bei uns: den Was -
serhahn in der Wohnung aufdrehen. Wie ist
das im ländlichen Äthiopien?
Hier hat niemand Wasser vor der Haustür. Die
Menschen, die es aus einer Distanz von weni-
ger als eineinhalb Kilometern heranschaffen
können, gelten als gut versorgt. Unzählige Frau -
en und Mädchen müssen aber Stunden inves-
tieren, um Wasser zu holen: vom Fluss, aus ei-
nem Tümpel, von einer ungefassten Quelle. 

Da ist es sicher schwierig, genug Wasser zu
beschaffen?
Acht von zehn Menschen haben zu wenig zu
trinken – viele nicht einmal einen Liter pro Tag.
Die Qualität ist schlecht. Zu den Wasserstellen
wird das Vieh getrieben, wilde Tiere stillen dort
ihren Durst. Es sind Tummelplätze für Ungezie -
fer und die grössten Krankheitsherde überhaupt. 

1’412 Brunnen hat Menschen für Menschen
 bereits gebaut. Jeder liefert hygienisch
einwandfreies Wasser für mindestens 150
Menschen. Wie gehen Sie genau vor?
Die kostenintensiven Bohrungen werden dop-
pelt abgesichert. Wir orientieren uns an den
traditionellen Methoden, mit denen die heimi-
sche Bevölkerung Wasserstellen ausfindig
macht, und sichern diese durch wissenschaft-
liche Gutachten von Hydrogeologen ab. Dieses
Vorgehen hat sich bewährt. Doch in chronisch
trockenen Regionen wird es immer schwieri-
ger, Wasser zu finden. Die Lage hat sich in den
vergangenen Jahren dramatisch zugespitzt. 

Was bedeutet das konkret? 
Es regnet zu wenig. Die Bauern haben schlech-
te Ernten und können keine Vorräte halten. Sie
haben nichts zu verkaufen und zu wenig zu
 essen. Brunnen und Quellen versiegen. Wer
Brackwasser trinken muss, sich nicht waschen
und sein Haus nicht rein halten kann, hat den
Kampf gegen Fliegen und Parasiten schnell
verloren. Dann kommen die Krankheiten – von
Magen-Darmerkrankungen bis zur lebensbe-
drohlichen Infektion.

Wie geht Menschen für Menschen solche
 Situationen an?
Zunächst sichern wir das Überleben der Men-
schen. Schon geringer Wassermangel über
 einen längeren Zeitraum kann verhee rende
Auswirkungen auf den Körper haben. In Babile,
einer Savannen-Region im Südosten Äthio-
piens, ist in den vergangenen Jahren eine
Quelle nach der anderen versiegt. Wasser in
erreichbarer Tiefe war einfach nicht mehr zu
finden. Wir haben alles versucht – ohne Erfolg.
Die Versorgungslage verschlechterte sich zu-
sehends. Wir haben Lastwagen mit Wasser-
tanks in die Dörfer gefahren, um die lebens-
notwendigen Rationen zu sichern: wenigstens
zwei Liter pro Mensch und Tag. 

Ein zukunftsfähiger Weg?
Nein, aber in dieser Situation notwendig. Pa-
rallel suchten wir weiter nach Lösungen. Zu-
letzt griffen wir nach dem sprichwörtlichen
Strohhalm: Hans Schröter – ein erfahrener
Wasserbauingenieur und Rutengänger – bot
seine Unterstützung an. In vergleich baren
 Gebieten vieler anderer Länder war er sehr
erfolgreich.

Menschen für Menschen ist bekannt dafür,
unkonventionelle Wege zu gehen. 
Doch das „Rutengehen“ wird häufig in den
Bereich der Scharlatanerie verwiesen. Fürch -
ten Sie nicht Angriffe seitens der etablierten
Wissenschaften? 
Im Gegenteil. Dort, wo klassische Methoden
versagt haben, war Schröter erfolgreich. Er
konnte präzise feststellen, an welcher Stelle
wie tief gebohrt werden muss. Seine Fähig -
keiten – hydrogeologische Kenntnisse gepaart
mit einer unorthodoxen Arbeitsweise – haben
zum Erfolg geführt. Und darauf kommt es letzt-
lich an. Wir konnten vier grosse Was servor -
kommen erschliessen und werden diese jetzt
mit Handpumpen ausrüsten. Für die Menschen
in Babile bedeutet das: bald genug zu trinken
und hygienische Verhältnisse, die ein gesun-
des Leben wieder möglich machen.

WASSER
KANN
NICHT 
ERSETZT
WERDEN
Seit 2002 ist der Schweizer Bau-
techniker und Geograph Dr. Martin
Grunder als Projektkoordinator 
für Menschen für Menschen in
Äthiopien tätig. Was ihn bewegt: 
die Lebensgrundlage Wasser.

INTERVIEW: ASTRID MERKL „Wasser kommt vor allem anderen“, 
sagt Rutengänger Hans Schröter. Für seine Arbeit hat er kein Geld verlangt. 

Mehr zu Hans Schröter: www.waterforlife.de
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SPENDER UND UNTERSTÜTZER   GEBEN MACHT GLÜCKLICH

NURIAH HUSSEIN, 43, GANDA NAGAYA

„Wir haben genug zu essen, sauberes Wasser, 
unsere Kinder gehen zur Schule, unsere 
Männer bestellen die Felder, die Erde ist 
fruchtbar, und wir sind gesund.“

WIE VIEL MENSCHEN FÜR MENSCHEN TUN KÖNNEN
Nuriah gehörte mit ihrer Familie zu den ersten Siedlern des Dorfes
Ganda Nagaya, das Karlheinz Böhm für die Menschen des Flücht-
lingslagers in Babile errichten liess, als er vor 28 Jahren nach Babile
kam. Damals war die junge Frau vom Stamm der Hauiwas 15 Jahre
jung und litt wie alle anderen Flüchtlinge unter der grossen Nah-
rungsarmut.

Nuriah und viele mehr lernen Sie in Beate Wedekinds spannendem
Buch „Nagaya heisst Frieden“ kennen. In 26 eindrücklichen Porträts
schildert sie die Lebensbedingungen der Menschen, die sich mit Hilfe
von Menschen für Menschen ein neues Leben aufbauen konnten. 

„Nagaya heisst Frieden – Karlheinz Böhm und seine Äthiopienhilfe“
Preis: CHF 36.– plus Versandkosten CHF 7.–
info@mfm-schweiz.ch oder Tel. 043 499 10 60

PHILIPP WEBER, WINTERTHUR

„Ein solches Engagement zur Linderung des 
Leids von anderen ist dringend nötig 
in einer Welt, in der die Gegensätze zwischen 
Arm und Reich immer grösser werden.“

Philipp Weber begleitet Menschen für Menschen seit vielen
Jahren. Er hatte Karlheinz Böhm schon als Schauspieler
sehr geschätzt. Umso mehr begrüsste er es, dass dieser
mit seinem guten Namen eine Stiftung gründete zur För-
derung der Menschlichkeit in einer Welt, auf der immer
mehr Menschen leben. 

Besonders gefällt Philipp Weber, dass die Stiftung Men-
schen für Menschen mit ihrer Hilfe die Lebensgrundlagen
der Menschen in Äthiopien verbessert, ohne ihre kulturellen
und regionalen Eigenheiten zu zerstören. Und dass sie ihre
Hilfe an die Lebensumstände der Betroffenen anpasst und
so eine echte Hilfe zur Selbstentwicklung ermöglicht. Auch
dass die Organisation vor allem von Äthiopiern geleitet und
betreut wird und die einzelnen Projekte an Ort und Stelle
effizient umgesetzt werden, hält er für sehr gut. 
Deshalb beteiligt sich Philipp Weber durch regelmässige
Spenden an Menschen für Menschen und unterstützt Karl-
heinz Böhms Werk aus voller Überzeugung.

Danke, Philipp!

Bezugsquelle: www.menschenfuermenschen.ch
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SPENDER UND UNTERSTÜTZER   IM DIENSTE ÄTHIOPIENS

Der Stiftungsrats-Delegierte von Menschen für Menschen Schweiz
erhält die Ehrendoktorwürde der Universität Haramaya, einer der
grössten in Äthiopien.

EHRENDOKTORWÜRDE 
FÜR PROF.DR.HANS HURNI

Hans Hurni, Professor für Geographie und
nachhaltige  Entwicklung an der Universität
Bern und Stiftungsrats-Delegierter der Stiftung
Menschen für Menschen Schweiz, erhielt am
11. Juli 2009 den Dr. h. c. „für seine engagierte
Forschungsarbeit in landwirtschaftlichen Wis-
senschaften, insbesondere der Boden- und
Wassernutzung, sowie der langjährigen Ar-
beitsleistung im Dienste des äthio pischen Vol-
kes“. Die Universität Haramaya ist mit 29’000
Studentinnen und Studenten eine der grössten
in Äthiopien. Sie vergibt Ehrendoktorate nur
ganz selten: Dieses ist erst das zweite in ihrer
über 50-jährigen Geschichte, nachdem sie vor
einigen Jahren den ersten Titel an Karlheinz
Böhm vergab. 

GLOBALEN WANDEL BEWÄLTIGEN
Hans Hurni lebte seit 1974 mit seiner Familie
über zehn Jahre in Äthiopien, zunächst als
 Direktor des Semien-Nationalparks und dann
als Initiator und Leiter eines landesweiten For-
schungsnetzwerks zur Bekämpfung der Bo-
denerosion. Auch nach seiner Rückkehr nach
Bern im Jahr 1987 betrieb er neben seiner
Lehrtätigkeit vor allem Forschung in Entwick-
lungsländern. Seit 2001 ist er Direktor des Na-
tionalen Forschungsschwerpunkts Nord-Süd
(NCCR North-South) an der Universität Bern.
Das Forschungsprogramm zur Bewältigung
des globalen Wandels besteht aus einem welt-
weiten Netzwerk von rund 160 Partnerinstitu-
tionen in Afrika, Asien, Lateinamerika und der
Schweiz. Es wird vom Schweizerischen Natio-
nalfonds, der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) und den Institutio-
nen selbst  finanziert und beschäftigt rund 500
Personen. Eine der Schwerpunktregionen des
NCCR North-South ist das Horn von Afrika.  
Mit eingeschlossen ist Äthiopien, wo sich
äthiopische und schweizerische Studenten mit
der Erforschung von Problemen des Landes
und deren Lösungen beschäftigen. Ein Beispiel
ist die Dürre und die Gefahr einer landeswei-
ten Verknappung der Nahrungsmittel.

IM DIENST DER ALLGEMEINHEIT
In seiner Dankesrede an die Universität Hara-
maya sagte Hans Hurni: „Man kann ein Ehren-
doktorat nicht anstreben wie irgendeinen an-
deren universitären Abschluss. Aber man kann
seine berufliche Tätigkeit in den Dienst der All-
gemeinheit stellen, und vielleicht stellt sich viel
später  einmal ein solches Geschenk ein. Viel

wichtiger ist es aber, im Alltag eine möglichst
hohe persönliche Befriedigung aus der beruf-
lichen Tätigkeit zu holen.“ Er ermunterte die
rund 4'000 Graduierenden, sich mit all ihrer
Kraft und Fähigkeit für die Lösung der Proble-
me in ihrem krisengeschüttelten Land und für
eine nachhaltige Entwicklung Äthiopiens ein-
zusetzen.

Die Stiftung Menschen für Menschen gra -
tuliert Prof. Dr. Hans Hurni herzlich zur Verlei-
hung der äthiopischen Ehrendoktorwürde.

Dr. Belay Abegaz von der Haramaya Universität 
verleiht Prof. Dr.Hans Hurni die Ehrendoktorwürde 
für seinen grossen Einsatz in Äthiopien.
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VERANSTALTUNGEN   FÜR SIE

MENSCHEN FÜR MENSCHEN
AN DER GOURMESSE 2009
Die führende Schweizer Geniessermesse im Zürcher Kongresshaus findet
dieses Jahr schon zum 15. Mal statt und serviert einen anregenden Mix
aus Genussseminaren, Kochshows und Degustationen. 

Erstmals ist die Stiftung Menschen für Menschen Schweiz als Aus -
stellerin vertreten. Äthiopienhilfe und Gourmesse? Das Geniessen von
Deli ka tessen und Hilfe für Not leidende Menschen müssen sich nicht
zwangsläufig ausschliessen. Im Gegenteil: Am Menschen für Menschen-
Stand informiert die Stiftung über ihre Projekte und lädt Sie in Kooperation
mit dem Schweizer Kaffeeröster Badilatti zu einer Tasse feinsten äthiopi-
schen Kaffees ein. Kaffee kommt ursprünglich aus Kaffa, einer Provinz im
Bergland Südwestäthiopiens, und wird in seinem Heimatland mit einer
speziellen Zeremonie zubereitet. Am Stand der Stiftung können Sie u. a.
die Original-Utensilien einer äthiopischen Kaffeezeremonie besichtigen. 

Kommen Sie an die Gourmesse 2009 und besuchen Sie den Stand von
Menschen für Menschen!

Unter dem Motto NOSTALGIE haben Rolf und Gregory Knie viele grosse Schätze
der Erinnerung neu für Sie entdeckt: „Das neue Programm NOSTALGIE ist eine
Hommage an den grossen Reichtum der Zirkusgeschichte. Und ihre Kunst. Und 
es bringt Licht in die Tiefen der menschlichen Seele. Salto Natale führt Sie zurück –
ins Glück. Und in die Zukunft. Wie gewohnt mit viel Poesie und Harmonie, aber
auch mit Schalk, Humor und Ironie. Salto Natale NOSTALGIE: Jetzt oder nie. 
Lassen Sie sich verführen von dieser Magie.“ 

SALTO NATALE 2009 
Benefizveranstaltung zu Gunsten von Menschen für Menschen
Montag, 21. Dezember 2009, Zürich-Kloten, Parkplatz Holberg

17.30 Uhr: Gala-Dinner
20.00 Uhr: Gala-Show NOSTALGIE mit anschliessender Checkübergabe, 

Dauer der Vorstellung: ca. 2 Stunden 30 Minuten (inkl. Pause)
Während des ganzen Abends findet eine Tombola mit attraktiven Preisen statt.
Versteigerung eines Bildes von Rolf Knie.
Preise: Tickets CHF 35.– bis 98.–

Dinner CHF 88.– pro Person
(Show kann auch ohne Dinner gebucht werden)

Gourmesse 2009
Freitag, 9. bis Montag, 12. Oktober 2009
Kongresshaus Zürich 

Öffnungszeiten:  Fr, Sa: 12 – 22 Uhr,
                         So, Mo: 11 – 20 Uhr
Eintrittspreise:   Erwachsene: CHF 20.–
                          Rentner, Studenten: CHF 15.–
                          Kinder 13 –16 Jahre: CHF 15.–

www.menschenfuermenschen.ch

www.gourmesse.ch

Weitere Informationen: www.menschenfuermenschen.ch

www.saltonatale.ch

Die ideale Geschenkidee: Salto Natale Gutschein
Schenken Sie Ihren Liebsten einen Gutschein für die Benefizveranstaltung der
neuen Salto Natale Show NOSTALGIE vom 21. Dezember 2009 in Zürich-Kloten!
Ticket- sowie Gutscheinbestellung unter Tel. 0900 66 77 88 (CHF 1.15/Min.)

SALTO NATALE 
IM ZEICHEN DER NOSTALGIE
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ÄTHIOPIEN   LAND UND LEUTE

Seit ich in Europa bin, fällt
mir auf, dass in fast je-
dem Telefonat die Frage
kommt: „Wie ist das Wet-
ter bei euch?“ 

Aus meiner äthiopischen Hei-
mat kannte ich das nicht. Wenn

man mit Verwandten telefonierte, war das
 Wetter früher kein Thema. Es herrschte eben
Trocken- oder Regenzeit. Dürreperioden traten
nur selten, mit grossen Zeitabständen in ein-
zelnen Landesteilen auf. Doch nun wird das
Wetter auch in Äthiopien ein grosses Thema.
Denn  aufgrund des Klimawandels verliert es
seine Voraussagbarkeit: Die kleine Regenzeit
von Mitte Februar bis April fällt schwächer aus,
die Niederschläge von Juni bis September set-
zen zu spät ein und sind zu gering – oder zu
heftig: Wenn es niemand erwartet, gibt es ta-
gelang Wolkenbrüche, teils mit Hagel.

Auch die Menschen in Europa haben in die-
sem Sommer durch Überflutungen erfahren,
dass sich Wetterlaunen zu einer ernsten Bedro-
hung auswachsen können. Für die Bauern in
Äthiopien, die von zeitigem und ausreichendem
Regen abhängig sind, kann jede Klimaschwan-
kung zur Gefahr für ihr Überleben werden. 

Unser Umgang mit der Erde hat verheerende
Auswirkungen. Wir können den Raubbau an
der Natur nicht rückgängig machen. Doch
Menschen für Menschen kann die Bauern da-
bei unterstützen, sich den veränderten Bedin-
gungen anzupassen, etwa mit widerstandsfä-
higem Saatgut, das auch längere Trockenzeiten
übersteht. Oder indem wir sie schulen, ihre Fel-
der in Terrassen anzulegen, in denen der Bo-
den die Niederschläge länger speichert. Helfen
Sie uns dabei!  

Wie arm jemand in Äthiopien ist, erkennt man beim ersten Blick auf seine
 Füsse. Auf dem Land sind die Menschen häufig ganz unbeschuht, mit nackten
Füssen eilen sie über spitze Steine und dornige Wege. Manchmal sieht man
Sandalen, die aus alten Autoreifen hergestellt sind. 

Die meisten Bauersleute jedoch leisten sich zumindest Schuhwerk, wie es
Aselefetsch Yilma, Inhaberin der „Bethelhem Boutique“ in der Kleinstadt Me-
ragna, verkauft: Auf einem Jute-Sack ausgebreitet vor ihrem Laden liegen hun-
derte Billigschuhe durcheinander. Manche sehen von weitem aus wie Leder-
halbschuhe, aber wenn man näher kommt, sieht man, dass sie aus Gummi
sind. Sie kosten einen Franken fünfzig, immerhin den Tageslohn eines Arbei-
ters. „Am besten verkaufen sich die offenen Sandalen aus hartem Schaum-
stoff“, erzählt die Händlerin. 

In Europa sieht man solche Schuhe nur in Bädern und am Strand. In Äthio-
pien tragen die Bauern sie immer, beim Pflügen und Hacken genauso wie auf
den langen Märschen zu den Feldern und zum Markt. Zwar verdiene sie pro
Paar nur fünfzehn bis dreissig Rappen, erzählt die Händlerin, aber die Masse
macht’s: Länger als drei Monate halte kein Billigschuh auf den steinigen Pfa-
den, dann müssen die Bauern wieder einen Tageslohn in neue investieren. 

... warum die Wetterfrage in 
Äthiopien keine Floskel ist.

ZWISCHEN DEN KULTUREN

WAS ALMAZ BÖHM AUFFÄLLT, ODER ... 

Barfuss oder Badeschuhe



W
ir 
ha

be
n 
so

 v
ie
le
 ju

ng
e 
Le

ut
e 
in
 H

ag
er
e 
M
ar
ia
m
. N

a-
tü
rli
ch

 w
ol
le
n 
al
le
 e
in
e 
Fa

m
ili
e 
gr
ün

de
n 
un

d 
br
au

ch
en

La
nd

. D
es

ha
lb
 m

us
st
e 
ic
h 
je
tz
t a

uf
 G
eh

ei
ss

 d
er
 G
em

ei
n-

de
 d
re
i V

ie
rt
el
 m

ei
ne

r 
Fe

ld
er
 a
bg

eb
en

. W
ir 

üb
er
le
be

n
nu

r, 
w
ei
l w

ir 
zu

sa
m
m
en

st
eh

en
. H

eu
te
 b
in
 ic

h 
um

 s
ec

hs
U
hr

 m
or

ge
ns

 a
uf
ge

br
oc

he
n,
 u
m
 d
en

 g
an

ze
n 
Ta

g 
au

f
de

m
 F
el
d 
ei
ne

s 
Fr
eu

nd
es

 z
u 
he

lfe
n.
 W

ir 
w
ar
en

 in
sg

e-
sa

m
t v

ie
r N

ac
hb

ar
n.
 M

or
ge

n 
ko

m
m
en

 s
ie
 z
u 
m
ir,
 d
an

n
ar
be

ite
n 

w
ir 

al
le
 a
uf
 m

ei
ne

m
 F
el
d.
 A

lle
in
e 
ac

ht
 o

de
r

ze
hn

 S
tu
nd

en
 in

 d
er
 H

itz
e 
au

f 
de

m
 F
el
d 
zu

 a
rb

ei
te
n,
 

is
t s

eh
r 
ha

rt
. D

u 
m
ac

hs
t z

u 
vi
el
e 
Pa

us
en

, b
is
t e

in
sa

m
un

d 
w
irs

t d
ep

rim
ie
rt
. G

em
ei
ns

am
 g
eh

t e
s 
vi
el
 le

ic
ht
er
.

W
ir 

si
ng

en
 im

 R
hy

th
m
us

 d
er
 A

rb
ei
t, 

er
fin

de
n 
Ve

rs
e.

Zu
m
 B

ei
sp

ie
l s

in
ge

n 
di
e 
N
ac

hb
ar
n 
au

f 
m
ei
ne

m
 F
el
d:

„A
be

ba
u 
is
t s

ta
rk
. E

r b
ek

om
m
t e

in
e 
gu

te
 E
rn
te
.“
 M

an
ch

-
m
al
 n
ec

ke
n 
w
ir 
un

s 
au

ch
. W

en
n 
m
ei
n 
se

lb
st
ge

br
au

te
s

Bi
er
 z
um

 M
itt
ag

 n
ic
ht
 s
ta
rk
 w

ar
, s

in
ge

n 
di
e 
an

de
re
n:

„A
be

ba
u 
is
t g

ei
zi
g.
 S
ei
n 
Bi
er
 s
ch

m
ec

kt
 w

ie
 W

as
se

r.“
 M

it

H
um

or
 g
eh

t e
be

n 
al
le
s 
be

ss
er
. M

en
sc

he
n 

fü
r M

en
sc

he
n

ha
t 
nu

n 
be

i u
ns

 s
ei
ne

 H
ilf
e 
ge

st
ar
te
t. 

Ic
h 
ho

ffe
, d

as
s 

ic
h 
vo

n 
de

r 
O
rg
an

is
at
io
n 
Sa

at
gu

t b
ek

om
m
e,
 d
as

 m
eh

r
Er

tr
ag

 b
rin

gt
. 
U
nd

 ic
h 
m
öc

ht
e 
le
rn

en
, 
w
ie
 ic

h 
du

rc
h 

m
od

er
ne

 A
nb

au
m
et
ho

de
n 

m
eh

r 
au

s 
m
ei
ne

m
 B

od
en

 he
ra
us

ho
le
n 
ka

nn
.

Au
f u

ns
er
er
 H
om

ep
ag

e 
er
fa
hr
en

 S
ie
 m

eh
r ü

be
r d

en
 A
llt
ag

 v
on

Ba
ue

r A
be

ba
u 
un

d 
se
in
er
 F
am

ili
e:

w
w
w
.m
en
sc
he
nf
ue
rm
en
sc
he
n.
ch
 >
Pr
oj
ek
te
>
Ag
ro
ök
ol
og
ie

AB
EB
AU
 B
EK
EL
E,
 4
2,
 A
U
S 
H
AG

ER
E 
M
AR

IA
M

M
ei
n 
Ta
g

„Ic
h 
bi
n 
Ba

ue
r u

nd
 V
at
er
 v
on

 s
ie
be

n 
Ki
nd

er
n.
 

Ic
h 
m
öc

ht
e 
le
rn
en

,w
ie
 ic

h 
du

rc
h 
m
od

er
ne

 
An

ba
um

et
ho

de
n 
m
eh

r a
us

 m
ei
ne

m
 B
od

en
 

he
ra
us

ho
le
n 
ka

nn
“.


