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Ein behinderter Junge bittet um Hilfe
Muhmad wünscht sich Gesundheit, Bildung und Wasser

Babile  - ein hoffnungsvoller Anfang
Rückblick auf fast zwei Jahre harter Arbeit



unsere Bemühungen, seit 22 Jah-
ren den Lebensstandard der Menschen
in diesem unseren Zielland Äthiopien
zu verbessern, haben immer schon
viel Anerkennung auf der so genann-
ten Graswurzelebene der Bevölkerung
gefunden.

Dass es jetzt bis hinauf in die höch-
ste Regierungsebene, aber auch auf
der intellektuellen Basis der Univer-
sitäten weitergeht, ist mehr als ermu-
tigend. Und die Tatsache, dass der
Ministerpräsident mir die äthiopische
Ehrenbürgerschaft zuerkannt hat, sehe
ich als einen Beweis dafür, dass man
uns nicht mehr als eine ausländische
Hilfsorganisation sieht, sondern als
eine Organisation, die die Bevölkerung
in ihrer eigenen Entwicklung unter-
stützt. Und das war, ist und wird immer
unsere Zielsetzung bleiben.

Nicht oft genug kann ich Euch/
Ihnen dafür danken, dass Sie sowohl
meiner Frau Almaz und mir, als auch
der Organisation MENSCHEN FÜR
MENSCHEN soviel Vertrauen schenken.

Ein wunderschönes Beispiel der
kontinuierlichen Entwicklung unserer
Arbeit beginnt jetzt zu wachsen. Es
war für mich bei meinem letzten Be-
such in Derra, Midda und Merhabete

– also in Zentraläthiopien – eines der
schönsten Erlebnisse, dass unsere
Aufforstungsprogramme in großen Di-
mensionen wachsen und im wahrsten
Sinne des Wortes Wurzeln geschla-
gen haben und in die Höhe schießen.

Das beweist einmal mehr, dass
man oft viel Geduld braucht, aber
dass man konsequent im Glauben an
das Gute einen Weg weitergehen soll
als 

MENSCHEN FÜR MENSCHEN

Ihre 

Almaz und Karlheinz Böhm 
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Nagaya (Frieden) heißt das erste MfM-Dorf in Äthiopien - ein Symbol dafür, dass
Menschen für Menschen seine Hilfe auch als Friedensarbeit versteht.

Spendensiegel

Zentralstelle
für Wohlfahrtsunternehmen 
in der Schweiz

Das ZEWO-Gütesiegel bürgt
für den gewissenhaften und
zweckbestimmten Umgang
mit Ihrer Spende.



D as Jahr 2001 bedeutete für
73.000 Menschen der Region

Babile sehr viel: Karlheinz Böhm war
mit Menschen für Menschen gekom-
men, um ihnen den Start in ein besse-
res Leben zu ermöglichen. Seit Jahren
war es während Dürreperioden immer
wieder nötig, dort Lebensmittel und
Saatgut zu verteilen. Fast drei Viertel
des Acker- und Weidelandes war durch
Dürre, Erosion und veraltete Landwirt-
schaft unbrauchbar geworden. Armut
und Abhängigkeit hatten einen trauri-
gen Höhepunkt erreicht. 

Gemeinsam mit Karlheinz Böhm und
dem MfM-Team diskutierten die Bauern
nun ihre vordringlichsten Probleme.
Angesichts zunehmender Trockenheit
beklagten sie nicht mehr nur den Bil-
dungsnotstand und die fehlende Kran-
kenversorgung in der Region, sondern
sahen sich immer stärker mit existen-
ziellen Fragen konfrontiert: Wovon wird
meine Familie leben? Werden wir zu
essen und Wasser zum trinken haben?
Was wird, wenn unsere jungen Leute
die Region verlassen, weil es hier keine
Zukunft für sie gibt?

Das A und O: Eigeninitiative 
Die Menschen in Äthiopien wissen

am besten um ihre Probleme und Mög-
lichkeiten und sind damit als „Spezia-
listen ihrer eigenen Sache“ die wich-
tigsten Mitarbeiter. Weil stetiger Aus-
tausch und gemeinsames Arbeiten un-
verzichtbarer Bestandteil der Hilfe zur
Selbstentwicklung ist, wurde über Ur-

sachen und langfristige Lösungsansätze
ausgiebig beraten, um den Kreislauf zu-
nehmender Not zu durchbrechen.

Monate der Planung schlossen die
Analyse klimatischer, geologischer und
sozialer Umstände und den behördli-
chen Abstimmungsprozess genauso mit
ein, wie die Vorschläge der Bauern-
sprecher jedes einzelnen Dorfes. Dann
wurde mit gesammelter Kraft das In-
tegrierte Ländliche Entwicklungsprojekt
Babile begonnen.*

Ermutigende Fortschritte
In kaum zwei Jahren konnte MfM mit

51 äthiopischen Mitarbeitern und dem
großartigen Einsatz der Bauerngemein-
schaften in Babile nicht nur im agro-
ökologischen Bereich große Schritte tun.
Heute ist den Bauern klar, dass veralte-
te Landwirtschaftsmethoden und Ab-
holzung dazu beitragen, dass ihr Land
schwindet, Regen ausbleibt und Ernten
schlecht ausfallen. Neue, alternative
Möglichkeiten zum Schutz der vorhan-
denen Ressourcen und für künftige
bessere Ernten werden mit Zuversicht
ausprobiert. 

Freuen Sie sich mit den Menschen
der Region über die Erfolge, die wir alle
gemeinsam erzielen konnten! 

nagayabriefHintergründe
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Babile – ein hoffnungsvoller Anfang
Rückblick auf fast zwei Jahre harter Arbeit 

„Wenn viele Fäden zusammen sind, können sie sogar einen Löwen fesseln“

sagt ein äthiopisches Sprichwort. Vieles, das unerreichbar scheint, 

kann gelingen, wenn sich Menschen zusammentun. 

Wenn einige ihr Wissen, andere ihre Erfahrung, Lebensweisheit 

und Arbeitskraft und wieder andere das nötige Geld beisteuern.

* Die Finanzierung des Projekts Babile wurde durch die Spenden von TV-Zuschauern möglich, die MfM
anlässlich der ZDF-Gala „Danke, Karlheinz Böhm“ im März 2002 ihr Vertrauen schenkten.

Entwicklung des Projekts Babile

Projektumfang: 3.500 km2 mit 73.000 Menschen

Agro-Ökologie: 
• Intensivschulungen und tägliches Training in verbesserter Land- und Viehwirtschaft 

sowie Ressourcenschutz für 644 Bauern
• Bau von 734 m3 befestigter Steinwälle zum Auffüllen von Erosionsgräben
• Anlage von 393 km Terrassierungen zum Erosionsschutz
• Erschließung von 88 ha Land für Wiederaufforstung, Aufzucht und Verteilung von 

902.000 Baumsetzlingen in zwei neuen Baumschulen

Wasserversorgung:
• Ein Bewässerungssystem für 70 Haushalte ein Regenwasserauffangbecken von 5.000 m3

• Bau von zehn neuen und Wartung von 13 existierenden Brunnen und Quell-
fassungen für 18.000 Menschen

Schulbildung: 
• Bau und Einrichtung je einer Vor- und Grundschule, bauliche Erweiterung einer 

weiterführenden Schule 
• Vier weitere Grundschulen sind im Bau

Gesundheit:
• Ausstattung von drei alten und zwei neuen Krankenstationen mit Medikamenten 

und medizinischem Material, Schulung von medizinischem Hilfspersonal

Die „Safia-Kampagne“ gegen schädliche Traditionen, sowie HIV/Aids-Aufklärung, Frauenförderung
und Erwachsenenbildung sind Bestandteil der Projektarbeit in Babile. Alle Aktivitäten werden fort-
laufend weitergeführt. Stand: Juni 2003

■



Muhmad ist etwa zehn Jahre alt,
seine Beine angewinkelt und un-

beweglich, als sei er in der Hocke er-
starrt. Er kann sie weder bewegen noch
spüren. Um sich fortzubewegen, rollt
Muhmad sich über seine Fersen ab,
während ihm seine sehnigen Arme als
Ersatz für Krücken dienen. Als Baby war
er an Kinderlähmung erkrankt. Irgend-
wann hatte seine Mutter den gewaltäti-
gen Vater verlassen und nur die drei ge-
sunden Kinder mitgenommen. Muhmad
blieb zurück.

Jeden Morgen von sechs bis acht
Uhr schleppte er sich auf beschwerlich-
ste Weise von seinem Dorf zur Schule
nach Derer Arba. Wenn die Steine am

Weg heiß waren, bekam er Brandbla-
sen auf seinen schwieligen Händen.
Doch er gab nicht auf. Das Glück woll-
te es, dass ihn eine ältere Frau - Sara
Abib -, die in der Nähe der Schule lebt,

aufnahm, um ihm den beschwerlichen
Weg zu ersparen. Jeden Freitag besuch-
te er die kleine Moschee oder schrieb
Briefe an Allah, mit der Bitte, er möge
ihn gehen lehren. 

nagayabriefReportage
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Am Wegrand entlang der staubigen Schotterstraße, 

die über die trockene Hochebene von Babile nach Derer

Arba führt, nähert sich eine kleine Gestalt. 

Doch der Junge ist gar nicht so klein, wie es scheint: 

Weil er weder stehen noch laufen kann, sitzt er am Boden

und zieht sich mühsam mit seinen Händen vorwärts. 

Ein behinderter Junge 
bittet um Hilfe
Muhmad wünscht sich Gesundheit, 
Bildung und Wasser

nagayabriefReportage
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Muhmad lacht wieder
„Allah hat mich erhört!“ sagt Muh-

mad heute, ein Jahr später. Er lacht
übers ganze Gesicht. Menschen für
Menschen hatte ihn ins 570 Kilometer

entfernte Addis Abeba gebracht, wo
seine Beine operiert, gestreckt und
weitgehend begradigt wurden. Er hat
alle Strapazen tapfer überstanden und
lernt gerade, Krücken zu benutzen.
Seine Heilungschancen stehen gut. Er
hat einen fast unglaublichen Lern- und
Lebenswillen und ist einer der besten
Schüler seiner Klasse.

Als Karlheinz Böhm ihn fragt, was er
sich nun wünsche, nachdem Allah sein
Gebet erhört zu haben scheint, breitet
sich wieder das strahlende Lachen über
sein Gesicht: „Ich will lernen! Men-
schen, die nicht lernen, sind wie Tiere.
Ich will mein Leben lang lernen, damit
ich ein weiser Mann werde. So kann ich
Allah danken und meinen Vater Karl bei
all dem unterstützen, was er für unser
Land tut.”

Muhmad ist nur eines von unzähli-
gen Kindern in Äthiopien, für die das

Leben unendlich traurige Geschich-
ten schrieb. Dank Ihrer Hilfe können
wir diesen Kindern und ihren Fa-
milien die Voraussetzungen geben,
eine menschenwürdige Entwicklung
zu beginnen.

So wertvoll ist Ihre Hilfe

• Verbesserter Pflug 30,00 a / 45,00 CHF 
• Schulbank / Schultisch für zwei Kinder 75,00 a / 115,00 CHF
• Sauberes Trinkwasser für 10 Menschen 100,00 a / 150,00 CHF
• Impfprogramm für 150 Kinder 500,00 a / 750,00 CHF 

Ein Gebet an Allah
„Allah, ich bitte Dich, erhöre mein

Gebet! Viel schreiben kann ich Dir

nicht, weil ich noch nicht lange zur

Schule gehe. Aber das weißt Du,

Du kennst mich ja! Ich bin es, Muh-

mad Abdii Mudee. Ich komme, um

zu Dir zu beten.

Mein größter Wunsch ist, dass

Du mich gesund machst! Ich möchte

laufen, wie all die anderen Kinder!

Warum Du meine Beine so krumm

und ohne Kraft gemacht hast, weiß ich

nicht!? Aber sicher kannst Du sie

heilen! Du siehst doch, wie mühsam es

ist, wenn ich mich auf den Händen

vorwärts ziehen muss. Ganz groß

und dick sind meine Hände geworden!

Und Du weißt, wie viele Stunden ich

früher gebraucht habe, um zur Schule

zu kommen.

Ich danke Dir, dass ich Sara Abib

habe! Sie ist ja sehr arm, aber trotz-

dem hat sie mich in ihrer Hütte auf-

genommen, damit mein Schulweg nicht

so weit ist. Bitte, Allah, beschütze

Sara Abib, ich brauche sie! Ich will

doch so gerne zur Schule gehen! Alle

anderen Kinder sagen, dass man dort

viele neue Dinge lernt, mit denen man

später im Leben besser zurechtkommt.

Und es gefällt mir dort sehr gut! Die

anderen Kinder sind nett zu mir, und

die Lehrer sind sehr klug. Den

ganzen Tag denke ich über das nach,

was ich von ihnen höre und in mein

Heft eintrage.

Bald werden wir aus den alten

Blechhütten unserer Schule ausziehen

und in großen, schönen Steinhäusern

lernen. Da gibt es Platz, große

Fenster und richtige Schulbänke.

Dann müssen wir nicht mehr auf den

Steinen sitzen. Diese Schule wird von

Mr. Karl gebaut. Ich finde es gut,

dass er in unsere Gegend kam. Auch

das Getreide, das Sara Abib in den

letzten Monaten bekam, wurde von

den Leuten verteilt, die mit Mr.

Karl arbeiten. Es ist wichtig, dass

wir diesen Mais bekommen, weil auf

den Feldern einfach nicht genug

wächst. Sara Abib sagt, das kommt,

weil es in den letzten Jahren nicht

mehr viel geregnet hat. Stimmt das,

Allah? Kannst Du uns nicht wieder

mehr Regen schicken?! Wir brau-

chen das Wasser doch zum Trinken

und Waschen! Jeden Tag geht Sara

Abib viele Stunden und kommt

trotzdem nur mit wenig Wasser in

den Kanistern zurück. Du weisst, sie

ist schon älter und jeden Tag sehr

müde von dem weiten Weg. Bitte,

schick doch wieder Wasser in unser

Wasserloch! Und beschütze alle, die

gut zu mir und zu anderen sind.

Ich bitte Dich, Allah, erhöre mein

Gebet!“

Muhmads Schicksal: Kinderlähmung 2002: Die alte Schule von Derer Arba

Erste Gehversuche. 
Im Hintergrund: Die neue Schule
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A ls am 18. Oktober 2003 das dritte

von MfM gebaute Krankenhaus ein-

geweiht wurde, war überraschend hoher

Besuch angereist: der äthiopische Minis-

terpräsident Meles Zenawi. 

Der Beifall der Bewohner von Merha-

bete wollte nicht enden: Ohne den obli-

gatorischen Sicherheitsdienst, in Baum-

wollhemd und Baseballkappe gekleidet,

begab sich ihr Regierungschef mitten unter

sie, zwischen tausende Erwachsene und

Kinder. So volksnah kannte ihn niemand.

Doch er kam nicht nur, um die Eröffnung

des neuen Hospitals mitzufeiern. Völlig

unerwartet erklärte Meles in seiner Rede:

„Karlheinz Böhm arbeitet seit über 20 Jah-

ren in vielen Teilen des Landes auf so un-

terschiedlichen Gebieten wie der Verbes-

serung der Landwirtschaft, der Gesund-

heitsversorgung, er lässt Schulen, Brun-

nen und Bewässerungssysteme bauen

und unterstützt unsere Frauen und Kin-

der. Er hilft unserem Volk, sich selbst zu

entwickeln und unabhängig zu werden.

Wir betrachten ihn als einen von uns.

Daher verleihe ich ihm heute die äthio-

pische Ehrenstaatsbürgerschaft.“

Karlheinz Böhm erhielt diese – mit

einem großen Vertrauen des Volkes ver-

bundene Auszeichnung - als erster Aus-

länder in Äthiopien. Tief bewegt erklärte

er: „Ich fühle mich wirklich als einer von

Ihnen. Ich verspreche, bis zum letzten

Atemzug mit ganzer Kraft dafür zu arbei-

ten, die Armut in diesem Land zu über-

winden. Mein größter Wunsch ist es, dass

der äthiopische Ministerpräsident eines

Tages zu mir kommt und sagt: ,Danke

Karl, wir brauchen dich nicht mehr. Wir

stehen jetzt auf eigenen Beinen.‘ Doch

bis dahin werde ich nicht müde, Hilfe zur

Selbstentwicklung zu leisten. Und selbst

wenn ich eines Tages nicht mehr sein soll-

te, werden meine äthiopische Frau Almaz

und später unser Sohn Nicolas meine

Arbeit fortführen“.

Karlheinz Böhm wird erster

Ehrenbürger Äthiopiens
Staatsakt bei Hospitaleröffnung

Fo
to

: 
Pe

te
r 

M
ül

le
r 

fü
r 

B
IL

D

Meles Zenawi gratuliert Karlheinz Böhm

Als MfM 1988 in Merhabete ein Entwick-

lungsprojekt begann, zeigte sich, dass

auch die katastrophal schlechte medizi-

nische Versorgung auf menschenwürdiges

Niveau gebracht werden musste.

Für 120.000 Menschen im Umkreis

von 1.200 km2 standen nur vier Kran-

kenstationen und eine marode Poliklinik

zur Verfügung. MfM renovierte sie, baute

zehn neue Krankenstationen und neun

Gesundheitsposten und stattete sie mit

allem notwendigen Inventar aus. Mobile

Dienste brachten medizinische Basisver-

sorgung in entlegene Dörfer. Notfallpatien-

ten mussten noch immer auf schwierig-

ste Weise 180 km überwinden, um in

Addis Abeba operiert zu werden. Des-

halb sollte in der Regionalhauptstadt Alem

Katema ein Distriktkrankenhaus errichtet

werden. Bei der Grundsteinlegung 1998

nahm Karlheinz Böhm ein Mädchen an

der Hand, das hinter ihm stand. Er fragte

sie leise: „Wie heisst Du?“, die Antwort

war „Enat“. Später stellte sich heraus,

dass dieses Wort „Mutter“ bedeutet und

damit ein wunderbarer Name für ein Kran-

kenhaus ist. 

Weit über Merhabete hinaus ist das

„Alem Katema Enat Hospital“ nun me-

dizinisches Zentrum für eine große Re-

gion mit 400.000 Menschen. Für die

Schwerpunkte Gynäkologie und Geburts-

hilfe steht eine Mutter-Kind-Station, für

die Augenheilkunde eine augenärztliche

Abteilung zur Verfügung.  Das Kranken-

haus ist mit zwei großen Operationsräu-

men, Anästhesiegeräten, einem EKG,

einem Ultraschall-, einem Röntgengerät,

einem Labor und einer Apotheke ausge-

stattet. Ein Team von 80 medizinischen

Kräften garantiert mit 69 Betten und einer

ambulanten Abteilung für 100 Patienten

pro Tag einen umfassenden Gesundheits-

service.

Mit der Eröffnung legte Menschen für

Menschen die Verantwortung für den künf-

tigen Betrieb in die Hände des Gesund-

heitsministeriums der Region Amhara.

Europäische Ärzte, Labortechniker und

Fachkräfte im Bereich Hygiene stehen

ihren äthiopischen KollegInnen bei Be-

darf beratend zur Seite. 

Im Namen aller Patienten danken wir

unseren Spendern sowie dem Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung für ihren Beitrag

und ihr Vertrauen. ■

Alem Katema Enat Hospital

Im Alem Katema Enat Hospital



„Ich helfe“, sagte Karlheinz Böhm vor
mehr als 20 Jahren. Ohne Wenn und
Aber hilft er seither den Menschen in
Äthiopien mit dem Ziel, die gewaltigen
Unterschiede zwischen Arm und Reich
auf unserem gemeinsamen Planeten zu
vermindern. Immer mehr Menschen
denken wie er und wollen aktiv etwas
zur Veränderung der Welt beitragen.

Durch ein ehrenamtliches Engage-
ment für MfM-Schweiz können Sie an
Karlheinz Böhms Lebenswerk teilneh-
men und die Menschen in Äthiopien auf
ihrem Weg zur Selbstentwicklung be-
gleiten.

Wir brauchen engagierte Helfer, wel-
che die Anliegen von MfM der breiten
Öffentlichkeit näher bringen. Je mehr
Menschen uns und unsere Arbeit ken-
nen lernen, umso mehr bewirken wir für
die Bevölkerung in Äthiopien. Durch die-
se grossartige und unverzichtbare Hilfe

ist es uns möglich, gute Aufklärungs-
arbeit zu leisten, zusätzliche Spenden
zu erhalten und Verwaltungskosten zu
sparen.

In welcher Form Sie sich engagie-
ren, hängt ganz von Ihren persönli-
chen Möglichkeiten, Kontakten, Ideen
und Erfahrungen ab. Sie können uns
mit verschiedenen Aktivitäten unterstüt-

zen, sei es mit Informations- und Sam-
melveranstaltungen, der Organisation
eines Benefizkonzerts oder als Türöff-
ner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Gesellschaft.

Das verantwortungsvolle ehrenamt-
liche Engagement erfordert qualifizierte
und professionelle Anleitung und Be-
treuung. Hier werden Sie von uns in
jeder Weise unterstützt und geschult. 

Wenn auch Sie eine kreative Idee
haben und einen Teil Ihrer Zeit und
Energie für die Menschen in Äthiopien
einsetzen wollen, erreichen Sie uns
unter Tel. 043 499 10 60.            ■

nagayabriefMfM aktuell

nagayabrief 4/2003 7

So könnte Ihr ehrenamtliches Engagement aussehen

• Information an Orts- und Quartierfesten

• Benefizveranstaltungen, z.B. Konzerte und Ausstellungen

• Bewusstseinsbildung in Vereinen, Clubs, Schulen und Universitäten

• Türöffner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft

• Übersetzungen in Französisch und Italienisch

• Rechtsauskünfte, -beratung

• Werbung und Gestaltung

• Texte redigieren

Gemeinsam für eine Welt
Ehrenamtliches Engagement 

für die Stiftung Menschen für Menschen

Am 11. Oktober verlieh der Club of
Budapest, die weltweite Vereinigung zur
Förderung einer Kultur globaler Verant-
wortung, in Stuttgart die „Club of Buda-
pest Awards 2003“. Neben vier weite-
ren Projekten erhielt Menschen für Men-
schen die Auszeichnung für die beispiel-
hafte Arbeit in Äthiopien. 

Als stellvertretende Vorsitzende der
Stiftung nahm Almaz Böhm die Ehrung

vom ehemaligen deutschen Aussen-
minister Hans-Dietrich Genscher ent-
gegen. Dieser in seiner Laudatio: 
„Mit dem grossartigen Hilfswerk Men-
schen für Menschen eröffnen Almaz
und Karlheinz Böhm den Menschen in
Äthiopien seit nun über zwanzig Jahren
immer wieder neue Lebenschancen.
Sie zeigen, dass es möglich ist, mit oft
begrenzten, aber sinnvoll eingesetzten

Mitteln in einem der auch heute noch
ärmsten Länder der Welt ein würde-
volles Leben zu ermöglichen.“

Almaz Böhm dankte mit den Worten:
„Ich bedanke mich bei den vielen Spen-
dern, die es ermöglicht haben, die Pro-
jekte zu finanzieren. Ich bedanke mich
bei den Mitarbeitern von Europa bis
Äthiopien, die mit ihrem Herzen dabei
sind. Ich wünsche aber auch allen
Menschen Mut und Kraft, die an vie-
len Orten der Welt dafür arbeiten, da-
mit die Menschen ein besseres Leben
bekommen.“

Weitere Infos:
www.club-of-budapest.com

Club of Budapest 

Awards 2003
Hohe Auszeichnung geht an

Menschen für Menschen

Prof. Ervin Lazlo (Präsident Club of Budapest),
Almaz Böhm, Hans-Dietrich Genscher
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K idus, der auch heuer wieder beim
Wachau-Marathon in Krems teil-

nahm und den dritten Platz erzielte, be-
richtet im folgenden Gespräch von sei-
ner Kindheit, seiner Verbundenheit zu
Menschen für Menschen und natürlich
von seiner großen Leidenschaft, dem
Laufsport. 

Wie kamst du erstmals in Kontakt
mit Menschen für Menschen?
Meine Mutter starb während der gros-
sen Hungerdürre von 1985. Mein Vater
war zu dieser Zeit auch sehr schwer
krank. Damals brachten mich Mitar-
beiter des Roten Kreuzes in das Wai-
senhaus Yaju in der Region Illubabor.
Eines Tages kam Karlheinz Böhm, um
dieses Heim zu besichtigen. Kurze Zeit
später übernahm Menschen für Men-
schen die Einrichtung*. Es war eine
gute Zeit: Wir hatten zu Essen, Klei-
dung, Schulmaterial und vor allem: ein
richtiges Bett zum Schlafen!

Wie hast du die Begeisterung für
das Laufen entdeckt?
Später habe ich in Addis Abeba eine

Ausbildung als Mechaniker absolviert
und mit Diplom abgeschlossen. Dann
habe ich angefangen, bei einer Firma
als Mechaniker zu arbeiten. Schon im
Waisenheim bin ich immer wieder Ath-
leten begegnet, aber das war nichts
gegen den Eindruck, als ich zum ersten
Mal Haile Gebreselassie** im Fernse-
hen sah, das war während der Olympi-
schen Spiele in Atlanta. Da wusste ich:
Das möchte ich auch schaffen - ich
möchte so laufen wie er! Ab da begann
ich zu trainieren: Täglich stand ich um
fünf auf, um zu laufen. Danach ging ich
ganz normal zur Arbeit.

Du läufst jetzt schon seit drei Jah-
ren beim Wachau-Marathon. 
Wie bist du nach Österreich und
nach Krems gekommen?
Der Organisator des Marathons, Dr. Hel-
mut Paul, hat sich vor drei Jahren im
Wiener MfM-Büro nach einem Nach-
wuchsläufer aus Äthiopien erkundigt.
Die Anfrage wurde weitergeleitet und
ich hatte das Glück, gefragt zu wer-
den. So kam ich 2001 zum ersten Mal
nach Österreich zum Wachau-Mara-
thon. Damals habe ich mit Platz Vier
abgeschnitten.

Wie sahen heuer deine Ergebnisse
aus?
Im Marathon liegt meine Bestzeit mo-
mentan bei 2 Sunden 29 Minuten, da-

mit habe ich am 14. September den
dritten Platz beim Wachau-Marathon
geschafft. Das Ergebnis werde ich aber
noch ausbauen, denn das beste Alter
für den Marathonwettkampf liegt noch
vor mir. Meine Bestzeit für den Halb-
marathon beträgt übrigens 1 Stunde
4 Minuten, und beim Langenloiser
Stadtlauf habe ich bei einer Distanz
von 9,6 Kilometern in 28 Minuten den
ersten Platz erreicht, was gleichzeitig
Streckenrekord war!

Welche Bedeutung hat Menschen
für Menschen für dich persönlich?
Du hast ja kürzlich Karlheinz Böhm
in Salzburg getroffen.
Um das zu erklären, fehlen mir einfach
die Worte. Menschen für Menschen ist
alles für mich und hat mir so sehr ge-
holfen. Ich möchte, wenn ich eines Ta-
ges im Laufen international erfolgreich
sein sollte, so wie Karlheinz Böhm not-
leidende Kinder unterstützen, die Hilfe
brauchen. Denn auch mir wurde gehol-
fen, als ich es brauchte.                 ■

* Heute bietet Menschen für Menschen im Wai-

senheim „Abdii Borii“ (Die Hoffnung auf Morgen)

in Mettu 144 Kindern ein liebevolles Zuhause

und eine Ausbildung für ein besseres Leben.

** Der Äthiopier Haile Gebreselassie gilt als der

beste Langstreckenläufer aller Zeiten. Er ist Dop-

pel-Olympiasieger über 10.000 Meter und vier-

maliger Weltmeister.  
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Kidus – 

Im Laufschritt zum Erfolg
Spätestens seit Haile Gebreselassie sind äthiopische

Marathonläufer der Welt ein Begriff. Langstreckenläufe 

werden oft von äthiopischen Athleten dominiert. 

Der 24jährige Kidus Gebremeskel ist Marathonläufer 

und in einem MfM-Waisenhaus aufgewachsen. 
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Kidus auf Händen seiner „Geschwister“ im
Kinder- und Jugendheim Abdii Borii



I n 22 Jahren Arbeit mit und für die
Menschen im ländlichen Äthiopien

konnten wir unsere Projektarbeit auf
ein solides Fundament stellen. Jeder
unserer Spender hat daran mitgebaut
und geholfen, die Lebensverhältnisse
von mittlerweile 2,6 Millionen Men-
schen menschenwürdig zu gestalten.
Wir alle können voll Freude und mit
Stolz auf die Erfolge blicken.

Es ist der größte Wunsch von Dr. h.c.
Karlheinz Böhm, dass Äthiopien unsere
Hilfe einmal nicht mehr benötigt und die
Menschen sagen: „Danke für das, was
wir gemeinsam erreicht haben, aber
nun brauchen wir euch nicht mehr!“ Bis
dahin wird noch sehr viel Zeit vergehen,
während der die „Hilfe zur Selbstent-
wicklung“ weitergeht.

Heute stehen Almaz und Karlheinz
Böhm persönlich für die einwandfreie
und sinnvolle Verwendung der Spen-
dengelder. Karlheinz Böhm möchte sein
Lebenswerk so sichern, dass auch dann
die arme Bevölkerung Äthiopiens un-
terstützt wird, wenn der persönliche Ein-
satz nicht mehr im bisherigen Umfang
möglich ist.

Blick nach vorne
Weil wir uns der Verantwortung ge-

genüber all den Spenderinnen und
Spendern, die uns in der Vergangen-
heit ihr Vertrauen geschenkt haben,
bewusst sind und diese sehr ernst neh-
men, wollen wir auch für die Zukunft
sichern, dass der individuelle Weg, den
MfM in Äthiopien wie auch in Europa
über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg
gegangen ist, nie verlassen wird. 

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ist
heute ein eingetragener Verein, der den

Namen „Stiftung Menschen für Men-
schen e.V.“ trägt. 

Um die Hilfe in Äthiopien auch für die
ferne Zukunft dauerhaft festzuschrei-
ben, haben die Vereinsmitglieder be-
schlossen, den Verein in eine öffent-
liche Stiftung des bürgerlichen Rechts
mit Namen „Stiftung Menschen für
Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopi-
enhilfe“ mit Wirkung zum 1. Januar
2004 umzuwandeln. Vorsitzender des
Vorstandes bleibt Dr. h.c. Karlheinz
Böhm; Vorsitzende des Stiftungsrates
ist Almaz Böhm. 

Stiftungszweck
Ziel der Stiftung ist die Verbesserung

der Lebensbedingungen der notleiden-
den Bevölkerung Äthiopiens durch Hilfe
zur Selbstentwicklung. Dieses Ziel wird
insbesondere durch die Verbesserung
der Nahrungsmittelversorgung, des vor-
schulischen und schulischen Bildungs-
wesens und der allgemeinen und beruf-
lichen Weiterbildung verwirklicht. Die
Verbesserung der medizinischen Infra-
struktur, der Land-, Forst- und Viehwirt-
schaft, die Abschaffung schädlicher Tra-
ditionen und die Bekämpfung von Seu-
chen und HIV zählt neben der Bewusst-

seinsbildung in den Industrienationen
ebenfalls zum Stiftungszweck.

Für unsere Spender ändert sich im
Hinblick auf die zeitnahe Verwendung
ihrer Spenden und die Ausstellung von
Zuwendungsbestätigungen nichts. Je-
doch bringt die neue Rechtsform neben
der festgeschriebenen Pflicht zur Wah-
rung des Stiftungszwecks* und deren
Überwachung durch die Stiftungsauf-
sichtsbehörde positive Neuerungen mit
sich: 

Unsere Freunde und Förderer kön-
nen das Stiftungsvermögen künftig auch
durch höhere Zuwendungen in Form von
Zustiftungen oder selbständigen Unter-
stiftungen mit hohen steuerlich abzugs-
fähigen Freibeträgen aufgestocken.

Wir freuen uns, dass wir somit nun
auch den Menschen, die uns einmal
ein Vermächtnis oder eine Erbschaft zu-
kommen lassen möchten, die Garantie
geben können, dass ihre Zuwendung
dazu beiträgt, das langfristige Bestehen
der Organisation mit ihren Projekten
und Zielen zu sichern.                        ■

Dr. Reinhard Hinne
Mitglied des Vorstands
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Seit 1981 wird Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe im-
mer wieder in Testamenten bedacht. Hierdurch wird
deutlich, dass viele Menschen – über den eigenen
Tod hinaus - einen Teil dazu beitragen möchten, das
begonnene Werk fortzuführen. Dafür sind wir sehr
dankbar. Eine testamentarische Verfügung, ein Ver-
mächtnis für die Stiftung Menschen für Menschen
bedeutet, dass Sie Kindern, Frauen und Männern in
Äthiopien Zukunft schenken.

Um Ihnen Informationen rund ums Thema Vermächtnis und Erbschaft zu geben,
senden wir allen Interessenten gerne unsere kostenlose Broschüre zu.
Tel.: (089) 38 39 79 -68 oder info@mfm-online.org

Fundament für die Zukunft
Aus unserem Verein wird eine echte Stiftung

* Als Satzungsauszug im MfM-Büro zu bestellen
oder: www.MenschenFuerMenschen.de

Gestalten Sie Zukunft



P ick Pay setzt trotz der schlechten
Wirtschaftslage ein Zeichen und

zeigt, dass die Not leidenden Menschen
in Äthiopien unsere Unterstützung brau-
chen. Deshalb führt Pick Pay zusammen
mit der Stiftung Menschen für Menschen
eine Spendenaktion am Verkaufspunkt
durch. Seit dem 1. Oktober kann in
allen 230 Pick Pay-Filialen der Schweiz
gespendet werden. Auf einfache Weise
und ganz effizient. 

Beim Einkauf im Pick Pay hat der
Kunde die Möglichkeit, aus drei ver-
schiedenen Coupons zu wählen, CHF
1.-, CHF 5.- und CHF 10.-. Der Coupon
wird wie ein Produkt an der Kasse be-
zahlt. Pick Pay überweist alle Spenden
ohne Kommissionen oder Abzüge direkt
an Menschen für Menschen.

Die Aktion hat ein enorm grosses
Echo ausgelöst. Die wichtigsten Schwei-
zer  Radiostationen sowie die lokale und
nationale Presse haben über die noch
nie in dieser Form realisierte Spenden-
aktion berichtet. 

Dank all den grosszügigen Men-
schen, die die Aktion mit dem Kauf
eines Coupons bei Pick Pay unterstützt
haben, ist diese ein riesiger Erfolg! Pick
Pay schlägt mit dem beispielhaften En-
gagement einen neuen, zukunftsorien-
tierten Weg ein. 

Jeder Franken zählt! Die Spenden-
aktion läuft nur noch wenige Tage bis
zum 29. November. Helfen Sie mit, dass
der Schlussspurt ein voller Erfolg wird!
Denn wenn die Aktion gut läuft, wird Pick

Pay diese noch bis in den Dezember
weiterführen.
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Peter Rigaud, einer der renommier-
testen Fotografen Österreichs hat nach
dem preisgekrönten Kalender 2003
auch für den neuen MfM-Kalender wun-
derschöne Bilder zur Verfügung gestellt.
Monat für Monat können Sie sich also
auch im kommenden Jahr an einer ab-
wechslungsreichen Mischung von Mo-
mentaufnahmen aus dem Leben der
Menschen in Äthiopien und der Arbeit
von MfM erfreuen. 

Unter dem Titel „Mut zur Entwick-
lung“ schildern die erläuternden Texte
auf eindrucksvolle Weise, wie viel Tat-
kraft und Mut nötig ist, um Schritte in
Richtung Selbstentwicklung zu tun.  

Der Kalender 2004 erscheint im DIN
A4 Querformat (ca. 20 x 30 cm) und
ist für 16,80 CHF zzgl. Porto bei Men-
schen für Menschen erhältlich.

Bestellung:
Telefon: 043 499 10 60
Fax: 043 499 10 61
eMail: info@mfm-schweiz.ch

Rolf Knie, Stiftungsrat der Stiftung
Menschen für Menschen und bekannter
Künstler, engagiert sich seit den An-
fängen von Karlheinz Böhms Äthiopien-
hilfe für die Menschen in Äthiopien.

Aus dem Erlös jedes Kalenders ge-
hen CHF 5.– direkt an die Stiftung Men-
schen für Menschen und kommen so
den Not leidenden Menschen Äthiopiens
zu Gute.
Der Kalender kostet CHF 69.- zzgl. Ver-
packungs- und Versandkosten.

Menschen für Menschen geht zusammen

mit Pick Pay neue Wege
Mit wenig kann man ganz viel bewirken. 1 Franken reicht bereits

aus, damit 1 Mensch in Äthiopien während 1 Woche leben kann. 

Menschen für Menschen 

Kalender 2004

Rolf Knie Kalender 2004 

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, holzfreiem Papier

Spendencoupon CHF 1.-




