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für die meisten Menschen in der Schweiz ist
die Weihnachtszeit auch eine Zeit der Besin-
nung. Für ein paar Tage kann die Hektik des
Alltags vergessen und gemeinsam mit den
Liebsten auf die Höhen und Tiefen des vergan-
genen Jahres zurück geblickt werden. In der
heutigen, aufregenden Zeit, in der täglich 
negative Meldungen über Krisen und Kriege
auf der ganzen Welt auf uns einprasseln, ist es
wichtig, den Blick aufs Gute nicht zu verlieren. 
Ich bin glücklich bei meiner Arbeit jeden Tag

zu sehen, dass Fortschritt und Hoffnung exis-
tieren. Dank der Unterstützung vieler engagier-
ter Menschen wie Ihnen, konnte die Stiftung
Menschen für Menschen in den letzten Jahr-
zehnten bereits Millionen Äthiopiern dabei 
helfen, mit relativ kleinem Aufwand grosse Fort-
schritte zu erzielen. Das dankbare Lächeln eines
Bauern, der nun seine Familie gut ernähren
kann oder das strahlende Gesicht eines Mäd-
chens, das zuversichtlich in die Zukunft schaut,
da es eine gute Schulbildung erhält, motiviert
uns jeden Tag aufs Neue und treibt uns an.
Gemeinsam mit Ihnen liebe Leserin, lieber

Leser, können wir der Bevölkerung in Äthiopien
auch in den kommenden Jahren Hoffnung 
geben. Für diesen positiven Einsatz danke ich
Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen frohe
Festtage und ein glückliches neues Jahr.
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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.

IMPRESSUM

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

Wir wollen die Wälder unserer Welt erhalten. Das
verwendete, FSC®-zertifizierte Papier erfüllt die
umwelt- und sozialrelevanten Kriterien des FSC.

Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL

www.menschenfuermenschen.ch

Besuchen Sie uns auf

ONLINE SPENDEN:
EINFACH UND SICHER

Auf der Website von Menschen für Menschen
Schweiz können sich Besucher einfach und
ausführlich über die Stiftung und ihre Tätigkeit
in Äthiopien informieren. Wir zeigen die Arbeit
der Äthiopienhilfe in eindrucksvollen Bildwel-
ten, interessanten Videos und Texten. Gleich-
zeitig gibt es die praktische Möglichkeit, Men-
schen für Menschen direkt zu unterstützen.
Kostenbeispiele zeigen Ihnen, welch grosse
Fortschritte Menschen für Menschenmit Ihrer
Hilfe erreichen kann. Mit dem Online-Spenden-
tool können Sie Zuwendungen ganz einfach
anweisen – in Zusammenarbeit mit Swiss Post
werden sie verarbeitet. Zur Sicherung Ihrer pri-
vaten Daten während der Online-Transaktion
benutzen wir das bekannte und bewährte Si-
cherheitsprotokoll SSL. Damit wird gewähr-
leistet, dass all Ihre Daten verschlüsselt über
das Internet versandt werden und nur von uns
bei Ankunft auf unseren Servern dechiffriert
werden können. Ihre Bankeinzugsdaten kön-
nen so ohne Bedenken übertragen werden.
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NACHRICHTEN   WAS UNS BEWEGT

50’000 km² Projektgebiet – 1’626 Pumpbrunnen und Quellfassungen – 140’315 holzsparende „grüne“ Öfen – 17’620 Kleinkreditnehmerinnen
5’164,6 Hektar Aufforstungsgebiete – 4’936 verbesserte Bienenstöcke – 4 Schülerwohnheime – 86 Gesundheitsstationen

SPENDENBAROMETER  DAS HABEN SIE BISHER MÖGLICH GEMACHT

DAS ZITAT

„Wenn Mädchen
besser ausgebildet
sind, erhalten sie 
höhere Löhne und 
bessere Stellen. Sie bekommen
weniger, dafür aber gesündere Kinder 
und haben eine sicherere Geburt“ 
BAN KI-MOON, 
UN-GENERALSEKRETÄR

PRAKTISCHE AUSBILDUNG 
IN SOLAR-TECHNIK 
Der Fachbereich Elektrik & Elektrotechnik am Agro Technical and
Technology College (ATTC) investiert in die praktische Ausbil-
dung im Bereich Solartechnik. Neun Dozenten an dem College
der Äthiopienhilfe erhielten eine einwöchige Ausbildung eines
deutschen Solar-Fachmanns vor Ort in Harar. Ausserdem wurden
zu Übungszwecken Photovoltaik-Paneele und weitere Technik an-
geschafft. Studenten im vierten Jahr sollen sich künftig zum Ab-
schluss ihrer Ausbildung in einer praktischen Projektarbeit mit
der Solartechnik beschäftigen. „Statt einer theoretischen Frage-
stellung ist ihr Ausgangspunkt ein ganz konkretes Problem“, er-
läutert Mulatu Mesfin, Lehrer
des Fachbereichs. „Zum Bei-
spiel: Wie kann man mit Hilfe
der Solartechnik in einem be-
stimmten Dorf eine Pumpe
optimal betreiben, die Grund-
wasser für ein Bewässerungs-
projekt fördert?“ Weite Teile
der abgelegenen Regionen
Äthiopiens sind nicht an die
nationale Stromversorgung
angeschlossen. Die dezentral
verfügbare Solartechnik könn-
te die grossen Lücken in der
Energieversorgung der Land-
bevölkerung schliessen.

DORF VOR ABSCHWEMMUNG 
GERETTET
Im Dorf Baridwuha im einstigen Projektgebiet Merhabete, das im Jahr
2009 abgeschlossen wurde, zeigt sich die Nachhaltigkeit der ökologi-
schen Initiativen von Menschen für Menschen. Dort bedrohte eine Ero-
sionsrinne das Dorf: Bei Wolkenbrüchen stürzten die Regenfluten durch
diesen Graben und rissen den verwitterten und lockeren Boden mit. Der
Graben wurde deshalb immer tiefer. Seine Ausläufer frassen sich wie
Krakenarme immer weiter in die Felder und näher an die Häuser des
Dorfes heran. Die Äthiopienhilfe unterstützte die Dorfgemeinschaft mit
Know-how und Material, um die drohende Gefahr abzuwenden. 
Auf insgesamt 23 Hektar des Grabens und seiner Nebenarme errich-

teten die Einheimischen unter Anleitung der Entwicklungsberater der
Äthiopienhilfe Quermauern aus steingefüllten Drahtkörben. Sie pflanz-
ten einheimische Bäume, Sisal und andere Pflanzen mit starken Wur-
zeln, um weitere Abschwemmung zu verhindern. Mit Erfolg: Sieben
Jahre nach Beginn der Massnahmen zeigt sich, dass die Erosion dau-
erhaft gestoppt ist. „Unsere Felder und Häuser sind gerettet“, freut sich
Bauer Tesfaye Shenkut, 52.

Ein positives Signal: Die Wirtschaft Afrikas holt auf. Doch das Wachs-
tum findet vor allem in den Städten statt. In den abgelegenen Regionen
Äthiopiens, wo sich Menschen für Menschen engagiert, sind die Fami-
lien weiter auf Hilfe zur Selbstentwicklung angewiesen.

AFRIKAS WIRTSCHAFT WÄCHST
WACHSTUM DES BRUTTOINLANDSPRODUKTES

QUELLE: WELTWIRTSCHAFTSAUSBLICK DES INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS
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Mehr als 300 Schulen hat Menschen für Menschen in Äthiopien errichtet. Doch mit den Schul-
bauten allein ist es häufig nicht getan. Mädchen sind an den Schulen oft unterrepräsentiert.
Die Äthiopienhilfe wirbt bei ihren Eltern um Verständnis dafür, wie wichtig Bildung auch für
Mädchen ist. Auch Wohnheime helfen diesen, ihre Chance auf Bildung zu verwirklichen.

VON BERND HAUSER ·  FOTOGRAFIE RAINER KWIOTEK

STARKE MÄDCHEN 
FÜR ÄTHIOPIEN

Aufmerksam folgt die zwölfjährige Arafa dem
Mathematik-Unterricht von Lehrerin Fatiah.



REPORTAGE   SCHULBILDUNG
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Brave Mädchen kommen in den Himmel, fre-
che Mädchen überall hin.“ Diesen Spruch aus
Europa kennt Fatiah Umer, 21, nicht, und sie
sieht auch gar nicht kess aus. Züchtig bede-
cken lange Ärmel ihre Unterarme bis zu den
Handgelenken. Die Haare sind unter einem
weissen Tuch verborgen. Und doch ist Fatiah
Umer genau das: eine Rebellin. 
Sie war zehn Jahre alt, als ihre Eltern ver-

langten, sie solle im Haus und auf dem Hof hel-
fen. Doch Fatiah wollte zur Schule. „Ich leistete
Widerstand“, erinnert sie sich. „Wenn sie mich
zwangen, zu Hause zu bleiben, streikte ich: Ich
erledigte die mir aufgetragene Arbeit einfach
nicht!“ Ein Kampf, der sich über Monate und
Jahre hinzog. „Irgendwann liessen mich meine
Eltern jeden Tag gehen. Ich wollte nur eines –
Lehrerin werden.“ Das hat die 21-Jährige tat-
sächlich geschafft. Heute unterrichtet sie in
Ganda Abdii, einem Dorf im Erer-Tal im Osten
Äthiopiens, in der allerersten der von Men-
schen für Menschen gebauten Schulen. 
Vor wenigen Monaten hat die Stiftung ihre

300. Schule in Äthiopien eröffnet, einem Land,
in dem weniger als die Hälfte der Erwachsenen
lesen und schreiben kann. Immer noch können
etwa vier von zehn Kindern keine Schule besu-
chen. Diesen Notstand bekämpfen will die Ini-
tiative ABC-2015, mit der die Äthiopienhilfe ih-
re Anstrengungen im Bildungsbereich noch
verstärkt. In den vergangenen vier Jahren wur-
den im Rahmen der Initiative 119 Schulen ge-
baut und eröffnet. Eine gewaltige finanzielle

und logistische Leistung. Häufig muss erst ein
Bulldozer der Stiftung eine Piste von zehn oder
mehr Kilometern Länge planieren, damit Last-
wagen überhaupt das Baumaterial in die stras-
senlosen Gebiete transportieren können. 
Hunderttausende von Kindern haben durch

ABC-2015 die Chance, der Armut zu entflie-
hen, gemäss einer Grundüberzeugung in der
jahrzehntelangen Arbeit von Almaz und Karl-
heinz Böhm: „Ohne Bildung kann es keine Ent-
wicklung geben.“ Doch mit den Schulbauten
allein ist es nicht getan, um allen die gleichen
Chancen zu bieten. Immer noch sind viele
Mädchen auf den Land benachteiligt, so auch

im Erer-Tal: An der Schule gibt es 343 Knaben,
aber nur 241 Mädchen. In den unteren Klassen
ist das Verhältnis noch ausgeglichen, doch in
den höheren Klassen gibt es deutlich mehr
Knaben. 

ARRANGIERTE EHEN
Die Schüler sind die Enkel von Hirtenfamilien,
die Anfang der Achtzigerjahre in den Wirren
des äthiopisch-somalischen Krieges und auf-
grund von Dürren ihre Kamel- und Rinderher-
den verloren hatten und in einem Lager von
Nahrungsmittelhilfe lebten. Karlheinz Böhm
baute mit ihnen vier Dörfer im fruchtbaren
Erer-Tal auf. Mit Hilfe der Entwicklungsberater
der Äthiopienhilfe wurden aus den einstigen
Halbnomaden sesshafte Bauern, die lernten,
neben Mais und Hirse auch Obst und Gemüse
auf bewässerten Feldern anzubauen.
„Manche Familien haben ihre traditionellen

Werte aus dem nomadischen Leben noch nicht
abgelegt“, erklärt Esrael Asfaw, Projektleiter
der Äthiopienhilfe im Projektgebiet Babile. So
werden Ehen immer noch häufig arrangiert
wenn die Mädchen erst 13 Jahre alt sind. Zwar
bleiben sie bis zur tatsächlichen Eheschlies-
sung noch drei oder vier Jahre im Haus ihrer
Eltern, doch oft sind sich diese mit den künfti-
gen Schwiegereltern noch darin einig, die Mäd-
chen aus der Schule zu nehmen: „Es herrscht
Furcht, dass sie nicht unberührt in die Ehe ge-
hen.“ Manchmal zweifeln die Eltern auch an
dem Nutzen weiterführender Schulbildung,
weil sie für ihre Töchter eine Zukunft als Haus-

„Ich bin vor vier Jahren als Lehrer an 
die Schule zurückgekehrt, an der ich 
als Schüler war. Ich hätte überallhin gehen 
können, aber ich möchte Vorbild sein 
für die Knaben und Mädchen des Dorfes, 
aus dem ich stamme. Wir Lehrer gehen von 
Haus zu Haus, um bei den Eltern dafür zu 
werben, dass ihre Kinder, besonders auch 
die Mädchen, die Schule abschliessen. Mit 
Erfolg: Die ersten meiner ehemaligen Schüler 
gehen jetzt auf Colleges und Universitäten.“
ISSA MUMED, 24, IST LEHRER AN DER MENSCHEN FÜR 
MENSCHEN-SCHULE IM ERER-TAL IM OSTEN ÄTHIOPIENS

„

Die drei Freundinnen Dunja, Adschumallah und Wubee (von links) waren gemeinsam auf der Schule
im Erer-Tal, jetzt leben sie im Schülerwohnheim in der Stadt Babile.
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REPORTAGE   SCHULBILDUNG

Die Länder der Erde kennen Fatiah Umers Schüler nur von einem aufblasbaren Globus. 
Den wirtschaftlichen Anschluss an die Welt schafft Äthiopien nur über Bildung.

www.menschenfuermenschen.ch

Am Nachmittag hilft Achtklässler Abdifata seiner Schwester Arafa bei den Hausaufgaben –
in der knappen Zeit, in der sie nicht auf dem Hof helfen muss.

frau und Mutter voraussehen. Viele Mädchen
haben noch keine Chance, ihre Potentiale zu
entwickeln.
Aus europäischer Sicht mögen solche Sitten

archaisch klingen – doch auch in der west -
lichen Welt wurde die Gleichstellung der Ge-
schlechter von Frauenrechtlerinnen über viele
Jahrzehnte hart erkämpft. Noch bis vor weni-
gen Jahrzehnten hielten es auch viele Eltern in
Mitteleuropa nicht für erstrebenswert, dass 
ihre Töchter einen Beruf erlernen oder gar stu-
dieren sollten. Bis heute ist an den Hochschu-
len in der Schweiz nicht einmal jeder vierte
Lehrstuhl mit einer Frau besetzt. 

DER WEG ZUR HOCHSCHULE
In Äthiopien klären die Lehrer gemeinsam mit
den Entwicklungsberatern und Sozialarbeite-
rinnen von Menschen für Menschen die Eltern
und Dorfältesten darüber auf, wie wichtig der
Schulbesuch auch für die Mädchen ist. Bei-
spiele wie Fatiah Umer, die junge Lehrerin, sind
dabei ihr bestes Argument: „Ich fungiere als
Vorbild, bin der Beweis, dass auch die Töchter
einen Beruf ergreifen und Einkommen für die
Familien schaffen können!“
Bei solchen Sätzen von Fatiah im Klassen-

zimmer spitzt die zwölfjährige Arafa die Ohren.
Wie ihre beiden Brüder an der Schule, träumt
sie von einer Zukunft jenseits der Landwirt-
schaft. Achtklässler Abdifata möchte Bauinge-
nieur werden: „Moderne Gebäude zu planen
und zu errichten, das ist gut für meinen Namen
und für die Gesellschaft gleichermassen.“ Der
neunjährige Sultan weiss bereits jetzt: „Auf je-

den Fall möchte ich ein Chef sein und bestim-
men.“ Arafa dagegen trifft ihr Vorbild jeden Tag
in der Schule: „Ich möchte Lehrerin werden.“ 
Die Chancen dafür stehen gut, denn die 

Geschwister können nach der achtjährigen
Volksschule im Erer-Tal auf die weiterführende
Higher Secondary School in der Stadt Babile
wechseln. Diese ist einen Tagesmarsch ent-

fernt, weshalb bis zum Jahre 2002 viele junge
Leute aus dem Erer-Tal ihre Schulausbildung
abbrachen: Ihre Eltern hatten kein Geld für ei-
nen Schlafplatz in Babile, und überhaupt soll-
ten die Töchter ihrer Ansicht nach nicht allein
in der Stadt leben. Deshalb baute Menschen
für Menschen bereits 2002 ein Wohnheim für
zunächst 90 Schülerinnen und Schüler, das vor
einigen Jahren seine Kapazität verdoppelte.
Dort leben besonders viele Jugendliche aus

dem abgelegenen Erer-Tal, auch die drei Freun-
dinnen Adschumallah Jamal, Wubee Agir und
Dunja Jamal. „Unsere Eltern sind bereits auf
die gleiche Volksschule gegangen wie wir; sie
unterstützen uns auf unserem Weg“, erklären
die drei einstimmig.
Ihre Eltern haben dank Menschen für Men-

schen die achtjährige Volksschule absolviert,
die nächste Generation schafft nun den nächs-
ten Schritt, erklärt Projektleiter Esrael Asfaw:
„An die 200 junge Leute aus unserem Projekt-
gebiet sind derzeit an Technikerschulen, Col-
leges und Hochschulen eingeschrieben, sie
werden Entwicklungsberater, Krankenschwes-
tern, aber auch Ingenieure und Ärzte.
Ihr Beispiel wird weitere Eltern vom Nutzen

der Bildung überzeugen.“

Auch im Bildungsbereich legt Menschen für Menschen grössten Wert auf
Nachhaltigkeit. Die Schulbauten werden für Generationen von Kindern 
errichtet. Lesen Sie mehr dazu:
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MIT IHRER HILFE BEKÄMPFEN WIR DIE ARMUT

SO EINFACH IST ES ZU HELFEN!

Unsere Initiative ABC-2015 unterstützt das Millenniumsziel 
„Bildung für alle“ durch neue Schulen und Alphabetisierungs -
kurse. Ihre Spende hilft.

Eine Praxis, die in früheren Generationen auch in Europa üblich war,
findet sich in manchen ländlichen Regionen Äthiopiens bis heute: El-
tern versprechen ihre Töchter noch oft im Alter von 13 oder 14 Jahren
den künftigen Ehemännern. Und schon vor der Heirat mit 18 müssen
die jungen Mädchen zu deren Familien übersiedeln. Für die meisten
bedeutet dies das Ende ihrer Schullaufbahn und ihrer Träume: von 
einer Ausbildung, eigenem Einkommen und Unabhängigkeit. Zwar 
sind – auch aufgrund der von Menschen für Menschen gebauten Schu-
len – die Einschulungsraten von Mädchen in den Projektregionen stark
angestiegen, doch in den kleinbäuerlichen Familien gibt es noch immer
Aufklärungsbedarf. Unsere Sozialarbeiterinnen werben um faire Chan-
cen durch eine gute Schulbildung für alle. Dazu gehören auch Angebote
wie kostenlose Alphabetisierungskurse, in denen Erwachsene – früh-
morgens oder abends nach getaner Arbeit – das nachholen können,
was ihnen in jungen Jahren verwehrt blieb: das Erlernen von Rechnen,
Schreiben und Lesen. Bitte unterstützen Sie unsere Aufklärungsmass-
nahmen und das Schaffen von Bildungsmöglichkeiten im Rahmen der
Initiative ABC-2015 mit einer Spende.

Almaz und Karlheinz Böhm

Schulbildung für ein Kind CHF 36 

Schulbank mit Tisch für 
zwei Kinder CHF 72 

Lese-, Schreib- und Rechenkurs 
für 40 Erwachsene CHF 120 

Spenden:
Postkonto 90 – 700 000 – 4

Bequem online spenden: 
www.menschenfuermenschen.ch
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HINTERGRUND   SCHULBAU

Um einen reibungslosen Ablauf des Baus zu ga-
rantieren, ist bereits die Auswahl der Bauunter-
nehmer wichtig. Dazu wird das Projekt ausge-
schrieben und die eingereichten Anträge von 
einem Team aus Fachleuten ausgewertet. Das
finanziell und qualitativ überzeugendste Ange-
bot erhält dann den Zuschlag. Die Schule wird
nach Beendigung an die Bezirksregierung über-
geben und der laufende Unterhalt liegt dann in
der Verantwortung der Bezirksschulbehörde.
Deshalb wird bereits vor dem Spatenstich ein
Abkommen über die zu erfüllenden Verantwor-
tungen aufgesetzt und von den verantwortlichen
Behörden unterzeichnet. So wird sichergestellt,
dass das Schulgebäude optimal genutzt wird. 
Die Verantwortung für die gesamte Projekt-

umsetzung liegt jeweils bei der Stiftung 
Menschen für Menschen. Die Projektverant-
wortlichen koordinieren, überwachen und kon-
trollieren den täglichen Materialverbrauch und
die Bauaktivitäten. Durch diese klar reglemen-
tierte, bewährte Vorgehensweise wird garantiert,
dass alle Spendengelder sinnvoll eingesetzt 

werden und die Schulen so gebaut sind, dass
sie für die nächsten Jahrzehnte nutzbar sind. 

HERAUSFORDERUNGEN
In Äthiopien ist die Infrastruktur nicht gleich
gut ausgebaut wie in der Schweiz. Dies bringt
einige Probleme bei der Planung und Durch-
führung eines grossen Bauprojekts wie einer
Schule mit sich. Oft müssen erst Zufahrtswege
planiert werden, um die benötigten Baumate-
rialien überhaupt vor Ort bringen zu können.
Zudem ist es schwierig, qualitativ genügend
gute Baustoffe zu organisieren, da es in Äthio-
pien immer wieder zu Engpässen kommt. Dies
kann die Fertigstellung der geplanten Schul-
bauten verzögern. Menschen für Menschen
kontrolliert jedoch die Materialqualität immer
wieder stichprobenartig und besteht auf der
vereinbarten Qualität. 
Ein weiteres Handicap sind die saisonalen

Wetterunterschiede. Während der Regenzeit
sind in den ländlichen Gebieten viele Zufahrts-
strassen nicht befahrbar und auf den Baustel-

len kann nicht gearbeitet werden. Dies wird im
Vorfeld natürlich in die Planung einbezogen.
Dennoch können zum Beispiel unerwartet star-
ke Regenfälle den Bau einer Schule beträcht-
lich verzögern. Zusätzlich muss die finanzielle
Planung auch den schwankenden Rohstoff-
preisen und dem immer wieder stark schwan-
kenden Wechselkurs angepasst werden.

NACHHALTIGE BAUWEISE
Die Stiftung Menschen für Menschen kann bei
der Planung jedoch auf ihre jahrzehntelange
Erfahrung und den professionellen Kontakt zu
den lokalen Behörden und der Bevölkerung
zählen. Dadurch können Hindernisse beim Bau
besser bewältigt und ein reibungsloser Ablauf
der Übergabe bewirkt werden. Die Erfahrung
und verschiedene externe Evaluationen zeigen,
dass die Schulen von Menschen für Menschen
dem Zahn der Zeit standhalten und so Hun-
derttausenden von Kindern in Äthiopien über
viele Generationen den Besuch einer Schule 
ermöglichen. 

ENTWICKLUNG FÜHRT
ÜBER BILDUNG

Ein wichtiger Grundsatz der Stiftung Menschen für Menschen ist es, dass erreichte Fortschritte auch nachhaltige
Verbesserungen bringen. Dabei spielt das Bewusstsein, dass Bildung auf lange Sicht zu wirtschaftlichem und
sozialem Fortschritt führt, eine wichtige Rolle. Eine Schule von Menschen für Menschen wird so gebaut, dass
sie für tausende Kinder mehrere Generationen lang eine fundierte Grundausbildung ermöglicht.
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HINTERGRUND   WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Talent und Fleiss reichen in Äthiopien häufig nicht aus, um es zu etwas zu bringen.
Es fehlt den Menschen schlicht an einer finanziellen Starthilfe. Auch für Bizuwork
Gulilat brachten erst die von Menschen für Menschen initiierten Kleinkredite den
Ausbruch aus der Armut. 

Wie sich Bizuwork Gulilat auch nach der Decke
streckte, sie kam aus dem Elend nicht heraus.
Um die Familie zu versorgen, sammelte sie
Holz, schleppte Wasser ins Haus, besorgte
Gerste und Hopfen auf dem Markt und stand
tagelang am offenen Feuer ihrer russge-
schwärzten Hütte, um Tella zu brauen, das lo-
kale Bier. Die Gäste kamen gern in ihre kleine
Schenke. Trotzdem ging es der Familie mit den
vier Kindern schlecht. „Wir lebten von der
Hand in den Mund“, erzählt die Wirtin. Ihr
Mann hat nur ein kleines Stück Land, um da-
rauf Hirse anzubauen. „Wir waren so arm, dass
ich den Gewinn aus dem Ausschank nie sparen
konnte, sondern immer gleich für Lebensmittel
ausgeben musste.“ Den Hopfen und die Gerste
für neues Bier konnte Bizuwork Gulilat dann
immer wieder nur auf Kredit kaufen. Doch die
privaten Geldverleiher verlangen einen horren-
den Zins von zehn bis fünfzehn Prozent – nicht
pro Jahr, sondern pro Woche!

EIN BEACHTLICHER AUFSTIEG
„So ging das bis vor sieben Jahren“, erzählt
die 49-Jährige in ihrer Schenke in der Klein-
stadt Alem Katema. „Zum Glück ist das vor-
bei.“ Heute flimmert im Gastraum ein Fernseh-
gerät, vor dem Haus hat Bizuwork den seltenen
Komfort eines eigenen Wasseranschlusses,
und im Haus gibt es sogar ein Telefon. 
Der beachtliche Aufstieg ist ihrem Fleiss

geschuldet und einer finanziellen Starthilfe.
Überall in den Projektgebieten organisiert die
Äthiopienhilfe Frauengruppen und stattet sie
mit einem Grundkapital aus. Dieses wird als
Kleinkredit an die Gruppenmitglieder ausgege-
ben. In einer dieser Gruppen erhielt Bizuwork
einen Kredit über umgerechnet 72 Franken. Da-
mit kaufte sie neben neuen Rohstoffen für Bier
und Arake, dem lokalen Branntwein, auch zwei

Schafe: ein schlaues Geschäftsmodell. Endlich
war sie den Wucherern entkommen und die
Maische aus der Getränkeproduktion war nun
kein Abfall mehr, sondern wertvolles Tierfutter. 

DIE MILCH MACHT’S
Nach zwei Jahren hatte sie den Kredit zurück-
bezahlt und damit Anrecht auf einen neuen, 
höheren Kredit: Mit den nun erhaltenen 264
Franken kaufte sie eine Kuh. Als diese ein Kalb
bekam, wurde Milch ihre Haupteinnahmequelle
neben dem Verkauf von Bier, Branntwein und

Schafen – mittlerweile hat sie eine Herde von
zehn Tieren. Milch erzielt relativ hohe Preise
von knapp einem Franken pro Liter und ist 
damit drei Mal so teuer wie das Eigengebräu. 
Mit diesen Erlösen zahlte die Geschäftsfrau

den Kredit zurück und leistete sich Verbesse-
rungen am Haus. „Ja, ich bin stolz. Aber viel,
viel wichtiger als TV und Telefon ist, dass ich
durch meinen Geschäftserfolg meinen Kindern
nun den Schul- und sogar den Universitätsbe-
such ermöglichen kann“, freut sich Bizuwork.
„Sie bekommen einen guten Start ins Leben.“

EIN SCHLAUES
GESCHÄFTSMODELL

Vor allem durch den Verkauf von Milch schafft Bizuwork Gulilats Familie den
Aufstieg: „Ich kann meinen Kindern jetzt sogar eine Ausbildung ermöglichen.“
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„Das war schöner als Weihnachten und Ostern zusam-
men!“ Diesen Satz höre ich immer wieder, wenn ich
in unseren Projektgebieten Frauen aus den von uns
initiierten Kreditgruppen besuche und sie mir mit
Freude beschreiben, wie ihnen die Teilnahme am
Kleinkreditprogramm von Menschen für Menschen

zum ersten Mal in ihrem Leben eine Chance eröffnet hat.
17’620 Frauen aus entlegenen ländlichen Regionen konnten

wir in der Vergangenheit auf diese Weise bereits dabei unterstüt-
zen, sich ein kleines Geschäft, ein Lokal oder einen Handel auf-
zubauen und ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Allein in
den kommenden fünf Jahren wollen wir noch weitere 11’650
Kleinkredite vergeben. Pro Person investieren wir dafür rund 210

Franken an Spendengeldern. Dabei gehört es zur Strategie dieses
Programms, dass wir zwar anfangs mit Beratung und Startkapital
zur Seite stehen, die Zahlungen aller Kreditraten und der Zinsen
aber direkt auf das Bankkonto der Gruppe erfolgen. Diese ent-
scheidet dann selbst, wie viele Frauen neu aufgenommen und wie
viele neue Kredite mit dem vorhandenen Geld bewilligt werden
können. Unser Geld bekommen wir mit diesem System zwar nicht
zurück, aber der wirtschaftliche Erfolg aller Kreditnehmerinnen,
das selbstbewusste Strahlen auf ihren Gesichtern und ihr neuer
Stellenwert innerhalb der Familie sind nicht nur für die Frauen
selbst von unschätzbarem Wert: Zu sehen, dass wir mit Hilfe un-
serer Spender jeder Einzelnen ein Stück Zukunft schenken kön-
nen, ist auch für mich immer wieder das schönste Geschenk!

...warum Zukunft 
das schönste Geschenk ist!

ZWISCHEN DEN KULTUREN

WAS ALMAZ BÖHM AUFFÄLLT, ODER ... 

ÄTHIOPIEN   LAND UND LEUTE

DAS ÄTHIOPISCHE 
NATIONALGERICHT

Ein Fest ohne Doro Wot in Äthiopien, das ist wie Weihnachten in
Europa ohne Baum: kaum vorstellbar. Selbst die ärmsten Familien
servieren ihren Kindern dieses äthiopische Nationalgericht an den
Festtagen, auch wenn sie sich dafür verschulden müssen. „Doro“ be-
deutet auf Amharisch „Huhn“, „Wot“ heisst „Eintopf“ oder „Sosse“.
Ein Huhn kostet im ländlichen Äthiopien etwa sechs Franken, dafür
arbeitet ein Arbeiter eine ganze Woche lang. Hinzu kommen Eier,
Zwiebeln und viel Berbere, die typisch äthiopische Gewürzmischung
aus Chilipfeffer, Ingwer, Knoblauch, Gewürznelke, Koriander und vie-
len weiteren exotischen Zutaten. Der Eintopf wird auf Injera serviert,
den säuerlichen Brotfladen aus Hirse. Die ganze Familie isst gemein-
sam von einer Platte. Statt Besteck benutzen alle die rechte Hand,
wie es die guten Manieren in Äthiopien verlangen. Ob ein Mädchen
ein perfektes Doro Wot zubereiten kann, ist bis heute ein Kriterium
für viele junge Männer auf dem Land, ob sie als Braut in Frage
kommt.

Auf unserer Homepage präsentiert Almaz Böhm das Doro Wot-
Rezept ihrer Familie. Aber Vorsicht beim Nachkochen und Pro -
bieren: Doro Wot ist sehr scharf!
www.menschenfuermenschen.ch
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MENSCHEN FÜR MENSCHEN   SCHWEIZ

Die Benefizveranstaltung von Salto Natale gehört seit vielen Jahren
zum festen Programm von Menschen für Menschen. Auch in sei-
ner bereits zehnten Ausgabe unterstützt der Circus der etwas 
anderen Art die Menschen in Äthiopien. Am 17. Dezember laden
Rolf und Gregory Knie zur einzigartigen Benefizaufführung ihrer
Jubiläumsshow „Sternenfänger“. Die Zirkus-Profis werden Sie
zum Träumen, Lachen und Staunen bringen. Alle Artisten und das
ganze Salto Natale Team verzichten an diesem Abend auf ihre 
Gage. Der gesamte Erlös geht somit an die Stiftung Menschen für
Menschen. Prominente Schweizer Persönlichkeiten unterstützen
das Salto Natale Team mit einem speziellen, persönlichen Einsatz.
Seien auch Sie dabei und geniessen Sie einen unvergesslichen
Abend!

ROLF KNIE 
KALENDER 2013
Holen Sie sich ein Stück Zirkuswelt nach Hause und lassen Sie
sich von den eindrücklichen Zirkus- und Tiersujets des berühm-
ten Schweizer Künstlers Rolf Knie verzaubern! Von jedem 
verkauften Kalender fliessen CHF 5.00 der Äthiopienhilfe zu. Mit
Karlheinz Böhm verbindet Rolf Knie seit Kindertagen eine enge
Freundschaft. So ist der Künstler auch Mitbegründer von Men-
schen für Menschen Schweiz und unterstützt die Stiftung heute
noch aktiv als Vizepräsident.
Der Rolf Knie Kalender 2013 im Format 60 x 45 cm besteht aus
12 hochqualitativen Reproduktionen seiner schönsten Zirkus-
und Tierbilder.
Preis: CHF 69.00 plus Versandkosten

Bestellung: info@mfm-schweiz.ch oder Telefon (0)43 499 10 60

SALTO NATALE 
BENEFIZ -
VERANSTALTUNG

Datum: Montag 17. Dezember 2012
Spielort: Zürich-Kloten
Tickets: www.saltonatale.ch oder 
Tel. 0900 66 77 88 (CHF 1.15/Min., 
Festnetztarif)



Mein Tag
TALEGETA YETAGESU, 14, BAUERNJUNGE IM DORF 

„Ich schütze unser Tomatenfeld“
RACHITWUHA IN DER REGION MERHABETE

Meine Steinschleuder habe ich selbst hergestellt.
Dazu habe ich mehrere Seile sorgfältig miteinan-
der vernäht. Sobald ein Vogel über unserem Feld
auftaucht, lege ich einen Stein in die Ausbuchtung
in der Mitte der Schleuder. Ich schwinge sie zwei-
bis dreimal mit hoher Geschwindigkeit über dem
Kopf. Dann lasse ich schlagartig eines der beiden
Enden der Schleuder los, und der Stein schiesst
hoch in die Luft. 
Ich habe nur zweimal einen Vogel getroffen und

getötet. Aber darum geht es nicht. Wichtig ist: So-
lange ich mit der Schleuder am Feld wache, kön-
nen die Vögel keine Tomaten stehlen. Menschen
für Menschen hat eine Quelle gefasst und ein Re-
servoir angelegt. Nur deshalb können wir das Feld
bewässern und die Tomaten anbauen. Sie sind
sehr wichtig für unsere Familie, weil wir sie auf
dem Markt verkaufen. Mit dem Erlös kaufen wir
alles, was wir brauchen: Speiseöl zum Beispiel,
oder Schulsachen. 
Ich bin nur am Wochenende auf dem Feld. Un-

ter der Woche passen zum Glück meine erwach-
senen Cousins auf, während ich in die siebte Klas-
se der Schule gehe, die Menschen für Menschen
bei uns gebaut hat.   

Überall in Äthiopien bewachen Kinder mit Schleu-
dern, Stöcken und Speeren die Felder vor Tieren.
Daneben übernehmen sie zahlreiche weitere Ar-
beiten in Haus und Hof. Für Spiele bleibt wenig
Zeit. Was die Kinder in ihrer knappen Freizeit
spielen, das zeigt eine Online-Fotogalerie auf un-
serer Homepage:
www.menschenfuermenschen.ch


