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Editorial

in allen Projektgebieten, in denen Menschen für Menschen im 
Laufe seiner nunmehr 30-jährigen tätigkeit in Äthiopien aktiv 
wurde, fanden wir die Menschen in diesem teufelskreis gefan-
gen; ein Kreis, in dem jedes Problem in einer oft vielschichtigen 
Wechselwirkung mit anderen Problemen verknüpft ist. Wo also 
ansetzen? Um die Lage der bauernfamilien nachhaltig zu ver-
bessern, mussten wir all die vielfältigen einflüsse berück- 
sichtigen. Und wir durften uns nicht auf kurzfristige erfolge 
ausrichten, sondern mussten die Menschen in die Lage verset-
zen, ihre situation selbst weiter zu verbessern. so entstand 
unser Konzept der integrierten ländlichen entwicklung. 

Wenn die Menschen in unseren Projektregionen heute  
bewässerungssysteme bauen und neue Frucht- und Gemüse-
sorten kultivieren, wenn sie terrassen anlegen und brachlie-
gende Flächen wieder aufforsten, dann vergrößern sich mit 
jedem eingepflanzten setzling und jedem heranwachsenden 
bäumchen auch ihre Möglichkeiten, besser zu leben. Die Viel-
falt, die auf ihren Äckern gedeiht, und das Grün, das die bauern 
wieder auf verödetes Land zurückbringen, sichern ihre Lebens-
grundlagen. ihr neues Wissen und der bewusstere Umgang mit 
der Natur eröffnen ihnen die chance, einen bescheidenen 
Wohlstand zu erwirtschaften. 

ihre Kinder aber, die jetzt zur schule gehen können, werden 
später vielleicht einmal nicht mehr auf die nächste ernte hoffen 
müssen. einige von ihnen werden einen beruf erlernen,  
vielleicht sogar studieren und sich ganz neue Möglichkeiten  
erschließen. so werden sie das neue Äthiopien mitgestalten.

ihre

almaz und Karlheinz böhm

die Vereinten Nationen haben das Jahr 2011 zum „Jahr der 
Wälder“ erklärt. sie wollen damit auf die elementare bedeutung 
der Wälder für das Klima, die globalen Nährstoff- und Wasser-
kreisläufe und die erhaltung der biologischen Vielfalt aufmerk-
sam machen. in kaum einer Publikation zu dem thema fehlt 
der hinweis darauf, dass gerade in armen Ländern vielfach 
raubbau an der Natur getrieben wird und Wälder verloren ge-
hen. Gleichzeitig wird betont, welch wichtige rolle nachhaltig 
bewirtschaftete Wälder bei der bekämpfung der armut spielen. 

in Äthiopien können wir jeden tag beobachten, was der  
Verlust der bäume für die Menschen bedeutet. Weite Flächen 
wurden in den vergangenen Jahrzehnten gerodet, weil die bau-
ernfamilien ackerland und holz für ihre hütten und zum Feuer-
machen brauchten. Doch das so gewonnene Land bleibt meist 
nicht lange nutzbar: Wo der schutz der bäume fehlt und kein 
Wurzelwerk die erde hält, veröden die böden, und in der  
regenzeit wird die lose ackerkrume leicht weggeschwemmt. 
Die bauern, die ihr Land nach jahrhundertealter tradition be-
wirtschaften, kennen die Zusammenhänge nicht und vermögen 
der erosion nicht entgegenzuwirken. Die Folgen sind drama-
tisch: in vielen Gegenden ernährt das Land die Menschen nicht 
mehr. Weil auch der Grundwasserspiegel sinkt, mangelt es zu-
gleich an Wasser. Wer aber kaum das Nötigste zum essen und 
nur schmutziges Wasser zum trinken hat, wird öfter krank. 
Dann fehlt die Kraft für die bestellung des ackers, den mühe-
vollen Weg zum Wasser, die betreuung der Kinder. Die Jungen 
und Mädchen müssen nach Kräften mithelfen und können des-
halb oft nicht zur schule gehen.

Liebe Freunde,
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birr im september 2010 um rund 25 Prozent abgewertet,  
sodass wir für einen euro nunmehr 23 birr statt wie zuvor  
17,5 birr erhielten. Dies verbilligte die einheimischen Waren 
und Dienstleistungen zunächst. im Jahr 2011 dürfte die starke 
inflation, die durch die abwertung ausgelöst wurde, diesen 
effekt jedoch wieder ausgleichen.   

beGeisterUNG FÜr NachhaLtiGe techNOLOGieN. als ich 
anfang 2010 das attc, unser technisches ausbildungszen-
trum in harar, besuchte, fiel mir eines abends auf, dass in einer 
der Werkstätten noch Licht brannte. Neugierig öffnete ich die 
tür und sah zwei studierende, die gebannt einem dritten jun-
gen Mann zuhörten. Dieser war, wie sich herausstellte, student 
an der hochschule bonn-rhein-sieg, mit der das attc seit 
2010 zusammenarbeitet. er hielt sich für einige Monate in sei-
ner äthiopischen heimat auf, um studierende des attc für 
seine idee zu begeistern und sie technisch weiterzubringen: er 
hatte eine Windkraftanlage ausgetüftelt und wollte sie mit ihnen 
in einem Modell umsetzen. Während er mir sein Projekt erläu-
terte, blieben seine beiden „schüler“ scheu und stumm im 
hintergrund. 

im November 2010 begegnete ich den jungen technikern 
wieder. inzwischen hatten sich auch zwei studentinnen der 
Gruppe angeschlossen. Ganz selbstverständlich ergriffen die 
jungen Leute jetzt das Wort und erläuterten mir voller begeis-
terung, was ich da vor mir sah: das funktionstüchtige Modell 
einer Windkraftanlage. sie hatten viele stunden ihrer Freizeit 
darauf verwandt und viel dabei gelernt. Doch am meisten be-
eindruckte mich, wie selbstbewusst sie geworden waren. 

Die Windkraft könnte für Äthiopien – neben der bisher ge-
nutzten Wasserkraft – eine zweite nachhaltige energiequelle 
werden. Das Land besitzt, was es dazu vor allem braucht:  
fähige junge Menschen, die etwas für die Zukunft bewirken 
wollen – und können. sie benötigen dafür nur die richtige aus-
bildung und Förderung. 

axel haasis
Geschäftsführer der stiftung 
Menschen für Menschen Deutschland

seit dem start des bildungsprogramms abc – 2015 im Jahr 
2008 hat Menschen für Menschen bereits 84 schulen gebaut. 
Damit summiert sich die anzahl der schulen, die in den  
30 Jahren unserer arbeit in Äthiopien entstanden sind, auf 275. 
Die nüchterne Zahl steht für einen enormen entwicklungs-
schritt: in den allermeisten regionen, in denen wir tätig sind, 
hat heute jedes Kind die chance, rechnen, schreiben und lesen 
zu lernen. Die Grundschulbildung ist gesichert. sie allein er-
möglicht es den Kindern allerdings noch nicht, einen beruf zu 
erlernen. Deshalb konzentriert sich Menschen für Menschen 
derzeit auf den bau weiterführender schulen. im äthiopischen 
schulsystem sind dies die „higher Primary schools“ und die 
– deutschen Gymnasien entsprechenden – „higher secondary 
schools“. 

bildung und schulbau sind und bleiben für uns mithin ele-
mentare aufgaben. sie sind aber auch sehr kostenintensiv. 
Dies erklärt, warum der anteil der Projektausgaben, die wir 
dem bildungsbereich widmen, 2010 auf 75 Prozent gestiegen 
ist. angesichts des vergleichsweise geringen ausgabenanteils 
für andere aufgaben mag der eindruck entstehen, wir vernach-
lässigten diese bereiche. Unsere Leistungsbilanz (siehe s. 5 
und s. 14 ff.) zeigt, dass dem nicht so ist. Doch wenn wir etwa 
baumsetzlinge ziehen und verteilen, die bauern schulen, brun-
nen  bauen oder impfprogramme unterstützen, benötigen wir 
dafür keine großen investitionen, sondern vor allem arbeits-
kraft. Die arbeitskosten aber sind in Äthiopien gering.

eiNNahMeN Leicht GesUNKeN. Menschen für Menschen 
Deutschland hat insgesamt 13,1 Millionen euro an Zuwen-
dungen erhalten, 7 Prozent weniger als im Vorjahr. Der rück-
gang liegt im rahmen der bei spendenorganisationen üblichen 
einnahmeschwankungen. er dürfte vor allem darauf zurückzu-
führen sein, dass das spendenverhalten der wirtschaftlichen 
aufwärtsentwicklung hinterherhinkt: erst wenn die Menschen 
sich wieder sicher fühlen, spenden sie großzügig. hinzu 
kommt, dass Naturkatastrophen wie das verheerende erd- 
beben auf haiti im Januar 2010 die spendenbereitschaft der 
Menschen stärker mobilisieren als Projekte zur entwicklungs-
hilfe, wie wir sie betreiben.  

PrOJeKtaUsGabeN ZUrÜcKGeGaNGeN. Die arbeit von 
Menschen für Menschen in acht integrierten ländlichen ent-
wicklungsprojekten, sieben infrastrukturprojekten und zahl-
reichen einzelprojekten kam im Jahr 2010 mehr als 4,5 Millio-
nen Menschen in Äthiopien zugute. Für diese aktivitäten stellte 
die deutsche stiftung insgesamt 11,6 Millionen euro bereit. 
Damit lagen unsere ausgaben unter dem geplanten Wert  von 
14,3 Millionen euro und sind auch gegenüber dem Vorjahr 
(13,3 Millionen euro) leicht gesunken. Dies erklärt sich aus den 
starken Wechselkursschwankungen. so wurde der äthiopische 

Liebe Leserin, lieber Leser,

VorWort dES GESChÄftSfÜhrErS
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aUf EinEn BliCK

lEiStUnGSBilanZ 2010   
Während seiner nunmehr dreißigjährigen Tätigkeit in Äthiopien hat Menschen für Menschen die Arbeit in den Projektgebieten kon-
tinuierlich erweitert und immer mehr Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Die Entwicklung einiger zentraler Leistungskennzahlen 
der Integrierten ländlichen Entwicklungsprojekte veranschaulicht diesen Fortschritt.

BaUMSEtZlinGE 
setzlinge für  
Wiederaufforstung 
sowie Obstanbau 

WaSSErStEllEn
brunnen und Quell-
fassungen, ausgebaut 
mit Viehtränke,  
Waschplatz sowie teil-
weise Nachtspeicher-
becken und Duschen

aUGEn- 
oPErationEn  
Zur erhaltung ihres 
augenlichts operierte 
Patienten  

KlEinKrEditE 
an Frauen vergebene 
einzelkredite

SChUlEn*

Grund-, haupt- und 
weiterführende schulen

2006  +5.095.000 +66 +2.547 +3.040 +25

2007  +6.450.000 +119 +1.789 +4.310 +27

2008  +6.985.000 +93 +1.938 +2.710 +29

2009  +8.136.000 +110 +1.958 +2.640 +22

 74.280.000 1.055 6.720 30.483 139
bis
2005

2010  +9.457.000 +77 +2.001 +1.075 +33

 110.403.000 1.520 16.953  44.258 275gesamt 

*  Für die Fortschritte im bildungsbereich steht ebenso die stetig steigende teilnehmerzahl der alphabetisierungsprogramme.  
 Mit 21.708 teilnehmern im berichtsjahr summierte sie sich auf insgesamt 215.910.
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Projektgebiete Projektbeginn Unterstützte Beschäftigte    aufwendungen gesamt    aufwendungen der deutschen Stiftung 
  Bevölkerung Mitarbeiter 2010 E      2010 E  2009 t E 

integrierte ländliche entwicklungsprojekte
illubabor 1985 1.181.000 130 2.872.168 2.872.168,37 2.995
Derra 1997 182.000 72 1.038.338 – –
Midda  2000  93.000  94 1.681.142  1.564.710,95 1.808
babile 2002 77.000 79 1.095.049 1.095.049,00 1.286
asagirt 2006 49.000 66 1.197.194 1.197.194,40 1.447
boretscha 2007 74.000 62 834.857 834.856,62 1.217
Nono selle 2007 23.000 11 167.103 167.102,94 302
hagere Mariam 2008 55.000 54 901.437 – –
 
an die bevölkerung übergebene entwicklungsprojekte
Merhabete 1992 126.000 0 – – –

 

infrastrukturprojekte
tigray  1996 800.000 – 415.389 164.147,60 14
Ost-hararghe  1993  579.000 – 706.134 706.133,57 442
Jamma 2005 127.000 – 313.058 313.058,00 212
Moretna Jiru 2007 10.000 – 126.364 – –
Nord-shoa 2006 165.000 – 362.000 – 18
Kembata 2007 90.000 – – – 188
 
einzelprojekte 
abdii borii children’s home in Mettu 1989 159 Kinder 42 172.844 – –
agro technical and technology college in harar (attc) 1992 pro Jahr etwa 400 studierende 119 693.263 693.263,43 852
südwestäthiopisches Krankenhaus-entwicklungsprojekt 2003 einzugsgebiet – 145.530 145.529,78 121 
  10 Millionen Menschen
bau von Gymnasien außerhalb der genannten Projektgebiete   2007 einzugsgebiet 67.000 Menschen 5 1.952.244 1.055.117,82 1.632
sonstige Projekte   – 286.892 44.546,03 49

Projektplanung / steuerung,  Überwachung,  einkauf     44 808.392 773.315,94 682
Gesamt     778 15.769.398 11.626.194,45 13.265 

Menschen für Menschen – 
GEMEinSaM fÜr ÄthioPiEn
Menschen für Menschen wurde 1981 von Karlheinz Böhm 
gegründet. Die Organisation arbeitet gemeinsam mit der lokalen 
Bevölkerung an Entwicklungsprojekten in Äthiopien, einem der 
ärmsten Länder der Welt. Ihr Ziel ist es, den Einwohnern länd-
licher Gebiete Mittel und Wege an die Hand zu geben, mit denen 
sie ihre Region – und das Land – aus eigener Kraft entwickeln 
und ihre Lebensumstände verbessern können. 

dEr anSatZ 
Menschen für Menschen will dauerhafte und tragfähige Veränderungen an-
stoßen. hierzu setzt die hilfsorganisation auf das Prinzip der integrierten 
ländlichen entwicklungsprojekte. Gemeinsam mit der bevölkerung, die einen 
hohen anteil an engagement und arbeitseinsatz einbringt, werden verschie-
dene, für eine nachhaltige entwicklung nötige Maßnahmen angegangen und 
miteinander verzahnt: straßen- und brückenbau zur anbindung entlegener 
Gegenden; sicherung der Nahrungsversorgung durch verbesserte anbau- 
und Viehzuchtmethoden; terrassierung und aufforstung gegen die bodene-
rosion; bau von brunnen, Quellfassungen und Wasserreservoiren zur Ver-
sorgung mit sauberem trinkwasser; schulen, ausbildungszentren und 
schülerwohnheime gegen den bildungsnotstand; Krankenhäuser und Ge-
sundheitsstationen gegen die medizinische Unterversorgung; ausbildungs-
programme und aufklärungsaktionen für die besserstellung der Frauen. 

Daneben leistet Menschen für Menschen auch kurzfristige Nothilfe, etwa 
bei hungersnöten. Um sicherzustellen, dass die hilfe auch ankommt, führt 
die Organisation Nothilfemaßnahmen grundsätzlich nur in ihren Projektregi-
onen und angrenzenden Gebieten durch. Dort kann die eigene Logistik und 
infrastruktur zur Verteilung der hilfsgüter genutzt werden. auch den einkauf 
von hilfsgütern übernimmt Menschen für Menschen stets selbst.

diE orGaniSation
Menschen für Menschen ist politisch und konfessionell neutral und wirt-
schaftlich unabhängig. 1981 in Deutschland gegründet, hat die hilfsorgani-
sation ihre Verwaltungsbasis stetig erweitert und internationalisiert. Über 
Deutschland, Österreich und die schweiz hinaus ist sie heute auch in belgien 
mit einer eigenständigen Organisation vertreten. Die Zentrale der deutschen 
stiftung befindet sich in München. Dort arbeiten 17 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der spendenverwaltung, im einkauf und in der Logistik, in der 
buchhaltung und in der informations- und Öffentlichkeitsarbeit. in Äthiopien 
beschäftigt Menschen für Menschen 778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
von denen nur vier nicht aus dem Land selbst stammen. Der leichte rück-
gang der Mitarbeiterzahl geht auf die beendigung der Projektarbeit in Mer-
habete zurück. 

in Deutschland unterstützen zusätzlich rund 600 ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die aktivitäten von Menschen für Menschen. 
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Projektgebiete Projektbeginn Unterstützte Beschäftigte    aufwendungen gesamt    aufwendungen der deutschen Stiftung 
  Bevölkerung Mitarbeiter 2010 E      2010 E  2009 t E 
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Midda  2000  93.000  94 1.681.142  1.564.710,95 1.808
babile 2002 77.000 79 1.095.049 1.095.049,00 1.286
asagirt 2006 49.000 66 1.197.194 1.197.194,40 1.447
boretscha 2007 74.000 62 834.857 834.856,62 1.217
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hagere Mariam 2008 55.000 54 901.437 – –
 
an die bevölkerung übergebene entwicklungsprojekte
Merhabete 1992 126.000 0 – – –

 

infrastrukturprojekte
tigray  1996 800.000 – 415.389 164.147,60 14
Ost-hararghe  1993  579.000 – 706.134 706.133,57 442
Jamma 2005 127.000 – 313.058 313.058,00 212
Moretna Jiru 2007 10.000 – 126.364 – –
Nord-shoa 2006 165.000 – 362.000 – 18
Kembata 2007 90.000 – – – 188
 
einzelprojekte 
abdii borii children’s home in Mettu 1989 159 Kinder 42 172.844 – –
agro technical and technology college in harar (attc) 1992 pro Jahr etwa 400 studierende 119 693.263 693.263,43 852
südwestäthiopisches Krankenhaus-entwicklungsprojekt 2003 einzugsgebiet – 145.530 145.529,78 121 
  10 Millionen Menschen
bau von Gymnasien außerhalb der genannten Projektgebiete   2007 einzugsgebiet 67.000 Menschen 5 1.952.244 1.055.117,82 1.632
sonstige Projekte   – 286.892 44.546,03 49

Projektplanung / steuerung,  Überwachung,  einkauf     44 808.392 773.315,94 682
Gesamt     778 15.769.398 11.626.194,45 13.265 

Erläuterungen zur tabelle 	 	integrierte ländliche entwicklungsprojekte 
 •  Derra: Die Projektkosten werden von Menschen für Menschen Österreich und Menschen für Menschen schweiz übernommen.
 •  hagere Mariam: Die Projektkosten trägt Menschen für Menschen schweiz. 
 
 infrastrukturprojekte
 •  in den hier genannten regionen führt Menschen für Menschen jeweils einzelne oder mehrere infrastrukturmaßnahmen durch. Dazu zählt zum beispiel 

der bau von straßen, Gesundheitsstationen und schulen. Die Maßnahmen werden von den angrenzenden Projektgebieten aus organisiert.  

 • Moretna Jiru: Die Projektkosten trägt Menschen für Menschen schweiz.   
 • Nord-shoa-region: Die Projektkosten trägt Menschen für Menschen Österreich.

 einzelprojekte
 • abdii borii children’s home: Die Projektkosten trägt Menschen für Menschen schweiz.
 •  sonstige: hierzu zählen einzelprojekte, für die im berichtsjahr jeweils beträge von unter 50.000 euro zur Verfügung gestellt wurden.
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Nur so gelingt es, bei geringem aufwand für Verwaltung und spendenwer-
bung (weniger als 10 Prozent der einnahmen) ein Maximum an hilfe für die 
Menschen in Äthiopien zu erreichen. 

diE ZiElE 
Ziel der stiftung Menschen für Menschen ist es, die Menschen, die sie un-
terstützt, in einem überschaubaren Zeitrahmen zu befähigen, ihre Lebens- 
umstände aus eigener Kraft weiter zu verbessern – bis eines tages, so die 
Vision, Äthiopien keine hilfe von außen mehr benötigt. Zu diesem Zweck 
fördert die stiftung – wie in der satzung festgelegt – die entwicklungshilfe, 
das Gesundheitswesen in Äthiopien und die Völkerverständigung. Daneben 
unterstützt sie Personen, die aus armutsgründen sowie wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer einschränkungen die hilfe anderer benötigen. 

Um all dies der satzung gemäß zu verwirklichen, führt Menschen für Men-
schen soforthilfemaßnahmen durch und stellt Mittel für die Verbesserung 
der Wasser- und Nahrungsmittelversorgung, des vorschulischen und schu-
lischen bildungswesens, der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, der 
medizinischen Versorgung, der infrastruktur sowie der Land- und Viehwirt-
schaft bereit. Durch vielfältige Maßnahmen unterstützt die stiftung zudem 
den schutz der natürlichen ressourcen. außerdem fördert sie die abschaf-
fung schädlicher traditionen und die bekämpfung von seuchen und 
hiV / aiDs. 

Darüber hinaus betreibt Menschen für Menschen gezielt bewusstseinsbil-
dung, um der bevölkerung der industrieländer die Notsituation der Men-
schen in armen Ländern nahezubringen und sie über die arbeit der stiftung 
in Äthiopien zu informieren. hierbei nutzt die Organisation Medienarbeit, 
Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksame Kampagnen.

diE arBEitSWEiSE
Um mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel zu erreichen, plant Menschen 
für Menschen jedes Projekt sehr sorgfältig und arbeitet von anfang an eng 
mit der bevölkerung in Äthiopien zusammen. ausgangspunkt sind stets die 
konkreten lokalen bedürfnisse. Da die verschiedenen vorgefundenen Pro-
bleme in der regel miteinander verwoben sind, ist es selten sinnvoll, einzel-
ne Missstände isoliert zu bekämpfen. Menschen für Menschen verfolgt 
deshalb einen ganzheitlichen ansatz und plant seine Projekte auf lange sicht. 

bei der Umsetzung legt die hilfsorganisation größten Wert auf transpa-
renz und effizienz. Projektumfang, Ziele, Maßnahmen und Zuständigkeiten 
werden genau festgelegt. Der Projektverlauf wird systematisch dokumentiert 
und kontrolliert, der einsatz von Personal und Projektmitteln laufend über-
prüft, der Projekterfolg nach abschluss evaluiert. auf diese Weise stellt 
Menschen für Menschen sicher, dass jeder einzelne schritt nachvollziehbar 
ist und die eingesetzten spendengelder den größtmöglichen Nutzen für die 
bevölkerung einer Projektregion bringen. 

Um zu gewährleisten, dass in allen Projektgebieten die techniken und 
Vorgehensweisen eingesetzt werden, die sich nach aktueller Kenntnis am 
besten bewährt haben, tauschen sich die Verantwortlichen der verschie-
denen regionen regelmäßig untereinander wie auch mit außenstehenden 
aus. Das geschieht zum beispiel anlässlich der zweimal im Jahr stattfin-
denden halbjahresevaluierung, zu der sich alle Projektmanager in der Zen-
trale von Menschen für Menschen in addis abeba oder auch in einer der 
neun Projektregionen treffen. hier sprechen sie über praktische erfolge und 
Misserfolge, lösen Probleme und diskutieren Verbesserungen. auf diese 
Weise hat sich zum beispiel der im Projektgebiet Midda erprobte „Village 

approach“ in vielen Projektgebieten durchgesetzt: alle geplanten aktivitäten 
werden jeweils für eine siedlungseinheit mit mehreren hundert einwohnern 
(Village) gleichzeitig im Paket durchgeführt. so arbeitet man sich in den 
ausgedehnten streusiedlungen von Village zu Village voran. auf diese Weise 
lassen sich Kapazitäten besser organisieren und effizienter nutzen. 

in allen regionen beteiligt Menschen für Menschen die bevölkerung aktiv 
an der Projektarbeit. einzelprojekte wie der bau einer Gesundheitsstation, 
das anlegen von erdterrassen oder die Vergabe von Kleinkrediten sind in der 
regel teil eines langfristig ausgerichteten integrierten entwicklungsprojekts. 
so festigt sich über die Jahre eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. auf 
dieser basis kann das wichtigste Projektziel erreicht werden: Die Menschen 
nehmen die entwicklung ihrer region schritt für schritt selbst in die hand.

inforMation Und BEWUSStSEinSBildUnG
täglich bringen die Medien Nachrichten aus aller Welt. Doch die Flut der 
bilder und berichte führt nicht ohne Weiteres zu größerer informiertheit. 
Menschen für Menschen will hintergründe und Zusammenhänge beleuchten 
und bei der bevölkerung in Deutschland das bewusstsein der Verantwortung 
gegenüber armen Ländern wie Äthiopien stärken. Die Kommunikationsakti-
vitäten der stiftung dienen auch und gerade diesem Zweck. Ob almaz und 
Karlheinz böhm im Fernsehen auftreten, die stiftung in Pressemitteilungen 
auf themen und ereignisse hinweist, junge Menschen über die Jugendweb-
site www.ichwillgerechtigkeit.de zum Nachdenken anregt oder spender und 
Förderer mit dem Nagaya-Magazin über Fortschritte in den Projektgebieten 
informiert – immer geht es darum, Zusammenhänge und entwicklungen 
verständlich zu machen. auch die Website www.menschenfuermenschen.de 
verfolgt dieses Ziel, ebenso wie Journalistenreisen in die Projektgebiete, die 
Menschen für Menschen regelmäßig organisiert. Letztere sind zudem ein 
Weg, über die aktivitäten in Äthiopien rechenschaft abzulegen: Die Medien-
vertreter können sich vor Ort selbst ein bild machen und ihren Lesern darü-
ber berichten.

aUf EinEn BliCK

Bau eines Brunnens am Berg Abrahim. 
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Merhabete
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(inkl. Erer-Tal)
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Menschen für Menschen in ÄthioPiEn

 integrierte ländliche 
 Entwicklungsprojekte
illubabor 35.000 km2

Derra  1.500 km2 

Midda 900 km2

babile 3.500 km2

asagirt 437 km2

boretscha 960 km2

Nono selle 2.000 km2

hagere Mariam 752 km2

borena*  980 km2

Ginde beret*  1.200 km2

  an die Bevölkerung übergebene 
 Entwicklungsprojekte
Merhabete 1.210 km2

  infrastrukturprojekte 

Gebiete, in denen Menschen für Menschen 
einzelne oder mehrere infrastrukturprojekte 
durch führt: 
a  tigray
b   Lagahida*
c  Jamma
D  Wore ilu*
e  Moretna Jiru
F  Nord-shoa
G  Jimma
h  Kembata
i  Ost-hararghe

* Projektbeginn 2011

  Einzelprojekte

Orte, an denen Menschen für Menschen 
längerfristige einzelprojekte durchführt:  
abdii borii children’s home (Mettu),  
agrotechnisches trainings-college (harar)

aUf EinEn BliCK
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natUr SChÜtZEn, 
EntWiCKlUnG SiChErn

SChWErPUnKt ÖKoloGiSChE naChhaltiGKEit   
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anfang des 18. Jahrhunderts opferte der sächsische Kurfürst dem silber 
seine Wälder. bäume wurden zu abertausenden gefällt, balken steiften die 
stollen in den bergwerken aus, Klafter um Klafter loderten die scheite in den 
schmelzöfen, bald war holz für den hausbau schier unerschwinglich. Ohne 
Wald keine Lebensgrundlage für Menschen und staat, erkannte hans carl 
von carlowitz, Oberberghauptmann des Kurfürsten. im angesicht der aus-
gedehnten Kahlschläge schrieb er ein grundlegendes Werk zur Nutzung des 
Waldes. es gipfelte in der Forderung, „dass es eine continuierliche, bestän-
dige und nachhaltende Nutzung gebe, weil der Mensch nicht wider die Natur 
agiren kann“. Damit war der begriff der Nachhaltigkeit erfunden, die moder-
ne Forstwirtschaft geboren: Wenn man holz einschlägt, muss man dafür 
sorgen, dass neue bäume gepflanzt werden. 

ein carlowitz täte auch afrika gut. Wie in sachsen vor 300 Jahren sind 
dort in den vergangenen Jahrzehnten überall Wälder großflächig abgeholzt 
worden. Die Mächtigen versilberten das wertvolle tropenholz, indem sie es 
in die Möbel- und bauindustrie der reichen Länder exportierten. aber vor 
allem auch das Unwissen und die nackte Not der armen bevölkerung sind 
für die flächendeckende abholzung verantwortlich, die vielerorts zur Land-
schaftszerstörung geführt hat: Die Menschen brauchen holz für das tägliche 
Feuer. Durch die Überbevölkerung werden zudem immer steilere hänge ab-
geholzt und unter den Pflug genommen. immer mehr Ziegen, schafe, rinder 
und Kamele brauchen Weideland. in Äthiopien war zu beginn des 20. Jahr-
hunderts ein Drittel der Landesfläche bewaldet. heute, 100 Jahre später, sind 
es nur noch drei Prozent. 

SaVannE Statt aCKErland 
auch im Menschen-für-Menschen-Projektgebiet babile im Osten des Landes 
gibt es praktisch keinen Wald mehr. Die hänge sind felsig und nackt, nur 
noch von stachligem Gestrüpp und Kakteen bewachsen: Dornstrauchsavan-
ne statt fruchtbaren Landes. „Wir haben erkannt, dass die abholzung eine 
der wesentlichen Gefahren für die ernährungssicherheit und entwicklungs-
fähigkeit der region ist“, erklärt esrael asfaw, 38. Die erhaltung oder Wie-
derherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen sei die Voraussetzung für 
jeden Fortschritt, betont der Projektleiter von Menschen für Menschen im 
Projektgebiet babile. „Deshalb verwenden wir so viel Mühe auf die Wieder-
aufforstung.“

beispiel Gambella, eine siedlung mit verstreuten Gehöften an steilen  
hängen. Kamal schemutar, ein kleiner, sehniger Mann, führt die besucher 
aus Deutschland hinauf in die aufforstung am berg abrahim, der steil über 
seinem Gehöft aufragt. es ist heiß, bald klebt das hemd auf der haut beim 
aufstieg über Dutzende von kleinen terrassen. Mit etwa 60 Zentimeter hohen 
Mauern aus aufeinandergeschichteten steinen sind sie voneinander abge-
setzt. „all das ist unser Werk“, sagt Kamal und wischt sich über die schweiß-
glänzende stirn. auf den schmalen terrassen sind „Mikro-becken“  

Überall in Äthiopien ist die Landschaft bedroht: Aus Not roden 
die Menschen die letzten Wälder – mit schlimmen Folgen für  
die Ökologie. Der Raubbau verhindert die Entwicklung und ver-
schärft die Armut. Deshalb setzt sich Menschen für Menschen 
für Aufforstungen und eine nachhaltige Landwirtschaft ein – mit 
beachtlichen Erfolgen. 

SChWErPUnKt ÖKoloGiSChE naChhaltiGKEit   

Brunnenbau beim Aufforstungsprojekt am Berg Abrahim, region Babile.
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gegraben, kreisrunde Löcher von etwa 30 Zentimetern tiefe und einem 
Durchmesser von einem Meter. „Darin sammelt sich in der regenzeit das 
Wasser“, erklärt Kamal. Überall auf den terrassen haben er und seine Nach-
barn junge bäume gepflanzt, um die Wasser speichernden „Mikro-becken“ 
herum besonders viele: „so haben es uns die Mitarbeiter von Menschen für 
Menschen gezeigt.“

allein am berg abrahim hat die Äthiopienhilfe auf einer Fläche von etwa 
100 Fußballfeldern 64 Kilometer terrassenmauern geschaffen. Knapp  
300 bauern gruben 30.000 Mikro-becken und pflanzten 230.000 bäume. 
Ganz nebenbei leistet die Äthiopienhilfe damit auch einen beitrag im Kampf 
gegen den globalen Klimawandel: Die bäume binden cO2 aus der atmosphä-
re. Die setzlinge, neben klassischen Waldbäumen auch Fruchtbäume wie 
Mango und avocado, werden in stiftungseigenen baumschulen gezogen. 

ein blick auf die besondere Ökologie in den tropen erklärt, warum dieser 
aufwand so dringend notwendig ist: Der Untergrund ist meist tiefgründig 
verwittert und entsprechend locker. Die Niederschläge fallen häufig nicht als 
sanfte sprühregen, sondern stürzen in gewaltigen Wolkenbrüchen vom him-
mel. Wo der Wald fehlt, werden die schweren tropfen zu einem trommel-
feuer der Zerstörung. Der verletzliche Mutterboden ist oft fein wie Puderzu-
cker. an hängen, an denen keine baumwurzeln oder terrassenmauern die 
Fluten bremsen, wird er innerhalb weniger Jahre komplett abgeschwemmt. 
Über die nackten bergrücken stürzt das regenwasser oberflächlich zu tal, 
statt wie im Wald langsam von den bäumen auf den boden zu tropfen, ein-
zudringen und das Grundwasser zu speisen. Das heißt: Wo die hänge nackt 
sind, versiegen über kurz oder lang die Quellen im tal.

SChWErPUnKt ÖKoloGiSChE naChhaltiGKEit   

 
In seinen Projektgebieten betreibt Menschen für Menschen eigene 
Baumschulen. Wissenschaftliche und betriebswirtschaftliche  
Methoden sichern die hohe Effizienz. In der Baumschule Elike im 
Projektgebiet Boretscha zum Beispiel werden pro Jahr 70.000 
Kaffeepflanzen, 25.000 Obstbäume und 200.000 andere Bäume 
gezogen. Etwa ein Drittel wird zu einem subventionierten Preis an 
die Bauern verkauft. Die Setzlinge werden für einen halben Euro-
cent pro Stück abgegeben, während der tatsächliche Produktions-
preis bei durchschnittlich 2,5 Eurocent liegt. Zwei Drittel der 
Setzlinge gibt die Äthiopienhilfe ohne Gegenwert in Geld ab: Die 
Bauern erhalten die Setzlinge als Belohnung, wenn sie auf ihrem 
Land Terrassen für den Erosionsschutz bauen.

Wer erNteN WiLL, MUss sÄeN

 
Bis heute hat die Äthiopienhilfe in ihren Projektgebieten über  
110 Millionen Setzlinge verteilt. Als Erosionsschutz und  
zur Wasserkonservierung wurden 40.353 Kilometer Terrassen,  
Stein- und Erdwälle angelegt – eine Strecke, die fast dem Umfang 
der Erdkugel entspricht. Insgesamt hat Menschen für Menschen 
4.259 Hektar Hangflächen aufgeforstet und rehabilitiert – also 
rund 5.500 Fußballfelder. 

ZahLeN UND FaKteN

„endlich gibt es wieder Wasser“, sagt bauer Kamal und weist hinunter in die 
talsenke. Man sieht ein sonnensegel, der Wind trägt ein Klopfen herauf: 
einige Nachbarn treiben auf initiative der Äthiopienhilfe mit Pickeln, schau-
feln und Vorschlaghämmern den schacht eines brunnens in die tiefe.  
Menschen für Menschen sorgt für das Know-how, das baumaterial und die 
handpumpe. „Zehn Jahre lang war das tal trocken“, erklärt Kamal. „aber als 
wir die terrassen angelegt und die bäume gepflanzt hatten, war das Wasser 
plötzlich wieder da!“ selbst die entwicklungsexperten der Äthiopienhilfe 
waren über die Unmittelbarkeit überrascht, mit der das Ökosystem auf die 
aufforstung reagierte. 

in Kamals Familie ist seine Frau Fatuma für das Wasserholen verantwort-
lich. Von der Geburt ihrer tochter Umeima vor vier Wochen, ihr drittes Kind, 
ist sie noch sehr geschwächt. Der neue brunnen ist eine tägliche erleichte-
rung. er liegt nur zehn Minuten vom Gehöft der Familie entfernt. Vor der 
aufforstung war Fatuma immer eine gute stunde zum nächsten Wasserloch 
unterwegs, um mit einem gefüllten Zwanzig-Liter-Kanister tief gebeugt den 
rückweg anzutreten. Diese strapazen sind vorbei und die bäuerin kann die 
gewonnene Zeit für häusliche arbeiten und ihre Kinder nutzen. 

diE ProBlEME an dEr WUrZEl PaCKEn 
Die aufforstung eines berghangs führt zum bau eines brunnens und dieser 
erleichtert das Leben der lokalen bäuerinnen: „all unsere Maßnahmen sind 
darauf angelegt, in verschiedene bereiche hineinzuwirken“, erklärt Projekt-
leiter esrael asfaw. beim Konzept der integrierten ländlichen entwicklung 
der Äthiopienhilfe versuchen die Mitarbeiter die Ursachen der miteinander 
verbundenen Probleme an der Wurzel zu packen. „ein wesentliches Grund-
problem ist der brennholzbedarf“, erklärt der Projektleiter. „Deshalb forsten 
wir nicht nur auf, sondern stellen brennholz sparende herde her und geben 
sie zu einem subventionierten Preis ab.“ so benutzen im Projektgebiet babile 
mittlerweile 80 Prozent der haushalte statt offener Feuerstellen die sparöfen 
der Äthiopienhilfe. Jetzt sehen sich die bauern nicht mehr gezwungen, auch 
Kuhdung als brennmaterial zu verwenden – er kann stattdessen als Dünger 
auf die Felder ausgebracht werden, sodass sie nicht mehr auslaugen. Die 
bauern sind dadurch nicht mehr gezwungen, den letzten Wald zu roden, um 
neue Felder anzulegen. 
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Darüber hinaus befähigt die Äthiopienhilfe die bauern, ihr Land effektiver zu 
nutzen, wie ein besuch bei ahmednur abdi zeigt, einem 35-jährigen Landwirt 
im tal des erer-Flusses. Früher sei seine Familie mit sieben Kindern über 
mehrere Monate im Jahr von Lebensmittelbeihilfen der regierung abhängig 
gewesen. „ich baute nur Mais und sorghum an“, erzählt er. „Wenn der re-
gen ausblieb, hungerten wir.“ Das sei nun vorbei. stolz führt er die besucher 
durch seinen kleinen Garten eden: auf 2.500 Quadratmetern wachsen Zwie-
beln, Karotten, tomaten; Kaffeesträucher gedeihen im schatten von avoca-
do- und Zitrusbäumen, auch Papayas sind zu sehen. insgesamt zwölf ver-
schiedene „cash crops“ baut ahmednur abdi an, also erzeugnisse, die sich 
auf dem lokalen Markt verkaufen lassen. „intercropping“ nennen die exper-
ten der Äthiopienhilfe diese intensiven Mischkulturen, deren anbau sie Mo-
dellbauern wie ahmednur beibringen. 

Die stiftung hat ihm und einer Gruppe Nachbarn einen kleinen Kredit ge-
geben, damit sie eine Wasserpumpe kaufen konnten. aus einem selbst ge-
grabenen teich, der sich mit Grundwasser füllt, holt der bauer nun das Leben 
spendende Nass. seinen ganzen Fortschritt fasst er in einem satz zusammen: 
„Früher aßen meine Kinder einmal am tag, jetzt sooft sie wollen.“ 

Die Äthiopienhilfe fördert die Modellbauern mit trainings, Krediten und 
verbessertem saatgut in der hoffnung, dass andere bauern in der Nachbar-
schaft die neuen Methoden kopieren. ahmednur verkauft seinen Nachbarn 
bereits das verbesserte saatgut und zeigt ihnen Kniffe, die er von den exper-
ten der Äthiopienhilfe gelernt hat. in fünf bis zehn Jahren werden die Metho-
den der intensiven Mischkulturen im ganzen tal verbreitet sein, glaubt esra-
el asfaw. 

aber sinkt dem Projektleiter nicht doch manchmal der Mut angesichts des 
ausmaßes der Landschaftszerstörungen in babile? sind alle bemühungen 
von Menschen für Menschen nicht mehr als ein grüner Fleck in einer ausge-
dörrten Landschaft? „es konnte nie unser Ziel sein, alle hügel und hänge 
der region aufzuforsten“, sagt esrael asfaw, der in holland einen Universi-
tätsabschluss in Umweltwissenschaften gemacht hat. „Dazu braucht es den 
einsatz der gesamten Gesellschaft, und es braucht Zeit.“ 

in der tat: 300 Jahre nach hans carl von carlowitz weiß kaum noch je-
mand, dass auch Deutschland vielerorts fast vollständig entwaldet war. im 
18. Jahrhundert war holz teils so knapp, dass die Menschen im Winter Zaun-

SChWErPUnKt ÖKoloGiSChE naChhaltiGKEit   

pfähle, sogar holztreppen verbrannten, um nicht zu erfrieren. Die Ursachen 
für die entwaldung waren die gleichen wie in Äthiopien: Unwissen gegen- 
über der Natur, Überweidung, eine fehlende Forstwirtschaft, die Not der 
bevölkerung, die brennholz brauchte und ackerland. „aber wir haben nun 
gezeigt: Der raubbau an der Natur ist umkehrbar!“, erklärt esrael asfaw. Das 
sagt er auch den zahlreichen beamten und den Ältesten, die aus Nachbar- 
dörfern und -distrikten kommen, um die aufforstungen und die intensiven 
Mischkulturen zu begutachten: „es ist alles eine Frage des einsatzes.“

Durch den erosionsschutz am hang gibt es im Tal jetzt wieder Wasser: Bauer Kamal schemutar und sein sohn füllen 
die Kanister.

esrael Asfaw, Projektleiter in Babile.

 
123.567 sogenannte „Green Stoves“ hat Menschen für Menschen 
bisher an Bauernfamilien zu subventionierten Preisen abgegeben. 
Für die Frauen, die in Äthiopien traditionell für das Holzsammeln 
und Kochen zuständig sind, bedeutet der „Wunderofen“ eine 
große Erleichterung ihres Alltags. Sie müssen weniger Holz sam-
meln und leben gesünder. Denn die Brennstoff sparenden Öfen 
verbrauchen zwei Drittel weniger Holz als eine offene Feuerstelle. 
Außerdem verbreitet sich in den Hütten nun kein schädlicher 
Rauch mehr, und auch die Gefahr von Verbrennungen, die offenes 
Feuer mit sich bringt, ist gebannt.

GreeN stOVes schÜtZeN WaLD UND GesUNDheit
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Die unter „bildung“ zusammengefassten aufwendungen kommen teilweise auch 
anderen aufgabengebieten zugute. Denn die bildungs aktivitäten beschränken sich 
nicht auf den bau und die ausstattung von schulen und berufsbildungszentren. 
Wenn Menschen für Menschen etwa bauern in neuen anbau- und tierhaltungsme-
thoden schult, Dorf bewohner nach dem bau eines brunnens über dessen Wartung 
und den hygienischen Umgang mit Wasser informiert, Frauen Kenntnisse in der 
Verwendung von Kleinkrediten vermittelt oder die bevölkerung über hiV/aiDs 
aufklärt, unterstützen diese bildungsmaßnahmen die aktivitäten in den bereichen 
agrarökologie, infrastruktur, Frauenför derung und Gesundheitsvorsorge.

dEUtSChE ProJEKtaUSGaBEn in ÄthioPiEn naCh aUfGaBEnBErEiChEn

Wasser 7 %  

Soziales 3 % 

Gesundheit 7 % 

frauenförderung 3 % 

infrastruktur 2 % 

agrarökologie 3 % 

 Bildung 75 % 

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010
ProJEKtarBEit in ÄthioPiEn  
Menschen für Menschen hat 2010 seine Arbeit in acht Integrierten ländlichen Entwicklungsprojekten und sieben Infrastrukturpro-
jekten fortgesetzt. Nach wie vor unterhält die Organisation zudem ein Ausbildungszentrum für handwerkliche und technische Berufe 
sowie ein Kinderheim. Wie schon in den Vorjahren lag auch 2010 ein Schwerpunkt der Projektarbeit auf der Bildungsinitiative  
ABC – 2015 und dem Bau von Schulen. 

Die Projektarbeit in der region Derra befindet sich seit 2010 in der auslauf-
phase. Die Äthiopienhilfe bereitet die Übergabe des Projekts an die bevölke-
rung vor. externe Fachleute führten bereits Untersuchungen für eine ab-
schließende bewertung des Projekterfolgs durch. Gleichzeitig analysierte ein 
expertenteam von Menschen für Menschen die Voraussetzungen und ar-
beitsschwerpunkte für zwei neue integrierte entwicklungsprojekte in den 
regionen Ginde beret und borena. hinzu kamen Planungen für den aufbau 
zweier infrastrukturprojekte in den Distrikten Wore ilu und Lagahida.

insgesamt wandte Menschen für Menschen im Jahr 2010 15,7 Millionen 
euro (Vorjahr: 16,9 Millionen euro) für die Projektarbeit in Äthiopien auf. Die 
deutsche stiftung trug dazu 11,6 Millionen euro (Vorjahr: 13,3 Millionen 
euro) bei. Damit sind die Projektausgaben gegenüber 2009 um 1,7 Millionen 
euro gesunken. Der rückgang erklärt sich vor allem aus dem Kursverfall des 
birr. Die äthiopische Währung verlor 2010 gegenüber dem euro um mehr 
als 20 Prozent. Wie in den Jahren zuvor entfiel im Jahr 2010 der größte 
anteil der ausgaben (75 Prozent) erneut auf den schwerpunktbereich bil-
dung. Dies ist vor allem auf die nach wie vor sehr intensive bautätigkeit im 
rahmen von abc – 2015 zurückzuführen: Die schulneubauten zählen zu den 
kostenintensivsten Maßnahmen der stiftung.

schulneubauten eröffnen Tausenden Kindern den Weg zum Lernen – hier die neue  
hamato-Grundschule.

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010

ProJEKtaUSGaBEn 2010 naCh GEBErlÄndErn

 Euro Prozent
Deutschland 11.626.194 73,7

Österreich 1.987.653 12,6 

Schweiz 2.039.121 12,9

Belgien 116.430  0,8 

Gesamt  15.769.398 100,0
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BildUnG

8.701.475 Euro
Die wichtigsten Erfolge:
•   33 Grund-, Haupt- und weiterführende 

Schulen für insgesamt über 
40.000 Schülerinnen und Schüler  
wurden fertiggestellt

•  20.458 Erwachsene nahmen an Alpha-
betisierungsprogrammen teil

•  66 Schulbibliotheken für rund 60.000
Schülerinnen und Schüler wurden mit 
Büchern ausgestattet

•  280 Lehrer verbesserten in Sprach-
trainings ihre Englischkenntnisse

FÜr biLDUNG eiNGesetZte MitteL Der 
DeUtscheN stiFtUNG: 

Murad nasser lernt mit großem eifer. später will er studieren und Arzt werden.

etwa die hälfte der äthiopischen Männer und über 
zwei Drittel der Frauen können nicht lesen und 
schreiben. Die äthiopische regierung hat in den 
letzten Jahren große anstrengungen unternom-
men, um die bildungssituation zu verbessern. 
Viele Kinder erhielten auf diese Weise inzwischen 
Zugang zur Grundschulbildung. trotzdem 
herrscht nach wie vor ein bildungsnotstand. Noch 
immer gehen 40 Prozent der Kinder nicht zur 
schule. Vor allem auf dem Land fehlt es an schu-
len, berufsbildungsstätten und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Doch ohne bildung können sich 
die Menschen nicht selbst aus der armut befreien.

Für die Menschen auf dem Land bedeutet bil-
dung zunächst, lesen, schreiben und rechnen zu 
lernen. Doch mehr noch: bildung eröffnet ihnen 
eine chance, Unwissenheit und abhängigkeit hin-
ter sich zu lassen. Denn wer mehr weiß und bes-
ser durchschaut, wie die Dinge zusammenhän-
gen, wird selbstbewusster und traut sich zu, neue 
Wege zu gehen. aus diesem Grund können zum 
beispiel Mädchen, die zur schule gehen, oft dem 
schicksal der Frühverheiratung entgehen und ein 
selbstbestimmtes Leben führen. 

Das schÖNste haUs iN MUraDs LebeN. „Das 
sind die schönsten häuser, die ich je gesehen ha-
be.“ Murad Nasser strahlt. Die Gebäude, die es 
dem 14-Jährigen so angetan haben, hielte in euro-
pa wohl kaum jemand für bemerkenswert. es sind 
zweckmäßige bauten mit hellen, sauberen räu-
men. Für Murad sind sie das Paradies. Denn hier, 
in der neu erbauten hamato-Grundschule, kann er 
lernen, ohne sich vor Ungeziefer und Krankheiten 
fürchten zu müssen. Vorher, in der alten schule, 
sah das ganz anders aus. Da drängten sich die 
schülerinnen und schüler in einer baufälligen hüt-
te, in der nach dem Unterricht häufig das Vieh 
schutz suchte. Die ausscheidungen der tiere ver-
wandelten den Lehmboden in eine schmierige 
Fläche – brutstätte für Fliegen, Moskitos, sandflö-
he. trotzdem mussten viele schüler auf dem 
nackten boden sitzen, weil es zu wenige schul-
bänke gab. Gleichzeitig blies der Wind durch die 
ungeschützten Fensteröffnungen und wehte den 
Kindern staub in die augen. Viele wurden krank, 
manche gingen wegen der schlimmen Zustände 
gar nicht mehr zur schule. 

heute hält ein Zaun das Vieh vom schulgelände 
fern. Was Murad aber ganz besonders beein-
druckt: „Die Gebäude sind so sauber, weil sie ei-
nen betonierten boden haben.“ Murad kennt die 
Zusammenhänge, schließlich ist biologie sein 
Lieblingsfach. sein berufswunsch steht fest: er 
will arzt werden und sich für eine bessere sani-
tärsituation in seiner heimat einsetzen. Deshalb 
lernt er mit großem eifer. Jeden abend, wenn sich 
die Dunkelheit über das Dorf senkt und er das 
Vieh zusammengetrieben hat, sitzt er bei Kerzen-
licht über den büchern, von 21 Uhr bis Mitter-
nacht. seine eltern und Geschwister schlafen 
dann schon, auch Murads älterer bruder, der 
nicht das Glück hatte, die neue schule kennenzu-
lernen. er brach den schulbesuch ab – auch we-
gen der schlimmen Zustände – und arbeitet seit-
dem in einer Getreidemühle. Noch einmal lernen 
wolle sein bruder nicht, erzählt Murad, denn er 
habe sich daran gewöhnt, Geld in der tasche zu 
haben. Murad kann das verstehen, aber er sieht 
die Dinge anders: „es ist nicht gut, sich ans Geld 
zu gewöhnen. Viel besser ist es, zu lernen.“ in der 
neuen schule hat er dafür nun alle chancen. „es 
ist meine schule“, sagt er, „deshalb ist sie das 
schönste haus in meinem Leben.“

abc – 2015: schULeN FÜr aLLe. Wie Murad 
profitieren heute tausende Kinder von schul-
bauten, die Menschen für Menschen im rahmen 
seiner bildungsinitiative abc – 2015 errichtete. 
seit die Organisation das Programm im März 
2008 ins Leben rief, sind bereits 84 schulen für 
111.709 schülerinnen und schüler entstanden. 
Ziel der initiative ist es, hunderttausenden Kin-
dern eine schulbildung zu ermöglichen. außer-
dem sollen die alphabetisierungsrate erhöht und 
mehr aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden. 

Mit abc – 2015 hat Menschen für Menschen 
die stärkung des bildungsbereichs in Äthiopien 

zu einer schlüsselaufgabe seiner arbeit gemacht. 
auch 2010 lag dabei das hauptgewicht der akti-
vitäten auf dem bau von schulen. so konnte Men-
schen für Menschen im berichtsjahr 33 schulen, 
darunter 11 Gymnasien, für insgesamt mehr als 
40.000 schülerinnen und schüler ihrer bestim-
mung übergeben. außerdem hat die Äthiopienhil-
fe 66 schulbibliotheken, die von insgesamt rund 
60.000 schülerinnen und schülern genutzt wer-
den, mit Lehrbüchern ausgestattet. 28 schulen 
befanden sich ende 2010 noch im bau, und 2011 
soll mit dem bau von 46 weiteren begonnen wer-
den. insgesamt werden an diesen schulen 
102.655 Jungen und Mädchen lernen können. 

abc – 2015 will aber nicht nur Kindern und Ju-
gendlichen bildungschancen eröffnen, auch der 
ausbau der aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten für erwachsene gehört zum Programm. 
Darüber hinaus ermöglicht Menschen für Men-
schen alphabetisierungskampagnen. allein 2010 
nahmen etwa 20.500 Männer und Frauen an Lese- 
und schreibkursen im rahmen der initiative teil.

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010
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Äthiopien ist ein agrarland. Über 80 Prozent der 
bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Fast 
überall herrschen Viehzucht und anbaumethoden 
vor, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert 
haben. sie erbringen nicht nur schmale erträge, 
sondern gefährden auch ressourcen, die für die 
Menschen lebenswichtig sind. so benötigen die 
bauern neue ackerflächen, bau- und brennholz 
und fällen deshalb die bäume. heute sind nur 
noch knapp drei Prozent der Landfläche Äthiopi-
ens bewaldet – zu beginn des 20. Jahrhunderts 
war es noch ein Drittel. Die Folge: Die böden ver-
öden, die nutzbare Fläche nimmt ab, die erosion 
greift weiter um sich. 

Um diesen teufelskreis zu durchbrechen, hilft 
Menschen für Menschen den bauernfamilien, ter-
rassen und Gräben gegen die erosion anzulegen. 
auf diese Weise entstanden 2010 über 1.400 Ki-
lometer neue Feldterrassen. Daneben verteilte die 
Äthiopienhilfe rund 9,5 Millionen setzlinge für die 
aufforstung brachliegender Flächen und den  
Obstanbau. Mehr als 6.700 bauern nahmen an 
schulungen teil und erlernten neue techniken, 
um ihre ernteerträge zu steigern und die Produk-
tivität ihres Viehbestands zu verbessern. außer-
dem gab Menschen für Menschen verbessertes 
saatgut und Nutztiere aus. 

seNebetschs reiche erNte. senebetsch Ge-
tatscho lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kin-
dern in einer kleinen bauernsiedlung im hochland 
von asagirt. Für viele im Dorf ist die 35-Jährige 
bäuerin ein Vorbild. seit sie vor ein paar Jahren 
auf den anbau von Gemüse umgestiegen ist, hat 
sich auf ihrem hof ein sichtbarer Wohlstand ein-
gestellt. 

Noch vor wenigen Jahren hatten senebetsch 
und ihre Familie kaum das Nötigste, um zu über-
leben. „ich musste mir immer sorgen machen, 
wie ich meine Kinder ernähren kann“, sagt sene-
betsch, „das Geld reichte nicht mal für ein stück 
seife.“ Damals bauten sie ausschließlich Gerste 
an. War die ernte schlecht oder fiel sie sogar ganz 
aus, musste die Familie hungern. 

Dann aber kam unerwartet hilfe. Mitarbeiter 
von Menschen für Menschen legten unweit des 
hofs der Familie eine Obstbaumschule an. Dazu 
fassten sie eine Quelle ein, die 100 Meter ober-

halb von senebetschs Feld entsprang. Das kost-
bare Nass stand nun so reichlich zur Verfügung, 
dass auch senebetsch davon profitieren sollte: 
Die Fachleute schlugen ihr vor, auf ihrem Feld ein 
auffangbecken für das in der baumschule nicht 
benötigte Wasser zu bauen. so könne sie ihr Feld 
bewässern und statt der Gerste künftig Gemüse 
anbauen. 

senebetsch war schnell überzeugt. Gemein-
sam mit ihrem Mann hob sie eine Grube aus, ei-
nen Meter tief, vier Meter lang und einen Meter 
sechzig breit. Dann schleppten die beiden sand 
und steine heran. Menschen für Menschen liefer-
te den Zement und schickte einen Maurer. bald 
war das becken fertig. in einem training lernte 
senebetsch, wie sie mit dem anbau von Gemüse 
mehr aus dem Land herausholen kann. schon 
nach kurzer Zeit wuchsen die ersten Gemüse-
pflanzen heran – und senebetschs Leben nahm 
eine neue Wendung. 

Jetzt gedeiht auf senebetschs Feld eine bunte 
Vielfalt von Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Kohl, 
rote bete, bohnen und spinat. außerdem hat  
sie apfelbäumchen gepflanzt. Mehrmals im Jahr 
kann sie ernten. auf dem Markt im nächsten grö-
ßeren Ort ist ihr Gemüse gefragt. sie verkauft es 
mit so viel Gewinn, dass sich die Familie heute 
vieles leisten kann, wovon sie früher nur träumte. 
so ist auf senebetschs hof ein neues, besseres 
Wohnhaus entstanden, und auf ihrem Land gra-
sen drei Ochsen, zwei Kühe, zwei esel, ein Pferd 
sowie zehn schafe. Und senebetschs erfolg 
macht schule. Dreien ihrer Nachbarn hat sie in-
zwischen schon gezeigt, wie man Gemüse an-
baut. so wird es wohl nicht lange dauern, bis es 
auch auf anderen Feldern so bunt aussieht und so 
viel geerntet wird wie bei senebetsch.

landWirtSChaft  
Und aGrarÖKoloGiE

396.376 Euro
Die wichtigsten Erfolge:
•  6.732 Bauern wurden in Trainings zu 

verbesserten Methoden für Erosions-
schutz, Ackerbau, Gemüseanbau und 
Viehzucht geschult 

•  25 neue Baumschulen entstanden
•  Rund 9,5 Millionen Setzlinge wurden 

zur Erosionseindämmung und für den  
Anbau herangezogen und ausgepflanzt

•  1.436 Kilometer Feldterrassen 
wurden zur Erosionseindämmung und  
Wasserkonservierung angelegt

•  21.510 Brennholz sparende Öfen 
wurden zu subventionierten Preisen  
an Bäuerinnen verkauft

FÜr aGrarÖKOLOGie eiNGesetZte MitteL 
Der DeUtscheN stiFtUNG:

Dank des Auffangbeckens hat senebetsch immer genug 
Wasser für ihr Gemüse.

senebetschs Zwiebeln und Kartoffeln sind gut gediehen.

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010
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WaSSErVErSorGUnG

760.911 Euro
Die wichtigsten Erfolge:
• 77 Quellfassungen und Brunnen
  für 35.640 Menschen entstanden 
•  371 Bauern aus mehreren Regionen 

wurden in Trinkwasserfragen sowie  
in Wartung und Betrieb von Wasser- 
stellen geschult

FÜr WasserVersOrGUNG eiNGesetZte 
MitteL Der DeUtscheN stiFtUNG: 

endlich Wasser in erreichbarer nähe: Die frauen von Burqa chekorsa danken Almaz Böhm für den Bau der Wasserstelle.  

Almaz Böhm füllt selbst einen Kanister.

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010

in den ländlichen Gebieten Äthiopiens herrscht 
ein chronischer Wassermangel. acht von zehn 
Menschen haben nicht genug zu trinken. brunnen 
und Quellen sind rar. Die Frauen und Mädchen, 
deren aufgabe das Wasserholen ist, müssen bis 
zur nächsten Wasserstelle oft viele stunden ge-
hen. häufig bleibt ihnen nichts als aus rinnsalen 
zu schöpfen, die verschmutzt und voller Krank-
heitserreger sind. Vor allem die Kinder ziehen 
sich dadurch Durchfallerkrankungen zu, die sehr 
gefährlich sind.

Gemeinsam mit der bevölkerung baut Men-
schen für Menschen deshalb brunnen, Quellfas-
sungen und auffangbecken für das regenwasser. 
Dabei wird jeder brunnen, jede Wasserstelle so 
angelegt, dass jeder tropfen genutzt und alle be-
dürfnisse befriedigt werden: trinkwasser für die 
Menschen, Wasser für das Vieh, Wasser zum Wa-
schen und für die bewässerung der Felder. Wenn 
es genug Wasser gibt, errichtet Menschen für 
Menschen auch Duschen und Nachtspeicherbe-
cken. Letztere sammeln das Wasser, das in der 
Nacht fließt, aber nicht benötigt wird, als bewäs-
serungsreserve. ist eine neue Wasserstelle fertig, 
lernen die bauern in schulungen, wie sie das 
Wasser sauber halten, die anlage pflegen und 
bewachen können. Darüber hinaus zeigt Men-
schen für Menschen ihnen, wie sie mit speziellen 
bewässerungstechniken Wasser sparen können. 

im Jahr 2010 hat die Äthiopienhilfe auf diese Wei-
se 77 neue Wasserstellen fertiggestellt, die mehr 
als 35.640 Menschen Leben und Gesundheit si-
chern. in den trockenen regionen des Landes 
wird es allerdings immer schwieriger, Wasser zu 
finden. Viele Quellen versiegen, weil es weniger 
regnet. bohrungen nach Wasser bleiben immer 
öfter erfolglos. so wird die erschließung von 
Wasseraufkommen aufwendiger und die Kosten 
steigen. 

Wasser FÜr bUrQa cheKOrsa. achame hab-
tamu hätte sich nie für burqa chekorsa entschie-
den. alle wussten, dass es in dem Dorf kein  
Wasser gab und dass das Leben für Frauen dort 
besonders hart war. aber dann, als sie mit 19 hei-
ratete, blieb ihr keine Wahl. ihr Mann holte sie zu 
sich in jenen Ort, in dem Menschen und tiere 
Durst litten, weil Wasser nur unter größten stra-
pazen erreichbar war. seitdem begann achames 
tag um drei Uhr früh. in tiefster Dunkelheit stieg 
sie den steilen Pfad hinauf auf die Kuppe des 
berges, an dessen Fuß burqa chekorsa liegt. Dort 
oben sprudelte eine Quelle, die einzige Wasser-
stelle weit und breit. erst am Mittag war achame 
zurück im tal, beladen mit dem gefüllten Kanister. 
Die 20 Liter reichten gerade einmal für das Nö- 
tigste, für Körperpflege und Wäsche blieb selten 
etwas. Doch der abenteuerliche abstieg ließ es 

nicht zu, mehr zu transportieren. tag für tag, 
Jahr um Jahr kämpfte sich achame so durch die 
Mühsal ihres alltags. Manchmal fürchtete sie, 
den anstrengungen nicht mehr gewachsen zu 
sein. Doch einen ausweg sah sie nicht. 

Und dann – sie ist inzwischen 38 Jahre alt – ist 
doch alles anders geworden. ein team von Men-
schen für Menschen nahm sich der Nöte der Leu-
te von burqa chekorsa an. Die spezialisten 
fassten die Quelle auf dem berg ein und legten 
eine Wasserleitung hinunter ins Dorf. seither gibt 
es sauberes Wasser für alle, gleich am Dorfrand. 
achame kann ihr Glück kaum fassen: „Wir haben 
genug Wasser zum trinken, zum Kochen und für 
das Vieh. Und wir können uns endlich richtig wa-
schen.“ Weil den Frauen nun mehr Zeit für die 
Feldarbeit bleibt, können die Familien außerdem 
ihre Kinder besser ernähren und sie auch zur 
schule schicken. so hat das Wasser das Dorf und 
seine bewohner aufblühen lassen. burqa chekor-
sa ist zu einem Ort geworden, an dem die Men-
schen gerne leben.
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fügung und versorgt die impfteams mit Kerosin 
für den betrieb der mobilen Kühlboxen, in denen 
die empfindlichen impfstoffe transportiert und 
gelagert werden müssen. außerdem bezahlt Men-
schen für Menschen den Gesundheitsmitarbei-
tern eine tagesdiät von 70 birr (etwa 3 euro), um 
die strapazenreiche arbeit in entlegenen Ge-
genden mit einem zusätzlichen anreiz zu entloh-
nen. Ohne diese hilfen wären die impfkampagnen 
weniger wirkungsvoll. so aber können zwei Ge-
sundheitsmitarbeiter an einem tag bis zu 150 
Kinder impfen. 

Jedes Dorf in einem Projektgebiet erhält einmal 
im Monat ein angebot für ein impfprogramm, das 
die Kinder vor acht gefährlichen Krankheiten 
schützt: Polio, Diphterie, Masern, tetanus, tuber-
kulose, hepatitis b, Keuchhusten und haemophi-
lus influenzae, eine infektion, die häufig eine 
hirnhautentzündung zur Folge hat. 

bei öffentlichen Versammlungen an Markt- 
tagen sowie in einem speziellen Gesundheitsun-
terricht, der als Nebenfach an Kurse wie haus-
wirtschaft oder Landwirtschaft angegliedert wird, 
informiert Menschen für Menschen über die 
impfprogramme. außerdem setzt die Organisati-
on sogenannte „Mobiliser“ ein: besonders enga-
gierte Dorfbewohner gehen von haus zu haus 
und erinnern die Mütter an die impftermine. Mit 
der Zeit lassen sich so immer mehr Menschen für 
die teilnahme an den Programmen gewinnen. „Je 
länger wir in einem Projektgebiet sind, desto 
leichter fällt es uns, hohe Durchdringungsraten zu 
erreichen“, sagt Dr. asnake, medizinischer Koor-
dinator von Menschen für Menschen. Die erfolge 
sind deutlich: Wurden in jungen Projektgebieten 
wie hagere Mariam und asagirt etwa 40 bis 50 
Prozent der Kinder geimpft, so sind es in langjäh-
rigen Projektregionen wie Derra und Midda 90 bis 
95 Prozent.

GESUndhEit

822.764 Euro
Die wichtigsten Erfolge:
• 17.250 Kinder wurden geimpft  
•  179.151 Menschen ließen sich

über HIV / AIDS beraten und testen
•  Rund 9 Millionen Zuhörer in ländli-

chen Gebieten wurden mit einer spe-
ziellen Radiosendung über HIV / AIDS,  
Familienplanung und schädliche  
Traditionen erreicht, die der nationale 
Rundfunk für die Äthiopienhilfe aus-
strahlte

•  1.075 Augenkranke wurden operiert
•  3 Polikliniken wurden gebaut, 

zwei wurden bereits ihrer Bestimmung 
übergeben 

FÜr GesUNDheit eiNGesetZte MitteL Der 
DeUtscheN stiFtUNG:

Kurzer schmerz, lebenslanger schutz: Kinder und eltern beim Impfprogramm im health center in Yanfa, dem hauptort 
von Boretscha.

Wondwossen Abaine fährt mit dem Motorrad in die  
Dörfer, um die Gesundheits- und hygienemaßnahmen  
von Menschen für Menschen zu überwachen.

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010

Die Gesundheitsversorgung in Äthiopien hat sich 
in den letzten Jahren verbessert. trotzdem teilen 
sich in dem Land noch immer rund 42.000 Men-
schen einen arzt, wie statistiken des äthio-
pischen Gesundheitsministeriums zeigen. Für die 
bevölkerung auf dem Land ist die situation be-
sonders dramatisch. Die Menschen müssen oft 
mehrere tagesmärsche zurücklegen, um zum 
nächsten arzt oder Krankenhaus zu gelangen. Für 
viele Kranke ist medizinische hilfe gar nicht er-
reichbar. Die Verbesserung der medizinischen 
Grundversorgung ist deshalb ein wichtiges Ziel 
von Menschen für Menschen. im Jahr 2010 lag 
ein schwerpunkt der arbeit auf der impfung von 
erwachsenen und vor allem Kindern.

iMPFPrOGraMMe retteN KiNDerLebeN. 
Viele Kinder sterben in Äthiopien an infektions-
krankheiten wie Diphtherie oder Masern, andere 
leiden ihr Leben lang an den Folgen schwerer 
Krankheiten wie der Kinderlähmung. Das äthio-
pische Gesundheitsministerium führt impfpro-
gramme durch, um die bevölkerung zu immuni-
sieren und epidemien zu verhindern. Doch es ist 
schwierig, alle Menschen in den Dörfern zu errei-
chen. Oft fehlt es allein an den Möglichkeiten, 
Personal und impfstoffe in die abgelegenen sied-
lungen zu transportieren. 

Menschen für Menschen unterstützt die Mitar-
beiter der Gesundheitsbehörden deshalb bei der 
Durchführung der Programme. Die Äthiopienhilfe 
stellt zum beispiel geländegängige autos zur Ver-
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fraUEn- 
fÖrdErUnG

380.828 Euro
Die wichtigsten Erfolge:
•  2.001 Frauen nahmen Kleinkredite 

in Anspruch und begannen eine ge-
werbliche Tätigkeit

•  4.992 Frauen nahmen an Hauswirt-
schafts- und Handarbeitskursen teil

FÜr FraUeNFÖrDerUNG eiNGesetZte  
MitteL Der DeUtscheN stiFtUNG: 

Die frauen vom Kreditverein Alemitu versammeln sich unter der großen schirmakazie am Dorfrand.

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010

Frauen genießen nach der äthiopischen Verfas-
sung die gleichen rechte wie Männer, in der Ge-
sellschaft sind sie jedoch auf vielfältige Weise 
benachteiligt. so werden viele Mädchen oftmals 
schon im alter zwischen neun und zwölf Jahren 
verheiratet. Noch immer ist zudem die Mehrheit 
der Frauen und Mädchen – 2005 waren es nach 
offiziellen statistiken 74 Prozent – von grausa-
men Genitalverstümmelungen betroffen. Die über-
kommenen strukturen und Gebräuche blockieren 
entwicklungschancen und zementieren die armut.

Mit umfangreichen aufklärungskampagnen 
geht Menschen für Menschen gegen schädliche 
traditionen wie die beschneidung vor. Die Orga-
nisation bringt die tabuthemen mit großer sensi-
bilität ins Gespräch und zeigt, dass rituale wie die 
beschneidung durch keine religion und keine 
Vernunft begründbar sind. Weil die bevölkerung 
der arbeit von almaz und Karlheinz böhm ver-
traut, gelingt es, die Menschen zu überzeugen. so 
sind Kinderheirat und beschneidung in den äl-
teren Projektregionen inzwischen weitgehend 
abgeschafft. 

Damit die Frauen eigene einkommensmöglich-
keiten aufbauen können, unterstützt Menschen 
für Menschen sie mit Kleinkrediten. seit 1997 
nutzten über 16.953 Frauen diese Möglichkeit als 
sprungbrett in eine eigenständige existenz. 

aLeMitU: GeMeiNsaM FÜr eiN UNabhÄN-
GiGes LebeN. einmal im Monat versammelt sich 
unter der mächtigen schirmakazie am Dorfrand 
von shembre Meda in der Provinz Midda eine 
Gruppe von Frauen. sie gehören zu „alemitu“, 
dem lokalen spar- und Kreditverein. Menschen 
für Menschen hatte vor einigen Jahren den an-
stoß zur Gründung des Vereins gegeben. seitdem 
haben sich bereits 175 Frauen alemitu ange-
schlossen – mit einem gemeinsamen Ziel: sie 
alle wollen ihr eigenes Geld verdienen, um besser 
und unabhängiger leben zu können.

Wer bei alemitu mitmachen und einen Kredit 
erhalten will, muss zunächst kritische Fragen be-
antworten: Die bewerberin stellt sich und ihre 
Geschäftsidee den Vertreterinnen des Vereins vor. 
Diese entscheiden dann über ihre aufnahme in 
den Verein und die Kreditvergabe. Wird der er-
sehnte Kredit bewilligt, schließt sich die Kredit-

nehmerin einer der Kleingruppen an, in denen der 
Verein organisiert ist. Jede dieser Gruppen setzt 
sich aus fünf bis acht Frauen zusammen, die ei-
nander gut kennen – und füreinander haften. so 
gibt es keine Konkurrenz, denn alle arbeiten letzt-
lich für den erfolg der gesamten Gruppe. 

bevor der beantragte Kredit ausgezahlt wird, 
eignen sich die Frauen in einem training die 
Grundlagen kaufmännischen handelns an. sie 
entwickeln Geschäftsideen und planen, wie sie 
den Kredit gewinnbringend einsetzen können. 
Wenn sie das Geld erhalten und mit der Umset-
zung ihres Plans begonnen haben, treffen sich die 
Frauen regelmäßig in der Gruppe, um ihre erfah-
rungen auszutauschen. Dabei motivieren sie ei-
nander immer wieder und kontrollieren sich auch 
gegenseitig bei der rückzahlung. 

anders als allgemein üblich erwartet Menschen 
für Menschen als Kreditgeber weder Kredit- noch 
Zinsbeträge zurück. Die Gelder werden vielmehr 
auf ein bankkonto der Kleingruppe eingezahlt. auf 
diese Weise vermehrt sich das Vermögen der 
Gruppe – und des Vereins. sind alle ausstehen-
den beträge eingegangen, entscheiden die Frauen 
selbst, wer von ihnen als Nächste einen Kredit 
erhalten soll. so können sie den erfolg ihrer 
Gruppe selbstständig weiter stärken. ihr selbst-
vertrauen wächst – und das Kreditprogramm 
funktioniert schließlich unabhängig von Men-
schen für Menschen. 

seit den anfängen des Vereins haben die 
Frauen von alemitu viel gelernt. Und sie sind mu-
tiger geworden. Viele von ihnen wagen sich heu-
te an Geschäftsideen, die ihnen früher nicht zu-
gänglich gewesen wären. Noch vor ein paar Jah-

ren wählten die meisten handwerkliche tätig-
keiten wie töpfern, Nähen oder spinnen. inzwi-
schen entscheiden sich immer mehr Frauen für 
Gewerbe, die ein gewisses wirtschaftliches Den-
ken voraussetzen. sie beginnen zum beispiel mit 
Getreide zu handeln oder kaufen einen Ochsen, 
um ihn zu mästen und ihn später zu einem guten 
Preis auf dem Markt anbieten zu können. andere 
eröffnen in ihren häusern kleine teeküchen oder 
vermieten Zimmer. Und sie haben erfolg.

Wenn sich die Frauen dann unter der akazie 
treffen, können viele berichten, wie sich mit der 
erwerbstätigkeit – und mit alemitu – ihr Leben 
verändert hat. Denn letztlich geht es den Frauen 
vom spar- und Kreditverein um mehr als Geld. 
„Unsere treffen beinhalten das ganze Leben“, sagt 
die 33-jährige bekelech tschalao: „Früher haben 
wir Frauen nur im haus gearbeitet. Wir haben nur 
halb gelebt. heute ist unser Leben ganz.“
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in Äthiopien sind viele entlegene Ortschaften nur 
über schotterpisten oder Pfade erreichbar. so 
muss jeder zweite Äthiopier mehr als 35 Kilome-
ter zu Fuß gehen, um zur nächsten mit autos 
befahrbaren straße zu kommen. in der regenzeit 
werden die unbefestigten Wege oft unpassierbar. 
Dann sind die Menschen nicht selten wochenlang 
von den Märkten und medizinischen einrich-
tungen abgeschnitten. Um ihnen einen Zugang zu 
entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, baut 
Menschen für Menschen daher straßen, Wege 
und brücken. 

Die brÜcKe Über DeN DeLLO-FLUss. sie ist 
gerade einmal fünf Meter lang und keine zwei Me-
ter hoch, aber sie hat das Leben der Leute in der 
Gegend um Yanfa spürbar verändert: die brücke 
über den Dello-Fluss. Jetzt, während der trocken-
zeit, ist der Dello ein sanftes, von Libellen um-
schwirrtes rinnsal, durch das man bequem hin-
durchwaten kann. Kaum vorstellbar, dass daraus 
mehrmals im Jahr ein gefährlicher strom wird. 
Vor allem im Juli und august, wenn die regenzeit 
ihren höhepunkt erreicht, füllt das Wasser das 
Flussbett ganz aus und schießt, alles mit sich rei-
ßend, das tal hinab. Früher, als es die brücke 
noch nicht gab, waren die bewohner im Umkreis 
von Yanfa dann oft tagelang von allem abge-
schnitten. „Wir konnten nicht zum Markt gelan-
gen, um unsere Produkte zu verkaufen und das 
Nötigste für den alltag zu besorgen. auch die me-
dizinische Versorgung und die apotheke waren 

für uns unerreichbar. Viele sind deshalb gestor-
ben“, sagt shafi suleyman. Der 35-Jährige vertritt 
als Vorsteher die 8.000 einwohner des bezirks 
Dello.

Für sie alle haben sich die Dinge zum besseren 
gewendet, seit Menschen für Menschen die brü-
cke fertigstellte. Jetzt ist der Fluss kein unüber-
windbares hindernis mehr und der Weg nach 
Yanfa das ganze Jahr über passierbar. Und mehr 
noch: es gelangen Wissen und entwicklung zu 
den bauernfamilien. „Über die brücke kommen 
die experten von Menschen für Menschen mit 
ihren Fahrzeugen zu uns“, berichtet shafi suley-
man, „sie haben uns schon so viel gebracht: in-
formationen und Mittel zur Familienplanung, 
trainings, die uns helfen, die sanitärsituation zu 
verbessern und unsere böden zu erhalten.“

Die brücke war die Voraussetzung dafür, dass 
die experten der Äthiopienhilfe mit der inte-
grierten Projektarbeit in den Dörfern hinter dem 
Fluss beginnen konnten. ihr bau kostete etwa 
10.000 euro – ein vergleichsweise kleiner auf-
wand für eine so große Wirkung. seither haben 
die Menschen in den bauerngemeinschaften viel 
darüber erfahren, wie sie ihre Lebensbedin-
gungen selbst verbessern können. sie erhalten 
hochwertige Pflanzensetzlinge, legen gemeinsam 
mit den Fachleuten terrassen an, um den boden 
an den hängen zu erhalten, und lernen, wie sie 
Flächen wieder aufforsten können. Für die Leute 
am Dello-Fluss hat mit der brücke eine neue Ära 
begonnen.

infraStrUKtUr 

207.098 Euro
Die wichtigsten Erfolge:
• 1 Brücke wurde gebaut
•  100 Kilometer Straßen und Zufahrts-

wege wurden fertiggestellt

FÜr iNFrastrUKtUr eiNGesetZte MitteL 
Der DeUtscheN stiFtUNG: 

Dank der neuen Brücke über den Dello gelangen die 
Bauern aus den siedlungen jenseits des flusses nun das 
ganze Jahr über gefahrlos nach Yanfa.
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alte, kranke und behinderte Menschen können in 
Äthiopien auf keine staatliche Unterstützung zäh-
len. Denn eine sozialhilfe, wie wir sie kennen, gibt 
es dort nicht. Meist werden hilfsbedürftige Men-
schen von Verwandten aufgenommen. allerdings 
ist die armut oft so groß, dass die Familien die 
Mehrkosten dafür nicht allein tragen können. aus 
diesem Grund unterstützt Menschen für Men-
schen besonders bedürftige Kinder, Jugendliche 
und erwachsene aus einem sozialfonds. 

SoZialES

356.739 Euro
Die wichtigsten Erfolge:
•  663 Aidswaisen wurden mit Geld für 

Nahrungsmittel, Kleidung und Schul-
materialien unterstützt

FÜr sOZiaLes eiNGesetZte MitteL Der 
DeUtscheN stiFtUNG: 

Kenedy und ihre aidskranke Mutter werden vom sozial-
fonds von Menschen für Menschen unterstützt.

Links und oben: Dank der Unterstützung aus dem  
sozialfonds können auch Kinder aus extrem armen  
familien das Gymnasium besuchen.

aKtiVitÄtEn Und ErGEBniSSE 2010

Vor allem schüler, studenten und Waisen-
kinder erhalten Zuwendungen aus dem Fonds. 
Daneben werden auch behinderte und alte Men-
schen ohne angehörige bedacht. in der regel 
gewährt Menschen für Menschen finanzielle Un-
terstützung für den Kauf von sachmitteln wie 
Getreide, Kleidung, seife, Decken, stifte und 
schulhefte. in einigen Fällen übernimmt die Äthi-
opienhilfe auch die Kosten für Medikamente und 
medizinische behandlungen.
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Aktivitäten und ergebnisse 2010: 
Menschen für Menschen in deutschlAnd

Aktivitäten und ergebnisse 2010

Mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen bemühte sich die Stiftung Menschen für Menschen Deutschland im Jahr 2010 um  
weitere Unterstützer und informierte über ihre Arbeit in Äthiopien: einige Beispiele.

NeUe MitGLieDer FÜr Das stiFtUNGsKUratOriUM. im rahmen sei-
nes jährlichen stiftungstages in München nahm Menschen für Menschen 
Deutschland im Mai 2010 sechs neue Mitglieder in das stiftungskuratorium 
auf. Der Delikatessenhändler ralf bos, der topmanager Dr. roland Folz, das 
Model sara Nuru, der Unternehmer Jürgen Wagentrotz, die Journalistin 
beate Wedekind und sternekoch eckart Witzigmann verstärken seither das 
Gremium, das den Vorstand und den stiftungsrat der hilfsorganisation berät 
und sie bei der Gewinnung von spendern unterstützt. insgesamt zählt das 
Kuratorium, dem Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesell-
schaft angehören, nunmehr zwölf Mitglieder.

Die neuen Mitglieder setzen sich bereits seit einigen Jahren tatkräftig  
für Menschen für Menschen ein. so hat ralf bos, inhaber und Geschäfts-
führer der bOs FOOD Gmbh, unter schirmherrschaft von sternekoch  
eckart Witzigmann und seiner tochter Véronique Witzigmann die initiative  
„spitzenköche für afrika“ gegründet, die das bildungsprogramm abc – 2015 
unterstützt. Dr. roland Folz, Vorstandsmitglied der Deutsche bank Privat- 
und Geschäftskunden aG, setzte sich bereits in seiner Zeit als Vorstands- 
vorsitzender der Daimlerchrysler bank aG für Projekte der stiftung ein. 
sara Nuru, die als „Germany’s next topmodel“ bekannt wurde, engagiert sich 

als botschafterin für die Jugendkampagne „Generation abc – 2015“. Der 
Unternehmer Jürgen Wagentrotz unterstützt Menschen für Menschen seit 
Jahren, indem er wertvolle Kontakte zu Großspendern und Kooperationspart-
nern herstellt. Die Journalistin, tV-Produzentin und autorin beate Wedekind 
schließlich begleitet die arbeit der stiftung schon seit den anfängen. ihre 
bücher gewannen die aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit für das 
engagement von almaz und Karlheinz böhm in Äthiopien. auch die ZDF-
spendengala zum 80. Geburtstag Karlheinz böhms, die 2008 über sechs 
Millionen euro einbrachte, wurde von ihr produziert.

KULtUr Meets KULiNariK. bei einer benefizveranstaltung am 19. Mai 
2010 im Deutschen theater in München kamen spenden in höhe von 67.790 
euro zugunsten des bildungsprogramms abc – 2015 zusammen. Unter dem 
Motto „Kultur meets Kulinarik“ hatten die spitzenköche Otto Koch und Mike 
süsser sowie artisten des Zirkus „Mother africa“ für kulinarischen und kul-
turellen hochgenuss gesorgt. Zu der Veranstaltung hatte die initiative  
„spitzenköche für afrika“ geladen, die das bildungsprogramm bereits seit 
ende 2008 fördert. tatkräftig unterstützt durch topgastronomen aus ganz 
Deutschland, sammelt sie spendengelder für schulen in Äthiopien. 

Die neuen Kuratoriumsmitglieder (von links nach rechts): Dr. roland folz, sara nuru, Beate Wedekind, ralf Bos und Jürgen Wagentrotz. nicht im Bild: eckart Witzigmann.
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tV-KÖche tischeN aUF. Unter diesem Motto bekochten ab Februar 2010 
elf aus dem tV bekannte spitzenköche die Fahrgäste der Deutschen bahn, 
darunter sarah Wiener, stefan Marquard, horst Lichter, Mirko reeh und 
cornelia Poletto. Von jedem Gericht gingen 50 cent als spende an Menschen 
für Menschen. am 6. Dezember 2010 wurde die spendensumme von 
250.000 euro für den bau einer schule an almaz böhm, Véronique Witzig-
mann und ralf bos übergeben.

erFOLGreiche aKtiON Der GeNeratiON abc–2015. im rahmen der 
Jugendinitiative „Generation abc  –  2015“ haben im schuljahr 2009 / 2010 
schulklassen und Jugendgruppen aus ganz Deutschland mit großem einsatz 
und kreativen ideen 230.000 euro für den Neubau der Degele higher 
Primary school im Westen Äthiopiens gesammelt. bei einem Festakt im 
berliner Museum „hamburger bahnhof“ am 16. september 2010 zeichneten 
bundesministerin Prof. Dr. annette schavan und der Geschäftsführer der 
stiftung Menschen für Menschen Deutschland, axel haasis, die besten 
aktionen aus. Mit dabei waren auch die jungen botschafter der aktion, das 
topmodel sara Nuru und die rockband Killerpilze. 

Der Preis für die erfolgreichste aktion ging an die schülerinnen und  
schüler der Wirtschaftsschule sabeL in München. sie sammelten mit einem 
sponsorenlauf 50.000 euro. Dafür gewannen sie ein Konzert der Killerpilze 
an der schule. als kreativste aktion wurde eine Veranstaltungsreihe gewür-
digt, die die aG „abc am cbG“ des carl-benz-Gymnasiums in Ladenburg 
auf die beine stellte. als Preis kamen die Mädchen in den Genuss eines 
Fotoshootings mit sara Nuru. im rahmen der initiative „Generation  
abc–2015 – schüler helfen schülern“ engagieren sich deutsche schüle-
rinnen und schüler für das bildungsprogramm abc – 2015. Über das Ju-
gendportal www.ichwillgerechtigkeit.de können sie sich für den Wettbewerb 
anmelden, ideen austauschen und sich über die situation in Äthiopien sowie 
allgemeine soziale themen informieren.

ehreNPreis FÜr KarLheiNZ bÖhM. Für sein Leben im Dienst der 
Menschlichkeit und sein selbstloses engagement für Äthiopien erhielt Karl-
heinz böhm am 18. Dezember 2010 den ehrenpreis der Organisation „ein 
herz für Kinder“. böhm nahm die ehrung im rahmen der großen ZDF-Gala 
im berliner axel-springer-haus entgegen. in seiner ansprache rief er Gäste 
und Zuschauer dazu auf, sich mit den Menschen in einem der ärmsten Län-
der der erde solidarisch zu zeigen und die hilfsprojekte von Menschen für 
Menschen zu unterstützen. Der Gründer der stiftung wünschte sich, dass 
die spender in Zukunft seiner Frau das gleiche Vertrauen schenken wie ihm. 

Oben: Die nachgeholte überreichung  
der Urkunde an das neue Kuratoriums- 

mitglied eckart Witzigmann am 06.12.2010.
Mitte: Kultur meets Kulinarik:  

Almaz und Karlheinz Böhm mit  
Akrobaten des Zirkus „Mother Africa“ und  

dem schauspieler christian Wolff. 
Unten: Generation ABc – 2015: Bundesministerin 

Prof. Dr. Annette schavan mit den Botschaftern der 
Aktion, sara nuru und den Killerpilzen.
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Oben: cheflogistiker Melaku Taye; 
container im hinterhof
Mitte: chefmechaniker Tesfagabriel haile  
und sein Assistent Bekele Gonfa bei der  
reparatur eines robusten Lasters
Unten: die Lageristinnen embet Tegegn und 
Yeshi eshet; Kotera Yohannes, der stellver- 
tretende Leiter von Menschen für Menschen 
in Äthiopien 

seite 25: Berhanu negussie, der Landesreprä-
sentant von Menschen für Menschen Äthiopien, 
ist seit 1981 an der seite von Karlheinz Böhm 
und chef der rund 780 Mitarbeiter
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Wo allE  
fÄdEn  
ZUSaMMEn- 
laUfEn
Vom Hauptquartier von Menschen für Menschen in Addis Abeba aus plant, koordiniert und überwacht ein routiniertes Team 
von Mitarbeitern die Projektarbeit in acht Regionen – ein Besuch in der Schaltzentrale der Äthiopienhilfe.

Der Weg zum hauptquartier von Menschen für Menschen ist mühsam. Lang-
sam schieben sich tausende von taxis, Geländewagen, Limousinen, bussen 
und Lastwagen in einem schier endlosen stau die Luft verpestend über den 
confusion-square, den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt von addis abeba. 
Von den chinesen erst vor drei Jahren erbaut als teil der ringstraße, die die 
stadt entlasten sollte, droht gerade hier täglich ein neuer Kollaps.

Nur wirklich Ortskundige finden in dem Wirrwarr der sich kreuzenden 
ausfahrten die scharfe rechtskurve in eine kleine schotterstraße. biegt man 
dann nach links durch das türkisblaue eisentor in einen gepflegten hof hi-
nein, glaubt man sich in einer anderen, einer heilen Welt inmitten des sieben-
Millionen-einwohner-Molochs. 

eine dicke, drei Meter hohe Natursteinmauer, zugewachsen von einer  
dichten hibiskushecke in voller blüte, umfriedet das Gelände. riesige immer-
grüne bäume, gepflegte rasenflächen, Palmen, rosenbüsche und blumen-
beete sorgen für verblüffend frische Luft. Vögel zwitschern, eine riesen-
schildkröte schlummert unter einem rosmarinstrauch. abebe baynesagn, 
der Wächter, öffnet das tor. Zwei hunde grüßen mit freundlichem schwanz-
wedeln. 

ein früher Morgen in der schaltzentrale von Menschen für Menschen in 
addis abeba, von wo aus die 778 Mitarbeiter in den acht weit in dem riesigen 
Land verstreuten Projektgebieten koordiniert werden. 45 Äthiopier und drei 
europäer arbeiten in addis abeba in einer atmosphäre, die man getrost idyl-
lisch nennen kann. Früher lebte hier eine äthiopische Großfamilie, die Mitte 
der siebzigerjahre unter dem kommunistischen regime des Diktators Men-
gistu haile Mariam in die Vereinigten staaten von amerika floh. Die alte 
Dame, der das anwesen noch heute gehört und die nur selten aus Washing-
ton zu besuch kommt, hat das haus Karlheinz böhm für einen sehr vertret-
baren Preis vermietet. sie kannte ihn aus den sissi-Filmen und zollt ihm für 
sein engagement für ihre alte heimat respekt.

Linker hand steht das haupthaus, ein Flachbau aus den sechzigerjahren. 
Dahinter in einer baracke, dem früheren Dienstbotenquartier, sind eine reihe 
von winzigen büroräumen. Geradeaus steht ein schlankes zweistöckiges 
Gebilde: aufeinander gestapelte stahlcontainer, die zu büros umfunktioniert 
wurden. rechts sind dicht an dicht ein Dutzend bullige weiße Mercedes-
Laster abgestellt. Daran schließt sich eine mit Wellblech gedeckte  
autoreparaturwerkstatt an. in der Mitte des hofes steht wie eine Kunstinstal-

lation ein Koloss von zehn mal fünf mal vier containern in blau, rot, Grau, 
Grün, die auf ihre bestimmung als büro oder Lager in den neuen Projektge-
bieten warten. Das Zurückschicken nach europa wäre zu teuer, die Zweitver-
wendung ist trotz notwendiger Umbauten wirtschaftlicher.

Punkt acht Uhr füllen sich der hof und die büros mit den Mitarbeitern. Das 
ebenso routinierte wie professionelle team sorgt dafür, dass die Kollegen in 
den Projektgebieten mit allem ausgestattet werden, was für eine effiziente 
entwicklungsarbeit nötig ist. hier wird analysiert und geplant, gerechnet und 
gesteuert; Fachleute werden eingestellt und eingeteilt, Finanzen freigestellt 
und gebucht, Lager bestückt und verwaltet, Logistik auf den Weg gebracht; 
es werden besucher betreut und die Presse wird informiert. Man muss sich 
das wie ein gut funktionierendes mittelständisches Familienunternehmen 
vorstellen. Jeder kennt jeden, jeder identifiziert sich mit seiner aufgabe, die 
meisten sind seit mehr als einem Dutzend Jahren dabei. 

auch wenn sich Karlheinz böhm, der Gründer, vor drei Jahren aus alters-
gründen von der praktischen arbeit zurückziehen musste, ist er weiter  
präsent. Was würde Karl dazu sagen? seine Meinung, seine erfahrung, sei-
ne Leitgedanken sind allen in Fleisch und blut übergegangen. auch almaz 
böhm, seine Frau, die agrarexpertin, die die stiftung im sinne ihres Mannes 
leitet, beginnt keine sitzung, ohne seine Gedanken einzubeziehen. Kein büro, 
in dem sein Foto nicht unter einer schreibtischunterlage steckt, von einem 
Poster an der Wand herunterschaut. sogar in der teeküche steht sein bild, 
gerahmt, auf dem Kühlschrank. 

berhanu Negussie, 52, Mann der ersten stunde, engster Vertrauter von 
Karlheinz böhm, hat sich in 30 Jahren vom sozialarbeiter zum Leiter der 
stiftung in Äthiopien hochgearbeitet. er führt das team gelassen und mit 
dem ihm eigenen feinen humor. Jetzt sitzen sie zu fünft im Konferenzraum, 
dem früheren Wohnzimmer des bungalows, über dicke Papierstapel ge-
beugt: almaz böhm, berhanu Negussie, sein stellvertreter Kotera Yohannes, 
46, auch er seit bald 25 Jahren dabei, Finanzchef Getachew Zewdu, 47, der 
an der Freien Universität berlin studiert und seine erfahrung mit engen bud-
gets bei der treuhand erworben hat, sowie Projektkoordinator Dr. Martin 
Grunder, ein schweizer Geograf, der seit 40 Jahren in afrika arbeitet: Die 
evaluierung eines neuen Projektgebietes steht vor dem abschluss.

hochkonzentriert lesen die experten jede einzelne aufstellung und tabel-
le, gehen jedes Für und Wider noch einmal durch. almaz böhm will auch das 

text: beate WeDeKiND   FOtOs: Marc schMiDheiNY
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kleinste Detail wissen. Jeder euro, den die spender in europa der stiftung 
anvertrauen, soll nach bestem Wissen und Gewissen eingesetzt werden. 
tekalign Negash, der systemadministrator, steckt seinen Kopf zur tür hinein. 
Daumen hoch: Das internet, in addis abeba und ganz Äthiopien ein kaprizi-
öses Wesen, funktioniert wieder. 

berhanu Negussie erinnert lachend daran, wie sie jahrelang mit Karlheinz 
böhm, dessen aktentasche und reiseschreibmaschine unterm arm, „mobil“ 
gearbeitet haben. Um Kosten zu sparen, haben sie die telefone der Deut-
schen, Österreichischen und schweizer botschaft genutzt, die böhm in addis 
abeba Unterschlupf gaben. sogar in den Ministerien haben sie am rande 
von Verhandlungen Ferngespräche geführt. erst anfang der Neunzigerjahre 
wurden die ersten räume angemietet, vor zehn Jahren das jetzige Gelände. 

Und schon wieder könnten sie größere büros gebrauchen. in manchen 
der kleinen räume sitzen drei oder vier Mitarbeiter. Menschen für Menschen 
expandiert behutsam, aber kontinuierlich – so sichtbar der Fortschritt in der 
boomenden hauptstadt ist, so langsam ist die entwicklung auf dem Lande. 
in einem dieser winzigen büros bespricht sich Dr. asnake Worku, der medi-
zinische Koordinator, mit einem Krankenhelfer aus dem fernen illubabor, 
während gleich nebenan der cheflogistiker Melaku taye, ein feiner herr in 
anzug und Krawatte, am telefon mit engelszungen auf einen Zollbeamten 
der hafenbehörde von Dschibuti einredet. ein container mit technischen 
Geräten für die Metallwerkstatt im ausbildungscollege der stiftung muss 
dringend ausgeliefert werden. Der experte aus Deutschland, der die Geräte 
adjustieren soll, steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Der Zöllner in Dschi-
buti scheint einsichtig zu sein. Jedenfalls beendet anteneh berhanu das 
telefonat mit einem zufriedenen Nicken, nur um sofort wieder zum telefon 
zu greifen. Das nächste Problem: bürokratie ist kein deutsches Phänomen.

GUtE GEiStEr iM hintErGrUnd
bizunesh hassen brüht in der Küche des büros einen süßen mit Kräutern 
angesetzten tee auf, während ihre Kollegin Mulu Getaneh in einer blauen 
Plastikschüssel das Geschirr wäscht. Die beiden Frauen, die eine Muslimin, 
die andere christin, sind die guten Geister im hintergrund und sorgen für das 
Wohl der Mitarbeiter. sie putzen die büros und machen die Wäsche: per 
hand, Kernseife statt Megaperls. Die beiden sind aber auch fürs Fotokopieren, 
die ablage und das Öffnen und Versenden der tagespost verantwortlich. Das 
haben die beiden sich ausbedungen – sie wollten eben auch inhaltlich einge-
bunden sein. 

bei einem der 20 Jahre alten Mercedes-Laster, der mit den eisengestellen 
für die bänke einer neuen schule im 500 Kilometer entfernten Kollo siri eigent-
lich am Morgen hätte abfahren sollen, streikt der Motor. tesfagabriel haile, der 
chefmechaniker, beugt sich tief unter die Motorhaube. er kennt und liebt jeden 
einzelnen der ihm anvertrauten Wagen. Mit harmonisch schnurrendem Motor 
und nur zwei stunden Verspätung verlässt der Lastwagen schließlich den hof, 
gerade als einer der weißen toyota Landcruiser hereinfährt. 

Zwischen den Fahrern ein schnelles hallo, ein kurzer austausch über den 
straßenzustand unterwegs. aklileberhan Dejene, der tausende von stunden 
über Land gefahren ist, kehrt mit Ulrike haupt, der deutschen Pr-referentin, 
und einem Fernsehteam aus Wien von einer einwöchigen reportagereise aus 
den im Nordosten gelegenen Projektgebieten Derra und Midda zurück. Gie-
rig checken die Journalisten ihre handys. Nach fünf tagen ohne telefon 
endlich wieder empfang: es gibt viel zu berichten.

Um zwölf Uhr wird die arbeit für eine stunde niedergelegt. Überall im hof 
sitzen sie in Grüppchen zusammen, essen ihre mitgebrachten speisen aus 
Plastikschüsseln. es wird viel gelacht, und hier und da hat sich einer zu 
einem Mittagsschläfchen auf der Wiese in den schatten gelegt. Die meisten 

BliCK hintEr diE KUliSSEn
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seite 26, von oben: Mitarbeiterinnen im sekretariat; Verladung neuer  
Gestelle von schulbänken für den Transport in die Projektgebiete;  
eyader Mekuria und Theodros Zewdie, verantwortlich für Lager und fuhrpark
 
seite 27, von oben: der Gärtner Tarelegn Mesganaw; Projektbesprechung  
im Meetingraum (von links: Landesrepräsentant Berhanu negussie,  
Almaz Böhm, stellvertretender Leiter Kotera Yohannes, finanzchef Getachew 
Zewdu, Projektkoordinator Dr. Martin Grunder, stellvertretender Projektkoor- 
dinator Yilma Taye)

wohnen wegen der günstigeren Mieten weit draußen vor der stadt, zu weit, 
um für die Mittagspause nach hause zu fahren.

Punkt 13 Uhr sind alle wieder an ihrem Platz. Kaum liegt die bürowiese 
im schatten, zieht der Duft von frisch gemähtem Gras durch die geöffneten 
Fenster in die büros. tarelegn Mesganaw, Gärtner und Philosoph, geht sei-
ner Lieblingsbeschäftigung nach und mäht den rasen per hand, meditativ 
eine bahn nach der anderen. Danach stutzt er mit seiner schweren Garten-
schere die hohe hibiskushecke. anbessie Mekonnen, einer der Wächter, hält 
seine Leiter. Die beiden Männer sind ein eingespieltes team und haben sich 
viel zu erzählen. beide haben Kinder, die gerade ihr abitur gemacht haben 
und demnächst mit dem studium anfangen werden. 

loGiStiSChE MEiStErlEiStUnG 
almaz böhm hat sich mit dem in addis abeba hervorragend vernetzten  
Kotera Yohannes, Projektkoordinator Yilma taye und axel haasis, dem Ge-
schäftsführer von Menschen für Menschen in Deutschland, ins Konferenz-
zimmer zurückgezogen. am nächsten tag steht der besuch des deutschen 
bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung, Dirk 
Niebel, ins haus. Während seiner dreitägigen Äthiopienreise will er sich im 
Projektgebiet von babile einen eindruck von der arbeit von Menschen für 
Menschen verschaffen. am abend darauf wird in der stadthalle von addis 
abeba in einem Festakt das 30-jährige bestehen der stiftung und das 50-jäh-
rige des deutschen Ministeriums gewürdigt und gleichzeitig ein neues  
Projektgebiet aus der taufe gehoben, an dessen Finanzierung sich das  
Ministerium aus Deutschland maßgeblich beteiligt. 

Das team geht das straff organisierte Programm Punkt für Punkt durch: 
die besuche bei einem bauern, in einem bodenerosionsgebiet, bei einer 
Frauen-Kleinkreditkooperative, in einer schule, in den Werkstätten des agro-
technischen-college, die Pressekonferenz. allein die Logistik, die die 
70-köpfige Delegation so einteilt, dass jeder einen adäquaten einblick in die 
arbeit von Menschen für Menschen bekommt, ist ein Meisterstück. 

Gebeyehu shewanketaw, der als Liasion Officer unter anderem auch für 
die abholung der besucher zuständig ist, hat in der Nacht zuvor in seinem 
auto am Flughafen geschlafen. Mit der letzten Maschine waren um zwei Uhr 
noch Journalisten aus Deutschland angekommen, die er ins hotel begleitete. 
Vier stunden später musste er noch eine Fracht abholen: keine Zeit in diesen 
tagen, zu hause bei Frau und Kind zu schlafen. er spricht gutes Deutsch, 
sein Vater ist seit 45 Jahren Pförtner bei der Deutschen botschaft.

auf einer bank vor dem haus haben mittlerweile einige junge Frauen und 
Männer Platz genommen. Zwei neue sozialarbeiter sollen eingestellt werden, 
die in den Projektgebieten von asagirt und boretscha im bereich Familien-
planung tätig werden sollen. Obwohl solche stellen sehr begehrt sind, ist es 
nicht leicht, sie zu besetzen – bedeutet der einsatz in den abgelegenen  
regionen doch, dass die Mitarbeiter von ihren Familien in addis abeba oft 
wochenlang getrennt sind. Zu weit sind die entfernungen, um am Wochen-
ende nach hause zu fahren, zu unwirtlich die Umstände vor Ort, um es einer 
in addis abeba ansässigen Familie zumuten zu können, dorthin umzuziehen. 

Mekonnen Kassa, Fahrer und Freund von Karlheinz böhm seit dem Winter 
1981, ein Mann mit verschmitztem humor und heißem herzen, Vater von 
fünf Kindern, Großvater von sieben enkeln, wischt versonnen den außen-
spiegel des blauen toyota, der dritte, mit dem er in den vergangenen  
30 Jahren seite an seite mit seinem chef durch das Land gefahren ist,  
hunderttausende von Kilometern durch unwirtliche Gegenden. Wie viele Ki-
lometer er und sein toyota für die Äthiopienhilfe noch über Land fahren 
werden, weiß keiner. Mekonnen Kassa sagt: „so viel wie nötig.“ Dann steigt 
er in das auto, lässt den Motor an und fährt los.

BliCK hintEr diE KUliSSEn
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StrUKtUrEn, KontrollE,  
KooPErationEn

orGaniSationSStrUKtUrEn 
Die Organe der stiftung Menschen für Menschen Deutschland sind der stif-
tungsvorstand und der stiftungsrat. hinzu kommt das Kuratorium als bera-
tende instanz.

Der stiFtUNGsVOrstaND führt gemeinsam mit dem Geschäftsführer die 
Geschäfte, verwaltet das stiftungsvermögen und sorgt dafür, dass die auf-
gaben der stiftung so wirksam wie möglich erfüllt werden. Dem Vorstand 
gehören fünf Mitglieder an, die vom stifter bestimmt wurden. Neue Mit-
glieder werden vom Vorstand gewählt (Kooptation). ihre bestellung bedarf 
der Zustimmung des stiftungsrats.

Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Lediglich das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied, das in Vollzeit tätig ist, bezieht ein Ge-
halt, das insbesondere die Projektarbeit in Äthiopien (Geschäftsführung im 
ausland) vergütet. Übernachtungs- und Fahrtkosten (2. Klasse / economy-
class), die im rahmen der tätigkeit im stiftungsvorstand anfallen, werden 
den Vorstandsmitgliedern zum teil erstattet.

Vorstandsmitglieder 2010: Dr. h.c. Karlheinz böhm (Vorsitzender), almaz 
böhm (geschäftsführendes Mitglied), Dr. reinhard hinne (stellvertretender 
Vorsitzender), Dr. Martin hintermayer, hermann Orgeldinger.

Der stiFtUNGsrat wacht darüber, dass die stiftung dem Willen des stif-
ters entsprechend handelt und berät den Vorstand in allen grundsätzlichen 
angelegenheiten. er setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen, die vom 
stifter ernannt wurden. Neue ratsmitglieder werden durch Zuwahl (Koopta-
tion) bestimmt. Über die ernennung des Vorsitzenden und dessen Vertreter 
entscheiden die ratsmitglieder. Die Mitglieder des stiftungsrats sind ehren-
amtlich tätig. Übernachtungs- und Fahrtkosten (2. Klasse /economy-class), 
die im rahmen der tätigkeit im stiftungsrat anfallen, werden den ratsmit-
gliedern zum teil erstattet.

Mitglieder des stiftungsrats 2010: Dr. Peter hanser-strecker (Vorsitzen-
der), Joachim Gröger (stellvertretender Vorsitzender), heide Dorfmüller, 
Dietmar Krieger, Vera reuter, Prof. Dr. Matthias richter-turtur, Prof. Dr. Leon-
hard schweiberer.

StiftUnG MEnSChEn fÜr MEnSChEn – KarlhEinZ BÖhMS ÄthioPiEnhilfE
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Das KUratOriUM wurde vom stiftungsrat eingerichtet. es berät den stif-
tungsvorstand und den stiftungsrat in Grundsatzfragen der Umsetzung der 
stiftungszwecke. es stellt zudem Kontakte her und bemüht sich um spenden 
und Zustiftungen. Dem Kuratorium gehören zurzeit 12 Mitglieder an, die 
jeweils für fünf Jahre vom stiftungsrat berufen wurden. eine erneute beru-
fung ist zulässig. Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig.

Mitglieder des Kuratoriums 2010: Prof. Dr. Geza csomos, erich Jeske, 
isolde reiher, Prof. Dr. Matthias siebeck, christian Ude, helga Weygandt. 
Mitte des Jahres kamen hinzu: ralf bos, Dr. roland Folz, sara Nuru, Jürgen 
Wagentrotz, beate Wedekind und eckart Witzigmann.

Der GeschÄFtsFÜhrer UND seiN steLLVertreter werden vom Vor-
stand bestimmt. er führt gemeinsam mit dem Vorstand die laufenden Ge-
schäfte im inland und die Korrespondenzen. außerdem ist er dafür verant-
wortlich, dass die interessen der stiftung gewahrt und die stiftungsmittel 
satzungsgemäß verwendet werden. Der Geschäftsführer ist hauptamtlich 
tätig.

SYStEMatiSChE KontrollE
Menschen für Menschen führt alle Projekte mit eigenen Mitarbeitern durch. 
Dies ermöglicht detaillierte und wirkungsvolle Kontrollmechanismen. alle 
ausgaben werden durch mehrere instanzen geprüft und genehmigt, bevor 
sie umgesetzt werden. Neben den Projektleitern sind der Projektkoordinator, 
der Landesrepräsentant sowie almaz und Karlheinz böhm ständig in den 
äthiopischen Projektgebieten unterwegs, um die Verwendung der Mittel zu 
überprüfen. außerdem besuchen die controlling-Mitarbeiter regelmäßig die 
Projektgebiete. sie prüfen vor allem die Kassen, die Lagerbestände und den 
treibstoffverbrauch. außerdem begutachten sie die Fortschritte auf den bau-
stellen. Die abteilungsleiter in den Projektgebieten berichten den Projektlei-
tern. Die Projektleiter berichten in Quartalsberichten dem Landesrepräsen-
tanten sowie den äthiopischen behörden. Letztere prüfen die berichtsanga-
ben regelmäßig in den Projektgebieten auf Übereinstimmung mit der umge-
setzten arbeit.

ZUSaMMEnarBEit Mit andErEn orGaniSationEn
schon seit der Gründung bewahrt sich Menschen für Menschen ein hohes 
Maß an eigenständigkeit, um effizient und wirkungsvoll arbeiten zu können. 
Die stiftung kooperiert nur dort mit anderen Organisationen, wo sich aus der 
Zusammenarbeit ein klarer Mehrnutzen für die bevölkerung der Projektregi-
onen ergibt. Die Kooperationen beziehen sich hauptsächlich auf den aus-
tausch von Know-how sowie die finanzielle Förderung. so ist das bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (bMZ) ein 
wichtiger Partner der stiftung. es finanziert Projekte mit und begleitet sie 
auch inhaltlich. Weiter hat Menschen für Menschen die stiftung solarenergie 
beauftragt, von Menschen für Menschen erbaute schulen und Gesundheits-
stationen mit Fotovoltaiksystemen auszurüsten. 

ein wichtiger Partner ist darüber hinaus das carter center. Mit der vom 
ehemaligen Us-Präsidenten Jimmy carter gegründeten stiftung arbeitet 
Menschen für Menschen bei der bekämpfung des trachoms zusammen. Das 
carter center führt seit sechs Jahren in Äthiopien erfolgreich Kampagnen 
gegen die augenentzündung sowie gegen Malaria durch.

in der Öffentlichkeitsarbeit geht Menschen für Menschen Kooperationen 
mit Medienpartnern und Unternehmen ein. ein wichtiges anliegen der stif-
tung ist die bewusstseinsbildung junger Menschen. hier setzt die Organisa-
tion auf kompetente Partner wie das bundesministerium für bildung und 
Forschung (bMbF) und den Verein schulen ans Netz e.V. Dieser unterstützt 
das Jugendportal www.ichwillgerechtigkeit.de.

UnaBhÄnGiGE PrÜfUnG
Menschen für Menschen lässt seine rechnungs-
legung alljährlich von einem unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer kontrollieren. Der Prüfbericht wird 
stiftungsvorstand, stiftungsrat und Kuratorium 
vorgelegt. Für die Jahresrechnung 2010 erhielt 
die stiftung einen uneingeschränkten bestäti-
gungsvermerk. Überdies kontrollieren externe 
Wirtschaftsprüfer die ausgaben in Äthiopien so-
wie die dazugehörigen belege und vergleichen 
sie stichprobenweise mit der umgesetzten arbeit. 
Über die befunde berichten sie direkt an den stif-
tungsvorsitzenden.

Darüber hinaus unterzieht sich Menschen für 
Menschen jedes Jahr der Prüfung durch das 
Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZi). auch 2010 erhielt die stif-
tung wieder das spenden-siegel des DZi, das ihr seit der einführung 1992 
durchgehend zuerkannt wurde. Der Prüfbericht des DZi bestätigt, dass Men-
schen für Menschen die Verwaltungskosten niedrig hält und spenden zweck-
gerichtet und sparsam einsetzt.

Daneben prüft die regierung von Oberbayern regelmäßig den Jahresab-
schluss der stiftung sowie die Protokolle der stiftungsratssitzungen auf 
einhaltung der Maßgaben des bayerischen stiftungsgesetzes.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers hat  
Menschen für Menschen für seine vorbildliche spendentransparenz und be-
richterstattung gewürdigt: beim transparenzpreis 2010 erreichte der Jah-
resbericht 2009 der stiftung 97 von 100 Punkten und rangierte damit unter 
den besten Zehn. im Vorjahr hatte der Jahresbericht 2008 von Menschen für 
Menschen den dritten Platz beim transparenzpreis 2009 belegt.
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rEChtliChE GrUndlaGEn
Die stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz böhms  
Äthiopienhilfe ist von der regierung von Oberbayern gemäß  
§§ 80, 81 des bürgerlichen Gesetzbuchs als öffentliche  
stiftung bürgerlichen rechts mit sitz in München anerkannt. 

Das Finanzamt München für Körperschaften hat unter der  
steuernummer 143 / 235 / 72144 zuletzt am 3. März 2009 be-
stätigt, dass die stiftung ausschließlich und unmittelbar steu-
erbegünstigten gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im 
sinne der §§ 51 ff. aO dient.
   
GrUndlaGEn dEr BilanZiErUnG
Die stiftung Menschen für Menschen erstellt ihren Jahresab-
schluss in anlehnung an die Vorschriften von § 264 absatz 2 
des handelsgesetzbuches (hGb). Der abschluss entspricht 
den bestimmungen von artikel 25 absatz 1 des bayerischen 
stiftungsgesetzes (baystG).

BilanZiErUnGS- Und BEWErtUnGS-
MEthodEn
als anlagevermögen bilanziert die stiftung nur Vermögensge-
genstände, die dazu bestimmt sind, ihrem Geschäftsbetrieb 
dauernd zu dienen. Das aktivierte sachanlagevermögen ist zu 
anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare  
abschreibungen, angesetzt. Geringwertige anlagegüter (an-
schaffungskosten bis 410 euro), die in den Vorjahren ange-
schafft wurden, sind jeweils im Jahr der anschaffung voll ab-
geschrieben worden. in den Jahren 2008 und 2009 wurden 
geringwertige anlagegüter mit Nettoanschaffungskosten zwi-
schen 175 und 1.000 euro zusammengefasst und linear über 
die Dauer von fünf Jahren abgeschrieben. 

Wertpapiere werden mit ihren anschaffungskosten erfasst. 
ist jedoch der beizulegende Wert am bilanztag niedriger, so 
wird dieser angesetzt (Niederstwertprinzip). rücklagen bildet 
die stiftung nach gesetzlichen Vorgaben für satzungsgemäße 
aufgaben. rückstellungen werden in höhe des nach vernünf-
tiger kaufmännischer beurteilung notwendigen betrages ge-
bildet. sie berücksichtigen alle erkennbaren risiken und unge-
wissen Verpflichtungen. Die Kassen- und bankbestände in 
äthiopischer Währung wurden nach der stichtagsmethode zum 
Geldkurs am bilanztag umgerechnet.

Bei insgesamt leicht zurückgegangenen Zuwendungen konnte Menschen für Menschen 2010 neue Spender und Förderer 
hinzugewinnen und so die finanzielle Basis für den weiteren Ausbau der Projektarbeit sichern. Die Bilanzsumme erhöhte sich 
auf 44,7 Millionen Euro.

JahrESaBSChlUSS 2010

aKtiVa
 

a. aNLaGeVerMÖGeN   
  
 i. immaterielle Vermögensgegenstände   
  software 3.831,14 12

 ii.  sachanlagen   
  betriebs- und Geschäftsausstattung 99.459,75 66 

b. UMLaUFVerMÖGeN   
  
 i.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   
  sonstige Vermögensgegenstände 289.127,77 213 
  davon mit einer restlaufzeit von mehr   
  als einem Jahr: 21.493,59     

 ii. Wertpapiere 33.589.662,18 34.541
  davon Grundstockvermögen: 1.160.297,82      

 iii. Kassenbestand, Postgiroguthaben,    
  Guthaben bei Kreditinstituten 10.713.249,61 8.570
     
   44.695.330,45 43.402

Vorjahr T 

BilanZ ZUM 31.12.2010
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ErlÄUtErUnGEn ZUr BilanZ 

iMMatEriEllE VErMÖGEnSGEGEnStÄndE. Unter dieser 
Position wird die planmäßig abgeschriebene software ausge-
wiesen. 

SaChanlaGEn. Unter der betriebs- und Geschäftsausstat-
tung sind hauptsächlich die büroausstattung sowie zwei PKWs 
erfasst, vermindert um abschreibungen.

fordErUnGEn Und SonStiGE VErMÖGEnSGEGEnStÄndE. 
als sonstige Vermögensgegenstände werden Mietkautionen, 
Forderungen an sponsoren aus Vereinbarungen, rückerstat-
tungen von Lieferanten, Versicherungsbeiträge für das Folge-
jahr sowie Kostenerstattungen der stiftung Menschen für Men-
schen schweiz und des Vereines Menschen für Menschen 
Österreich ausgewiesen.

WErtPaPiErE, KaSSEnBEStand, GUthaBEn BEi KrEdit-
inStitUtEn. Finanzielle Mittel, die zur erfüllung der satzungs-
zwecke mittelfristig benötigt werden, sind in festverzinslichen 
Wertpapieren oder Festgeldern mit kurzen Laufzeiten angelegt, 
um eine höhere rendite zu erzielen.

EiGEnKaPital. Das Grundstockvermögen der stiftung konnte 
im berichtsjahr durch weitere Zustiftungen leicht erhöht wer-
den. Zur sicherung des Grundstockvermögens wird gemäß 
stiftungsgesetz eine Kapitalerhaltungsrücklage gebildet, die im 
Jahr 2010 um 10.000 euro erhöht wurde. Die sonstige ergeb-
nisrücklage umfasst eine Projektmittelrücklage gemäß § 58  
Nr. 6 aO zur absicherung der langfristig angelegten Projekte 
(siehe auch tabelle „entwicklung und Verwendung der Projekt-
mittelrücklagen“, seite 34) sowie freie rücklagen. 

SonStiGE rÜCKStEllUnGEn. Die sonstigen rückstellungen 
betreffen Prüfungs- und steuerberatungskosten sowie ausste-
hende Urlaubsansprüche der arbeitnehmer in Deutschland.

VErBindliChKEitEn. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthal-
ten im Wesentlichen noch zu erstattende anteilige aufwen-
dungen an den Verein Menschen für Menschen Österreich und 
noch abzuführende Lohn- bzw. Umsatzsteuer.

PaSSiVa

 
a. eiGeNKaPitaL   

 i.  stiftungskapital 1.123.496,82 1.043
  davon Zustiftungen: 123.496,82 
 
 ii. ergebnisrücklagen  
  1. Kapitalerhaltungsrücklage 110.000,00  
  2. sonstige ergebnisrücklagen 42.015.708,14 40.979
    

b. rÜcKsteLLUNGeN   
 
  sonstige rückstellungen 37.873,60 28 
   

c. VerbiNDLichKeiteN   

  1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen
   und Leistungen 95.572,63 75
   davon mit einer restlaufzeit bis 
   zu einem Jahr: 95.572,63 

  2.  sonstige Verbindlichkeiten 19.994,28 37
   davon aus steuern: 0,00 
   davon im rahmen der sozialen sicherheit: 19.375,04 
   davon mit einer restlaufzeit bis 
   zu einem Jahr: 19.994,28  

     43.402.645,47   42.162

Vorjahr T 

PaSSiVa

 
a. eiGeNKaPitaL   

 i.  stiftungskapital 1.160.297,82 1.123
 davon Zustiftungen im Jahr 2010: 36.801,00 
 
 ii. ergebnisrücklagen  
  1. Kapitalerhaltungsrücklage 120.000,00 110 
  2. sonstige ergebnisrücklagen 43.156.025,66 42.015
    

b. rÜcKsteLLUNGeN   
 
  sonstige rückstellungen 40.150,00 38 
   

c. VerbiNDLichKeiteN   

  1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen
   und Leistungen 198.561,36 96
   davon mit einer restlaufzeit bis 
   zu einem Jahr: 198.561,36 

  2.  sonstige Verbindlichkeiten 20.295,61 20
   davon aus steuern: 19.301,86 
   davon im rahmen der sozialen sicherheit: 1.263,75 
   davon mit einer restlaufzeit bis 
   zu einem Jahr: 20.295,61  

     44.695.330,45   43.402

Vorjahr T 
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ErGEBniSrEChnUnG ZUM 31.12.2010ErlÄUtErUnGEn ZUr ErGEBniSrEChnUnG

ZUWEndUnGEn. Die Zuwendungen an die stiftung gingen 
2010 im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 Prozent zurück.  
Dieser rückgang liegt im rahmen der üblichen schwankungen. 
Vor allem die Naturkatastrophen – beispielsweise auf haiti – 
haben den spendenmarkt stark beeinflusst.

BEtriEBliChE ErtrÄGE. im berichtsjahr konnte eine zweite 
sponsoringvereinbarung abgeschlossen werden. Dadurch ha-
ben sich die erträge erhöht.

ZinSEn Und ErtrÄGE aUS WErtPaPiErEn Und fESt-
GEldanlaGEn (KaPitalErtrÄGE). aufgrund der Zinsent-
wicklung sanken die Kapitalerträge gegenüber dem Vorjahr. 
Wertminderungen entstanden im Wesentlichen durch über 
Nennwert erworbene Wertpapiere, die höher verzinst werden.

ProJEKtfÖrdErUnG. Die Wasserprojekte werden kostenin-
tensiver, da Menschen für Menschen seit 2010 auch kleinere 
städte, in denen tiefbohrungen erforderlich sind, mit Wasser 
versorgt. Die ausgaben im bildungsbereich sind 2010 real  
gesunken, was vor allem auf die abwertung des äthiopischen 
birr zurückzuführen ist.

SatZUnGSGEMÄSSE MaSSnahMEn ZUr BEWUSStSEinS-
BildUnG (ÖffEntliChKEitSarBEit). Die ausgaben für die 
bewusstseinsbildung stiegen um rund 14 Prozent. Ursache ist 
ein verstärktes engagement im bereich der sensibilisierung 
von Jugendlichen sowie von Unternehmen zum thema soziale 
Verantwortung.

SPEndEnWErBUnG. Unter dieser Position werden in erster 
Linie Kosten für spendenmailings erfasst. Das Verhältnis der 
Mailingkosten zu den unmittelbaren einnahmen aus diesen 
aussendungen lag 2010 bei 1:11. Die Maßnahmen im bereich 
der spendenwerbung trugen entscheidend dazu bei, dass die 
einnahmen aus Zuwendungen 2010 auf gutem Niveau gehalten 
werden konnten.

 
a. ertrÄGe Der stiFtUNG 14.368.377,09 15.933 

i. Zuwendungen  
  1. Geldspenden 10.496.929,70 11.133
  2. sachspenden 5.229,56 72
  3. beiträge Förderverein 241.000,00 212
  4. Öffentliche Zuwendungen 266.310,30 378
  5. bußgelder 5.300,00 11
  6. Zuwendungen von todes wegen 2.118.575,66 2.375
    13.133.345,22 14.181
ii. betriebliche erträge  
  1. sponsoringbeiträge 129.632,50 82
  2. sonstige erträge 1.019,57 21
    130.652,07 103

iii. Zinsen und erträge aus Wertpapieren 
 und Festgeldanlagen  
 
  1. einnahmen aus Wertpapieren 1.242.631,63 1.073
  2. Festgeldzinsen 47.967,50 595
  3. sonstige Kapitalerträge 28.774,54 22
  4. abzüglich Wertminderung bei Wertpapieren  
   (im Vorjahr Wertaufholung)                                         - 65.448,13 83
  5. abzüglich Verlust aus Währungsumrechnung - 149.545,74 - 124
    1.104.379,80 1.649

Vorjahr T
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VErWaltUnG. Die stiftung berechnet ihre Verwaltungs- und 
Werbekosten nach den richtlinien des Deutschen Zentral- 
instituts für soziale Fragen (DZi). Der leichte anstieg der  
Kosten der allgemeinen Verwaltung im berichtsjahr erklärt sich 
aus höheren Kosten für büromaterial und Druckerzeugnisse.

Der Geschäftsführer der stiftung Deutschland bezog 2010 
ein bruttojahresgehalt von 78.442,– euro. Dieser betrag ist auf 
die Positionen für Personalaufwand unter ii. satzungsgemäße 
Maßnahmen zur bewusstseinsbildung sowie iV. allgemeine 
Verwaltung aufgeteilt. Das geschäftsführende Vorstandsmit-
glied bezog im berichtsjahr insbesondere für die Projektleitung 
in Äthiopien ein bruttojahresgehalt von 74.931,– euro. alle 
weiteren Mitglieder des Vorstands, des stiftungsrats sowie des 
Kuratoriums waren – und sind weiterhin – ehrenamtlich tätig. 

MEhrEinnahMEn. Die Mehreinnahmen im Jahr 2010 wurden 
wie im stiftungsgesetz vorgeschrieben zum erhalt des stif-
tungskapitals eingesetzt sowie in die Projektmittelrücklage 
gemäß § 58 Nr. 6 aO eingestellt, um die geplanten Projektvor-
haben zu sichern.

 

Vorjahr T

b. aUFWeNDUNGeN Der stiFtUNG 13.218.059,57 14.786

i. Projektförderung und Projektbetreuung   
  1. bildungsprojekte 8.701.475,74 9.915
  2. agrarökologische Projekte 396.376,71 431
  3. Wasserprojekte 760.911,43 351
  4. Gesundheitsprojekte 822.764,14 1.190
  5. infrastrukturprojekte 207.098,49 644
  6. Frauenförderung 380.828,62 384
  7. soziales 356.739,32 350
    11.626.194,45 13.265

ii. satzungsgemäße Maßnahmen zur bewusstseinsbildung   
  1. sachaufwand und Dienstleistungen 461.181,54 342
  2. Personalaufwand 371.075,92 386
    832.257,46 728

iii. spendenwerbung   
  1. sachaufwand und Dienstleistungen 47.921,26 108
  2. Personalaufwand 92.768,81 96
    140.690,07 204

iV. allgemeine Verwaltung   
  1. Personalaufwand 419.453,36 330
  2. abschreibungen 31.105,52 43
  3. Portokosten 29.805,34 29
  4. sonstige aufwendungen (Mieten, büromaterial, 
   reisekosten, rechtsberatung u. a.) 138.553,37 187
    618.917,59 589

c. MehreiNNahMeN / -aUsGabeN 1.150.317,52 1.147

D. VerÄNDerUNGeN Der erGebNisrÜcKLaGeN
  1. einstellungen in die Kapitalerhaltungsrücklage 10.000,00 10
  2. Veränderungen der rücklagen für satzungszwecke 
   einstellung (i. Vj. Verbrauch) Projektmittelrücklage 
   gemäß § 58 Nr. 6 aO    1.140.317,52 - 1.163
   einstellung in freie rücklage gemäß § 58 Nr. 7a aO 0,00 0
   einstellung in freie rücklage aus testamentarischen  
   Verfügungen 0,00 2.300

e. JahreserGebNis 0,00 0,00
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EntWiCKlUnG Und VErWEndUnG dEr ProJEKtMittElrÜCKlaGEn

* Entnahme Asagirt inklusive 1,5 Mio. Auflösung aufgrund von zukünftiger Finanzierung durch die Stiftung Menschen für Menschen Schweiz     

     

0,9 % betriebliche erträge

7,7 % Kapitalerträge

91,4 % Zuwendungen

WohEr diE MittEl KaMEn
Zusammensetzung der erträge 2010

Wohin diE MittEl floSSEn
Verwendung der erträge 2010

4,3 % Verwaltung

8,0 % Zuführung  
zur ergebnisrücklage

80,9 % Projektförderung 
und Projektbetreuung

5,8 % bewusstseinsbildung 
(Öffentlichkeitsarbeit)

1,0 % spendenwerbung

Projektmittelrücklagen     
31.12.2009

Mio.  Entnahme  
aus den rücklagen 

Zuführung 
zu den rücklagen

Projektmittelrücklagen 
31.12.2010

Geplanter finanzmittel-
bedarf 2011 bis 2015

integrierte ländliche entwicklungsprojekte      
illubabor  5,6 2,8 0,0 2,8 6,7
Midda 2,6 1,8 0,6 1,4 2,9
babile 3,8 1,8 0,0 2,0 3,5
asagirt 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0
boretscha 2,5 0,8 0,5 2,2 5,0
Nono selle 1,0 0,1 0,0 0,9 1,0
borena 0,0 0,0 2,0 2,0 4,6
 
infrastrukturprojekte
Wore ilu und Lagahida 0,0 0,0 1,7 1,7 4,0
 
einzelprojekte        
agro technical and technology college  
in harar (attc) 0,0 0,0 1,4 1,4 4,0
 
sonstige Projekte 
bau von Gymnasien außerhalb 
der genannten Projektgebiete  3,8 0,9 0,0 2,9 7,3
sonstige schulbauten 0,0 0,0 4,8 4,8 12,1
 
Neue Projektregionen 0,1 0,0 0,0 0,1 5,0

Projektplanung / steuerung, Überwachung, einkauf 1,5 0,5 1,5 2,5 4,8
 
Gesamt 23,6 11,4 12,5 24,7 60,9

*
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EntWiCKlUnG dEr ZUWEndUnGEn Und aUfWEndUnGEn 2006 BiS 2010
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Zuwendungen aufwendungen für Projektförderung und Projektbetreuung

aufwendungen für Verwaltung

Menschen für Menschen Deutschland dankt allen Freunden, Förderern und Partnern, 
die unsere Arbeit in Äthiopien im Jahr 2010 unterstützt haben, für ihr Engagement 
und ihre Verbundenheit. 
Ein besonderes Dankeschön gilt unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie allen,  
die uns ihre Dienstleistung und Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung gestellt  
haben. Ohne ihren Einsatz wären wir nicht in der Lage, 90 Prozent unserer Einnahmen 
unseren Projekten in Äthiopien zugutekommen zu lassen.

hErZliChEn danK fÜr ihrE UntErStÜtZUnG!
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AUSBLICK

Das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen von Menschen für Menschen dürfte 2011 zu erhöhten Einnahmen führen. Für den weiteren 
Ausbau der Integrierten ländlichen Entwicklungsprojekte und die Fortsetzung des Bildungsprogramms ABC – 2015 kann die Stiftung 
damit auf eine gute finanzielle Basis bauen.

FInAnzpLAnUng 2011

projeKtpLAnUng 2011
Die arbeit in den integrierten ländlichen entwicklungsprojekten bildet das 
Fundament der aktivitäten von Menschen für Menschen in Äthiopien. Die 
stiftung plant, sie 2011 mit unvermindertem engagement fortzusetzen. aus 
der Projektregion Derra werden wir uns im Laufe des Jahres zurückziehen. 
auch in Midda, babile und illubabor ist die Projektarbeit inzwischen so weit 
fortgeschritten und steht auf einer so soliden basis, dass wir sie innerhalb 
der nächsten zwei bis drei Jahre in die hände der bevölkerung und der regi-
onalen behörden übergeben können. Damit werden Mittel und Kapazitäten 
für neue Projekte frei. in borena und Ginde beret haben wir den aufbau 
zweier neuer integrierter ländlicher entwicklungsprojekte 2010 bereits vor-
bereitet, sodass wir 2011 mit der arbeit in den beiden regionen beginnen 
können. 

Das Projekt in borena wird durch die deutsche stiftung finanziert werden. 
in der rund 600 Kilometer nördlich von addis abeba gelegenen region leben 
180.000 Menschen. bis ende 2013 sollen hier 10.000 haushalte an die Nah-

rungsmittelversorgung angeschlossen werden und sauberes trinkwasser 
erhalten. außerdem werden wir für 80.000 Menschen eine medizinische 
Versorgung aufbauen, vier neue schulen errichten und sieben bestehende 
schulen renovieren. Das bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und entwicklung (bMZ) hat für das Projekt eine Unterstützung von  
1,1 Millionen euro zugesagt. Das Projekt in der region Ginde beret wird aus 
österreichischen Mitteln finanziert werden. 

Darüber hinaus plant Menschen für Menschen in den kommenden Jahren 
in weiteren regionen integrierte ländliche entwicklungsprojekte aufzubauen. 
außerdem werden wir das Programm abc – 2015 weiter vorantreiben. Ziel 
ist es, bis zum Jahr 2015 hundertausenden Kindern einen schulbesuch zu 
ermöglichen und die alphabetisierungsrate drastisch zu erhöhen. Die stif-
tung unterstützt mit dem Programm die erreichung des zweiten Millenniums- 
ziels der Vereinten Nationen „Grundschulbildung für alle“ in Äthiopien. Für 
2011 ist unter anderem der bau von 46 schulen vorgesehen.  

Wie hier in Ginde Beret wird auch in Borena, der zweiten neuen Projektregion, die Verbesserung der landwirtschaftlichen Nahrungsproduktion einen Schwerpunkt der Projekt-
arbeit bilden.
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Zuwendungen 14.400
betriebliche erträge 100
Zinsen und erträge aus Wertpapieren und Festgeldanlagen 800
 
eiNNahMeN GesaMt 15.300
 
Projektförderung 
 1. bildungsprojekte 9.571
 2. agrarökologische Projekte 831
 3. Wasserprojekte 1.797
 4. Gesundheitsprojekte 1.536
 5. infrastrukturprojekte 237
 6. Frauenförderung 556
 7. soziales 399
 8. Unvorhergesehenes 500
satzungsgemäße Maßnahmen zur bewusstseinsbildung 1.000
spendenwerbung 250
allgemeine Verwaltung 850

aUFWeNDUNGeN GesaMt 17.527

MehraUsGabeN 2.227
eNtNahMe rÜcKLaGeN 2.227

JahreserGebNis 0 

T 

finanZPlanUnG 2011riSiKEn
ProJEKtriSiKEn. bei baustoffen wie Zement und stahl kommt es in Äthi-
opien immer wieder zu engpässen. Dadurch kann sich insbesondere die  
Fertigstellung der geplanten schulbauten verzögern. Menschen für Menschen 
sucht dem baustoffmangel vor allem durch eine – bei gleich bleibender bau-
qualität – möglichst materialeffiziente bauweise entgegenzuwirken.

riefen im Vorjahr stromausfälle einen Mangel an baumaterialien wie Ze-
ment und stahl hervor, so ist diese Gefahr inzwischen gebannt. Wegen der 
starken bautätigkeit nicht nur in addis abeba, sondern in vielen städten des 
Landes, sind baumaterialien wie Zement und stahl jedoch weiter knapp. 
Obwohl mittlerweile mehrere neue Zementfabriken ihre tätigkeit aufgenom-
men haben, wird der steigende bedarf nicht gedeckt. Noch schwieriger ist 
die situation bei stahl – ein weltweites Problem nicht zuletzt wegen des 
riesigen bedarfs chinas. auch 2010 musste Menschen für Menschen daher 
stahlträger und Wellblechdächer aus europa importieren; dies geschah zoll-
frei, preisgünstig und bei bester Qualität. Die mit derartigen importen ver-
bundenen risiken – vor allem Zeitverzug und transportschäden – sind in-
zwischen begrenzt: Wir haben aus der erfahrung gelernt und unsere Pro-
zesse angepasst.

ein gewisses risiko stellt darüber hinaus der Fachkräftemangel in Äthio-
pien dar. Da Menschen für Menschen sich an den Gehältern des äthiopischen 
staates orientiert, während internationale einrichtungen ein höheres Ge-
haltsniveau bieten, ist die Gewinnung qualifizierter Kräfte nicht einfach. 
trotzdem gelingt Menschen für Menschen die bindung vieler erfahrener 
Fachleute auf lange sicht, nicht zuletzt, weil eine betriebliche altersvorsorge 
garantiert wird, die in Äthiopien sonst unüblich ist.

PlanUnGSriSiKEn. Kaum abzuwenden ist das Planungsrisiko, das aus 
dem weiterhin stark schwankenden Wechselkurs zwischen äthiopischem 
birr und euro entsteht: Menschen für Menschen veranschlagt seine Projekt-
kosten in birr. Unsere ergebnisrechnung stellen wir dagegen in euro auf. 
Daraus ergeben sich immer wieder – teilweise deutliche – abweichungen 
zwischen Plan und ergebnis. 

aUSBliCK 
Wegen des dreißigsten Geburtstags der stiftung und der umfangreichen 
Fundraising- und Pr-aktivitäten, die wir zu diesem anlass durchführen, 
rechnen wir im Jahr 2011 mit einem anstieg der Zuwendungen. schwer-
punkt soll eine deutschlandweite Kampagne zur Gewinnung von spenden für 
das bildungsprogramm abc – 2015 sein. Ob wir unsere Finanzplanung ein-
halten können, wird vor allem von der entwicklung der Wechselkurse abhän-
gen. Das Problem der rohstoffknappheit haben wir dank effizient organisier-
ter importe im Griff.
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ÄthioPiEn BraUCht WEitEr ihrE hilfE  

SPEndEn: spendenkonto 18 18 00 18, stadtsparkasse München, 
bLZ 701 500 00 oder online unter www.menschenfuermenschen.de 
 spenden.
 
 daUErhaftE UntErStÜtZUnG: Mit einer einzugsermächtigung 
fördern sie unsere arbeit in Äthiopien regelmäßig und auf längere 
sicht. sie können eine solche regelmäßige spende entweder online 
unter www.menschenfuermenschen.de einrichten oder aber ein 
Formular zur einzugsermächtigung unter der folgenden telefon-
nummer bei uns anfordern: 089 383979 - 66.

Für mehr als 4,5 Millionen Menschen hat die Hilfe zur 
Selbstentwicklung, die Menschen für Menschen leistet, 
bereits vieles zum Besseren verändert. Bis sich aber das 
ganze Land aus eigener Kraft entwickeln kann, ist es 
noch ein langer Weg. Deshalb braucht Äthiopien auch 
weiterhin Ihre Hilfe. Unterstützen Sie Karlheinz Böhms 
Äthiopienhilfe durch:

 EinE fÖrdErMitGliEdSChaft: als Fördermitglied tragen 
sie mit einem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag zur dauerhaften 
absicherung unserer Projektarbeit bei. Dafür informieren wir 
sie fortlaufend über unsere Fortschritte in Äthiopien. Unter 
www.menschenfuermenschen.de  spendenmöglichkeiten 
finden sie hierzu mehr informationen.

SPEndEnaKtionEn: Ob Geburtstag, Jubiläum oder sommer-
fest – jeder anlass zum Feiern kann ein anlass zum helfen sein. 
Das Geld für den blumenstrauß oder die Pralinen, die wir nicht 
zum Leben brauchen, kann in Äthiopien Leben retten. Viele 
Menschen bitten bei solchen Gelegenheiten deshalb um spen-
den anstelle von Geschenken. Mehr informationen über  
mögliche Wege einer spendenaktion finden sie unter  
www.menschenfuermenschen.de  spendenmöglichkeiten. 
Oder aber sie rufen uns an: 089 383979 - 68.
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SPEndEnGESChEnKE: Wenn sie eine spende an Freunde, Ver-
wandte oder bekannte verschenken wollen, finden sie dazu 
unter www.menschenfuermenschen.de viele attraktive 
Geschenkurkunden. bereits mit 30 euro können sie so zum 
beispiel einem Kind in Äthiopien den schulbesuch ermög- 
lichen. 

 SChUlaKtionEn: im rahmen unserer Jugendinitiative 
„Generation abc – 2015“ können schulklassen unter dem  
Motto „schüler für schüler“ aktiv werden und den bau neuer 
schulen in Äthiopien mit kreativen aktionen unterstützen.  
Unsere Jugendbotschafter, das topmodel sara Nuru und die 
rockband Killerpilze, belohnen das engagement in jedem 
schuljahr mit je einem Gewinn für die erfolgreichste und die 
kreativste aktion. schirmherrin der initiative ist bundesbil-
dungsministerin Prof. Dr. annette schavan. Mehr dazu erfahren 
sie telefonisch unter 089 383979 - 61 oder auf unserer Jugend-
website www.ichwillgerechtigkeit.de. 

 

 EinE UntErnEhMEnSKooPEration: immer mehr Firmen 
verstehen heute gesellschaftliche Mitverantwortung als teil  
ihrer Unternehmensphilosophie und kommunizieren dies nach 
innen und außen. Fördern sie Menschen für Menschen im rah-
men ihres gesellschaftlichen engagements als Unternehmen 
und werden sie Partner für die Finanzierung unserer Projekte. 
Fragen rund um die Möglichkeiten einer solchen Partnerschaft 
beantworten wir ihnen gern persönlich. rufen sie uns einfach 
an: 089 383979 -78.

ihrE EhrEnaMtliChE MitarBEit: Unterstützen sie unsere 
arbeit in Äthiopien durch ihren persönlichen einsatz. in welcher 
Weise sie sich engagieren, hängt dabei ganz von ihren indivi-
duellen Möglichkeiten, ideen und erfahrungen ab. Mehr dazu 
erfahren sie am telefon (089 383979 - 61).

SoCial MEdia: Werden sie unser Freund auf Facebook und tei-
len sie wichtige informationen über unsere arbeit mit ihrem 
social Network. Unser Profil finden sie unter: www.facebook.com/
menschenfuermenschen.
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