
Gute Geschäfte
Mit Mikrokrediten helfen wir  
Frauen wie Yeshi, sich eine  
sichere Existenz aufzubauen. 

Mikrokredite: kleiner Einsatz – große Wirkung

Ihre Spende eröffnet Perspektiven für eine bessere Zukunft:

Jeder vierte Äthiopier lebt unterhalb der Armutsgrenze*. Das bedeutet, dass sich Familien meist nur einseitig ernähren können und oft sogar  
hungern. Den Schulbesuch für mehrere Kinder können sich viele nicht leisten. Menschen für Menschen hilft ihnen, sich stabile Einkommensquellen 
zu erschließen. Frauen unterstützen wir mit Mikrokrediten, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen. Mit dem zusätzlichen Einkommen können sie sich 
sicher versorgen, ihre Kinder zur Schule schicken und ihre Position in der Familie stärken.

Frauen gründen Spar- und  
Kreditvereine und nehmen 

Mikrokredite auf.

Kreditnehmerinnen 
bauen ein Klein-

gewerbe auf.

Frauen erwirtschaften ein 
eigenes Einkommen, das sie 

selbstbewusster macht.

Die sozioökonomische 
Situation der Frauen  

verbessert sich.

Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe | Spendenbetreuung Tel.: (089) 38 39 79-79 
Spendenkonto: Stadtsparkasse München | IBAN: DE64 7015 0000 0018 1800 18 | BIC: SSKMDEMM | Online spenden: www.menschenfuermenschen.de

Mit Ihrer Hilfe können sich Familien aus der Armut befreien!

Mit 50 € sorgen Sie dafür, dass  
zwei Frauen an einem Mikrokredit- 
Training teilnehmen können. 

Mit 100 € helfen Sie 20 Menschen, 
in einem zehnmonatigen Kurs lesen und 
schreiben zu lernen. 

Mit 220 € ermöglichen Sie einer 
Frau einen Mikrokredit, um sich ein 
eigenes Geschäft aufzubauen. 

*Quelle: W
eltbank



Yeshi hat einen Plan für die Zukunft

Von der Idee sind es nur noch wenige Schritte zum Erfolg –   
helfen Sie den Frauen Äthiopiens, ihre Pläne in die Tat umzusetzen!

Die Geschichte von Yeshi und ihrer Familie ist eine Erfolgsgeschichte:  
Mit einem Mikrokredit von umgerechnet ca. 185 Euro hat sie in ihrem Haus ein kleines 
Restaurant eingerichtet, das sie gemeinsam mit ihrem Mann betreibt. Ihr Lokal ist bei 
den Gästen beliebt. Mittlerweile konnte Yeshi eine Bäckerin und eine Köchin einstellen. 
Außerdem hat sie mit einem weiteren Kredit zwei Gebäudezeilen mit kleinen Verkaufs-
räumen errichten lassen, die sie an Händler vermietet.

Und Yeshi hat bereits eine neue Geschäftsidee: Mit dem nächsten Kredit möchte sie  
neu bauen. Neben dem Zuhause der Familie und ihrem Restaurant soll in dem neuen 
Gebäude auch Platz für ein Hotel sein. Mit dem Einkommen möchte Yeshi ihren Kindern 
bessere Zukunftschancen ermöglichen. 

„Früher bin ich mit Bauchschmerzen ins Bett  
gegangen und mit Sorgen wieder aufgewacht.  
Ich wusste nicht, wie ich meinen Kindern mit dem 
wenigen Geld eine gute Zukunft bieten soll.“
YESHI ASFAW, 35, MIKROKREDITNEHMERIN

Mit drei Schritten in die Selbstständigkeit:

Geschäftsidee

Hilfe bei der Vorbereitung

Mikrokredit

Für alle ein gutes Geschäft: 
Yeshis Gäste kommen gern  
in ihr Restaurant. 

Mit den Einnahmen kann sich die  
Familie aus der Armut befreien.


