
So einfach ist es, zu helfen:

Mit rund 50 Euro ermöglichen Sie ein Training zur 
verbesserten Viehwirtschaft für drei junge Menschen.

Mit 165 Euro finanzieren Sie ein Imker-Training  
für zehn Personen.

Und 290 Euro geben zwei arbeitslosen Jugendlichen 
die Chance auf ein Maurer-Training!

Alemus  
Erfolgsmodell:

Werfen Sie  
einen Blick in  

seinen Stall!

Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe  

Spenderbetreuung Tel.: (089) 38 39 79-79  

Spendenkonto: Stadtsparkasse München  

IBAN: DE64 7015 0000 0018 1800 18 | BIC: SSKMDEMM 

Online spenden: www.menschenfuermenschen.de

Vielen Dank!



Bitte schaffen Sie mit uns 
weitere Arbeitsplätze!

Tierisch erfolgreich!
Lange hatte Alemu erfolglos Arbeit gesucht, um seine Familie 
versorgen zu können. Seine Freude war riesig, als er den Platz 
in unserem Tiermast-Training erhielt. „Für mich ist die Tiermast 
interessant, weil man schnell Erfolge sieht“, berichtet er.

Das Futter, das Alemu kauft, ist nährstoffreich und besteht haupt-
sächlich aus Ernteabfällen. Es stammt aus dem „Grünen Innova-
tionszentrum“, das Menschen für Menschen mit der GIZ betreibt 
und das Arbeitsplätze in der Futtermittelproduktion schafft.

„Mit Hilfe der Stiftung habe ich gelernt, wie ich in nur drei Mo-
naten Rinder mästen und wieder verkaufen kann“, erzählt Alemu 
stolz. Er hat schon sechs Tiere zu einem guten Preis verkauft.

Unterstützung erhält Alemu von Tesfalidet Gebrekidan: Er ist  
stellvertretender Leiter des GIZ-Projekts und damit für das  
Tiermast-Training verantwortlich. Seine Ratschläge und Tipps 
helfen den Kleinbauern dabei, sich weiterzuentwickeln und sogar 
ein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen. Natürlich hat er 
immer ein offenes Ohr für ihre Fragen und Probleme.

Alemu hat große Pläne für die Zukunft: „Ich möchte meine Arbeit 
weiter professionalisieren. Am liebsten würde ich eine eigene Fir-
ma gründen.“ Dank des Trainings hat er dazu alles in der Hand!

Alemu ist stolz auf seine Tiere,  
die dank der guten Fütterung 
schnell zunehmen. 

Tesfalidet Gebrekidan  
berät Alemu bei Fragen  
und Problemen.

Das Futter für seine Rinder kann 
Alemu zu einem vergünstigten 
Preis einkaufen.


