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Geschichte

© Ronnie Zimmermann

Füreinander da –
als Menschen für
Menschen
Seit über 40 Jahren leistet Menschen für Menschen nachhaltige Hilfe auf Augenhöhe und stellt
den Menschen in den Mittelpunkt der Arbeit – auch und gerade in schwierigen Zeiten.

A

Am 13. November 1981 legte Karlheinz Böhm den Grundstein für die
Organisation Menschen für Menschen. Die Bilder der großen Hungersnot
in der Sahelzone machten ihn zutiefst betroffen und bewegten ihn dazu, zu helfen.
„Wut ist das Hauptmotiv für meine Arbeit – Wut über die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich“, umschrieb Karlheinz Böhm stets seine Motivation, sich
für eine bessere Welt für alle einzusetzen.
Diese Wut war es auch, die ihn vor vierzig
Jahren dazu bewegte, als Gast in der Familiensendung „Wetten, dass..?“ zu wetten, „dass nicht einmal jeder dritte Zuseher eine Mark, einen Franken oder sieben
Schilling für Menschen in der Sahelzone
spendet.“ Karlheinz Böhm sollte recht behalten und gewann somit die Wette. Doch
zahlreiche Zuseherinnen und Zuseher bewiesen Menschlichkeit und folgten dem
Aufruf. Per Brief gingen tausende Spenden
an die Büros der zuständigen Bundespräsidenten in Deutschland, der Schweiz und

Österreich. So kamen umgerechnet rund
8,4 Mio. Schilling (über 600.000 Euro) zusammen, die den Grundstock für die Organisation bildeten.

der Unterstützung von Menschen für Menschen im Erer-Tal ansiedelten.

Hilfe auf Augenhöhe

Auch nach dem Ableben von Karlheinz
Böhm im Jahr 2014 ist die Organisation
seinen Grundprinzipien treu geblieben
und hat sich in vielen Bereichen weiterentwickelt und sich immer wieder an neue
Herausforderungen angepasst. Denn nicht
immer war es einfach zu helfen und es gab
schwierige Zeiten zu überwinden. Auch
heute stehen die Menschen in Äthiopien
wieder vor großen Herausforderungen. Die
Konflikte im Norden des Landes, die Folgen der Pandemie und eine der größten
Dürren der letzten 40 Jahre sind besorgniserregend. Als Menschen für Menschen
ist es für uns selbstverständlich, weiterhin für die Menschen da zu sein und sie in
dieser schwierigen Situation nicht allein
zu lassen – ein Prinzip, das Menschen für
Menschen seit über 40 Jahren begleitet.

Noch im selben Jahr reiste Karlheinz Böhm
auf eigene Faust nach Äthiopien. In Babile
traf er auf 1.500 Halbnomad:innen, die in einem Hungerlager ihr Dasein fristeten. Karlheinz Böhm wollte helfen und gemeinsam
mit den Männern und Frauen einen Ausweg
aus der Notlage finden. Er war davon überzeugt, dass die Menschen selbst ihre Bedürfnisse am besten kennen, und suchte das
Gespräch auf Augenhöhe. Er hörte zu und
bezog die Menschen aktiv mit ein. Schon
früh war er der Überzeugung, dass nur „Hilfe zur Selbsthilfe“ langfristig einen Weg aus
der Armut schaffen würde. Ein ungewöhnlicher Ansatz für die damalige Zeit. Doch
Karlheinz Böhms Weg erwies sich als erfolgreich – aus dem Nomadenvolk wurden sesshafte Bäuerinnen und Bauern, die sich mit
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Helfen auch in
schwierigen Zeiten

Vorwort

Herzlichen Dank für Ihr
Vertrauen und für Ihre Hilfe –
als ein Mensch für Menschen!
Liebe Leserin, lieber Leser,
Krisen und Unsicherheit prägen derzeit unseren Alltag. Vieles ist nicht mehr in gewohnter Weise vorhersehbar oder planbar. Dazu
kommen rasant steigende Kosten in den verschiedensten Lebensbereichen. Dies betrifft auch uns als Organisation: einerseits in der
Umsetzung unserer Projektarbeit durch steigende Bau- und Transportkosten, andererseits wird die Not der Menschen vielerorts größer. Dazu kommt eine schlimme Dürre im Osten Äthiopiens und die weiterhin angespannte politische Lage im Land. Im vergangenen
Jahr mussten wir daher immer wieder Nothilfe zusätzlich zu unserer regulären Arbeit leisten – mehr dazu ab Seite 14.
Auch im laufenden Jahr werden uns vielerorts Notsituationen begleiten und uns als Organisation zusätzlich fordern. Dazu kommt, dass
wir unsere Projektarbeit aufgrund der angespannten Sicherheitslage in einigen Regionen zum Schutz unserer Mitarbeiter:innen einschränken oder temporär aussetzen mussten. Die Erfahrungen der letzten 40 Jahre helfen uns dabei, auch in diesen schwierigen Zeiten
die Zuversicht zu bewahren. Menschen für Menschen hat zeit seines Bestehens immer wieder Krisenzeiten durchwandert, Lösungen gefunden, um weiterhin für die Menschen in Not da zu sein und die uns anvertrauten Spendenmittel nachhaltig einzusetzen. Wir stehen
laufend in engem Austausch mit unseren Kolleg:innen in Äthiopien, um gemeinsam den bestmöglichen Weg für die Weiterentwicklung
unserer Projektregionen bzw. der Projektarbeit zu finden. Vor dem Hintergrund der sich permanent ändernden Rahmenbedingungen
oft keine einfache Aufgabe.
Wir machen uns auch Gedanken über Maßnahmen zur Unterstützung jener Menschen, die nun wieder in ehemalige Konfliktregionen
zurückkehren. Neben wichtiger Aufbauarbeit liegt uns die Aufarbeitung der erlittenen Traumata am Herzen. Eine Investition, die
nachhaltige Veränderungen schafft. Eine langfristige Verbesserung der Lebensumstände bewirkt auch unser Brunnenbohrgerät, das
im Frühjahr 2022 in Addis Abeba eingetroffen ist. Dieses soll nun möglichst rasch in den von der Dürre betroffenen Regionen zum
Einsatz kommen.
Somit bleiben wir weiterhin unserem Ansatz treu, die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen - und dies möglichst
nachhaltig. Wir möchten uns bei allen Unterstützer:innen bedanken, die sich in diesen so schwierigen Zeiten weiterhin für die Frauen,
Männer und Kinder in Äthiopien einsetzen und diese so wertvolle Hilfe ermöglichen – als Menschen für Menschen.
Herzlichst
Ihr Vorstand von Menschen für Menschen Österreich,

Mag.a Alexandra Bigl 				
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Unterstützer:innen

Gemeinsam für die
Menschlichkeit
2021 jährte sich die Gründung von Menschen für Menschen zum
vierzigsten Mal. Es war ein Jahr mit großen Herausforderungen, aber
auch mit vielen schönen Erfolgen und Erlebnissen, die wir vor allem dank
der großen Unterstützung unserer Wegbegleiter:innen erleben durften.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal einen Blick auf ein in vielerlei
Hinsicht außergewöhnliches Jahr werfen und uns bei all jenen Menschen
bedanken, die uns seit vielen Jahren begleiten.

Berhanu Negussie erhält goldenes
Ehrenzeichen der Republik Österreich

B

erhanu Negussie war Karlheinz
Böhms erster Mitarbeiter in Äthiopien und hat sich im Rahmen seiner
Tätigkeit bei Menschen für Menschen 39
Jahre lang mit viel Herz und großem persönlichem Engagement für die Menschen in
Äthiopien eingesetzt. 2020 hat Berhanu sei-

ne Funktion als Landesrepräsentant zwar
an Yilma Taye übergeben, aber steht uns
beratend nach wie vor zur Seite.
Für seinen langjährigen unermüdlichen
Einsatz und seine Fähigkeit, Brücken zwischen unterschiedlichen Ländern und Men-
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schen zu schlagen, wurde Berhanu am 30.
Dezember 2021 das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich
verliehen. Das Ehrenzeichen wurde ihm von
Botschafter Roland Hauser in Addis Abeba
übergeben. Wir gratulieren Berhanu ganz
herzlich zu dieser verdienten Anerkennung!

Unterstützer:innen

40 Jahre
Menschen
für Menschen

A

m 13. November 1981 legte Karlheinz Böhm den Grundstein für die
Organisation. Seither sind vier bewegte Jahrzehnte vergangen, die viele Erfolge, aber auch zahlreiche Herausforderungen mit sich brachten. Wir haben das
vergangene Jahr daher genutzt, um einen
Blick zurück auf 40 Jahre Menschen für
Menschen, aber auch in die Zukunft der
Organisation zu werfen. Denn für uns steht
fest – solange die Menschen uns brauchen,
helfen wir weiter.

B

esonders viel Unterstützung haben
wir 2021 für unsere Spendenaktion „40 Jahre Menschlichkeit“ erhalten, die den Grundgedanken der Organisation in den Mittelpunkt stellt: „Einem
Menschen zu helfen, verändert nicht die
Welt. Aber es verändert die Welt für diesen
einen Menschen.“
Das Herzstück der Aktion bildete die Webseite „40 Jahre Menschen für Menschen“,
auf der zahlreiche Unterstützer:innen persönliche Erinnerungen und schöne Momente rund um ihre Verbindung zu Menschen für Menschen geteilt haben. Zudem
gab es die Möglichkeit, direkt über die

Schule Äthiopien –
20 Jahre Einsatz für Bildung!

Mit unermüdlichem Einsatz setzt sich die Familie Krasser mit Schule Äthiopien seit 20
Jahren für bessere Bildungsmöglichkeiten in Äthiopien ein.

Website sicher und unkompliziert für die
Frauen, Männer und Kinder in Äthiopien
zu spenden. Die Aktion wurde auf unseren Social-Media-Kanälen sowie mit Inseraten und Bannern begleitet. Pro bono
Unterstützung erhielten wir auch dieses
Jahr wieder von der Mediaagentur Mediabrands, die uns dabei geholfen hat, möglichst viele Menschen zu erreichen sowie
von PPM Filmproductions, die „40 Jahre
Menschen für Menschen“ in einem emotionalen Video-Spot in Szene setzten.
Die Erinnerungen unserer Unterstützer:innen können Sie hier nachlesen:
www.mfm.at/40-jahre-menschlichkeit

E

in Blick ins aktuelle Jahr: 2022 feiern auch Peter Krasser und seine
Mitstreiter:innen vom Verein Schule Äthiopien ein großes Jubiläum. Seit 20
Jahren setzen sie sich mit viel Herzblut und
Engagement für bessere Bildungschancen in Äthiopien ein. Jährlich stellen sie
zahlreiche Veranstaltungen auf die Beine,
unter anderem Konzerte, Kabarettabende, Kunstauktionen, Märkte, Golfturniere
und vieles mehr. Der Bau von 16 Schulen
konnte durch das Engagement von „Schule Äthiopien“ ermöglicht werden, neun davon sind bereits fertiggestellt. Vier weitere
Schulen befinden sich aktuell in Bau bzw.
in Planung.

„Die Schulbildung
der Kinder ist der
erste Schritt in eine
bessere Zukunft.“
Peter Krasser, Schule Äthiopien
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Unterstützer:innen

Äthiopien zu Gast im
Wiener Rathaus

Anlässlich des Gründungstages von Menschen für Menschen lud die Organisation in das Wiener Rathaus.

A

m 13.11.2021, dem Jahrestag der
Gründung von Menschen für Menschen, lud die Organisation Unterstützer:innen und Wegbegleiter:innen in
das Wiener Rathaus. Ziel der Veranstaltung war es, eine Brücke von den Anfangstagen Karlheinz Böhms in Äthiopien zu
den Herausforderungen und Chancen in
der Zukunft zu schlagen. Gemeinsam mit
Expert:innen und langjährigen Mitarbeiter:innen wurden dabei auch aktuelle gesellschaftliche Themen erörtert. Auf der
Bühne konnten wir unter anderem Yilma
Taye, Landesrepräsentant von Menschen
für Menschen in Äthiopien, Peter Krasser
vom Verein Schule Äthiopien und Angela
Kallhoff, Professorin für Ethik an der Universität Wien, begrüßen. Durch den Abend
führte ORF-Moderatorin Sandra Szabo.
Timna Brauer sowie das A-Cappella-Trio
Insingizi sorgten für das künstlerische
Rahmenprogramm.

Unsere Kolleg:innen Berhanu Negussie, Bahritu Seyoum und Yilma Taye nahmen den
weiten Weg aus Äthiopien auf sich, um an der Veranstaltung teilzunehmen.
Unser Dank gilt dem Wiener Rathaus für
die kostenfreie Zurverfügungstellung der
Räumlichkeiten. Es war für alle ein sehr
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bewegender Abend und schön, wieder persönlich zahlreiche Unterstützer:innen zu
treffen.

(C) Sepp Pail

Unterstützer:innen

Opus – Ein Abschied im
Zeichen der Menschlichkeit
E

Ewald Pfleger und Herwig Rüdisser von Opus mit Peter Krasser von „Schule Äthiopien“
bei der Scheckübergabe: 31.000 Euro kamen bei den letzten zwei Opus-Shows für den
Schulbau in Äthiopien zusammen.

nde 2021 verabschiedete sich die
Kultband Opus nach über 40 Jahren von der Bühne. Seit ihren Anfangstagen haben Opus die Arbeit von
Menschen für Menschen – und besonders
den Schulbau von „Schule Äthiopien“ mit
Benefizkonzerten, CD-Verkäufen und Auftritten unterstützt. Auch der einzige Weihnachtssong von Opus kommt der Organisation zugute: „Melkam Ganna“, ein
äthiopisch inspiriertes Lied. Seit 2009 fanden sich Opus alle zwei Jahre mit vielen
Wegbegleiter:innen in der Grazer Oper ein,
um mit dem Opus Pocus String Orchester
unter der Leitung von Christian Kolonovits
ihre größten Hits im klassischen Gewand
zum Besten zu geben. Es freut uns ganz besonders, dass Opus mit ihren beiden Abschiedskonzerten „Last Night at the Opera“ abermals den Schulbau in Äthiopien
unterstützt haben. Wir bedanken uns von
ganzem Herzen für das großartige Engagement über viele Jahrzehnte!

Wetten, dass wir gemeinsam den Wald
zurückbringen können?

A

m 16. Mai 1981 wettete Karlheinz
Böhm, in der Familiensendung
„Wetten, dass..?“, „dass nicht einmal jeder dritte Zuseher eine Mark, einen
Franken oder sieben Schilling für Menschen in der Sahelzone spendet.“ Anlässlich des 40. Jahrestages dieser legendären
Wette, haben auch wir eine neue Wette
abgeschlossen, die der Umwelt und den
Familien in Äthiopien zugutekommt: die
Menschen für Menschen-Waldwette.
Ziel der Umweltaktion war es, in nur 4 Wochen, die Aufforstung von 40.000 m² Wald
in Äthiopien zu ermöglichen. Dank des Engagements unserer Unterstützer:innen war
die Umweltaktion ein großer Erfolg: Innerhalb von nur 7 Tagen konnten wir unsere
Wette gewinnen und unser Spendenziel sogar übertreffen. Insgesamt konnten wir gemeinsam in 4 Wochen die Aufforstung von
rund 91.500 m² Wald ermöglichen.
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Organigramm

Struktur und
Verantwortung
Menschen für Menschen in Europa und Äthiopien

Menschen für Menschen
in Österreich

Die Arbeit in den Projektregionen wird
ausgehend vom Koordinierungsbüro in
Addis Abeba geplant. In den Projektregionen selbst sind ausschließlich äthiopische Mitarbeiter:innen von Menschen für

Im Menschen für Menschen-Büro in Wien
ist ein hauptamtliches Team von 11 Mitarbeiter:innen tätig (davon 4 Teilzeit sowie eine in Elternkarenz). Das Team, zu
dem der hauptamtliche Vereinsvorstand
gehört, ist für die Tätigkeiten des Vereins
zuständig. Der Vereinsvorstand ist für die
Leitung des Vereins und die Vertretung
nach außen zuständig und verantwortlich.

Menschen für Menschen
Österreich
Verein – Sitz: Wien

Menschen für Menschen
Deutschland
Stiftung – Sitz: München

Generalversammlung
Vorsitzender des ehrenamtlichen
Aufsichtsrates:
Michael Kerbler

Stiftungsrat
Vorsitzender: Dr.in Ingrid Sollerer

Menschen für Menschen
in Äthiopien

Der Aufsichtsrat wird vom Vereinsvorstand über die Aktivitäten des Vereins informiert und kontrolliert dabei die Einhaltung der Vereinsstatuten. Der Aufsichtsrat
setzt sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern
zusammen und wird von den ebenfalls ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern gewählt.
Operativer Vereinsvorstand: 2
Gerhard Zwettler, MA (Vorsitzender)
Mag.a Alexandra Bigl
Ehrenamtlicher Aufsichtsrat:
Michael Kerbler (Vorsitzender)
Mag.a Romy Seidl (Stv. Vorsitzende)
Mag. Markus Beuchert
Renate Horak
Univ. Prof. Dr. Bernd Lötsch

Menschen für Menschen
Belgien
Verein – Sitz: St. Vith

Verwaltungsrat
Präsidentin: Bernadette Hüwels

Stiftungsvorstand 1
Dr. Sebastian Brandis
Benjamin Freiberg

Operativer Vereinsvorstand 2
Vorsitzender: Gerhard Zwettler, MA
Mag.a Alexandra Bigl

PCO – Project Coordination Office: Projektkoordination Sitz: Addis Abeba, Äthiopien

Projektgebiete
12 abgeschlossen, 8 laufend

Einzelprojekte

1

Projektgebiete
des österreichischen Vereins

Landesrepräsentant: Yilma Taye

Seit 15.04.2022; Bis 15.04.2022: Dr. Sebastian Brandis, Benjamin Freiberg, Dr. Martin Hintermayer
Seit 1.01.2022; bis 04/2021: Rupert Weber (Vorsitzender), Mag.a Alexandra Bigl;
8.04. bis 31.12.2021: Mag.a Alexandra Bigl (Vorsitzende), Mag. Markus Schwarz-Herda

Menschen tätig. Gemeinsam mit der Bevölkerung arbeiten sie an der Umsetzung
der Maßnahmen. In vier Projektregionen
wird die Arbeit von den Unterstützer:innen des österreichischen Vereins finanziert und in seinem Auftrag umgesetzt.

Chobi
seit 2021

Jeldu
seit 2017

Abune
Ginde Beret
seit 2012

Ginde Beret
seit 2011

10 | Menschen für Menschen Jahresbericht 2021

Derra
(abgeschlossen)
1997 – 2010

2

M

enschen für Menschen ist in Österreich, Deutschland und Belgien
mit jeweils einer eigenen Organisation vertreten. Das Koordinierungsbüro in Addis Abeba wird von Menschen für
Menschen Deutschland betrieben. Dieses
setzt im Auftrag der Landesorganisationen
die Projektarbeit vor Ort um. Finanziert
wird das Büro in Addis Abeba mit Mitteln
aller europäischen Organisationen.

Team Wien

Mit vereinten Kräften
N

immt man den Lift in den zweiten
Stock der Capistrangasse 8 und
öffnet die Tür zum Menschen für
Menschen-Büro weht einem meist als Erstes der Duft von Kaffee in die Nase. Das
hat sich auch in den letzten Monaten, seit
denen das Team vermehrt im Homeoffice
ist und es pandemiebedingt ein wenig ruhiger bei uns zugeht, nicht geändert. Folgt
man dem kleinen Flur, kommt man an den
Büros von Buchhaltung, Projektbetreuung,
und Öffentlichkeitsarbeit vorbei und landet schließlich im Büro der Spender:innenbetreuung. Hier findet man jene Kolleginnen, die als erste Ansprechpartnerinnen für
unsere Unterstützer:innen telefonisch und
schriftlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Insgesamt sind 11 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit für die
Organisation in Österreich tätig. Es ist uns
besonders wichtig, dass wir so viele Tätigkeiten wie möglich selbst erledigen. Darum
sind beispielsweise auch alle Geschichten,
wie jene in diesem Jahresbericht, von uns
selbst oder, aufgrund der Reiseeinschränkungen im vergangenen Jahr, von unseren
Kolleg:innen in Äthiopien, recherchiert.

Einmal 2-G bitte

Wir versuchen so viel wie möglich selbstständig als Team zu erledigen und mög-

lichst kosteneffizient zu arbeiten. Dieser
Anspruch bringt durchaus auch die ein
oder andere Herausforderung mit sich. Das
zeigt sich gerade bei unvorhersehbaren Ereignissen – wie beispielsweise einer weltweiten Pandemie – besonders deutlich.
Unsere Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre
Menschlichkeit“ hat am 13. November 2021
im Wiener Rathaus stattgefunden. Zu einer
Zeit, in der die Corona-Fallzahlen gerade
dabei waren, sich nach einem recht ruhigen
Sommer wieder nach oben zu entwickeln
und für uns lange nicht klar war, ob und in
welcher Form die Veranstaltung überhaupt
stattfinden kann.
Gerade in einem kleinen Team erfordert
das viel Flexibilität und guten Zusammenhalt. Da wird der IT-Experte schnell zum
Coronabeauftragten, der E-Marketing-Profi zum Tontechniker und die Verantwortliche für Rechungswesen und Finanzen greift
bei der Dekoration mit unter die Arme. Unsere Kolleg:innen in der Spender:innenbetreuung, die auch für die Registrierung
und den Einlass der Gäste verantwortlich
waren, haben sich unermüdlich in die, sich
zu dieser Zeit rasch ändernden, Einlassbestimmungen eingelesen, damit die Veranstaltung ein sicheres und vor allem schönes
Erlebnis für alle werden konnte. Hier zeigt
sich der gute Zusammenhalt und die Flexi-

bilität des Teams, ohne die es nicht möglich
wäre, Aufgaben wie diese zu stemmen.

In Austausch treten

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist es, die
Menschen über unsere Tätigkeit in Äthiopien zu informieren. Es ist uns wichtig, mit
unseren Unterstützerinnen und Unterstützern in direkten Austausch zu treten, darum nutzen wir Facebook und Co nicht nur,
um Einblicke in unsere Arbeit zu geben,
sondern auch um offene Fragen zu beantworten oder auch um auf Kritik einzugehen. Auch unsere Website ist ein wichtiges
Medium, um unsere Unterstützer:innen
mit unserer Projektarbeit vertraut zu machen: Über 97.000 Userinnen und User haben die Website 2021 besucht.

Gemeinsam für Menschlichkeit

Unterstützt werden wir außerdem von zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen,
die zum Teil bereits viele Jahre zum Team
gehören und deren Hilfe in unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken ist.
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle
von ganzem Herzen für diese so wichtige
Hilfe bedanken!
Mehr über das Team von Menschen
für Menschen lesen Sie unter:
www.mfm.at/team
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Nothilfe

Anpacken,
wenn die Not
groß ist

Neima und ihre Familie gehören zu den
rund 20.000 Menschen, die in der Region
Somali Nahrungsmittelhilfe erhielten. Bis
vor wenigen Monaten hatten sie noch 30
Tiere, die als Lebensgrundlage dienten.
Alle Tiere sind verendet.

Die letzten Monate haben das Land und die Menschen aufgrund von Dürre und anhaltenden
Konflikten vor vielfältige Herausforderungen gestellt. Vielerorts wurde dringend Hilfe benötigt,
um das Schlimmste zu verhindern.

W

ir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen
und helfen dort, wo es notwendig
ist“, so Yilma Taye, Landesrepräsentant
von Menschen für Menschen in Äthiopien,
wenn er zum Thema Nothilfe und den damit verbundenen Schwierigkeiten gefragt
wird. Denn die Soforthilfe wird zusätzlich
zur regulären Arbeit in den Projektregionen geleistet. Das Team reist vorab in die
betroffenen Gebiete, um sich selbst ein Bild
zu machen und zu klären, welche Form der
Hilfe sinnvoll und überhaupt möglich ist.
Rasch zu helfen, ist dabei oberste Priorität.
Dafür gilt es aber auch die entsprechende
Logistik zu stemmen und Hilfsgüter ver-

fügbar zu haben. In Zeiten von Lieferengpässen, hohen Benzinpreisen und laufend
steigenden Marktpreises kein einfaches
Unterfangen. Denn mit den verfügbaren
Spendenmitteln soll möglichst vielen Menschen geholfen werden.

Rasche Hilfe für Geflüchtete

Der anhaltende Konflikt im Norden des
Landes in der Region Tigray hat vergangenes Jahr dazu geführt, dass viele tausende Familien ihr Zuhause verloren haben.
Neben großem menschlichen Leid kam es
auch zu einer extremen Nahrungsmittelknappheit. Die Menschen mussten ihre
Heimat verlassen und flüchteten in die an-
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grenzenden Regionen. Im September 2021
leistete Menschen für Menschen Überbrückungshilfe für 6.200 Frauen, Männer und
Kinder in den Städten Dessie und Kombolcha. Sie waren vor den Kampfhandlungen
geflüchtet und unter anderem behelfsmäßig in Schulen untergebracht. Unsere Mitarbeiter:innen versorgten sie mit dringend
benötigten Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln sowie Decken und Matratzen.
Im November 2021 mussten schließlich
tausende Menschen ihr Zuhause in Debre Sina fluchtartig verlassen, als sich die
Front dem Städtchen näherte. Als sie Anfang Dezember zurückkehrten, standen

Nothilfe

Der Mensch
im Mittelpunkt
In den 40 Jahren unseres Bestehens haben wir immer wieder schwierige Zeiten im
Land erlebt. Dabei sind wir immer einem
Prinzip treu geblieben, nämlich dem, für
die Menschen da zu sein – unabhängig
von Ethnie, Politik oder Religion. Auch in
der aktuellen Situation sehen wir es als
unsere Verantwortung, den Menschen
rasch und unkompliziert zu helfen unabhängig davon, ob die Notlage durch Dürre
oder politische Konflikte verursacht wurde.
Denn es ist immer die Zivilbevölkerung, die
unter der Situation leidet. Als Organisation
versuchen wir dabei aber immer schon
über den nächsten Schritt nachzudenken:
Wie können wir langfristig die Situation verbessern? Können wir in den von der Dürre
betroffenen Regionen eventuell Brunnen
errichten? Oder zum Wiederaufbau wichtiger Infrastruktur beitragen? Was wir unter
anderem in den nächsten Monaten planen,
lesen Sie in unserem Ausblick ab Seite 34.

Nothilfe in Afar: Die Menschen harren in behelfsmäßig aufgestellten
Zelten aus und hoffen auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat.

Die Verteilung von Nahrungsmitteln sichert das Überleben der Menschen. Sie wird unter Einsatz der eigenen Infrastruktur umgesetzt.

sie vor dem Nichts: Ihr Hab und Gut war
geplündert, viele der Häuser sind zerstört
worden. Menschen für Menschen leistete
Soforthilfe für rund 4.400 Menschen und
versorgte sie mit Reis, Weizenmehl, Speiseöl, Waschmittel und Haushaltswaren.
Zusätzlich wurde das Universitätskrankenhaus in Debre Birhan, wo viele von den
Kämpfen verwundete Menschen behandelt
werden, mit medizinischem Verbrauchsmaterial versorgt.
„Die Hilfe von Menschen für Menschen
rettet unser Leben“, erzählt die alleinerziehende Mutter Hanna unserem Kollegen Muluneh während der Verteilung der
Hilfsgüter und auch der im selben Bezirk
lebende Alemeyehu zeigt sich erleichtert:
„Ich bin sehr glücklich über diese Hilfe,
ohne die wir nicht wüssten, woher wir etwas zu essen bekommen.“ Um das Überleben zu sichern, ist rasche und unkomplizierte Hilfe gefragt.

Hilfe für 40.000 Menschen

Knapp zehnmal mehr Menschen erreichte die rasch beschlossene Nothilfe in der
Afar-Region zum Jahreswechsel: Etwa

40.000 Frauen, Männer und Kinder, die
in behelfsmäßigen Flüchtlingslagern Zuflucht fanden, wurden mit dringend benötigten Nahrungsmitteln versorgt. Ähnlich
wie den Menschen in Debre Sina, wurde
auch ihnen die Lebensgrundlage entzogen:
Die traditionell als Nomad:innen lebenden
Familien sind auf ihren Nutztierbestand
für Nahrung und Einkommen angewiesen. Durch den sich ausbreitenden Konflikt
wurden sie nicht nur aus ihren Heimatbezirken vertrieben, viele von ihnen haben
zudem ihre Tiere verloren.
In den Camps, in die die Familien flüchteten, geht es ums reine Überleben: Planen
dienen als behelfsmäßige Zelte, in denen
bis zu 13 Personen leben müssen. Es gibt
keine sanitären Anlagen, geschweige denn
Elektrizität. Hier ist rasche Unterstützung
gefragt, weshalb Menschen für Menschen
innerhalb von nur zwei Wochen die Nothilfe für rund 40.000 Menschen geplant
und gestartet hat: ein Nahrungsmittel-Paket pro Person bestehend aus Getreide,
Hülsenfrüchten, Öl sowie einer wichtigen
Nährstoffpaste für Kinder und schwangere
bzw. stillende Frauen. Dieses Paket ist eine

überlebenswichtige Hilfe, bis die Familien
in ihre Bezirke zurückkehren und sich ein
neues Leben aufbauen können.

Dürre im Osten des Landes

Neben der schwierigen Situation im Norden des Landes hat Äthiopien mit einer
schlimmen Dürre zu kämpfen. Die SomaliRegion im Osten Äthiopiens ist besonders
stark betroffen - drei Regenzeiten blieb es
bereits trocken. Die Folge für die Familien
ist verheerend: Sie haben ihre Nutztiere
und damit ihre Lebensgrundlage verloren.
Im Mai 2022 versorgte Menschen für Menschen in Äthiopien rund 20.000 Menschen
mit überlebenswichtiger Nahrungsmittelhilfe. Die Familien erhielten Reis, Mehl, Öl
sowie eine Nährstoffpaste für Kinder und
schwangere bzw. stillende Frauen.
Besonders die Menschen im Norden und
Osten des Landes werden weiterhin Unterstützung benötigen, um die nächsten Wochen und Monate gut zu überstehen.
Aktuelle Informationen zu unserer
Nothilfe lesen Sie unter:
www.mfm.at/nothilfe
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Interview

Mit
Inspiration
bewegen
Bahritu Seyoum beim Pflanzen
von Setzlingen anlässlich der
„Green Legacy“-Initiative im Juli 2021.

I

m vergangenen Jahr war Äthiopien
insbesondere von zwei großen Herausforderungen betroffen: dem Krieg
im Norden des Landes sowie einer der
schlimmsten Dürreperioden der letzten 40
Jahre. Wir haben uns mit Bahritu Seyoum,
Direktorin für die Projektimplementierung
bei Menschen für Menschen, über die aktuelle Lage unterhalten und auf welche Maßnahmen die Organisation in der nächsten
Zeit ein besonderes Augenmerk legen wird.
Welche Auswirkungen haben die aktuellen
Herausforderungen auf die Arbeit der Organisation, insbesondere im Kontext der Projektplanung?

Bahritu Seyoum: Dürreperioden sind
eine wiederkehrende Herausforderung
für uns in Äthiopien. In der Vergangenheit hat sich hier zumindest eine gewisse
Widerstandsfähigkeit entwickelt, was gut
ist und verhindert, dass Menschen verhungern müssen. Aktuell ist die Region
Somali massiv von den Auswirkungen der
Dürre betroffen. Wenn du dort unterwegs
bist, siehst du massenhaft Tiere, die aufgrund des Wassermangels verendet sind
– eine verheerende Situation für die Menschen. Wir müssen alles tun, um die Gesamtsituation zu verbessern. Aufforstung
ist eine wichtige Maßnahme, um dem Klimawandel entgegenzutreten und um dazu
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beizutragen, dass Grundwasser und Quellen zurückkommen und geschützt werden.
Um Dürren in Zukunft zu verhindern, ist
also die Anstrengung von vielen Beteiligten gefragt und es benötigt eine gezielte
und systematische Planung von allen.
Was den Konflikt betrifft, war nicht vorhersehbar, welches Ausmaß er annehmen
sollte und hatte in Folge auch Auswirkungen auf uns. Aufgrund der schwierigen
Sicherheitslage mussten wir die Arbeit in
einzelnen Projektregionen pausieren. Wir
hoffen natürlich, dass sich die Situation
bessert und wir bald ungehindert unsere
Arbeit in allen Regionen fortsetzen können.
Aufgrund der Dürre und des Konflikts leistet
Menschen für Menschen auch Nothilfe –
unter anderem für 20.000 Menschen in der
Somali Region. Was ist zusätzlich geplant?
Wir planen derzeit die Umsetzung psychosozialer Unterstützung für Opfer des
Krieges, der viele Tausende Menschen
traumatisiert hat – viele wurden missbraucht und vertrieben, Kinder verloren
ihre Eltern oder wurden von ihnen getrennt. Gesundheitsmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter mussten mitansehen, wie
Krankenhäuser niedergebrannt wurden.
Es sind nicht ausschließlich Opfer von sexueller Gewalt, denen wir helfen wollen.
Geplant ist die Ausbildung von Beraterinnen und Beratern zur Betreuung der von
Traumata betroffenen Menschen. Zusätzlich ist die Unterstützung von Waisen geplant sowie Hilfe für Frauen in Form von
Mikrokrediten, damit sie ihr Leben neu
aufbauen können. Nach aktuellem Stand
sollten wir spätestens im August mit der
Umsetzung der psychosozialen Hilfe beginnen können.
Diese Hilfe wird zusätzlich zur regulären
Arbeit in den Projektregionen umgesetzt.
Welchen Stellenwert hat diese – insbesondere in Hinblick auf die Entwicklungen in
Äthiopien?

Interview

„Jede Maßnahme, die wir
umsetzen, sehe ich durch die
Augen der Mädchen vor Ort.“

Zur Person

Bahritu Seyoum, Direktorin für Projektimplementierung, Menschen für Menschen

Unsere Projektarbeit ist von Natur aus
dynamisch und hat sich im Laufe der 40
Jahre seit Bestehen der Organisation stetig weiterentwickelt. Viele Jahre lang haben wir einen besonderen Fokus auf den
Bau von Schulen gelegt, um möglichst vielen Kindern eine gute Grundschulbildung
zu ermöglichen. Darüber hinaus sieht sich
das Land mit dem Problem konfrontiert,
dass es sehr viele junge Menschen gibt, die
auch mit einem Hochschulabschluss keine
Arbeit finden – speziell in den ländlichen
Regionen. Wir passen unsere Arbeit immer
dem Bedarf an, um Maßnahmen umsetzen
zu können, die für die Menschen auch relevant sind. Unsere Prioritäten liegen derzeit bei der Schaffung von Arbeitsplätzen
für junge Menschen und bei Initiativen
zum Klimaschutz, die der Gemeinschaft
breit gefächerten Nutzen bringen.
Welche Art von Arbeitsplätzen wird beispielsweise geschaffen?
Das kommt auf die Gegebenheiten an – in
vielen Kleinstädten im ländlichen Äthiopien fehlt es oft an grundlegenden Diensten.
Deshalb ermöglichen wir unter anderem
Kurse für Mobiltechnik oder Fahrzeugmechanik und statten die Absolventinnen
und Absolventen mit dem notwendigen
Werkzeug aus. Wir ermutigen die jungen
Leute, in ihren Heimatstädten kleine Unternehmen zu gründen, wodurch das Serviceangebot in diesen Städten steigt. Zugleich haben nicht nur die Gründerinnen
und Gründer einen Job, sie schaffen auch
selbst Arbeitsplätze.
Ein weiteres Augenmerk liegt auf Initiativen
zum Klimaschutz – welche konkreten Maßnahmen kannst du uns hierfür nennen?
Im Norden des Landes betreiben wir etwa
ein großes Aufforstungsprojekt in Wogdi wo es kaum Vegetation gibt, und ganze Berghänge erodieren. Deshalb arbeiten
wir uns von oben bis unten durch, bis die
Hänge Schritt für Schritt bepflanzt sind

und die Erde wieder Wasser speichern
kann. Das ist allerdings nur ein Beispiel
von vielen, bei denen es uns schon gelungen ist, weite Flächen zu schützen und wieder zu bewalden. Die Bäume verhindern
nicht nur die Erosion der Erde, sie haben
vielerlei Nutzen für die Menschen in den
Gemeinden und entziehen der Atmosphäre
CO₂, was sich positiv auf das Mikroklima
in der Region auswirkt. Klimaschutzinitiativen werden allgemein immer wichtiger
und beliebter – für uns haben Maßnahmen
zum Schutz von Umwelt und Klima seit jeher einen hohen Stellenwert.

Bahritu Seyoum ist als Direktorin für
Projektimplementierung Teil des vierköpfigen Management-Teams im Projektkoordinierungsbüro von Menschen
für Menschen in Addis Abeba. In ihrer
Funktion ist sie für die Projektumsetzung in den Regionen verantwortlich.
Bahritu Seyoum schloss ihren Master
of Business Administration in Nairobi
ab, ehe sie 2006 als Koordinatorin für
Frauenprojekte bei Menschen für Menschen einstieg.
Mehr über das Team von Menschen
für Menschen lesen sie unter:
www.mfm.at/team

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Frauenförderung – wie hat sich die Situation für
Frauen im Land generell geändert über die
Jahre?
Dass sich die Situation für Mädchen und
Frauen in Äthiopien verändert, zeigt sich
zum Beispiel an den Einschulungsraten und Ausbildungsjahren. Früher verschwanden die Mädchen sozusagen aus
den Klassen, wenn man über die fünfte
oder sechste Schulstufe hinausging. Das
hat sich deutlich geändert und trägt maßgeblich zur Stärkung der Frauen bei. Bildung ist der entscheidende Schlüssel, um
Frauen mehr Möglichkeiten zu eröffnen.
Wir haben schon viel erreicht, aber vor
allem in den ländlichen Regionen gibt es
noch viel zu tun, um Mädchen und Frauen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Welche Bedeutung hat es für dich persönlich, für eine Organisation wie Menschen für
Menschen zu arbeiten?
Für mich ist es ein Privileg und ich möchte
mit meiner Arbeit in erster Linie Mädchen
dazu inspirieren, sich weiterzubilden.
Denn nur so können sie ihre Zukunftsaussichten verbessern. Jede Maßnahme,
die wir in den entlegenen Dörfern umsetzen, sehe ich durch die Augen der jungen
Mädchen vor Ort: Wenn wir zum Beispiel

Bahritu Seyoum ist seit 2006 für Menschen für Menschen in Äthiopien tätig.
Seit 2021 als Teil des vierköpfigen
Management-Teams.

einen Brunnen bauen, sehe ich ein Mädchen, das nicht mehr so weit gehen muss,
um Wasser zu holen. Es kann stattdessen
lernen und die Schule besuchen. Die Probleme im ländlichen Äthiopien betreffen
Frauen und Mädchen besonders stark,
deshalb möchte ich da sein, wo die Probleme am größten sind und mit meiner Arbeit
etwas bewegen.
Das Interview führte Martina Hollauf vom
Menschen für Menschen-Team in Wien.
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er Erfolg jeder Maßnahme beruht auf ihrer langfristigen Wirkung für die Gemeinschaft. Aus diesem Grund wird diese auch von Beginn bis Ende in die Arbeit eingebunden. Jede Maßnahme – vom Brunnenbau bis zum Aufforstungsprojekt – wird
gemeinsam mit der Bevölkerung geplant und umgesetzt und in deren Verantwortung übergeben. So wird die angestoßene Entwicklung von der Gemeinschaft weitergetragen.

1. Auswahl

Vertreten durch Gemeindemitglieder oder Ältestenräte wendet sich die Gemeinschaft einer Region direkt an
Menschen für Menschen und fragt um Unterstützung an.
Zwei wichtige Faktoren sind entscheidend, ob eine Woreda1 Projektregion wird: die Ausgangssituation sowie die
Verfügbarkeit genügender finanzieller Mittel.

2. Planung

Die Projektpläne beinhalten die konkreten Maßnahmen
und ihre gewünschten Auswirkungen sowie das geplante
Budget. Grundlage hierfür ist eine „Baseline-Studie“, mit
der die Bedürfnisse der Menschen in der Region vor Beginn der Arbeit erhoben werden.

3. Umsetzung

Gemeinsam mit der Bevölkerung setzen die Mitarbeiter:innen von Menschen für Menschen die Maßnahmen
um. Das neue Wissen wird in der Gemeinschaft weitergegeben und vervielfältigt sich.

4. Kontrolle

Die umgesetzten Maßnahmen werden laufend dokumentiert und protokolliert sowie Fallstudien durchgeführt, um
die Auswirkungen auf die Lebensumstände der Menschen
zu untersuchen. Zusätzlich führen unabhängige Expert:innen Evaluierungen durch.

5. Abschluss

Alle Projektmaßnahmen werden laufend und in der Regel
gleich nach Fertigstellung in die Verantwortung der Bevölkerung bzw. der örtlichen Behörden übergeben. Etwa 10
bis 15 Jahre braucht es, um eine solide Grundlage für die
weitere Entwicklung der Region zu schaffen.

6. Überprüfung

Die langfristige Wirkung der Arbeit wird unter anderem in
„Ex-Post-Evaluierungen“ untersucht. Diese werden nach
Abschluss der Projektarbeit durchgeführt und geben Auskunft darüber, ob die umgesetzten Maßnahmen nachhaltig greifen.
Informationen zu den Evaluierungen und Ergebnisse finden Sie unter: www.mfm.at/transparenz
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Planen und Prüfen
D

Eine Woreda ist ein Verwaltungsbezirk in Äthiopien, bestehend aus mehreren Kebeles (Gemeinden). Die Projektregion Ginde Beret ist zum Beispiel eine Woreda die sich in 32 Kebeles gliedert.

Projektablauf

Projektgebiete

Äthiopien ist etwa 13 Mal so groß wie
Österreich. Die Projektregionen von
Menschen für Menschen umfassen rund
60.000 km². Das entspricht etwa zwei
Drittel der Gesamtfläche Österreichs.

I

nsgesamt 25 Regionen, die zusammen
so groß sind wie zwei Drittel Österreichs,
konnte die Organisation Menschen für
Menschen seit 1981 erschließen. 13 dieser
Regionen wurden bereits abgeschlossen
und in die Verantwortung der Bevölkerung
übergeben. In den laufenden Projektregionen werden umfassende Maßnahmen zur
langfristigen Entwicklung umgesetzt. Zusätzlich werden Infrastrukturprojekte sowie Einzelprojekte, auch außerhalb unserer Projektgebiete, umgesetzt. Dazu zählen
beispielsweise der Bau von Berufsschulen,
das Abdii Borii Kinderheim und das AgroTechnical and Technology College in Harar
(ATTC).

Die Projektregionen des
österreichischen Vereins

Die Arbeit in den vier Projektregionen
Chobi, Jeldu, Abune Ginde Beret und Ginde Beret wird zur Gänze durch den Verein
Menschen für Menschen Österreich finanziert und in Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen in Äthiopien umgesetzt. Welche
Maßnahmen im Berichtsjahr in den Projektregionen des österreichischen Vereins
unter anderem umgesetzt wurden, erfahren Sie ab Seite 36 in diesem Jahresbericht.
Mehr über unsere Projekte in Äthiopien
erfahren Sie unter: www.mfm.at/projekte
1

2

3

4

5

Wenn nicht anders angegeben: Volkszählung
2007 inkl. Hochrechnung bis 2012, gerundet.
Die Projekte in Chobi werden durch
Mitarbeiter:innen der Regionen Abune Ginde
Beret bzw. Ginde Beret mitbetreut.
Die Projekte in Illu Gelan werden durch die
Mitarbeiter:innen der Region Dano mitbetreut.
In der zweiten Projektphase (2020-2022) wurde
die Arbeit auf 13 Bezirke ausgeweitet.
Die Projekte in Legehida werden durch die
Mitarbeiter:innen der Region Wore Illu mitbetreut.

Menschen für
Menschen in Äthiopien
Die Projektregionen der Gesamtorganisation
Menschen für Menschen seit 1981
Projektgebiete

Projektgröße
in km2

Bevölkerung1

Beschäftigte
Mitarbeiter:innen

Laufende Projektregionen
Abune Ginde Beret

1.360

140.000

29

673

110.000

20

Borena

980

188.000

47

Chobi

353

71.000

32

Ankober

Dano

659

126.000

82

1.200

137.000

32

Illu Gelan

424

86.000

03

Jeldu

750

100.000

34

429

79.000

03

Ginde Beret
4

Legehida 5
Nono Benja
Wogdi
Wore Illu

784

107.000

37

1.122

159.000

38

683

133.000

44

Abgeschlossene Projektregionen
Asagirt
Babile

437

54.000

0

3.502

108.000

0

Borecha

961

95.000

0

Dale Wabera

697

80.000

3

1.500

210.000

0

Gawo Kebe

Derra

975

31.000

3

Hagere Mariam

752

60.000

0

Kundudo

144

55.000

0

Illubabor

32.041

1.363.000

0

Merhabete
Midda

1.210

138.000

0

900

101.000

0
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Unser Ansatz

Fünf Elemente
der Entwicklung
A

lles im Leben hängt zusammen. So
auch die vielschichtigen Herausforderungen der Menschen im ländlichen Äthiopien. Beispielsweise wird eine
Frau, die täglich viele Stunden zum Wasserholen und Brennholzsammeln aufbringen muss, keine Zeit haben, an einem Mikrokreditprogramm teilzunehmen. Alle
Maßnahmen, die die äthiopischen Mitar-

beiter:innen gemeinsam mit der Bevölkerung in den Projektregionen umsetzen,
müssen also durchdacht geplant und aufeinander abgestimmt sein. Nur so lässt sich
eine Basis für eine langfristige Entwicklung
in den Gemeinden aufbauen. Menschen für
Menschen setzt deshalb Maßnahmen aus
fünf grundlegenden Bereichen um: die fünf
Elemente einer nachhaltigen Entwicklung.

Die hier angeführten Maßnahmen sind ein
kleiner Auszug der umfassenden Arbeit für
und mit den Menschen in den Projektregionen. Ausführliche Details zu den Maßnahmen in den einzelnen Bereichen finden Sie
unter: www.mfm.at/bereiche

Landwirtschaft

Die meisten Familien in Äthiopien leben
vom Ertrag ihrer meist viel zu kleinen Felder. Fortschreitende Bodenerosion, veraltete Anbaumethoden und unfruchtbare Felder
führen dazu, dass Ernten immer geringer
ausfallen. Viele Familien sind oft monatelang von fremder Hilfe abhängig.

Wie wir helfen:

• Einrichtung von Baumschulen und
Aufzucht von Baumsetzlingen
• Anlegen von großächigen
Aufforstungsgebieten
• Erosionsbekämpfung, z.B.
durch Terrassierungen
• Einführung von holzsparenden Öfen
• Kurse in Landwirtschaft, Bewässerungsund Bodenkonservierungsmaßnahmen
• Ausgabe von Gemüsesaatgut und Obstbaumsetzlingen

Wie wirken sich Maßnahmen
im Bereich Landwirtschaft auf
das Wasservorkommen aus?

In Äthiopien sind nur etwa 15 % des Landes
von Wald bedeckt. Das hat zur Folge, dass
ganze Landstriche veröden und Quellen
versiegen. Gemeinsam mit der Bevölkerung schützen wir bestehenden Waldbestand und forsten große Areale wieder auf.
Die Wurzeln der Bäume halten das Erdreich
fest, Wasser kann wieder gespeichert werden und natürliche Quellen kehren zurück.

Wasser

Knapp ein Drittel der Menschen im ländlichen Äthiopien hat keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser. Dabei ist sauberes
Trinkwasser die Grundlage für jede weitere
Entwicklung. Die Maßnahmen im Bereich
„Water, Sanitation and Hygiene“ bilden deshalb ein wichtiges Fundament.

Wie wir helfen:

• Bau von Handpumpbrunnen
und Quellfassungen
• Bau von Wasserversorgungssystemen
für Kleinstädte
• Gründung von Wasserkomitees
in den Dörfern
• Einführung von Latrinen in
den Haushalten
• Schulungen zu Hygiene und Gesundheit

Wie wirken sich Maßnahmen
im Bereich Wasser auf
die Bildung aus?

Mädchen und Frauen im ländlichen Äthiopien sind jeden Tag viele Stunden damit
beschäftigt, mühsam Wasser aus oft weit
entfernten Wasserstellen zu schöpfen. Ein
Brunnen in Dorfnähe spart wertvolle Zeit
und auch Kraft, die sie nutzen können, um
sich auf die Schule vorzubereiten oder an
Weiterbildungskursen teilzunehmen.
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Bildung

Bildung ist der Schlüssel zu Entwicklung.
In Äthiopien kann jedoch nur jeder zweite
Mensch über 15 Jahre lesen und schreiben.
Eine gute Grundschulbildung ist das Fundament für eine bessere Zukunft und ein Leben frei von Armut.

Wie wir helfen:

• Bau und Ausstattung von Schulen
in entlegenen Regionen
• Bau von Berufsbildungszentren
für Jugendliche
• Errichtung und Betrieb des ATTC
(Agro-Technical and Technology
College) in Harar

Wie wirken sich Maßnahmen
im Bereich Bildung auf
die Geburtenrate aus?

Je höher die Schulbildung einer Frau, desto
später heiratet sie und desto weniger Kinder
bekommt sie. Bildung wirkt sich also nicht
nur unmittelbar auf die Stellung der Frauen
in der Gesellschaft aus, sondern trägt langfristig zu einer geringeren Geburtenrate bei.

Unser Ansatz
Quelle: CIA Factbook

Landwirtschaft

4 von 5 Menschen in
Äthiopien leben
am Land.

Einkommen

3 von 4 Menschen
leben von
der Landwirtschaft.

Wasser

Gesundheit
Bildung

1 von 12 Menschen im
ländlichen Äthiopien
hat Zugang zu
sanitären Anlagen.

Gesundheit

Im ländlichen Äthiopien fehlt es an einer
grundlegenden Gesundheitsversorgung.
Oft steht nur ein Krankenhaus in einem
Bezirk mit hunderttausenden Menschen
zur Verfügung und in den Gemeinden ersetzen einfache Gesundheitsstationen den
Arzt bzw. die Ärztin. Diese sind aber oft
schlecht bis gar nicht ausgestattet.

Wie wir helfen:

• Bau und Ausstattung von Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitsstationen
• Schulungen für Gesundheitspersonal
• Augenlicht rettende Operationen
(Trichiasis und Grauer Star)
• Impfkampagnen für Babys und Schulkinder
• Aufklärung und Bekämpfung von
HIV/AIDS
• Aufklärung und Bereitstellung von
Verhütungsmitteln

Wie wirken sich Maßnahmen im
Bereich Gesundheit auf das Einkommen aus?

„Armut macht krank“ – ein Grundsatz, den
wir auch in Österreich kennen. Für die Menschen in Äthiopien sieht es nicht anders
aus: Anhaltende Armut wirkt sich negativ
auf die Gesundheit der Menschen aus. Umgekehrt gilt: Nur wer gesund ist, kann ein
selbstständiges Einkommen schaffen und
sich aktiv in die Entwicklung seiner Gemeinschaft einbringen.

Einkommen

Für viele Menschen im ländlichen Äthiopien wird es zunehmend schwieriger ein
ausreichendes Einkommen durch traditionelle Landwirtschaft zu erzielen. Deshalb
müssen Alternativen geschaffen werden
und z. B. Kooperativen unterstützt werden,
um eine Region als Ganzes wirtschaftlich
zu stärken.

1 Lehrer:in ist für
55 Grundschulkinder
verantwortlich

Wie wir helfen:

• Technische Schulungen,
z.B. in Informationstechnik
für Jugendliche
• Förderung von Kooperativen
z.B. für Imkerei oder Pilzzucht
• Mikrokreditprogramme für
Frauen und Jugendliche
• Handwerkskurse wie Näh-,
Web- oder Töpferkurse

Wie wirken sich Maßnahmen im
Bereich Einkommen auf die Bildung aus?

1 Arzt bzw. Ärztin
versorgt im Schnitt
12.500 Menschen.

Eine Frau, die durch einen Mikrokredit erstmals selbstständig zum Familieneinkommen beiträgt, investiert in der Regel in die
Ausbildung ihrer Kinder. Diesen eröffnen
sich dadurch bessere Perspektiven und sie
können aktiv an der Entwicklung des Landes mitwirken.

4 von 10 Menschen sind
jünger als 15 Jahre.
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Projektgebiete

Ü

ber 448.000 Menschen leben in
den vier Projektregionen, in denen
die Arbeit durch die Unterstützung
der Spenderinnen und Spender des österreichischen Vereins finanziert wird. Durch
den beispiellosen Einsatz der Kolleginnen
und Kollegen, die zum überwiegenden Teil
selbst in den entlegenen Dörfern leben, wird
in diesen Regionen das Fundament für eine
anhaltende Entwicklung geschaffen. Die Bevölkerung, ihre Bedürfnisse und ihre Motivationen stehen dabei immer im Mittelpunkt. Kommen Sie mit auf eine kurze Reise
nach Äthiopien und lernen Sie die Menschen in unseren Projektregionen kennen!

GINDE
BERET

CHOBI

2

Als stellvertretender Leiter der Gesundheitsprojekte in der Region
Jeldu ist Chala regelmäßig mit seinen Kolleg:innen in den entlegenen Gemeinden unterwegs. Unter anderem bieten sie dort die Möglichkeit zur Augenuntersuchung an. Oft haben sie es mit leichten Irritationen zu tun, die mit Augentropfen behandelt werden können. Ein großes
Problem stellt jedoch die bakterielle Augenentzündung Trachom dar, die unbehandelt zur schmerzhaften Erblindung führen kann. Um diese nachhaltig zu bekämpfen, ist es besonders wichtig, Zugang
zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen
zu schaffen sowie über Hygienemaßnahmen aufzuklären.

Damtaw

Taro

„ Wir saßen
teilweise nur auf einfachen Baumstämmen.“

1

4

5

Mehr Geschichten finden Sie
auf unserer Webseite unter:
www.mfm.at/projekte

Chala

ABUNE
GINDE
BERET

„Die neuen Klassenräume haben
einen schönen zementierten Boden,
eine Tafel, auf der man alles erkennen kann und schöne große Fenster“, freut
sich die 12-jährige Kebebech über die neu
errichtete Schule in ihrer Gemeinde in Chobi. „Das alte Gebäude hat weder richtige
Fenster noch Türen und drinnen ist es viel
zu finster, um richtig lernen zu können. Wir
waren ständig dem Wind ausgesetzt und
die Böden sind staubig und voller Ungeziefer. Außerdem saßen wir teilweise nur auf
einfachen Baumstämmen, weil es nicht genug Platz für alle gab.“
Mehr über den Schulbau von Menschen
für Menschen lesen Sie ab Seite 26.

Wie wir den Zugang zu medizinischer
Versorgung in den Regionen fördern,
lesen Sie ab Seite 28.
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Kebebech

Kebebech
„ Jede Fruchtänderung am
Feld birgt für die Familien
ein Risiko. Deshalb
brauchen wir Vorreiter.“
3

Wenn Menschen für Menschen in
einer Region die Arbeit aufnimmt,
ist es wichtig, die ersten Vorreiter:innen für die Maßnahmen zu begeistern. „Jede Fruchtänderung am Feld birgt
für die Familien ein Risiko“, erklärt Projektleiter Gebeyehu Seyoum. Lemesa ist einer
der Pioniere in Jeldu und schreitet mit gutem Beispiel voran: „Ich habe schon verschiedenes Gemüse gepanzt, Avocadobäume, über 40 Apfelbäumchen und hunderte Kaffeepanzen“, erzählt Lemesa
stolz von seinen Erfolgen, die in der Nachbarschaft die Neugier wecken.
Lesen Sie mehr über die Wirkung landwirtschaftlicher Maßnahmen auf Seite 22.

2

Projektgebiete

Bei Menschen
unterwegs
3

1

Lemesa
Damtaw

Chala

JELDU
4

Lemesa

Taro

„Ich habe die
neuen Sorten
und Methoden
ausprobiert und
nie bereut.“

„Die Gesundheit im
ganzen Dorf hat sich
stark verbessert.“

„Als ich eingeladen wurde, die neuen Sorten und Anbaumethoden
auszuprobieren, war ich zunächst
skeptisch“, beschreibt Damtaw das befürchtete Risiko eines Ernteausfalls. „Aber
ich habe es ausprobiert und nie bereut.“
Damtaw gehört heute zu den erfolgreichsten Bauern in Ginde Beret: „Als ich ausschließlich Mais angebaut habe, habe ich
für meine Ernte maximal 5.000 Birr bekommen (rd. 100 Euro). Und da hatte meine
Familie noch nichts davon gegessen. In
der letzten Erntesaison habe ich allein
durch den Anbau der Tomaten und der
Zwiebeln mehr als das Vierfache verdient.“

Knapp ein Drittel der Menschen im
ländlichen Äthiopien hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Die 8-jährige Taro gehört nicht dazu. Tatsächlich hat sie ein Leben ohne sauberes
Wasser nie kennengelernt. Denn in ihrem
Dorf in Ginde Beret wurde bereits 2011 –
als Menschen für Menschen die Arbeit in
der Region aufnahm – ein Brunnen gebaut.
„Die Gemeinde hat nun sauberes Wasser
zum Trinken, Kochen und für die
Körperpege. Die Gesundheit im ganzen
Dorf hat sich stark verbessert“, berichtet
Wasserkomitee-Mitglied Tamiru.

Die ganze Geschichte von Damtaw
lesen Sie auf unserer Webseite unter:
www.mfm.at/projekte

Wie wir künftig noch mehr Menschen
den Zugang zu sauberem Wasser
sichern, lesen Sie ab Seite 24.

5
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Landwirtschaft

Ein Viertel
Hektar
Hoffnung

Auf nur einem Viertel Hektar Land
erwirtschaften sich Kebe und seine
Familie ein gutes Einkommen.

Grüne Zukunftsaussichten – Kebe und seine Familie zeigen, dass auch auf einem kleinen
Stück Land die große Hoffnung auf ein besseres Leben wachsen kann.

G

anz vorsichtig greift Kebe nach
dem Zweig eines Orangenbaumes
und hält strahlend den üppig mit
Früchten behangenen Ast in die Kamera.
Noch sind die Orangen nicht reif, doch es
wird nicht mehr lange dauern, bis Kebe
und seine Frau Korsa die Früchte ernten
können.
Der Garten ist Kebes ganzer Stolz – zu
Recht, denn wohin man auch blickt, gedeihen üppig wachsenden Pflanzen in sattem
Grün. Auf gut einem Viertel Hektar Land
baut die Familie neben Zitrusfrüchten unter anderem auch Äpfel, Teff, Mais, Gemüse, Avocados und sogar Kaffee an. Kebe
setzt dabei auf das Prinzip der Agroforstwirtschaft. Bei dieser nachhaltigen Form
der Landwirtschaft wird, vereinfacht aus-

gedrückt, Landwirtschaft mit Aufforstung
verbunden: Die guten Eigenschaften der
Bäume, Sträucher und Gräser werden genutzt, um den Obst- und Gemüseanbau
ertragreicher zu machen. So gedeihen beispielsweise Kaffeesträucher gut unter dem
Schatten einer in Äthiopien heimischen
Akazienart, die sich zugleich auch als Futter für Nutztiere und Bienen eignet.

Ein gutes Vorbild

Der Erfolg des Konzeptes kann sich sehen
lassen. „Wir haben im vergangenen Jahr
genug geerntet, um unsere Familie gut zu
versorgen und konnten sogar rund 20.000
Birr (etwa 360 €) mit dem Verkauf von
Obst, Gemüse und Getreide verdienen“,
erzählt der zweifache Vater stolz. Kebe
ist mittlerweile so erfolgreich, dass ande-
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re Bäuerinnen und Bauern an seinen Hof
kommen, um sich am Erfolg der jungen Familie ein Beispiel zu nehmen und neue Anbaumethoden zu erlernen.
Dass es der Familie heute so gut geht, war
vor ein paar Jahren noch schwer vorstellbar. „Bevor ich die neuen Sorten und Anbaumethoden von Menschen für Menschen
kennengelernt habe, haben wir nur Teff,
Mais und Bohnen angebaut, aber kein Gemüse. Die Ernte reichte nicht aus, um meine Familie zu ernähren“, erzählt Kebe und
setzt nach: „Heute ist das ganz anders – es
läuft wirklich gut.“

Summende Zukunftsaussichten

So gut sogar, dass Kebe und Korsa ihre
Landwirtschaft noch weiter ausbauen

Landwirtschaft

In Zukunft wollen Kebe und Korsa ihre Landwirtschaft noch weiter
ausbauen und ihren Kindern so eine gute Zukunft ermöglichen.

Bienenzucht ermöglicht den Familien ein zusätzliches Einkommen und
trägt zu einem gesunden Ökosystem bei.

„Ich möchte meinen Kindern
einmal eine gute Ausbildung
ermöglichen können.“
Kebe, Bauer aus Jeldu

möchten. „Meine Frau und ich wollen
Hühner aufziehen und noch mehr Bienenstöcke aufstellen“, erzählt Kebe und deutet
auf einen Bienenstock, den die Familie bereits von Menschen für Menschen erhalten
hat. Eine Investition in Bienenstöcke zahlt
sich gleich in mehrfacher Hinsicht aus:
Zum einen sorgen die fleißigen Bestäuberinnen für eine gute Ernte und tragen zu
einem gesunden Ökosystem bei. Zum anderen ist Honig in Äthiopien ein wertvolles
Produkt mit einem guten Marktwert, welches der Familie ein zusätzliches Einkommen ermöglichen wird.

Selbstversorgt und unabhängig

In Äthiopien sind die Preise für Lebensmittel in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Der Krieg in der Ukraine hat beispielsweise große Auswirkungen auf den
Preis für Speiseöl, aber auch zahlreiche andere Grundnahrungsmittel sind von den
Teuerungen betroffen. Vielen Menschen
fällt es zunehmend schwer, sich und ihre
Lieben ausreichend zu versorgen. Gerade
für Familien, die davor schon zu wenig hatten, ist die aktuelle Situation besonders herausfordernd.
Vor diesem Hintergrund ist es Menschen
für Menschen besonders wichtig, die Fa-

milien dabei zu unterstützen, sich selbst
zu versorgen. Dafür setzen die Kolleginnen
und Kollegen in Äthiopien in enger Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort verschiedenste Maßnahmen um. In Schulungen im Gemüse- und Obstanbau lernen die
Bäuerinnen und Bauern beispielsweise ihr
Land möglichst gewinnbringend zu bewirtschaften, zudem ermöglicht Menschen für
Menschen den Familien Zugang zu neuem
und verbessertem Saatgut, das für eine reiche Ernte sorgt. Auch Kebe hat an verschiedenen Landwirtschaftsschulungen teilgenommen. Sein Beispiel zeigt, dass auch
auf einem relativ kleinen Stück Land große
Erfolge erzielt werden können. Projektleiter Gebeyehu Seyoum ist beeindruckt, als
er Kebe besucht: „Das ist wirklich bemerkenswert! Obwohl der Platz so begrenzt ist,
verdient Kebe heute allein mit dem Verkauf
von Gemüse in einer Saison mehr als früher im ganzen Jahr.“ Auch Kebe ist stolz auf
seinen Erfolg, der seinen großen Wunsch in
greifbare Nähe rücken lässt: „Ich möchte
meinen Kindern einmal eine gute Ausbildung, vielleicht sogar ein Studium an der
Universität, ermöglichen können.“
Mehr zu den Maßnahmen im Bereich
Landwirtschaft erfahren Sie unter:
www.mfm.at/landwirtschaft

Bambus in
Äthiopien
Äthiopien ist allgemein nicht als großer
Bambus-Erzeuger bekannt. Dabei verfügt das Land mit 14.700 km² – was
der zweifachen Fläche Südtirols entspricht – über die größte Fläche an
Bambusvorkommen in Afrika. In den
kommenden Jahren ist geplant, sich
die Pflanze weiter zu Nutze zu machen
und deren Kultivierung zu fördern: zur
Bodenkonservierung und um eine
Wertschöpfungskette zur wirtschaftlichen Nutzung im Land aufzubauen.
In Äthiopien seit jeher in Gebrauch sind
der Hochland- und der Tiefland-Bambus. Die Bambusrohre werden u.a. zur
Herstellung von Körben, Werkzeug
oder für den Bau von Zäunen und Abdeckungen verwendet. Bambus verfügt über ein weit verzweigtes Wurzelsystem, das effektiv der Bodenerosion
entgegenwirkt. Zudem bindet Bambus
CO2 aus der Luft und trägt zum Schutz
des Mikroklimas bei. Bambus kommt
deshalb auch bei Menschen für Menschen zur Aufforstung und Bodenkonservierung zum Einsatz. Im Jahr 2021
wurden allein in der Projektregion Jeldu 30.000 Setzlinge gezogen.

WA
SSER
Wasser
Ein Waschplatz ermöglicht
Frauen ein kleines Stück mehr
Lebensqualität in ihrem Alltag.

Lebensspender
Wasser
Wenn man über Wasser verfügt und jederzeit seinen Wasserhahn aufdrehen kann, ist es eine
banale Sache. Nicht so in Äthiopien, wo es oft einen großen Kraft- und Zeitaufwand bedarf, um
seine Familie mit Wasser zum Trinken, Kochen und für die tägliche Hygiene zu versorgen.

D

er Zugang zu sauberem Trinkwasser ist lebensnotwendig. Dort wo
er fehlt, hat es dramatische Konsequenzen für Mensch und Tier. Um Zugang
zu Wasser zu ermöglichen, setzt Menschen
für Menschen unterschiedliche Projekte
um. So gibt es die ganz spektakulären Projekte, wie die Errichtung von Wasserversorgungssystemen für ganze Kleinstädte.
Wie zum Beispiel jene für die Stadt Boni
mit ihren rund 30.000 Einwohner:innen
in der Projektregion Jeldu, die sich kurz
vor Abschluss befindet. Doch der überwiegende – und nicht zu unterschätzende
– Teil der Arbeit besteht aus vielen einzelnen Brunnen und Quellfassungen, die in
den abgelegenen Regionen errichtet werden müssen, um den Zugang zu sauberem
Trinkwasser in die Dörfer zu bringen und
eine nachhaltige Verbesserung zu erzielen.

Viele Hände für gute Arbeit

In den vergangenen 40 Jahren hat Menschen für Menschen als Gesamtorganisation 2.766 Brunnen und Quellfassungen
gebaut. Gemeinsam mit der Bevölkerung
wird dabei ein Brunnenschacht ausge-

hoben oder der Zugang zu einer natürlichen Quelle freigelegt, damit diese gefasst
werden kann. Dabei kann es durchaus zu
Rückschlägen kommen – wenn ein Brunnenschacht nicht auf Anhieb gelingen will
oder sich die Gemeinschaft nicht sofort einig ist, wo denn nun eine Entnahmestelle
stehen soll. Die Beteiligung der Bevölkerung ist von Beginn an gefragt. Unter anderem, weil die Brunnenringe von Hand
gegossen werden und die entlegenen Stellen oft nicht mit großem technischen Gerät erreicht werden können: Es werden
viele Hände benötigt, um den Bau eines
Brunnens zügig voranzutreiben. Die Gemeinschaft beteiligt sich aber oft nicht nur

mit Arbeitskraft, sondern auch mit Gastfreundschaft. Die Familien versorgen gerne die Brunnenbaumeister, die während
der Bauzeit oft in der Nähe der Baustelle
leben.

Wasser für Mensch und Tier

Im ländlichen Äthiopien hat noch immer
knapp ein Drittel der Menschen keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser, vielerorts ist die Lage noch dramatischer. Die
Vorfreude der Menschen auf das ersehnte Nass, das sauber aus einem Wasserhahn kommt, ist dementsprechend groß.
Bei Quellfassungen wird meist ein Speicherbecken sowie eine Viehtränke errich-

„Früher haben wir unsere Kleidung
in einem kleinen Bach gewaschen.
Durch das Schlagen auf die Steine
wurden die Kleider schnell kaputt.“
Gelane, dreifache Mutter aus Jeldu
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WAS
S ER
Wasser

tet – denn die Nutztiere sollten auch in
den Genuss gesunden Wassers kommen.
Waschplätze erleichtern zudem den Alltag
der Frauen, die sonst die Wäsche an Rinnsalen oder Flüssen waschen würden.

Tröpfchenbad

Etwas ganz Besonderes hält mittlerweile bei sehr ergiebigen Wasserstellen Einzug, wenn diese von der Bevölkerung stark
frequentiert werden: Die Errichtung von
Duschhäusern. Im ländlichen Äthiopien
etwas sehr Außergewöhnliches. Vor allem
für den älteren Teil der Bevölkerung ist
dies etwas Neues, denn sie haben als Kind
gelernt, dass man sich mit dem wertvollen Wasser gerade mal die staubigen Füße
vor dem Schlafengehen wäscht. Das Gesicht wurde nicht regelmäßig gewaschen.
Mit eine Ursache für die Verbreitung von
Krankheiten wie Trachom, die im Endstadium zur Erblindung führt und unter anderem durch Fliegen übertragen wird. Wer
sich öfters das Gesicht waschen kann, ist
daher auch besser vor einer Erkrankung
geschützt, vorausgesetzt sauberes Wasser
ist verfügbar. Eine geschützte Wasserstelle
ist daher ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit.
So war die Freude auch ganz besonders
groß, als wir in Jeldu bei der sehr ergiebigen Quelle in der Gemeinde Kersa ein
Duschhaus errichten konnten. Die älteren
Menschen meinten angesichts dieser Innovation, dass sie sich wohl erst „ans Duschen gewöhnen müssten“. Ganz anders
sah es bei den Jugendlichen aus – sie haben die neu gewonnene Möglichkeit, sich
frisch zu machen, sofort mit Begeisterung
aufgenommen. So gibt es nun ein neues
Mini-Tröpfchenbad im ländlichen Äthiopien. Eine schöne Entwicklung.

Ein bisschen Spaß muss sein: der 19-jährige
Filera demonstriert gerne, wie gut die neue
Dusche in der Gemeinde Kersa ankommt.

Das neue Brunnenbohrgerät ermöglicht es Menschen für Menschen selbst Brunnen bis zu 700 Meter Tiefe in den abgelegenen Regionen zu bohren.

Wenn Träume wahr werden

I

n abgelegenen Regionen ein so
grundlegendes Bedürfnis wie Zugang
zu sauberem Trinkwasser zu stillen,
liegt unseren Kolleg:innen in Äthiopien
besonders am Herzen. Auch, wenn
es manchmal besondere Anstrengung
braucht, um z.B. eine Stadtwasserversorgung für tausende Menschen auf
die Beine zu stellen. Neben diversen
Vorbereitungsarbeiten oder hydrologischen Gutachten, braucht es auch ein
Unternehmen, das über ein Tiefbohrgerät und die Expertise verfügt, um in
den oft sehr entlegenen Landesteilen
Tiefenbohrungen durchzuführen. In
Äthiopien sind diese jedoch rar gesät, wodurch ein solches Projekt sehr
kostenintensiv sein kann. Weshalb wir
uns fragten, ob es nicht die Möglichkeit
gäbe, selbst ein solches Tiefbohrgerät
anzuschaffen. So ließen sich langfristig
Kosten sparen und noch mehr Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht werden.
Die Planung für dieses Projekt begannen wir bereits im Jahr 2020 und dank
der großzügigen Unterstützung einer
Spenderin aus Österreich können wir
heute sagen: Wir sind überglücklich,
denn der Wunsch ist in Erfüllung ge-

gangen. Viele Hürden mussten gemeistert werden, ehe zwei Jahre später unser eigenes Tiefbohrgerät das Tor zum
Projektkoordinierungsbüro in Addis
Abeba durchfahren konnte. Es war das
letzte große Projekt von Rupert Weber,
langjähriger Vorstand von Menschen
für Menschen Österreich, dessen Lebensweg 2021 zu Ende ging. Ihm ist es
gelungen, eine Unterstützerin für dieses Herzensprojekt zu gewinnen und
es auf Schiene zu bringen. Im Namen
aller Menschen, die künftig sauberes,
gesundes Trinkwasser haben werden,
möchten wir dafür nochmals von ganzem Herzen Danke sagen.
Das Tiefbohrgerät wurde von der italienischen Firma Massenza gefertigt und
ermöglicht künftig die Bohrung in bis zu
700 Meter Tiefe. Der erste Einsatz des
Brunnenbohrgeräts erfolgt voraussichtlich in der stark von der Dürre betroffenen Somali-Region. Später im Jahr
ist geplant, das Tiefbohrgerät einzusetzen, um Wasserversorgungssysteme
für große Gemeinden umzusetzen.
Neuigkeiten zum Einsatz des
Tiefbohrgeräts lesen Sie unter:
www.mfm.at/wasser
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Bildung
Direktor Asefa Fufa ist überzeugt davon,
dass die neuen Schulgebäude die Qualität
des Unterrichts und den Lernerfolg der
Kinder verbessert haben.

Lernen
in guter
Atmosphäre
Eine gute Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und befähigt dazu, aktiv an
der Gestaltung in seiner Gemeinde teilzunehmen. Deshalb ist die Förderung von Bildung ein
Grundpfeiler unserer Arbeit – oft begleitet von kleineren und größeren Hürden.

I

n den vergangenen Jahren wurde vielen
von uns erst so richtig bewusst, welche
Bedeutung Schulen über den Lehrplan
hinaus zukommt. Hier wird nicht nur gelernt, sondern es werden Freundschaften geschlossen und gepflegt. Unterricht
im Klassenverband ist auch etwas gänzlich anderes, als sich allein vor dem Bildschirm mit den Inhalten zu beschäftigen.
Als es hieß, die Kinder sollen wieder in die
Klassen kommen, gab es aber auch sorgenvolle Stimmen: Warum wurde nicht in Belüftungssysteme investiert, um unseren
Kindern Schutz und eine gesunde Lernatmosphäre zu bieten?

Gesunde Lernatmosphäre

Mit dem Bau von modernen Schulen soll
den Kindern und Jugendlichen in den entlegenen Regionen Äthiopiens eine gute
Lernatmosphäre ermöglicht werden. Denn
dort zeigt sich an den meisten Orten dasselbe Bild: Die Schulgebäude sind aus Lehm
und Holz gebaut und müssen nach jeder
Regenzeit behelfsmäßig ausgebessert wer-

den. Die Klassenräume sind viel zu klein,
dunkel und stickig. Denn die Fenster sind
meist nur kleine Öffnungen in den Lehmwänden. Die Böden bestehen meist aus
gestampfter Erde, die bei jeder Bewegung
aufgewirbelt wird und in der sich Ungeziefer tummelt, das den Kindern schmerzhafte Bisse zufügt.

Lernen im Hellen

„Die ganze Situation ist sowohl für die Kinder als auch für uns Lehrer sehr belastend.
Das Unterrichtsniveau leidet unter den
schlechten Bedingungen und dadurch auch
der Lernerfolg der Kinder“, erzählt Asefa
Fufa. Er ist Direktor in Kabi Sirba in der
Region Chobi, wo während der pandemiebedingten Schulschließungen eine neue
Menschen für Menschen-Schule fertiggestellt wurde. Asefa und seine Kolleg:innen
konnten also nach der Zwangspause – in
Äthiopien ist an „Distance Learning“ gar
nicht erst zu denken – in neue, helle Gebäude einziehen, um den Unterricht wieder aufzunehmen: „Wir haben endlich ge-
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nügend Tische und Bänke für alle Kinder.
Die Böden sind zementiert und die Räume
verfügen über große Fenster und eine schöne Tafel. Die Qualität des Unterrichts hat
sich seither definitiv verbessert“, zeigt sich
Asefa erfreut über die Veränderungen.

Bewährte Bauweise

Asefas Schule wurde nach der bewährten
Bauweise von Menschen für Menschen errichtet, die auch schon vom TÜV Rheinland mit der Bestnote „GUT“ bewertet
wurde: Das Fundament besteht aus Beton und Steinen, die Wände aus stabilen
Hohlblockziegeln und das Dach aus einem widerstandsfähigen Stahlblech. Etwas
Besonderes sind die sogenannten LouvreFenster, die aus einzelnen Lamellen bestehen. So ragen die Fenster nicht in den
Raum hinein, sodass sich ein Kind verletzt,
und wenn mal eine kaputt gehen sollte, ist
sie rasch ausgetauscht. Auf dem Schulgelände werden außerdem Trockenlatrinen
– getrennt für Buben und Mädchen – errichtet und tragen damit zu besseren Hygi-

Bildung

„Viele Bauunternehmer schrecken
vor der schwierigen Arbeit in den sehr
entlegenen Regionen zurück.“
Senebrehan Aklilu, Leiterin der Bauabteilung von Menschen für Menschen in Äthiopien

enemaßnahmen in den entlegenen Regionen bei.

Planung und Kontrolle

Die Planung von Schulbauten sowie die
Einhaltung der bewährten Bauweise obliegt der Bauabteilung im Projektkoordinierungsbüro von Menschen für Menschen
in Addis Abeba, die seit 2019 von Senebrehan Aklilu geleitet wird und die sich persönlich von den Baufortschritten überzeugt: „In der Regel dokumentiere ich den
Status der Arbeit an sich, die Qualität und
die Menge der Baumaterialien sowie deren
ordnungsgemäße Lagerung. Außerdem inspizieren wir auch die Arbeitsabläufe, deren Qualität und ob sie nach unseren Spezifikationen ausgeführt werden“, umschreibt
Senebrehan ihre Inspektionen. Bei der
Planung von Schulbauten stößt Menschen
für Menschen oft auf die Herausforderung, geeignete Bauträger zu finden, denn
„Viele Bauunternehmer schrecken vor der
schwierigen Arbeit in den sehr entlegenen
Regionen zurück“, sagt die erfahrene Bauingenieurin.

Vielfalt und Herausforderung

Wer den Auftrag für einen Schulbau erhält,
wird über ein Ausschreibungsverfahren
festgelegt, wobei Bauunternehmen über
eine Plattform anonymisierte Angebote ab-

geben. „Innerhalb von fünf Jahren haben
wir mit insgesamt 56 Auftragnehmern zusammengearbeitet“, erklärt Senebrehan.
Dass manche Baufirmen keine Angebote
aufgrund der entlegenen Baugründe darlegen, ist ein bekanntes Problem für die Bauleitung von Menschen für Menschen. Aktuell kommt noch eines hinzu, das auch viele
Bauunternehmer:innen in Österreich vor
Herausforderungen stellt: „Aktuell ist der
Preisanstieg bei Zement, Stahl und so gut
wie allen importierten Materialien ein großes Problem, das den Fortschritt der Bauprojekte erheblich beeinträchtigt.“ Auch
die derzeit schwierige Sicherheitslage in
manchen Regionen führt dazu, dass es zu
Verzögerungen bei Bauvorhaben kommt.

Schulbau zu Ginchi

Die Bauabteilung bleibt aber weiter sehr
geschäftig: Aktuell läuft die Planung für
zwei Schulbauten in der Stadt Ginchi, die
durch das Engagement von „Schule Äthiopien“ ermöglicht werden. Außerdem ist die
Errichtung eines Berufsbildungszentrums
im Westen Äthiopiens in Planung, das Jugendlichen eine praxisorientierte Ausbildung ermöglicht.
Mehr über den Bau von Schulen von Menschen für Menschen erfahren Sie unter:
www.mfm.at/bildung

Die alte Ganji Ofu-Schule in Chobi ist wie viele Schulen im ländlichen Äthiopien zu klein und die Räume dunkel und stickig.

Informationskampagnen zu Hygienemaßnahmen in Schulen tragen zur
Verbesserung der Gesundheit ganzer
Gemeinden bei.

Mehr als nur
das ABC
Schulen ermöglichen den Kindern
und Jugendlichen nicht nur eine gute
Grundausbildung. Sie bieten auch die
Möglichkeit, Wissen aus dem Klassenzimmer in die Dörfer zu tragen.
Schüler:innen organisieren sich u.a.
in Schulclubs, um gemeinsam wichtige Themen wie Aufforstung, Umweltschutz oder Aufklärung zu erarbeiten
und sich dazu auszutauschen. Menschen für Menschen unterstützt die
Schulclubs mit Wissen und Trainings
und organisiert regelmäßig Informationskampagnen – beispielsweise zum
Thema Hygienemaßnahmen zum
Schutz der Gesundheit. Das oft spielerisch gesammelte Wissen geben die
Schüler:innen anschließend an ihre
Eltern und Geschwister weiter und tragen selbst zur Verbesserung in ihren
Gemeinden bei.

Projektleiter Berhanu Bedassa bei der Besichtigung des Baufortschritts der Ganji Ofu-Schule in Chobi.
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Gesundheit

Die Mitarbeiter:innen in den
Gesundheitsstationen werden
auch im richtigen Umgang und
der sachgemäßen Lagerung
von Medikamenten und
Impfstoffen geschult.

Im Einsatz für
die Gesundheit
Im ländlichen Äthiopien ersetzen einfache Gesundheitsstationen den Arzt bzw. die Ärztin.
Neben der Ausstattung dieser wichtigen Anlaufstellen zur Vorsorge und Versorgung, setzt
Menschen für Menschen auf Wissensvermittlung und Aufklärung, um die Gesundheit der
Menschen nachhaltig zu verbessern.

W

ährend der neun Monate alte
Labsi seiner ersten Masern Impfung mit sichtlicher Gelassenheit begegnet, ist Mama Almaz doch ein
wenig nervös. Ganz fest hält sie die Hand
ihres kleinen Sohnes und muss kurz wegschauen, als der Gesundheitsmitarbeiter die Spritze ansetzt. Doch schon einen
kurzen Moment später ist es geschafft
und Mama und Sohn können das Gesundheitszentrum in Bake Kelate wieder verlassen und sich auf den Heimweg machen.

„Die Impfung schützt meine Kinder davor
krank zu werden“, antwortet Almaz ohne
zu zögern auf die Frage, warum es ihr heute wichtig war, Labsi impfen zu lassen.
Ähnlich wie Almaz ergeht es vielen Müttern
in den ländlichen Regionen Äthiopiens.
Meist ist die Bereitschaft, ihre Kinder mit
einer Impfung gegen gefährliche Krankheiten wie Masern, Mumps oder Keuchhusten
zu schützen, groß. Vielen Eltern ist die Gefahr, die von sogenannten Kinderkrank-

„Es ist wichtig, dass die Familien
auch in den Dörfern eine
grundlegende medizinische
Versorgung erhalten.“
Berhanu Bedassa, Projektleiter
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heiten ausgeht, sehr bewusst, denn noch
immer kommt es durch fehlenden Zugang
zu Impfstoffen und die schlechte Gesundheitsversorgung in abgelegenen Regionen
Äthiopiens, viel zu oft zu eigentlich vermeidbaren Todesfällen von Kleinkindern.

Mit der Kraft der Sonne

Dass Mütter wie Almaz Zugang zu Impfungen für ihre Kinder haben, ist leider keine
Selbstverständlichkeit. Oft gibt es in den
ländlichen Regionen kilometerweit keine
medizinische Hilfe. Eine belastende Situation, gerade für Schwangere, ältere Menschen und Eltern mit Kleinkindern. „Es
ist wichtig, dass die Familien auch in den
Dörfern eine grundlegende medizinische
Versorgung erhalten“, erklärt Projektleiter Berhanu Bedassa. Kein einfaches Unterfangen. Denn der fehlende Zugang zu
Gesundheitsversorgung, Impfstoffen und
Medikamenten stellt die Behörden in vielen abgelegenen Regionen Äthiopiens vor

Gesundheit

Solarkühlschränke ermöglichen auch in entlegenen Gesundheitsstationen die fachgerechte Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen.

große Herausforderungen. Meist ersetzen
Gesundheitsstationen den Arzt oder die
Ärztin. Dabei handelt es sich Großteils um
einfache Hütten aus Lehm, fernab von einem möglichen Stromanschluss. Es mangelt selbst am nötigsten medizinischen
Material und eine fachgerechte Lagerung
von Medikamenten und Impfstoffen, die
oft nur bei niedrigen Temperaturen gelagert werden dürfen, ist schlichtweg nicht
möglich.
Um diesem Problem entgegenzuwirken
und die Lagerung von Impfstoffen und anderen Medikamenten überhaupt erst möglich zu machen, haben es sich unsere Kolleginnen und Kollegen in Äthiopien zur
Aufgabe gemacht, möglichst viele Gesundheitsstationen mit Solarkühlschränken
auszustatten. Zusätzlich werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Umgang mit den Impfstoffen und Medikamenten geschult und ein Team zur Wartung der
Solarkühlschränke ausgebildet.

Wissen macht gesund

Oft fehlt es in den Regionen schlicht auch
am Wissen, etwa darüber, wie man sich vor
ansteckenden Krankheiten schützen kann
oder um die Wirksamkeit von Impfstoffen. In Aufklärungskursen informiert Menschen für Menschen darum neben Themen
wie Impfschutz und Hygiene unter anderem auch über Kindergesundheit, Ernährung in der Schwangerschaft oder über
Möglichkeiten zur Familienplanung.
Auch Almaz und ihr Mann haben sich über
Möglichkeiten zur Familienplanung bera-

ten lassen. Das Ehepaar hat bereits zwei
Kinder – und das soll vorerst auch so bleiben. Darum hat sich Almaz für ein Implanon entschieden – ein Verhütungsstäbchen, das rund drei Jahre lang Schutz vor
einer ungeplanten Schwangerschaft bietet.
Das Wissen über Verhütung und die Möglichkeiten zur Familienplanung machen für
die Familien einen wichtigen Unterschied,
denn zu viele Kinder in zu kurzer Zeit gefährden nicht nur das Wohl von Mutter
und Kind, die Familien kommen durch
eine zu große Kinderschar auch wirtschaftlich in Bedrängnis. „Das Wichtigste ist, die
Frauen aufzuklären“, sagt Berhanu Bedassa. „Viele wissen so gut wie nichts über Familienplanung und Verhütung.“

Keine einfachen Lösungen

Beim Thema Gesundheit zeigt sich besonders deutlich, wie vielfältig und komplex
die Herausforderungen sind, vor denen die
Familien in Äthiopien stehen. Um die Gesundheitsversorgung in den abgelegenen
Regionen zu verbessern, braucht es darum
unterschiedlichste Maßnahmen, die gut
abgestimmt ineinandergreifen. Neben der
Vermittlung von Wissen und dem Bau und
der Ausrüstung von Gesundheitsstationen,
ist es beispielsweise auch wichtig, Grundlagen in den Projektregionen zu schaffen.
Denn ohne den Zugang zu sauberem Wasser und ausreichender und vitaminreicher
Nahrung ist ein gesundes Leben für die
Frauen, Männer und Kinder nicht möglich.
Mehr über die Maßnahmen im Bereich
Gesundheit erfahren Sie unter:
www.mfm.at/gesundheit

Krisen sind
Krankheitstreiber
Aus einem Bericht von WHO und
Unicef geht hervor, dass die Zahl der
weltweit gemeldeten Masernfälle in
den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum selben
Zeitraum im Jahr 2021 um 79 Prozent
gestiegen ist. Zu den Ländern mit den
größten Maserndurchbrüchen zählt
auch Äthiopien. Im vergangenen Jahr
kam es durch die Konikte im Norden
des Lands zu großen Fluchtbewegungen – große Menschenansammlungen, der Mangel an sauberem Wasser
und Unterbrechungen bei Routineimpfungen bieten der Ausbreitung von Infektionskrankheiten einen guten Nährboden. Eine hohe Durchimpfungsrate
trägt dazu bei, die Ausbreitung der
Maserninfektionen einzudämmen und
kann Kindern Schutz vor einer Infektion bieten.
Menschen für Menschen unterstützt
die örtlichen Behörden bei der Umsetzung von Impfprogrammen und setzt
sich für die Verbesserung der grundlegenden Gesundheitsversorgung in
ländlichen Gebieten ein. Denn je stärker die Grundversorgung ausgebaut
ist, umso eher trägt sie die Menschen
auch in schwierigen Zeiten.
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Einkommen

Hoffnung auf
eine bessere
Zukunft

Noch muss Diribes Familie auf
Vieles verzichten – oft fehlt es
an ausreichend zu essen und
ordentlicher Kleidung. Das sollte
dank des Mikrokredits bald der
Vergangenheit angehören.

Bevor ein Mikrokreditprogramm umgesetzt werden kann, müssen Frauen in ihrem Alltag
entlastet werden. 2021 war es in Jeldu soweit und ein Fundament war geschaffen, um den
ersten Frauen einen Mikrokredit ermöglichen zu können.

I

n einem kleinen Topf bereitet Diribe das
Abendessen für ihre dreiköpfige Familie vor – ein karges Mahl, das kaum reichen wird, um Tochter Kena, Papa Gudisa
und Diribe selbst satt zu machen. “Unser
Leben ist nicht einfach”, erzählt die junge Mutter. “Zur Erntezeit sammle ich die
liegengebliebenen Ähren von den Feldern
anderer Bauern. Zusätzlich hole ich Wasser für andere Haushalte. Zwei Birr verdiene ich pro Kanister.” Durchschnittlich
verdient Diribe damit täglich etwa 20 Birr,
umgerechnet rund 40 Cent. Ihr Ehemann
Gudisa arbeitet als Tagelöhner für andere
Bäuerinnen und Bauern in der Umgebung.
Trotz der harten Arbeit reicht das Einkommen der Familie kaum für das Nötigste.
„Oft haben wir nicht genug zu Essen und
können uns keine ordentliche Kleidung
leisten”, erzählt Diribe.

Große Chance Mikrokredit

Doch nun gibt es Hoffnung, dass sich die
Situation der Familie verbessern wird.
Menschen für Menschen hat 2021 mit dem
Mikrokreditprogramm in der Projektregion Jeldu gestartet. „Unser Ziel ist es, Frauen die Möglichkeit zu geben, selbstständig
ein Einkommen zu erwirtschaften und unabhängig von fremder Hilfe zu sein“, so
Projektleiter Gebeyehu Seyoum. „Langfristig profitiert die ganze Region davon.“ Ein
wichtiger Schritt für die Region, denn gerade für Frauen, die kein eigenes Land besitzen, alleinstehend oder verwitwet sind, ist
ein Mikrokredit oft die einzige Möglichkeit
das Überleben ihrer Familie zu sichern.
Unter den ersten Frauen, die an dem Programm teilnehmen, ist auch Diribe. „Ein
Sozialarbeiter von Menschen für Men-
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schen hat mich auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Den Mikrokredit habe
ich genutzt, um eine junge Kuh zu kaufen“, berichtet sie. Diese wird Diribe nun
aufziehen und ihre Nachkommen verkaufen können. Die erste Veränderung hat sie
beflügelt: „Ich möchte auch mit der Hühnerzucht beginnen und ein wenig Gemüse anbauen. Zum Kurs dazu habe ich mich
schon angemeldet“, zeigt sich Diribe nun
hoffnungsvoll.

Hoffnung auf ein besseres Leben

Auch Diribes Nachbarin Mamitu hat sich
entschlossen, am Mikrokreditprogramm
von Menschen für Menschen teilzunehmen. „Derzeit bauen wir Weizen und Kartoffeln an, aber leider ist die Qualität des
Bodens nicht gut und die Ernten fallen
schlecht aus. Mein Mann arbeitet zusätz-

Einkommen

lich noch als Tagelöhner aber unser Einkommen reicht einfach nicht aus, um uns
alle satt zu machen. Oft können wir uns
nicht mal das Öl zum Kochen leisten”, klagt
die junge Mutter. „Bevor ich den Kredit erhalten habe, habe ich an einem Kurs von
Menschen für Menschen teilgenommen.
Dort habe ich zum Beispiel gelernt, wie
man einen Geschäftsplan erstellt.”

Frauen unterstützen Frauen

„Das Training ist Voraussetzung dafür,
dass die Frauen einen Mikrokredit erhalten. Sie bekommen eine Schulung in einfacher Buchhaltung und werden bei der
Geschäftsgründung begleitet. So ist jede
Frau gut vorbereitet, um ihre Geschäftsidee erfolgreich in die Tat umzusetzen”, erläutert Projektleiter Gebeyehu. Die Frauen
organisieren sich in eigenen Kreditvereinen, in denen sie füreinander bürgen und
sich bei regelmäßigen Treffen gegenseitig
unterstützen. Wenn die Frauen ihren Kredit samt kleiner Zinsen – deren Höhe sie
in der Gruppe selbst festlegen – auf ihr eigenes Gruppenkonto zurückbezahlt haben,
kann die Gruppe entscheiden, ob sie ein
neues Mitglied aufnehmen oder jemand
aus der Gruppe einen weiteren Kredit aus
dem Gruppenkonto erhält. Oft entscheiden
sie sich die für Ersteres und geben so anderen Frauen die Chance, ein eigenes Geschäft aufzubauen.

Neue Perspektiven
Die meisten Menschen im ländlichen
Äthiopien leben von der Landwirtschaft
und müssen als Kleinstbäuerinnen
bzw. -bauern ein Auskommen finden.
Wer über kein eigenes Land verfügt,
kann in der Regel nur als Tagelöhner:in
mit geringem Verdienst und ohne langfristige Perspektive arbeiten. Vor allem
junge Erwachsene finden in den ländlichen Regionen oft keine Arbeit. Darum
ist es uns wichtig, alternative Einkommensmöglichkeiten zur Landwirtschaft
zu fördern. Wir unterstützen junge Er-

wachsene mit Trainings, zum Beispiel
für Friseur:innen oder Mobiltechniker:innen. Sie haben so die Möglichkeit, Neues zu lernen oder ihr vorhandenes Wissen zu professionalisieren.
Zudem motivieren wir sie dazu, sich in
Kooperativen zusammenzuschließen
und so zur wirtschaftlichen Entwicklung
in ihren Heimatregionen beizutragen.
Mehr über die Maßnahmen im Bereich Einkommen lesen Sie unter:
www.mfm.at/einkommen

Veränderungen, die bleiben

Wie sehr ein Mikrokredit das Leben der
Frauen verändern kann, zeigt sich am Beispiel von Dibabe, die in der Nachbarregion Abune Ginde Beret zu Hause ist. Noch
vor Kurzem konnte sich die alleinerziehende Mutter nicht ausreichend Nahrung
und Kleidung für ihre Kinder leisten und
war auf die Hilfe der Nachbarinnen und
Nachbarn angewiesen. Doch ein Mikrokredit veränderte das Leben der Familie von
Grund auf. Den Kredit investierte Dibabe
in den Kauf von zwei Schafen, die schon
nach kurzer Zeit Junge bekamen. Die
Grundlage für eine kleine Schafzucht, mit
der Dibabe selbstständig ein Einkommen
erzielt: „Mein größter Erfolg ist, dass ich
jetzt genug verdiene, um meine Kinder ernähren und ordentlich kleiden zu können",
freut sich Dibabe.
Den Wunsch nach einem besseren Leben
für ihre Kinder teilen auch Diribe und Mamitu. Und dank des Mikrokreditprogrammes ist dieser nun ein ganzes Stück weit
näher gerückt.

Diribe im Gespräch mit Gebeyehu Seyoum, Projektleiter in der Region Jeldu, wo
2021 mit dem Mikrokreditprogramm gestartet werden konnte.

Dibabe aus Abune Ginde Beret hat es bereits geschafft: Mithilfe eines Mikrokredits
hat sie eine kleine Schafaufzucht aufgezogen und kann ihre Familie gut versorgen.
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Projektbilanz

Wir ziehen Bilanz
Seit der Gründung von Menschen für Menschen im Jahr 1981 wurden 25
Projektregionen erschlossen. Zahlreiche Maßnahmen in unterschiedlichen
Bereichen tragen dort zur Verbesserung der Lebensumstände und einer
anhaltenden Entwicklung bei. Die hier angeführte Projektbilanz stellt einen
Auszug aus allen Maßnahmen dar, die durch den Mitteleinsatz aller europäischen
Organisationen finanziert wurden.

2.766

279 Mio.

Handpumpbrunnen
und Quellfassungen

verteilte Baumsetzlinge

100 Wasserreservoire
106 Bewässerungsanlagen für die Felder
		 der Bauernfamilien
8 Wasserversorgungssysteme für Kleinstädte

744 Baumschulen
14.458 ha großflächige Aufforstungsgebiete
58.771 km Terrassierungen und Stein- bzw.
		 Erdwälle zum Erosionsschutz
151.962 Teilnehmer:innen an
		 landwirtschaftlichen Kursen
22.128 Haushalte mit neu
		 angelegten Gemüsegärten

1

30.347

20.599 Moderne Bienenkästen

Mikrokreditnehmerinnen
6.062 Teilnehmende an handwerklichen Ausbildungs		 kursen (z.B. Näh-, Töpfer- oder Webkurse)
107.839 Teilnehmerinnen an hauswirtschaftlichen

		Weiterbildungsmaßnahmen

3.830 km
Zufahrtswege
18

Brücken

60.000 km2

umfassen alle Projektgebiete
Das entspricht ca. 2/3 der Fläche Österreichs.

32 | Menschen für Menschen Jahresbericht 2021

Wenn nicht anders angegeben: Stand 31.12.2021

Eine Auswahl aus der Projektbilanz der Gesamtorganisation1:

13 von 25
Projektregionen
abgeschlossen.

Projektbilanz

Dokumentation und
Evaluierung der Maßnahmen

463
Schulen

7 Berufsbildungszentren inklusive Agro-Technical
		 and Technology College (ATTC)
2.730 Graduierte der ATTC-Studiengänge Agrarökologie,
		 Elektrotechnik, Automobiltechnik sowie
		Metallverarbeitung
364.891 Teilnehmende an Alphabetisierungskursen

69.037

Augenoperationen
(Grauer Star und Trichiasis)
103 Gesundheitsstationen und Kliniken
3 Krankenhäuser

Welche Maßnahmen in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt
werden, wird in mehrjährigen Projektplänen festgehalten. Diese
beinhalten auch das für die Umsetzung benötigte Budget. (Siehe
auch „Projektablauf“ auf Seite 16). Aus diesen Projektplänen
werden wiederum Jahrespläne abgeleitet, um die detaillierte
Planung gegebenenfalls anpassen zu können. Diese halten
beispielsweise fest, wie viele Brunnen gebaut werden, wie viele
Frauen am Mikrokreditprogramm teilnehmen oder wie viele Hektar Land geschlossen und aufgeforstet werden. Die Umsetzung
der Maßnahmen wird laufend dokumentiert.
Der Erfolg der Arbeit steckt jedoch hinter den nackten Zahlen
und liegt in der Wirkung der Arbeit, die regelmäßig evaluiert wird.
Unter anderem geschieht das in Fallstudien, für die eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter in der Projektregion Familien über
viele Jahre hinweg begleitet. Durch Interviews und Fragebögen
wird erörtert, wie sich die Arbeit von Menschen für Menschen auf
die Lebensumstände der Frauen, Männer und Kinder auswirkt.

2021: Zuwachs ausgewählter
Maßnahmen
Landwirtschaft

39 Krankenwägen
>1,6 Mio. Teilnehmende an HIV-Beratungen und –Tests

Moderne Bienenkästen

+ 2.038

10.541 Teilnehmende an Aufklärungskursen

		 zu Reproduktionsgesundheit

970.168 Behandlungen für Frauen, die Kontrazeptiva erhielten
		 (inkl. Notfallverhütung, ohne Kondomverteilung)

Wasser
Handpumpbrunnen und Quellfassungen

Die Mitarbeiter:innen

Bildung
+5

Neue Schulen

95%

der Mitarbeiter:innen
sind aus Äthiopien

+ 50

Gesundheit

Augenoperationen

+ 611

Einkommen
659 Mitarbeiter:innen
sind in Äthiopien
tätig

37 Mitarbeiter:innen
sind in Österreich
und Deutschland
tätig.

Teilnehmerinnen Mikrokreditprogramm

+561
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Ausblick

In der Zukunft:
Hoffnung
D

as Berichtsjahr 2021 stellte Menschen für Menschen in Äthiopien vor
viele Herausforderungen, die auch
Monate später Planung und Umsetzung
der Arbeit beeinflussen. Zunächst führte
der Konflikt im Norden Äthiopiens zu starken Fluchtbewegungen – Menschen für
Menschen setzte deshalb zahlreiche Soforthilfemaßnahmen um, um Familien zu helfen, die aufgrund von Kriegshandlungen
und Flucht vor dem Nichts standen (siehe
Seiten 14-15). Die anhaltende Dürreperiode
im Osten Afrikas, von der auch viele Millionen Menschen in Äthiopien betroffen sind,
machte die dringende und überlebenswichtige Nahrungsmittelhilfe für zehntausende
Menschen erforderlich.
Diese Nothilfemaßnahmen leisten die Kolleg:innen in Äthiopien zusätzlich zur regulären Arbeit in den Projektregionen von
Menschen für Menschen. Während dort im
Jahr 2021 noch nach Plan gearbeitet werden konnte, führten Auseinandersetzungen
verschiedener Gruppierungen – unabhän-

gig vom Konflikt im Norden des Landes –
zu einer sehr angespannten Sicherheitssituation. Diese machte es erforderlich, die
Arbeit im Frühjahr 2022 teilweise einzuschränken. Betroffen sind hiervon ganz besonders die Projektregionen Ginde Beret
und Abune Ginde Beret, wo wir seit über 10
Jahren tätig sind und gemeinsam mit der
Bevölkerung bereits ein gutes Fundament
für die nachhaltige Entwicklung aufbauen konnten. Die Menschen vor Ort werden
selbstverständlich nicht allein gelassen.
Die Maßnahmen zu Aufforstung und Umweltschutz werden beispielsweise von ansässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Hier zeigt sich wieder, wie
wichtig es ist, sowohl FÜR als auch MIT
den Menschen zu arbeiten, um Zukunftsperspektiven zu eröffnen, die eine Voraussetzung für Frieden sind.

Schwierige Zeiten
und Zuversicht

Menschen für Menschen hat zeit seines Bestehens immer wieder schwierige Zeiten in
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Vor allem Frauen und Kinder
leiden unter den Folgen von
Krieg und Flucht. 2022 wird
Menschen für Menschen
weitere Nothilfemaßnahmen
umsetzen und psychosoziale
Unterstützung leisten.

Äthiopien erlebt: Von der Periode des „roten Terrors“ unter dem Regime des Derg
über dessen Sturz vor dreißig Jahren bis
hin zur Abspaltung der ehemaligen äthiopischen Provinz Eritrea. All das hatte auch
Einfluss auf die Arbeit von Menschen für
Menschen. Aber es waren die Zuversicht
und das beispiellose Engagement unserer
Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die uns
auch die schwierigsten Zeiten überstehen
ließen. Mittelfristig rechnen wir deshalb
damit, dass wir die Arbeit wieder ohne Einschränkungen aufnehmen können.
Durch die aktuelle Situation in Äthiopien
wird es auch in den kommenden Wochen
und Monaten notwendig sein, Nothilfe zu
leisten. Zum Beispiel in den von der Dürre besonders schwer betroffenen Regionen im Osten des Landes, wo die Menschen auf dringende Nahrungsmittelhilfe
angewiesen sind. Darüber hinaus ist die
Umsetzung psychosozialer Unterstützung
von vom Krieg traumatisierten Menschen
in Planung.

Rückblick

2011

2021

Alemi nach ihrer TrichiasisOperation: Ihr Augenlid hatte
sich nach innen gedreht, ohne
die Operation drohte eine
schmerzhafte Erblindung.

Alemi und die schon groß gewordene Fanose, die als Baby
ihre Mutter zur Augenlicht rettenden Operation begleitete.

Wiedersehen macht Freude
10 Jahre Schwerpunktaktion gegen Trachom

A

ls Alemi sich vor über zehn Jahren auf den langen, beschwerlichen Weg machte, um ein Gesundheitszentrum in der
Nähe von Kachisi zu erreichen, war es bereits höchste Eisenbahn: Ihre Augenlider hatten aufgrund einer chronischen
Trachomerkrankung begonnen, sich nach innen zu drehen, die Wimpern kratzten auf der Hornhaut. Trichiasis nennt
sich dieses Stadium, bei dem sich nur noch durch einen chirurgischen Eingriff eine schmerzhafte Erblindung vermeiden lässt.
„Mit einer Pinzette muss ich immer wieder meine Wimpern entfernen, weil ich die Schmerzen nicht mehr ertrage!“ klagte Alemi
damals dem Gesundheitsmitarbeiter ihr Leid. Nur kurz dauert die Operation, bei der das Augenlid eingeschnitten, wieder nach
außen gedreht und vernäht wird. Aber es sind lebensverändernde 15 Minuten, wie Alemi zehn Jahre später berichtet: „Ich
musste auch das andere Auge operieren lassen. Die Schmerzen waren so groß, dass ich nicht mal mehr für meine Kinder
kochen konnte. Menschen für Menschen hat mein Augenlicht gerettet und damit mein Leben verändert! Ich konnte endlich
wieder arbeiten, mich um meine Kinder kümmern. Auch heute bin ich so produktiv wie möglich.“
Alemi ist einer von knapp 7.000 Menschen, denen allein in den Regionen Ginde Beret und Abune Ginde Beret das Augenlicht
gerettet werden konnte. Trachom war in den beiden Nachbarregionen ein besonders großes Problem: 50 % der Kinder unter
zehn Jahren waren in Abune Ginde Beret 2012 von der Entzündung betroffen. Durch eine Schwerpunktaktion, die im selben
Jahr in Angriff genommen wurde, konnte der Anteil massiv gesenkt werden. Wie von der WHO empfohlen, wurde die Bevölkerung über fünf Jahre hinweg einmal jährlich mit entzündungshemmenden Mitteln versorgt. Zumindest 85 % der Bevölkerung
mussten dabei jedes Jahr erreicht werden – eine große logistische Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in diesen entlegenen Regionen. Aber sie hat sich gelohnt, denn eine 2017 durchgeführte Evaluierung zeigte, dass der Anteil
in Abune Ginde Beret nur noch bei 3,2 % lag. Ein schöner Erfolg, der Generationen an Menschen das Augenlicht bewahrt.

Prinzip Hoffnung

Die Folgen des Konflikts im Norden des
Landes haben eine Spur der mentalen
Verwüstung bei den Menschen hinterlassen. Sexuell basierte Gewalt, Plünderungen und die Zerstörung ihrer Heimat lässt
sie traumatisiert zurück. Deshalb ist in
einem ersten Schritt geplant, rund 1.000
Menschen in der Region Amhara durch
die psychosoziale Hilfe von Menschen für
Menschen zu erreichen. Dies geschieht
zum Beispiel durch die Ausbildung von
Beraterinnen und Beratern durch Expert:innen, Beratungsdienste für u.a. Gesundheitsmitarbeiter:innen und Sensibilisierungsworkshops. Diese richten sich
an eine breite Öffentlichkeit und beziehen
die Gemeinschaft in die Grundlagenarbeit
zur Aufarbeitung der kollektiven Traumata mit ein. Auch finanzielle Unterstützung
ist geplant, um zum Beispiel Frauen die
Chance zu geben, sich und ihren Familien ein neues Leben aufbauen zu können.
Oder Waisenkindern eine Ausbildung zu
ermöglichen. Die Umsetzung der psycho-

sozialen Hilfe wird voraussichtlich im August 2022 anlaufen.

Aufbau von Infrastruktur

Nicht nur im Norden Äthiopiens wurde
wichtige Infrastruktur zerstört oder massiv in Mitleidenschaft gezogen. Schon im
Jahr 2021 stattete Menschen für Menschen deshalb das Krankenhaus in Dessie mit medizinischen Geräten aus, die
bei der Wiederaufnahme des Betriebs des
Krankenhauses halfen. Den Wiederaufbau
von solch kritischer Infrastruktur wird die
Organisation voraussichtlich auch in den
kommenden Monaten unterstützen – abhängig vom finanziellen Bedarf und der
weiteren Entwicklung im Land.

wichtige Investition in die Zukunft. Denn
das Tiefbohrgerät ermöglicht fortan die
unabhängige Tiefenbohrung, um in bis zu
700 Metern Tiefe Wasservorkommen zu
erreichen. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 25.
Auf unserer Webseite informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten zu unserer Arbeit:
www.mfm.at

Wasserversorgung
für die Zukunft

Im April 2022 traf nach langer Vorbereitung ein neuer Mitarbeiter in Äthiopien
ein: Durch die Spende einer Unterstützerin aus Österreich wurde der Ankauf eines
mobilen Tiefbohrgeräts ermöglicht – eine

Ein Teil des künftig zuständigen Bohringenieur-Teams bei der Ankunft des Tiefbohrgeräts in Addis Abeba im April 2022.
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Spenden

Ihre Spende
kommt an!
23.145 Spenderinnen und Spender setzten sich im Jahr
2021 für die Menschen in Äthiopien ein. Wir sagen Danke!
Gemeinsam verändern wir Leben!
Menschen für Menschen setzt in den Projektregionen eine
Vielzahl an Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen um.
Das Ziel ist die langfristige Verbesserung der Lebensumstände
für die Bevölkerung, die auch immer aktiv in die Umsetzung
der Maßnahmen eingebunden ist.
Eine Auswahl der konkreten Maßnahmen in den einzelnen
Bereichen, die 2021 mit den Spenden in Äthiopien
umgesetzt wurden:

€ 240.741
im Bereich Landwirtschaft
30 Baumschulen
4,63 Mio. verteilte Baumsetzlinge
95 ha großflächige Aufforstungsgebiete
683,5 km Terrassierungen und Stein- bzw.

		 Erdwälle zum Erosionsschutz

3.580 holzsparende Öfen
1.531 Teilnehmende an Landwirtschaftstrainings
150 moderne Bienenkästen
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€ 107.438

im Bereich Wasserversorgung
14 Handpumpbrunnen und Quellfassungen,
		 zum Teil mit Waschplätzen und Viehtränken
122 Wasserkomitee-Mitglieder geschult
680 Latrinen errichtet
Die Ausgaben für den Ankauf des Tiefbohrgeräts erfolgten im Berichtsjahr 2020.

Spenden

€ 116.462
im Bereich Gesundheit

2 Gesundheitsstationen mit
		 Solarkühlschränken ausgestattet
37 Augenoperationen (Grauer Star und Trichiasis)
17.920 Teilnehmende an HIV-Beratungen und -Tests
14.058 Kinder u.a. gegen Masern geimpft

€ 71.250

2.172 Teilnehmerinnen an hauswirtschaftlichen
		Weiterbildungsmaßnahmen
271 Mikrokreditnehmerinnen

€ 139.288
im Bereich Bildung

6 Schulen befinden sich in Bau1

1

20 Teilnehmer:innen an handwerklichen
		Ausbildungskursen

Aufgrund der schwierigen Sicherheitslage kommt es
bei Bauprojekten teilweise zu Verzögerungen.

im Bereich Einkommensförderung

€ 100.000
Nothilfe

Beteiligung an der Durchführung und Finanzierung der Nothilfe für
Kriegsfüchtlinge in Debre Berhan sowie Dessie in der Region Amhara.

Vier Projektregionen, eine Gemeinsamkeit:
Mit Ihrer Spende an den österreichischen Verein Menschen für Menschen ermöglichen Sie die
Arbeit in den vier Projektregionen Chobi, Jeldu, Abune Ginde Beret und Ginde Beret.

98

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
waren 2021 in diesen
Projektregionen tätig.

> 448.000 3.663 km²

Frauen, Männer und Kinder

umfassen die Projektregionen.

profitieren hier von der Arbeit.

Das entspricht etwa der
9-fachen Fläche Wiens.
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Jahresabschluss

Jahresabschluss
von Menschen
für Menschen
Österreich
I

m hier aufgeschlüsselten Jahresabschluss werden die Zusammensetzung
der Mittel sowie deren Verwendung
des österreichischen Vereins Menschen für
Menschen offengelegt. Die Abschlussprüfung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer durchgeführt. Zusätzlich
werden die Voraussetzungen für die Verleihung des österreichischen Spendengütesiegels überprüft. Menschen für Menschen
trägt das Spendengütesiegel seit dessen
Einführung im Jahr 2001 ohne Unterbrechung. Es wird von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) jährlich nach
eingehender Prüfung verliehen.

Warum bilden wir
Projektrücklagen?

Menschen für Menschen entwickelt gemeinsam mit der Bevölkerung langfristig
ganze Regionen in Äthiopien. Langfristig
bedeutet, dass wir im Schnitt 10-15 Jahre
in einer Projektregion tätig sind, um eine
anhaltende Entwicklung anzustoßen. Da-

bei übernehmen wir die Verantwortung,
die Fortführung dieser Projekte abzusichern, auch wenn zum Beispiel weniger
Spenden eingehen. Projektrücklagen sind
somit eine notwendige Sicherheit für die
Umsetzung der Maßnahmen und um unserer Verantwortung gegenüber den Frauen, Männern und Kindern in den Projektregionen nachzukommen.

Wie wirkt sich der Konflikt auf
unsere Projektausgaben aus?

Aufgrund der Konflikte und Unruhen in
Äthiopien musste im Jahr 2021 die Arbeit
in den Projektgebieten von Menschen für
Menschen aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden. Dies führte dazu, dass
wir einige unserer Maßnahmen nicht wie
geplant umsetzen konnten, wodurch die
Projektausgaben in diesen Bereichen gesunken sind. Dies hat zur Folge, dass in
Relation dazu die Ausgaben im Bereich
Spendenwerbung und Verwaltung gestiegen sind, obwohl diese im Vergleich zum
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Vorjahr in absoluten Zahlen gesunken
sind (Gesamtausgaben in den Bereichen
Spendenwerbung und Verwaltung 2021:
€ 812.129; 2020: € 861.119).
Im Laufe der ersten Monate des Jahres
2022 hat sich die Situation weiter verschlechtert und die Entwicklung ist aktuell nicht absehbar. Wir hoffen jedoch, dass
wir unsere Arbeit zeitnah fortsetzen können. Die Konflikte im Norden des Landes haben starke Fluchtbewegungen im
Land verursacht. Hinzu kommt eine der
schwersten Dürren der vergangenen 40
Jahre, die besonders die Menschen im
Osten Äthiopiens betrifft. Dadurch ist in
unterschiedlichen Regionen ein hoher Bedarf an Nothilfe entstanden. Im Jahr 2022
wurden bereits Nothilfepakete beschlossen. Weitere Nothilfemaßnahmen sind in
Planung, wie zum Beispiel eine Wiederaufbauhilfe sowie psychosoziale Hilfe für
traumatisierte Menschen.

Jahresabschluss
Aufwendungen für den sozialen Auftrag gemäß der Zuordnung nach den Kriterien des Spendengütesiegels.
Aufgrund von Verzögerungen beim Projektfortschritt konnten diese Mittel bisher nicht widmungsgemäß eingesetzt werden.
3
Finanzmittel, die für künftige Projekte zur Verfügung stehen.
4
Zuführung zu dem für künftige Ausgaben vorgesehenen Kapital.
1
2

Woher die Mittel kamen

Wohin die Mittel gingen

nicht zweckgewidmete
Spenden
75,05 %
zweckgewidmete
Spenden
17,94 %
Sonstige Einnahmen 7,01 %

Mittelherkunft
Spenden
nicht zweckgewidmete Spenden
zweckgewidmete Spenden

EURO

%

2.978.981
2.404.137
574.844

92,99
75,05
17,94

0,0

0,0

224.529
11.051
988
743

7,01
0,35
0,03
0,02

209.282
2.465

6,53
0,08

Subventionen
Sonstige Einnahmen
Erbschaften
Zinserträge
Sponsoring
Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen
Sonstiges

Projektarbeit
61,25%
Bildungsarbeit
4,81 %
Spendenwerbung
20,37 %
Verwaltungsausgaben 13,57 %

Mittelverwendung

EURO

%

1.580.734
1.465.717
115.017

66,06
61,25
4,81

Spendenwerbung insgesamt
Öffentlichkeitsarbeit

487.458
487.458

20,37
20,37

Verwaltungsausgaben
Allgemeine Verwaltung
Spendenverwaltung

324.671
145.296
179.375

13,57
6,07
7,5

Leistungen für statutarisch
festgelegte Zwecke1
Projektarbeit insgesamt
Bildungsarbeit

ZWISCHENSUMME
Zuführung zu Passivposten für
nicht widmungsgemäß verwendete
Spenden bzw. Subventionen 2

275.199

Zuführung zur Projektrücklage

535.000

Jahresüberschuss 4
SUMME

Warum machen wir
Spendenwerbung?

3.203.510 100,00

Menschen für Menschen ist größtenteils
auf die Unterstützung privater Spender:innen angewiesen, um Entwicklungsprojekte
in Äthiopien umsetzen zu können. Um also
die für die Arbeit notwendigen Spenden zu
erhalten, müssen wir eine breite Öffentlichkeit erreichen. Zu diesem Zweck ist im
Menschen für Menschen-Büro in Wien ein
11-köpfiges Team (davon 4 in Teilzeit, davon
eine in Elternkarenz) tätig, das sich unter
anderem um Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Verwaltung und die Information

2.392.863 100,00

SUMME

3

448
3.203.510

unserer Spenderinnen und Spender kümmert. Dabei sind wir verpflichtet, besonders darauf zu achten, dass die Ausgaben in
diesen Bereichen den größtmöglichen Nutzen, also Spendeneingang, erzielen. Öffentlichkeitsarbeit dient auch dazu, über unsere
Arbeit zu informieren, Fortschritte zu dokumentieren und den Bedarf der Menschen
aufzuzeigen – Aufgaben, die in unserem sozialen Auftrag festgehalten sind.

auch in administrativen Fragen, braucht
gute Organisation. Diese ist jedoch nicht
ohne ein Mindestmaß an Verwaltungsaufwand möglich.

Professionelle Entwicklungszusammenarbeit und die bestmögliche Betreuung unserer Unterstützerinnen und Unterstützer,

Nähere Informationen zu den Kriterien
des Spendengütesiegels finden Sie auf:
www.osgs.at

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen
Ihnen die Mitarbeiter:innen im Wiener
Büro gerne zur Verfügung, per E-Mail an
menschen@mfm.at oder telefonisch unter
01/58 66 950-0

Das österreichische Spendengütesiegel bestätigt, dass
der Verein Menschen für Menschen die ihm anvertrauten
Spenden korrekt und verantwortungsvoll einsetzt.
Spendenkonto: Raiffeisen, IBAN AT28 3200 0000 0022 2000
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„Lasst uns die Sprache sprechen, die auf der
ganzen Welt gesprochen und verstanden wird:
die Sprache des Herzens.“
Karlheinz Böhm (1928-2014)
Seit über 40 Jahren steht Menschen für Menschen für eine Besinnung
auf die Grundwerte der Menschlichkeit und der globalen Solidarität. Bei
unserer Arbeit haben wir immer wieder schwierige Zeiten in Äthiopien
erlebt. Dabei blieben wir einem Prinzip treu: der unabhängigen Hilfe für
die Frauen, Männer und Kinder im Land. Denn als politisch, religiös und
ethnisch neutrale Organisation stehen für uns immer die Menschen im
Mittelpunkt. Jede und jeder einzelne von ihnen. Denn jeder Mensch zählt
und kann dazu beitragen, die Welt zum Besseren zu verändern.
Gemeinsam verändern wir Leben. Als Menschen für Menschen!

www.mfm.at

Wir danken unseren Sponsoren herzlich für die
kostenfreie Produktion dieses Jahresberichts:

@mfm.at
facebook.com/mfm.at
youtube.com/
MenschenfMenschen

SPENDENKONTO:
Raiffeisen
IBAN AT28 3200 0000 0022 2000
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