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Projekt Elfinesh 
 
Bau einer Schule im äthiopischen Hochland  
 
 
 
Die Initianten 
 
 
 
                           lElfinesh Grimm-Banti: Sie ist in Enamor Gurage im äthiopischen Hochland 
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geboren. Ging hier auf Steinen sitzend bis zur fünften Klasse zur Schule. Sie 
erinnert sich noch gut an die misslichen und primitiven Verhältnisse sowie die 
Diskriminierung der Mädchen und Frauen aus dieser Zeit. Später versuchte sie 
ihr Glück in Addis Abeba als Gemüseverkäuferin. Sie zog weiter nach Dire 
Dawa und Djbouti, von wo sie mit einer französichen Offiziersfamilie als Aupair-
Mädchen nach Bordeaux in Frankreich zog. Dort lernte sie 1978 Heiri Grimm 
kennen und ist seit 1979 mit ihm verheiratet. In der Schweiz arbeitete sie 
mehrere Jahre als Krankenpflegerin im Stadtspital Triemli in Zürich. 

eute hat sie sich vollamtlich und ohne Entgeld dem Schulhausprojekt verschrieben, was 
ehrmonatige Aufenthalte in ihrer Heimat voraussetzt. Sie ist eine Pendlerin zwischen zwei 
ulturen geworden, zwischen einem der reichsten und einem der ärmsten Länder dieser Welt. 

Heinrich Grimm-Banti: Er ist in Hägendorf in der Schweiz aufgewachsen und 
lernte Buch- und Offsetdrucker. Mehrere Jahre war er Instruktor bei der 
Maschinenfabrik WIFAG Bern. Dieser Job bot ihm die Gelegenheit, mit 
Menschen der unterschiedlichsten Kulturen aus der ganzen Welt 
zusammenzuarbeiten und monatelang zusammenzuleben. Dies weckte in ihm 
das Interesse an der Ethnologie, seinem heutigen Hobby. 1982 übernahm er 
als Teilprojektleiter die Planung und Realisation der grössten Schweizer 
Zeitungsdruckerei. 

eiri Grimm ist bestrebt, sein  Wissen und seine Erfahrungen vollumfänglich an jüngere Menschen 
eiterzugeben. So war er zehn Jahre lang nebenamtlich Dozent an der Grafischen 
echnikerschule in Zürich. 1987-2001 war er Leiter der obgenannten Zeitungsdruckerei, der 
amedia AG in Zürich. Heute leitet er das Projekt für die Beschaffung neuer Druckmaschinen. 
rotz Multimedia ist er überzeugt, dass es auch in Zukunft Zeitungen geben wird. Mit Visionen, 
een und Mut schöpft er die Ressourcen aus, um weiterhin kostengünstig Zeitungen herstellen zu 

önnen. 

ehrere Wochen pro Jahr verbringt er seine Ferien in der Abgeschiedenheit des äthiopischen 
ochlandes. Er ist Pendler zwischen Hightech und purer Natur, zwischen täglichem Zeitdruck und 
em zeitlosen Leben zusammen mit einem Naturvolk. 
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Unser Antrieb und unsere Motivation 
 
 

       
UNO-Konvention über die Rechte der 
Kinder 
 
1. Das Recht auf Gleichbehandlung und 
 Schutz vor Diskriminierung, unab-  
     hängig von Rasse, Religion, 

Herkommen und Geschlecht. 
 
2. Das Recht auf einen Namen und eine 
 Staatsangehörigkeit. 
 
3. Das Recht auf Gesundheit. 
 
4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung. 
 
5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und 
 Erholung. 
 
6. Das Recht, sich zu informieren, sich 
 mitzuteilen, gehört zu werden und sich 
 zu versammeln. 
 
7. Das Recht auf Privatsphäre und eine 
 Erziehung im Sinne der Gleichberech- 
 tigung und des Friedens. 
 
8. Das Recht auf sofortige Hilfe bei 
 Katastrophen und Notlagen sowie 
 Schutz vor Grausamkeit. 
 
9. Das Recht auf eine Familie, elterliche 
 Fürsorge und ein sicheres Zuhause. 
 
10. Das Recht auf Betreuung bei einer 
 Behinderung. 
 

 

 
Im Januar 1981 besuchte Heiri Grimm zum ersten 
Mal den Geburtsort seiner Frau Elfinesh, Gurage 
im äthiopischen Hochland. Die Einfachheit in der 
Art und Weise zu leben, die Zufriedenheit der 
Menschen, das notgedrungene, aber natürliche 
Teamwork faszinierte ihn vom ersten Moment an. 
Dass auf 2'000 m.ü.M. eine paradiesische 
Vegetation wächst, war für ihn neu. Schnell war 
ihm klar, dass er dieses Volk an seinen persön-
lichen Überflüssen teilhaben lassen will. In der 
Folge unterstützte er mit seiner Frau zusammen 
die Grossfamilie in Gurage. 
 
1992 verteilte seine Frau und er Schulhefte an die 
damals 470 Schulkinder. Die Kinder sassen in den 
fensterlosen, dunklen und staubigen Schulräumen 
auf zusammengenagelten Brettern, mit den Schul-
heften auf den Knien. Als er sich selber auf eine 
Bank setzen wollte, brach diese zusammen. 
Unmittelbar wurde die Schule mit neuen Tischen 
und Schulbänken ausgerüstet. Damals wuchs bei 
Heiri und Elfinesh Grimm der Gedanke, die Schule 
neu aufzubauen. 
 
1995 geben sie bei der äthiopischen Schulbehörde 
eine Studie in Auftrag. Diese ergab, dass im Ein-
zugsgebiet der Schule etwa 15'000 Menschen 
leben und dass davon etwa 6'000 Kinder im 
schulpflichtigen Alter sind. Gleichzeitig befassten 
sie sich mit dem Kauf eines Hauses. Sie hatten 
nun die Wahl zwischen einem eigenen Haus in der 
Schweiz oder einer Schule im äthiopischen Hoch-
land. Sie beschlossen ohne lange zu überlegen 
eine neue Schule zu bauen. Mitentscheidend war 
die über 30 Jahre alte UNO-Konvention der 
Kinder. Sahen sie doch in der Realität, wie wenig 
davon umgesetzt war. 
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Land und Leute in Gurage 
 
Das Gebiet Enamore, Wereda liegt ca. 220 km südwestlich der Hauptstadt AddisAbeba, 45 km 
südlich der Hauptstrasse Addis Abeba > Jima entfernt. Die Region wurde seit jeher von der 
Zentralregierung vernachlässigt. Schlechte oder keine Strassen verhindern eine angemessene 
Mobilität. Ein Gesundheitswesen existiert nicht. Im einzigen Regionalspital weit und breit, in Werra, 
das 1995 von Irland gebaut wurde, sind die Behandlungskosten für den grössten Teil der 
Bevölkerung unerschwinglich. Strom- und Wasserversorgung gibt es keine. Die Menschen sind auf 
sich selber angewiesen. Auf einer Fläche von ca. 200 km2 lebt die Bevölkerung zerstreut in 
Siedlungen mit ihren Familiensippen. Die Menschen sind absolute Selbsternährer. Das Wenige, 
das sie nicht selber erzeugen können, z.B. Öl, Salz oder Kleider, wird durch den Verkauf von 
eigenen Produkten auf kleinen, regionalen Märkten erworben. Fleisch gibt es nur an Festtagen, 
wie an Hochzeiten, Ostern oder am hohen Festtag „Meskel“ im Herbst. Die paradiesische 
Vegetation wird getrübt durch die fünf Monate lange Trockenzeit von November bis März. 
 
Jede Familie lebt im eigenen Rundhaus. Das Haus ist vollumfänglich mit lokalen Baustoffen 
erbaut. Eukalyptusholz, Fasern, Lehm und Gras sind die Baustoffe aus eigenem Anbau. Nur wer 
über entsprechendes Geld verfügt, kann sich eine gezimmerte Eingangstüre leisten. Eine Türe 
kostet ca. 50 Franken, was 10 % des Jahreseinkommens entspricht. 
 
Ein kräftiger Mittelstamm trägt über Stützen den mit jungen Eukalyptusstämmen mittels Fasern 
geflochtenen Dachunterbau. Dieser Unterbau wird mit einer 30 bis 40 cm dicken Grasschicht 
belegt, was für zwei bis drei Jahre ein regensicheres Leben im Haus ermöglicht. Rundum ist das 
Haus mit ca. 10 cm dicken Tremeln abgeschlossen. Zur Stabilität sind diese einen Meter in den 
Boden eingelassen. Die Wand wird innen mit einem Lehm- und Fasergemisch verputzt und mit 
verflüssigtem Kuhdung gestrichen. Vor dem Mittelstamm wird eine runde Feuerstelle gebaut. In 
einem Sektor sind die Kühe angebunden, auf der anderen Seite ist der Wohn- und Schlafsektor. 
Die Kühe im selben Raum sorgen in kühlen Nächten für angenehme Temperaturen. An der 
hinteren Seite des Hauses fügt sich der innere Anbauring an. Dort werden die lebenswichtige 
Pflanze „Ensete“ sowie Gemüse, Mais und Kartoffeln angebaut. Das Ganze ist mit einer dicken 
Mulchschicht bedeckt und dient als WC sowie als Wasserspeicher in der regenarmen Zeit. 
Vereinzelt sind auch Bananenstauden, Mango und Papaya zu sehen. Im mittleren Anbauring wird 
vorwiegend Kaffee und die Drogenpflanze „Tschad“ angebaut. Der äussere Anbauring dient als 
Gras- und Weideland. Weiter entfernt von den Häusern sind grosse Eukalyptuswälder gepflanzt 
worden. Es ist der Stolz jedes Bauern, sein eigenes Bau- und  Brennholz zu kultivieren. Mehr und 
mehr können auch  Baustämme verkauft werden,  um so das karge Haushaltsbudget etwas 
aufzupolieren. 
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Ensete die Ernährungsgrundlage für die Gurage-Bevölkerung 
 
Ensete, auch falsche Bananenstaude genannt, ist sozusagen die Überlebensgrundlage der 
Guareger. Wie eine Zwiebel hat die Staude einen blattscheidenartigen Aufbau. Das Innere der 
Blattscheiden hat eine bienenwabenförmige Struktur. In den Kapilarien kann eine Unmenge von 
Wasser gespeichert werden. So überlebt die Pflanze trotz kurzen Wurzeln auch lange 
Trockenperioden. Die Pflanze wird aus Setzlingen gezüchtet und jährlich umgepflanzt. Nach acht 
bis neun Jahren ist sie erntereif. Aus den Blattrippen und den starken Blattscheiden des Stammes 
wird das Mark herausgeschabt. Nach mehreren Arbeitsprozessen werden aus der gewonnenen 
Masse Fladenbrote gebacken. Das so genannte Gotscho oder Ussa ist das Hauptnahrungsmittel 
der Gurager. Es ist kohlenhydrathaltig und mineralienreich. „Der Vitaminbedarf wird über Gemüse, 
Gewürze und Früchte abgedeckt“. Aus den herausgeschabten Fasern werden Seile und Teppiche 
hergestellt. Mit den getrockneten Blattrippen werden Schlafmatratzen geflochten. Die grünen, 
frischen Blätter dienen als Tischgedeck bei Festen, als Backfolie, Verpackungsmaterial oder als 
Viehfutter, wenn das Gras knapp wird. Durch die lange Trockenzeit sind die Gurager gezwungen 
Nahrungsmittelvorräte anzulegen. Eine ausgehobene runde Erdgrube wird kunstvoll mit frischen 
Enseteblättern ausgelegt. Darin wird die ausgetrocknete mit Fasern durchzogene Masse 
eingestampft, mit Blättern bedeckt und mit Steinen beschwert. Wie bei unserem Sauerkraut findet 
dann ein Gärungsprozess statt. So wird dieses wichtige Nahrungsmittel konserviert und ist bis zu 
Jahrzehnten haltbar. 
 
 
 
 
 

          
 
Nach neun Jahren kann die Ensete-Pflanze geerntet werden 
 

                                                                                                   - 5 - 



  

 
Unsere Schule 
 
Die ursprüngliche Idee war es, die bestehenden dunklen, staubigen Lehmhütten der Schule neu 
aufzubauen (neun Schulzimmer). Die vorher erwähnte Studie bewog uns, eine Schule für ca. 1000 
Kinder zu erstellen. Der Neubau sollte einfach aber dauerhaft mit stabilem Fundament und 
Ziegelsteinmauern sein. Helle mit genügend Fenstern und mit weissen  Innenwänden gestrichenen 
Schulräume sollten den Kindern eine optimale Umgebung schaffen, um möglichst motiviert zur 
Schule zu gehen und zu lernen. Es waren 21 Schulzimmer vorgesehen. Es war geplant, dass pro 
Schulzimmer maximal 50 Kinder pro Klasse am Unterricht teilnehmen. Alle Kinder die zur Schule 
gehen wollen, müssen aufgenommen werden. Die Schule ist für die Eltern der Kinder kostenlos. 
 
Mit der Schulbehörte wurde eine Vereinbarung getroffen, dass wir die Infrastruktur erbauen und 
zur Verfügung stellen. Die Lehrkräfte und das Schulmaterial soll von der Behörte finanziert werden. 
Für den Bau der Schule wurde ein Areal von 2000 m/2 zur Verfügung gestellt. Nebst den 21 
Schulzimmern waren: Aula, Bibliothek, eine kleine Klinik, Wasserversorgung, Ausbildungsstätten 
für Holz- und Metallbearbeitung, sowie sanitäre Anlagen geplant (siehe nachstehenden 
Layoutplan). 
Die Schule sollte möglichst mit lokalen Baumaterialien, Eukalyptusholz und Natursteinen, oder mit 
in Äthiopien erzeugten Baustoffen erstellt werden. Die Bauarbeit sollte der einheimischen 
Bevölkerung Erwerbstätigkeit und Einkommen ermöglichen. Nur für Facharbeiten, Architekt und 
Bauführung oder Sanitärarbeiten werden Spezialisten aus Addis Abeba beigezogen. 
 
 
 
 
 

Layout der Andinetschule in Gurage, Äthiopien

 12 Toiletten
12 Toiletten Ausbildung Holz

9 Schulzimmer à 50 m/2, erstellt 2000  und Metallbau

6 Schulzimmer à 50 m/2, fertiggestellt 1998 Areal 20000 m/2
Bibliothek Klinik

Lehrer Auditorium

6 Schulzimmer à 50 m/2, 2001 erstellt 9.und 10. Klasse

Erstellt
Generatorhaus

Im Bau Wassertank 4000 Lt. Wasserbohrung, 165 m tief

Geplant Brunnen
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Die Eingänge sind mit Sichtmauerwerk verziert 

 
 
 
 
 
 

      
 
Die Steine werden auf dem Areal zugehauen 
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Stand des Projektes im Frühjahr 2002 
 
Die 21 Schulzimmer sind fertiggestellt und in Betrieb. Dazu wurde eine Wasserversorgung erstellt, 
was den Kindern ermöglicht, täglich sauberes Wasser zu trinken – soviel sie wollen. Im weiteren 
legen wir Wert darauf, dass die Kinder ihre Augen täglich mit sauberem keimfreien Wasser 
waschen. Dies zur Verhinderung der weit verbreiteten Augenkrankheiten. 
Im Jahre 1995 als unsere „verrückte“ Idee geboren wurde, besuchten 470 Kinder die Schule. 
Heute sind es 1964 Kinder, dazu 60 Kinder im fünf Kilometer entfernten Kindergarten. Eine wahre 
Aufbruchstimmung ist in der Bevölkerung ausgebrochen. Das erste mal dass sich in dieser Region 
etwas bewegt. Schön ist, dass dabei der Mädchenanteil von 7% auf 40% gesteigert werden 
konnte. Hier hat sich die Überzeugungskraft meiner Frau Elfinesh bezahlt gemacht. 
 
Anfänglich waren 50 Kinder pro Schulzimmer geplant. Heute werden der Platznot gehorchend bis 
zu 90 Kinder pro Klasse und Zimmer unterrichtet. Die erste und zweite Klasse werden im 
Zweischichtenbetrieb – morgens und nachmittags – abgehalten. 
 
Der Schulbetrieb, der früher bis zur sechsten Klasse geführt wurde, konnte mit dem siebten und 
dem achten Schuljahr erweitert werden. So können die Kinder von zu Hause aus die Schule 
besuchen und müssen nicht, wie vorher, die ganze Woche in einem Provinzstädtchen, fern von zu 
Hause verbringen. Mittelfristig ist geplant, die neunte und zehnte Klasse einzuführen. Für all dies 
übernimmt die Schulbehörde die Kosten für 14 Lehrkräfte. Sechs weitere Lehrer werden von den 
Bauerngenossenschaften direkt bezahlt. 
 
Die Ausstattung mit Schulmaterial durch die Behörden ist äusserst dürftig, so teilen sich in den 
ersten zwei Klassen 30 Kinder ein Schulbuch. Um diesen Umstand zu lindern kaufen wir jedes 
Jahr für ca. 1000 Franken Schulbücher. 
  
Der Schulweg dauert für einige Kinder über eine Stunde. Deshalb haben wir geplant, mehrere 
dezentrale Kindergärten zu erstellen. Den ersten konnten wir im Januar  2002 einweihen. 
Bei all diesen Umständen leidet natürlich die Qualität der Ausbildung. Doch geht es vorerst darum, 
den Kindern einen geregelten Schulrhythmus zu vermitteln. 
 
 
 
 
 

 
In der zweiten Etappe konnten wir im Jahr 2000 neun Schulzimmer erstellen. 
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Wasser als höchstes Gut in
unserem Leben. Dies wird einem
erst bewusst, wenn man darauf
verzichten muss. 
 
In der ganzen Region, in unserem
Tätigkeitsgebiet wird das Trinkwasser
aus den Flüssen geholt. Flüsse in
denen gebadet, gewaschen und das
Vieh getränkt wird, sind Quellen von
Infektionskrankheiten und Parasiten für
Mensch und Tier. 
  
Uns schien es wichtig, als Erstes für
sauberes Trinkwasser zu sorgen.
Sollten doch die Kinder vor und nach
ihrem bis zweistündigen Schulweg
sauberes Wasser trinken können. Im
Weitern brauchten wir natürlich auch
Wasser um die Schule zu bauen. Das
erste Fundament wurde mit Wasser
aus dem Fluss gebaut. Jedes Kind
musste auf dem Schulweg etwa fünf
Liter Wasser für den Bau der Schule
mitbringen. 
 
1997 haben wir einer Firma aus
Äthiopien den Auftrag erteilt auf dem
Schulareal nach Grundwasser zu
suchen. Mittels Echolot und Labtop
wurden das Gebiet abgesucht, die auf-
gezeichneten Daten per Funk in das
220 Kilometer entfernte Addis Abeba
gesendet und auf einem IBM Computer
ausgewertet. So  wurde an einer
bestimmten Stelle in zirka 75 Meter
Tiefe eine Wasserader aufgespürt. 
 
Mit schwerem Gerät wurde im Januar
1988 die Bohrung in Angriff
genommen. In 75 Meter Tiefe traf man
eine grosse Wasserader. Die Bohrung
wurde bis in eine Tiefe von 165 Meter
weiter getrieben. In die ganze Bohrung
wurden Kunststoffrohre eingelassen.
Ganz unten wurde eine Lamellen-
Elektropumpe eingebracht. Diese wird
von einem 20 Kilowatt  Generator ange-
trieben und pumpt das Wasser in einen
auf 5 Meter hohen Stelzen montierten
4000 Liter Tank. Aus diesem Tank wird
der Brunnen gespiesen.  
 
Der Brunnen wurde im Sommer 1998 in
Betrieb genommen und ist für die
Schüler heute unentbehrlich.  
 
 



  

 
 
  

        
 
Die Baustelle während der Wassererschliessung                Der Aufwand hat sich gelohnt 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dasdas 

        
 
Ein altes Klassenzimmer                                                           Ein neues Kassenzimmer 
 
 
 
 
 
 

        
Die alte Schule                                                                            Die neue Schule                                         
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Kindergarten Sonnenschein 
 
Im September 2001 konnte unser erster Kindergarten mit 60 Kindern den Betrieb aufnehmen. Am 
4. Januar 2002 konnten wir den Kindergarten offiziell einweihen. Am Tag der Einschreibung 
war sozusagen die „Hölle“ los. Über 500 Eltern wollten ihre Kinder in den Kindergarten schicken. 
Nur 60 davon hatten nach strengen Auswahlkriterien Aufnahme gefunden. Die älteren, d.h. 
diejenigen über 6 Jahre, wurden zur Schule in die erste Klasse geschickt. Die Jüngeren unter vier 
Jahren, müssen leider noch ein bis zwei Jahre warten. Heute besuchen 48 Mädchen und 12 
Knaben den Kindergarten Sonnenschein. 
Warum Kindergärten? 
Als wir 1998 den ersten Teil der Schule eingeweiht haben, wurde uns schnell bewusst, dass es für 
die kleinen Kinder nicht zumutbar ist, Schulwege von über 10 km zu bewältigen. Wir beschlossen, 
im Umkreis von 5 km der Schule einige Kindergärten zu bauen und zu betreiben. Nebst kürzeren 
Schulwegen, sollen die Kinder im Vorschulalter an einen geregelten Schulunterricht gewöhnt 
werden und dabei die Mütter entlasten. Wenn die älteren Kinder zur Schule gehen, müssen sonst 
die Mütter die Kleinkinder betreuen.  
Der Kindergarten muss in eigener Regie betrieben werden, da der Staat hier keine Unterstützung 
bietet. Die Kosten sind für Schweizer Verhältnisse marginal: Der Bau mit drei Schulzimmer und 
einem Lehrerzimmer, inklusive einem Areal von ca. 1’600 m², die Inneneinrichtungen, das Schul-
material sowie Spielgeräte kosten Fr. 25’000. Dabei sind auch Kleider und Schultaschen inbegrif-
fen. Der Betrieb mit zwei Kindergärtnerinnen, Hauswart und Wächter sowie die Erstausrüstung der 
Kinder mit Schulmaterial, Kleider sowie die Weiterbildung der Kindergärtnerinnen benötigt           
Fr. 5’000 pro Jahr. Infolge der grossen Nachfrage, werden wir im Herbst 2002 100 Kinder 
aufnehmen.  
Der Kindergarten ist für die Eltern kostenlos, um allen Menschen die gleiche Chance zu geben. Die 
Fr. 50 pro Kind und Jahr, werden von unserer Organisation getragen. Diese Kosten wären für 
einen Familienvater ca. 10 % des Jahreseinkommens. 
Sobald es die Finanzen zulassen – in ca. ein bis zwei Jahren – werden wir einen zweiten 
Kindergarten bauen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf der Nachfolgenden Seite sehen sie einige Bilder vom Kindergarten 
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Die Schulglocke ist aus der Schweiz 
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