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Wir überwinden Armut
Viele Menschen sind zu arm, um sich 
 ausreichend mit Lebensmitteln zu 

 versorgen. Durch lokale wirtschaftliche 
 Entwicklung unterstützen wir sie, denn die Welt produziert 
genug Nahrungsmittel, um alle satt zu machen.  

Wir besiegen den Hunger
Alle Menschen sollen sich dauerhaft 
 aus reichend und gesund ernähren  können.  

Das erreichen wir zum Beispiel mit  
nach haltigen Anbaumethoden, verbessertem Saatgut,  
Lagermöglichkeiten und  Kochkursen. 

Wir bewahren die Umwelt
Ohne natürliche Ressourcen wie Boden, 
 Wasser oder Luft können keine Nahrungs

mittel hergestellt werden. Wir setzen  
uns für den Erhalt einer intakten Umwelt und nachhaltige 
 Produktionsmethoden ein. 



Wir sichern Überleben
In Nothilfesituationen  bekämpfen wir den 
akuten Hunger und  legen den Grundstein 

dafür, dass sich die Lebens bedingungen  
der Menschen langfristig bessern. Wann immer möglich, 
 arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen. 

Wir sorgen für Wasser und Hygiene
Unzureichende Hygiene und schlechte 
 Wasserversorgung verursachen lebens

bedrohliche Krankheiten, die Hunger und 
 Armut fördern. Wir kämpfen dagegen mit dem Einsatz  
für sauberes Trinkwasser und hygienische Lebensumstände.

Wir befähigen Menschen
Wir kämpfen für die Veränderung der Ver
hältnisse, die zu Hunger und Armut  führen. 

Durch Bildung und Lernen stärken wir die 
Menschen und setzen uns dafür ein, politische Rahmen
bedingungen zu verändern. 



Die Welthungerhilfe

n  kämpft gegen den weltweiten Hunger und für nach haltige 
Ernährungssicherung: Rund 800 Millionen Menschen 
 haben nicht genug zu essen. 

n  ist eine private Hilfsorganisation, gemeinnützig, politisch 
und konfessionell unabhängig. Sie arbeitet unter einem 
ehrenamtlichen Präsidium und einem hauptamtlichen 
Vorstand. Die Schirmherrschaft trägt der Bundespräsident.

n  hat seit ihrer Gründung 1962 über 8.517 Projekte in  
70 Ländern gefördert.

n  finanziert ihre Arbeit aus privaten Spenden und öffent
lichen Mitteln, wie zum Beispiel von der Bundes regierung 
oder der Europäischen Union. 

n  erhält seit dessen Einführung das Spendensiegel des Deut
schen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) – für den 
effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit den ihr 
anvertrauten Mitteln.

n  ist Mitglied von nationalen sowie internationalen Netzwer
ken und Bündnissen, um Kräfte und Wissen zu bündeln. 
Eines davon ist die Alliance2015, ein Verbund europäischer 
Hilfsorganisationen.

Foto: Während der Ernährungstrainings in Burundi kochen die Frauen 

gemeinsam und erfahren Wichtiges über ausgewogene Ernährung. 



Unsere Arbeit

Den Hunger an der Wurzel bekämpfen
Wir arbeiten Hand in Hand mit kleinbäuerlichen Familien. 
Gerade Frauen und benachteiligten Minderheiten gilt unsere 
besondere Aufmerksamkeit. Gemeinsam bekämpfen wir die 
vielfältigen Ursachen von Hunger, beispielsweise mit standort
gerechter Landwirtschaft, Bildungsangeboten, Einkommens
möglichkeiten sowie besserer Wasser und Sanitärversorgung.

Schnelle Nothilfe leisten
Wo Menschen nach Katastrophen in akute Not geraten, sichert 
die Welthungerhilfe ihr Überleben – durch Lebensmittel, Zelte 
oder Trinkwasser. Mit Saatgut, landwirtschaftlichen Geräten 
und Knowhow unterstützen wir sie beim Wiederaufbau ihrer 
Lebensgrundlagen. Wann immer möglich geschieht das an der 
Seite lokaler Partnerorganisationen.

Für gerechte Lebensbedingungen eintreten
Hunger und Armut können nur erfolgreich besiegt werden, wenn 
die internationale Gemeinschaft die richtigen Weichen für eine 
gerechtere Zukunft stellt. Wir suchen das Gespräch mit politi
schen Entscheidungsträgern, starten Kampagnen und infor
mieren die Öffentlichkeit: als Änwältin derer, die nach wie vor 
zu wenig Gehör finden. 

Foto: Schnelle Nahrungsmittelhilfe rettet in Krisensituationen Leben – 

wie hier in Mali.  



Ihr Engagement

Ehrenamtlich aktiv werden  
Hunderte Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamt
lich für die Welthungerhilfe. Aktionsgruppen, Freundeskreise, 
Schulen und Freiwillige lassen sich unermüdlich Neues einfal
len, um andere für unsere Sache zu begeistern. Wir freuen uns 
über jeden, der dabei sein möchte! 

Jeder Beitrag zählt! 
Immer mehr und vor allem auch junge Menschen beteiligen 
sich an mitreißenden Aktionen, gehen als „LebensLäufer“ an 
den Start oder organisieren in ihren Klassen eine „Schulstunde 
gegen den Hunger“. Ob Aktion oder Spende: Jeder Beitrag 
zählt! Erst die vielen kleinen und großen Aktionen ermöglichen 
es uns, Menschen in Not einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit 
zu eröffnen.   

Wirkungsvoll helfen 
Mit ganz individuellen Kooperationsideen stehen uns Unter
nehmen als starke Partner zur Seite. Möchten Privatpersonen 
oder Stiftungen in größerem Umfang wirkungsvoll helfen, finden 
wir auch hier die passende Form des Engagements. Gemeinsam 
lässt sich Großes bewegen! 

Foto: Beim ZeroHungerRun 2016 in Bonn erliefen 1.300 Teilnehme

rinnen und Teilnehmer knappe 23.000 Euro Spenden.  

Foto rechts: Reparierte oder neue Handpumpen und Brunnen sorgen 

in  Indien für sauberes Trinkwasser.



Was passiert  
mit Ihrer Spende?

Wir vermehren sie … 

... und maximieren ihre Wirkung.

 

90,3 %
Projektförderung  
Ausland

1,8 %
Verwaltung

3,6 %
Öffentlichkeits 
arbeit/Werbung

2,8 %
Qualitätssicherung/ 

Projektbegleitung  
Ausland

1,5 %
Kampagnen,  

Bildungs und  
Aufklärungsarbeit

Mit Ihrer Spende sind wir in der Lage, weitere Gelder von öf
fentlichen Gebern, wie beispielsweise dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
der Europäischen Union (EU) oder den Vereinten Nationen, 
zu beantragen und diese von unseren guten Projektideen zu 
überzeugen. In der Regel vervierfacht sich so jede Spende – 
aus 100 Euro Spenden werden 400 Euro Projektmittel. 

Zahlen aus 2016. Nach Aufwandskategorien gemäß den Definitionen des Deutschen Zentral
instituts für soziale Fragen (DZI) in Prozent. Die Welthungerhilfe unterzieht sich regelmäßig  
der Prüfung durch das DZI. Die „Baum Grafik für NGO Ausgaben“ der Welthungerhilfe ist  

unter einer Creative CommonLizenz geschützt:
https://creativecommons.org/licenses/byncsa/4.0/



Haben wir Ihr  
Interesse geweckt? 

Sprechen Sie uns gerne an:  
Tel. 0228 2288127

Oder schreiben Sie uns:  
info@welthungerhilfe.de

Sie finden uns auch unter:  
www.welthungerhilfe.de

Eine Welt, in der alle Menschen die Chance haben, ihr Recht 
auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Gerechtigkeit 
wahrzunehmen, frei von Hunger und Armut.

Unsere Vision
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Das DZI SpendenSiegel 
bescheinigt der 
Welthungerhilfe seit 
1992 den effizienten 
und verantwortungsvollen 
Umgang mit den ihr 
anvertrauten Mitteln. 

IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15, BIC COLSDE33
Deutsche Welthungerhilfe e. V., FriedrichEbertStraße 1,  53173 Bonn 
Tel. +49 (0)228 22880, Fax +49 (0)228 2288333, www.welthungerhilfe.de


