
Darum haben wir den Corona-Nothilfefonds eingerichtet 
und zunächst mit 500.000 Euro ausgestattet. So können 
die erfahrenen Experten in den Welthungerhilfe Länder-
büros erste effektive Sofortmaßnahmen umsetzen. 

DER CORONA-NOTHILFEFONDS 
DER WELTHUNGERHILFE 
Die Corona-Pandemie betrifft uns alle. Doch besonders 
hart trifft der Virus Menschen, die schon zuvor unter 
Armut, Hunger, Kriegen, Flucht und den Auswirkungen 
des Klimawandels litten. In den 37 Partnerländern der 
Welthungerhilfe ist der Kampf gegen COVID-19 ein 
Wettlauf gegen die Zeit. Jeder Tag zählt. Was jetzt im 
globalen Süden getan oder aus Mangel an Geldern 
unterlassen wird, entscheidet über Leben und Tod. Mit 
dem Corona-Nothilfefonds hat die Welthungerhilfe ein 
innovatives Finanzierungsinstrument geschaffen, das 
dazu beitragen kann, die Pandemie schnell und wirk-
sam zu bekämpfen.  

Warum hat die Welthungerhilfe einen Corona-
Nothilfefonds eingerichtet?  
Überschwemmungen, Erdbeben, Hungersnöte, Epide-
mien. Seit Jahrzehnten unterstützen wir Menschen in 
Kriegs-, Krisen- und Katastrophengebieten. Weltweite 
Erfahrungen, Erkenntnisse aus der Bekämpfung der 
Ebola-Epidemie in Westafrika sowie die enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorgani-
sationen kommen uns jetzt zugute. So können wir 
schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll helfen. Voraus-
gesetzt wir haben die finanziellen Mittel. Doch genau 
das ist das Problem. Da der Virus große Teile der Welt 
zur gleichen Zeit betrifft und viele Staaten sich derzeit 
auf die Bekämpfung der Pandemie daheim konzen-
trieren, steht die Corona-Nothilfe vor großen finanziellen 
Herausforderungen. Dabei ist es entscheidend, dass wir 
jetzt helfen. 
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Folgende Maßnahmen sind dabei besonders 
wirksam:  
 Erstellung, Beschaffung und Einsatz von Auf-

klärungsmaterial wie Poster, Radiospots, Laut-
sprecherdurchsagen, Comics und Beiträgen in  
den sozialen Medien in lokalen Sprachen 

 Hygiene-Schulungen 

 Verbesserung der Wasserversorgung 

 Installation von Handwascheinrichtungen und 
Latrinen und verstärkte Reinigung bestehender 
Anlagen 

 Verteilung von Seife und Hygiene-Artikeln wie 
Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken und 
Handschuhen 

 Einrichtung von Gebäuden zur Aufnahme von 
Quarantäne-Patienten 

 Versorgung von Menschen in Quarantäne und 
Personen, die auf Grund der Pandemie bereits 
jetzt auf finanzielle Unterstützung oder Lebens-
mittelhilfe angewiesen sind 



www.welthungerhilfe.de 

Wie funktioniert der Corona-Nothilfefonds? 
Der Corona-Nothilfefonds ermöglicht es uns, gezielt dort 
aktiv zu werden, wo Hilfe am dringendsten gebraucht 
wird. Dabei greifen wir auf die guten Erfahrungen mit 
dem bereits existierenden Nothilfefonds der Welthunger-
hilfe zurück. Das Prinzip ist einfach: Der Fonds sammelt 
Mittel ein bevor – und nicht nachdem – der Notfall ein-
tritt. So wird ein strukturelles Problem der Katastrophen-
hilfe überwunden. Der größte Hilfsbedarf besteht un-
mittelbar während und kurz nach der Katastrophe. Mit 
jedem Tag, an dem auf Grund mangelnder Gelder nichts 
unternommen werden kann, sinken die Chancen, 
Menschen zu retten.  

Auf die Mittel des Corona-Nothilfefonds können die 
Experten der Welthungerhilfe vor Ort sofort zugreifen. 
Binnen Stunden können so erste Nothilfemaßnahmen 
eingeleitet werden. Zudem hat der Fonds eine enorme 
Hebelwirkung. Oft mobilisieren Eigenbeiträge ein Viel-
faches an öffentlichen Mitteln zur Notfallhilfe. Ein 
strenges Qualitätsmanagement gewährleistet einen 
hohen Standard der Projekte. Erste ausführliche Infor-
mationen zu den aus dem Fonds finanzierten Maß-
nahmen müssen innerhalb von 48 Stunden zur Ver-
fügung gestellt werden. Zudem legt ein detaillierter 
Jahresbericht Rechenschaft über alle Einsatze ab. 

Der neue Corona-Nothilfefonds setzt die Mittel aus-
schließlich für die Pandemie-Bekämpfung ein. Der 
Bedarf in den Partnerländern ist enorm. Damit der 
Fonds nicht seine Wirksamkeit verliert, benötigt die 
Welthungerhilfe weitere Spenden für den Corona-
Nothilfefonds. So wird er immer wieder aufgefüllt und 
kann immer weitere Maßnahmen finanzieren. Eine 
Spende wirkt so also langfristig fort. 

Welche Projekte werden mit dem Corona-Not-
hilfefonds finanziert? 
In manchen Regionen finden wir – auch aufgrund der 
Ebola-Krise – schon vorhandene Gesundheitsstrukturen, 
beispielsweise in Sierra Leone oder Liberia. Aber noch 
häufiger haben die Menschen überhaupt keinen Zugang 
zu Wasser, Hygieneprodukten wie Seife und auch 
Grundnahrungsmitteln. Ohne externe Unterstützung 
sind dort Millionen Menschen von Tod, Hunger und 
einem dramatischen Anstieg extremer Armut bedroht. 
Doch noch ist es nicht zu spät! Mit smarten Präven-
tionsmaßnahmen und schnell wirkender Humanitärer 
Hilfe kann pro-aktiv gehandelt werden. Darum setzt die 
Welthungerhilfe mit ihren Partnerorganisationen und in 
enger Zusammenarbeit mit den staatlichen Gesund-
heitsbehörden und den Vereinten Nationen vor allem auf 
Aufklärung, Prävention und Hygienemaßnahmen.  

Ansprechpartner:
Maike Schopf  
Deutsche Welthungerhilfe e. V. 
Friedrich-Ebert-Straße 1 
53173 Bonn 
Tel. +49 (0)228 2288-421 
maike.schopf@welthungerhilfe.de 

Das DZI Spenden-
Siegel bescheinigt  
der Welthungerhilfe 
seit 1992 den effi-
zienten und verant-
wortungsvollen Um-
gang mit den ihr 
anvertrauten Mitteln. 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere 
Informationen zu Ihrem Engagement?   

Wir beraten Sie gerne! 
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