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>> Titelfoto: Transportmittel Nummer eins in Burundi ist das Fahrrad. Hier werden
landwirtschaftliche Erzeugnisse zum Markt gebracht.
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

für die Welthungerhilfe steht seit jeher die ländliche Entwick-
lung im Vordergrund. Wir wollen erreichen, dass die Menschen
in ländlichen Regionen sich auf Dauer selbst ernähren können.
Welche Folgen es hat, wenn die ländliche Entwicklung und die
Förderung von Kleinbauernfamilien vernachlässigt werden, er-
leben wir derzeit in vielen Entwicklungsländern. Weltweit wer-
den Nahrungsmittel knapp und teuer. In mehr als 30 Ländern
ist es zu ersten Hungeraufständen gekommen. Am Beispiel
Burundi zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe, wie die Welthun-
gerhilfe in vielen Projektländern mit Erfolg daran arbeitet,
Hunger zu überwinden und Frieden zu sichern (ab Seite 10).

Was erwarten Spenderinnen und Spender von seriösen Hilfs-
werken? Ganz vorne stehen: Offenheit, Klarheit und Wahrheit
über den Umgang mit Spenden sowie die Qualität der Arbeit
und die Wirksamkeit der Hilfe. Und dazu muss es Regeln ge-
ben, deren Einhaltung von unabhängiger Seite geprüft werden
kann. Gemeinsam mit der Kindernothilfe hat die Welthunger-
hilfe deshalb eine Transparenzinitiative gestartet, der sich
weitere Hilfswerke angeschlossen haben. Insgesamt 16 Organi-
sationen haben inzwischen den Neun-Punkte-Plan für mehr
Transparenz, Qualität und Kontrolle unterzeichnet. Was es
damit auf sich hat, lesen Sie auf Seite 30.

Ob haupt- oder ehrenamtlich: Der Einsatz für Menschen, die
unter Armut und Hunger leiden, erfordert Durchhaltevermögen
und Kraft. So berichtet die Mitarbeiterin Karin Janz von ihrem
Leben im isolierten Nordkorea (Seite 26). Ihre Muskelkraft und
Ausdauer setzen die LebensLäufer und Ruderer ein, um zum
Aufbau von Schulen oder zur Nahrungssicherheit beizutragen
(Seiten 21, 22). Besonders gefreut hat uns auch, dass
Bundespräsident Horst Köhler unsere Millenniumsregion
in Ruanda besucht hat. Ein großer Tag für die Menschen in
Muyunzwe (Seite 7).

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des
Magazins.

Herzlich
Ihr

Hans-Joachim Preuß
Generalsekretär

EDITORIAL 3
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Radeln für Ruanda

GROSSE SPENDE STATT KLEINER BRÖTCHEN

Am 20. Juni startet die zehnte „Tour
d’Europe“, eine Radtour der besonderen
Art: Ein internationales Team aus 250
Jugendlichen und Betreuern tritt in die
Pedale, um Spenden für die Welthun-
gerhilfe zu erradeln. Rund 800 Kilome-
ter in acht Tagen stehen auf dem Etap-
penplan, der die Teilnehmer vom rhein-
land-pfälzischen Gerolstein über Lu-
xemburg, Frankreich und das Saarland
bis nach Trier führt.

Mit der Tour d’Europe setzen die Orga-
nisatoren ein Zeichen für Toleranz und
Völkerverständigung. Ein Zeichen, das
durch die engagierte Teilnahme der Ju-
gendlichen lebendig wird und dank
zahlreicher Sponsoren handfeste Ergeb-
nisse erbringt. Denn alle Radler lassen
sich ihre sportliche Leistung von Ver-
wandten und Freunden honorieren. Die
Spenden fließen seit 1999 in Selbsthilfe-
projekte der Welthungerhilfe. Alle Schu-
len und Vereine entlang der Tourroute
sind aufgerufen, ebenfalls aktiv zu wer-
den: Mit einem Sponsorenlauf im Rah-
men der Aktion LebensLäufe können sie
ihren sportlichen Beitrag leisten.

Die Spenden der diesjährigen Jubiläums-
tour kommen einem Projekt im ruandi-
schen Rubona, einem der 15 Millenni-
umsdörfer der Welthungerhilfe, zugute.
Sie ermöglichen den Bau von sechs
neuen Klassenräumen, einer Zisterne für
Regenwasser und neuen Latrinen. Damit
werden zugleich Ausbildung und Ge-
sundheit der Kinder gefördert. Dadurch
erhalten diese eine echte Chance auf ein
selbstbestimmtes Leben mit einer Pers-
pektive für die Zukunft.

www.fairplay-tour.de
www.welthungerhilfe.de/ruanda-
basekiryagotal-millennium.html

WELTGEWÄNDER ZU GAST IN DÜSSELDORF
Leuchtende Farben, ungewöhnliche Mus-
ter, innovative Schnitte: Am 18. Septem-
ber 2008 präsentiert die Welthungerhilfe
die Aktion WeltGewänder in der Turbi-
nenhalle der Stadtwerke Düsseldorf. Die
glamouröse Modenschau ist die Auftakt-
veranstaltung des 3. Internationalen
Wettbewerbs WeltGewänder und führt
den erfolgreichen Kulturdialog der Welt-
hungerhilfe fort. Sie findet im Rahmen der
diesjährigen Partnerschaft zwischen der
Stadt Düsseldorf und der Welthungerhilfe
in der Modemetropole Düsseldorf statt.
Zugleich wird der Oberbürgermeister von
Düsseldorf, Joachim Erwin, über die Städ-
tepartnerschaft und das Millenniumsdorf
in Burkina Faso berichten.

Zehn renommierte deutsche Modeschulen
sowie Partner aus Mali und Peru nehmen
an dem Modewettbewerb der Welthunger-
hilfe teil. Mit Stoffen aus Indien, Mali und

Peru – Projektländer der Welthungerhilfe
– entwerfen sie beeindruckende Kollektio-
nen. Ein Semester lang beschäftigen sich
die angehenden Modedesigner mit den
Ländern des Südens und deren Textiltra-
ditionen. Die Ergebnisse werden im März
2009 auf einer großen Gala in Berlin ge-
zeigt.

www.welthungerhilfe.de

Wer am 22. Juni auf dem Bonner Markt-
platz vorbeischaut, den wird ein unge-
wöhnliches Bild erwarten: 400 Bäcker
werden sich in voller Montur vor dem
Bonner Rathaus versammeln, um einen
Benefizlauf durch die Innenstadt zu ver-
anstalten. Um 14:30 Uhr fällt der Start-

schuss zum „Bäcker-Sternelauf“, der
vom Verband des Rheinischen Bäcker-
handwerks (VRB) zugunsten der Welt-
hungerhilfe durchgeführt wird.

Die Organisatoren laden alle engagierten
Sportvereine, aber auch aktive Bürger
ein, sich anschließend ebenfalls an dem
Benefizlauf zu beteiligen. Wer gegen
eine freiwillige Spende ab circa 15:30
Uhr die Beine selbst in die Hand nimmt,
trägt nicht nur dazu bei, den Spendener-
lös zu erhöhen, sondern wird als Dank
auch mit Kaffee und Kuchen belohnt.

Alle Einnahmen des „Bäcker-Sterne-
laufs“ fließen in das Millenniumsdorf
Veshab in Tadschikistan. Dort sind die
Folgen des fünfjährigen Bürgerkriegs
noch immer deutlich spürbar. Auf der
nebenstehenden Seite können Sie lesen,
was die Welthungerhilfe gegen Armut
und Hunger in Veshab tut.

Information und Anmeldung unter:
www.biv-rheinland.de

>> Tadschikistan: ohne Brot keine Mahlzeit

>> Mit Begeisterung dabei: Radler der
Tour 2007

>> Die Aktion WeltGewänder tourt durch
deutsche Städte.

T O U R D ’ E U R O P E
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Auch die Menschen in Veshab möchten mit aller Kraft dazu bei-
tragen. Vor allem beschäftigt sie eine Frage: Was können wir
tun, damit die Ernte für alle ausreicht? Drei Viertel der Bewoh-
ner des Bergdorfs im Norden Tadschikistans gelten als arm. Die
Familien sind auf das angewiesen, was sie selbst anbauen, denn
andere Arbeitsmöglichkeiten gibt es hier oben kaum. Da der
schroffe Felsboden im Dorf selbst keinen Ackerbau erlaubt, lie-
gen die Felder bis zu zwei Stunden Fußmarsch entfernt.

Dort, auf den Plateaus, ist der Boden zwar fruchtbar, doch ohne
Bewässerung gedeiht nur wenig. Zu steil sind die Schluchten, zu
viele Höhenmeter müssten überwunden werden, um Wasser aus
dem Fluss auf die Felder zu leiten. Mit Bewässerungskanälen aus
höher gelegenen Quellen hat die Welthungerhilfe eine Lösung
gefunden. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern wurde das Sys-
tem gebaut und im vergangenen Jahr noch einmal erweitert.

>> Die Menschen in Veshab sind extrem arm: Jede Frucht, die die kargen Böden gedeihen lassen, ist ein kostbares Gut. Denn die geringen
Ernten reichen bisher kaum zum Überleben.

Im September 2000 verständigten sich 189 Länder- und Regie-
rungschefs auf die UN-Millenniumserklärung. Acht Millenni-
umsziele sollen bis zum Jahr 2015 erreicht werden, darunter die
Halbierung des Anteils der Menschen, die an Hunger und Armut
leiden. Die Welthungerhilfe beteiligt sich an dieser globalen He-
rausforderung mit ihrer Initiative Millenniumsdörfer. Von 15
weltweit ausgewählten Regionen oder Dörfern soll ein Signal
ausgehen: Die Ziele sind erreichbar!

N E U E S A U S D E N M I L L E N N I U M S D Ö R F E R N • N E U E S A U S D E N M I L L E N N I U M S D Ö R F E R N

VESHAB: WASSER FÜR
EINE BESSERE ZUKUNFT

Jetzt können die Bauern ihre Felder ganzjährig bewässern und
mehr Erträge in höherer Qualität ernten.

Vitamine für den Winter
Als Grundstock für einen verbesserten Anbau erhielten die Bau-
ern Weizen-, Gerste- und hochwertiges Kartoffelsaatgut. Zudem
wurden sie geschult, die Ernte geschützt vor Nässe und Schim-
mel zu lagern und anschließend weiterzuverarbeiten. Gerade in
einem Dorf wie Veshab, wo monatelang Temperaturen bis weit
unter dem Gefrierpunkt herrschen, sind ausreichende und vita-
minreiche Nahrungsmittel besonders für Kinder und alte Men-
schen überlebenswichtig. Die Welthungerhilfe stellte deshalb den
Frauen des Dorfes Einweckgläser zur Verfügung und zeigte ih-
nen, wie sich Obst und Gemüse konservieren lassen. So stehen
auch im langen Winter mehr und gesunde Lebensmittel zur Ver-
fügung. Außerdem wurde kürzlich ein Lehrgarten für Gemüse-
und Kartoffelanbau angelegt, der zum Anbau neuer, vitaminhal-
tiger Sorten anregt.

Von Hilfe unabhängig machen
Dank weiterer Neuerungen wie Solartrockner für Obst, Beratun-
gen zu Pflanzenschutz oder Pressen zur Herstellung von Obstsaft
werden die Menschen in Veshab bald nicht nur genügend zu es-
sen haben, sondern einen Teil ihrer Ernten sogar vermarkten
können. Auf diese Weise können sie sich auf Dauer unabhängig
von äußerer Hilfe machen und eigenständig ihren Weg zu einem
gesicherten Lebensunterhalt finden.

Sie möchten mehr über die Millenniumsdörfer erfahren:

Sonja Eberle

Millenniumsdörfer

Tel. 0228/22 88-118

sonja.eberle@welthungerhilfe.de

S E R V I C E

TADSCHIKISTAN

Projektgebiet

Afghanistan

Usbekistan

Pakistan

Kirgisien

China

Turkmenistan

Duschanbe
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Ein Bundespräsident kommt selten allein. Neben seiner Frau
begleiten ihn Entwicklungsstaatssekretärin Karin Kortmann
und Bernhard Vogel, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stif-
tung und früherer rheinland-pfälzischer Ministerpräsident.
Auch prominente ruandische Politiker sind dabei, darunter Er-
ziehungsministerin Jeanne d’Arc Mujawamariya, Protais Mu-
soni, Minister für lokale Autoritäten, sowie der Gouverneur der
Südprovinz, Fidèle Ndayisaba. Wahrlich hoher Besuch also im
Februar im Base-Kiryango-Tal, der Millenniumsregion der
Welthungerhilfe in Ruanda.

Unterricht in baufälligem Gemäuer
Über tausend Schülerinnen und Schüler besuchen die Primar-
schule von Muyunzwe. Allerdings drohte der Dachstuhl eines
Gebäudeflügels einzustürzen. Unterricht wäre in dem baufälli-
gen Gemäuer aus dem Jahr 1935 nur unter Lebensgefahr mög-
lich gewesen. Unterstützt von der Welthungerhilfe und vom
Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda entstanden zehn
neue Klassenzimmer. Im von der Welthungerhilfe errichteten
Trakt läuft der Lehrbetrieb seit Anfang 2007, im Flügel des
Partnerschaftsvereins seit Januar 2008. Damit kann ein großer
Teil der Schulkinder endlich wieder unter angemessenen Be-
dingungen unterrichtet werden. Auch in Rubona, einem ande-
ren Dorf im Tal, entsteht eine neue Schule.

Horst Köhler betont, wie wichtig Bildung und Erziehung für die
Entwicklung des agrarisch geprägten, armen Ruandas zu einer
Dienstleistungsgesellschaft sind. Natürlich lässt es sich der für
sein Afrika-Engagement bekannte Bundespräsident nicht neh-
men, die Klassen in ihren neuen Räumen zu besuchen und un-
terhält sich ausgiebig mit Schülern und Lehrern.

Fred Göricke, Welthungerhilfe-Koordinator in Ruanda, nutzt
die Gelegenheit, dem Staatsoberhaupt von den vielfältigen Ak-
tivitäten der Welthungerhilfe im Base-Kiryango-Tal zu berich-
ten. Um die Bekämpfung der Armut geht es und – besonders
wichtig – um bessere, gesicherte Ernährung. In den Flussauen
entstehen Bewässerungskanäle, die Hänge werden terrassiert,
um die Erosion zu bremsen. An allen Arbeiten beteiligen sich
die Dorfbewohner, und soweit möglich werden Baumaterialien
aus der Gegend verwendet – sogar für den großen Staudamm
am Ende des Tales.

Die Landwirtschaft braucht Förderung
Entwicklungsexperte Göricke betont, wie wichtig diese Förde-
rung der Landwirtschaft ist. „Die Entwicklung zu einer Dienst-
leistungsgesellschaft dauert Zeit. Und so lange sind die meisten
Menschen weiter von der Landwirtschaft abhängig. Abgesehen
davon muss ja auch eine Dienstleistungsgesellschaft ernährt
werden.“ Dann fragt der Bundespräsident ihn noch, was er sich
von ihm wünschen würde. „Die Bundesregierung soll ihre Zu-
rückhaltung bei der Förderung der Landwirtschaft aufgeben.
Wenn sie die Millenniumsziele ernst nimmt, kann sie nicht ei-
nen Wirtschaftssektor vernachlässigen, von dem nahezu neun-
zig Prozent der Ruander abhängig sind.“

Während Präsident und Delegation im Hubschrauber zum
nächsten Termin entschweben und aus der Luft noch die
Reisfelder und den neuen Stausee bestaunen, zeigt sich Fred
Göricke höchst zufrieden: „Er hat sich sehr lobend über die
Aktivitäten der Welthungerhilfe in Ruanda geäußert. Auch das
Wetter hat mitgespielt, obwohl es am Morgen noch nicht so gut
aussah. Alles in allem daher ein voller Erfolg!“

HOHER BESUCH IN MUYUNZWE
Bundespräsident Horst Köhler lobt Millenniumsdörfer

Große Aufregung in Muyunzwe: Hoher Besuch hat sich in dem ruandischen Dorf angesagt. Bundespräsident Horst Köhler, auf
Staatsbesuch im Lande unterwegs, will es sich als Schirmherr der Welthungerhilfe nicht nehmen lassen, zur offiziellen Einwei-
hung des neuen Schulgebäudes vorbeizuschauen.

>> Der Bundespräsident und seine Frau zu Besuch in der neuen
Primarschule. Jeder Klassenraum hat 20 vor Ort produzierte
Schulbänke für etwa 40 Kinder.

>> Überfüllte Klassenräume haben ein konzentriertes Lernen fast
unmöglich gemacht. Die neuen Räume sollen nun auch zu bes-
seren Leistungen beitragen.
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Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Doch mehr als
854 Millionen Menschen weltweit müssen in der ständigen Un-
sicherheit leben, nicht genug zu essen zu haben, um zu überle-
ben. Täglich sterben etwa 24.000 Menschen an den Folgen von
Unterernährung; mehr als die Hälfte davon Kinder unter fünf
Jahren.

Warum gibt es Hunger?
Die Ursachen von Hunger sind vielfältig. Nur selten sind Na-
turkatastrophen, wie Dürren oder Überschwemmungen, für
Hunger und Hungersnöte verantwortlich. Meistens sind sie die
Folgen von politischem, wirtschaftlichem und ökologischem
Fehlverhalten. Häufig zerstören Kriege die Ernährungsgrundla-

Als Förderpartner sichern Sie einerseits die Planung und
Durchführung langfristiger und nachhaltiger Hilfsprojekte
wie die „Straße des Friedens“ im Kongo. Gleichzeitig ermög-
lichen Förderer, die ihre Spende dauerhaft zusagen, ohne sie
an ein bestimmtes Projekt zu binden, dass wir in unvorher-
sehbaren Krisen- und Notsituationen wie in Sri Lanka schnell

Dauerhaft helfen als Förderpartner und direkt humanitäre Hilfe leisten können. Die Zusage einer
dauerhaften Spende bedeutet Sicherheit. Sicherheit für die
Arbeit, die wir leisten, aber vor allem auch für die Menschen,
die unsere Unterstützung benötigen, um sich eine sichere Zu-
kunft aufzubauen.

Förderpartner werden Sie unter:
www.welthungerhilfe.de/foerderpartner.html

F Ö R D E R P A R T N E R W E R D E N

>> Die Verteilung von Nahrungsmitteln ist manchmal die einzige Möglichkeit, das Überleben zu sichern, wenn die Ernährungsgrund-
lagen zerstört sind.

HUNGER – EINE DER GRÖSSTEN
GLOBALEN BEDROHUNGEN

ge der Menschen. Und umgekehrt führen knappe Ressourcen
oft wieder zu neuen Konflikten.

Menschen Sicherheit geben
Die Idee der menschlichen Sicherheit besagt, dass jeder einzel-
ne Mensch sicher sein soll vor Bedrohungen aller Art, wie
Hunger, Arbeitslosigkeit, Umweltschäden, politische Gewalt
und Verbrechen. Menschen, die in lebensbedrohliche Not gera-
ten, sei es durch Kriege, Naturkatastrophen oder aufgrund
knapper Ressourcen, verlieren diese Sicherheit. Ihr Überleben
hängt von humanitärer Hilfe ab. Hilfe, wie sie die Welthunger-
hilfe in vielen Krisengebieten leistet, wie etwa im vom Bürger-
krieg gezeichneten Sri Lanka.
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>> Sauberes Wasser schützt die Gesundheit der Flüchtlinge, vor
allem der Kinder, die besonders anfällig für lebensgefährliche
Durchfallerkrankungen sind.

S E R V I C E

Sie möchten mehr über das Thema Dauerspenden erfahren
oder benötigen Auskünfte zu Ihrer Partnerschaft:
Rosella Alicandro
Dauerspenderbetreuung
Tel. 0228/2288-278
r.alicandro@welthungerhilfe.de

B E R I C H T E AUS D EN PRO J E K T EN

Seit fünf Jahren baut die Welthungerhilfe quer durch den
Urwald eine Straße wieder auf, die Leben und Hoffnung zurück-
bringt in die Provinz Nordkivu. Eine Region, die nach mehreren
Kriegen gezeichnet ist von Vertreibung, Armut und Hunger. Die
„Straße des Friedens“, wie sie von der Bevölkerung genannt
wird, schafft Arbeitsplätze, kurbelt den Handel an und verbes-
sert so die Lebensbedingungen. Mehr als 100.000 Flüchtlingsfa-
milien kehrten seit Baubeginn in ihre Dörfer zurück – und im
Jahr 2007

� erhielten 9.800 Familien eine zusätzliche Verdienstmöglich-
keit durch den Straßenbau.

� wurden entlang der Straße vier neue Schulen gebaut; hier ler-
nen 2.400 Kinder lesen und schreiben.

� konnte ein Kleinkrankenhaus mit 40 Betten errichtet werden;
das einzige im Umkreis von 200 km.

� nahmen rund 11.000 Menschen an unserer Ernährungsbera-
tung teil.

Ein Weg aus Hunger und Armut
Darüber hinaus unterstützen wir die Bevölkerung beim Anbau
von Gemüse, Reis und Maniok. Dank der Straße können die
Bauern ihre Produkte nun auf den Märkten der größeren Städte
verkaufen. Leider verzögern derzeit neuerliche kriegerische
Kampfhandlungen die Fertigstellung der letzten 200 km der ins-
gesamt 700 km langen Piste. Doch wir setzen alles daran, die
„Straße des Friedens“ weiterzubauen – den Weg aus Hunger und
Armut für die Menschen im Osten Kongos.

SRI LANKA
Erneut sind Tausende Menschen im Norden Sri Lankas auf Not-
hilfe angewiesen. Denn nach vier Jahren Waffenstillstand
herrscht wieder Bürgerkrieg. Mit Behelfsunterkünften, Nah-
rungsmittelpaketen und provisorischen Gesundheitszentren si-
chern wir das Überleben der Flüchtlinge. Dort, wo es möglich
ist, setzen wir unser langfristiges Wiederaufbauprogramm fort
und helfen zerstörte Dörfer und Brunnen wiederherzustellen
und die Felder wieder urbar zu machen. Der Wiederaufbau
wird auch in unseren Ernährungssicherungsprojekten sichtbar:

� In den vergangenen drei Jahren haben die Menschen mehr
als 60.000 Obstbaumsetzlinge gepflanzt.

� 24 Stauseen zur Bewässerung von Reisfeldern wurden gebaut
und mehr als 125 Brunnen gebohrt oder instand gesetzt.

� Eine neue Markthalle ermöglicht den Bauern, ihre Produkte
besser zu verkaufen.

� Fünf Kleinbetriebe wurden gegründet, die zusätzliche Ein-
kunftsmöglichkeiten schaffen.

Nothilfe und Wiederaufbau
Für 1.200 Familien aus unserem Projektgebiet, die aufgrund
der neuen Kämpfe fliehen mussten, zählt jetzt nur die Nothilfe
und das Überleben. Dennoch ist die Fortsetzung des Wieder-
aufbaus wichtig. Nur so haben die Menschen langfristig eine
Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, das keiner fremden
Unterstützung mehr bedarf.

>> Mit finanzieller Unterstützung der Welthungerhilfe wird die
alte Straße repariert und Urwald gerodet.

KONGO
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>> Bananen in Burundi: gehaltvolles Nahrungsmittel,
wertvolle Verdienstmöglichkeit.

MENSCHLICHE
SICHERHEIT

Die Welthungerhilfe hat die „Menschliche Sicherheit“ zum Jahresthema für 2008 ge-
wählt. Alle Menschen sollen sicher sein vor Bedrohungen wie Hunger, Umweltschä-
den, politischer Gewalt und Verbrechen. Der Begriff der „Menschlichen Sicherheit“
kam in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf, als sich die globa-
le politische Landkarte veränderte: Der Kalte Krieg war zu Ende, die Welt war nicht
mehr klar in einen Ost- und einen West-Block eingeteilt, globale Bedrohungen wie
Umweltzerstörung oder Aids nahmen zu. Sicherheit ist seither nicht nur „nationale
Sicherheit“ – etwas, das der Staat garantiert. „Menschliche Sicherheit“ geht weiter
und umfasst die verschiedenen Aspekte menschlichen Lebens.

Der Welthungerhilfe geht es darum, zu allererst Ernährungssicherheit für die Men-
schen in den Entwicklungsländern herzustellen – denn nur, wer keinen Hunger lei-
det und aus eigener Kraft die Ernährung für sich und seine Familie sichern kann, der
kann sich auch um andere wichtige Dinge, wie die Bildung seiner Kinder und den
Schutz der Umwelt, kümmern.

In Heft 1/08 berichteten wir über unser Projekt in Ecuador, welches neben der Ernäh-
rungssicherheit vor allem die Umweltsicherheit zum Schwerpunkt hatte.

In dieser Ausgabe unseres Magazins stellen wir Ihnen ein Projekt zur Ernährungs-
und Friedenssicherung in Burundi vor. Denn nur, wenn Menschen friedlich miteinan-
der leben, sind nachhaltige Landwirtschaft, die Überwindung von Hunger und lang-
fristige Ernährungssicherung möglich. Und wo Hunger und Existenznot besiegt sind,
ist auch eine der wichtigsten Ursachen für Konflikt und Krieg aus dem Weg geräumt.
All das leistet die Welthungerhilfe in zahlreichen Projekten weltweit – zum Beispiel
zusammen mit der lokalen Verwaltung in ihrem integrierten Programm zur Ernäh-
rungssicherung und Friedensentwicklung im Norden von Burundi.
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>> Das Pflügen des Ackerbodens ist harte Frauenarbeit.

GEMEINSAM UND
FRIEDLICH DEN
HUNGER BESIEGEN
Einst war Kirundo die Kornkammer von Burundi, einem der kleinsten Länder Afrikas. Heute jedoch gilt das Gebiet im Norden an
der Grenze zu Ruanda mit seiner Nachbarprovinz Muyinga als Hungerprovinz. Denn jahrzehntelanger Krieg und gewaltsame Aus-
einandersetzungen zwischen den Bevölkerungsgruppen der Hutu und Tutsi, die Vertreibung vieler Menschen und die Plünderung
von Vieh und Ernten haben die landwirtschaftliche Produktion zerstört.
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Zwar wurde im August 2000 in Burundi
ein Friedensvertrag unterzeichnet, doch
das Misstrauen zwischen den ethnischen
Gruppen ist weiterhin hoch. Außerdem
bedrohen Landknappheit, Dürreperioden,
Waldabholzung, Bodenerosion und Pflan-
zenkrankheiten die Landwirtschaft und
damit die Lebensgrundlage der Men-
schen.

Der Druck auf die knappen Ressourcen
wird seit dem Kriegsende zusätzlich
durch die rückkehrenden Flüchtlinge er-
höht – laut UNHCR, dem Flüchtlings-
kommissariat der Vereinten Nationen,
betrug ihre Zahl zwischen 2002 und
2006 etwa 300.000. Über 70.000 Men-
schen kehrten in die Provinz Muyinga
und rund 30.000 nach Kirundo zurück.

Das Projekt der Welthungerhilfe zur inte-
grierten Ernährungssicherung für über
100.000 Haushalte in Kirundo und Muy-
inga hilft den Menschen, sich wieder eine

Existenzgrundlage zu schaffen. Dahinter
steht die Erkenntnis, dass Ernährungssi-
cherung und friedliche Konfliktlösung
zusammengehören und sich gegenseitig
bedingen. Denn nur, wenn die Menschen
respektvoll und gewaltfrei miteinander
leben, können sie die knappen Ressour-
cen Burundis nachhaltig und zum Woh-
le aller bewirtschaften. Umgekehrt ist die
Überwindung von Armut und Existenz-
unsicherheit Voraussetzung für ein fried-
liches Miteinander.

Lebensmittel als Lohn
Innocent Nzaimana, Vater von sechs
Kindern, kann schon wieder ein bisschen
lächeln. Der Bauer besitzt mit seiner Frau
Niragira Karitas in Muyinga ein eigenes
Haus und ein kleines Feld, auf dem die
Familie Kochbananen, Bohnen und Ma-
niok anbaut. Das Leben ist besser und si-
cherer geworden: Hunger, Not, Überfälle
und Gewalt müssen Innocent, seine Frau
Niragira und die Kinder nun nicht mehr

fürchten. Das war bis vor kurzem noch
ganz anders. Denn der Bauer, der aus der
Provinz Ngozi stammt, war viele Jahre
lang mit seiner Familie auf der Flucht.

Es war an einem Sonntag 1994, als Re-
bellen in sein Dorf eindrangen und Inno-
cent mit ansehen musste, wie viele seiner
Verwandten und Freunde getötet wur-
den. Er selbst suchte mit Frau und Kin-
dern in einem Flusstal Zuflucht. Später
wurde die Familie im Flüchtlingsdorf Ga-
soho in Muyinga aufgenommen. Dort
waren sie zunächst von Hilfslieferungen
abhängig, bis der Bauer im Auftrag der
Welthungerhilfe Erosionsschutzgräben
aushob und dafür Lebensmittel als Lohn
erhielt – „Food for Work“, wie das in der
Fachsprache heißt. Zurzeit arbeitet Inno-
cent beim Bau von Schullatrinen mit.

>> Innocent Nzaimana und seine Frau Niragira Karitas, ehemals Flüchtlinge, konnten sich
durch die Mitarbeit im Projekt ein kleines Einkommen erarbeiten. Inzwischen können sie
ihre Familie selbst ernähren.

UNTERSTÜTZEN SIE
DIESES PROJEKT:

Für 25 Euro kann eine
Familie mit Bohnensaatgut
für ein Jahr ausgestattet
werden.
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Dadurch und mit der Arbeit auf dem ei-
genen Feld sichert er sich ein bescheide-
nes Einkommen. Nun hofft er, von den
Ernteüberschüssen, die er von seinem
Feld erzielt und auf dem Markt verkauft,
genügend Geld für den Schulbesuch der
ältesten Kinder zusammenzubekommen.

Niemand wird bevorzugt
Menschen wie Innocent und seiner Fa-
milie wieder eine gesicherte Existenz
und eine Zukunftsperspektive zu ver-
schaffen, ist ein wichtiger Baustein des
Welthungerhilfe-Projektes zur langfristi-
gen Ernährungs- und Friedenssicherung
in Nordburundi. Es hat die Integration
der ehemaligen Flüchtlinge und intern
Vertriebenen zum Ziel. Doch nicht nur
ihnen wird geholfen, sondern allen, die
bedürftig sind. Oberstes Prinzip ist es,
keine Bevölkerungsgruppe zu bevorzu-
gen. Deshalb profitieren zum Beispiel
auch Kizito Nzoyisaba, 42 Jahre alt, sei-
ne Frau Godeberth Nacuni und ihre sie-
ben Kinder, seine Schwester Marie So-

lange Kanutako und die Großmutter von
dem Ernährungssicherungsprogramm der
Welthungerhilfe.

Die Familie verlor während der immer
wieder auftretenden Dürren ihre Exis-
tenzgrundlage und musste noch einmal
ganz von vorne anfangen. Die Welthun-
gerhilfe unterstützt sie dabei. Kizito und
seine Familie bekommen pro Saison 20
Kilo Bohnensamen und einmal im Jahr
80 Kilo Kartoffelsaatgut, dazu Material
wie Schaufel und Hacken. Außerdem
wurde die Familie über den nachhaltigen
Umgang mit dem Saatgut aufgeklärt –
darüber, wie es verwahrt und in die Erde
gebracht werden sollte, wie viel Samen
für die Aussaat zurückbehalten werden
muss, welchen man lagert und welchen

BURUNDI : ERNÄHRUNGS- UND FRIEDENSSICHERUNG

UNTERSTÜTZEN SIE
DIESES PROJEKT:

Mit 70 Euro können Sie
die Anschaffung von zwei
Ziegen ermöglichen. Die
Ziegenmilch fördert die ge-
sunde Ernährung der Kinder.

>> Ziegen sind ein wertvolles Gut in Burundi, denn sie geben die gehaltvolle Milch
für die Kinder.

>> Der Schneider bietet seine Dienstleis-
tung auf dem Marktplatz von Gashoho
an.
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Wenn man mit ihr spricht, strahlt Beatrice Mukambayire, 34 Jahre alt und
Mutter von sechs Kindern, Ruhe und Zuversicht aus. Das kommt ihr bei ihrer
Tätigkeit im Versöhnungszentrum in Vumbi, im Norden Burundis, zugute.
Denn Beatrice wurde von der Welthungerhilfe im Juli 2005 zur Schlichterin
ausgebildet.

Sie soll den Menschen in ihrer Umgebung helfen, ihre Konflikte friedlich zu
lösen. Beatrice lernte dazu viel über Menschenrechte, geltende Gesetze und
Konfliktbewältigung. Zweimal am Tag gibt es nun im Versöhnungszentrum
von Vumbi Sprechstunden, die Beatrice zusammen mit 17 weiteren Schlichtern
abhält. Häufig müssen Landstreitigkeiten beigelegt werden, vielfach aber geht
es auch um Gewalt in der Familie. Stets versucht Beatrice, mäßigend auf die
Streithähne einzuwirken und sie zu einer einvernehmlichen Lösung zu bringen.

Dabei hat die junge Frau selbst Not und Gewalt erfahren. 1993 musste sie
wegen bürgerkriegsartiger Unruhen aus ihrem Dorf, von ihrem Heimathügel
fliehen und wohnte lange in einem Flüchtlingsdorf. Doch genau diese Erfah-
rung hilft ihr nun, die Menschen und ihre Nöte, ihre Aggressionen und Kon-
flikte besser zu verstehen. Schwierig wird es, wenn Schlichterinnen wie Bea-
trice in den häufig vorkommenden Fällen von Polygamie und Verstoßung einer
Ehefrau vermitteln sollen. Beatrice und andere „femme leader“, „weibliche Füh-
rer“, helfen den betroffenen Frauen, ihre Männer vor Gericht anzuklagen. Das
ist – noch – nicht immer erfolgreich, aber ein erster, wichtiger Schritt in einem
Land wie Burundi, wo die Missachtung der Frauen und ihrer Rechte noch weit
verbreitet ist.

Schlichterin mit Zuversicht

PORTRÄTman essen darf. Zusätzlich erhielt Kizito
zwei Ziegen für die Milchproduktion –
und für die Versöhnung. Denn es gehört
dazu, dass der erste Ziegennachwuchs an
den Nachbarn verschenkt wird. Kizito
hat das bereits getan.

Richtiger Anbau und Ernährungsberatung
Den Menschen in Kirundo und Muyinga
nicht nur Saatgut und Geräte zur Verfü-
gung zu stellen, sondern sie auch über
Anbaumethoden, Wiederaufforstung,
Erosionsschutz sowie den Einsatz von
organischem Dünger zu informieren, ist
ein wichtiger Bestandteil des Programms
zur Ernährungssicherung. Die Instand-
setzung von Straßen und Wegen macht
Felder, Märkte, Schulen und Gesund-
heitsstationen wieder erreichbar. Durch
die Erschließung von Talauen, den Bau
von Bewässerungssystemen, die Vertei-
lung von Ziegen, die Produktion von
Saatgut und den Einsatz von Pflanzen-
sorten, die auch an trockenen Standorten
gedeihen, wurden in mehreren Gemein-
den schon gute Erfolge erzielt.

Ortsansässige wie Rückkehrer aus
Flüchtlingslagern profitieren dabei glei-
chermaßen von den Maßnahmen, denn
alle müssen lernen, mit den knappen
Ressourcen umzugehen und alternative
Einkommensmöglichkeiten zu erschlie-
ßen. Ein weiterer Schwerpunkt ist, jeden
einzelnen Haushalt über eine bessere Er-
nährung zu informieren. Außerdem gibt
es Beratung für Hygiene, Gesundheits-
vorsorge und Familienplanung sowie
Information und Kampagnen zur Vor-
beugung gegen HIV/Aids.

Friedliche Konfliktlösung und
Menschenrechte
Die Menschen brauchen auch Unterstüt-
zung bei der schwierigen Aufgabe, die
seelischen Wunden zu heilen, die der
Krieg hinterlassen hat – nicht zuletzt bei
den vielen Waisen und früheren Kinder-
soldaten. Ehemalige Kämpfer, Opfer und
Täter müssen lernen, friedlich als Nach-
barn zu leben und Konflikte gewaltfrei
zu lösen.

>> Mit Ruhe und ausführlichen Gesprächen konnte Béatrice Mukambayire manchen
Streit schlichten.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 16.

DWHH_magazin_3_08_altern:Layout 1  16.05.2008  13:50  Seite 15



DAS MAGAZIN der Welthungerhilfe | 2-2008

16 BURUNDI : ERNÄHRUNGS- UND FRIEDENSSICHERUNG

Sie möchten mehr über dieses
Projekt wissen:

Martina Hampl
Fundraising
Tel. 0228/22 88-199
martina.hampl@welthungerhilfe.de

S E R V I C E

Dazu werden sogenannte Versöhnungs-
komitees aufgebaut und einzelne Men-
schen in den Dörfern und auf den „Hü-
geln“ (das ist die kleinste Verwaltungs-
einheit in Burundi) als lokale Mediatoren
ausgebildet. Sie lernen, wie man zwi-
schen Streitparteien vermittelt und einen
Konflikt friedlich löst, sie lernen, was
Menschenrechte sind, was Boden- und
Familienrecht bedeutet. Mit diesem Wis-
sen kann die Bevölkerung zum Beispiel
davor geschützt werden, leichtfertig den
ohnehin nur geringen und meist nicht
durch Eigentumstitel geschützten Land-
besitz zu verkaufen, da dies oft zu neu-
en Konflikten und weiterer Verarmung

führt. In den Gemeinden Gasorwe und
Gitobe entstanden Versöhnungszentren,
in denen örtliche Streitschlichter Sprech-
stunden abhalten. Außerdem werden kul-
turelle Aktivitäten, wie Jugend-, Sport-
oder Theaterfestivals, durchgeführt, die
das Miteinander der verschiedenen Be-
völkerungsgruppen stärken sollen.

Stärkung der Frauenrechte
Im Bemühen um Aussöhnung und Kon-
fliktlösung, um einen verbesserten, ge-
waltfreien Umgang zwischen Nachbarn
und Familienangehörigen kommt den
Frauen im Projektgebiet eine besondere
Rolle zu. Sie werden zu Mediatorinnen
ausgebildet und in Fragen von Men-
schen- und Frauenrechten geschult.

Denn in der traditionellen Gesellschaft
Burundis sind sie es, die vielfach unter
Unterdrückung und Diskriminierung lei-
den. Ein besonderes Problem ist dabei die
Polygamie – das heißt, die weit verbrei-
tete Vorgehensweise von Männern, sich
mit mehreren Frauen zu verheiraten und
häufig die Frau, die man vermeintlich
nicht mehr braucht, mittellos und mit
Kindern einfach sitzen zu lassen. Hier
versuchen die „femme leader“, die weib-
lichen Führer und Mediatoren, zu helfen.

Wie im Falle von Laetitie, Mutter von
fünf Kindern, die von ihrem Mann ge-
schlagen und aus dem gemeinsamen
Haus gejagt wurde. Auch eine Bananen-
parzelle, die Laetitie zustand, nahm der
Mann ihr weg. Mit Hilfe einer „femme
leader“ aber konnte sie den Fall vor Ge-
richt bringen – und hofft nun, bald wie-
der zurück zu bekommen, was ihr zu-
steht. In der Zwischenzeit erhält Laetitie
von der „femme leader“ Reissaat, ein
paar Lebensmittel und Töpfe. „Ich bin
dieser Frau sehr dankbar“, sagt Laetitie,
„denn so kann ich säen wie die anderen
und meine Kinder ernähren.“

>> An der Einweihung des Versöhnungszentrums nahm auch dieser „Bashingantahe“ teil
– ein von der Bevölkerung gewählter Friedensrichter und Wahrer von Ruhe, Ordnung
und Gerechtigkeit.

UNTERSTÜTZEN SIE
DIESES PROJEKT:

Mit 15 Euro ermöglichen
Sie die Ausbildung einer
Schlichterin oder eines
Schlichters.
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LÄNDERINFO BURUNDI

Burundi
Burundi liegt zwischen Zentral- und
Ostafrika in der Region der Großen
Seen. Es ist mit einer Fläche von knapp
28.000 Quadratkilometern und 7,3 Mil-
lionen Einwohnern eines der kleinsten
und zugleich am dichtesten besiedelten
Länder Afrikas.

Das Land ist bis heute geprägt von den
Folgen eines jahrzehntelang andauern-
den, gewaltsamen Konfliktes zwischen
der Bevölkerungsmehrheit der Hutu
und der Minderheit der Tutsi. Allein bei
Massakern in den Jahren 1993 und
1994 kamen über 300.000 Menschen
ums Leben, Hunderttausende sind in
Nachbarländer geflohen oder wurden
zu intern Vertriebenen. Zudem wurde
die bäuerliche Produktion weitgehend
zerstört – und das in einem Land, in
dem fast 90 Prozent der Menschen von
der Landwirtschaft leben!

Im Jahre 2000 wurde ein Friedensab-
kommen auf afrikanische Vermittlung
unterzeichnet, unter anderem des ehe-
maligen südafrikanischen Präsidenten
Nelson Mandela. 88 Prozent der Bevöl-
kerung leben unterhalb der Armuts-
grenze von zwei Dollar pro Tag, mehr
als die Hälfte der Menschen müssen so-
gar mit weniger als nur einem US-Dol-
lar auskommen. Die durchschnittliche
Lebenserwartung beträgt nur 44 Jahre.

Wiedereingliederung der Flüchtlinge,
gerechte Verteilung und nachhaltige
Bewirtschaftung des knappen Ackerlan-
des sind derzeit die größten Herausfor-
derungen in Burundi, das mit Hunger,
Überbevölkerung, Dürren, Aids, Bil-
dungsnotstand, Korruption sowie wei-
terhin mit einer instabilen politischen
Lage kämpft. Im vergangenen Jahr
wurde dem Land bis 2010 von den in-

ternationalen Gebern 530 Millionen
Euro Entwicklungshilfe zugesagt,
Deutschland trägt 76 Millionen dazu
bei. Burundi war Ende des 19. Jahrhun-
derts Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika
und ab 1916 belgische Kolonie. Das
Land ist seit 1962 unabhängig.

>> In der Flüchtlingssiedlung Gashoho: Mit dem Verkauf ihrer Früchte verdienen sich die Frauen ein geringes Einkommen.

Burundi
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Ruanda
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Mit welchen Eindrücken kehren Sie von
der Reise zurück??
Mein Kopf ist voller Eindrücke, die sich
nicht alle sofort beschreiben lassen. Zwei
Gefühle sind besonders stark: die große
Bestürzung über die unbeschreibliche
Armut. Wir haben einfachste Hütten
ohne jegliche Ausstattung gesehen und
so viele Kinder, die oft nur Fetzen am
Leib trugen. Der andere Gedanke ist die
Gewissheit, dass man helfen kann. Ich
habe jeden Tag gesehen, wie die Welt-
hungerhilfe hilft.

Wie hilft die Welthungerhilfe in Burundi?
Es geht um Friedenssicherung, Armuts-
bekämpfung, Bildung und Verbesserung
der Ernährung. All diese Aspekte greifen
ineinander und müssen in einzelnen
Schritten gelöst werden. Genau dies tut

„HIER STEHT DER
MENSCH IM MITTELPUNKT“

die Welthungerhilfe auch mit Hilfe von
engagierten und kompetenten lokalen
Mitarbeitern.

Warum engagieren Sie sich für die Welt-
hungerhilfe?
Auch auf dieser Reise habe ich gesehen,
dass die Welthungerhilfe die Probleme ge-
nau analysiert und dann klare und syste-
matische Lösungen erarbeitet. Sie führt
alle Teilaspekte zusammen und kann da-
mit die Situation verbessern. Die Welt-
hungerhilfe erfasst den Gesamtkomplex,
dies ist mir auf dieser Reise sehr deutlich
geworden. Ohne Frieden können die Men-
schen kein Einkommen erzielen, ohne
ausreichende Ernährung kann die Armut
nicht überwunden werden und ohne Bil-
dung kann sich wiederum die Armut
nicht ändern. Alles hängt voneinander ab.

Warum reisen Sie in diese Länder wie In-
dien, Pakistan, Sri Lanka oder Burundi?
Diese Reisen sind ganz wichtig, denn ich
sammle eigene Erfahrungen. Ich mache
mir ein Bild vor Ort und dies ist so über-
zeugend wie nichts sonst.

Was ist an der Arbeit der Welthungerhil-
fe positiv oder besonders?
Bei der Arbeit der Welthungerhilfe steht
der Mensch im Mittelpunkt. Sie leistet
einen Beitrag, ein menschenwürdiges
Leben zu schaffen. Außerdem unterstüt-
ze ich das Konzept der Welthungerhilfe,
die Probleme genau zu analysieren und
dann gemeinsam mit den lokalen Mitar-
beitern Lösungen umzusetzen.

Das Interview führte Simone Pott, Welt-
hungerhilfe, in Burundi.

>> Gudrun Bauer besucht das Versöhnungszentrum in Vumbi. Vor allem Frauen werden zu Schlichterinnen ausgebildet und in den Zen-
tren eingesetzt.

Seit Jahren engagieren sich die Verlegerin Gudrun Bauer und ihre Familie für benachteiligte, arme und unterdrück-
te Menschen. Nachdem sie in den vergangenen Jahren Welthungerhilfe-Projekte in Indien, Pakistan und – nach dem
Tsunami – Südostasien besucht hatte, machte sich Gudrun Bauer nun auf den Weg nach Burundi. Sie wollte sich
selbst vor Ort einen Eindruck über die Projekte zu Friedens- und Ernährungssicherung verschaffen.
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>> Markus Weick mit seinen Kindern.

Mit der Weick-Stiftung werden
Projekte in aller Welt unterstützt

Markus Weick, Unternehmensberater aus Köln, saß im
Zug von Frankfurt nach Köln, als er zufällig Zeuge einer
Unterhaltung zwischen zwei Welthungerhilfe-Mitarbeite-
rinnen wurde. Die beiden diskutierten einen Vortrag des
Geschäftsführers der Stiftung Deutsche Welthungerhilfe
zum Thema Treuhandstiftungsgründung, den sie soeben
besucht hatten. In Köln angekommen, sprach Markus
Weick sie an: Der erste Schritt zur Gründung der Weick-
Stiftung war gemacht.

2002 machte sich Markus Weick als Unternehmensberater
selbstständig. Die Geschäfte liefen gut. Doch damit wollte er
sich nicht zufrieden geben. Eine Sache bewegte ihn im Stillen.
Er wollte etwas vom geschäftlichen Erfolg zurückgeben an
Menschen, die nicht soviel Glück hatten. Und so denken viele
Menschen: Sie wollen Lebensglück teilen, Bleibendes hinterlas-
sen, Zeichen setzen, dauerhaft helfen. Eine Möglichkeit dazu
ist die so genannte Treuhandstiftung.

Das Wissen anderer nutzen
Eine Treuhandstiftung kann, ohne dass es einer staatlichen Ge-
nehmigung bedarf, bereits mit einer Kapitalausstattung von
20.000 Euro gegründet werden. Dafür benötigt der Stifter ei-
nen Treuhänder, der dieses Vermögen verwaltet. Markus Weick
hat sich deshalb an die Stiftung Deutsche Welthungerhilfe ge-
wandt. Sie hat das Know-how und die Strukturen, die es
braucht, um das Geld gut zu verwalten. Ein großer Vorteil der
Treuhandstiftung ist, dass das Kapital der Stiftung dauerhaft
erhalten bleibt – und das praktisch für immer. Es sind nur die
Erträge des Kapitals, die jährlich für Projekte ausgegeben wer-
den. Also eine unvergängliche Investition in die Zukunft.

Zusätzlicher Vorteil: Die Gründung und eine spätere Erhöhung
des Kapitalstocks werden durch das Steuerrecht belohnt. Bis zu
einer Million Euro können innerhalb von zehn Jahren steuer-
frei in den Kapitalstock einer Stiftung fließen und sind somit
steuerlich absetzbar.

Meine persönliche Handschrift
Wie die Stiftung heißt und was mit den Erträgen geschieht,
entscheidet der Stifter. Die Erträge der Weick-Stiftung unter-
stützen nun ganz allgemein die Arbeit der Welthungerhilfe.

„Ich habe großes Vertrauen in die Projektarbeit der Welthun-
gerhilfe und überlasse es gern den Profis, wo sie die Erträge am
sinnvollsten einsetzen“, so Markus Weick. Andere Stifter haben
sich ein spezielles Projekt oder einen Arbeitsbereich, wie etwa
Ernährungssicherung, ausgesucht.

Dass ausgerechnet der Zufall diese Stiftungsgründung arran-
gierte, ist besonders erwähnenswert. Denn Markus Weick ge-
hört als Diplom-Mathematiker einer Zunft an, die ihr Denken
und Handeln an Fakten, Logik und Wahrscheinlichkeiten aus-
richtet, statt sich von Zufällen treiben zu lassen. Doch als Risi-
komanager sagt Markus Weick: „Rechne mit allem, auch mit
dem Zufall.“

EIN STÜCK VOM
EIGENEN GLÜCK ABGEBEN

Sie wollen mehr über Stiftungen erfahren:
Dr. Albert Otten
Geschäftsführer Stiftung Welthungerhilfe
albert.otten@stiftung-welthungerhilfe.de
Tel. 0228/22 88-601
www.stiftung-welthungerhilfe.de

S E R V I C E
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MIT GRUSSKARTEN
STRASSENKINDERN HELFEN
Kallos Verlag unterstützt Welthungerhilfe

HANDELSKAMMER SPENDET FÜR ERDBEBENOPFER
Deutsche Unternehmen in Peru ermöglichen neue Schule

Am frühen Abend des 15. August 2007
wird die Küstenregion im Süden Perus
von einem schweren Erdbeben erschüt-
tert. In der Provinz Pisco, rund 300 Kilo-
meter entfernt von Perus Hauptstadt
Lima, sind die Schäden besonders hoch:
rund 70 Prozent der Infrastruktur sind
dort zerstört. Zudem fast 50.000 Häuser.

Die Welthungerhilfe reagiert sofort:
100.000 Euro Nothilfemittel werden zur
Verfügung gestellt. Damit werden vor al-
lem Werkzeuge für die Aufräumarbeiten
beschafft, ebenso wie Decken und Schlaf-
säcke. Notunterkünfte werden errichtet.
Für die Welthungerhilfe koordiniert Jean-
nette Weller die Arbeit vor Ort. Sie ist be-
reits seit mehreren Jahren in Peru tätig.

Sie ist es auch, die umgehend Kontakt zur
Deutsch-Peruanischen Industrie- und
Handelskammer herstellt – mit Erfolg.
Mehr als zehn deutsche Geschäftsleute
und Unternehmen folgen dem Spenden-
aufruf der Handelskammer an seine Mit-
glieder. Dabei kommen über 30.000 Euro
zusammen. Jetzt, gerade sieben Monate
nach der Katastrophe, kann mit dem Wie-

deraufbau einer Schule im Erdbebenge-
biet begonnen werden. In vier Monaten
soll das Gebäude bereits stehen: insge-
samt zwölf Klassenräume für Schülerin-
nen und Schüler aller Klassenstufen. Der-
zeit haben die Kinder keine Möglichkeit,
eine Schule zu besuchen.

Die Deutsch-Peruanische Industrie- und
Handelskammer gehört dem weltweiten
Netz deutscher Auslandshandelskammern

Auch zehn Jahre nach dem Bürgerkrieg
der Roten Khmer in Kambodscha leidet
die Bevölkerung immer noch unter den
Folgen. Besonders betroffen sind die
Kinder: Allein in der Hauptstadt Phnom
Penh arbeiten etwa 20.000 Mädchen und
Jungen auf den Straßen, etwa 1.500 von
ihnen leben auch dort. Eine von ihnen
war Pheap. Aufgewachsen bei der Groß-
mutter, lebte die Waise seit zwei Jahren
auf der Straße. In zwei Jugendzentren
kümmert sich nun die Welthungerhilfe in
der Hauptstadt um Straßenkinder wie
Pheap. Unterstützt wird sie dabei vom

Kallos Verlag, der auch 2008 Weih-
nachtsgrußkarten zugunsten der Welt-
hungerhilfe verkaufen wird. 25 zusätzli-
che Cent jeder Karte fließen unmittelbar
in das Straßenkinderprojekt. Das Enga-
gement der Kallos-Kunden zeigt Wir-
kung: Seit Beginn der Kooperation im
Jahr 2002 wurden Projekte mit insge-
samt über 145.000 Euro finanziert – eine
neue Chance für viele Menschen. So
auch für Pheap. Sie macht derzeit eine
Ausbildung zur Schneiderin mit dem
Ziel, irgendwann eine eigene Schneide-
rei zu eröffnen.

Sie möchten mehr über Unterneh-
menskooperationen erfahren?
Marion Fongern
Tel: 0228/22 88-428
marion.fongern@welthungerhilfe.de

S E R V I C E

>> Das ehemalige Straßenkind Pheap
kann endlich eine Ausbildung begin-
nen.

an. Im staatlichen Auftrag fördert und
pflegt sie die bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen. 210 peruanische und 50 deutsche
Unternehmen sind derzeit dort Mitglied.

>> Alle fassen mit an beim Bau der neuen Schule.
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Die Initiatoren, viele Sportler und Fitness-Studios sammeln für das indische
Dorf Gandhiji Songha

DEUTSCHLAND RUDERT FÜR EINE
WELT OHNE HUNGER

Gandhiji Songha im indischen Bundesstaat Westbengalen ist
eines der 15 „Millenniumsdörfer“ der Welthungerhilfe. In der
Region haben massive Abholzung und daraus resultierende
Bodenerosion kostbare Anbauflächen zerstört. Die Folgen sind
dramatisch: Die landwirtschaftlichen Erträge reichen nicht mehr
aus, die Dorfbewohner zu ernähren. Rund 70 Prozent leben von
weniger als einem Dollar pro Tag. Über die Hälfte der Kinder
unter drei Jahren ist untergewichtig.

Wasser sichert Ernährung
Die Welthungerhilfe will mit ihren lokalen Partnerorganisatio-
nen zeigen, dass die Millenniumsentwicklungsziele in Gandhiji
Songha trotz der schwierigen Situation erreicht werden können.
Den Problemen der Region wird durch Aufforstung, die Anlage
kleiner Dämme und Teiche sowie den Bau von Pumpanlagen zur
besseren Wassernutzung entgegenwirkt. Gezielte Bewässerung
soll eine zweite Ernte ermöglichen. Regelmäßige Hygiene- und
Ernährungsberatungen sowie Schulspeisungen sollen Gesund-
heits- und Bildungsstand verbessern. Das alles unter Beteili-
gung der Dorfbewohner – von der Planung bis zur Umsetzung
aller Maßnahmen.

Mit Muskelkraft gegen die Armut
Aktive Unterstützung in ihrem Engagement für Gandhiji Song-
ha erhält die Welthungerhilfe in diesem Jahr von der bundes-
weiten Initiative „Deutschland rudert für eine Welt ohne Hun-
ger“, die am 12. April 2008 auf der FIBO, der Internationalen
Leitmesse für Fitness und Wellness, in Essen ihren Auftakt
fand. Engagierte Sportler in Rudervereinen und Fitness-Stu-
dios, aber auch Firmen und Privatpersonen sind aufgerufen, bis
Dezember 2008 teilzunehmen, möglichst viele Kilometer zu er-
rudern – und ebenso fleißig zu spenden.

Hinter der Initiative stehen der Deutsche Ruderverband, der
Deutsche Sportstudio Verband und Concept2, Hersteller und
Weltmarktführer von Rudergeräten. Nicht weniger als 50.000
Euro wollen die Initiatoren mit ihrem Aufruf zusammenbekom-
men. Die ersten Etappen auf dem Weg zu diesem sportlichen
Ziel sind erreicht: Auf der FIBO fand die Initiative regen An-
klang und viele aktive Ruderer.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich unter
www.deutschlandrudert.de informieren und anmelden.

>> Mit ihrer Muskelkraft wollen die Teilnehmer von „Deutschland rudert“ möglichst viele Spenden für Gandhiji Songha errudern.
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>> Der LebensLauf des Paul-Klee-Gymnasiums kam 2007 auch diesen Kindern in der bolivianischen Millenniumsregion im Peñas-Tal zugute.
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METER FÜR METER
SOLIDARITÄT
Wenn am Paul-Klee-Gymnasium in
Overath bei Köln der Ruf „Auf die Plät-
ze, fertig, los“ ertönt, laufen die Schüle-
rinnen und Schüler des siebten Jahr-
gangs weder um die Wette noch für gute
Noten. Nicht Ehrgeiz, sondern Engage-
ment, nicht Sieg, sondern Solidarität ste-
hen im Vordergrund ihres sportlichen Ei-
fers. Der LebensLauf an der Overather
Schule ist einer von jährlich 200 bis 250
LebensLäufen, an denen bundesweit
rund 50.000 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene teilnehmen.

LebensLäufe: ein echter Renner
Die Aktion LebensLäufe wurde 1996 vom
Deutschen Leichtathletik-Verband und
der Welthungerhilfe gestartet. Alle Teil-
nehmenden suchen sich im Vorfeld
Sponsoren und vereinbaren einen Spen-
denbetrag, der pro Runde oder Kilometer
gezahlt wird. Das „erlaufene“ Geld fließt
unmittelbar in eines von jährlich vier zur
Auswahl stehenden Projekten der Welt-
hungerhilfe. 2008 kommen die Spenden-
gelder Projekten in Ecuador, Ruanda, In-
dien und Mali zugute. Schon kleine Be-

Die Aktion LebensLäufe ist ein gelungenes Beispiel für aktives Engagement: Ein LebensLauf erzielt nicht nur Spenden, sondern
hält auch fit, macht Spaß und ist gelebte Solidarität zugleich.

träge leisten hier einen wichtigen Bei-
trag: So reichen im nördlichen Mali
sechs Euro, um die Schulverpflegung ei-
nes Kindes für einen Monat zu sichern.
60 Euro ermöglichen die Fortbildung ei-
ner Lehrkraft in Ecuador.

Seit dem Gründungsjahr sind etwa eine
halbe Million LebensLäufer bei rund
2.000 Veranstaltungen mitgelaufen. Da-
bei kamen knapp fünf Millionen Euro
zusammen. Insbesondere an Schulen ge-
hen die LebensLäufer an den Start.

DWHH_magazin_3_08_altern:Layout 1  16.05.2008  13:50  Seite 22



AKTION LEBENSLÄUFE 23

DAS MAGAZIN der Welthungerhilfe | 2-2008

>> Die Grundschüler aus Nittel liefen 2007 für Kinder in Ruanda, die dank der Spende nun auch bald ihre neue Schule besuchen können.

„Schule ist mehr als ein Ort von Wis-
sensvermittlung, sie ist auch Mittlerin
von Werten mit dem Ziel, zu Mensch-
lichkeit und Mitgefühl zu erziehen“, be-
schreibt Religionslehrer Ulrich Engel-
bertz seinen Einsatz für die Aktion Le-
bensLäufe. Er betreut die seit zehn Jah-
ren am Paul-Klee-Gymnasium stattfin-
denden Sponsorenläufe. Während sich
die Schüler im Unterricht dem Thema
Ungerechtigkeit in der Welt theoretisch
annähern, ist der LebensLauf die prakti-
sche Fortführung. Somit erfüllt die Akti-
on gleich mehrere Zwecke: Sportlicher
Einsatz wird verknüpft mit bildungspoli-
tischem Anspruch und sozialem Engage-
ment.

Die LebensLäufer des Paul-Klee-Gymna-
siums sind 2007 für ein Projekt im An-
denhochland Boliviens gelaufen. „Insge-
samt wurde eine Strecke von 900 Kilo-
metern zurückgelegt, was etwa einer
Entfernung von Köln bis Venedig ent-
spricht“, sagt Engelbertz nicht ohne
Stolz. 6.650 Euro kamen dadurch zusam-
men, die im bolivianischen Cañadón Pe-

Sie möchten mehr über die Aktion
LebensLäufe erfahren?

Eva Bittner
Tel. 0228/22 88-423
lebenslaeufe@welthungerhilfe.de

S E R V I C E

ñas in erster Linie dazu eingesetzt wer-
den, die Ernährung der rund 13.000 Be-
wohner etwa durch Verbesserungen bei
der Tierhaltung dauerhaft zu sichern.

Eine runde Sache
Auch im rheinland-pfälzischen Nittel
wird seit mehreren Jahren ein Lebens-
Lauf durchgeführt. „Eine gutes Miteinan-
der geht nur, wenn wir uns gegenseitig
unterstützen,“ beschreibt Rektor Franz-
Jürgen Mertens sein Engagement für die
Aktion LebensLäufe. Dieser Einsatz zahlt
sich aus: Fast 15.000 Euro sind über die
Jahre zusammengekommen. 2007 wurde
die Grundschule zum zweiten Mal mit
dem Fair-im-Sport-Preis der Europäi-
schen Akademie des rheinland-pfälzi-
schen Sports ausgezeichnet. Die im letz-
ten Jahr erlaufenen Spenden tragen dazu
bei, dass in Rubona, einem Dorf in Ruan-
da, eine neue Schule für insgesamt 821
Kinder gebaut werden kann. Denn ohne
Bildung keine Zukunft.

Mertens kann die Zusammenarbeit mit
der Welthungerhilfe auch anderen Schu-

len nur empfehlen: Es wird transparent,
was mit dem Geld passiert, außerdem
werden Materialien zur Durchführung
der LebensLäufe und für den Unterricht
gestellt. Durch die Aktion wird bereits in
der jungen Generation ein Bewusstsein
für die Armut in der Welt geschaffen und
den Kindern das Gefühl vermittelt, mit
Freude etwas bewegen zu können. An-
hand konkreter Zahlen erfahren sie, was
ihr Einsatz bewirkt. Wichtig ist Mertens,
dass die geförderten Projekte, wie das in
Rubona, einen Bezug zur Schule und da-
mit zum Lebensumfeld der Kinder haben.
„Dann bleibt auch nachhaltig etwas hän-
gen“, ist Mertens überzeugt.

Volker Frechen
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KOPFSTAND IN KOREA
Andreas Taubert hat für die Welthungerhilfe den
nordkoreanischen Alltag im Sucher

„Meine Aufnahmen gewähren Einblick in
alle Bereiche des Lebens in Nordkorea,
von der Politik über Wirtschaft, Kultur
und Sport bis hin zu Militär, Schule und
Freizeit“, beschreibt Andreas Taubert, 43,
seine Arbeit. „Sie dokumentieren aber
auch Alltag und Probleme im Land.“ Dies ist eine Besonderheit,
denn der Fotograf ist in seiner Bewegungsfreiheit vor Ort
durch Sicherheitsbeamte eingeschränkt.

Schranken überwinden, Einblicke gewinnen
In seinen sieben Aufenthalten seit 1994 konnte Taubert Ver-
trauen gewinnen. Die authentischen Momentaufnahmen ver-
mitteln das Gefühl, Teil der Alltagsszenerie zu sein, sich in ei-
ner Gruppe von Kopfstand übenden Kindern oder mit einem
älteren Ehepaar im Garten zu befinden. Für die Arbeit in Nord-
korea hat er sich ganz bewusst entschieden: „Ich habe als Re-
portagefotograf verschiedene Länder gesehen und mich immer
gefragt: Was könnte dein Land sein?“ Taubert erkannte früh
das Potenzial der Nordkorea-Berichterstattung und widmete
sich der Dokumentation des Lebens in diesem isolierten Land.
„Nordkorea ist mein Steckenpferd. Mit meiner Arbeit will ich
das Unmögliche möglich machen.“

Der Reportagefotograf Andreas Taubert unterstützt die Arbeit
der Welthungerhilfe in Nordkorea durch Spendensammlungen
bei Ausstellungen und Vorträgen. Im Rahmen der Photokina
vom 23. bis 28.09.08 in Köln präsentiert die Welthungerhilfe
seine Fotografien vom nordkoreanischen Lebensalltag.

Von der Nothilfe zur Ernährungssicherung
Dieses Ziel verfolgt auch die Welthungerhilfe in Nordkorea.
Ausdauer ist gefragt, um das Vertrauen der Menschen zu ge-
winnen und innerhalb der Strukturen so viel wie möglich zu
erreichen. In der „Demokratischen Volksrepublik Korea“ leben

22 Millionen Menschen. Die meisten sind
auf die Verteilung von Nahrungsmitteln
angewiesen, da es aufgrund von extremer
Witterung immer wieder zu Versorgungs-
engpässen kommt. 40 Prozent der Kinder
sind mangelernährt.

Nur wenige ausländische Hilfsorganisationen dürfen tätig wer-
den, die Welthungerhilfe ist als einzige private Entwicklungs-
hilfeorganisation vertreten. Rund 50 Projekte sowohl im Be-
reich der Nahrungsmittel- und Hilfsgüterverteilung als auch in
der entwicklungsorientierten Zusammenarbeit, wie Gewächs-
häuser, Wasserversorgung, Produktion von hochwertigem
Saatgut und Aufforstung, hat die Welthungerhilfe seit 1997
durchgeführt. Von den zehn Jahren Welthungerhilfe-Einsatz
haben inzwischen eine Million Menschen profitiert.
Melanie Harmuth

� Lesen Sie auch
das Interview
mit der Welthunger-
hilfe-Mitarbeiterin
Karin Janz, die
in Nordkorea
arbeitet: Seite 26.

>> Auf dem Land oder in der Stadt: Andreas Taubert gelingt es, die Menschen in ihrem Alltag zu fotografieren.

Sie wollen mehr über den
Fotografen Andreas Taubert
erfahren?
Tel. 06727/896 99-77
Büros in Mainz und Berlin
www.fototaubert.de

S E R V I C E

Photokina: 23. bis 28.09.08 in Köln
Die Welthungerhilfe illustriert ihre
Arbeit am Beispiel Nordkorea mit
60 Fotografien von Andreas Taubert.
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EIN DORF MIT VORBILDCHARAKTER
Mitglieder des Hamburger Freundeskreises besuchen Sodo in Äthiopien

>> Links: Gabriele Wöhlke und Prof. Bernhard Servatius weihen das neue Gemeindehaus ein. Rechts: Der Bauer Teshome baut das dür-
reresistente „Enset“ an. Eine Pflanze kann eine siebenköpfige Familie bis zu einer Woche ernähren.

Fast alle Bewohner des äthiopischen
Dorfes Sodo haben sich vor dem neuen
Gemeindehaus versammelt und begrüßen
jubelnd und singend die Besucher aus
Hamburg. Sie wollen es gemeinsam mit
den Spendern des Rundbaus, Cord und
Gabriele Wöhlke, Geschäftsführer der
Hamburger Drogeriemarktkette Budni-
kowsky, einweihen.

In dem mit Stroh gedecktem Haus wer-
den künftig Workshops, Dorfversamm-
lungen und kulturelle Veranstaltungen
stattfinden – der Bau war ein Herzens-
wunsch der 2.745 Dorfbewohner. „Wir
tragen ja die Verantwortung für die
Spenden, deswegen wollte ich mir das
Projekt vor Ort anschauen. Und natür-
lich Land und Leute kennen lernen“, sagt
Gabriele Wöhlke, die von dem über-
schwänglichen Empfang sichtlich ge-
rührt ist.

Mit ihr gereist sind außerdem Professor
Bernhard Servatius, Vorsitzender des
Welthungerhilfe-Kuratoriums, und Er-
win Rixen vom Hamburger Leichtathle-
tikverband. Alle drei sind Mitglieder des
Hamburger Freundeskreises, einer Grup-

pe aus Unternehmern und Prominen-
ten, die seit 2005 Spenden für Sodo
sammeln.

Veränderungen, die von Dauer sind
Denn die kleine Ortschaft, etwa 100 Ki-
lometer südwestlich von der Hauptstadt
Addis Abeba entfernt, wurde von der
Welthungerhilfe vor zwei Jahren als ei-
nes von 15 Millenniumsdörfern welt-
weit ausgewählt. „An seinem Beispiel
soll gezeigt werden, dass es möglich ist,
die Lebensverhältnisse von Menschen
in Not dauerhaft zu verändern, so wie
es die Vereinten Nationen in ihrer Mil-
lenniumserklärung im Jahr 2000 be-
schlossen haben“, sagt Bernhard Meier
zu Biesen, Regionaldirektor der Welt-
hungerhilfe in Addis Abeba. Das Ziel
ist, dass die Bewohner von Sodo in fünf
Jahren den Hunger überwunden, ihre
Ernteerträge um mindestens 30 Prozent
gesteigert und alle Zugang zu sauberen
Trinkwasser haben.

Die Not an der Wurzel gepackt
„Wir finden, dieses Dorf hat Vorbild-
charakter, deswegen wollten wir es als
Gruppe unterstützen“, sagt Bernhard

Servatius. So gab es in der Hansestadt
schon einige Spendenaktionen des
Freundeskreises, vom Golfturnier bis zur
Modenschau. Von den Erlösen wurden
bereits mehrere Brunnen gebohrt. Und
von den 45.000 Euro, die das Ehepaar
Wöhlke gespendet hat, wird in den nächs-
ten Monaten eine wetterfeste Straße zur
Provinzhauptstadt Tulubolo und mindes-
tens eine Brücke gebaut – denn in der
Regenzeit ist der Weg derzeit für die Be-
wohner nicht passierbar. „Für uns wurde
durch den Besuch in Sodo deutlich, dass
die Welthungerhilfe die Not wirklich an
der Wurzel packt und strukturelle Arbeit
leistet“, sagt Professor Servatius begeis-
tert.

Sabine Tesche, Hamburger Abendblatt
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Es wird häufig ein sehr negatives Bild
von Nordkorea gezeichnet. Trifft es die
Realität?
Nordkorea ist eine Diktatur, freie demo-
kratische Strukturen existieren nicht, da-
für Hunger und Armut. Aber: Es leben
auch dort ganz normale Menschen, die
versuchen, aus ihrem Alltag das Beste zu
machen, die ihrer Arbeit nachgehen, die
sich wie wir darum sorgen, dass es ihren
Kindern gut geht. Vieles wird in den Me-
dien verzerrt dargestellt, weil die Journa-
listen nicht den Zugang zu Informatio-
nen haben wie wir.

Bevor Sie nach Nordkorea kamen, waren
Sie lange in China. Was fasziniert Sie an

„OHNE DIE NÄHE ZU DEN
MENSCHEN GEHT ES NICHT“
Die Berlinerin Karin Janz arbeitet seit drei Jahren für die Welthungerhilfe in Nordkorea. Vorher war sie in mehreren afrikani-
schen Ländern und in China im Einsatz. Im Interview mit dem Magazin der Welthungerhilfe spricht sie über ihr Leben in einem
der isoliertesten Länder der Welt.

dieser Art von Ländern und politischen
Systemen?
Unterdessen ist es für mich nicht mehr
fremd, dort zu sein. Man lernt, dass es
zwischen den Menschen in Korea und
uns in Europa viele Gemeinsamkeiten
gibt: Letztendlich sind wir alle ganz ge-
wöhnliche Menschen. Was mich sehr
fasziniert ist das ungeheure Potenzial,
das in den ostasiatischen Ländern steckt
– sogar in Nordkorea. Die Menschen
wollen ihr Schicksal in die eigene Hand
nehmen.

Der Staat Nordkorea ist darauf aus, sich
abzuschotten: Wie wirkt sich das auf das
alltägliche Leben aus?

Durch die Isolierung bringt sich Nordko-
rea immer weiter ins Abseits. Der
Abstand zu den weiter entwickelten
Nachbarn wird immer größer, weil die
Menschen nicht erfahren können, was in
anderen Ländern passiert. Es fehlt an so
vielem, an Energie, an Infrastruktur, an
Nahrung… Alles stößt an seine Grenzen
und es ist für die Menschen sehr schwie-
rig, ihr tägliches Leben zu organisieren. In
so einem Umfeld ist die Arbeit der Welt-
hungerhilfe schon ein Wert an sich, weil
wir für unsere koreanischen Kollegen das
einzige Fenster zur Außenwelt sind.

Was bedeutet das für Sie?
Für mich ist es schon manchmal etwas

>> Karin Janz bei der Einweihung einer Saatgutanlage in Unsan.
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>> Auf diesem Feld werden Gemüsepflanzen angezüchtet.

V O R G E S T E L L T

Die Welthungerhilfe in
Nordkorea

Nach Jahrzehnten der Isolierung öffnet
sich Nordkorea langsam – sowohl zum
einst verfeindeten Nachbarn Südkorea,
als auch zur restlichen Welt. Unter
dem Staatsgründer Kim II Sung erhielt
das Land seit 1953 systematisch seine
sozialistische Wirtschafts- und Staats-
form. Sohn Kim Jong Il führt dieses
Erbe fort.

Die Welthungerhilfe arbeitet seit 1997
in Nordkorea. Für 2008 und die Folge-
jahre ist mit Unterstützung der Euro-
päischen Kommission und des BMZ
unter anderem geplant, Projekte im
Bereich der städtischen Landwirt-
schaft, der Förderung von Dauerkultu-
ren und erneuerbaren Energien durch-
zuführen.

Darüber hinaus ist damit zu rechnen,
dass die Überflutungen von 2007 und
die ausbleibende Unterstützung durch
Südkorea zu Nahrungsmittelengpässen
führen werden. In diesem Fall wird die
Welthungerhilfe in ihren Projektgebie-
ten mit Food-for-Work Maßnahmen
(Nahrung für Arbeit) reagieren.

einsam. Zum Beispiel kann mich hier
keiner meiner deutschen Freunde ohne
weiteres besuchen. Von daher gehen
meine ausländischen Kollegen und ich
auch alle drei Monate für ein paar Tage
raus nach Peking. Dort bekommen dann
normale Dinge, wie einen Cappuccino
zu trinken, einen ganz besonderen Wert.

Wie sieht Ihr Alltag aus?
Wir Ausländer wohnen alle in Diploma-
tenwohnungen in verschiedenen Ge-
genden von Pjöngjang. Ich habe das
Glück, dass ich zu Fuß zur Arbeit gehen
kann und dann ganz normale Menschen
auf der Straße treffe, mit denen ich ein
paar freundliche Worte wechseln kann.

In Pjöngjang ist es oft so, dass ich mei-
ne koreanischen Kollegen und Kollegin-
nen zu mir nach Hause einlade. Das
geht. Umgekehrt kann ich nie zu ihnen
eingeladen werden; das gestattet der
Staat nicht. Um mich dennoch teilhaben
zu lassen, zeigen sie mir oft Fotos von
ihren Häusern, ihren Familien und den
Dingen, die ihnen wichtig sind.

Bei Reisen in eines unserer sieben Pro-
jekte begegnen uns die Menschen auf
dem Land mit großem Vertrauen. Für
mich ist es selbstverständlich, dass ich

abends in den Dörfern dann mit den Ko-
reanern zusammensitze. Dort wird über
alles gesprochen – vor allem über priva-
te Sorgen und Beziehungen. Das System
zu kritisieren, ist unmöglich und verbie-
tet eigentlich auch die Höflichkeit. Für
mich ist klar: Ohne die Nähe zu den
Menschen geht es nicht. Wir müssen
von ihnen lernen, was sie brauchen, wie
wir ihnen helfen können und das mög-
lichst langfristig.

Sie sind Berlinerin und stammen aus
einer geteilten Stadt. Jetzt leben Sie in
einem geteilten Land. Ist der Vergleich
zulässig?
Ja, ich finde schon. Teilung und Wieder-
vereinigung sind auch hier in Nordkorea
immer wieder ein interessantes Thema.
Man hat sozusagen eine gemeinsame
Erfahrung und das erhöht die Glaub-
würdigkeit und schafft eine gewisse
Verbindung. Außerdem haben viele
meiner Kollegen und Kolleginnen in
Deutschland und gerade auch in Berlin
studiert – vor der Wende. Sie haben gute
Erinnerungen an diese Zeit und bringen
uns Deutschen große Sympathie entge-
gen.

� Lesen Sie auch den Beitrag auf Seite 24
zu Nordkorea.

Sie wollen mehr über unsere Arbeit
in Nordkorea erfahren?
Gerhard Uhrmacher
Programm-Manager Nordkorea
Tel. 0228/22 88-166
gerhard.uhrmacher@welthungerhilfe.de

S E R V I C E

China

Südkorea

Japan

Nordkorea

Pjöngjang

Gelbes Meer

Japanisches Meer

DWHH_magazin_3_08_altern:Layout 1  16.05.2008  13:50  Seite 27



DAS MAGAZIN der Welthungerhilfe | 2-2008

28 AUF EIN WORT

Das ländliche Entwicklungsprojekt war abgeschlossen und der
Projektbetreuer der Welthungerhilfe besuchte noch einmal die
Bauerngruppe in der Dominikanischen Republik. Er fragte, was
die Gruppe noch benötige, um ihre Arbeit künftig allein fortzu-
setzen. Einige wünschten sich eine bessere Straße, andere einen
Kindergarten. Dann meinte eine Bäuerin: „Natürlich haben wir
noch viele Wünsche. Aber wir haben genug gelernt, um das jetzt
selbst anzupacken. Wir brauchen Euch nicht mehr.“

Das Selbstbewusstsein der Bäuerin, ihre Aufforderung an uns zu
gehen und die Bauern ihre Zukunft nun alleine in die Hand neh-
men zu lassen – nichts verdeutlicht mehr, warum die Hilfe zur
Selbsthilfe ein zentrales Anliegen der Welthungerhilfe ist: Ent-
wicklungsprojekte sind wirksamer und nachhaltiger, wenn sie

„WIR BRAUCHEN EUCH NICHT MEHR!“
Hilfe zur Selbsthilfe – der Ansatz der Welthungerhilfe

Selbsthilfe unterstützen. So stellten unabhängige Gutachter drei
Jahre nach dem Ende der finanziellen Förderung fest, dass die
Bauern die begonnenen Maßnahmen eigenständig weiterführten.
Sie hatten gelernt, Arbeitsgruppen zu bilden, um bei Problemen
gemeinsam Lösungen zu finden. So entstand ein Schulkomitee,
andere kümmerten sich um die Verbesserung von Feldwegen.

Selbsthilfe bedeutet Eigenverantwortung
„Selbsthilfe ist das Bestreben, das eigene Dasein und Lebens-
umfeld zu gestalten.“ Dafür steht die Welthungerhilfe. Wichtig
ist, dass die Menschen Initiative zeigen und Verantwortung
übernehmen. Die Welthungerhilfe kann sie unterstützen, aber
letztlich müssen sie ihre Entwicklung zu ihrer eigenen Aufgabe
machen.

Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, ist ein Grundprinzip der Arbeit der Welthungerhilfe. Menschen werden dahin unterstützt, dass
sie ihr Leben eigenverantwortlich und finanziell unabhängig leben können. Die Wege dorthin können sehr unterschiedlich sein.

>> Allein wollen die Bauern in der Dominikanischen Republik künftig ihre Probleme lösen.
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S E R V I C E

>> Indien: Protumi Mahato, Mitglied der Frauen-Selbsthilfegruppe Ma Sarada, hat ihren Kleinkredit gewinnbringend angelegt: Mit der
neuen Nähmaschine näht sie Petticoats und Moskitonetze und verdient damit ca. 500 Rupien (rund acht Euro) im Monat.

Deshalb knüpft echte Hilfe zur Selbsthilfe soweit wie möglich an
Initiativen der Bevölkerung an, nutzt Selbsthilfegruppen, Orga-
nisationen und Netzwerke. Wo eigene Anstrengungen der Bevöl-
kerung möglich sind, werden sie nicht durch Hilfe ersetzt. Und:
Jede Hilfe zur Selbsthilfe muss auch von Anfang an benennen,
wie und wann sich die Förderinstitution zurückzieht.

Hilfe zur Selbsthilfe sieht in den einzelnen Projekten unter-
schiedlich aus. In Indien zum Beispiel bekommen Frauengrup-
pen Finanzmittel, die sie als Kleinkredit an ihre Mitglieder für
Existenzgründungen vergeben. In Äthiopien erhalten Dorfgrup-
pen Hilfe beim Bau von Trinkwasserbrunnen; Brunnenkomitees
kümmern sich um die Kontrolle der Wasserqualität. In der Do-
minikanischen Republik wurden Bauern in landwirtschaftlichen
Methoden und Ressourcenschutz beraten und weitergebildet.

Interessenvertretung der Armen
Hilfe zur Selbsthilfe strebt nicht nur direkte Armutsminderung
an, sondern will auch die Kompetenz von Armen stärken, ihre
Interessen durchzusetzen. „Was wir in den Köpfen haben, kann
uns keiner mehr nehmen“, so ein Dorfbewohner aus dem Projekt
in der Dominikanischen Republik. Hier ist die Bevölkerung jetzt
dazu in der Lage, gegenüber Regierungsstellen und lokaler Ver-
waltung ihre Interessen zu vertreten und Rechte einzufordern.
Und das geht nur gemeinsam: Indem die Welthungerhilfe Selbst-
hilfegruppen und Organisationen vor Ort stärkt, können diese an
den Ursachen der Armut ansetzen und politische Entscheidun-
gen beeinflussen.

Die Armen als Handelnde wahrnehmen
Es gibt auch Situationen, in denen Selbsthilfe an Grenzen stößt.
Kranke Menschen oder Menschen auf der Flucht sind nur bedingt
selbsthilfefähig. Manche Regierungen unterdrücken Eigeninitia-
tive und Basisgruppen. Auch durch eine „Überförderung“ kann
der Selbsthilfewillen von Menschen geschwächt werden – etwa
wenn zu viele Hilfsleistungen umsonst abgegeben wurden.

Dem Selbsthilfeansatz liegt ein bestimmtes Menschenbild zu-
grunde: Menschen haben das Bedürfnis und zugleich die Fähig-
keit, ihre Lebenslage zu verbessern – wenn ihnen die Gesellschaft
angemessene Chancen dazu einräumt. Hilfe zur Selbsthilfe be-
deutet demnach, diese Möglichkeiten zu schaffen. Entwicklungs-
projekte sind nicht nur wirksamer und nachhaltiger, wenn sie
Selbsthilfe unterstützen, sondern sie entsprechen auch mehr ei-
nem Entwicklungsverständnis, das Grundrechte und Grundfrei-
heiten von Menschen im Blick hat. Für Hilfsorganisationen wie
für Spender bedeutet das auch, die Armen immer als Handelnde
und nicht als Almosenempfänger wahrzunehmen.

Annette Benad

Sie wollen mehr über unser Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe
wissen?
Dr. Rafaël Schneider
Entwicklungspolitik und Welternährung
Tel. 0228/22 88-147
rafael.schneider@welthungerhilfe.de
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WER VERTRAUEN WILL,
MUSS TRANSPARENT SEIN

Immer wieder fragen sich Spender, ob ihr Beitrag für den guten Zweck auch wirklich sein Ziel erreicht, und das nicht erst seit
der Diskussion um den Umgang mit Spendengeldern bei Unicef Ende vergangenen Jahres. Die Öffentlichkeit, aber auch viele
innerhalb der Organisationen fordern: Hilfswerke müssten deutlicher als bisher nachweisen, dass sie ihre Mittel nachvollziehbar,
wirtschaftlich und seriös verwenden. Nun haben mehrere deutsche Spendenorganisationen einen Neun-Punkte-Plan für mehr
Transparenz, Qualität und Kontrolle bei Spendenorganisationen vorgelegt.

Diese „Transparenzinitiative“, initiiert von Welthungerhilfe
und Kindernothilfe, hat zum Ziel, einheitliche, nachprüfbare
Standards für die Bewertung von Organisationen zu schaffen,
um so zu noch mehr Transparenz und Wirksamkeit der Arbeit
beizutragen. Wichtiger Partner dabei ist das unabhängige
Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (www.dzi.de), das
bereits seit 1992 das Spendensiegel nur an jene Organisationen
vergibt, die nachweislich gewissenhaft mit den ihnen anver-
trauten Mitteln umgehen. Inhalte des Neun-Punkte-Plans, der
auch z.B. von Care, Oxfam, Christoffel-Blindenmission und
World Vision unterzeichnet wurde, sind unter anderem:

Wirksame Hilfe braucht Expertise
Ein Beispiel: Seit 2004 fördert die Welthungerhilfe ein Projekt
in Afghanistan, bei dem Bauern – als Alternative zu Mohn –
äußerst erfolgreich Rosen anbauen und zu Öl verarbeiten (sie-
he auch Magazin 1/2007). Bevor das Projekt begann, wurde ein
externer Gutachter damit beauftragt zu prüfen, ob sich Boden,
Wasser und Klima überhaupt für die Rosenproduktion eignen.
Beratung, Gutachten und Expertise solcher Fachleute erhöhen
letztlich die Wirksamkeit der Hilfe. Das kostet zunächst einmal

Geld, senkt aber auf Dauer die Kosten oder führt zu höherer
Wirksamkeit der Hilfe.

Klarheit für die Spender
Künftig wollen die Unterzeichner ihre Projektarbeit, den Ein-
satz der Gelder für Verwaltung und Spendenwerbung noch
transparenter machen und Spendern und Öffentlichkeit vorle-
gen. Das gilt für die erfolgreiche Arbeit, aber auch für Misser-
folge. So stehen beispielsweise Mitarbeiter der Welthungerhil-
fe Spendern während der normalen Arbeitszeit für alle Fragen
zur Verfügung.

Mehr Kontrolle durch das DZI
Nach Wunsch der 16 Unterzeichner der Initiative sollen die
Kontrolle durch das DZI für alle Hilfsorganisationen verbind-
lich, die Kriterien für die Vergabe des Siegels erweitert bzw.
verschärft werden. Eine Verschärfung kann bedeuten, dass zum
Beispiel Verträge mit externen Dienstleistern offengelegt wer-
den müssen.

Und wie geht es weiter?
Gemeinsam mit dem Verband Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen (VENRO), dem 113 Mitglieder
angehören, und dem DZI wird nun an der Umsetzung des
Neun-Punkte-Planes gearbeitet. Als ersten Schritt will VENRO
einen Verhaltenskodex für seine Mitglieder erarbeiten. Das DZI
hat im April angekündigt, die Kriterien des Spendensiegels zu
erweitern und zu verschärfen. Ganz im Sinne von mehr Trans-
parenz und Vertrauen wird die Welthungerhilfe den Prozess
weiter befördern und ihre Spender über die Entwicklung der
Transparenzinitiative auf dem Laufenden halten. Denn „weil
wir Spendengelder erhalten, müssen wir höheren Transparenz-
standards genügen als zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen“,
so Hans-Joachim Preuß, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Sie wollen mehr über die Transparenzinitiative erfahren?
www.welthungerhilfe.de/transparenzinitiative.html

Gemeinsam mit anderen Organisationen startet die Welthungerhilfe
die „Transparenzinitiative“
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I M P R E S S U M

Neues Materialverzeichnis und Jahresbericht
2007 liegen vor

T I P P S Z U M W E I T E R S A G E N A N L E H R E R , I N T E R E S S I E R T E , E L T E R N , B I L D U N G S E I N R I C H T U N G E N , A K T I V E

Jahresbericht 2007

Am 2. Juni stellt die Welt-
hungerhilfe ihren Jahres-
bericht 2007 auf einer
Pressekonferenz in Berlin
vor. Der Jahresbericht will
alle Spender, Interessierte
und Fachleute umfassend
über wichtige Inhalte, Hö-
hepunkte und die Arbeit
der Welthungerhilfe im
vergangenen Jahr infor-
mieren. Im Finanzteil legt
die Organisation zudem
Rechenschaft über die Ein-
nahmen und Ausgaben im Jahr 2007 ab, um deutlich zu ma-
chen, wie Spendengelder und öffentliche Zuschüsse verwen-
det wurden.

Neue Filme über Afrika

EVERY DROP COUNTS – TRINKWASSER FÜR KENIA
Zwei Filme über die Bedeutung des Wassers für die Menschen
in Kenia: Im ersten Film begleiten wir Kasyoka und ihren
Bruder Musau. Die beiden sind dafür zuständig, für die neun-
köpfige Familie Wasser zu holen – eine mühselige, nicht unge-
fährliche Tätigkeit. Doch zukünftig wird es leichter, denn nun
wird Regenwasser gesammelt.

Der zweite Film berichtet über die Arbeit der Welthungerhilfe
im chronisch wasserarmen Kitui-Distrikt. Wir erfahren zum
Beispiel, wie man Felsen oder Hausdächer nutzt, um Regen-
wasser aufzufangen.

Deutsche und englische Fassungen, jeweils ca. 12 Minuten; mit
Begleitheft. Beide Filme sind gut für die Bildungs- und Infor-
mationsarbeit geeignet und nach verschiedenen Altersstufen
einsetzbar: Der erste Film ist geeignet für die Bildungsarbeit
mit Kinder und Jugendlichen ab der Sek I, der zweite Film für
die Erwachsenenarbeit.

WIR GEHEN ZUR SCHULE – SCHULBAU IN RUANDA
Zur Schule zu gehen, ist in vielen Entwicklungsländern ein Pri-
vileg. Zum Beispiel in Ruanda, wo nach einem grausamen Bür-
gerkrieg vieles wieder neu aufbaut werden muss, auch die
Schulen. Die Welthungerhilfe hilft den Menschen dabei. Und
die Kinder freuen sich, dass sie wieder lernen dürfen und Pers-
pektiven für ihre Zukunft erhalten.

Der Film zeigt den Alltag der Kinder in Ruanda. Er eignet sich
ab Sekundarstufe I, ist aber mit entsprechender Vorbereitung
und Begleitung auch in der Grundschule einsetzbar. Lauflänge
ca. 10 Min.

Bestellnummern: Kenia: T/007, Erscheinungsjahr 2007
Ruanda: R/003, Erscheinungsjahr 2007

Materialverzeichnis 2008

Broschüre oder Arbeitsmappe, Poster, Film und Mitmachaktion
– eine Übersicht über die Vielfalt an Bildungs- und Informati-
onsmaterialien der Welthungerhilfe gibt das neue Materialver-
zeichnis 2008. Mit Kurzbeschreibungen zum Inhalt und zur
möglichen Verwendung.

Bestellnr.: 5298, Erscheinungsjahr 2008

Alle Materialien können kostenlos über die Welthungerhilfe
bezogen werden: info@welthungerhilfe.de
oder Tel. 0228/22 88-127 oder Fax: 0228/22 88-188
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