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Liebe Leserinnen und Leser,
das Erdbeben in Haiti und das Leid der Menschen dort erschütterten im Januar die ganze Welt. Noch immer sind die Bilder
der Katastrophe uns allen präsent. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Haiti reagierten damals sofort und taten bis zur
Erschöpfung alles, um schnellstmöglich zu helfen. Unterstützt
wurden sie dabei von Kollegen in den umliegenden Ländern,
vom Nothilfeteam und Mitarbeitern der Geschäftsstelle in Bonn.
Ihnen allen, die zum Teil wochenlang rund um die Uhr gearbeitet
haben, gilt unser tiefer Dank für dieses Engagement.
Nothilfe wird selbst für Organisationen wie die Welthungerhilfe
niemals Routine, doch wir lernen aus jeder zu bewältigenden
Katastrophe. Diese Erkenntnisse fließen in unsere Notfallpläne
ein, und wenn es darauf ankommt, sind erfahrene Fachkräfte
und eingespielte Abläufe ein Garant für schnelle und wirkungsvolle Arbeit - wie sich in Haiti gezeigt hat.
Ebenso großartig war und ist auch die Hilfsbereitschaft der
Menschen hier in Deutschland. Viele einzelne Spenden sowie
vielfältige spontane Aktionen gaben einer ungeheuren Solidarität Ausdruck. Rund 19 Millionen Euro haben Sie uns anvertraut, um den Erdbebenopfern auf dem Weg zurück ins Leben
zur Seite zu stehen. Auch dafür möchte ich meinen herzlichen
Dank aussprechen.
Jetzt kommt es darauf an, nicht möglichst schnell und viel von
diesem Geld auszugeben, sondern auf gut geplanten, langfristigen Aufbau zu setzen. Gerade darin liegt die Chance, den schon
vor der Katastrophe zerrütteten Inselstaat auf einen besseren
Weg zu bringen. Es braucht einen Neuanfang, und wir werden
alles in unseren Kräften Stehende tun, unseren Beitrag zu leisten.
Unvermindert engagieren wir uns natürlich täglich in vielen anderen Ländern, in denen wir mit unserer Arbeit den Menschen
auf dem Weg in ein eigenständiges Leben zur Seite stehen. Auch
darüber berichten wir wie gewohnt, damit Sie verfolgen können,
wie Ihre Hilfe für Menschen in Not wirkt.

Herzlich
Ihr

Wolfgang Jamann
Generalsekretär
Vorstandsvorsitzender
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aktuell: Bolivien

„Bis zum Präsidenten werden
wir gehen!“
Die bolivianische Partnerorganisation der Welthungerhilfe Fundación Tierra
stärkt indigene Gemeinschaften
Seit Jahrhunderten wird die Region Chiquitanía, jenes fruchtbare
Land im Südosten Boliviens, von indigenen Gruppen besiedelt
und bearbeitet. Einen Landtitel haben sie nie gebraucht. Doch das
zunehmende wirtschaftliche Interesse am Holz des Regenwalds
sowie den fruchtbaren Böden, die sich auch für die Rinderzucht
eignen, verändert die Lebensgrundlage der Menschen. Wie sollen
sie sich gegen die Reichen und politisch Mächtigen wehren?
„Wir haben schon einen Termin beim Ministerium in La Paz!“,
berichtet stolz Doña Martha aus Santa Rosa de la Roca, einem
kleinen Dorf in der bolivianischen Provinz Velasco. Doña Martha ist Sprecherin einer indigenen Gemeinschaft, die um ihr
Recht auf Landbesitz kämpft. Denn das wird ihnen von einem
brasilianischen Unternehmer streitig gemacht. Er setzt die kleine
Dorfgemeinschaft massiv unter Druck, damit sie ihren Anspruch
auf Land aufgibt. Dabei bedeutet das Stückchen Erde ihre einzige Existenzgrundlage, hier bauen sie ihr Obst und Gemüse an,

von dem sie leben. Das wollen und können sie nicht aufgeben.
Aber es braucht Mut, das eigene Recht zu erkämpfen. Diesen
hat ihnen die Welthungerhilfe-Partnerorganisation Fundación
Tierra zugesprochen, eine Nichtregierungsorganisation, die die
Schwachen bei ihren Anliegen unterstützt. Wobei genau, das
sagt schon der Name: „Tierra“ heißt auf Spanisch „Land“.
Vielen Bewohnern fehlt schon allein die Grundschulbildung,
die für das Lesen wichtiger Dokumente im Konfliktfall wichtig wäre. Hier setzt sich Fundación Tierra ein. Das Team um
Direktor Alcides Vadillo übernimmt die juristische Beratung,
stellt Anwälte zur Verfügung, organisiert Lehrgänge und Fortbildungen in Verwaltung. So beantragte die kleine Gemeinschaft in Santa Rosa de la Roca erst kürzlich die Zuteilung einer Landparzelle. Fundación Tierra schickte ihren Mitarbeiter
Don Lucas ins Dorf, um Vermessungen vorzunehmen. Dann
wurden Pläne gezeichnet und ein Antrag auf Zuteilung dieser

>> Doña Martha überzeugt die Dorfbewohner, für ihr Recht auf Landbesitz zu kämpfen.
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Auf die Frage, ob denn ein Mitarbeiter von Fundación Tierra sie
begleiten wird, sagt Doña Martha: „Ach ja, da müssen wir ja noch
Bescheid sagen!“. Fast hätte die Gruppe die Unterstützung gar
nicht angefordert. Acht Mitglieder der Dorfgemeinschaft werden
sich bald auf den Weg machen. Und wenn sie dort auch nichts
erwirken können, so sagt einer der Vertreter: „Dann werden wir
bis zum Präsidenten gehen!“

Länderinformation

Hintergrund Bolivien
>> Der Rat von Lucy Banegas ist im Dorf sehr gefragt.

Parzelle als Eigentum gestellt. Als Reaktion jedoch traf das
offizielle Schreiben eines brasilianischen Unternehmers ein:
Das beanspruchte Stück Land gehöre ihm! Ein Betrug, wie sich
herausstellte – der Unternehmer hatte seinen Landtitel mit gefälschten Papieren erworben. Nun muss die Gemeinschaft dies
nachweisen und um ihr Recht kämpfen.
Das bedeutet, massive Widerstände zu überwinden. Aber diesen zu begegnen, haben die Dorfbewohner in Schulungen von
Fundación Tierra gelernt, wie beispielsweise Versammlungen zu
organisieren, Anträge auszufüllen, andere Dorfmitglieder zu beraten und zu motivieren. Regelmäßig kommen Mitarbeiter vom
Hauptsitz der Organisation aus der Provinzhauptstadt Santa Cruz
ins kleine Büro nach San Ignacio. Von hier sendet Fundación
Tierra auch ein Radioprogramm mit rechtlicher Aufklärung, aktuellen Informationen und Beratungsangeboten. „Chefin“ des
Programms ist Lucy Banegas, Kommunikationsbeauftragte. Die
Mitarbeiter von Fundación Tierra sind beliebt und werden von
der Bevölkerung respektiert und geschätzt. Wenn sie in die Dörfer
kommen, hört man ein freudiges „Hola Don Lucas!“ oder „Hola
Doña Lucy!“. Man kennt sich, man vertraut einander.
Mutig für die Gemeinschaft einstehen
Für die Welthungerhilfe ist es wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe mit
ihren Partnern auf Augenhöhe zu leben. Deshalb unterstützt sie
das Engagement von Fundación Tierra mit privaten Spenden und
einer Förderung des Auswärtigen Amts zur zivilen Konfliktbearbeitung (zivik Förderprogramm-IFA). Die Mitarbeiter der 1991
gegründeten Organisation sprechen die Sprache der Menschen,
verstehen ihre Sorgen und Ängste. Sie haben das notwendige
Wissen und die Erfahrung, die sie weitergeben. Mit Fundación
Tierra weiß die Welthungerhilfe, dass die Menschen zukünftig
selbst in der Lage sein werden, für sich zu sorgen. So ist es denn
auch kein Wunder, sondern das Ergebnis erfolgreicher Arbeit,
dass die kleine Gruppe in Santa Rosa vollen Mutes einen Termin beim Landwirtschaftsministerium in der Hauptstadt La Paz
zur Beschwerde gegen das Vorgehen in ihrer Sache erbeten hat.
Und der wurde ihnen gewährt.

Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas. Zwischen Arm
und Reich klafft eine enorme Schere, wobei sich das Elend
vor allem im ländlichen Raum konzentriert. Hier trifft die
soziale Ungerechtigkeit insbesondere die indigene Bevölkerung – fast zwei Drittel von ihnen leben in extremer Armut.
In der Region der Chiquitanía im Nordosten Boliviens ist
das Ungleichgewicht besonders augenfällig. Die Provinz
Velasco hat rund 56.000 Einwohner. Davon bilden etwa
40.000 indigene Chiquitanos zwar die Bevölkerungsmehrheit, sie verfügten bisher aber über gerade einmal zehn
Prozent des Landes.
Heute setzt die bisher benachteiligte Bevölkerung große
Hoffnungen auf ihren 2005 gewählten Präsidenten Evo
Morales. Durch seinen Einsatz für mehr Rechte und eine
Landverteilung zugunsten der indigenen Bevölkerung
fürchten jedoch die traditionellen Machtgruppen im Land
um ihre Interessen.

Peru

BOLIVIEN
La Paz

Chiquitanía
Pazifischer
Ozean

Paraguay
Chile

Argentinien

S e r vice
Sie möchten mehr über dieses Projekt erfahren:
Rodica Meyers
Länderreferentin Lateinamerika und Karibik
Tel: 0228/22 88-713
rodica.meyers@welthungerhilfe.de
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aktuell: Kenia

Dem Traum
ein Stückchen
näher

Die Bewohner von Kalembe Raha
im Südosten Kenias haben Hoffnung
geschöpft
In der letzten Ausgabe von „DAS MAGAZIN“ schrieb Iris Krebber
an dieser Stelle über Kalembe Raha, eine erschreckend ärmliche
Siedlung im Südosten Kenias. Die Bewohner waren durch eine
kompromisslose Naturschutzpolitik aus ihren Häusern und von
ihren Höfen vertrieben worden, die anhaltende Dürre hatte das
Leid noch verschärft. Sechs Wochen später reiste die Regionalkoordinatorin der Welthungerhilfe noch einmal dorthin. Iris
Krebber konnte kaum glauben, wie sehr sich die Situation schon
zum Besseren gewendet hatte. Hier ihr Bericht:
Auf der Fahrt sausen mir viele Gedanken durch den Kopf. Dank
einer großzügigen Finanzierung des Auswärtigen Amtes konnten

wir inzwischen nährstoffreiche Zusatznahrung, Vollmilch und
Tabletten zur Trinkwasserbehandlung verteilen. Trotzdem aber
leben die Menschen ja noch immer auf dem trockenen Stückchen
Feld in ihren Grasverschlägen, zum fünften Mal in Folge hat es
nicht genug für eine echte Ernte geregnet. Wie anders aber ist
diesmal der Empfang in Kalembe Raha: Die Menschen kommen
singend und tanzend auf uns zu, sie lachen. Ihre Kleider sind
immer noch zerrissen, aber ihre Augen strahlen, ihre Haut glänzt
gesund und ihre Gesichter sehen nicht mehr so eingefallen aus.
Dann erzählen sie, wie gut ihnen die nährstoffreiche Nahrung
und ganz besonders den Kindern die gute Milch getan hat. Wie
stark sie sich fühlen - und wie schön! Einer nach dem anderen
nimmt mich an die Hand und zieht mich strammen Schrittes
durch die Siedlung zum Gras- und Plastiktütenverschlag der
Familie. Alle wollen sich bedanken. Ich bin überwältigt – aber
auch ein bisschen peinlich berührt. Wir von der Welthungerhilfe
machen doch nur unseren Job. Es ist ja nicht unser Verdienst,
dass es uns gut geht und diesen Menschen nicht.
Nach und nach verstehe ich aber, dass sich diese strahlenden
Menschen für mehr bedanken als für die Nahrungsmittel. Endlich,
nach über 17 Jahren, hat jemand ihre Not und Ausweglosigkeit
ernst genommen und ihnen einen Grund für neue Hoffnung gegeben. Das macht mich ungemein froh! Für die nächsten Monate
werden wir die Siedler noch mit Nahrungsmitteln versorgen, damit sie ohne große Gesundheitsschäden durch die Zeit nach der
Dürre kommen. Danach werden wir mit den kenianischen Behörden über die Wünsche und Lösungsvorschläge der Siedlungsgemeinschaft sprechen. Die Familien möchten sich am liebsten auf
einem Fleckchen Land in der Nähe eine neue Existenz aufbauen.
Ich freue mich wirklich, dass ich Ihnen heute diese wunderbare
und auch für mich überraschende Entwicklung mitteilen kann.
Und ich hoffe sehr, dass wir es mit gemeinsamen Anstrengungen
schaffen werden, diese temporäre Freude in eine dauerhafte zu
verwandeln. Noch ist nicht klar, wie wir den Start in ein neues,
selbstbestimmtes Leben finanzieren werden. Im Vergleich zu vielen groß angelegten Entwicklungsmaßnahmen kostet so etwas
nicht viel, doch sichern müssen wir die Finanzierung auf jeden
Fall. Nichts Angenehmeres stelle ich mir heute vor, als wenn ich
Ihnen in einigen Monaten oder einem Jahr von der endgültigen
Erfolgsstory berichten kann.
Sollten Sie den ersten Bericht von Iris Krebber aus Kalembe Raha
verpasst haben: Sie finden ihn in der Ausgabe 1/2010 von DAS
MAGAZIN - oder unter www.welthungerhilfe-blog.de
S e r vice
Sie möchten mehr über dieses Projekt erfahren:
Iris Krebber
Regionalkoordinatorin Kenia
iris.krebber@welthungerhilfe.de

>> Diana tanzt mit den Dorfbewohnern. Allen geht es nun besser.
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millenniumsdörfer

Sauberes Wasser heiSSt Leben
Im äthiopischen Sodo gibt es weniger Krankheiten, dafür mehr
Bildung und Einkommen
Im September 2000 verständigten sich 189 Länder- und Regierungschefs auf die UN-Millenniumserklärung. Acht Millenniumsziele 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 Herausforderung mit ihrer Initiative Millenniumsdörfer. Es
ist möglich, einen Beitrag zur Erreichung der Millenniumsziele
zu leisten!
Die 2.000 Bewohner des Dorfes Sodo in Äthiopien wissen ihre
zehn neuen Brunnen mehr als zu schätzen. Denn die Wirkung
des Wassers zieht weite Kreise. Einer der Brunnen steht direkt
neben der Schule. Die Kinder können während des Unterrichts
sauberes Wasser trinken und jeden Tag einen Behälter mit frischem Trinkwasser nach Hause nehmen: ein Gewinn für die
ganze Familie. Für viele Eltern ist das Wasser aus dem Schulbrunnen ein zusätzlicher Anreiz nicht nur ihre Söhne, sondern
auch ihre Töchter zur Schule zu schicken. Die Anzahl der Schulkinder wächst stetig.
Gesund in die Zukunft
In der Nähe der zehn Brunnen sind ebenso Toiletten und Waschgelegenheiten entstanden. Wie man diese nutzt, haben die Dorfbewohner in Hygiene-Trainings erlernt. Auch für die beiden
Gesundheitshelfer, die in dem neu gebauten Gesundheitsposten
einfache Behandlungen, Kontrollen und Impfungen durchführen, ist das frische, saubere Wasser ein lebensrettender Gewinn.
Zunehmend verringert sich in Sodo die Gefahr, sich durch verschmutztes Wasser zu infizieren. Die Welthungerhilfe verteilte
zudem Artemisia-Setzlinge (ein Wermuth-Gewächs) an die Gemeindemitglieder. Aus den Blättern der Pflanze gewinnen sie
einen Tee, der sowohl als Vorsorge wie auch behandelnd gegen
Malaria getrunken wird. Artemisia ist preiswert, leicht zu verarbeiten und wirksam – ein Mittel, dessen Erfolge schon jetzt
sichtbar sind.
Die Welthungerhilfe schulte die Dorfbewohner auch in effektiveren Anbaumethoden und führte alternative Obst- und Gemüsesorten ein, um langfristig eine bessere Ernährungssituation stabil
zu halten. Auf Sodos Feldern wachsen seit neuestem Karotten,
Mangold, Rote Bete, Kohl sowie Mango, Avocado und Enset,
die falsche Banane. Anstelle des wenig ertragreichen traditionellen Getreides Teff bauen die Menschen in Sodo jetzt Triticale
an – eine trockenresistente Kreuzung aus Weizen und Roggen.
Triticale garantiert einen zehnmal höheren Ertrag als Teff. Aufgrund dieser Alternativen leiden immer weniger Menschen hier
an Fehl- und Mangelernährung.

>> Frisches Wasser gibt es jetzt in Sodo rund um die Uhr.

Chancen sichern
Damit die überschüssigen Erzeugnisse auch schnell andere Märkte erreichen, ist der Bau einer Straße und einer Brücke geplant.
Eine Getreidemühle soll entstehen und ein kleiner Dorfladen
eröffnet werden. Ebenso wollen die Dorfbewohner die örtliche
Warmwasserquelle ausbauen - eine traditionelle Heilquelle, die
Menschen aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern besuchen. Je mehr Menschen die Quelle anzieht, desto lukrativer ist
das Geschäft für die Betreiber und desto größer die Möglichkeit
für die Bauern, ihre Produkte dort zu verkaufen. Eine Chance,
die sich Sodo nicht entgehen lassen möchte.
Sudan

Jemen

Indischer
Ozean

Äthiopien
Sodo

Addis
Abeba

Dem. Rep. Kongo

Somalia

S e r vice
Sie möchten mehr über die Millenniumsdörfer erfahren:
Sonja Eberle
Millenniumsdörfer
Tel. 0228/22 88 -118
sonja.eberle@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de/millenniumsdoerfer-der-welthungerhilfe.html
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Förderpartner

>> Srey Vorn zeigt Bärbel Dieckmann eine Zeichnung der Hygiene-Schulung.

>> I n der kleinen Holzhütte schützt ein

Dem Abseits entkommen
Ein Besuch von Welthungerhilfe-Präsidentin Bärbel Dieckmann
im kambodschanischen Kanat Toch
Stille. Kein Radio. Nirgends ein Auto. Kein Laden. Nichts.
Nur ein Seitenarm des Mekong, der sich träge durch die grüne
Buschlandschaft schleppt. Und eine Handvoll Holzhäuser, die auf
drei Meter hohen Stelzen stehen. Hier im entlegenen Nordosten
Kambodschas leben die Bergvölker in Armut und Abgeschiedenheit. Sie sind auf Hilfe angewiesen, denn Krieg und grausame
Herrschaft haben ihnen fast alles genommen.

Dazu klafft das ökonomische Gefälle zwischen Stadt und Land
weit auseinander.

Im Schatten des riesigen Feigenbaumes beugen sich 20 Frauen
aufmerksam über bunte Zeichnungen. Auf den Tafeln sind Lebensmittel voller Fliegen zu sehen, die rot durchgestrichen sind.
Und Gazehauben mit lauter Ausrufezeichen, weil sie die Fliegen
von den Lebensmitteln abhalten. Es ist Hygiene-Stunde im Dorf
Kanat Toch in der Provinz Ratanakiri. Ein Ort, an dem alle Pisten enden und ein Fortkommen nur auf zwei Rädern möglich
ist – oder eben zu Fuß.

„Es fiel schwer, das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen. Ein
erster Schritt waren sicherlich die neuen Brunnen“, erzählt
Andreas von Ramdohr. Gleich zwei davon stehen neben dem
Feigenbaum, dem neuen Mittelpunkt von Kanat Toch. Hierher
kommen die Mütter mit Schüsseln zum Wäschewaschen, holen
die Kinder ihr Trinkwasser. Hier trifft man sich auf eine Pfeife
und einen Schwatz. „20 bis 30 Meter sind unsere Brunnen tief
und führen sogar in Trockenzeiten Wasser“, erklärt uns Srey
Vorn stolz. Die 40-Jährige gehört zur Ethnie der Kajok, einer
Minderheit, die weder in die Gesellschaft integriert noch in
politische Entwicklungsprozesse einbezogen wird. Zusammen
mit zehn weiteren Familien lebt Srey Vorn hier, insgesamt sind
es 489 Dorfbewohner.

Die Verwicklung in den Vietnamkrieg, das mörderische Regime der Roten Khmer mit über zwei Millionen Toten und der
Bürgerkrieg haben tiefe Spuren hinterlassen und die Menschen
schwer traumatisiert. „Diese Familien wurden unglaublich lange
vernachlässigt. Wir wollen ihnen wieder auf die Beine helfen“,
sagt Andreas von Ramdohr, Regionalkoordinator der Welthungerhilfe in Phnom Penh. „Ich wünsche mir, dass die Menschen
hier eines Tages frei wählen können, wie sie leben wollen: traditionell oder modern. Im Moment haben sie überhaupt keine
Wahl.“ Immer schwieriger wird es hier nämlich, als Kleinbauern
neben der Plantagenwirtschaft privater Investoren zu bestehen.

Weniger Kinder sterben
„Das Hygienetraining zeigt uns, wie wir unser Essen gesünder
aufbewahren. Und was wir mit bloßem Händewaschen bewirken
können. Das saubere Wasser ist ein Geschenk für uns, jeden Tag.“
Srey Vorn lächelt schüchtern. Auf Besuch ist sie nicht vorbereitet, denn den bekommt sie eigentlich nie. Und nun sitzt Bärbel
Dieckmann, die Präsidentin der Welthungerhilfe, neben ihr und
möchte alles wissen über ihren Alltag, über ihre Hoffnungen und
Sorgen. Srey Vorn erzählt, dass es nun im Dorf weniger Durchfallund Hautkrankheiten gibt. Dass die Kindersterblichkeit gesunken
ist. Aber auch, dass im Oktober 2009 der Taifun Ketsana selbst
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>> A
 ufmerksam betrachten die Frauen Bilder mit Tipps zur Hygiene.

ihre Stelzen-Häuser überflutete, die Ernte und die Wasserbüffel fortriss. Zurück blieben eine furchtbare Verwüstung und die
Entschlossenheit der Welthungerhilfe: Sie half, die verdreckten
Brunnen zu reinigen, brachte Lebensmittel und Saatgut, damit
wieder Reis und Gemüse angepflanzt werden können.
Wissen macht unabhängig
Was sich Srey Vorn wünscht? „Dass meine Kinder einmal zur
Schule gehen können. Sie wollen Lehrer werden.“ Ein Traum, der
ihr selbst verwehrt blieb. Wenigstens konnte sie in Kursen der
Welthungerhilfe lernen, wie sie rechnen muss. Denn irgendwann
will sie ihr eigenes Gemüse verkaufen, vielleicht in einem der
Nachbardörfer. Und dann kann ihr beim Bezahlen niemand etwas
vormachen. „Die Menschen hier sehen uns als Partner“, sagt Bärbel Dieckmann. „Das ist wichtig. Mir gefällt ihre Selbstständigkeit.
Wir müssen gut zuhören. Sie sagen uns, was sie wollen und wo
sie Hilfe brauchen.“ Im Moment werden sie beim Bewässern der
Felder und bei der Bekämpfung von Pflanzen-Schädlingen unterstützt. Zudem fehlen Büffel, um die Reisfelder zu bewirtschaften.
Ein Büffel ist eine Investition in die Zukunft. „Büffel-Bank“ nennen das die Einheimischen. Denn wer einen Büffel hat, kann ihn
auch verleihen – das bringt ein wenig Geld und Unabhängigkeit.
Schon die nächste Projektphase sieht vor, Familien wieder mit
Vieh zu versorgen. „Ich bin beeindruckt von dem, was in Kanat
Toch schon geleistet wurde. Und davon, dass die Welthungerhilfe ihren Teil dazu beitragen konnte“, sagt Bärbel Dieckmann.
„Hier ist etwas gewachsen: ein Pflänzchen.“ Bald kann ein ganzer Baum daraus werden: „Wir sind auf dem richtigen Weg“, ist
sich die Präsidentin sicher.
Zum Abschied verrät uns Srey Vorn doch noch ihren ganz persönlichen Wunsch: einen Lippenstift. „Damit würde ich mich
mal so richtig schick machen.“

Das haben wir von 2007 bis 2009 erreicht:
n	In der Provinz Ratanakiri gründete die Welthungerhilfe
30 Tier-Banken. Dazu erhielten die rund 400 Mitglieder
116 Büffel und vier Rinder. Durch den Verleih dient das Vieh
als gute Einnahmequelle.
n

114 neue Fischteiche helfen, den Hunger zu stillen.

n	Unter

Anleitung legten die Bewohner 369 Gemüsegärten
an. Mit kleinen Werkzeugen ausgestattet, züchten sie nun
15 verschiedene Gemüsearten.

Förderpartner machen
es möglich!
Kanat Toch ist nur ein Beispiel, wie die Welthungerhilfe
dank der treuen Unterstützung ihrer Förderpartner Großes bewirken kann. Regelmäßige und nicht an ein Projekt
gebundene Spenden sind für unsere Arbeit so wichtig, da
sie langfristige Hilfe planbar machen, zudem aber auch
im Krisenfall flexibel einsetzbar sind. Dauerhafte Spenden
sind ein effektiver Beitrag, um die Welt ein wenig besser
und gerechter zu gestalten!

S e r vice
Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:
Helene Mutschler
Dauerspenderbetreuung
Tel. 0228/22 88-278
h.mutschler@welthungerhilfe.de
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Die Katastrophe in eine Chance
verwandeln
Haiti muss nicht wieder, sondern besser aufgebaut werden
Bilder der Verwüstung und des Schreckens gingen um die Welt,
nachdem in Haiti am 12. Januar 2010 die Erde bebte. Der
schwerste Erdstoß der Karibikinsel seit 200 Jahren kostete mehr
als 222.000 Menschen das Leben, 250.000 wurden verletzt,
1,5 Millionen obdachlos. Das ohnehin schon ärmste Land Amerikas lag in Schutt und Asche. Jetzt packen alle beim Aufbau an.
„Die Ausgangssituation nach dem Beben war extrem chaotisch“,
sagt rückblickend Katrin Radtke, Referentin für Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe bei der Welthungerhilfe. „Die haitianische Regierung war schon vorher kaum handlungsfähig
und mit der Bewältigung der Katastrophe vollkommen überfordert. Vor diesem Hintergrund ist die Organisation der Nothilfe
erstaunlich gut gelaufen.“ Die Welthungerhilfe begann als eine
der ersten Organisationen, die Überlebenden mit dem Nötigsten
zu versorgen. Sie konnte vor allem deshalb sofort handeln, da
sie bereits seit 36 Jahren im Land ist und mit Partnerorganisationen vor Ort und in der benachbarten Dominikanischen Republik zusammen arbeitet. Innerhalb kürzester Zeit erhielten die
notleidenden Menschen Trinkwasser, Nahrungsmittel, Decken,
Planen, Kochgeschirr, Schaufeln und Hygieneartikel.
Diese Nothilfe wird noch mindestens ein Jahr andauern. Zeitgleich aber arbeitet die Welthungerhilfe mit aller Kraft an einer
besseren Zukunft des Landes, denn die traumatisierten Menschen
brauchen dringend Perspektiven. Ihr Staat funktionierte schon
vor dem Beben nicht. Hunger und Elend waren weit verbreitet.
Wechselnde Diktaturen, interne Querelen, Jahre der Instabilität,
Korruption und Gewalt trieben das Land ins Chaos. Die Tropenwälder sind abgeholzt, zurück bleiben karge Böden, die extrem
anfällig für Regen und Wind sind. Schon in der Vergangenheit
machte Haiti durch Naturkatastrophen und Hungeraufstände
Schlagzeilen. Jetzt jedoch traf es den Staat in seinem Herzen.
Symbole wie der Regierungspalast und die Kathedrale erlitten
schwere Schäden, das UN-Hauptgebäude, zahlreiche Ministerien
und Verwaltungssitze sind zerstört. Mit ihnen sind Akten und
Urkunden unwiederbringlich verloren. Das öffentliche Leben
liegt nahezu brach.
„Building back better“ lautet das Zauberwort, das eine Rettung
für Haiti bedeuten könnte. Gemeint ist die Chance eines neuen
Anfangs, eines echten und nachhaltigen Wandels für Staat und

>> Langsam können die Überlebenden wieder lächeln.

Gesellschaft. Reine Hilfslieferungen oder schnelle Maßnahmen
wie der eilige Wiederaufbau von Schulen, Straßen oder Wohnraum würden viel zu kurz greifen. Das mag absurd klingen,
könnten westliche Länder wie Deutschland oder die USA doch
zügig die Infrastruktur wieder hochziehen und damit das Elend
eindämmen. Dieser Ansatz brächte jedoch nur Abhängigkeiten.
Richtige Weichen stellen
Für einen nachhaltigen Aufbau müssen Bevölkerung und Staat
unbedingt mit in die Planung einbezogen werden – diese Lehre
hat die internationale Gemeinschaft aus der Tsunami-Hilfe vor
fünf Jahren gezogen. Die große Herausforderung liegt also darin,
heute die richtigen Weichen für die Zukunft Haitis zu stellen.
Nothilfe, Wiederaufbau und langfristige Entwicklung müssen
eng verzahnt, Zivilgesellschaft und Demokratie müssen gestärkt
werden. Und das alles mit Hochdruck.
„Die jüngste Katastrophe kann zu einer echten Chance für das
Land werden“, sagt Wolfgang Jamann, Generalsekretär der
Welthungerhilfe. „Voraussetzung ist, die Interessen der haitianischen Bevölkerung in den Mittelpunkt zu stellen und sie nach
dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe in die Lage zu versetzen, das
Land wieder aufzubauen und sich aus der Armut zu befreien.“
Die Welthungerhilfe hat einen Fünfjahresplan aufgestellt, der

>> In Petit Goâve arbeiten Teams für Lohn dafür, den Schutt fortzuräumen.
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genau diese Aspekte miteinander verknüpft. Dabei konzentriert
sie sich auf zwei ländliche Regionen in der Erdbebenregion, in
denen sie schon seit Jahren tätig ist. „Die Haitianer wollen mit
anpacken und tun alles, um sich und andere aus dem Elend zu
befreien“, weiß Michael Kühn, Regionalkoordinator der Welthungerhilfe in Haiti.

Länderinformation

Hintergrund Haiti
Schon vor dem Erdbeben war der karibische Inselstaat das
ärmste Land Amerikas. Er gehörte zu den zehn schlimmsten
Hungerländern weltweit. Acht von zehn Haitianern lebten
unterhalb der Armutsgrenze, die Lebenserwartung lag 2008
bei knapp 58 Jahren und zwei Drittel aller Kinder litten
unter chronischer Unterernährung. Die Trinkwasserversorgung war völlig unzureichend und laut Welthunger-Index
stellte sich Haitis Lage 2009 bereits als Besorgnis erregend
dar. Nach dem Beben ist sie katastrophal.
Dabei galt das Land einst als „Perle der Karibik“. Atemberaubende Landschaften, üppige Regenwälder und tropisches Klima hätten zu wirtschaftlicher Blüte führen können.
Doch die französischen Kolonialherren rodeten die Wälder
und verschleppten Sklaven auf die Insel. Gigantische Zuckerrohrplantagen brachten den Machthabern Reichtum,
doch ein Aufstand endete mit dem Sieg der Sklaven, die
Haiti zur ersten unabhängigen Republik von Schwarzen
und Mulatten machten. Übertriebene Entschädigungszahlungen an Frankreich trieben die junge Republik jedoch in
den Ruin. Eine hohe Staatsverschuldung, politische und
wirtschaftliche Instabilität sowie der Raubbau an der Natur haben sich bis in die Gegenwart fortgesetzt. Vor der
Kolonisierung waren 90 Prozent der Insel bewaldet. Heute
sind es nur noch zwei Prozent.
Die Welthungerhilfe ist seit 1974 in Haiti tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Ernährungssicherung der ländlichen Bevölkerung. Ressourcenschonende Anbaumethoden, Katastrophenprävention und Erosionsschutz gehören seit Jahren
zum Programm.
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Nützlich sein für die Gemeinschaft
Vernilis Joseph schippt mit einer Schaufel Schotter und Erde
zur Seite. Bei 30 Grad Hitze eine extrem anstrengende Arbeit,
zumal in ihrem Alter. Doch die 72-Jährige besteht darauf, diesen Job selbst zu übernehmen, auch wenn eigentlich ihr Sohn
dafür ausgewählt war. Jetzt will sie ihr Land aufbauen. Als
Mitglied des Cash-for-Work-Teams der Welthungerhilfe arbeitet Vernilis Joseph im Hinterland der Hafenstadt Petit Goâve,
etwa 60 Kilometer westlich von Port-au-Prince. Die Menschen
hier haben noch Glück gehabt: Im Gegensatz zur Hauptstadt, in
der ein Drittel der Gebäude komplett zerstört und ein weiteres
Drittel beschädigt wurden, haben hier 85 Prozent der Häuser
dem schweren Beben stand gehalten. Trotzdem verloren in Petit
Goâve 500 Menschen ihr Leben.
Vernilis Joseph ist froh. 200 Gourdes verdient sie am Tag, rund
vier Euro. „Es erfüllt mich mit Befriedigung, nützlich für die
Gemeinschaft zu sein“, sagt sie, „außerdem tue ich etwas für
meine Familie, denn von dem Geld werden alle satt.“ Also räumt
Großmutter Vernilis die verschüttete Route Bernadette frei, die
in die Berge von Les Palmes führt und lebensnotwendig für
die Kleinbauern der Bergregion ist. Hier ist der Markt, und die
Leute aus Petit Goâve müssen über diese Straße, um ihre Ware
zu verkaufen.
Die nächste Ernte retten
Cash-for-Work bringt die lokale Wirtschaft in Gang und es
verleiht den Haitianern Würde. Sie arbeiten, erhalten Lohn und
können sich damit trotz verdoppelter Lebensmittelpreise selbst
ernähren. Außerdem lenkt Arbeit ab: „Wenn du arbeitest, vergisst
du das Denken“, sagt Jean Roselanne. Wie die meisten Menschen in Jacmel an der Südküste hat sie Angehörige durch das
Beben verloren. Ihr Mann arbeitet beim Cash-for-Work-Projekt,
Schutt abtragen zur Vorbereitung des Wiederaufbaus. Sie hilft
ihm unentgeltlich. „Es muss doch irgendwie weitergehen“, sagt
Roselanne. Dann schaufelt sie weiter, um ihr Grundstück freizulegen, damit sie schnell das Zelt der Welthungerhilfe aufstellen
kann. Es ist ein Rennen gegen die Uhr, die Regenzeit steht kurz
bevor und im Chaos der Zerstörung bringt diese bedrohliche
Krankheiten wie Tuberkulose, Diphterie, Typhus oder Malaria.
Auch die Bauern der Bergregion um Les Palmes müssen sich
beeilen, ihre Saat rechtzeitig in den Boden zu bringen. Hier verteilt die Welthungerhilfe einheimisches Saatgut, das aus lokaler
Produktion unter Anleitung der örtlichen Partnerorganisation
entstand. Dieses Projekt zur Ernährungssicherung läuft schon
seit 15 Jahren. Anne Augustin, 6-fache Mutter, ist eineinhalb
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>> Viele Häuser sind so stark beschädigt, dass sie ganz abgerissen werden müssen.

>> Frauen wie Männer packen bei der Arbeit mit an.

>> Die verschüttete Straße nach Les Palmes ist bald wieder frei.
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Stunden gelaufen, um ihren 10-Kilo-Sack Bohnen abzuholen.
„Mein Haus ist kaputt“, erzählt die 32 Jahre alte Frau. „Das Geld
von der letzten Ernte ist aufgebraucht und wir haben kaum etwas zu essen.“ Neben den Bohnen erhalten die Bäuerinnen Gemüsesamen, Plastikplanen und Zelte.
Flüchtlinge im Norden einbeziehen
Selbst vom Beben verschonte Gebiete leiden unter dessen Auswirkungen. Die Welthungerhilfe-Projekte im Norden des Landes
verzeichnen riesige Flüchtlingsströme. In Ouanaminthe, fünf
Kilometer von der Grenze zur Dominikanischen Republik entfernt, haben rund 25.000 Angehörige aus der Erdbebenregion
Zuflucht bei ihren Familien gesucht. Wie aber sollen die armen
Kleinbauern die Städter nun auch noch mit durchfüttern? In
den letzten Jahren haben sie einige Fortschritte erzielt. Sie haben Dämme gebaut, um ihre Felder vor Überschwemmungen zu
schützen, die Ufer befestigt, ressourcenschonende Anbaumethoden erlernt. So konnten sie die Reisernte deutlich erhöhen. Zum
Teilen reicht das jedoch nicht. Also gibt die Welthungerhilfe
auch hier Zelte und Nahrungsmittel aus und entwickelt Pläne,
die Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, damit sie sich langfristig
selbst ernähren können.

>> Wolfgang Jamann hilft bei der Verteilung von Nahrungsmitteln.

Haiti wird noch Jahrzehnte auf Hilfe von außen angewiesen sein.
Nach Schätzungen der Inter-American Development Bank könnte der Aufbau des Landes bis zu 14 Milliarden US-Dollar kosten.
Aber genau darin liegt die Chance einer positiven Zukunft. Die
weltweite tatkräftige Unterstützung, auch der Welthungerhilfe,
lässt die Menschen auf Haiti wieder Hoffnung schöpfen.

>> Endlich Wasser: Aus den Welthungerhilfe-Tankwagen fließen täglich zehntausende Liter in die mitgebrachten Gefäße.
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„Die mentalen Schäden bleiben“
Interview mit Michael Kühn, Regionalkoordinator der Welthungerhilfe in Haiti
Wie ist die aktuelle Situation
in Haiti?
Probleme gibt es auf allen
Ebenen. Die Versorgung der
Obdachlosen in den Zeltlagern auf öffentlichen Plätzen
und Straßen ist überhaupt
nicht gesichert. Die hygienischen Zustände sind haltlos,
aber zum Teil sind die Bedingungen sogar besser als in
den Slums vor der Katastrophe. Warum sollten sie also dorthin
zurückkehren? Es müssten schnellstmöglich Strukturen geschaffen werden, damit die Bevölkerung sich selbst versorgen kann
und die spontanen Lager verlässt. Aber diese Strukturen waren
ja selbst vor dem Erbeben nicht gegeben. Wir stehen also vor
einer Herkulesaufgabe: Wiederaufbau bedeutet, dass man etwas
wiederherstellt, das vorher funktioniert hat. Haiti braucht dagegen einen kompletten Neuanfang.
Müssten nicht so schnell wie möglich Schulen, Häuser und Straßen gebaut werden?
Selbstverständlich, aber gerade hier bräuchte es einen starken
Staat, der die Rahmenbedingungen schafft. Den gibt es aber
nicht. Der Erziehungssektor war bereits vor dem Beben ein riesiges Problem. 90 Prozent der Schulen in Haiti sind privat, nur
10 Prozent staatlich. Nicht alle erfüllen einen sinnvollen erzieherischen Auftrag. Viele wollen nur Geld verdienen. Das muss
erst gründlich geklärt werden. Und wie will man eine halbe Million obdachlose Menschen unterbringen? Nur die allerwenigsten
werden in der Lage sein, eigene Häuser zu bauen. Es wird ein
Sozialprogramm geben müssen. Das erfordert nicht nur Geld,
sondern auch umfassende Planungen, Klärung von Landrechten,
den Aufbau einer Strom- und Wasserversorgung. Hier zeigt sich
erneut, dass es um den Aufbau einer Gesellschaft geht und nicht
um einen Wiederaufbau.

Was tut die Welthungerhilfe?
Neben der Soforthilfe, die immer noch andauert, setzt die Welthungerhilfe ihre erfolgreiche Arbeit im Bereich Ernährungssicherung und Ressourcenschutz fort und weitet sie aus. Dabei
verfolgen wir zwei Grundprinzipien: möglichst lokal einkaufen
und möglichst viele Menschen mit Arbeit versorgen, die gleichzeitig den Aufbau vorantreibt: Schutt beseitigen, Straßen rehabilitieren usw. Dieses sogenannte Cash-for-Work stellt die
Kaufkraft der Betroffenen kurzfristig wieder her, die Menschen
können ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. An die
Bauern haben wir lokales Saatgut verteilt, um die nächste Ernte
zu sichern. Wir haben Kinderheime und Schulen mit Milch aus
lokaler Produktion versorgt. Dadurch kurbeln wir die Wirtschaft
an. All diese Programme werden wir auf die Bereiche Wiederaufforstung, Boden- und Erosionsschutz ausweiten.
Bietet die schreckliche Katastrophe auch eine Chance für einen
nachhaltigen Wandel?
Ja, durchaus, aber wer Haiti kennt, weiß, wie schwierig das sein
wird. Nachhaltiger Wandel hängt von Regierungsführung, internationalen Rahmenbedingungen und letztendlich auch von der
Mentalität der betroffenen Menschen ab. Auf allen drei Ebenen
sind Änderungen nötig, will man einen nachhaltigen Wandel.
Wir können unseren Teil dazu beitragen, aber abhängen wird das
von der haitianischen Gesellschaft selbst. Der Neuaufbau einer
Gesellschaft inklusive staatlicher Strukturen ist eine Lebensaufgabe. Und die mentalen Schäden der Betroffenen, uns Helfer
eingeschlossen, werden uns auch bis ans Lebensende begleiten.

Viele Städter sind zu ihren Verwandten aufs Land geflohen. Wie
ist die Lage dort?
Im Grunde ist es keine schlechte Idee, wenn diese Flüchtlinge
bei ihren Familien auf dem Land blieben. Aber auch dort war
bereits vor dem Erdbeben die ökonomische Lage katastrophal.
Die Menschen sind nicht in der Lage, statt fünf plötzlich bis zu
12 Menschen zu ernähren. Also muss auch dringend auf dem
Land investiert werden. Es müssen Arbeitsplätze in der Landwirtschaft geschaffen werden.
>> Nothilfe heißt körperliche, aber auch seelische Belastung.
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Jeder hilft jedem
Im Porträt: Doudline Casimir aus Haiti
Doudline Casimir steht vor den Ruinen
ihres einstigen Zuhauses: „Wir haben
alles verloren“, sagt die 24 Jahre junge
Mutter von zwei Kindern. Ein Aufräumtrupp von knapp zwei Dutzend Menschen
zertrümmert gerade die kläglichen Reste
ihres kleinen Betonhäuschens. Die Stadtverwaltung hat die Hütte zum Abriss
freigegeben. Drei Nachbarn hat es ebenfalls
erwischt – auch bei ihnen ist nichts mehr
zu retten. Jetzt blickt Doudline Casimir
ernst und regungslos auf die Frauen und
Männer in den grünen WelthungerhilfeShirts und orangefarbenen Helmen – lauter
bunte Farbspritzer inmitten des grauen
Betonstaubes. „Was durch das Beben
nicht kaputt ging, hat der Regen endgültig
zerstört“, sagt sie leise. Matratzen sind
kaputt, Kleider, Decken - alles. „Ich stehe
vor dem Nichts.“
Der schlimmste Verlust aber: ihr Mann
starb beim Erdbeben. Er arbeitete bei der
Regierung in Port-au-Prince. In welcher
Position, das weiß Doudline nicht und das
ist jetzt auch sowieso egal. Ihr Mann ist
tot, weil er am 12. Januar in der Hauptstadt war, weil er dort arbeitete, um seine
kleine Familie zu ernähren. Es reichte zum
Überleben. In Jacmel, seinem Heimatort im Süden der Halbinsel, gab es keine
Arbeit. Also ließ er die Familie dort und
schlug sich in Port-au-Prince allein durch.
Laut den Erzählungen der Leute ging er
an jenem Nachmittag um 16 Uhr 53 über
die Straße und wurde von den herunterstürzenden Steinmassen eines Hauses
erschlagen.

>> D
 oudline Casimir hat alles verloren. Mit dem Lohn der Welthungerhilfe kann sie
zumindest ihren Kredit abbezahlen.
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Doudline lag zur gleichen Zeit auf ihrer
Matratze und ruhte sich aus. Alle waren
im Haus: die zweijährige Tochter, der vier
Jahre alte Sohn, Doudlines Bruder, ihre
Schwester. „Ich schlief, als die Hälfte der
Decke herunterkam“, erinnert sie sich. Sie
kam mit leichten Kopfverletzungen davon, die anderen wurden jedoch unter den
Trümmern eingeschlossen. „Als mir be-
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>> Zwei Wochen lang arbeitet ein Cash-for-Work-Team zusammen. Dann wird gewechselt, damit auch andere eine Chance bekommen.

wusst wurde, dass etwas Schlimmes passiert war, rannte ich aus
dem Haus und schrie um Hilfe“, sagt sie. „Meine Nachbarn halfen
mir, die Verschütteten unter der eingestürzten Decke zu befreien.“
Lohn für eine warme Mahlzeit
Der Bruder war am Bein verletzt und musste ärztlich behandelt
werden, ansonsten blieb die Familie unverletzt. Nachdem sie
zur Besinnung gekommen war, versuchte Doudline verzweifelt,
ihren Mann auf seinem Handy anzurufen. Niemand nahm ab.
Nach drei Tagen erst kam eine Tante aus dem rund 50 Kilometer
entfernten Port-au-Prince und informierte sie, dass ihr Mann inzwischen gefunden und in einem Massengrab beigesetzt wurde.
Die Kinder aber wollten etwas zu essen haben. Sie selbst war
hungrig. Dem Rest der Familie und den Nachbarn ging es ebenso. Doudline musste irgendwie zu Geld und Nahrung kommen.
Also kaufte sie auf Pump und verschuldete sich. „Ich musste
doch meine Familie ernähren!“, sagt sie und klingt dabei, als
ob sie sich entschuldigen möchte. Für zehn Tage Kredit muss
sie zehn Prozent des geliehenen Geldes als Zins zahlen. „Ich bin
bei mehreren Läden verschuldet. Wie ich alles zurückzahlen
soll, weiß ich nicht.“
Geholfen hat ihr die Welthungerhilfe. Zwei Wochen lang gehörte Doudline einem Aufräumtrupp an. Auch sie trug ein grünes

T-Shirt mit Welthungerhilfe-Logo und einen orangefarbenen
Helm. „Ich habe mit den anderen Nachbarn Trümmer in unserem
Viertel abgeräumt“, erzählt sie. Pro Tag erhielt sie umgerechnet vier Euro. „Damit konnte ich für meine Familie eine warme
Mahlzeit am Tag garantieren und einen Teil der Schulden zurückzahlen.“ Inzwischen sind die Kinder bei Doudlines Mutter,
die in einer Zeltstadt untergekommen ist. Doudline kümmert
sich um den Wiederaufbau ihres Hauses. Vielleicht wird sie ein
weiteres Mal im Cash-for-Work-Programm der Welthungerhilfe
arbeiten können. 650 Überlebende sind allein in Jacmel tätig,
um ihre Stadt wieder aufzubauen.
Bis ihre Hütte wieder steht, wohnt Doudline bei verschiedenen
Nachbarn. Sie nehmen sie immer wieder auf, seitdem ihr Haus
zusammengefallen ist. „Wir sind eine gute Nachbarschaft“, sagt
die junge Witwe. „Jeder hilft jedem.“

S e r vice
Sie möchten mehr über dieses Projekt erfahren:
Martina Hampl
Fundraising
Tel. 0228/22 88-199
martina.hampl@welthungerhilfe.de
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aktionen & kooperationen

Wir sagen Danke!
Eine Schüssel voll Reis oder eine Tasse Wasser – für die Überlebenden in Haiti bedeutete dies nach der Katastrophe einen Segen.
Dass wir so schnell und effektiv helfen konnten, haben wir unseren
Spenderinnen und Spendern zu verdanken, ihrem Einsatz und
ihrem Vertrauen. Freundeskreise taten sich zusammen, Schüler
leerten ihre Klassenkassen und die Mitarbeiter vieler Unternehmen spendeten spontan. Wie unermüdlich und großzügig Sie
alle geholfen haben, aber auch wie selbstverständlich Sie die
Welthungerhilfe als Partner für Ihre Aktionen gewählt haben –
dafür sagen wir „Danke!“ Und wir möchten Sie beispielhaft am
großartigen Engagement so vieler teilhaben lassen:
Ein Funke springt von Stadt zu Stadt
Blitzschnell handelte die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und stellte 300.000 Euro für die Welthungerhilfe und deren Bündnispartner bereit. In Bielefeld gab Oberbürgermeister
Pit Clausen Tempo und forderte seine Bürgerinnen und Bürger
auf, sich zu engagieren. Diese ließen sich das nicht zweimal sagen: Schüler gaben ihr Taschengeld und Ratsmitglieder zogen
mit Sammelbüchsen durch die Innenstadt. Im April die frohe
Botschaft: „Wir haben 107.000 Euro gesammelt!“
Ebenso spontan reagierte die Stadt Düsseldorf und stellte
100.000 Euro Soforthilfe bereit. Oberbürgermeister Dirk Elbers
freute sich über das Engagement von Schulen und Unternehmen.
Und die Düsseldorfer sammeln weiter für den Neuanfang in Haiti.
>> In Düsseldorf überreichte die PSD-Bank ihre Spende an Sozial
dezernent Burkhard Hintzsche. Für Haiti gingen die Bielefelder
Ratsmitglieder „auf die Straße“. Im Bild links: Volker Hausmann, langjähriger Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Kultur und Medien machen mit
Presse und Fernsehen waren der Welthungerhilfe mehr als wertvolle Partner. Anne Will widmete den Opfern der Katastrophe
eine Sondersendung ihrer Talk-Show. Das Ergebnis nach einer
Stunde: eine Million Euro, ein Teil davon für die Arbeit der
Welthungerhilfe. Die ZDF-Spendengala „Wir wollen helfen! –
Ein Herz für Kinder“ spielte gar 24 Millionen für alle beteiligten
Organisationen ein. Mit Musik geht alles besser, beschloss der
Berliner Tagesspiegel, und organisierte ein Benefizkonzert in
der Philharmonie. Mehr als 1.000 Karten wurden zugunsten der
Mitglieder des „Bündnis Entwicklung hilft“ verkauft.

>> K
 langvoll engagierte sich die
Vereinigung der europäischen Kulturinstitute in Berlin.
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Musik, die hilft, erklang auch beim Benefizkonzert der Vereinigung der europäischen Kulturinstitute (EUNIC) im Haus der
Kulturen der Welt. Es traten Künstler aus vier Ländern auf, darunter der aus Haiti stammende Karlex Antoine. Über 6.000 Euro
gingen an die Welthungerhilfe.
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Schulen im Sammelfieber
Beim Spendensammeln für Haiti zogen Lehrer, Schüler und Eltern an einem Strang. Über 40 Schulen engagierten sich! Auch
die Jungen und Mädchen der Kopernikus Realschule Hennef
wollten unbedingt etwas für die Erdbebenopfer tun, aber trotzdem möglichst wenig vom Unterricht verpassen. Also drückten
sie ordentlich auf die Tube: In nur einer Stunde statteten sie allen Klassen und Lehrern einen Besuch ab und sammelten dabei
1.824 Euro ein. Beim Frühjahrskonzert des Montessori-Zentrums
in Köln-Bickendorf, spielten 125 Schüler stolze 1.000 Euro ein.
Und in der Potsdamer Montessori-Oberschule ging das Beben
einer Schülerin so nahe, dass sie ihre Klassenkameraden zu einem Kuchenbasar motivierte.
Einen Beitrag für die Notleidenden in Haiti
zu leisten, ließen sich auch die Düsseldorfer
Paulus-Schule, die Waldorfschule in Erftstadt,
die Grundschule Tonndorf sowie das Lessing
Gymnasium Norderstedt nicht nehmen. Die
Klasse 6a des Clara-Fey-Gymnasiums in Bonn
stellte einen sensationellen Rekord auf: Sie
übergab der Welthungerhilfe 1.400 Euro –
zusammengekommen unter anderem bei einem Straßenkonzert. Mit selbst gestalteten
Flyern forderte die Klasse 3a der Grundschule
Petershausen ihre Mitschüler zum Mitmachen
auf. Am Ende der Sammel-Aktion waren es
1.164 Euro für die Menschen in Haiti.

>> Sie sammelten im Akkord:
die Grundschüler aus Petershausen. Lecker war es beim
Kuchenbasar der Potsdamer
Montessori-Oberschule.

So weit die Füße tragen
Ein gänzlich überraschender Partner meldete sich aus Abu Dhabi,
der Hauptstadt des gleichnamigen Emirates und der Vereinigten
Arabischen Emirate. Die Schülerinnen und Schüler der German
International School dort hatten sich zuvor über Internet informiert, mit welcher Hilfsorganisation sie ihre Haiti-Hilfe gestalten könnten. Sie wählten die Welthungerhilfe und deren Aktion
LebensLäufe. Insgesamt erliefen die Schülerinnen und Schüler
an einem Tag 16.000 Euro für Haiti!

>> D
 er Hitze trotzten die Teilnehmer des
LebensLaufes in Abu Dhabi.

In Deutschland gestaltete die Volksschule Marktschorgast ihre
Hilfe ebenso sportlich. Auch die Albert-Schweitzer-Schule in
Ennepetal, die Grundschule in Müschenbach und die KiekemalGrundschule in Berlin starteten einen Spendenlauf. In Hamburg ließen sich 70 Kinder lieber eine Schlittenfahrt sponsern.
Für jede Abfahrt erhielten sie von Eltern oder Großeltern einen
selbst gewählten Betrag. Kathrin Papst (NDR) führte die Aktion
gemeinsam mit dem Initiativkreis Bauspielplatz und dem Hamburger Freundeskreis der Welthungerhilfe durch. Am Ende des
Tages im Schnee kamen 950 Euro zusammen.
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>> D
 ie Traktoren sind schon in Haiti
angekommen. Auf der Grünen Woche blieb das Erdbeben stets Thema.

Grüne Woche im Zeichen Haitis
Zum Auftakt der Internationalen Grünen
Woche in Berlin hatte BauernverbandsPräsident Gerd Sonnleitner gleich alle im
Boot. Als er zur Solidarität mit den Erdbebenopfern aufrief, spendeten Landesverbände, große Unternehmen und kleinere
Betriebe, Aussteller und Messebesucher
ohne zu zögern mit. Die Verbände der
LandFrauen und der Landjugend ließen
sich mitreißen und starteten anschließend
eigene Aufrufe. Auch praktische Hilfe
fehlte nicht: Damit zunächst Straßen in
Haiti wieder frei geräumt werden können, stellte der Landmaschinen-Hersteller
Claas drei Traktoren zur Verfügung. Später
werden sie in der Landwirtschaft eingesetzt. Insgesamt kamen an den zehn Messetagen rund 500.000 Euro zusammen.

Unternehmen beweisen Solidarität
Nach dem Schock über die Katastrophe ging bei vielen Unternehmen alles ganz
schnell: Die Metro Group schickte prompt zwei Sonderflüge mit Hilfsgütern im
Wert von einer Million Euro nach Haiti. An Bord befanden sich unter anderem
Zelte, Werkzeuge, Kochtöpfe und Spielzeug.
Bei der ANDREAS STIHL AG & Co. KG hieß die Devise: Den Menschen in Haiti
zur Seite stehen! Aus der Belegschaft gingen dafür 41.945 Euro ein. Darüber
hinaus übergab die EVA MAYR-STIHL Stiftung 50.000 Euro Soforthilfe für die
Erdbebenopfer. Muskelkraft für Haiti gaben die Mitglieder der HealthCity-Clubs:
In 22 Fitnessstudios wurde an zwei Tagen für Haiti geschwitzt und gesammelt.

>> Vor Abflug der Maschine traf
Bärbel Dieckmann Eckhard Cordes (Vorstandsvorsitzender der Metro AG), Thomas Schnalke (Flughafen
Düsseldorf) und Reto R. Hunziker (Lufthansa Cargo Charter).

Speisen für den Neuanfang
Leckeres Essen gegen eine Spende für die hungrigen Menschen in
Haiti tauschten mehrere Restaurants ein. Das „Strandhaus“ Bonn lud
zu einem Benefiz-Dinner und forderte die Gäste auf, ihre großzügige
Spende direkt in die „Spendenkiste“ zu werfen. Die Lieferanten des
Strandhauses steuerten zusätzlich Sachspenden für den Abend bei.

>> Das Bonner „Strandhaus“ tischte zugunsten Haitis auf.
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Das Hotel Forelle in Alzenau veranstaltete ein Konzert und übermittelte
der Welthungerhilfe anschließend die eingenommenen 7.000 Euro. Das
Berliner Restaurant „Kochlust“ servierte haitianische Neujahrssuppe
als Zeichen für den Neuanfang.
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ein „H“ für haiti
Die Berlinale zeigte Schleife

Im Februar rollte die Berlinale den roten Teppich aus, und
die Scheinwerfer strahlten auf Stars aus aller Welt. Mehr als
50 prominente Teilnehmer der Berlinale setzten ein Zeichen dafür, dass Haiti nicht aus den Schlagzeilen verschwindet. Sie alle
trugen die Schleife der Welthungerhilfe-Aktion „Ein H für Haiti“.
Gegen das Vergessen einsetzen
Designerin Anna von Griesheim hatte die Schleife in den Farben
Haitis entworfen, Designer Thomas Sabo steuerte den silbernen
Anhänger bei - H wie Haiti, H wie Hoffnung, H wie Herz. Mit
überwältigender Resonanz schlossen sich Stars aus Film und
Fernsehen der Aktion unter Schirmherrschaft des Botschafters

von Haiti, E. Jean-Robert Saget, an. Doris Dörrie, Marius MüllerWesternhagen, Gudrun Landgrebe, Jessica Schwarz und viele
andere demonstrierten mit der Schleife ihre Solidarität. Auch
Werner Herzog, der Jury-Präsident der 60. Berlinale, steckte
sich persönlich die Schleife ans Revers. Detlev Buck wählte die
grüne Schärpe mit dem Aufdruck: „Keep on looking at Haiti“.
Schauspielerin Martina Gedeck betonte: „Es ist wichtig, Katastrophengebiete nicht sofort wieder zu vergessen, wenn die Kameras
abgezogen sind.“ Eine kleine Schleife zeigte große Wirkung, um
das Interesse am Schicksal der Menschen in Haiti nicht abflauen
zu lassen, sondern über die Nothilfe hinaus bis zu einem Neuanfang wach zu halten.
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>> Im Tibetan Children‘s Village haben Kinder und Jugendliche die Chance, ihre eigene Sprache und Tradition aufrechtzuerhalten.

Helfen, wo andere wegschauen
Die Commerzbank-Stiftung unterstützt ein Kinderdorf in Indien
Hilfsprojekte, bei denen die Betroffenen selbst mitarbeiten und
mitgestalten, unterstützt die Commerzbank-Stiftung schon seit
vielen Jahren. Seit fast 35 Jahren arbeitet sie dabei mit der Welt
hungerhilfe als verlässlichem Partner zusammen. Zuletzt gab die
Bank 20.000 Euro für ein Kinderdorf in Indien. Hier erhalten
tausende junge Exiltibeter Bildung und medizinische Versorgung.
Ein Projekt, das ganz dem Profil der Stiftung entspricht.
„Die Jugend ist ja die Zukunft!“ – das mag wie eine abgedroschene Phrase klingen, allzu oft gehört. Doch Ernst-Hermann
Trost nimmt man es ab, wenn er das sagt. Dem 63-Jährigen
liegt die Jugend tatsächlich am Herzen, das zeigte sich auch
wieder Ende März. Da überreichte der Filialdirektor der Commerzbank Bonn der Welthungerhilfe einen Scheck über 20.000 Euro.
Geld, das einem Projekt im nordindischen Dharamsala zugute
kommt, dem Tibetan Children‘s Village (Tibetisches Kinderdorf,
TCV). „Wir haben uns für das Projekt entschieden, weil da die
Jugendlichen eine Chance bekommen, ihre eigene Sprache und
ihre eigenen Traditionen zu lernen und aufrechtzuerhalten“,
betont Trost.
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Das Projekt, hinter das sich die Commerzbank über ihre Stiftung gestellt hat, gibt es schon länger – 1960 wurde es unter der
Schirmherrschaft des Dalai Lama gegründet, seit inzwischen
40 Jahren wird es von der Welthungerhilfe unterstützt. Heute hat
das TCV Dependancen in ganz Indien – mit fünf Kinderdörfern,
sieben Schulwohnheimen, 15 Tagesschulen und Kindertagesstätten, dazu vier Berufsausbildungszentren und drei Studentenwohnheimen ist es die bedeutendste Heim- und schulische
Einrichtung der Exiltibeter. Nicht nur, aber vor allem Waisen,
Halbwaisen und Kinder aus sehr bedürftigen tibetischen Familien werden hier in Indien betreut. In Dharamsala selbst,
wo auch der Dalai Lama seine Residenz hat, bekommen etwa
2.700 Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre schulische Förderung
und medizinische Versorgung, Unterkunft und Geborgenheit.
Die kleineren Kinder besuchen eigene Schulen des TCV, die zum
anerkannten indischen Schulabschluss führen, die älteren unter
ihnen gehen auf weiterführende Schulen oder Berufsschulen.
Für Ernst-Hermann Trost ist der Weg über die Welthungerhilfe
der richtige, um solche Projekte sinnvoll zu unterstützen: „Wir
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vorgestellt

Die Commerzbank-Stiftung
Die Commerzbank-Stiftung gibt es seit 40 Jahren. Sie arbeitet grundsätzlich fördernd. Das heißt, sie konzipiert die
Förderthemen nicht selbst und setzt keine eigenen Projekte
um. Projekte der Welthungerhilfe unterstützt sie seit über
35 Jahren. Die Stiftung der Commerzbank konzentriert sich
auf drei Schwerpunkte: Auf Hochschul- und Forschungsförderung, auf soziales Engagement und Kulturförderung
sowie auf Denkmal- und Umweltschutz.

>> Filialdirektor Ernst-Hermann Trost überreicht Wolfgang Jamann
den Scheck für das Kinderdorf.

begleiten die Welthungerhilfe ja schon seit Jahrzehnten“, sagt
der Commerzbank-Mann, „weil wir sie als verlässlichen Partner
kennengelernt haben.“ Bei der Welthungerhilfe werde Hilfe zur
Selbsthilfe praktiziert, „da wird nichts schlüsselfertig hingestellt,
da verschwindet auch nichts in irgendwelchen Kanälen.“ Das ist
nach Trosts Worten auch der Ansatz der Commerzbank-Stiftung:
„Dass die Menschen eine Zukunft bekommen, an der sie selbst
arbeiten, wo sie mit Freude selbst aktiv werden.“
Soziale Verantwortung übernehmen
Solche Unternehmen, die Zukunft schaffen, unterstützt die
Stiftung schon seit vielen Jahren. Damit will die Commerzbank
als zweitgröße deutsche Bank ihrer sozialen Verantwortung
nachkommen. Immer wieder hat sie – neben anderen Organisationen – der Welthungerhilfe zur Seite gestanden, wenn es
um kurzfristige Nothilfe, um Wiederaufbau oder langfristige
Unterstützung ging. Zu den Förderprojekten der letzten Jahre
gehört etwa die Sanierung und Neuerrichtung von Brunnen
nördlich von Timbuktu in Mali, dem südlichen Endpunkt einer uralten Karawanenroute durch die Sahara. „Das sind oft
Projekte, die nicht so in der Öffentlichkeit auftauchen wie jetzt
Haiti beispielsweise“, meint Trost. Doch auch nach solchen
Katastrophen, die die Medien nicht so einfach übergehen, ist
die Commerzbank-Stiftung präsent: „Wir haben auch nach der
Flut in Indonesien geholfen.“

75.000 Euro hatte die Stiftung damals an die Welthungerhilfe
gegeben, um damit den Bau einer Gemeinschaftsfarm auf der
vom Tsunami zerstörten Insel Simeulue zu ermöglichen. Das
sind genau die Projekte, die Trost als „nicht schlüsselfertig“ bezeichnet. Sie sollen den Betroffenen eine nachhaltige Erwerbsgrundlage sichern, für die sie sich selbst einsetzen müssen und
können. So soll ihnen die Chance eröffnet werden, ihr Leben
selbst zu gestalten und zu verbessern. Auch der Wiederaufbau einer Schule in Mazar-e-Sharif im Einsatzgebiet der Bundeswehr in Afghanistan gehört zu dieser Art von Unternehmen, die die Commerzbank-Stiftung fördert. Dass die aktuelle
Unterstützung durch seine Bank wieder an Jugendliche geht,
freut Ernst-Hermann Trost aber besonders: „Die CommerzbankStiftung macht seit Jahren sehr viel Jugendarbeit, da passt das
sehr gut zu unserem Profil.“

S eSrevice
r vice
Sie möchten mehr über die Kooperation der Welthungerhilfe
mit Stiftungen erfahren:
Walburga Greiner
Stiftungskooperation
Tel. 0228/22 88-304
walburga.greiner@welthungerhilfe.de
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„Ein Vorbild für meine Tochter“
Sima Samadi arbeitet für die Welthungerhilfe in Kabul –
als berufstätige Frau stellt sie eine Ausnahme in ihrem Land dar
Eigentlich hat sie Literatur studiert, war als Lehrerin tätig und
leitete eine Schule. Dann übernahmen die Taliban die Herrschaft,
und führende Positionen wurden für Frauen zum Tabu. Seit elf
Jahren nun arbeitet Sima Samadi als Assistentin für die Welt
hungerhilfe in Afghanistan. Den Kollegen des Kabuler Büros
bedeutet sie mit all ihrer Erfahrung und ihrem Wissen eine
wichtige Stütze. Drei Kinder hat die 46-Jährige gemeinsam mit
ihrem Ehemann großgezogen, zwei Söhne und eine Tochter, die
selbst alle ein Studium abgeschlossen haben.
Ist es nicht sehr untypisch für eine Afghanin, studiert zu haben
und berufstätig zu sein?
Das stimmt leider, ich gehöre zu den wenigen Ausnahmen.
90 Prozent der Frauen in Afghanistan haben Probleme, wenn
sie sich schulisch oder beruflich weiterentwickeln wollen. Mein
Mann ist da glücklicherweise sehr tolerant und offen. Er hat mir
nie Steine in den Weg gelegt, sondern es positiv gesehen, dass
ich einer Arbeit nachgehe. Auch für unsere Kinder war das ein
gutes Vorbild. Meine Tochter hat sich ebenso dazu entschieden,
diesen für sie oft harten Weg einzuschlagen.
Wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag für Sie aus?
Zum Beispiel kümmere ich mich um die Buchhaltung, erstelle
Gehaltsabrechnungen, überwache die Kosten, wickele Bankgeschäfte ab und erledige alles Steuerliche. Außerdem organisiere ich die Logistik für Mitarbeiter und Gäste, wenn sie unsere
Projekte besuchen, buche Flüge und Unterkünfte. Zu meinen
Aufgaben gehört es ebenso, die Berichte meiner Kollegen über
den Fortschritt ihrer Projekte zu prüfen, damit alle wichtigen
Angaben enthalten sind. Diese schicke ich dann nach Bonn in
die Zentrale und in unser Regionalbüro nach Dushanbe. Meine
Arbeit gestaltet sich sehr vielfältig und ich mache sie sehr gern.
Wie akzeptiert Ihre Umwelt Sie als berufstätige Frau?
Als Muslimin habe ich islamische Regeln einzuhalten, beispielsweise auf der Straße Kopftuch zu tragen. Im Büro arbeite ich
mit 17 Kollegen und zwei Kolleginnen zusammen. Wir Frauen werden durchaus von den Männern akzeptiert und unsere
Kompetenz wird geschätzt. Zur Arbeit holt mich ein Fahrer ab,

denn es ist einfach nicht üblich, dass sich Frauen allein in der
Öffentlichkeit bewegen.
Können Hilfsorganisationen dazu beitragen, die Situation in
Ihrem Land zu verbessern?
Ja, unbedingt! Deshalb arbeite ich mit viel Überzeugung für die
Welthungerhilfe. Wir unterstützen die Menschen auf dem Land,
die dringend konkrete Hilfe benötigen. Ihnen fehlt es an Brunnen, Bewässerungssystemen, Schulen oder Kenntnissen über
moderne Landwirtschaft. Das alles stellen wir ihnen im Rahmen
unserer Möglichkeiten zur Verfügung. In den Dörfern bilden wir
Berater in Anbautechniken, Verarbeitung und Vermarktung aus.
Sie tragen dann ihr Wissen über Obst- und Gartenbau sowie
Tierhaltung in ihre Gemeinden.
Ihre eigenen Kinder sind auf einem guten Weg. Wie steht es um
die Jugend in Afghanistan?
Nach wie vor leben Kinder gerade hier in der Hauptstadt unter
schlimmen Bedingungen. Viele müssen zum Erwerb ihrer Familien beitragen. Sie werden in der Teppich-Produktion eingesetzt oder verkaufen vom frühen Morgen bis zum späten Abend
Kaugummis und Süßigkeiten auf den Straßen von Kabul. Eine
Schule haben viele nie von innen gesehen. Dabei sind Kinder die
Zukunft unseres Landes! Wir als Welthungerhilfe haben Schulen in den ländlichen Gebieten gebaut, damit die Jungen und
Mädchen wenigstens eine Chance auf Entwicklung bekommen.
Verbinden Sie persönliche Erlebnisse mit der Zeit, als die Taliban regierten?
Von 1994 bis 1999 habe ich mit meiner Familie in Pakistan
gelebt, da mein Mann dort einen Job bekam. Aus beruflichen
Gründen sind wir zurück nach Afghanistan gekommen. Während
der Herrschaft der Taliban habe ich zwei Jahre lang draußen in
den Dörfern in unseren Projekten mitgearbeitet. Damals musste
ich, wie alle Frauen, eine Kopf und Körper bedeckende Burka
tragen. Sogar bei der anstrengenden Feldarbeit. Bei Verstößen
drohten uns Schläge als Strafe. Heute ist alles etwas freier, doch
es wird noch ein langer Prozess für mein Land werden. Vor allem muss endlich Frieden einkehren!

>> Sima Samadi hat einen verantwortungsvollen Job – und eine schwierige Rolle dazu.
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Bereits heute an morgen denken
Häufig erreichen uns Fragen zum Thema Vererben – hier unsere Antworten
Immer mehr Menschen beschäftigen sich bereits zu Lebzeiten
mit dem Gedanken, ihre Erbschaftsangelegenheiten zu regeln.
Sie möchten ihr Testament selbst gestalten und bestimmen,
wer in welchem Unfang bedacht wird. Diesen Wunsch nach
Gestaltung spürt auch die Welthungerhilfe und bietet inte
ressierten Menschen vielfältige Angebote rund um das Thema
Nachlass an.
Es ist der Wunsch nach gezielten Informationen, mit dem mehr
und mehr Menschen an uns herantreten. Oder sie suchen das
persönliche Gespräch, um ihr Anliegen vertrauensvoll zu erörtern. Einige der Fragen werden regelmäßig gestellt. Zum Beispiel,
welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, über das eigene
Leben hinaus eine gute Sache zu unterstützen, die einem bereits
zu Lebzeiten wichtig gewesen ist.
Häufig besteht Unsicherheit darüber, ob es möglich ist, nahestehende Menschen ebenso zu bedenken wie zum Beispiel das
Engagement der Welthungerhilfe. Die klare Antwort lautet: Ja!
Sie können in einem Testament weitgehend selbst bestimmen,
wer erbt und wie viel.
Vererben oder vermachen?
Wen immer Sie in Ihrem Testament als Erben einsetzen - er
tritt automatisch Ihre Rechtsnachfolge an und übernimmt damit alle Ihre Rechte und Pflichten. Konkret bedeutet das: Der
Erbe erhält Ihre Vermögensgegenstände, aber auch eventuelle Schulden. Möchten Sie einem Menschen, der Ihnen nahe
steht, etwas ohne weitere Verpflichtungen hinterlassen, dann
ist ein Vermächtnis das Richtige. Das Vermächtnis kennzeichnet einen Anspruch, der von den Erben erfüllt werden muss.
In diesem Fall müssen Sie in Ihrem Testament festlegen, dass
ein bestimmter Gegenstand oder ein bestimmter Geldbetrag an
eine Person gehen soll. Die Erben sind dann verpflichtet, Ihr
Vermächtnis zu erfüllen. So zum Beispiel bestimmte Schmuckstücke auszuhändigen.
Wenn Sie die Arbeit der Welthungerhilfe unterstützen möchten,
ist die einfachste Form ein Vermächtnis zugunsten der Stiftung
Welthungerhilfe. Für eine langfristige Hilfe sollten Sie ein solches Vermächtnis als Zustiftung formulieren. Anders als eine
Spende erhöht zugestiftetes Vermögen das Kapital der Stiftung
und bleibt somit in seinem Bestand dauerhaft erhalten. Die
Zinserträge Ihres Vermögens werden jedes Jahr für die Menschen in den Entwicklungsländern verwendet. Damit fördern
Sie den Kampf gegen Hunger und Armut dauerhaft weit über
Ihren Tod hinaus.
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>> Wer über das eigene Leben hinaus anderen Menschen helfen
möchte, wie zum Beispiel in Ecuador, kann dies mit einer
Stiftung tun.

Ratgeber
Mit unserer Broschüre „Zukunft schenken“ möchten wir
Ihnen Anregungen geben,
wie Sie sich über das eigene
Leben hinaus engagieren und
die Zukunft von Menschen
in Not dauerhaft mitgestalten können. Das beigelegte
Service-Heft gibt Aufschluss
über aktuelle Erbschafts- und
Schenkungssteuersätze. Sie finden hier Beispiele für die Erbfolge sowie juristische Details. Bestellen Sie den Ratgeber
kostenlos unter: info@stiftung-welthungerhilfe.de oder
Telefon 0228/22 88-427.
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Ohne Erbschaftssteuer Gutes tun
Auch die Frage nach der Steuerschuld beschäftigt die Menschen. Einen Überblick bietet der Informationskasten zu den
Steuerklassen und jeweiligen Freibeträgen. Auch nach den
letzten Erbrechtsreformen hat sich nichts daran geändert:
Testamentarische Verfügungen, die gemeinnützigen Organisationen wie der Stiftung Welthungerhilfe zugute kommen,
sind weiterhin erbschaftssteuerfrei. Somit bleibt das gesamte
Vermögen erhalten und wirkt langfristig in der Projektarbeit
und zwar dort, wo es am dringendsten nötig ist.
Aber auch konkrete Fragen nach der Form der Bestattung
sowie Grabpflege und Haushaltsauflösungen sind wichtige
Anliegen, die an uns herangetragen werden und über die wir
uns gerne mit Ihnen verständigen. Ebenso die Sorge, wie sichergestellt werden kann, dass der letzte Wille in Form eines
handschriftlichen Testaments auch wirklich gefunden wird
und nicht in falsche Hände gerät. Sinnvoll ist eine Hinterlegung (gegen eine geringe Gebühr) beim zuständigen Amtsgericht. Bei notariellen Testamenten geschieht diese Hinterlegung automatisch durch den Notar.
Mit einer Stiftung Weichen stellen
Oftmals stellen Menschen bereits frühzeitig die Weichen für
ihr dauerhaftes Engagement. So gründen Unterstützer, wie
zum Beispiel der 63-jährige Roland Gingold aus Ahlen, bereits zu Lebzeiten eine Treuhandstiftung unter dem Dach der
Stiftung Welthungerhilfe. Herr Gingold verfügte, dass nach
seinem Tod das Kapital weiter aufgestockt wird, um somit
dauerhaft Menschen in Not zu unterstützen. In seinem Fall
sind dies Kinder in Mosambik. Sollte in diesem Projekt seine
Unterstützung nicht mehr benötigt werden, wird die Welthungerhilfe hilfsbedürftige Menschen in Mittel- oder Südamerika
fördern – so sein Wunsch.
Viele der oft gestellten Fragen beantwortet unser Ratgeber
„Zukunft schenken“, den wir Ihnen gerne kostenlos zusenden.
Er gibt Ihnen grundlegende Informationen, was es bei der
Gestaltung von Testaments- und Erbschaftsangelegenheiten
zu bedenken gilt und welche besonderen Möglichkeiten gemeinnützige Organisationen wie die Stiftung Welthungerhilfe dabei bieten.
Eine Möglichkeit, sich fundiert zu informieren, ist unsere
Veranstaltungsreihe „Gute Gründe ein Testament zu errichten“. Hier können Sie unabhängigen Rechtsanwälten Ihre
Fragen stellen. Über 1.000 private Förderer nutzten dieses
Angebot im letzten Jahr bei 12 bundesweiten Veranstaltungen. Eine Bestätigung für uns, die Reihe weiter fortzusetzen. Im 2. Halbjahr 2010 planen wir Veranstaltungen in
Aachen, Frankfurt, Mönchengladbach, Regensburg, Wiesbaden und Würzburg. Sprechen Sie uns an, wann wir auch
in Ihrer Nähe sind!

Vererben auf einen Blick
Persönliche Freibeträge/Steuerfreibeträge
ab 01.01.2009
Steuerklasse I

Freibetrag

Ehepartner

500.000 Euro

Kinder, Stief- und Adoptivkinder sowie
Enkel, deren Eltern bereits verstorben sind

400.000 Euro

Enkel

200.000 Euro

Urenkel

100.000 Euro

Eltern, Großeltern im Erbfall
(bei Schenkungen Steuerklasse II)

100.000 Euro

Steuerklasse II

Freibetrag

Geschwister, Nichten und Neffen,
Schwiegerkinder, Schwiegereltern,
geschiedener Ehegatte

20.000 Euro

Steuerklasse III

Freibetrag

Eingetragene Lebenspartner

500.000 Euro

Onkel, Tanten, Lebensgefährten,
Nachbarn, Freunde und alle anderen

20.000 Euro

Höhe des Steuersatzes in Prozent je Steuerklasse
(abhängig vom Wert des Erbes auf Basis der Erbschaftsteuer 2009
und im Hinblick auf die Steuerklasse II ab dem Jahr 2010)
Wert des Erbes in Euro

I

II ab 2010

II (2009)

III

75.000

7

15

30

30

300.000

11

20

30

30

600.000

15

25

30

30

6.000.000

19

30

30

30

13.000.000

23

35

50

50

26.000.000

27

40

50

50

über 26.000.000

30

43

50

50

r vice
S eSrevice
Sie möchten mehr über das Thema Nachlass erfahren:
Tobias Beck
Stiftung Welthungerhilfe
Tel. 0228/22 88-427
tobias.beck@stiftung-welthungerhilfe.de
www.stiftung-welthungerhilfe.de
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Ein Dach über den Kopf zaubern
Jürgen Lüdemann leitet die Abteilung Einkauf und innerer Dienst –
im Katastrophenfall läuft sein Telefon heiß

>> Im chinesischen Dandong bespricht Jürgen Lüdemann mit einem Lieferanten die Hilfsgüter für Nordkorea.

Wenn’s verzwickt wird, eine Wetterstation in Afrika oder eine
Telefonanlage Marke „Anno dazumal“ in Nordkorea fehlen,
dann tritt Jürgen Lüdemann auf den Plan. Über die Beschaffung
von Decken und Planen für Katastrophenopfer wacht er bei der
Welthungerhilfe ebenso wie über die Lieferung von Saatgut, das
auf die Bedürfnisse des jeweiligen Landes zugeschnitten ist. Eine
Aufgabe, die Schnelligkeit, Organisationsgeschick und sehr gute
Kontakte erfordert.
Ein Rückblick: Im Büro von Jürgen Lüdemann und seinen Mitarbeitern stehen die Telefone nicht still. Vor wenigen Tagen
bebte in Haiti die Erde und die Menschen verloren ihr gesamtes
Hab und Gut. „Natürlich besorgen wir Nahrungsmittel und Hygieneartikel wie immer erst einmal direkt vor Ort. Doch leider
gibt es selbst im Nachbarland nicht alles, was nun gebraucht
wird. Und da kommen wir ins Spiel“, erläutert der Profi in Sachen Beschaffung. Dann erreicht ihn eine gute Nachricht: Der
Welthungerhilfe wird kostenloser Frachtraum in einem Flugzeug
nach Santo Domingo angeboten, dem Haiti am nächsten gelegenen Flughafen. Einziger Haken: Der Flieger geht in drei Tagen.
Will die Welthungerhilfe den Frachtraum nutzen? Aber sicher!
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Eine Liste der wichtigsten Hilfsgüter hat Jürgen Lüdemann mit
seinen Kollegen schnell zusammengestellt. Die Regenzeit steht
vor der Tür und die Haitianer brauchen ein Dach über dem Kopf.
Zelte taugen nur bedingt, das wissen die Kollegen in Haiti aus
Erfahrung: Sie sind zu unflexibel und können nicht überall aufgebaut werden. Also entscheidet man sich für Planen und dazu
Seile. Doch wie innerhalb von drei Tagen an mehrere tausend
Planen und Seile kommen? Die meisten Händler haben keine
großen Lagerbestände, sie müssen alles erst selber bestellen. Nicht
umsonst aber eilt Jürgen Lüdemann der Ruf als „Zauberer“ voraus, wie ihn die Süddeutsche Zeitung einmal nannte. „Ach, das
ist doch keine Zauberei“, winkt Jürgen Lüdemann bescheiden ab.
„Persönliche Kontakte und großes Vertrauen zwischen Lieferant
und Abnehmer wirken da Wunder“, lächelt er. Kontakte hat der
gelernte Speditionskaufmann viele. Über 300 Namen enthält
seine Lieferantenkartei. Und er kennt seine Pappenheimer: Er
weiß, wer zuverlässig ist, wer die Aufträge schnell und kostengünstig erfüllt. Diesmal wird das Beschaffungsteam bei einem
deutschen Unternehmen fündig. Dann die schlechte Nachricht:
Der Flieger ist abgesagt. Nur kurz ist Lüdemanns Abteilung rat-

Porträt
los – dann meldet sich ein alter Kontakt, der „Theo“. Er bietet
Platz im Flieger einer anderen Hilfsorganisation an. Nun müssen Papiere für die Hilfsgüter besorgt und sichere Wege vom
Flughafen nach Port-au-Prince gefunden werden. „Das haben
wir alles erfolgreich gemanagt“, sagt Jürgen Lüdemann zufrieden. 2.000 obdachlosen Familien kann die Regenzeit jetzt nichts
mehr anhaben.
Ausgefallenes aufspüren
Für seinen Job als Leiter einer 12-köpfigen Fachgruppe bringt
der geborene Uelzener eine gute Portion Fachwissen mit. “Man
muss sich mit internationalem Handelsrecht genauso gut auskennen wie mit Transportwesen und internationalen Zollbestimmungen“, erläutert er. Dazu kommen natürlich Warenkenntnisse, denn in einer Entwicklungsorganisation ist die Bandbreite
extrem groß. „Häufig muss ich ausgefallene Dinge besorgen,
wie kürzlich eine komplizierte Wetterstation für ein Projekt in
Somaliland. Sie sollte das Maß der Verdunstung anzeigen, denn
davon hängt ab, wann und wie viel künstliche Bewässerung nötig ist. Da muss ich mich dann einlesen, immer wieder neu, und
das macht meinen Job spannend.“
Denn das ist „sein Ding“, sich auf Unbekanntes einzulassen, zu
tüfteln und detektivisch dran zu bleiben, bis das Passende gefunden ist. Ebenso wie damals, als die Kollegen in Nordkorea
eine komplette Telefonanlage anforderten. Beim Herumtelefonieren stieß Jürgen Lüdemann auf ein Unternehmen, das einen
15 Jahre alten Ladenhüter zum Sonderpreis hervorkramte. Ideal
für die Verhältnisse in Nordkorea. Und oft gehört eine Menge
Verantwortung dazu. Beispielsweise bei der Entscheidung, ob

29

Projekt-Autos mit Schutzmatten gegen Minen ausgepolstert
werden sollen. Ergibt das Sinn? Ist das bezahlbar? Jürgen Lüdemann macht sich schlau.
Fast findet er es schade, „nur noch“ Chef zu sein. Viele seiner
Aufgaben haben heute mit Management zu tun, erzählt Jürgen Lüdemann ein bisschen wehmütig. Das Beschaffen nehme
nunmehr einen kleineren Raum ein. Eigentlich wollte er nach
seiner Ausbildung Betriebswirtschaft studieren. Doch manchmal kommt’s im Leben halt anders. Also arbeitete Jürgen Lüdemann einige Jahre im Speditionswesen. Zur humanitären
Hilfe führte ihn ein Zufall. Auf einer Party fragte ein Bekannter, ob er nicht seine Fähigkeiten für die gute Sache einsetzen
wolle. Und Lüdemann sagte zu. 1992 begann er seinen ersten
Job für eine Hilfsorganisation. Zehn Jahre später und um viel
Erfahrung reicher dann als Leiter der Beschaffungsabteilung
der Welthungerhilfe.
Der Profi ist gefragt
Wo es ihn beruflich noch hintreibt, lässt Jürgen Lüdemann gelassen auf sich zukommen. Vielleicht ins Ausland – zum Beispiel
nach Ostafrika. Dorthin führte ihn seine erste Dienstreise. „Bei
der Welthungerhilfe sagen wir, dass man sein Herz gleich bei
diesem ersten Mal verliert“. Doch zunächst wartet eine andere
Aufgabe auf ihn. Weil die Welthungerhilfe zunehmend Hilfsgüter im Ausland einkauft, müssen die Kollegen das vor Ort
übernehmen. Sie aber sind zumeist Fachkräfte wie Architekten
oder Landwirte – keine Einkäufer. So soll es in Kürze Schulungen geben, um noch mehr auf kostengünstige Qualität zu setzen. Und wen erwartet man da? Natürlich den Profi aus Bonn!

>> Für einen dringenden Auftrag reiste Jürgen Lüdemann auch schon einmal nach Indien.
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PANORAMA

>> Klaus Goldbach und Annika Kögler zeigen Muskeln: Acht Kilo wiegt die Münz-Schachtel.

>> Peter-Paul Urlaub stiftet seine Telefonkarten-Sammlung

Wertvolles
aus der Kramschublade

Wie Urlaubsdevisen, Telefonkarten oder Briefmarken sich in Hilfe verwandeln
Sein Entschluss zum Besuch bei der Welthungerhilfe fiel beim
Einkaufen. Dabei nämlich heimste sich Klaus Goldbach kürzlich
gehörigen Ärger ein. Als er dem Verkäufer ein vermeintliches
2-Euro-Stück reichte, stellte sich das als türkische Münze heraus.
„Da hab ich gedacht – jetzt mach ich endlich was mit dem Geld!“.
Seit 30 Jahren ist Klaus Goldbach weltweit unterwegs. Sein Job
als Berater im Maschinen- und Anlagenbau führte ihn in Länder
wie Russland, China oder Lateinamerika. Nach jeder Reise klimperten wieder neue Geldstücke der jeweiligen Landeswährung in
die stabile Schachtel daheim. „Auf der Website der Welthungerhilfe las ich, dass meine Devisen in eine Spende umgewandelt
werden können“, berichtet der geborene Kölner. Und so landeten
Anfang März knapp acht Kilo exotisch geprägte Münzen und
bunte Scheine in der Godesberger Zentrale.
Tauschen für den guten Zweck
Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Annika Kögler freut sich, denn
umgetauscht bedeutet das Geld eine Summe von rund 110 Euro.
Mehrmals die Woche erhält sie Umschläge mit Restdevisen von
Urlaubsreisen, aber auch Briefmarken oder gebrauchte Telefonkarten. Die Briefmarken werden an Sammler verkauft, die Telefonkarten setzt die Aktionsgruppe der Welthungerhilfe in Hameln
um – in Bares für den guten Zweck. Was zu Hause eigentlich nur
im Weg liegt, kommt so der Hilfe für Menschen zugute, die oft
kaum genug zum Überleben haben. „Für uns sind diese Dinge
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wertvoll“, betont Annika Kögler. „Es muss nicht die Blaue Mauritius sein, aber ausländische Marken sind gefragter als deutsche.“
Dass seine sorgsam gehüteten Telefonkarten Gutes bewirken
können, davon machte auch Peter-Paul Urlaub Gebrauch. Schon
als Jugendlicher hatte der Student besonders schöne oder ausgefallene Motive gehortet statt sie fortzuwerfen. Beim Ausräumen
seines Zimmers waren ihm die Plastikkarten kürzlich wieder in
die Hände gefallen und er stellte sie spontan der Welthungerhilfe
zur Verfügung. Auf den Karten befinden sich Hologrammme,
spezielle Aktionsmotive, Comics und vieles mehr – sicherlich
ein kleiner Schatz für die Aktionsgruppe in Hameln, die diese
Telefonkarten in Spenden „umwandeln“ kann.
Kramen doch auch Sie einmal in Ihren Schubladen! Sammeln
Sie mit – und schicken Sie uns Ihre Ausbeute. Wir sorgen dann
dafür, dass daraus Hilfe wird, für Menschen, die täglich um ihr
Überleben kämpfen.
S e r vice
Sie möchten mehr über diese Aktion erfahren?
Annika Kögler
Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 0228/22 88-286
annika.koegler@welthungerhilfe.de
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Naturschutz-Projekt
in Sierra Leone
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Bauerntag
in Burkina Faso

Am 19. März 2010 fiel der Startschuss: Sierra Leones Präsident
Ernest Bai Koroma eröffnete das neue Projekt zum Schutz des
„Western Area Peninsula Forest Reserve“. Nun geht es mit großen
Schritten voran, das mit Spenden und Mitteln der Europäischen
Union finanzierte Vorhaben umzusetzen. In den Ballungsräumen
um die Hauptstadt Freetown und der sich anschließenden Halbinsel Western Area Peninsula benötigt die rasch wachsende Bevölkerung Land zum Bewirtschaften. Das Abholzen der Wälder
aber gefährdet die Trinkwasserversorgung der gesamten Region.
Künftig sollen alternative Einkommensquellen erschlossen werden, beispielsweise bei der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte sowie im Ökotourismus. „Wir müssen
die Balance zwischen umweltpolitischen und wirtschaftlichen
Interessen finden“, sagte Welthungerhilfe-Projektleiter Simon
Burdett in seiner Eröffnungsrede. Präsident Koroma sicherte seine volle Unterstützung zu.

>> Präsident Ernest Bai Koroma spricht zur Eröffnung.

>> Das Welthungerhilfe-Team stellt sich vor.

Seit 14 Jahren wird in Burkina Faso der Bauerntag gefeiert.
Er bietet den Bäuerinnen und Bauern eine Möglichkeit, ihre
Produkte auszustellen, sich untereinander auszutauschen,
aber auch offizielle Kontakte zu knüpfen. Am 3. März 2010
war es wieder so weit - diesmal in der kleinen Stadt Ziniaré,
dem Geburtsort des Präsidenten Blaise Compaoré, der dann
tatsächlich persönlich vorbeischaute.
Auch das Welthungerhilfe-Team war eingeladen, seine Arbeit
in der Region zu präsentieren. Dazu gehören neben Verbesserungen in der Landwirtschaft auch der Ressourcenschutz und
Bildungsangebote für Landwirte. Ein schöner Tag, der sicherlich vielen Bäuerinnen und Bauern neue Wege eröffnet hat.

Unterrichtsmappe Haiti
Viele spannende Informationen und eine tolle Gewinnaktion bietet unsere neue Unterrichtsmappe zum
Thema Haiti. Für Grundschulen sowie Sekundarstufe I und II finden sich darin Fakten zur Landeskunde
und zur Geschichte Haitis. Es gibt Ideen für den Unterricht und für Aktionen sowie Märchen und Kochrezepte. Besonders originelle Schulaktionen werden ausgezeichnet. Jede Schulklasse, die bis zum
30. Juni 2010 einen kurzen Bericht an frank.jaeger@welthungerhilfe.de schickt, kann etwas gewinnen!
Die Mappe gibt es kostenlos unter: info@welthungerhilfe.de oder 0228/22 88-127.
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