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EDITorIAl

lIEBE lESErINNEN uND lESEr,
bis zum Jahr 2015 sollen weniger Menschen hungern, alle  
Kinder eine Chance auf Bildung haben. Das beschlossen 189 Län-
der- und Regierungschefs im Jahr 2000 in New York - sie einig-
ten sich auf acht so genannte Millenniumsziele: Die Halbierung 
von Hunger und Armut, Primarbildung für alle, Senkung von 
Kinder- und Müttersterblichkeit und die Schaffung echter Ent-
wicklungspartnerschaften! Ziehen wir heute Bilanz, zeigt sich 
ein sehr gemischtes Ergebnis. Vieles wurde schon erreicht,  
anderes muss noch konsequenter vorangebracht werden. Mit 
unserer „Initiative Millenniumsdörfer“ leisten wir einen Beitrag 
zu dieser großen Herausforderung. Und das mit Erfolg, denn aus 
den Millenniumsdörfern erreichen uns gute Nachrichten: Hatten 
beispielsweise im angolanischen Mangue im Jahr 2007 nur  
29 Prozent der Befragten genug zu essen, sind es heute schon 
87 Prozent!

In dieser Ausgabe von „Das Magazin“ wollen wir den Ursachen 
für Hunger auf die Spur kommen. Aber auch Lösungen aufzei-
gen, die Nichtregierungsorganisationen wie die Welthungerhilfe 
täglich mit Erfolg praktizieren. Sicher haben auch Sie schon 
öfter gehört: „Ach, Entwicklungshilfe, das ist wie ein Tropfen 
auf den heißen Stein!“ Doch viele Tropfen können den vertrock-
neten Boden wieder so fruchtbar machen, dass darauf etwas 
wächst. Punktuelle Errungenschaften retten Leben und breiten 
ihre positive Wirkung auf die Nachbarschaft aus. Lesen Sie zum 
Beispiel, dass Hunger aus dem Alltag des Bauern Sanatan Tiriya 
im indischen Orissa verschwunden ist, seit er und seine Familie 
am Projekt der Welthungerhilfe teilnehmen (S. 16). 

Wenn wir Hunger erfolgreich bekämpfen wollen, brauchen wir 
Sie, liebe Leserinnen und Leser! Mit Ihrer Spende helfen Sie, 
Böden fruchtbar zu machen, damit Menschen endlich satt  
werden. Eine gute Gelegenheit, sich persönlich zu engagieren, 
bietet die „Woche der Welthungerhilfe“ im Oktober. Lesen Sie 
auf Seite 19, zu welchen spannenden Aktionen wir Sie einladen. 

Herzlich

Ihr 

Dr. Wolfgang Jamann

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender
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Im Juni 2010 erschütterten schwere Unruhen den Süden Kir-
gistans. Mehrere hundert Menschen verloren ihr Leben, bis zu 
300.000 waren auf der Flucht. Die Welthungerhilfe arbeitet 
schon seit 1994 in dem zentralasiatischen Land. Ihre Mitarbeiter 
versorgten die Menschen in zwei schwer getroffenen Distrikten 
der Stadt Osh mit Kartoffeln und Kindernahrung. Das Grundnah-
rungsmittel erwarben sie bei lokalen Kooperativen, die an einem 
Kartoffel-Projekt der Welthungerhilfe teilnehmen. Ein Projekt, 
das auch in anderen Landesteilen verarmten Kleinbauern hilft.

Angeheizt durch immense wirtschaftliche Probleme in der Regi-
on kommt es im Süden des Landes immer wieder zu Streit um 
Land- und Wasserrechte oder zu ökonomischen Konflikten wie 
dem Zugang zu öffentlichen Posten. Diese entladen sich immer 
häufiger in Auseinandersetzungen zwischen den ethnischen 
Gruppen (Kirgisen, Usbeken, Russen, Tadschiken), die dort auf 
engstem Raum zusammenleben. Der Zusammenbruch der ehe-
maligen Sowjetunion führte Kirgistan 1991 in die Unabhängig-
keit. Freiheit, die nicht nur Vorteile brachte. „Früher gab es hier 
für fast alle Menschen feste Arbeitsstellen. Wir konnten sogar 
Krankenhäuser bauen“, erinnert sich Kotschkorow Serkeschow-
itsch, der damals in der Verwaltung seines Dorfes Naukat arbei-
tete. Zu den alten Zeiten möchte er trotzdem nicht mehr zurück.

DIE SKEpSIS üBErWINDEN  
Beim Kartoffel-Projekt finden kirgisische und usbekische Bauern zusammen

4 AKTuEll: KIrGISTAN

Heute ist Serkeschowitsch Chef einer neuen Genossenschaft, die 
von der Welthungerhilfe gefördert wird. Bis zu deren Gründung 
galt es eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Zu Sowjet-
zeiten wurde Landwirtschaft in Kolchosen betrieben, nach strik-
ten Anweisungen aus der Hauptstadt Bischkek und dem fernen 
Moskau. Noch heute lehnen viele Landwirte Genossenschaften 
ab. Sie arbeiten lieber allein auf den kleinen Landstücken, die 
ihnen nach Zerschlagung der Kolchosen zugeteilt wurden. Von 
ihrer ungewohnten Unabhängigkeit überfordert, fehlte es ihnen 
zudem an landwirtschaftlichem Wissen ebenso wie an Saatgut 
oder Dünger. Gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation Agro 
Foundation for Development (AFD) fördert die Welthungerhilfe 
deshalb neue Zusammenschlüsse, die den verarmten Landbe-
wohnern große Vorteile bringen.

Gemeinsam einen Versuch wagen 
Auch Kotschkorow Serkeschowitsch stand 1995 vor seinem Feld 
– unschlüssig, was er dort anbauen sollte. Er entschied sich für 
Kartoffeln, „um wenigstens im Notfall etwas zu essen zu haben“. 
Die ersten Ernten fielen nicht ermutigend aus: „Wir hatten kaum 
Geld für Saatgut und Dünger, die sowjetischen Maschinen gin-
gen eine nach der anderen kaputt und keiner konnte sie repa-
rieren“, erzählt er. Als vor elf Jahren erstmals Mitarbeiter der 

>>  Im Welthungerhilfe-Lager in Osh wird über die Vorräte genau Buch geführt. Über 15.000 betroffene usbekische und kirgisische 
Familien erhielten Kartoffeln, denn mit der Zerstörung der Stadt kam der Hunger.
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Hintergrund Kirgistan

KIrGISTAN

Bischkek

Kasachstan

usbekistan

china

Tadschikistan

Osh

Wie die anderen zentralasiatischen Sowjet-Republiken  
Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan 
wurde auch Kirgistan nach dem Ende der Sowjetunion  
unabhängig. Damit entfielen die 33 Milliarden Euro an 
Subventionen, die jährlich aus Moskau in die Region über-
wiesen wurden.

Heute ist Kirgistan, auch Kirgisien oder Kirgisistan genannt, 
auf internationale Unterstützung angewiesen: Nur sieben 
Prozent des gebirgigen Landes sind für den Ackerbau ge-
eignet. Trotzdem leben etwa zwei Drittel der Menschen auf 
dem Land und von der Landwirtschaft.

Im April 2010 ließ der damalige Präsident Kurmanbek 
Bakiyev auf Demonstranten schießen, mehr als 80 Menschen 
starben. Es folgte ein Volksaufstand, Bakiyev musste ins 
Ausland flüchten. Seitdem regiert die Sozialdemokratin 
Roza Otunbayeva. Sie hat die schwere Aufgabe übernom-
men, die unterschiedlichen Interessen im Land zu einen. 
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Sie möchten mehr über das Projekt erfahren:

Kirsten Lautenschläger 
Länderreferentin Zentralasien 
Tel. 0228/22 88-125 
kirsten.lautenschlaeger@welthungerhilfe.de

S E r V I c E 

Welthungerhilfe in Naukat auftauchten und Hilfe anboten, war 
Serkeschowitsch der aufmerksamste Zuhörer: Die Welthunger-
hilfe bot qualitativ hochwertige Pflanzkartoffeln aus Deutschland 
an und schlug vor, sich freiwillig in neuen, kleineren Genossen-
schaften zu organisieren. „Viele Nachbarn waren erst sehr skep-
tisch“, räumt Serkeschowitsch ein. Auch er ging nicht gleich 
aufs Ganze: Er pflanzte das neue Saatgut zuerst nur auf einem 
fünf Quadratmeter kleinen Versuchsfeld an, gemeinsam mit drei 
anderen Familien. 

Entwicklungsmöglichkeiten bieten
Doch dann überzeugte die überragende Ernte auch viele Skep-
tiker. Die vier Familien gründeten die Genossenschaft „Kirgis 
Ata Karagoi“, die bald Verstärkung erhielt. Heute sind 23 Fami-
lien beteiligt. Sie haben ihren Boden eingebracht, leisten jeweils 
gleiche Arbeit und sind entsprechend gleich am Gewinn betei-
ligt. „Den Landbewohnern müssen realistische Entwicklungs-
möglichkeiten geboten werden“, weiß Alexander Poltavtsev, 
Projektleiter der Welthungerhilfe in Kirgistan. „Sonst wandern 
hier noch mehr Menschen nach Kasachstan und Russland aus. 
Oder das Pulverfass der Verzweiflung explodiert erneut“. 

Poltavtsev arbeitet in Osh, der Stadt, die gerade noch in aller 
Munde war. Auf Initiative der Welthungerhilfe haben mittler-
weile mehr als 2.000 Bauern in den Provinzen Osh, Batken and 
Jalal-Abad neue Genossenschaften gegründet. Es sind Kirgisen 
und Usbeken gemeinsam – gleichberechtigt teilt die Welthun-
gerhilfe ihre Förderung unter ihnen auf, sie arbeiten und halten 
zusammen. Ein wichtiges Stückchen Stabilität in einer sonst so 
unsicheren Zeit. 

>>  Die Bauern von Naukat ernten ihre Kartoffeln. >> Hiervon profitieren die Opfer der gewaltsamen Unruhen.
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„DIE MENScHEN FANGEN WIEDEr 
AN Zu lEBEN“
Haiti hat ein halbes Jahr nach der Katastrophe viel geschafft –  
und es bleibt noch viel zu tun

Sechs Monate nach dem Erdbeben in Haiti regieren hier die 
Gegensätze. In manchen Landesteilen leben die Menschen noch 
immer in riesigen Zeltstädten. Anderswo ist deutlich sichtbar, 
dass hart am Wiederaufbau gearbeitet wurde: Haitianer und 
Hilfsorganisationen haben Straßenzüge vom Schutt befreit, 
an einigen Ecken blicken Bewohner stolz auf ihre neuen oder 
reparierten Häuser. Auf den Märkten floriert der Handel – ein 
Stückchen Alltag ist eingekehrt.

Beim ersten Mal haben sie Dirk Günther in den Ohren gekitzelt. 
Diese Geräusche, die in Haiti lange nicht zu hören waren. Viele 
Geräusche, die Unglück und Verzweiflung bedeuten, kennt der 
Regionalkoordinator der Welthungerhilfe aus der Zeit nach dem 
Erdbeben. Doch in den letzten Tagen hat sich das geändert: „Ich 
höre wieder Musik und Lachen. In Häusern, an Straßenecken 
und auf Märkten. Die Menschen fangen wieder an zu leben“, 
meint Günther.

Die erste Saat ist aufgegangen
„An manchen Orten ist die Zerstörung allerdings wahnsinnig 
stark. Die Ausmaße erinnern an Deutschland nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Bis das Land damals wieder aufgebaut war, hat es ja 
auch Jahre gedauert“, sagt Dirk Günther. Doch nicht überall ist 
die Situation so dramatisch. Zum Beispiel in Jacmel und Petit 
Goâve, wo die Welthungerhilfe aktiv ist. Viele Straßen und Wege 
dort sind frei geräumt. Am Straßenrand bieten Händler gegrill-
tes Ziegen- und Schweinefleisch an, auf dem Markt floriert der 
Handel. „Wir verteilen keine Nahrungsmittel mehr, die Leute 
können sich wieder selbst ernähren“, sagt Dirk Günther. Im Sü-
den des Landes, wo im März Saatgut ausgegeben wurde, ernten 
die Bauern gerade den Mais. „Unser Saatgutprojekt hat funk-
tioniert“, freut er sich.

Auch die Aufräumarbeiten schreiten voran. Kaputte Häuser sind 
abgerissen oder repariert, frei geräumte Grundstücke warten 
darauf, neu bebaut zu werden. „Mit den Bürgermeistern und den 
Bewohnern eines Gebietes klären wir vorher genau ab, was zu 
tun ist. Die Menschen müssen schließlich auch wollen, dass eine 
Straße oder ein Haus in ihrem Ort gebaut wird. Die Welthunger-
hilfe entscheidet nicht über ihre Köpfe hinweg“, betont Dirk 
Günther. Für ihre Mitarbeit in den „Cash-for-Work“-Projekten 
erhalten die Menschen Lohn. „Das hilft denen, die nach dem 
Erdbeben nichts mehr hatten und sich alles auf Pump neu kau-
fen mussten, aus der Schuldenfalle herauszukommen“, erläutert 
der Regionalkoordinator.

In Jacmel hat die Welthungerhilfe sogar schon ein paar Stein-
häuser gebaut. Doch diese Häuschen, in denen eine Familie 
unterschlüpfen kann, sind bislang Einzelfälle. Nur selten sind 
die nötigen Bedingungen erfüllt: Abwasser- und Stromleitun-
gen müssen vorhanden und das Haus ans städtische Straßennetz 
angeschlossen sein. „Das finden wir aber äußerst selten vor“, 
sagt Günther. Deshalb konzentriert sich die Welthungerhilfe auf 
den Bau von Schutzunterkünften, die aus Holzgerüsten und 
Holzwänden sowie Wellblechdächern bestehen. Am schlimms-
ten von einem Hurrikan getroffen würden Familien, die in Zel-
ten leben. Sie haben Werkzeug und Seile zum Verstärken be-
kommen. 

Es wird Jahre dauern, bis die Schäden des Erdbebens beseitigt 
sind. Es wird auch noch lange dauern, bis die Menschen wieder 
ein sicheres Dach über dem Kopf und ein kleines Einkommen 
haben, aber erste Schritte sind getan. Dirk Günther betont: „Die 
Welthungerhilfe wird ihr Versprechen halten und die Menschen 
in Haiti mindestens fünf Jahre lang beim Aufbau begleiten.“

>>  Ihr Haus steht wieder fest. Mit Materialien von der Welthunger-
hilfe hat Kathrin Meance die Schäden des Erdbebens repariert.
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Im Frühjahr zeichnete sich in der Sahelregion eine akute Nah-
rungsmittelkrise ab, die besonders im Niger ein dramatisches 
Ausmaß anzunehmen drohte. Bald rief deshalb die Regierung 
den nationalen Nahrungsmittelnotstand aus. Insgesamt sind 
mehr als sieben Millionen Menschen betroffen, fast die Hälfte 
der Bevölkerung. Die Welthungerhilfe gehört zu den wenigen 
Organisationen, die nun im Niger aktiv sind. Sie verteilt Saatgut, 
um die nächste Ernte zu sichern. 

In dem westafrikanischen Land leiden die Menschen immer wie-
der unter Dürren. Es sind stille Krisen, die wiederkehren, ohne 
dass die Weltöffentlichkeit Notiz von ihnen nimmt. Als 2005 
die letzte große Hungersnot grassierte, reagierte die Staatenge-
meinschaft zu spät. Hunderte Menschen starben, weil Trocken-
heit und eine Heuschreckenplage ihre Ernten zunichte machten 
und sie über keinerlei Reserven verfügten. 

Vorräte gehen zur Neige
Auch jetzt spitzt sich die Situation zu, denn die Menschen haben 
immer weniger zu essen. In den Familien wird nur noch eine 
Mahlzeit pro Tag zubereitet, und wenn nichts anderes mehr da 
ist, kochen sie Blätter und Maniokmehl. Viele Familien sind nach 
den schlechten Ernten zuvor zu ihren Verwandten an die Flüs-
se oder in die Städte geflüchtet. Nun aber gehen die Vorräte dort 
ebenso zur Neige. Kaum jemand hat noch Saatgut und damit 
Hoffnung auf eine neue Ernte.

Die Welthungerhilfe nahm die schlechte Versorgungslage im 
Niger von Beginn an sehr ernst. Sie entsandte zwei erfahrene 
Mitarbeiter, die gemeinsam mit einheimischen Experten geeig-
nete Hilfsmaßnahmen vorbereiteten. Für die Welthungerhilfe 
bedeutet der Niger kein Neuland, denn schon früher war die 
Organisation hier tätig. 2005 unterstützte sie die Bewältigung 
der schweren Nahrungsmittelkrise finanziell. Diesmal erfolgt die 
Hilfe gleich vor Ort. 

Saatgut sichert die nächste Ernte
Insgesamt 4.580 Familien haben bisher dringend benötigtes 
Saatgut bekommen. Eine Durchschnittsfamilie im Niger zählt 
sieben Personen, so dass rund 32.000 Menschen davon profitie-
ren. Die Hilfsaktion konzentriert sich auf die Départements  
Ouallam, Téra und Tillabéri. Hirse-, Sorghum- und Bohnensaat-
gut kauften die Welthungerhilfe und ihre Partnerorganisation 
Afrique Verte in der Region, um die lokalen Märkte zu unter-
stützen, so lange es noch Vorräte gibt. Aber auch, damit es dem 
örtlichen Klima angepasst ist und gut angeht. 

Punktuell hat nun die Regenzeit begonnen und die Menschen 
hoffen, dass aus der gerade noch rechtzeitig in den Boden ge-
brachten Saat bald eine reiche Ernte erwächst. Die Welthunger-
hilfe wird noch länger im Niger bleiben und sich mit ihrer pro-
fessionellen Erfahrung in der Landwirtschaft und Ernährungs-
sicherung engagieren. Beispielsweise in der Grenzregion zu 
Burkina Faso, die immer wieder von Nahrungsunsicherheit be-
troffen ist, gleichzeitig aber viel Potenzial für Regenfeldbau und 
Bewässerungsprojekte bietet. Es müssen dauerhafte Lösungen 
gefunden werden, damit die Menschen den klimatischen Bedin-
gungen künftig nicht mehr gänzlich schutzlos ausgeliefert sind. 
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>>  Rüdiger Ehrler vom Nothilfe-Team verteilt Saatgut.

WENN DEr HuNGEr AuS DEM 
BlIcKFElD GErÄT
Im Niger kündigt sich eine der „stillen“ Katastrophen an
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Vierzehn Jahre lang tobte in Liberia ein Krieg von unvorstellbarer 
Grausamkeit. Sieben Jahre ist das nun her. Die Überlebenden 
flohen aus ihren zerstörten Dörfern in die Hauptstadt Monrovia 
auf der Suche nach Schutz, Lohn und Brot. Arbeitslosigkeit und 
Mangelernährung sind die Folgen der Landflucht in eine Stadt, 
die inzwischen eine Million Einwohner zählt. Hier arbeitet die 
Welthungerhilfe daran, den Menschen Nahrung, Arbeit und eine 
Perspektive zu geben: mit städtischer Landwirtschaft.

Ein Drittel der Einwohner des westafrikanischen Landes Liberia 
lebt in Monrovia. Viele von ihnen sind Bauern, die ihre Felder 
in den Kriegswirren zurückgelassen haben und die nun das 
Heer der Arbeitslosen vergrößern – etwa 85 Prozent der Städter 
sind ohne Einkommen. Darauf reagiert die Welthungerhilfe mit 
einem neuen und so innovativen wie erfolgversprechenden 
Ansatz: Wenn die Bauern in die Stadt geflohen sind, müssen 
eben die Äcker folgen.

„Urbane Landwirtschaftsförderung“ lautet das Schlagwort. Da-
hinter steckt jedoch viel mehr als nur Gemüsezucht. Der Grund-
gedanke drängt sich geradezu auf: Einerseits leben viele tausend 
hungernde Bauern in der Küstenstadt, andererseits liegen viele 
Grundstücke brach. Gemeinsam mit lokalen Entscheidern und 
mit Förderung der Europäischen Union geht die Welthungerhil-
fe seit Kurzem daran, diese Brachflächen in Gärten und Äcker 
zu verwandeln. 

Als erstes haben sich Anfang des Jahres 1.500 Frauen, Männer 
und Jugendliche zusammengefunden. „Sie haben sich in Koope-
rativen und Genossenschaften organisiert, ungenutzte Grund-
stücke gesucht, kartographiert und auf ihre Eignung geprüft. Die 
Projektteilnehmer lernen, wie man Ziegen, Hühner und Fische 
züchtet. Ebenso erfahren sie, wie man Gemüse, Obst und Kräu-
ter verarbeitet, aber auch Kleinunternehmen führt und die Er-
zeugnisse vermarktet“, berichtet Andre Stelder, der Projektleiter 
der Welthungerhilfe in Liberia. In der Innenstadt von Monrovia 
werden vor allem kleine Stadtgärten rund ums eigene Haus be-
wirtschaftet, doch in den Randvierteln arbeiten mitunter ganze 
Gruppen auf hektargroßen Landstücken. 

Den sozialen Frieden fördern
Auch in der Gebietshauptstadt Tubmanburg, etwa 60 Kilometer 
im Landesinneren, ist ein solches Projekt angelaufen. Wie in 
Monrovia werden auch hier vor allem alleinerziehende Mütter, 
Witwen, arbeitslose Jugendliche und besonders arme Menschen 
angesprochen. Viele Vorteile erwarten sie: ein Einkommen, ge-
sicherte und gesündere Nahrungsmittel, Arbeitsplätze und sozi-
ale Integration. Andre Stelder zählt weitere positive Effekte auf: 
„Die so geschaffenen Grünzonen verhindern, dass Slums zusam-
menwachsen. Beim Reinigen ungenutzter Flächen werden zum 
Beispiel organische Stoffe recycelt. Dadurch liegt viel weniger 
Müll auf den Straßen. Und durch die ausgewogenere Ernährung 
können wir die Kindersterblichkeit senken und die Gesundheit 
verbessern. Jugendliche aus Randgruppen einzubinden bedeutet 
schließlich, den sozialen Frieden zu fördern.“

Dabei haben gerade diese Jugendlichen, viele von ihnen ehe-
malige Kindersoldaten, die Projektmitarbeiter am meisten über-
rascht: „Unsere Unterstellung, dass junge Menschen sich grund-
sätzlich nicht für Landwirtschaft interessieren und lieber fischen 
oder verkaufen sollten, hat sich nicht bewahrheitet. Sie arbeiten 
ganz engagiert in den Gemüsegärten mit“, sagt Stelder. 

Ein projekt macht Schule
Und noch eine ganz andere gesellschaftliche Randgruppe ist in 
das Projekt „Urbane Landwirtschaft“ eingebunden: die Insassen 
des Zentralgefängnisses von Monrovia und der Haftanstalt in 
Tubmanburg. Im Zentralgefängnis, das insgesamt auf 200 In-
sassen ausgelegt ist, sitzen heute 800 Häftlinge ein. Essen gibt 
es nur einmal täglich – Reis und etwas Gemüse, hin und wieder 
ein bisschen Trockenfisch. Deshalb sollen auch hier in Kürze 

8 FörDErpArTNEr

WENN DIE ÄcKEr Zu DEN 
BAuErN KoMMEN
Vom Krieg entwurzelte Landwirte züchten Gemüse – 
mitten in der Hauptstadt Liberias  

>>  Projektleiter Andre Stelder prüft Vermarktungsmöglichkeiten.
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Gemüse angebaut und Hühner gezüchtet werden. Sogar ein 
Fischteich ist auf dem Gefängnisgelände angedacht. 

Ein Modellprojekt der Universität von Liberia konnte inzwischen 
noch mehr Menschen von dem Welthungerhilfe-Projekt über-
zeugen: In nächster Zeit sollen in einigen Schulen und Kinder-
heimen Gärten angelegt werden – ein großer Erfolg! Bei all den 
Maßnahmen ist die enge Abstimmung mit den örtlichen Behör-
den entscheidend, um die städtische Landwirtschaft in den Flä-
chennutzungsplan zu integrieren. Damit werden klare Besitz-
verhältnisse geschaffen und die Bauern können langfristig auf 
ihre Hausgärten zählen. Landwirtschaft in die Stadt zu tragen, 
eröffnet den Menschen, die hier im Elend leben, eine Perspektive, 
an der sie selbst ganz aktiv mitwirken können. 

Die Fortschritte bisher
n Brachliegende Grundstücke sind bereits katalogisiert.

n Kleinbauern haben sich in Genossenschaften organisiert.

n Ein neu entwickeltes Konzept bietet Vermarktungsideen.

n  Auf dem Gelände der Universität von Liberia wurde 
ein Modellprojekt eröffnet.

n  Die Vorbereitungen des Projektes im Gefängnis sind 
abgeschlossen.

S E r V I c E 

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Helene Mutschler 
Dauerspenderbetreuung 
Tel. 0228/22 88-175  
helene.mutschler@welthungerhilfe.de 

Förderpartner machen 
es möglich!
Liberia ist nur ein Beispiel dafür, wie die Welthungerhilfe 
dank der treuen Unterstützung ihrer Förderpartner Großes 
bewirken kann. Regelmäßige und nicht an ein Projekt ge-
bundene Spenden sind für unsere Arbeit so wichtig, da sie 
langfristige Hilfe planbar und sicher machen, zudem aber 
auch schnell und flexibel im Krisenfall einsetzbar sind. 
Dauerhafte Spenden helfen dabei, die Welt ein wenig 
besser und gerechter zu gestalten!

>>  Auf dem Demonstrationsfeld in Tubmanburg wächst schon der Kohl. Das überzeugte viele andere, die sich auch bald beteiligen.
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Einer von sieben Menschen geht abends hungrig zu Bett, über 
eine Milliarde Menschen weltweit. Das müsste nicht sein, wenn 
die internationale Staatengemeinschaft ihre Versprechen der so 
genannten Millenniumserklärung aus dem Jahr 2000 einhalten 
würde. Obwohl zwei von drei Hungernden auf dem Land und von 
der Landwirtschaft leben, fehlt es dort noch immer an ausreichen-
der Förderung. Die Welthungerhilfe setzt sich seit Jahrzehnten vor 
allem für diese Menschen ein und weiß, dass der Kampf gegen 
den Hunger auf dem Land entschieden werden kann und muss. 

Ausgerechnet dort, wo Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais 
oder Yams wachsen, wird am meisten gehungert: auf dem Land. 
Häufig sind die Anbauflächen zu klein, das Saatgut ist von 
schlechter Qualität, es mangelt an Werkzeugen und Bewässe-
rungssystemen. Die Ernten fallen meist zu gering aus, um eine 
ganze Familie zu ernähren. So verlassen viele Männer ihre Fa-
milie auf der Suche nach einem Job in der Stadt und fehlen bei 
der Feldarbeit.

Selbst in einem Land wie Indien geht der wirtschaftliche Boom 
an den abgelegenen Gebieten vorbei. Und wenn in Kambodscha 
ausländische Unternehmen riesige Flächen für Kautschuk und 
Ölpalmen anlegen, werden die Bauern auf dem Land entschä-
digungslos von ihrem Grund und Boden vertrieben, statt von 
dem Gewinn zu profitieren. Ursachen für die steigende Zahl der 
Hungernden sind auch die weltweite Finanzkrise, bewaffnete 
Krisen und Konflikte sowie der Klimawandel. 

Noch immer sterben täglich rund 30.000 Menschen an den Fol-
gen von Hunger, darunter vor allem Kinder. Für die Überleben-
den bleiben die Beeinträchtigungen durch Fehl- und Mangeler-
nährung ein Leben lang. Kinder armer Eltern kommen bereits 
mit Untergewicht zur Welt und haben keine Chance, ihre kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten zu entfalten. Als Erwach-
sene sind sie deshalb häufiger krank und haben einen niedrigen 
Ausbildungsstand. Wer nicht genügend zu essen hat, besitzt erst 
recht nicht das Geld, seine Kinder zur Schule schicken. Ohne 
Ausbildung bleiben ihnen Jobs mit gutem Verdienst verwehrt. 

Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, dafür engagieren sich 
Nichtregierungsorganisationen wie die Welthungerhilfe. Indem 
sie Kleinbauern landwirtschaftliche Beratung anbieten, ihnen 

DEN HuNGEr BEI DEr WurZEl 
pAcKEN
Mit vereinten Kräften kann die Not gelindert werden 
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Zugang zu angepasstem Saatgut und Arbeitsgeräten durch Klein-
kredite oder Spargruppen verschaffen. Mit neuen Schulen und 
Brunnen sowie alternativen Einkommensmöglichkeiten im 
Handwerk oder Kleingewerbe erhalten die Menschen den Schlüs-
sel zu einem unabhängigen und eigenständigen Leben. In Indi-
en beispielsweise arbeitet die Welthungerhilfe mit Angehörigen 
der untersten Kasten sowie der indigenen Bevölkerung, den Adi-
vasi (Lesen Sie S. 16). Dank ertragreicheren Anbaumethoden, 
funktionierenden Bewässerungstechniken, Lagermöglichkeiten, 
Kleinkrediten sowie einem Gesundheitsdienst haben sich deren 
Lebensumstände deutlich verbessert. In Kambodscha erzielen 
Kleinbauern in den Projekten der Welthungerhilfe sehr viel hö-
here Erträge auf ihren kleinen Feldern, und Fischteiche helfen, 
den Hunger zu reduzieren. 

Gewaltfreie lösungen fördern
Vom Bürgerkrieg erschütterte Staaten wie Sudan oder Kongo 
schaffen es umso weniger, ihre Bevölkerung zu ernähren. Die 
Welthungerhilfe verstärkt ihr Engagement gerade in solchen 
Ländern ohne funktionsfähige Regierung. Tausende Menschen 
sind hier auf der Flucht, ohne Hoffnung und Perspektiven. Ne-
ben der Unterstützung durch Nahrungsmittelhilfe in Notsitua-
tionen bringt die Welthungerhilfe Menschen zusammen, die sich 
für eine gewaltfreie Lösung von Konflikten einsetzen. Nur so 
lässt sich ländliche Entwicklung nachhaltig gestalten.

>>  Auf dem Trockentisch prüft dieser Bauer in Sierra Leone 
seine Kakaobohnen. Sie bedeuten seine Existenz.

>>  Kadie Bockarie aus Sierra Leone hat vier Kinder und kann das Geerntete mehr als gut gebrauchen.
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Erst das Engagement der Bevölkerung und der örtlichen Partner-
organisationen machen langfristige Veränderungen möglich. 
Deshalb fördert die Welthungerhilfe in allen Projekten eine selbst-
bewusste und aktive Zivilgesellschaft, die ihre Rechte kennt und 
diese gegenüber der Regierung und der internationalen Gemein-
schaft einfordert. Indem die Welthungerhilfe die Menschen vor 
Ort ernst nimmt und auf ihre Meinung wert legt, stärkt sie ihre 
Chance, eine bessere Zukunft selbst mitgestalten zu können.

Ein hoffnungsvoller Traum
Alle Anstrengungen von Hilfsorganisationen können jedoch nur 
fruchten, wenn politische Rahmenbedingungen sie fördern. So 
begann das neue Jahrtausend mit einem hoffnungsvollen Pau-
kenschlag: Endlich sollte das Leben für alle Menschen auf die-
sem Planeten besser werden – das war der Traum, den 189 Re-
gierungschefs im September 2000 in die Welt trugen. Mit ihrer 
Millenniumserklärung formulierte die internationale Staatenge-
meinschaft acht konkrete Ziele, die sie bis 2015 erreichen woll-
te. Die ersten beiden lauten: Hunger und Armut weltweit hal-
bieren sowie Grundschulbildung für alle Mädchen und Jungen 
in allen Ländern der Erde garantieren. 

Zehn Jahre sind vergangen und die Bilanz sieht schlecht aus: 
Mehr als eine Milliarde Menschen haben nicht genug zum Satt-
werden, das ist jeder Siebte! Eine letzte Chance, das Scheitern 
der Ziele bis 2015 zu verhindern, bietet der diesjährige Millen-
niumsgipfel der Vereinten Nationen: Ende September können 
Regierungsvertreter wie Angela Merkel oder Barack Obama eine 
Trendwende herbeiführen, indem sie einen verbindlichen Akti-
onsplan verabschieden. Nichtregierungsorganisationen wie die 
Welthungerhilfe zeigen seit Langem am Beispiel ihrer konkreten 
Arbeit, dass Hilfe funktioniert und es Lösungsansätze gibt. 

Wie aber kann Nahrungssicherheit gewährleistet werden? Indem 
die reichen Länder endlich die notwendigen finanziellen Mittel 
und Fachwissen zur Verfügung stellen. Faire Handelsbeziehun-
gen müssen künftig eine Überschwemmung lokaler Märkte, bei-
spielsweise in Afrika, mit subventionierten Agrarexporten aus 
Europa zu Billigpreisen verhindern. Denn darunter leiden Klein-
bauern, die mit diesen Produkten nicht konkurrieren können. In 
den betroffenen Regionen und Ländern gilt es, durch Hilfe zur 
Selbsthilfe die Produktion von Grundnahrungsmitteln zu erhö-
hen, natürliche Ressourcen zu schützen und regionale Märkte 
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>>  Stolz streichelt Qabato Bunke sein Borena-Rind. Der Äthiopier nimmt an einem Projekt teil, das auf diese Tiere setzt, da sie Trocken-
heit gut aushalten und viel Milch geben.
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sowie eine zuverlässige Bewässerung ihrer Felder. Und sie hat-
ten mit ihrer Wahl Erfolg: Nach nur fünf Jahren muss in Mangue 
niemand mehr hungern! Die Ernten sind gesichert, Jungen wie 
Mädchen besuchen die Schule, Frauen nehmen eine stärkere 
Position in der Dorfgemeinschaft ein und die Kindersterblichkeit 
ging deutlich zurück. Diese positiven Entwicklungen werden in 
einer Art Bilanz belegt, dem MDG-Monitoring, das in allen 
Millenniumsdörfern durchgeführt wird. Dabei blicken alle Be-
teiligten durch eine Art „Millenniumsbrille“ auf die Verände-
rungen im Dorf. 

Auch Ban Ki-moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
hat diese Hoffnung noch nicht aufgegeben. Im Vorfeld des Gip-
feltreffens Ende September in New York sagte er: „Mit der Mil-
lenniumserklärung und dem Versprechen, die Ziele bis 2015 
umzusetzen, hat die internationale Staatengemeinschaft Tau-
senden von Menschen Hoffnung auf eine bessere Welt gemacht. 
Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Lassen Sie uns im September 
zusammenkommen und unser Versprechen bekräftigen.“ Die 
Welthungerhilfe wird nicht müde werden, sich dafür einzuset-
zen, dass dieses Versprechen keine Worthülse bleibt. 

zu entwickeln. Genau diese Arbeit leistet die Welthungerhilfe 
seit knapp einem halben Jahrhundert: Gemeinsam mit ihren 
Partnerorganisationen bildet sie in angepassten Technologien 
und Umweltschutz aus, errichtet Gesundheitsposten, baut Stra-
ßen und unterstützt die Menschen dabei, sich selbst zu organi-
sieren und damit ihre Zukunft eigenverantwortlich in die Hand 
zu nehmen.

Die Initiative Millenniumsdörfer
Um ebenfalls einen konkreten Beitrag zum Erreichen der Mill-
enniumsziele zu leisten, hat die Welthungerhilfe 2005 ihre „Ini-
tiative Millenniumsdörfer“ gestartet. Am Beispiel von 15 aus-
gewählten Dörfern oder Regionen in Afrika, Asien und Latein-
amerika zeigt sie, wie Hunger, Armut, Krankheit oder Umwelt-
zerstörung erfolgreich bekämpft werden können. Dabei bezog 
sie die Bevölkerung von Anfang an aktiv mit in die Entschei-
dungsprozesse ein. So beschlossen die Bewohner jedes Dorfes, 
bis 2010 mindestens eines oder mehrere Millenniumsziele aktiv 
umzusetzen. In dem angolanischen Millenniumsdorf Mangue 
setzten die Menschen zum Beispiel auf den Einsatz von Tierzug-
kraft beim Ackerbau, den Zugang zu hochwertigem Saatgut 

>>  Maria Roxana Vaca hat mit einem Kredit ihre kleine 
Bäckerei gegründet.

>>  Vom Verkauf ihrer Kartoffeln auf dem Markt von Bujumbura 
kann diese burundische Bäuerin gut leben. 
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>>  Chilischoten sind in Äthiopien begehrter Rohstoff und gute Einnahmequelle.

Millenniumsdörfer:  
Messbare Erfolge
Regelmäßig haben wir in „Das Magazin“ über 
Fortschritte in den Millenniumsdörfern berichtet. 
Jetzt liegen die Ergebnisse der jährlich durch-
geführten Familien-Befragungen vor. Sie geben 
unter anderem darüber Aufschluss, wie sich der 
Anteil der Hungernden verändert hat. Die Zahlen 
sprechen für sich: 

Während im angolanischen Mangue im Jahr 2007 
nur 29 Prozent der Befragten genug zu essen hat-
ten, sind es heute schon 87 Prozent. Neue Obst- 
und Gemüsesorten tragen dazu bei, dass fast alle 
satt werden. Ebenso Zugtiere, mit denen die Feld-
arbeit schneller und effektiver von der Hand geht. 
Im dürregeplagten indischen Gandhiji Songha 
gaben fast alle Befragten an, mindestens einmal 
im Jahr zu hungern. 2010 stehen bereits 21 Pro-
zent von ihnen das ganze Jahr über ausreichend 
Nahrungsmittel zur Verfügung, unter anderem seit 
der Einführung eines verbesserten Reisanbausys-
tems. Große Veränderungen gab es im mosambi-
kanischen Mabote: Hatten 2007 nur sechs Prozent 
der befragten Haushalte ganzjährig genug zu  
essen, galt dies 2009 bereits für 47 Prozent. Hier 
sorgen jetzt Rückhaltebecken für eine regelmäßige 
Bewässerung der Felder. Zudem reichert spezielles 
Saatgut, das auch bei Dürre und sandigem Boden 
aufgeht, die Ernte an. Im kambodschanischen 
Kanat Toch vollzog sich die positive Entwicklung 
von neun Prozent der Menschen, die ausreichend 
zu essen haben, auf 19 Prozent. Mit den neuen 
Fischteichen sowie der Hühnerzucht steht nun 
deutlich mehr auf dem Speiseplan als zuvor. Im 
äthiopischen Sodo hungerten früher sieben Prozent 
der Bevölkerung, jetzt ist es nur noch ein Prozent. 
Auf den Feldern wachsen bisher unbekannte Pflan-
zen wie Karotten, Kohl oder Avocado. Seit die 
Bauern Kühe züchten, sind Milch und Fleisch nicht 
länger eine unerreichbare Kostbarkeit. Ein neues 
Bewässerungssystem sowie Lager- und Einkoch-
möglichkeiten für Obst und Gemüse führten dazu, 
dass im tadschikischen Veshab statt früher 45 Pro-
zent jetzt 71 Prozent der Menschen satt werden. 

Lesen Sie den Brennpunkt der Welthungerhilfe zum 
Thema „Weltarmutsgipfel: Gemischte Bilanz der 
Millenniumsziele“ unter:  www.welthungerhilfe.de



Trotz ehrgeiziger Ziele hat der Hunger 
in der Welt zugenommen. Sind die 
Millenniumsziele noch erreichbar?
In Folge steigender Nahrungsmittel-
preise und weltweiter Finanzkrise ist 
die Zahl der Hungernden auf über 
eine Milliarde Menschen angestiegen. 
Das dürfen und werden wir nicht hin-
nehmen! Es gibt noch Möglichkeiten, 
die Ziele zu erreichen – allerdings nur 
durch sofortiges politisches Umsteu-
ern. Regierungen in den reichen Län-
dern müssen versprochene Gelder zur 

Armutsbekämpfung bereitstellen und nicht nur Banken retten. 
Die Regierungen der Entwicklungsländer dürfen nicht länger gan-
ze Regionen sträflich vernachlässigen. Sie müssen umgehend lo-
kale Aktionspläne zur Förderung ländlicher Räume entwickeln.

Was ist das Besondere an den Millenniumszielen? Was haben 
sie bisher bewirkt?
Grundsätzlich sind die Millenniumsziele eine Erfolgsgeschich-
te! Alle Regierungen verfügen über ein gemeinsames Instrument, 
um Veränderungen zu messen. Das Ziel ist, überall soziale Ge-
rechtigkeit zu schaffen, so dass alle Menschen ein würdiges 
Leben führen können. Anhand der Millenniumsziele kann man 
für jedes Land genau sagen, wo Erfolge und Rückschritte zu 
verzeichnen sind. Dadurch behält das Thema Hunger- und Ar-
mutsbekämpfung einen wichtigen Platz auf der politischen Ta-
gesordnung. Allerdings geht es um mehr: Die Halbierung von 
Hunger und Armut ist höchstens ein erster Meilenstein! Hierfür 
müssen auch Konflikte beendet werden und Regierungen ihrer 
eigenen Bevölkerung gegenüber nachvollziehbar und verant-
wortungsbewusst handeln.

Wie sieht eine erste Bilanz in den Millenniumsdörfern aus? 
In fast allen Dörfern gibt es große Fortschritte bei der Bekämp-
fung der Unterernährung. Wir befragen einmal jährlich eine 
sehr große Anzahl von Familien, wie sich ihre persönliche Si-
tuation verändert hat. Seit 2006 ist beispielsweise im indischen 
Dorf Sarwan der Anteil der hungernden Bevölkerung von  
76 Prozent auf 24 Prozent gesunken. Allerdings haben wir 
keinen Einfluss darauf, wenn sich Nahrungsmittelpreise auf-
grund weltweiter Krisen erhöhen oder ein Wirbelsturm wie im 
Dorf Anosikely in Madagaskar die wichtigste Brücke des Dor-
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„MIllENNIuMSZIElE SIND EIN 
ErSTEr MEIlENSTEIN“
Interview mit Dr. Iris Schöninger, Projektleiterin des Sektorvorhabens 
Millenniumsdörfer
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fes wegspült. Hier können wir immerhin Unterstützung dabei 
leisten, die Schäden wieder zu reparieren.

Was ist das Besondere am Millenniumsdörfer-Ansatz?
Nicht nur in den Millenniumsdörfern, sondern auch hier bei uns 
in Deutschland wird Entwicklung anhand der Millenniumsziele 
„anfassbarer“ und damit konkreter. Alle Dörfer haben ja nur für 
ihren Ort gültige Unterthemen zu den internationalen Millenni-
umszielen festgelegt. Wenn sie sich einmal jährlich darüber 
verständigen, ob sich ihre Situation während des vergangenen 
Jahres verbessert oder verschlechtert hat, führt dies immer wieder 
zu heißen Diskussionen. Die Millenniumsziele dienen als roter 
Faden bei der weiteren Dorfentwicklung, wobei darauf geachtet 
wird, dass Junge und Alte, Frauen und Männer wie auch wich-
tige Dorfvertreter bei diesen Gesprächen beteiligt sind. Darüber 
hinaus gibt es an einigen Orten sogar Straßentheater und Tänze, 
um das Thema bekannter zu machen.

Ist die Arbeit in den Millenniumsdörfern nachhaltig?
Unsere Arbeit ist am Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe orientiert. 
Selbsthilfegruppen und Partnerorganisationen werden darauf 
vorbereitet, alles Erreichte später in Eigenverantwortung wei-
terzuführen. Dafür müssen frühzeitig Trainings stattfinden und 
entsprechende Kenntnisse vermittelt werden. Außerdem nutzen 
unsere Partnerorganisationen positive Ergebnisse und Erfahrun-
gen aus den Millenniumsdörfern, um von lokalen und regiona-
len politischen Entscheidungsträgern Rechenschaft über deren 
Beitrag zur Armutsbekämpfung einzufordern.

>>  Den Bauern im indischen Sarwan geht es besser. Damit es für 
alle reicht, wird der Getreideanbau weiter vorangetrieben.
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Verlegen reibt sich Sanatan Tiriya hinter 
dem Ohr. Der indische Kleinbauer ist es nicht 
gewohnt, fotografiert zu werden. Nur selten 
verirrt sich Besuch in sein abgelegenes Dorf. 
Khediadunguri liegt weit ab vom Schuss im 
Osten des Landes. Das moderne Indien ist hier 
Welten entfernt, und obwohl der Bundesstaat 
Orissa mit seinen herrlichen Sandstränden 
und Tempelanlagen ein beliebtes Reiseziel 
ist, leben viele seiner Bewohner in Armut. 

Besonders schwer haben es die Adivasi, die 
indigene Bevölkerung, in den abgeschiedenen 
Walddörfern wie Khediadunguri: Ihre tradi-
tionellen Reisfelder geben nicht genug zum 
Sattwerden her. Die Folgen sind verheerend: 
Mangelernährung, Untergewicht, Blutarmut 
und Infektionskrankheiten sind weit verbrei-
tet, und viel zu viele Kinder sterben, bevor 
sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben.

Die Ernte gibt Sicherheit
Sanatan Tiriya und seine Nachbarn haben 
jedoch Hoffnung geschöpft. Wie schon so oft 
in den vergangenen drei Jahren sind die 
Dorfbewohner zusammen gekommen, um 
mögliche Entwicklungsziele zu besprechen. 
Männer mit karierten Kopftüchern und Frau-
en mit farbenprächtigen Saris hocken auf der 
Erde im Schatten der hohen Bäume. Seitdem 
die Welthungerhilfe mit ihrer lokalen Part-
nerorganisation Sambandh im Jahr 2007 in 
Khediadunguri sowie in sieben Nachbardör-
fern ein Projekt zur Ernährungssicherung 
gestartet hat, weht ein frischer Wind durch 
die Gemeinschaft. „Früher habe ich nur ein 
bisschen Reis angebaut“, sagt der vierfache 
Familienvater. Sonst wuchs nichts auf seinem 
kleinen Stückchen Land. Die klägliche Ernte 
reichte sieben Monate, danach mussten Sa-
natan und seine Frau Mani im Regenwald 
nach Wurzeln, Samen und Wildfrüchten su-
chen, um die Kinder über die Zeit des Hungers 
zu bringen. 

Heute sprießen im Küchengarten der Fami-
lie Süßkartoffeln, Tomaten, Kürbisse, Hirse 
und Bohnen. Ergänzt durch die Früchte der 

ES WEHT EIN FrIScHEr WIND
Im Porträt: Sanatan Tiriya, Kleinbauer aus Indien
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>>  Sein Lächeln zeigt: Sanatan Tiriya und seine Familie haben wieder Hoffnung ge-
schöpft. Als Angehörige der indigenen Bevölkerung geht staatliche Hilfe an ihnen 
vorbei. Jetzt haben sie genug zu essen und sogar ein kleines Einkommen.
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Papayabäume gibt es nun genug Vitamine für die ganze Fami-
lie. In der letzten Saison hat Sanatan sogar Überschüsse erzielt 
und umgerechnet 170 Euro eingenommen. Für die Adivasi ist 
das ein Vermögen und gibt Sicherheit, denn bisher hat sich der 
Staat nur wenig um sie gekümmert. Das nächste Gesundheitszen-
trum liegt 35 Kilometer entfernt, das nächste Krankenhaus 70. 
Selbst für das öffentliche Armutsprogramm sind die Gebiete 
hier zu entlegen. Doch die Welthungerhilfe und die Partneror-
ganisation Sambandh haben Kontakt zu den Behörden herge-
stellt und die Bewohner motiviert, ihr Leben selbst in die Hand 
zu nehmen. In einem neu eingerichteten Dienstleistungszentrum 
können die Adivasi jetzt mit Unterstützung von Fachpersonal 
Anträge für staatliche Hilfsleistungen stellen und erfahren mehr 
über ihre Rechte. 

Für Notzeiten vorsorgen
Sanatan Tiriya und seine Frau Mani gehören zu den aktivsten 
Dorfmitgliedern. Der 37 Jahre alte Kleinbauer gehört einem 
Bauernverein an. Dort hat er neue landwirtschaftliche Tech-
nologien kennengelernt und verbessertes Saatgut erhalten. Er 
hat sein Brachland urbar gemacht und bewirtschaftet es jetzt 
mit organischem Dünger. Darüber hinaus profitiert er von der 
Saatgutbank, die die Gemeinde angelegt hat. Früher aß die 
Familie die letzten Reisvorräte in Notzeiten auf und verlor da-
mit das Saatgut für die kommende Saison. Jetzt kann sich sei-

Sie möchten mehr über dieses Projekt erfahren:  

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

S E r V I c E 

>>  Sanatan Tiriya und seine Frau Mani beteiligen sich aktiv an den Veränderungen in ihrem Dorf. Der Kleinbauer engagiert sich im 
Bauernverein, seine Frau ist zur traditionellen Geburtshelferin ausgebildet worden und leistet wertvolle Dienste.

ne Familie ausreichend versorgen, und selbst in ausgeprägten 
Dürreperioden liegen im Speicher einige Rationen sowie neu-
es Saatgut bereit.

Traditionen wahren und Neues lernen
Sanatans Frau Mani ist Mitglied einer Frauenselbsthilfegruppe, 
durch die sie verschiedene Möglichkeiten kennengelernt hat, 
etwas Geld zu verdienen. So produziert sie zum Beispiel Honig 
oder trocknet Obst, um beides auf dem Markt zu verkaufen. In 
der Gruppe erfahren die Frauen, wie man die bisher unbekann-
ten Gemüsesorten zubereitet und dass man Trinkwasser abkocht. 

Mani hat sich für eine Ausbildung zur traditionellen Geburts-
helferin entschieden. Dank ihrer professionellen Hilfe müssen 
jetzt weniger Schwangere und Säuglinge sterben. Darauf ist Mani 
sehr stolz und sie hofft, dass ihr Dorf weitere Fortschritte erzielt. 
Sie und ihre Familie sind auf jeden Fall tatkräftig dabei. 
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DAS ElEND HAuTNAH ErlEBT
Deshalb hat Brigitte Schaich ihren eigenen Stiftungsfonds gegründet 

Man muss nicht Scheich von Dubai sein und einen Milliardenbe-
trag auf dem Konto haben, um eine Stiftung zu gründen. Brigitte 
Schaich lebt in Bad Homburg und hat mit weit weniger Geld einen 
Stiftungsfonds ins Leben gerufen, der Einiges bewegt. „Aus Dank-
barkeit“, sagt die engagierte Christin. In Südamerika aufgewach-
sen, kennt sie Elend aus erster Hand. Jetzt hat sich die Lehrerin 
entschieden, gemeinsam mit der Stiftung Welthungerhilfe ein 
langfristiges Vorhaben ins Leben zu rufen, um anderen zu helfen.

Geboren im bolivianischen La Paz und zur Schule gegangen im 
venezolanischen Maracaibo, hat Brigitte Schaich die Höhen und 
Tiefen der Menschen dort hautnah miterlebt. „Diese unheimliche 
Schere, diese Elendsviertel und die Reichen, die in den Städten 
leben, das hat mich schon als Kind beeindruckt“, erzählt die 
heute 61-Jährige. Eine Erfahrung, die lange nachwirkte. Immer 
wieder hat sie Geld gespendet, auch an die Welthungerhilfe. Bis 
ihr eine Broschüre in die Hand fiel, in der sie von einer ganz 
besonderen Möglichkeit las, langfristig Hilfe zu finanzieren.

„Für mich war der Ansatz die Dankbarkeit: Mir geht es gut, ich 
brauche nicht zu überlegen, ob ich mein täglich Brot habe.“ Und 
so entschied sie sich, für notleidende Familien und Waisenkinder 
in Lateinamerika einen eigenen Stiftungsfonds zu gründen – un-
ter dem Dach der Stiftung Welthungerhilfe. Was der Lehrerin für 
musische und technische Fächer dabei besonders wichtig ist: 
„Dass den Menschen geholfen wird, sich selbst zu helfen, um sich 
ernähren zu können, um überleben zu können.“ 

Als Brigitte Schaich ihren Entschluss gefasst hatte, ging alles 
ganz schnell und unkompliziert, sagt sie: „Ich habe mit Herrn 
Herbeck von der Stiftung Welthungerhilfe darüber gesprochen, 
er hat mir die Unterlagen geschickt. Ich habe mir die Vereinba-
rung durchgelesen und gesagt, ja, ich mache das. Dann habe ich 
den Betrag eingezahlt und meine Urkunde gekriegt.“ Schwieri-

Engagement, das Ihren Namen 
trägt – Ihr Stiftungsfonds:
1. Sie geben Ihrem Fonds einen Namen 

2.  Sie wählen den Zweck aus den Arbeitsbereichen  
bzw. Ländern der Welthungerhilfe

3.  Sie bestimmen die Höhe Ihres Startkapitals  
(ab 5.000,- Euro)

4.  Sie erhalten regelmäßig Auskunft über die Höhe  
der Erträge und welche Projekte der Welthungerhilfe 
damit unterstützt werden

Zustiftungen von Ihnen oder Freunden und Bekannten  
sind jederzeit möglich und erhöhen die Wirkung!

S E r V I c E 

Sie möchten mehr über Stiftungsfonds erfahren?

Marc Herbeck 
Stiftung Welthungerhilfe 
Tel. 0228/22 88-602 
marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de 
www.stiftung-welthungerhilfe.de

ger war eine andere Frage, die ihr die Welthungerhilfe gestellt 
hat: „Wie soll er heißen, ihr Stiftungsfonds?“ Da musste Brigitte 
Schaich fast eine Woche lang überlegen, und „da ist mir einge-
fallen: Felicia war der Name der Indianerin, die unseren Haushalt 
geführt und die mich aufgezogen hat in Bolivien.“ Jetzt bot sich 
eine Möglichkeit, ihrer Felicia zu danken, und so heißt ihr En-
gagement nun auch: Felicia-Stiftungsfonds.

Wie viel Geld Frau Schaich für die Stiftung aufbringen musste? 
„5.000 Euro, wenn man das erübrigen kann, damit kann man 
schon was anfangen.“ Das ist der Grundstock des Felicia-Stif-
tungsfonds. „Die Welthungerhilfe arbeitet mit den Zinsen, die 
mein Kapital erzielt. Wenn man dies erhöht, sind natürlich auch 
die Zinsen höher“, erklärt sie. Deshalb hat sie sich entschieden, 
ihren Gang in die Altersteilzeit mit einem Gartenfest zu feiern. 

„Ich habe darum gebeten, statt eines Ge-
schenkes mein dauerhaftes Engagement zu 
unterstützen.“ 

Für Brigitte Schaich gibt ihr Stiftungsfonds 
den Menschen in Lateinamerika die Chance, 
selbst ein besseres Leben aufzubauen. 
„Und das“, sagt sie, „das läuft schon super 
in meinen Augen.“

>>  Brigitte Schaich (Foto re.) unterstützt Projekte in Lateinamerika.
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Rund um den Welternährungstag startet auch in diesem Jahr die 
„Woche der Welthungerhilfe“. Vom 10. bis 17. Oktober laden 
wir Sie herzlich ein, dabei zu sein. Engagieren Sie sich mit uns 
für die Menschen in unseren Partnerländern, so wie zu Beginn 
des Jahres für die Erdbebenopfer in Haiti. Denn Haiti ist überall, 
auch in Gegenden, deren stille Katastrophen von der Öffentlichkeit 
unbemerkt bleiben!

Traditionell eröffnet der Bundespräsident die Woche der Wel-
thungerhilfe mit einer Fernsehansprache in ARD und ZDF. Am 
10. Oktober, wird dies zum ersten Mal Bundespräsident Chris-
tian Wulff sein, der die Schirmherrschaft für die Welthunger-
hilfe als Nachfolger von Horst Köhler übernommen hat. Er wird 
die Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, die Menschen in 
den Entwicklungsländern nicht zu vergessen. 

Weltweit hungern über eine Milliarde Menschen. Dieser abstrak-
ten Zahl gibt der Film „Hunger“ ganz persönliche und eindrucks-
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>>  Der frische Look unserer orginellen Back-Aktion 

WocHE DEr WElTHuNGErHIlFE – 
MAcHEN SIE MIT!
Schenken Sie uns Ihre Zeit? Wir haben viel Spannendes damit vor!

volle Gesichter. Am 25. Oktober läuft er zur Eröffnung der ARD-
Themenwoche direkt nach den Tagesthemen. Schon vor dem 
Sendetermin haben wir die Möglichkeit, ihn während der „Wo-
che“ gemeinsam mit Ihnen zu nutzen. Möchten Sie zum Beispiel 
eine Veranstaltung organisieren, den Film anschauen und dazu 
einen Referenten der Welthungerhilfe einladen? Der Film wirft 
zahlreiche Fragen und Probleme auf. Eine gute Gelegenheit, über 
Lösungsansätze der Welthungerhilfe zu sprechen. So sind unter 
den fünf vorgestellten Ländern auch Haiti, Kenia und Indien. 
Hier arbeitet die Welthungerhilfe erfolgreich daran, den Hunger 
zu bekämpfen. 

Allerorten gibt es Sonderangebote: „Bezahlen Sie eines – und 
nehmen Sie zwei“. Wir drehen das Motto pünktlich zur „Woche“ 
um: „Buy 1, pay 2!“. Bundesweit haben Schüler weiterführender 
Schulen ein Aktionspaket mit Postern, Rezept und Muffin-
Förmchen erhalten. Jetzt krempeln sie die Ärmel hoch, backen 
mit und verkaufen die Muffins zugunsten der Welthungerhilfe. 
Für Eltern, Großeltern oder andere Gäste heißt es dabei nicht zu 
sparen, sondern ganz im Gegenteil den doppelten Preis zu zah-
len für den guten Zweck. Denn der Erlös trägt dazu bei, den 
Alltag von Menschen in Entwicklungsländern leichter zu ma-
chen, den Hunger zu reduzieren und für ein Stückchen mehr 
Gerechtigkeit zu sorgen. 

Um genau das zu erreichen, einigte sich die Staatengemeinschaft 
im Jahr 2000 auf die so genannten Millenniumsziele. Zwei  
politische Veranstaltungen bieten Gelegenheit, dem Stand der 
Dinge auf die Spur zu kommen. In Hamburg geht es am  
21. September um die Frage: „Die neue Unverbindlichkeit – Kön-
nen die Millenniumsziele noch gerettet werden?“ In Berlin  
lautet am 11. Oktober das Thema: „Versagt die weltweite Hun-
gerbekämpfung? Die Welthungerhilfe hakt nach!“ Es diskutieren 
jeweils prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft (Lesen 
Sie auf S. 31). Welche Länder aktuell von Hunger betroffen sind, 
darüber gibt der diesjährige Welthunger-Index Aufschluss. Er 
wird am 11. Oktober in Berlin vorgestellt. 

Sie möchten mehr über die Woche der Welthungerhilfe 
erfahren: 

Maike Schopf 
Öffentlichkeitsarbeit 
Tel. 0228/22 88-421 
maike.schopf@welthungerhilfe.de

S E r V I c E 
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„IcH HABE DIE EupHorIE DEr 
MENScHEN GESpürT“ 
Sänger Sasha besucht das Welthungerhilfe-Projekt in Sodo 
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Ende Mai herrschte in Sodo Feststimmung, als Sasha das 
Welthungerhilfe-Projektdorf in Äthiopien besuchte. Der beliebte 
Sänger begab sich gemeinsam mit der Initiative „Viva con Agua“ 
auf die Reise. Diese hatte mit 90.000 Euro Spenden den Bau 
von Brunnen im Millenniumsdorf finanziert.

„Das Schöne an dem Besuch war, dass für mich sehr transparent 
wurde, wo das Spendengeld von „Viva con Agua“ genau hin-
fließt“, erklärte Sasha, der die Hamburger Trinkwasserinitiative 
seit Jahren unterstützt. Eigentlich war geplant, in Sodo fünf neue 
Brunnen zu bauen. Doch dank der guten Vorbereitung und straf-
fen Durchführung des Projekts durch die Welthungerhilfe konn-
ten schließlich sieben Brunnen in die Tiefe gebohrt werden. Auch 
die Bewohner des Dorfes waren aktiv an dem Projekt beteiligt 
und hatten hochmotiviert ihre Arbeitskraft beigesteuert.

Herzlich empfangen
Bevor sich Sasha jedoch von dem erfolgreichen Brunnenbau mit 
eigenen Augen überzeugen konnte, galt es noch unerwartete 
Hindernisse zu überwinden. Starke Regenfälle hatten die Land-
straße von der Hauptstadt ins Dorf in eine braune Schlammpis-
te verwandelt. Die Geländewagen fuhren bis zur Achse durch 
den Matsch. Und da passierte es: Einer der Jeeps blieb stecken 
und musste von den anderen Wagen herausgezogen werden. Die 
Reisenden zeigten sich einmal mehr beeindruckt, dass die Welt-
hungerhilfe an solch abgelegenen Orten arbeitet, die nicht ein-
mal über eine befestigte Straße erreichbar sind.

Angekommen in Sodo wurden sie aber für alle Strapazen belohnt. 
Hier erwartete die Gäste ein herzlicher Empfang. Zu Tanz und 
Gesang wurden Fleischspezialitäten und Injera gereicht: das wei-
che Fladenbrot aus dem traditionellen Getreide Teff. Reiter auf 
bunt geschmückten Pferden zeigten den Besuchern ihr Geschick. 
Und dann kam der spannende Augenblick: Das rote Band zur 
Einweihung eines der Brunnen wurde durchschnitten. „Ich bin 
sehr stolz darauf, dabei gewesen zu sein“, erzählte Sasha. „Ich 
habe aus einem Brunnen Wasser geholt und die Euphorie der 
Menschen in dem Dorf gespürt, das war für mich überwältigend!“

So ging es auch den übrigen Besuchern, die alle selbst einmal 
pumpen und das saubere Wasser probieren durften. Welch rie-
sige Bedeutung Wasser in der von Dürreperioden gezeichneten 
Region hat, erzählten ihnen die Dorfbewohner. Früher gab es in 
Sodo keine andere Möglichkeit, als verschmutztes Wasser aus 
dem Fluss zu trinken. Durchfallerkrankungen waren gerade bei 

Kindern an der Tagesordnung. Dank der Brunnen wird heute 
kaum noch jemand krank.

Auch Hans Bailer, der als Länderreferent für Äthiopien die Welt-
hungerhilfe auf der Reise vertrat, nahm viele positive Erinne-
rungen mit nach Hause. „Ich finde die Arbeit von „Viva con 
Agua“ großartig. Indem sie einen Künstler wie Sasha nach Af-
rika bringen, sprechen sie viele junge Menschen an. Sasha kann 
als Botschafter gerade Jugendlichen authentisch vermitteln, wie 
Menschen in Entwicklungsländern leben. Sie erfahren, wie wert-
voll Wasser in vielen Regionen ist und leider nicht wie bei uns 
einfach aus dem Hahn kommt. Für dieses Engagement kann ich 
mich nur bedanken - das ist Spitze! Hier wird Spaß mit einem 
ernsten Anliegen verknüpft.”

Und so wurde in Sodo im Anschluss an alle Feierlichkeiten auch 
erst einmal zusammen mit der Dorfjugend gekickt. Kein Problem 
für Sasha, der sich schon oft als Stürmer der Viva-con-Agua-
Allstars bei Charity-Fußballspielen hervortat. Zwar kam auf dem 
schlammigen Feld kein wirkliches Ergebnis zustande. Doch an 
diesem Nachmittag zählte allein der Spaß am Spiel.

Sie möchten mehr über dieses Projekt erfahren?

Hans Bailer 
Länderreferent Äthiopien 
Tel. 0228/22 88-104 
hans.bailer@welthungerhilfe.de

S E r V I c E 

>>  Unter Applaus pumpt Sasha Wasser am neuen Brunnen.
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HIMMlIScH AKTIV GEGEN  
DEN HuNGEr 
„myline®-Pfundsengel“ helfen Straßenkindern in Ghana 
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Alexander Dillmann überreichte im Namen aller teilnehmenden 
myline®-Lizenzstudios einen Scheck über 10.000 Euro an die 
Welthungerhilfe. „Unser Ziel ist es, dass die myline®-Teilnehmer 
einen doppelten Wohlfühleffekt erfahren. Sie nehmen gesund 
ab und erleben ein positives Körpergefühl, zum anderen helfen 
sie Kindern, die in Not sind“, stellt Alexander Dillmann fest. 

Er selbst erfüllt sich mit der Initiative einen Traum: „Seit vielen 
Jahren schon trage ich den Herzenswunsch in mir, Kindern, die 
Hunger leiden, zu helfen“, sagt Dillmann. Bei der Aktion 
„myline®-Pfundsengel“ für das „Kinder Paradise“ scheint das 
Prädikat „himmlisch“ sehr nahe liegend.  

In den Industrienationen ist jeder Zweite übergewichtig und 
kämpft gegen seine Pfunde. Hingegen leidet in den ärmeren Län-
dern dieser Welt jeder siebte Mensch an Hunger. Diesem Ungleich-
gewicht tritt Alexander Dillmann, Geschäftsführer der myline® 
Deutschland GmbH, mit seiner Idee der „myline®-Pfundsengel“ 
entgegen. Seit Februar 2010 werden von den teilnehmenden 
myline®-Fitness-Studios spezielle Ernährungs- und Fitnesskurse 
angeboten, die mit einem Teil der Kursgebühr ein Kinder-Projekt 
der Welthungerhilfe in Ghana unterstützen. 

„Gib Deine Pfunde für die Pfunde eines anderen“, lautet das 
Motto der Aktion. Seit Februar 2010 wird jeder Teilnehmer des 
8-wöchigen myline®-Ernährungskurses in einem der teilneh-
menden Fitness-Clubs automatisch zum „myline®-Pfundsengel“. 
Denn fünf Euro* der Kursgebühr kommen dem Welthungerhilfe-
Projekt „Kinder Paradise“ in Ghana zugute. Mit diesen fünf 
Euro kann dort beispielsweise ein Kind einen Monat lang Mittag 
essen. Die erfolgreiche Aktion hat auch einen prominenten Un-
terstützer: Schauspieler Til Schweiger, der hier gerne die Schirm-
herrschaft übernommen hat.

Ein neues Zuhause finden 
Das „Kinder Paradise“ betreut derzeit 115 Kinder und Jugend-
liche, die zuvor auf den Straßen Accras ein von Hunger und 
Gefahr geprägtes Dasein fristeten. Insgesamt leben in der Haupt-
stadt Ghanas rund 30.000 Kinder auf der Straße. Sie sind darauf 
angewiesen zu betteln oder zu stehlen, sich als Lastenträger oder 
Prostituierte anzubieten. An einen Schulbesuch ist nicht zu den-
ken. Das „Kinder Paradise“ bietet diesen Kindern eine Alterna-
tive. Zum Projekt gehören ein Kinderheim sowie eine Grund- und 
Mittelschule. Für Jugendliche gibt es zwei Jugendhäuser am 
Stadtrand und in der Innenstadt ein offenes Tageszentrum für 
Straßenkinder.  

Im Kinderheim leben die Jungen und Mädchen mit Hausmüttern 
in familiärer Atmosphäre zusammen und übernehmen häusliche 
Pflichten. Sie erhalten ausgewogene Mahlzeiten und werden 
medizinisch versorgt. Zum Programm gehört auch die psycho-
logische Betreuung. Besonders wichtig für die Zukunft der Kin-
der sind ein Schulabschluss sowie Praktika zur Berufsorientie-
rung. Das Schulgeld für den Besuch der eigenen oder öffentlichen 
Schulen stellt „Kinder Paradise“ zur Verfügung. 

Schon Ende April, also nach nur gut zweieinhalb Monaten, 
zeigte sich der große Erfolg der „myline®-Pfundsengel“. 

>>  Alexander Dillmann, Geschäftsführer myline® Deutschland 
GmbH (Mitte), überreicht den Scheck an Harald Düren und  
Annette Kuhn von der Welthungerhilfe.

*  Bei einem Betrag von 5,- € geht der Reinerlös von 4,20 € (5,- € abzgl. gesetzl. MwSt.) zugunsten der Welthungerhilfe.

Weitere Informationen zum Projekt der Welthungerhilfe  
und dem myline®-Pro gramm finden Sie unter: 
www.myline-pfundsengel.de
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laufenden „Welthungerhilfe-Bücher“, wie Frau Hoffmann aus 
Rheinbreitbach sie seit vielen Jahren führt. Dann wurde es wie-
der ernst. Ralph Dickerhof, Pressereferent der Welthungerhilfe, 
stellte anhand kurzer Videoausschnitte die für Oktober geplan-
te ARD-Dokumentationsreihe über Hunger vor. Lebhaft berieten 
alle über mögliche Aktionen, die sie in dieser Zeit begleitend 
zugunsten der Welthungerhilfe auf die Beine stellen könnten. 
Wichtige Hinweise und Vorschläge kamen auch zur künftig neu 
gestalteten Website des Freiwilligen-Bereiches. 

Wie können wir neue Mitglieder für unsere Aktionsgruppen be-
geistern und gewinnen? Das erfuhren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von Ulla Eberhard, Geschäftsführerin der Freiwilli-
genagentur Köln. Danach war noch einmal Köpfchen gefragt. Im 
Jahr 2012 feiert die Welthungerhilfe ihr 50-jähriges Jubiläum. 
Klar, dass den Ehrenamtlichen dabei eine ganz zentrale Rolle 
zukommt. Schon jetzt werden sie damit beginnen, weitere Netz-
werke aufzubauen – denn nur gemeinsam lässt sich wirklich 
etwas bewegen und verändern. Den Abschluss des Tages mach-
te Michael Fritz von der Trinkwasserinitiative Viva con Agua, 
der über Fundraising-Aktionen bei jungen Menschen auf Festi-
vals und Sportveranstaltungen zugunsten der Welthungerhilfe 
berichtete. Ein Tag, der alle –  trotz des wunderschönen Früh-
lingswetters – in Bann und auf den Stühlen hielt.

Einblicke in die projektarbeit
Ganz nach dem Motto „Welthungerhilfe zum Anfassen“ berich-
teten am letzten Tag drei Länderreferenten aus den von den Frei-
willigen geförderten Projekten. Indien, Äthiopien und Mali stan-
den im Mittelpunkt, mit Geschichten über das Leben und den 
Alltag der Familien in den Dörfern. Dieser direkte und persön-
liche Austausch war für alle ein großer Gewinn. „Das Programm 
hat mich rundherum bereichert, ich habe alles aufgesaugt wie 
ein Schwamm. Der einzige Fehler an dem Seminar: Es war zu 
kurz – ich hätte noch stundenlang zuhören und fragen können“, 
resümiert die Märchenerzählerin aus Bornheim, Christa Saamer, 
ihre Eindrücke. 

Einmal im Jahr treffen sie sich, um sich auszutauschen, ken-
nenzulernen und zu netzwerken. Bei strahlend blauem Himmel 
und herrlicher Frühlingssonne kamen im April Neulinge und „alte 
Hasen“ beim Freiwilligen-Seminar zusammen. Es rauchten die 
Köpfe und keine Idee blieb unausgesprochen. Großartige Stim-
mung und viel gute Laune vermittelten: Energie pur!

Aus allen Ecken der Republik reisten die Freiwilligen der Welt-
hungerhilfe nach Bonn: Sie kamen aus Berlin, Dülmen, Ober-
hausen, Stuttgart oder Trier, um nur ein paar der Orte zu nennen. 
Zwischen 20 und 70 oder mehr Jahre sind sie alt, zum Teil erst 
seit kurzer Zeit oder schon zehn, 20 und sogar 30 Jahre dabei, 
wie zum Beispiel Kaspar Portz aus Bekond. Unermüdlich unter-
stützen sie im freiwilligen Einsatz die Welthungerhilfe bei der 
Bekämpfung von Hunger und Armut. Martina Dase, Vorstand 
Marketing der Welthungerhilfe, begrüßte die Gäste herzlich und 
honorierte ihr langjähriges und unermüdliches Engagement. Bis 
in den späten Abend hinein wurde geredet, gelacht und zusam-
mengesessen. 

Aktionen planen und Informationen austauschen
Am nächsten Tag erwartete die Gäste ein spannendes Programm. 
Auf einen Bericht über die aktuelle Situation und Projektent-
wicklung in Haiti folgte eine bunte und amüsante Vorstellungs-
runde der Freiwilligen, die einmal mehr ihre Vielfalt zum Aus-
druck brachten. Sie tauschten Anekdoten aus, zeigten Fotos 
ihrer Aktionen, gesammelte Zeitungsartikel oder sogar ihre fort-
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rEINScHNuppErN ErWüNScHT 
Engagiert und voller guter Ideen:  
Freiwillige der Welthungerhilfe beim Jahrestreffen

Sie möchten weitere Informationen zur Freiwilligenarbeit 
erhalten? 
 
Irene Sunnus
Freiwilligenbetreuung 
Tel. 0228/22 88-252 
irene.sunnus@welthungerhilfe.de

S E r V I c E S E r V I c E 

>>  Vielfalt, die Großes bewegt: Jahrestreffen der Freiwilligen.
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Von unerwartet herbstlichen Temperaturen ließen sich die 
250 Kinder und Jugendlichen nicht abschrecken. Am 19. Juni 
schwangen sie sich gemeinsam mit 50 Betreuern auf ihre Räder 
und starteten die „Fair Play Tour 2010“. Das Ergebnis nach 
acht Tagen: 720 Kilometer durch den Südwesten Deutschlands 
sowie die Anrainerländer – und viele Spenden für den Ausbau 
einer Schule in Ruanda. 

Für die Junioren im Alter von 10 bis 18 Jahren hieß es täglich 
um 6.00 Uhr in der Früh: aufstehen, zusammenpacken, früh-
stücken und im Team losfahren. Pro Tag radelten sie stolze  
100 Kilometer, es ging bergauf und bergab, mal mit Rückenwind 
und mal ohne. Ein Fünftklässler stöhnte: „Hört der Berg denn 
gar nicht auf?“ Aber wenn die Fair Player dann in ihre Etap-
penzielorte einfuhren, war die Anstrengung vergessen und die 
Laune wieder blendend. Es ging über Saarbrücken, Hayange 
(Frankreich), Arlon (Belgien), Neuerburg, Bütgenbach (Belgien) 
und Diekrich zum Zielort Schweich, in der Nähe von Trier, wo 
alle am 26. Juni ohne große Blessuren ankamen. 

Im sportlichen Miteinander „erfuhren“ die Teilnehmer nicht nur 
gemeinsam Leistungsbereitschaft, sondern setzten sich für Wer-
te wie Fairness und Solidarität ein. „Auf diesen drei Säulen kann 
man gut stehen – und im Leben zurechtkommen“, erklärt Her-
bert Ehlen, Mitinitiator der Fair Play Tour, den Grundgedanken 
der Sportaktion. Frank Jäger, zuständig für die Aktion Lebens-
Läufe bei der Welthungerhilfe, war beeindruckt: „Alle wussten, 
was zu tun war, es gab überhaupt kein Durcheinander. Jedes 
Team hielt zehn bis 15 Meter Abstand und achtete auf ein faires 
Fahrverhalten. Die Stimmung war einfach super.“ 

Neue Klassenräume für Grundschüler in Kamwambi
Ganz bewusst fand die Tour während der Schulzeit statt. Hun-
derte von faszinierten Passanten, Schülerinnen und Schülern 
bejubelten entlang der Strecke die einrollenden Radler. Beglei-
tend zur Tour organisierten 16 Schulen LebensLäufe. Dabei 
suchten sich die Schüler Sponsoren, die jeden gelaufenen oder 
sportlich zurückgelegten Kilometer mit einer Spende versilber-
ten. Frank Jäger: „Als Ergebnis von allen LebensLäufen in die-
sem Jahr rechne ich ungefähr mit 50.000 Euro. Das sagt mir 
mein Bauchgefühl.“

Die Spenden werden für den Ausbau einer Schule im zentral-
ruandischen Dorf Kamwambi genutzt. Ein Projekt, das die Welt-
hungerhilfe gemeinsam mit dem Ministerium des Innern und 
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FAIr plAy Tour 2010:  
SporTlIcH ZEIcHEN SETZEN
Jugendliche erradeln Spenden für ein Schulbau-Projekt in Ruanda

für Sport des Landes Rheinland-Pfalz durchführt. 1.400 Mäd-
chen und Jungen gehen hier zur Schule und drängen sich in 
16 Klassenräumen. Das soll sich bald ändern, und so sind meh-
rere neue Klassenräume geplant, die mit Stühlen, Pulten und 
Schränken möbliert werden sollen. Zudem müssen die maroden 
Dächer der Schule erneuert werden. Zusätzlicher Raum wird 
hier umso dringender benötigt, als das Dorf Kamwambi stetig 
wächst. Prognosen gehen davon aus, dass es schon im nächsten 
Jahr 300 Schüler mehr sein werden. Ruanda ist eines der ärms-
ten Länder der Erde – wer nicht lesen, schreiben und rechnen 
kann, bekommt nie die Chance auf gute Arbeit mit einem an-
gemessenen Lohn. 

Die Welthungerhilfe dankt Euch und Ihnen allen von Herzen 
für den fairen sportlichen Einsatz! Und im Sinne der Kinder in 
Ruanda hoffen wir, dass das Bauchgefühl von Frank Jäger 
stimmt.

Sie möchten mehr über die Aktion LebensLäufe erfahren:

Frank Jäger
Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 0228/22 88-258
lebenslaeufe@welthungerhilfe.de

S E r V I c E 
S E r V I c E 

>>  Mit dabei: Schüler des Gymnasiums Traben-Trarbach, Bürger-
meisterin Heide Pönnighaus, Frank Jäger und Herbert Ehlen.
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Mit der Antonia-Ruut-Stiftung hat die Welthungerhilfe einen 
recht jungen Partner gefunden. Seit fünf Jahren erst existiert die 
Stiftung, mit der der aus Estland stammende Textilunternehmer 
Gustav Ruut seiner verstorbenen Frau ein Andenken setzte. 
Derzeit fördert die Stiftung ein Projekt der Welthungerhilfe in 
Äthiopien und gewinnt dabei gleichzeitig neue Einblicke und 
Ideen, die ihr bei der eigenen Arbeit helfen.

„Wir schauen bei anderen: Was machen die, was können wir 
für uns mitnehmen?“, erklärt Geschäftsführer Peter Hoffenbach. 
Denn „Geld überweisen ist kein Problem, aber richtig helfen ist 
eine Herausforderung“. Wie man richtig helfen kann, erlebten 
Hoffenbach und sein Kollege Peter Mischo in einem Projekt der 
Welthungerhilfe in Äthiopien, das ihre Stiftung nun für zunächst 
drei Jahre finanziell unterstützt. Hier in der Hauptstadt Addis 
Abeba, in dem von Armut und Elend geprägten Stadtteil Kirkos, 
betreut die Welthungerhilfe etwa 110 Straßenkinder und Wai-
sen, ebenso rund 30 arme Familien. Für die Jugendlichen gibt 
es Hausaufgabenbetreuung sowie eine Schul- und Berufsausbil-
dung. Frauen, die Waisen aufgenommen haben oder so arm sind, 
dass sie ihre Kinder nicht ausreichend versorgen können, erhal-
ten einen Kredit für den Aufbau eines Kleinhandels.

Als Peter Mischo 2009 andere von seiner Stiftung unterstützte 
Projekte in Äthiopien besuchte, schaute er auf Einladung der 
Welthungerhilfe in Kirkos vorbei. Schnell entschied man sich, 
auch hier einzusteigen. „Es ist sinnvoll, mit anderen zu koope-
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„rIcHTIG HElFEN IST EINE 
HErAuSForDEruNG“
Antonia-Ruut-Stiftung ermöglicht Straßenkindern ein neues Leben

Sie möchten mehr über die Kooperation der Welthungerhilfe 
mit Stiftungen erfahren: 

Walburga Greiner
Stiftungskooperation
Tel. 0228/22 88-304
walburga.greiner@welthungerhilfe.de

S E r V I c E S E r V I c E 

rieren“, sagt Mischo. „Man muss das Rad ja nicht jedesmal neu 
erfinden.“ Die beiden Stiftungsgeschäftsführer sind überzeugt, 
dass ihr Geld gut ankommt, die monatlichen Berichte stellen 
sicher, „dass es da keine dunklen Kanäle gibt, in denen etwas 
verschwindet“.

Dass im Rahmen des Projekts Kleinkredite vergeben werden, 
gefällt den Geschäftsführern als ehemaligen Bankern besonders 
gut. „Damit wird das Selbstvertrauen der Menschen gestärkt“, 
sind sie sicher. Hierfür schließen sich die Frauen zu Spar- und 
Mikrokreditgenossenschaften zusammen. Sobald sie ein eigenes 
Einkommen erzielen, zahlen sie den Kredit zurück. Peter Mischo 
war bei seinem Besuch in Kirkos „überrascht und doch nicht 
überrascht“: Von der Freundlichkeit und der Zufriedenheit der 
Menschen, die sich ihre Würde bewahrten, die sich nicht als 
Almosenempfänger sähen. Und in diese Rolle, das ist der An-
tonia Ruut Stiftung wichtig, will sie auch niemanden hinein-
drängen.

VorGESTEllT

>>  Peter Mischo besuchte das Projekt in Kirkos persönlich.

Antonia-ruut-Stiftung
Gustav Ruut gründete die Stiftung 2005 zur Erinnerung 
an seine bereits 1983 an Krebs verstorbene Frau Antonia. 
Entsprechend ist der erste Stiftungszweck die Unterstüt-
zung von an Krebs Erkrankten. Hinzu kommen die Hilfe 
für Hungernde, Katastrophenopfer, Flüchtlinge und Men-
schen in besonderen Notlagen sowie die Hilfe bei der Wie-
dereingliederung junger Straffälliger. Die Antonia-Ruut-
Stiftung unterstützt zahlreiche Organisationen, bringt aber 
auch zunehmend eigene Projekte 
auf den Weg. 
www.antonia-ruut-stiftung.de 
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DIE MENScHEN IN HAITI  
NIcHT VErGESSEN
toom BauMarkt engagiert sich für den Wiederaufbau im Erdbebengebiet 

ENDlIcH WIEDEr SIcHEr WoHNEN
BUDNI sorgt für Schutzunterkünfte in Haiti 

25 
AKTIoNEN & KoopErATIoNEN

baut die Welthungerhilfe dank der Unterstützung des Unterneh-
mens BUDNIKOWSKY und seiner Kunden jetzt 18 dieser Fami-
lien- und Schutzunterkünfte.

Direkt nach dem Erdbeben hatte BUDNIKOWSKY in seinen über 
140 Drogeriemärkten im Großraum Hamburg mit der Aktion 
„Haiti braucht Hilfe“ zur Unterstützung aufgerufen. Die Kunden 
konnten auf verschiedene Art helfen: mit Bargeldspenden in den 
Filialen und durch die Spenden von Bonuspunkten oder Bonus-
punktegutscheinen.

Mit der Aktion für Haiti setzt BUDNIKOWSKY das langjährige 
Engagement für die Welthungerhilfe fort. 22.530 Euro – diese 
Summe überreichte Gabriele Wöhlke, Mitglied der Geschäfts-
führung, Anfang Juni als Spende. In Haiti entstehen dafür Unter-
künfte, in denen fünf bis sieben Menschen Schutz finden. Die 
soliden Schutzunterkünfte bestehen aus Holzgerüsten und Holz-
wänden sowie Wellblechdächern. Sie sind fest in einer Beton-
platte verankert und halten so Hurrikans und Nachbeben stand.

Für die Erdbebenopfer in Haiti zeigten das 
Unternehmen toom BauMarkt und seine 
Kunden Flagge. In den deutschlandweit 
326 Baumärkten rief toom seine Kunden 
zum Spenden auf und platzierte Spenden-
boxen an den Kassen. Innerhalb von nur 
zwei Wochen kamen so 35.746 Euro für die 
Erdbebenopfer zusammen. Finanziert wur-
den davon Hilfspakete mit dringend benö-
tigten Nahrungsmitteln, Decken, Planen und 
Kochutensilien für die Haitianer.

Stefan Magel, Vorsitzender der Geschäfts-
führung von toom BauMarkt, erklärt das 
Engagement: „Die Bilder der Katastrophe 
haben uns alle erschüttert und die Welt-
hungerhilfe hat bei den Sofortmaßnahmen 
großartige Arbeit geleistet. Jetzt ist es aber 

besonders wichtig, die Menschen vor Ort 
nicht zu vergessen und den Wiederaufbau 
des zerstörten Landes zu unterstützen - 
denn hier wird langfristig noch viel Hilfe 
benötigt.“ 

toom BauMarkt spendete daher zusätzlich 
noch einmal mehr als 10.000 Werkzeuge 
und andere Materialien, vom Arbeitshand-
schuh bis hin zum Vorschlaghammer. Über 
zwei Tonnen gingen nach Haiti. Die Zu-
sammenstellung erfolgte nach einer 
„Wunschliste“ der Welthungerhilfe. So 
wurde sichergestellt, dass tatsächlich nur 
unbedingt notwendige Artikel nach Port-
Au-Prince geliefert wurden, die dort zum 
Wiederaufbau des Landes einen wesentli-
chen Beitrag leisten. 

Aufgrund des schrecklichen Erdbebens warten tausende 
Menschen in Haiti auf Hilfe. toom BauMarkt unterstützt die 
Welthungerhilfe in Haiti – und bittet auch Sie, mitzuhelfen.
An den Kassen stehen Spendenboxen bereit – jeder Euro 
fließt direkt in Hilfspakete mit dringend benötigten  
Nahrungsmitteln, Decken, Planen und Kochutensilien.  
Wir danken für Ihre Hilfe.
 
Ihr toom BauMarkt

hilfe für Haiti

A1_Plakat_Haiti.indd   1 19.01.2010   14:30:15 Uhr

>>  Mit diesem Plakat rief toom 
seine Kunden zum Spenden auf. 

>>  Anja Thöne von der Welthungerhilfe bedankt sich bei Gabriele 
Wöhlke (re.) von der BUDNI-Geschäftsführung für die Haiti-
Hilfsaktion, die Spenden in Höhe von 22.530 Euro erbrachte.

Das große Beben in Haiti ist vorbei – doch die Folgen werden 
noch lange spürbar sein. So brauchen viele der Menschen, deren 
Häuser komplett zerstört wurden, gerade in der Hurrikan-Saison 
ein Dach über dem Kopf. Mit so genannten „Temporary Shelters“ 
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STIMMEN DES SüDENS

Eigentlich ist Doña Nazaria eine eher ernste Frau. Doch jetzt 
zeigt sich ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht. Ab heute sind 
alle „ihre“ Kooperativen juristisch anerkannt. Und es ist der 
Tag, an dem sie die neue Reisschälmaschine entgegennimmt. 
Mit Unterstützung der Welthungerhilfe gründete die 46-Jährige 
eine kleine Kooperative, heute steht sie dem Dachverband als 
Präsidentin vor. Doña Nazaria lebt in Puerto Cabezas an der 
Atlantikküste, einer Gegend mit viel Armut und schwierigen 
Anbaubedingungen. Diese zu überwinden sehen die Frauen um 
Doña Nazaria als Herausforderung – und als große Chance. 

2007 zerstörte Hurrikan „Felix“ große Gebiete an der Küste 
Nicaraguas. Sind die Folgen noch spürbar?
Leider sehr. Seit dem Hurrikan sind die Erträge unserer Felder 
stark zurückgegangen. Viel Wald, der das ökologische Gleich-
gewicht sicherte, wurde zerstört. Und wir haben viel mehr In-
sektenbefall, Pilzerkrankungen und Schädlinge. Deshalb sind 
zahlreiche Dorfbewohner in die Stadt gezogen, um Arbeit zu 
suchen, da ihre Ernte und ihre Felder vernichtet wurden. Gene-
rell ist die Ernährungssituation hier bei uns schwierig. Jede Fa-
milie bearbeitet ihr kleines Feld, und das reicht gerade zur 
Selbstversorgung. Aber gerade das wollen wir mit unseren Ko-
operativen ändern. Dabei werden uns das Saatgut, die Reisschäl-
anlage, aber auch die Anbauberatung der Welthungerhilfe helfen. 

Was bedeutet die gesetzliche Anerkennung der Kooperativen?
Damit haben wir den Schlüssel für die Tür in unsere Zukunft 
erhalten. Ab jetzt werden wir gemeinschaftlich die Reisschälan-
lage betreiben. Vorher mussten wir den Reis mühsam per Hand 
mit dem Mörser bearbeiten. Wir haben nun auch die Möglich-
keit, Kredite von den Banken zu erhalten oder bei der Regional-
regierung Unterstützung wie technische Anbauberatung zu be-
antragen. All dies war vorher nicht möglich. Wenn man einen 
juristischen Status hat, hört einem jeder zu! Diejenigen, die in 
der Kooperative sind, haben auch das Gefühl, dass es gemeinsam 
leichter geht – sie fühlen weniger Last bei der Arbeit. 

Hat sich die Situation für Frauen verändert?
Die Frauen beteiligen sich heute mehr als früher. Für mich per-
sönlich ist die Wahl zur Präsidentin eine Herausforderung und 
ich war erst unsicher. Aber die anderen waren gleich von meiner 

EIN ScHlüSSEl Für DIE Tür  
IN DIE ZuKuNFT 
Doña Nazaria ist Präsidentin einer landwirtschaftlichen Genossenschaft  
in Puerto Cabezas, Nicaragua

Führungsstärke überzeugt. Ich glaube, dass wir es gemeinsam 
schaffen können. Viele Frauen sind Präsidentinnen der Einzel-
kooperativen. Sie sind stolz darauf, ihr Wissen mit anderen tei-
len zu können. Und das bin ich auch. 

Was wollen Sie in Zukunft mit der Kooperative erreichen?
Es geht jetzt darum, die Kooperative noch breiter aufzustellen. 
Wir haben ein Anfangskapital, zu dem jedes Mitglied beigetra-
gen hat. Aber wir wollen wachsen, mehr Mitglieder gewinnen. 
Dazu müssen wir die Leute in unseren Dörfern sensibilisieren 
und von dieser Art der Zusammenarbeit überzeugen. Langfristig 
können wir zum Beispiel Stipendien an unsere Kinder vergeben, 
damit diese studieren können. 

Der Name der Kooperative „La Fé“ heißt übersetzt „Glaube“. Wie 
kam es dazu?
Den Namen haben wir bewusst gewählt, denn er steht für den 
Glauben an die Kraft der Gemeinschaft, und dass wir zusammen 
etwas aufbauen können, was wir alleine nicht schaffen würden. 
Jetzt fängt unsere Arbeit erst richtig an. Ein Kredit von der Bank 
ist keine Spende, sondern eine große Verpflichtung. Aber ich 
bin nicht allein und gemeinsam können wir diese Herausforde-
rung meistern. 

>>  Stolz hält Doña Nazaria den ersten Reis aus der neuen Reisschälmaschine in der Hand.

>>  Gemeinsam sind sie stark: die Frauen der Kooperative 
von Puerto Cabezas.
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„Normaler“ könnte Daniel Bronkal gar nicht sein. Er schätzt 
interessante Jobs, privat ist ihm seine Familie wichtig – seine 
Eltern, die seit seiner Kindheit an der Ostsee leben, und seine 
Schwester in Heiligendamm. Wenn der Entwicklungshelfer die 
Welthungerhilfezentrale in Bonn besucht, fällt er mit seinen 
Jeans, dem karierten Hemd und der schlichten runden Brille 
kaum auf. Schwer zu glauben, dass der ruhige und sympa-
thische Mann vor zwei Jahren im Mittelpunkt des medialen 
Interesses stand.

Damals leitete er ein großes Projekt zur Ernährungssicherung in 
Somaliland, einer besonders armen und konfliktreichen Region 
im Nordwesten Somalias. Im Februar 2008 fuhr er mit zwei wei-
teren Welthungerhilfe-Mitarbeitern zu einem Treffen mit soma-
lischen Fischern. Unterwegs wurde ihr Auto von einer Gruppe 
bewaffneter junger Männer angehalten. Sie eröffneten das Feu-
er, ein Schuss verletzte den Fahrer zum Glück nur leicht. Den 
Deutschen zwangen die Angreifer auszusteigen und bei sengen-
der Hitze sechs Stunden mit ihnen durch die Halbwüste zu lau-
fen. „Angst hatte ich eigentlich nicht“, sagte er nach seiner Be-
freiung einen Tag später.

Auf brenzlige Situationen vorbereitet
Rückblickend begründet er seine gefasste Haltung damit, dass 
er gut behandelt wurde und auf eine mögliche Entführung vor-
bereitet war. Vor seiner Ausreise nach Somalia hatte er wie alle 
Auslandsmitarbeiter der Welthungerhilfe ein intensives Krisen-
training absolviert. Außerdem ist er ein Mensch, der auch in 
brenzligen Situationen einen kühlen Kopf behält. „Ich überleg-
te, was geschehen könnte. Mir wurde schnell klar: Wenn sie 
mich töten wollten, hätten sie es direkt am Anfang getan.“

Den Anblick schwer bewaffneter Menschen ist er ohnehin ge-
wohnt – nicht nur aus Somaliland. 1999 leitete der Bauingeni-
eur ein Wiederaufbauprojekt im Kosovo. Vier Jahre später ar-

beitete er in Afghanistan. Ob ihn gefährliche Länder besonders 
anziehen? „Das werde ich oft gefragt“ sagt Daniel Bronkal und 
lacht. „Für mich ist entscheidend, dass mich die Aufgabe reizt 
und mir das Land gefällt.“

MIT KüHlEM KopF 
HErAuSForDEruNGEN 
BEGEGNEN
Daniel Bronkal ist Regionalkoordinator der 
Welthungerhilfe in Tadschikistan

>>  In Afghanistan sind abgelegene Projektgebiete nur per 
Flugzeug zu erreichen.
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Nach Somaliland lockte den damals 33-Jährigen, dass er ein 
Projekt von Anfang an aufbauen konnte. „In der Gegend gab es 
noch gar nichts“, erinnert sich Bronkal. Er richtete das Büro ein, 
kümmerte sich um Personal und bildete es aus, plante die Maß-
nahmen und setzte sie um. „Wenn du das geschafft hast, siehst 
du wirklich die Früchte deiner Arbeit“.

Etwas in den Köpfen bewegen
Solche Früchte trug beispielsweise auch das Nebelwaldschutz-
projekt, von dem Daniel Bronkal gern erzählt. Er und sein Team 
schulten die Familien in nachhaltiger Bewirtschaftung. So konn-
ten diese ihre landwirtschaftlichen Erträge erhöhen und schon-
ten trotzdem die natürlichen Ressourcen des größten zusam-
menhängenden Nebelwaldes. „Es bringt nichts, einen Zaun um 
ein Naturschutzgebiet zu bauen. Man muss in den Köpfen der 
Menschen etwas bewegen“, so der Fachmann.

Seit 2009 arbeitet Bronkal in Tadschikistans Hauptstadt Du-
schanbe. Als Regionalkoordinator Zentralasien ist er für Welt-
hungerhilfe-Projekte in Tadschikistan, Kirgistan und Afghanis-
tan zuständig. Rund 300 lokale Mitarbeiter arbeiten unter seiner 
Führung. Dementsprechend nehmen Koordinierungs- und Ma-
nagementaufgaben nun die meiste Zeit in Anspruch. Gerade erst 
hat er gemeinsam mit den Kollegen die Krise in Kirgistan ge-
meistert (Lesen Sie auf S. 4). „Mit meiner Ausbildung hat das 
zwar kaum mehr zu tun, aber dafür habe ich viele Freiheiten 
und kann eigene Ideen entwickeln.“

Ideen, die sich aus den Problemen der Menschen vor Ort entwi-
ckeln. So läuft derzeit im Zerafshan-Tal ein Tourismus-Projekt 
an. Mit den hohen Bergen, schönen Seen und Flusstälern war 
die Region bereits zu Sowjetzeiten ein beliebtes Reiseziel. Die 
Welthungerhilfe unterstützt die verarmte Bevölkerung dabei, 
eine Infrastruktur für die Besucher aufzubauen und sich in ei-
nem nationalen Dachverband zusammenzuschließen. Tourismus 
ist heute für viele Tal-Bewohner eine zusätzliche Einkommens-
quelle.

Ein Ausgleich ist wichtig
Als passionierter Wanderer ist Daniel Bronkal auch ganz per-
sönlich von Tadschikistan als Reiseziel überzeugt. Wenn er sei-
ne Freizeit nicht in den Bergen verbringt, liest er gern ein gutes 
Buch oder trifft sich mit Kollegen in einem kleinen Biergarten 
in Duschanbe. „Geselliges Zusammensein tut gut, wenn man die 
ganze Woche über im Büro gesessen hat. Man braucht einen 
Ausgleich.“ Auch bei seinen Mitarbeitern achtet der pragmati-
sche Regionalkoordinator darauf, dass sie Zeit zum Ausruhen 
finden. „Gerade in unserem Beruf verschwimmen die Grenzen 
zwischen beruflich und privat häufig und man arbeitet zu viel. 
Da kann man schnell ausbrennen.“

Ob er irgendwann nach Deutschland zurückkehren will, weiß 
der gebürtige Bad Doberaner noch nicht. Nur eines ist für ihn 
klar: Irgendwo möchte er ein Heim haben, zu dem er immer 
wieder zurückkehren kann.

>>  Regelmäßig besucht Daniel Bronkal alle Projekte. Wie hier eine tadschikische 
Fraueninitiative.

>>  Das Zerafshan-Tal lockt Touristen an, die 
Bewohner können diese Chance nun nutzen.
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Das Kuratorium ist eines der wichtigsten Gremien der 
Welthungerhilfe. Um es noch weiter zu stärken, hat die 
Organisation vier zusätzliche Mitglieder aufgenommen. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir damit tatkräftige und vi-
sionäre Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen 
gefunden haben, die uns beim Kampf gegen Hunger und 
Armut wertvolle Unterstützung leisten“, begrüßt Gene-
ralsekretär Dr. Wolfgang Jamann die neuen Mitglieder. 

Sie alle, ob alte oder neue Mitglieder, sind hochrangige 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Bun-
desrepublik Deutschland. Ihre Tätigkeit für das Kurato-
rium nehmen sie ehrenamtlich wahr. Das Kuratorium 
berät sowohl Präsidium als auch Vorstand der Welt-
hungerhilfe bei Themen der Öffentlichkeitsarbeit, der 
Werbung und der Positionierung im Wettbewerb. Da 
die Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Bereichen 
kommen, können sie die Netzwerke der Welthungerhil-
fe breit gefächert ergänzen. Dazu gehört es, neue Kon-
takte zu Einzelpersonen, Unternehmen, Institutionen 
oder Netzwerken zu knüpfen, die das Anliegen der Welt-
hungerhilfe unterstützen. Sei es durch seine Vermittlung 
in die Gesellschaft, oder durch eigene finanzielle Bei-
träge sowie Zugang zu öffentlichen oder privaten Mit-
teln. Einige der Mitglieder tragen Verantwortung für 
die Führung wichtiger gesellschaftlicher Institutionen; 
andere haben zwar nicht mehr die operative Führung 
der ihnen zuvor anvertrauten Einrichtungen inne, ver-
fügen aber weiterhin über Einfluss, Kontakte und Mög-
lichkeiten, sich für die Welthungerhilfe einzusetzen. 

Die Mitglieder des Kuratoriums
Frank Asbeck, Vorstandsvorsitzender der SolarWorld AG · peter Boudgoust, ARD-Vorsitzender und Intendant des SWR · Ernst Elitz, 
ehemaliger Intendant des Deutschlandradios, heute Journalist und Hochschullehrer · professor Dr. Dieter Feddersen, Rechtsanwalt 
· Anna von Griesheim, Modedesignerin · Dieter Thomas Heck, Showmaster und Produzent · peter Hesse, Vorsitzender der Peter-
Hesse-Stiftung · Georg-Dieter von Holtzbrinck, Chef der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH · Dr. Volkert Klaucke, Non-Executive 
Director der USI Group Holding AG · Wolfgang Kroh, ehemaliges Vorstandsmitglied KfW-Bank · Dr. Gerd leipold, ehemaliger 
Geschäftsführer von Geenpeace International, heute freier Berater für Nachhal tigkeit · Frithjof leufen, ehemaliger Bereichsleiter 
Finanzen bei der Schlömann/Siemag AG · Hajo riesenbeck, Managing Director der Riesenbeck-IC GmbH Investments & Consulting · 
professor Dr. Markus Schächter, ZDF-Intendant · Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT ·  professor Dr. h. c. Dieter Stolte, 
Journalist und Herausgeber – Kuratoriumsvorsitzender · Hans Hermann Thiesse, ehemaliges Mitglied des Vorstandes der Hertie 
Waren- und Kaufhaus GmbH · Katharina Trebitsch, Film- und Fernsehproduzentin Trebitsch Entertainment GmbH · Dr. ludolf-
Georg von Wartenberg, ehemaliges Mitglied des Präsidiums des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI), heute 
Wirtschaftsberater · Dr. christian Zschocke, Leiter der Frankfurter Anwaltskanzlei von Morgan, Lewis & Bockius LLP
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MIT rAT uND TAT pArAT  
Das erweiterte Kuratorium der Welthungerhilfe stellt sich vor

Neu im Kuratorium
Frank Asbeck ist Vorstandsvorsitzender der 
SolarWorld AG mit Sitz in Bonn, einem der 
größten Konzerne weltweit in der Solarener-
gie. Er lebt nach dem Motto: „Man muss 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
sein – mit dem richtigen Projekt.“ 

Anna von Griesheim gehört zu den bekann-
testen deutschen Modedesignerinnen. Ihr 
Credo lautet: „Eigenheiten sind spannender 
als Gleichmaß.“ 

Dr. Gerd leipold war acht Jahre der Ge-
schäftsführer von Geenpeace International 
und setzt sich weiterhin für den Umwelt-  
und Naturschutz ein. Er sagt: „Der Zustand 
der Welt hängt nicht davon ab, ob wir opti-
mistisch oder pessimistisch sind. Aber mit 
Optimismus kann man ihn verändern.“ 

Dr. christian Zschocke arbeitet als Leiter 
der Frankfurter Anwaltskanzlei von Morgan, 
Lewis & Bockius LLP. Sein Credo: „Advice  
at the Pulse of Time“ – also „Beratung am 
Puls der Zeit“.
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2009 in Bildern und 
Beispielen
Möchten Sie mehr über die Höhepunkte unserer In- und 
Auslandsarbeit im letzten Jahr erfahren? Interessieren Sie 
die Einnahmen und Ausgaben der Welthungerhilfe im 
Detail? Dann schauen Sie in den Jahresbericht 2009!  
Im vergangenen Jahr erhielt die Welthungerhilfe zur 
Finanzierung ihrer Projekte 31,9 Millionen Euro Spenden 
sowie 101,1 Millionen Euro öffentlicher Zuwendungen. 

Wasser  
ist kostbar
Weltweit haben mehr als eine 
Milliarde Menschen keinen 
Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Zahlreiche Entwick-
lungsländer können nicht die 
notwendige Trinkwassermen-
ge für ihre Bevölkerung be-
reitstellen. Machen Sie darauf 
aufmerksam! Unser beliebtes Plakat „Wasser ist kostbar“ 
war länger vergriffen. Ab sofort können Sie es wieder 
bestellen, ebenso die gleich gestaltete Postkarte. 

Alle Materialien können Sie kostenlos bestellen unter 
info@welthungerhilfe.de oder Telefon 0228/22 88-134.
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Einladung zur politischen 
Diskussion

Wer wir sind
Die Welthungerhilfe entstand 1962 als Teil einer 
wegweisenden globalen Kampagne, der „Freedom 
from Hunger Campaign“. Unter dem Dach der UN-
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) 
gegründet, sind wir heute eine der größten privaten 
Hilfsorganisationen in Deutschland, unabhängig und 
über unsere Mitgliedsorganisationen, Spender und 
Unterstützer breit in der deutschen Gesellschaft 
verankert. Wir stehen für Mut, Lebensfreude und 
Menschlichkeit bei der Erfüllung unseres Auftrags.

Was wir wollen
Wir setzen uns für eine gesicherte Ernährung aller 
Menschen ein, für die ländliche Entwicklung und 
den Erhalt der natürlichen Ressourcen. Wir sind von 
der Kraft der Träume überzeugt, weil sie Menschen 
antreiben und machtvolle politische Instrumente zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Hungern-
den und Armen, aber auch zur Sicherung unserer ge-
meinsamen Zukunft sind. Deshalb verbinden wir in 
Deutschland und in den Projektländern Partner ver-
stärkt zu einem dynamischen globalen Netzwerk und 
machen Entwicklungszusammenarbeit erlebbar. 

Alles auf einen Blick unter www.welthungerhilfe.de

Was wir leisten
Wir ermöglichen es Menschen in Entwicklungslän-
dern, jetzt und in Zukunft für sich selbst zu sorgen. 
Als große deutsche Hilfsorganisation mit langjähri-
ger internationaler Erfahrung schreiben wir Erfolgs-
geschichten in Afrika, Asien und Lateinamerika. In 
unserer politischen Arbeit kämpfen wir für die Ver-
änderung der Verhältnisse, die zu Hunger und Armut 
führen. In Deutschland mobilisieren wir Menschen für 
unsere Vision.

Wie wir arbeiten
Wir verfolgen ein ganzheitliches, qualitäts- und wir-
kungsorientiertes Konzept von der schnellen Katastro-
phenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristig 
angelegten Entwicklungsprojekten. Dabei arbeiten wir 
auf Augenhöhe mit den betroffenen Menschen zusam-
men – kompetent, verlässlich, transparent. Wir unter-
stützen Partnerorganisationen in den Projektländern 
und stellen damit sicher, dass Strukturen von unten 
gestärkt und die Erfolge in der Projektarbeit langfristig 
gesichert werden. 
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UnsErE Vision: AllE MEnscHEn DiEsEr WElt füHrEn iHr lEBEn  
EigEnVErAntWortlicH in WürDE UnD gErEcHtigkEit – frEi Von  
HUngEr UnD ArMUt.

Mukeshimana Clarisse  
(22) aus Ruhango  
(Ruanda) erntet Geranien  
zur Ölherstellung. 

Mama Zemzem Shita (40) 
freut sich mit den anderen 
Frauen in der Siedlung Logo 
(Äthiopien) über den neuen 
Brunnen. 
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Die Welthungerhilfe wurde 2009 mit dem 1. Platz für  
ihre transparente Berichterstattung und hervorragende 
Informationsvermittlung ausgezeichnet. 

Erträge und Rücklagenveränderungen (143,5 Mio. EUR)

Regionale Verteilung

Förderschwerpunkte 2009

Projektförderung

Institutionelle Zuwendungen 2009

Aufwendungen (141,1 Mio. EUR)

7,7 Mio. EUR (5,4 %) 
Ausgaben für Werbung und allgemeine 

Öffentlichkeitsarbeit

6,9 Mio. EUR 
(4,9%)
Projektbegleitung 
Ausland

2,5 Mio. EUR € (1,8 %) 
Verwaltungsausgaben

2,5 Mio. EUR (1,8 %) 
Kampagnen-, Bildungs- und 
Aufklärungsarbeit

121,5 Mio. EUR (86,1 %) 
Projektförderung Ausland

3,6 Mio. EUR (2,5 %) 
Rücklagenauflösung

3,5 Mio. EUR (2,5 %)
Zuschüsse von Stiftungen,  
privaten Hilfswerken und 
Kooperationspartnern

31,9 Mio. EUR (22,2 %) 
Spenden

2,8 Mio. EUR (2,0 %) 
Zinsen und sonstige Erträge

101,1 Mio. EUR (70,4 %) 
Öffentliche Zuwendungen

0,6 Mio. EUR (0,4 %) 
Stiftung Welthungerhilfe

67,2 %  
Afrika

20,9 % 
Asien

11,1 % 
Lateinamerika/Karibik

0,8 %  
Überregional

Der Schwerpunkt der Projektförderung lag auch im Jahr 2009 erwartungsgemäß wieder 
in Afrika, wo 5 der 10 Länder mit der höchsten Projektförderung liegen. Wie in den ver-
gangenen Jahren ist der Sudan das Land mit dem höchsten Projektvolumen. Noch im-
mer leiden dort Hunderttausende unter dem Bürgerkrieg. Aus der Übersicht wird zudem 
deutlich, dass die Welthungerhilfe in Haiti schon vor dem Erbeben sehr aktiv war. 
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Allein im Jahr 2009 wurden 314 Projekte in folgenden  
Bereichen realisiert:

n 140 Projekte der ländlichen und regionalen Entwicklung
n    58 Projekte zur Wiederherstellung der Basisinfrastruktur 

(Schulen, Straßen etc.)
n   28 Projekte im Bereich Soziale Integration und Bildung
n   25 Projekte aus dem Bereich Sonstige Maßnahmen 
n   19 Nothilfeprojekte
n   18 Projekte zur Förderung zivilgesellschaftlicher 

Strukturen
n  15 Inlandsprojekte
n  6 Überregionale Projekte
n  5 Projekte im Bereich Gesundheit, HIV&Aids

Die Welthungerhilfe erhielt 2009 104,6 Mio. EUR an  
institutionellen Zuwendungen. Die fünf größten Geber waren:

n das Welternährungsprogramm mit 32,0 Mio. EUR
n  das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung mit 17,6 Mio. EUR
n das Auswärtige Amt mit 16,8 Mio. EUR
n  die Kommission der Europäischen Union mit 

14,6 Mio. EUR
n  die Europäische Kommission für Humanitäre Hilfe mit 

8,4 Mio. EUR.
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Die Welthungerhilfe wurde 2009 mit dem  
1. Platz für ihre transparente Berichterstattung 
und hervorragende Informationsvermittlung  
ausgezeichnet.

Das DZI bescheinigt  
der Welthungerhilfe  
seit Jahren mit  
seinem Prüfsiegel  
den effizienten und  
gewissenhaften Einsatz 
der ihr anver trauten  
Spendengelder.  

WELthUnGERhILFE 2009
KURZ UnD KnAPP
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WASSER IST KOSTBAR. 
Spenden Sie jetzt: Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98, Konto 1115. Mehr unter www.welthungerhilfe.de/wasser  
Welthungerhilfe − Der Anfang einer guten Entwicklung

n  Hamburg, 21. September 2010, 18.30 uhr
 „Die neue unverbindlichkeit –  
 Können die Millenniumsziele noch gerettet werden?“

Zeitgleich zum Weltarmutsgipfel in New York diskutieren 
Experten über die Zwischenbilanz der Millenniumsziele. Und sie 
stellen sich die Frage, was man von den Millenniumsdörfern der 
Welthungerhilfe lernen kann. Mit dabei sind Eveline Herfkens, 
Gründerin der Millenniumskampagne, Bärbel Dieckmann, 
Präsidentin der Welthungerhilfe, Robert Kappel, Präsident des 
German Institute of Global and Area Studies, Hans-Jürgen 
Beerfeltz, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Benjamin Adrion, 
Gründer der Initiative Viva con Agua.
Anmeldungen bitte an: Patricia.Czessack@welthungerhilfe.de

n  Bonn, 23. September 2010, 18.30 uhr
„Das Maß des Glücks – Bruttoinlandsprodukt  
oder Bruttosozialglück“ 

Im Rahmen der Godesberger Gespräche werden sich Karma Ura, 
Präsident des „Center for Bhutan Studies“ und der Glücksforscher 
Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel diesem Thema nähern. Karma Ura 
war maßgeblich an der Entwicklung des Konzeptes des Brutto-
sozialglücks in Bhutan beteiligt. Karlheinz Ruckriegel lehrt und 
forscht an der Georg-Simon-Ohm Hochschule in Nürnberg zum 
Zusammenhang von Wohlstand und Glück. 
Anmeldungen bitte an: ioanna.rimpa@welthungerhilfe.de

n  Berlin, 11. oktober 2010, 19.00 uhr 
  „Versagt die weltweite Hungerbekämpfung?  

Die Welthungerhilfe hakt nach!“

Jeder siebte Mensch geht jeden Tag hungrig zu Bett – wieso wird 
diese menschliche Katastrophe nicht beendet? Weshalb nimmt 
die Zahl der Hungernden zu? Und wie kann Ernährungssicher-
heit für alle Menschen Wirklichkeit werden? Die Welthunger hilfe 
hakt bei Entscheidungsträgern nach! 
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