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EDITOrIAl

lIEBE lESErINNEN uND lESEr,
„Es ist möglich.“ Dieses hoffnungsvol
le Motto leitet uns, wenn wir als Welt
hungerhilfe mit Menschen arbeiten, die 
in den ärmsten Regionen der Welt ih
rem Elend entkommen. Sei es durch 
höhere Ernteerträge, bessere Bildung 
oder neue Einkommensmöglichkeiten. 
Ein Spiegel, der solche Erfolge der Hil
fe zur Selbsthilfe sichtbar macht, sind 
die Millenniumsdörfer. Seit 2006 stel

len wir uns der Herausforderung, einen Beitrag zum Erreichen 
der international gültigen Millenniumsentwicklungsziele zu leis
ten  gemeinsam mit den Dorfbewohnern. Das bedeutet vor al
lem, entschieden gegen Hunger und Armut vorzugehen, dafür 
zu sorgen, dass alle Kinder in die Schule gehen können, und 
Menschen vor vermeidbaren Krankheiten zu schützen. 

Es ist möglich, diese Ziele zu erreichen, denn das hat unsere Ini
tiative Millenniumsdörfer gezeigt. Eine Zwischenbilanz fiel so 
überzeugend aus, dass die Initiative nun bis 2015 auf die Ziel
gerade geht. In diesem Heft kommen Menschen zu Wort, die den 
Fortschritt in ihren Dörfern täglich auf ihren Tellern sehen, und 
wir stellen Ihnen Familien vor, die mit viel Enthusiasmus in die 
neue Phase starten (S. 10). Ja, Entwicklung ist möglich, und zwar 
mit Ihrer Unterstützung – für die wir uns erneut herzlich bedan
ken möchten! Beispielsweise auf zwei Sonderseiten über die 
phantasievollen Aktionen zugunsten der Dürreopfer in Ost
afrika (S. 20). 

Es ist möglich, gemeinsam Vieles auf die Beine zu stellen. Das 
erfahren wir immer wieder in der Zusammenarbeit mit den kre
ativen und engagierten Mitgliedern der Trinkwasserinitiative 
Viva con Agua, die gerade fünfjähriges Jubiläum feiert (S. 24). 
Und für die Welthungerhilfe gibt es bald noch einen weiteren 
Anlass zum Feiern, denn im kommenden Jahr werden wir 50! 
Ein kleiner Vorgeschmack auf das Jubiläum erwartet Sie auf 
Seite 19. 

Herzlich

Ihr 

Dr. Wolfgang Jamann

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender
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Das Ausmaß ist unvorstellbar: In sechs Ländern Ostafrikas zu-
gleich regieren Dürre und Hunger. Zehntausende Menschen sind 
bereits gestorben, bis Jahresende droht dieses Schicksal weiteren 
750.000. Hinter jeder einzelnen dieser Zahlen steht eine persön-
liche Geschichte, ein Mensch mit Name und Gesicht. An vielen 
Orten ist die Welthungerhilfe mit Hilfe präsent.

Im Sommer waren Entsetzen, Mitgefühl und Spendenbereitschaft 
weltweit noch groß. Doch inzwischen ist die Hungersnot am 
Horn von Afrika aus den Nachrichten verschwunden. Dabei ist 
sie noch lange nicht überwunden. Die Lebensgrundlagen von 
Millionen Menschen sind zerstört, es wird Jahre dauern, bis sie 
wiederhergestellt, Viehherden aufgebaut, verdorrte Äcker frucht
bar gemacht sind. Und es muss erreicht werden, dass nicht noch 
mehr Menschen ihre vor Trockenheit aufgesprungenen Felder 
und ihr verendetes Vieh zurücklassen, um weit fort in einem 
riesigen Flüchtlingslager Hilfe zu finden.

Diese Arbeit ist langwierig, unspektakulär und teuer. Doch sie 
ist entscheidend für das Überleben von hunderttausenden Men
schen, wenn das Klicken der Kameras verstummt ist. Die Regen
auffangbecken beispielsweise, die die Welthungerhilfe in Kenia 
gemeinsam mit Hirten und Bauern anlegt, geben den Menschen 
in den umliegenden Dörfern Wasser über den Tag hinaus – für 
sich selbst, für ihre Äcker und ihr Vieh. An mehreren Standorten 
in Kenia befüllen Tanklastwagen derzeit Becken und Tanks, fast 
50.000 Menschen haben so regelmäßig Trinkwasser. 

In der besonders von der Dürre betroffenen äthiopischen Afar
Region erhalten 60.000 Menschen Nahrungsmittel wie Mais, Boh
nen und Speiseöl. Zudem bekommen hier rund 5.000 Kinder so
wie 2.000 Schwangere und Stillende spezielle Aufbaunahrung. 
Andere Familien erhalten Saatgut und Werkzeuge sowie für ihre 
Mitarbeit bei der Wiederherstellung von Wassersystemen Nah
rungsmittel. All diese langfristigen Maßnahmen bedeuten für rund 
50.000 Menschen die Chance, zu überleben. Somalia ist das Land, 
das es am schlimmsten getroffen hat. Im Süden unterstützt die 
Welthungerhilfe ihren europäischen Alliance2015Partner Con
cern Worldwide bei der Verteilung von Reis, Öl, Zucker und Mehl. 
Damit können sich die Familien sechs Monate lang ernähren. 

All dies sind nur Beispiele der umfassenden Hilfe am Horn von 
Afrika. Es sind Maßnahmen, die schnell und effizient greifen. 
Gleichzeitig arbeitet die Welthungerhilfe in Äthiopien und Kenia 
bereits seit Jahren an einer langfristigen Unterstützung der Land
wirte: Angepasste Anbau und Bewässerungsmethoden, wider
standsfähigeres einheimisches Saatgut und der Schutz der Res
sourcen wie Wasser haben in den vergangenen Jahren Bauern 
und Hirten viele dürre Jahre überstehen lassen.

Es ist absehbar, dass die Regenzeiten in Zukunft noch unre
gelmäßiger eintreten. Umso wichtiger ist gerade eine langfris
tige Ausrichtung der Arbeit. Es wird Jahre dauern, bis die 
Menschen sich wieder selbst versorgen können. Jahre, die 
zehntausende Menschen ohne Hilfe nicht überleben werden.

WIr BlEIBEN, WENN ANDErE GEHEN 
In Ostafrika kämpft die Welt hunger hilfe gegen die aktuelle Dürre –  
und gegen zukünftige 

>>   Viele Kilometer laufen die Frauen, um Wasser zu finden. Doch traditionelle Wasserstellen sind durch Tierexkremente und Bakterien 
verschmutzt, die schwere Krankheiten verursachen. Eine dauerhafte Lösung sind Brunnen oder Regenauffangbecken. 
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Im kenianischen Kajiado halten die knappen natürlichen Ressour-
cen mit dem steigenden Wasserverbrauch nicht mehr Schritt. So 
suchten und fanden die Bewohner mit der Welthungerhilfe eine 
Lösung: Sie erbauten Depots, in denen sie an Felsen gewonnenes 
Regenwasser sammeln.

Genügend Wasser für Mensch und Tier: An diese herrlichen 
Zeiten können sich im Dorf Inkiito mitten in der Savannenland
schaft des östlichen RiftValley nur noch die älteren Massai er
innern. Enkare, wie das lebensspendende Nass in ihrer Sprache 
heißt, sprudelte in dieser Gegend einstmals aus Quellen und 
künstlichen Brunnen, oder wurde Strömen entnommen, die das 
ganze Jahr über flossen. Damit sicherten die Haushalte ihren 
Bedarf an Trinkwasser, bewässerten Äcker sowie Gemüsebeete 
und versorgten damit den Stolz einer jeden MassaiFamilie – die 
Rinder und Ziegenherden.

lange Wege ersparen 
Gerade in den letzten Jahren aber steigt der Wassermangel un
aufhaltsam. Vermehrt auftretende Dürrephasen sind dafür ver
antwortlich, ebenso wie zunehmender Wasserbedarf durch zu
gezogene Bewohner, die sich im Distrikt Kajiado ein besseres 
Leben versprechen. Etliche neue Betriebe, die Geflügel, Strau
ßenvögel und Schnittblumen für den Export nach Europa züch
ten, belasten den Wasserhaushalt ebenfalls zunehmend.

Auch für die Familien von Inkiito hat all dies verheerende Fol
gen. Um an Trinkwasser zu gelangen, müssen die Frauen täglich 
mit großen Kanistern weite Strecken zu Fuß zurücklegen. Doch 
nun gibt es für sie eine deutliche Erleichterung: Gemeinsam mit 
den Bewohnern errichtete die Welthungerhilfe etwa zwei Kilo
meter vom Dorf entfernt ein Wasserdepot aus gemauerten Rund
behältern. Dort lagert Regenwasser, das an Felsen in der Nähe 
der Tanks gewonnen und in einem Rückhaltebecken gesammelt 
wird. 

Das Wasser reicht sieben Monate 
In den hügelreichen Savannenabschnitten fällt die Nieder
schlagsmenge mit 800 bis 1000 Millimeter vergleichsweise hoch 
aus. „Ein paar kräftige Güsse von jeweils zwei bis drei Stunden 
reichen, um die jeweils 225 Kubikmeter fassenden Behälter zu 
füllen“, berichtet WelthungerhilfeBauleiter David Minchiel. 

Über Rohre gelangt das kostbare Nass zu einem „WasserKiosk“. 
Dort kosten 20 Liter umgerechnet zwei EuroCents, die Einnah
men aus dem Verkauf werden für Reparaturen verwendet. Spen
diert die Natur einmal mehr Wasser als die Familien benötigen, 
kommen auch die Gemüseanbauer zu ihrem Recht und können 

VON FElSEN rEGEN FANGEN 
Wasserdepots in Kenia nutzen die seltenen Regengüsse optimal aus

Hintergrund kenia
Meteorologischen Aufzeichnungen zufolge leidet Kenia heu
te unter viermal so viel Dürrephasen wie noch vor 25 Jahren. 
Seit geraumer Zeit sind die natürlichen Wasserressourcen 
dem steigenden Bedarf nicht mehr gewachsen. Davon sind 
auch die traditionell der Viehzucht eng verbundenen Massai 
betroffen. Chronischer Wassermangel hat dazu geführt, dass 
ihre Herden schrumpften. Hält die Entwicklung weiter an, ist 
es vermutlich nur eine Frage der Zeit, wann sie sich von ih
rem Lebensstil des Umherziehens verabschieden müssen.

läNDErINFOrMATION

>>  Schon drei Stunden Regen füllen die gemauerten Wasserdepots.

ihre Beete bewässern. Felsregenfänge wie bei Inkiito haben sich 
gleich an mehreren WelthungerhilfeStandorten bewährt. Sie 
schenken Unabhängigkeit – denn der Inhalt der Becken reicht 
immerhin für sieben Monate. 

kENIA
Nairobi

Somalia

äthiopienSudan

uganda

Tansania
Indiischer 

Ozean

Kajiado
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Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas. Auf der Suche nach 
Arbeit und Lohn ziehen viele Bauernfamilien in die Großstädte. 
Die wenigsten finden dort jedoch ihr Glück. Tausende Kinder und 
Jugendliche müssen sich ihr Mittagessen selbst verdienen, einige 
landen ganz auf der Straße. In den Zwillingsstädten La Paz und 
El Alto setzt sich die Fundación La Paz für benachteiligte Mäd-
chen und Jungen ein. Die Welthungerhilfe unterstützt sie dabei.

Das Zebra reißt die rote Fahne in die Luft, es schaut nach links 
und rechts und wieder nach links, dann marschiert es entschlos
senen Schrittes über die Straße – ein vorbildliches Tier ist dieses 
gestreifte Plüschwesen! Die Kinder quietschen vor Vergnügen, 
wenn sie auf den Kreuzungen der Millionenstadt La Paz ein Ze
bra entdecken. „Mira, Mami!“, rufen sie dann, „guck mal, Mama!“ 
Schnell flitzen sie zu ihm hin, zupfen es am Schwanz und juch
zen, wenn es sich umdreht und zu ihnen hinunterschaut. Sie 
wissen, dass ein Zebra Späße treibt, tanzen kann, Pantomime 
beherrscht. Und dass sie von ihm sicher durch das Verkehrscha
os geleitet werden.

„Wir zeigen den Leuten, wie sie sich richtig im Straßenverkehr 
verhalten“, erklärt Lia Milenka. Die 20Jährige liebt die elegan
ten Bewegungen ebenso sehr wie die Faxen, mit denen sie die 
Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Wenn sie in ihr Kos
tüm schlüpft, verwandelt sich die schüchterne Frau in eine 
Künstlerin. „Die Kinder bewundern uns“, sagt sie, und aus ihrer 

6 AkTuEll: BOlIVIEN  

Tonlage wird klar, wie gut ihr das tut, wie stolz sie das macht. 
Früher arbeitete Lia mit ihrer Mutter auf der Straße, verkaufte 
Nippes, Bonbons, was ihr gerade unter die Finger kam. Selten 
hatte sie genug Geld zum Essen. Heute isst sie mindestens eine 
warme Mahlzeit am Tag, hat einen anerkannten Halbtagsjob, ist 
in medizinischer und pädagogischer Betreuung und lernt ne
benbei GrafikDesign. 

Das leben in den Griff bekommen 
„Die Zebras sind die beste Investition der Stadt“, meint Taxifah
rer Eric Zambrán. Die Zahl der Unfälle sei deutlich zurückge
gangen, seitdem die Stadtverwaltung 2005 das lustige Lotsen
programm auf den Weg gebracht hat. Neben positiver Statistik 
erfüllt es eine wichtige soziale Komponente: Die 190 Zebras 
stammen aus schwierigen Verhältnissen, manche lebten auf der 
Straße, waren drogensüchtig oder prostituierten sich. Als Zebra 
haben die 16 bis 22Jährigen eine Chance, ihr Leben in den 
Griff zu bekommen. Knapp die Hälfte von ihnen wird wie Lia 
Milenka von der Fundación La Paz betreut.

„Das Wichtige an diesem Programm ist, dass die Jugendlichen 
weiter arbeiten können“, erklärt Jorge Domic. Der Psychologe 
und Direktor der Stiftung setzt sich seit mehr als 30 Jahren für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Die Zebras sind in 
seinen Augen ein besonderer Erfolg, da der Staat endlich seiner 
Pflicht nachkommt und Gelder für die Jugendhilfe bereitstellt. 

VOM STrASSENkIND Zur GrAFIk-
DESIGNErIN 
Die Stiftung La Paz gibt benachteiligten Kindern und Jugendlichen  
in Bolivien eine Chance

>> Schon die Kleinen finden bei der Stiftung Geborgenheit. >>  Für Mädchen eröffnen sich gleichberechtigte Bildungschancen. 
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Die Stiftung fordert dies seit vielen Jahren mit beständiger Lob
byarbeit ein. Der Lohn eines Zebras von 450 Boliviano im Monat, 
rund 44 Euro, stammt aus der Stadtkasse. „Sie verdienen so viel 
Geld wie ein Schuhputzer, brauchen dafür aber halb so lange“, 
sagt Domic. So bleibt Zeit für Schule oder Ausbildung. 

Lia Milenka sitzt im Computerraum des Berufsbildungszentrums 
der Fundación La Paz. Konzentriert blickt sie auf ihren Bildschirm. 
Ein paar Tische weiter tüftelt Abigail Rivera an einer Aufgabe. Mit 
strengem Zopf, Bluse und Jackett sieht die 25Jährige nicht nur 
aus wie eine tüchtige Geschäftsfrau, sie ist auch eine: Morgens 
macht sie bei der Stiftung La Paz ein Praktikum in der Buchhal
tung, nachmittags verdient sie ihr Geld im Büro eines Milchge
schäfts und am Wochenende studiert sie GrafikDesign. 

„Es gibt nicht viele Institute, die Wochenendkurse anbieten“, sagt 
Abigail Rivera. Die Stiftung entwickelt hingegen Programme, die 
jungen Menschen am Abgrund weiterhelfen. Dazu gehören eben 

Die Welthungerhilfe arbeitet seit 1991 mit der Fundación 
La Paz zusammen. Die Partnerorganisation fördert in den 
Zwillingsstädten La Paz und El Alto benachteiligte Kinder, 
Jugendliche, Frauen und deren Familien. Sie betreibt Kin
der und Jugendzentren, Ausbildungs und Berufsbil
dungsstätten, Aufklärungsprogramme zu den Themen HIV/
Aids, sexueller Missbrauch sowie häusliche Gewalt und 
betreibt Lobbyarbeit in allen Bereichen. 2009 übernahm 
die Welthungerhilfe die Aktivitäten des Freundeskreises 
La Paz – Bolivienhilfe e. V., der sich nach 25jährigem 
Engagement auflöste.

Hintergrund Bolivien 

BOlIVIEN
la paz

Brasilien

peru

Argentinien

paraguaychile

Pazifischer 
Ozean

läNDErINFOrMATION

auch Aktivitäten am Wochenende und in den Abendstunden. Sie 
holt die Kinder und Jugendlichen tatsächlich dort ab, wo sie ge
rade stehen. In Abigails Fall war das die Gosse. Ein Sozialarbeiter 
brachte sie ins mehrstufige Programm für Straßenkinder, sie hol
te den Schulabschluss nach, lernte Computeranwendungen und 
fand einen Job. Das passierte alles, bevor es Zebras gab. 

Sozialer Halt gehört dazu 
Das Straßenkinderprogramm, das Ausbildungszentrum und die 
Zebras sind Teil eines umfangreichen Konzeptes. Kindergärten, 
Schulhorte, Jugendzentren und Präventionsprogramme gehören 
ebenfalls dazu. Überall bieten die Mitarbeiter medizinische Ver
sorgung, Rechtsberatung und sozialen Halt. So erreicht die Fund
ación La Paz mehr als 7.000 Kinder, Jugendliche, Frauen und 
ihre Angehörigen. Das alles ist jedoch nur möglich durch inter
nationale Unterstützung und Spendengelder.

Abigail Rivera mietet heute ein kleines Zimmer und schmiedet 
große Pläne. „Ich habe gelernt, mir keine Grenzen zu setzen“, sagt 
sie selbstbewusst. Die junge Frau träumt von einer Festanstellung 
in der Verwaltung, einer Familie, einem geregelten Leben in be
scheidenem Wohlstand: „Ich habe eine große Chance bekommen, 
daraus möchte ich etwas machen!“

>>  Die jungen Männer werden als Automechaniker ausgebildet.

>>  Seit es die Zebras gibt, gehen die Unfälle zurück.
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EIN pArADIES BEWAHrEN
Nachhaltige Landwirtschaft schützt die Natur im Osten Kubas

Im Osten Kubas erstreckt sich der Alexander-von-Humboldt-
Nationalpark. Pufferzonenmanagement – so heißt die Aufgabe der 
Welthungerhilfe in den Randzonen dieses Naturschutzgebietes. 
Was das bedeutet? Dass die hier lebenden Menschen ein besseres 
Leben führen können und gleichzeitig dazu beitragen, die Natur 
zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten. 

Über 70.000 Hektar umfasst der Park und bildet den Kern eines 
größeren Biosphärenreservats mit dem Namen „Chuchillas de 
Toa“. Das Wassereinzugsgebiet des Flusses Toa ist eine der acht 
wichtigsten Trinkwasserreserven Kubas, die alle durch Regen
wasser gespeist werden. Der Park und das Biosphärenreservat 
sind sehr artenreich, und viele einheimische Spezies kommen 
nur hier vor. Wie beispielsweise zahlreiche Orchideenarten, 
oder der kleinste Frosch der Welt, der auf einen Daumennagel 
passt. Ebenso die bunt gemusterten Schnecken, aus deren Häu
sern die Einheimischen Schmuck herstellen, um ihn an Tou
risten zu verkaufen. 

Genau dies zeigt eines der Probleme des Naturschutzparkes auf, 
der 2001 zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Die Schnecken sind 
vom Aussterben bedroht  die Menschen aber brauchen ein Ein

kommen, um sich ernähren zu können. Eine Kette bringt unge
fähr einen USDollar ein. Geht man davon aus, dass der durch
schnittliche Verdienst eines Bauern bei weniger als zehn US
Dollar monatlich liegt, ist das eine Menge Geld. Zumal, wenn 
es an alternativen Einkommen fehlt. Zwar wachsen in der Re
gion Kokos und Kakao, doch die Preise für beide Produkte sind 
starken Schwankungen unterworfen. Die Böden sind in Folge 
einer nicht angepassten landwirtschaftlichen Nutzung wie Brand
rodung oder Monokultur ausgelaugt und werfen nur geringe 
Erträge ab. So trifft finanzielle Not auf fehlendes landwirtschaft
liches Wissen und Umweltbewusstsein. 

Viehzucht birgt große chancen
Zusammen mit der lokalen Partnerorganisation ACTAF (Verei
nigung der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Tech
niker Kubas) und der Parkbehörde sowie unterstützt von der 
Nichtregierungsorganisation Oro Verde wirkt das Welthunger
hilfeProjekt dem entgegen. Es fördert die Bauern bei einer al
ternativen landwirtschaftlichen Produktion, einer Vervielfälti
gung des Anbaus sowie bei der Wiederaufforstung. Erosions
kontrolle und Bodensanierung finden hier genauso statt wie die 
Umweltbildung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. 

>>  Wenn die Familien mehr verdienen, können Sie auf den Raubbau an der geschützten Natur verzichten. 
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Einer der Teilnehmer des Projektes ist Bauer Silverio Suarez. Er 
hat mit Unterstützung der Welthungerhilfe einen großen Kanin
chenstall errichtet, vorbildlich und ausbaufähig. „Am Anfang 
hat sich hier keiner für die Kaninchenzucht interessiert“, sagt 
Silverio, „wir dachten, das Klima sei zu feucht und zu warm, um 
damit Erfolg zu haben.“ Jetzt ist es ein Selbstläufer geworden. 
Heute besitzt er über 20 Zuchtkaninchen und dazu noch Hühner 
und Ziegen. Viele andere Bauern eifern ihm nach. Was die Fa
milie nicht selbst verbraucht, verkauft er in der Nachbarschaft 
oder zu festgesetzten Preisen an die staatlichen Verteilungszen
tren. Das Projekt finanzierte ihm Zement und Eisen für die Kon
struktion des Stalles, Käfige für die Tiere sowie eine fachliche 
Fortbildung. Was Silverio beitrug, waren seine Arbeitskraft, lo
kale Materialien und vor allem viel Energie und Lust darauf, 
etwas zu wagen. Außer den traditionellen Feldfrüchten der Re
gion will er jetzt auch noch Gemüse anbauen, dabei hilft ihm 
das Projekt mit einem einfachen Bewässerungssystem.

Auch Maria Caridad Pérez gehört zu den Teilnehmerinnen. Sie 
ist eine von zehn Frauen, die das Projekt als Trainerin für die 
Konservierung von Nahrungsmitteln ausbilden ließ. Eingelegte 
Gürkchen, Zwiebeln und Paprika, Sirup aus Hibiskusblüten, Es
sig aus Kochbananan oder Ananas, Mehl aus Maniok, Bananen
chips, getrockneter Oregano, Zitronengras und Minze, selbst 
gebackener Kuchen und Obstwein, all das sind Produkte aus ih
rer „Werkstatt“. Dass man Lebensmittel haltbar machen kann, 
war hier kaum bekannt. Bananen und Maniokmehl ersetzen nun 
das teure eingeführte Weizenmehl, selbstgemachter Essig die 

S E r V I c E 

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Nora Korthals 
Förderpartnerbetreuung 
Tel. 0228/22 88-278 
n.korthals@welthungerhilfe.de

Verschenken Sie  
eine Förderpartnerschaft!
Suchen Sie noch eine besondere Idee für Weihnachten? 
Schenken Sie doch eine Förderpartnerschaft der Welt
hungerhilfe – und damit weltweit Menschen Hoffnung 
auf eine gerechte, lebenswerte Zukunft! Wie zum Beispiel 
Maria Caridad Pérez und Silverio Suarez aus Kuba. Sie 
selbst bestimmen die Höhe der Spende sowie die Dauer 
Ihres Geschenkes. Wir schicken Ihnen die Geschenkur
kunde zu, oder auf Wunsch auch gleich dem Beschenkten. 
Informationen finden Sie unter: 
www.welthungerhilfe.de/dauerhaftspenden.html

unerschwingliche Importware aus Spanien. Aus Hibiskusblüten, 
Zitronensaft und Zucker zaubert Maria ein leckeres Erfrischungs
getränk. Sie verarbeitet die Produkte, die ihr Mann anbaut. 

Schon diese einfachen Mittel verbessern die Ernährungssituation 
in der Region, erhöhen den Wert der landwirtschaftlichen Pro
dukte und den Verdienst der Familien. „Die Frauen sind begeis
tert“, sagt Maria, “wir haben viel gelernt, und wir bekommen 
Aufträge aus der Nachbarschaft, Kuchen und Naschereien für 
kleine Festlichkeiten zu backen.“ Neben der Schulung erhielten 
die Frauen einfache Materialien wie Mixer, Glas und Kunststoff
behältnisse für die Nahrungsmittel, Töpfe und Gaskocher für das 
Sterilisieren von Flaschen und Einweckgläsern. Im Gegenzug 
verpflichteten sie sich, regelmäßig in ihren Gemeinden Kurse für 
andere interessierte Frauen abzuhalten, um das Gelernte weiter 
zu verbreiten. 

Menschen wie Silverio und Maria sind wichtige Partner für Pro
jekte der Welthungerhilfe. Sie sind offen für Neues und haben 
Mut. Sie sind beispielhafte Vorreiter für Viele, die nachrücken, 
und somit Katalysatoren für Veränderung. Weil die Bauern nun 
zusätzliche Einnahmequellen haben, können sie auf den Raub
bau der Schutzzonen verzichten. Erfolgreicher Naturschutz und 
der Erhalt des Ökosystems können nur zusammen mit den Men
schen, die in der Region leben, betrieben werden. >>  Maria Caridad Pérez verkauft Saft und Eingemachtes. 
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Entwicklung ist möglich – das hat die Welthungerhilfe in ihren 
Millenniumsdörfern auf drei Kontinenten eindrucksvoll gezeigt. 
Seit 2006 stellt sie sich der Herausforderung, einen Beitrag zum 
Erreichen der international gültigen Millenniumsentwicklungs-
ziele zu leisten. Konkret, nachvollziehbar und gemeinsam mit 
den Dorfbewohnern. Die Zwischenbilanz fiel so überzeugend aus, 
dass die Initiative nun bis 2015 auf die Zielgerade geht.

Eine Welt ohne Hunger und Armut – mit dieser Vision begann 
das neue Jahrtausend. Kein Kind sollte mehr hungrig zu Bett 
gehen, kein Mensch an Mangelerscheinungen erkranken, keine 
Mutter im Wochenbett sterben. Darauf einigten sich 189 Staats 
und Regierungschefs im Jahr 2000 im Rahmen eines UNGipfels 
in New York. Mehr noch: Sie verständigten sich auf acht kon
krete Millenniumsziele, die bis 2015 erreicht werden sollten, 
darunter die Halbierung der Armut sowie Grundschulbildung 
für alle Jungen und Mädchen. Die Welthungerhilfe griff diese 
Herausforderung auf und startete die Initiative Millenniumsdör
fer. In 15 Dörfern und Regionen in Afrika, Lateinamerika und 
Asien kann man sehen: Nachhaltige Entwicklung ist möglich! 
Nach der Auswertung eines umfassenden Monitorings geht die 
Initiative nun in die zweite Phase.

Augustine Ogwal pflanzt Tomaten im Norden Ugandas, Srey 
Vorn ist Reisbäuerin in Kambodscha und Fidel Nuñez züchtet 
in den peruanischen Anden Forellen. Die drei Kleinbauern ken
nen sich nicht, aber sie haben eines gemeinsam  sie leben in 
einem Millenniumsdorf der Welthungerhilfe. Das bedeutet: Sie 
haben ihr Schicksal selbst in die Hand genommen, um Hunger 
und Armut zu überwinden. Zusammen mit ihren Nachbarn iden
tifizieren sie die Probleme und Potenziale ihrer Heimat, suchen 
nach Lösungen und gestalten den Entwicklungsprozess. Unter
stützung bekommen sie von der Welthungerhilfe und ihren 
Partnerorganisationen vor Ort. Ob es wirklich funktioniert? Das 
überprüfen sie regelmäßig durch Haushaltsbefragungen und 
Workshops. 

„Früher fehlte mir jegliche Motivation, irgendetwas zu verän
dern“, sagt der 43 Jahre alte Fidel Nuñez und schaut zufrieden 

HIEr BEGINNT DIE WElT  
VON MOrGEN! 
Die Welthungerhilfe setzt ihre erfolgreiche Initiative Millenniumsdörfer  
bis 2015 fort
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>>  Antonio Huamani Galindo ist zufrieden: Im peruanischen 
Millenniumsdorf Ayacucho geht es wirtschaftlich voran. 

>>  Im Millenniumsdorf Anosikely auf Madagaskar schicken 
mittler weile mehr Eltern auch ihre Töchter zur Schule. 

über seine Forellenteiche. „Wir hatten keine Perspektive, aber 
jetzt ist das völlig anders.“ Noch vor wenigen Jahren wusste der 
Peruaner nicht, wie er seine fünf Kinder satt bekommen sollte. 
Auf seinem Feld baute er lediglich Kartoffeln, Mais und dicke 
Bohnen an. Mehr wuchs nicht auf 3.500 Metern Höhe, und der 
Klimawandel verschärfte die ohnehin harten Bedingungen. Als 
Notgroschen hielt der Andenbauer ein paar magere Rinder. Ter
rassenfeldbau konnte sich Fidel Nuñez ebenso wenig vorstellen 
wie das Züchten von Forellen, Hühnern, Schafen und Meer
schweinchen. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Seitdem die Welthungerhilfe und ihre peruanische Partnerorga
nisation ABA (Asociación Bartolomé Aripaylla) Ende der 90er 
Jahre in die abgelegene Andenregion gekommen sind, zeigt sich 
heute ein völlig anderes Bild. Berater haben die Kleinbauern in 
angepasster Landwirtschaft ausgebildet. Wo zuvor kaum etwas 
wuchs, durchziehen Bewässerungssysteme die Landschaft und  
bewalden junge Bäume die Hügel. Hoch motiviert bilden die 
Bauern Nachbarschaftsgruppen, entwickeln Ideen und fordern 
ihre Rechte bei den politischen Instanzen ein. Ihre Kinder gehen 
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Was ist das Besondere an der MillenniumsdörferInitia
tive der Welthungerhilfe?
Wir geben armen Menschen in den abgelegenen Regio
nen der Welt ein Gesicht. Wer hat in Deutschland schon 
jemals etwas über die Alltagsprobleme eines Bauern in 
Burkina Faso gehört? Wem ist bewusst, dass peruanische 
Kartoffelbauern extrem unter dem Klimawandel leiden? 
Anhand international verbindlicher Millenniumsziele 
wird Entwicklung „anfassbar“, diese dienen als roter Fa
den bei Veränderungen im Dorf. 

Welche Rolle spielt die Bevölkerung?
Wir verfolgen grundsätzlich den Ansatz der Hilfe zur 
Selbsthilfe, um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu 
gewährleisten. Deshalb arbeiten wir möglichst eng mit 
lokalen Partnerorganisationen zusammen. Das gilt auch 
für die Millenniumsdörfer. Wir haben Dörfer und Regi
onen ausgewählt, deren Bewohner hochmotiviert sind, 
Fortschritte in ihren Dörfern zu erzielen. 

Sie haben bereits 2006 mit der MillenniumsdörferIniti
ative begonnen. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie? 
Die Initiative ist ein großer Erfolg. Durch die intensive 
Begleitung und Dokumentation wissen wir, dass sich 
beispielsweise in neun Dörfern die Zeiträume, in denen 
die Bewohner zu wenig zu essen haben, signifikant ver
ringerten. In zehn Dörfern haben deutlich mehr Menschen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser. All dies hat uns über
zeugt, dass es möglich ist, die Lebensqualität gerade in 
ländlichen Regionen zu verbessern, in denen nach wie 
vor die meisten Hungernden leben.

Weltweit steigt die Zahl der Hungernden. In welcher Rol
le sehen Sie hier die MillenniumsdörferInitiative?
Dass heute knapp eine Milliarde Menschen auf der Welt 
hungern, ist ein Skandal. Es gibt genug Nahrungsmittel 
für alle, aber die Armen können sie sich nicht leisten. Zu 
den Ursachen zählen unter anderem Kriege, Naturkata
strophen, die Vernachlässigung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft oder der Anbau von Bioenergiepflanzen. 
Die Millenniumsdörfer zeigen ganz konkret, dass positi
ve Entwicklungen möglich sind. Selbstverständlich müs
sen wir parallel dazu Druck auf Entscheidungsträger 
machen, um gerechtere Rahmenbedingungen zu schaffen. 
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zur Schule und träumen von einer Ausbildung in Handwerks 
oder Dienstleistungsberufen. Fidel Nuñez und seine Kollegen 
haben einen Bauernverband gegründet, über den sie genossen
schaftlich BioKäse an verschiedene Abnehmer in der Stadt 
Ayacucho vermarkten wollen.

Neues selbst ausprobieren
Diese Hilfe zur Selbsthilfe fördert die Welthungerhilfe in allen 
Projekten weltweit. Es gilt Voraussetzungen zu schaffen, unter 
denen die Bevölkerung eigene Perspektiven entwickeln und die
se tatkräftig umsetzen kann. Anthony Otude, stellvertretender 
Projektleiter im ugandischen Millenniumsdorf Ogur beschreibt 
seine Arbeit so: „Es hat sich vieles verändert. Wir Fachkräfte 
geben nicht mehr alles vor, sondern koordinieren Prozesse und 
ermöglichen den Bauern, Schritt für Schritt Neues selbst auszu
probieren, zum Beispiel Unterschiede der verschiedenen Produk
tionsverfahren zu erkennen und darüber zu diskutieren. So be
steht eine gute Chance, Fortschritte zu erzielen.“

Was ist das Besondere der Millenniumsdörfer? „Die Bewohner 
sind stolz, dass sie Teil einer weltweiten Initiative sind, und set
zen sich mit großem Engagement für die Entwicklung ihrer Hei
mat ein“, erklärt Dr. Iris Schöninger, die in der Bonner Geschäfts
stelle die Kontinent übergreifende Initiative koordiniert. Neben 
dem wirtschaftlichen und sozialen Aufbau ihrer Heimat leisten 
die Bewohner der Millenniumsdörfer echtes Management: In 
speziellen Workshops „übersetzen“ sie die für sie relevanten 
Millenniumsziele bezogen auf die Bedingungen ihrer Heimat. 
Sie wählen zwei bis drei der acht international gültigen Ziele, 
wie die Halbierung der Armut, mehr Bildung, Gleichstellung der 
Geschlechter, Gesundheit von Müttern oder Umweltschutz. So 
legen die Bauern im kambodschanischen Kanat Toch ihren 
Schwerpunkt auf verbesserten Reisanbau, um die Armut zu be
kämpfen. Ihre drei konkreten Ziele lauten: hochwertiges Saatgut 
anwenden, effiziente Anbaumethoden nutzen und Zugtiere zur 
Arbeitserleichterung einsetzen. Im mosambikanischen Dorf 
Mabote setzten die Bauern zu Beginn der Initiative auf eine bes
sere Gesundheitsversorgung, auf sichere Arbeitsmöglichkeiten 
sowie ausreichendes Trinkwasser.

Fortschritt wird messbar 
Solche Ziele ganz handfest umzusetzen kostet viel Kraft und 
gute Planung. Ob dabei der richtige Weg eingeschlagen wird, 
das zeigen regelmäßige Überprüfungen. Diese sind für alle Pro
jekte der Welthungerhilfe verbindlich und machen gegebenen
falls eine Korrektur möglich. Für die Millenniumsdörfer hat die 
Welthungerhilfe dieses Monitoring um zwei Methoden erweitert: 
Diese machen Fortschritte in jedem Dorf messbar und beteiligen 
die Bevölkerung aktiv. 

Anhand eines Haushaltsfragebogens erfassen Mitarbeiter regel
mäßig Daten, die eine Entwicklung mit Blick auf die Millenni
umsziele dokumentieren. Zum Beispiel beantworten ausgewähl
te Familien Fragen zu ihrem Einkommen, ob ihre Ernährung 

Interview mit  
Dr. Wolfgang Jamann,  
Generalsekretär  
der Welthungerhilfe 
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gesichert ist, welchen Zugang sie zu sauberem Trinkwasser ha
ben und ob ihre Kinder die Schule besuchen. Sogar die Zahl der 
gepflanzten Baumarten wird dokumentiert, um die vorgesehene 
Aufforstung im Blick zu behalten. 

Ein weiterer Teil dieses Monitorings besteht aus den sogenannten 
PIAWorkshops. „Participatory Impact Assessment“ bedeutet, 
dass Dorfvertreter aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, 
Männer wie Frauen, Veränderungen eigenständig überprüfen. 
Sie blicken sozusagen durch die „Millenniumsbrille“ auf die Ent
wicklung in ihren Dörfern und diskutieren, was das Projekt der 
Welthungerhilfe leistet, welche Aufgaben staatliche Institutionen 
übernehmen müssten und was sie selbst erfüllen können. Mit 
diesen Erkenntnissen starten sie ins nächste Projektjahr.

Erfolg mit Methode
Wie konkret sich auf diese Weise Fortschritte abbilden lassen, 
zeigte im vergangenen Jahr die Bilanz aus den 15 Millenni
umsdörfern der ersten Phase der Initiative. Seitdem zum Bei
spiel die neue Pipeline im tadschikischen Veshab funktioniert, 
haben dort alle Menschen sauberes Wasser. Sie leben gesünder, 
haben weniger Durchfall und müssen keine langen Wege mehr 
zum Wasserholen zurücklegen. Neue Methoden beim Trocknen 
von Aprikosen, Einlagern von Kartoffeln oder Einmachen von 
Gemüse bringen beim Verkauf mehr Geld. Im angolanischen 
Mangue wiederum hungert niemand mehr, weil die Bauern 
unermüdlich am Aufbau von Bewässerungssystemen, ange
passter Landwirtschaft und Bildungschancen arbeiten. Jeder 
Dorfbewohner isst heute drei ausgewogene Mahlzeiten am Tag. 
Mit vollem Magen steigt das Leistungsvermögen, und so geht 
es weiter bergauf.

>>  Diese Pferdebohnen sind ökologisch angebaut und erzielen auf dem Bauernmarkt im ecuadorianischen San Andrès einen guten Preis. 
Wie sie anzubauen sind, das haben die Familien von der Welthungerhilfe gelernt.

>>  Von den Einkünften aus ihrer kleinen Käserei kann die 
Bolivianerin Abigail Colque Quispe mit ihrer Familie gut leben. 
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Wie in Mangue und Veshab hat sich in vielen Millenniums
dörfern eine Aufwärtsspirale in Gang gesetzt. Die Eltern haben 
den Wert von Bildung erkannt, Mädchen und Jungen besuchen 
gleichberechtigt die Grundschule und viele Erwachsene lernen 
endlich lesen, schreiben und rechnen. Neun der 15 Dörfer konn
ten die Zeiträume verringern, in denen die Menschen zu wenig 
zu essen haben. Andere Regionen wie das BaseKiryangoTal 
in Ruanda litten hingegen unter extremen Klimaschwankungen 
und verloren zum Ende der ersten Projektphase große Teile 
ihrer Ernte. Auch solche Ergebnisse werden durch das Moni
toring messbar. Es verdeutlicht den Betroffenen vor Ort sowie 
den Unterstützern in Deutschland: Niemand ist vor Naturka
tastrophen oder steigenden Lebensmittelpreisen gefeit. Aber 
man kann Schutzmaßnahmen ergreifen, alternative Einkom
mensmöglichkeiten schaffen und neue Märkte erschließen, um 
negative Auswirkungen abzufedern.

poltischer Wille ist wichtig
Hunger und Elend müssten nicht sein – weltweit werden genug 
Nahrungsmittel produziert. Doch nach wie vor geht mehr als 

„Ich arbeite seit vier Jahren in Jharkhand, einem der 
ärmsten Distrikte Indiens. Vorher betrieben die Bauern 
hier traditionelle Landwirtschaft und hatten nicht einmal 
zwei Mahlzeiten am Tag. Heute bewirtschaften sie ihre 
Felder fortschrittlicher, speichern Regenwasser zur Be
wässerung und verdienen etwas Geld durch Viehzucht. 
Die Frauen haben sich in Selbsthilfegruppen organisiert, 
das macht sie stark und unabhängig. Fast alle Kinder 
gehen zur Schule, früher war es gerade einmal die Hälf
te. Wir motivieren die Bewohner auch, Unterstützung 
bei der lokalen Regierung einzufordern. Menschen von 
etwas Neuem zu überzeugen, das braucht Zeit. Gemein
sam mit den Bauern haben wir Pläne erstellt, was ihnen 
helfen könnte. Anfangs waren wir für die Familien Frem
de, doch jetzt vertrauen sie uns und sehen, was sie aus 
eigener Kraft alles schaffen können.“ Ein Interview mit 
Babita Sinha finden Sie auf www.youtube.com. 

Babita Sinha, projektleiterin im  
indischen Millenniumsdorf Sarwan: 

Die Millenniumsziele
1. Extreme Armut und Hunger beseitigen.

2. Grundschulbildung für alle Kinder gewährleisten.

3.  Gleichstellung der Geschlechter fördern und die Rolle 
der Frauen stärken.

4. Die Kindersterblichkeit senken.

5. Die Gesundheit von Müttern verbessern.

6.  HIV/Aids, Malaria und andere schwere Krankheiten  
bekämpfen.

7. Die ökologische Nachhaltigkeit sichern.

8. Eine globale Partnerschaft für Entwicklung aufbauen.
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eine Milliarde Menschen abends hungrig zu Bett, Tendenz stei
gend. Gründe dafür sind beispielsweise Kriege, aber auch stei
gende Nahrungsmittelpreise in Folge der Weltwirtschaftskrise, 
sodass sich die Ärmsten oft nur noch eine Mahlzeit am Tag leis
ten können.

Die Millenniumsdörfer der Welthungerhilfe zeigen im Kleinen, 
dass Hunger und Armut bekämpft werden können. Deshalb wird 
die Initiative bis zum Zieljahr 2015 fortgesetzt. Einige Millen
niumsdörfer wie Mangue in Angola haben den Sprung in die 
Eigenständigkeit geschafft. Die Bewohner können sich von nun 
an selbst helfen und benötigen keine intensive Unterstützung 
mehr aus Deutschland. Andere wie das kambodschanische Kanat 
Toch oder Sarwan in Indien vertiefen beziehungsweise weiten 
ihre Projektmaßnahmen aus. Neue Millenniumsdörfer wie Ogur 
in Uganda oder Ayacucho in Peru sind hinzugekommen. Die 
Aktivitäten in den Millenniumsdörfern strahlen in die umlie
genden Regionen aus. Wenn Srey Vorn in Kambodscha inten
sivierten Reisanbau betreibt, werden die Nachbarn aus den um
liegenden Dörfern neugierig und eifern ihr nach.

Unter dem Motto „Hier beginnt die Welt von morgen“ schöpfen 
die Menschen in den ärmsten Regionen Hoffnung auf ein selbst
bestimmtes Leben. Augustine Ogwal ist froh, dass er im neuen 
Millenniumsdorf Ogur lebt. Er hat von den anderen Dörfern in 
Afrika, Asien und Lateinamerika gehört und fühlt sich nicht 
länger allein. Der Fortschritt macht sich bereits nach wenigen 
Wochen bemerkbar: Zum ersten Mal in seinem Leben baut der 
25jährige Familienvater Tomaten, Kohl und Zwiebeln in seinem 
neu angelegten Küchengarten an. Bisher hat er die vitaminrei
chen Gemüsesorten für teures Geld auf dem Markt gekauft – 
sofern er überhaupt ein paar Schilling hatte. 

In Kürze wird Augustine Ogwal mit seinen Kollegen aus der 
Bauerngruppe die Ergebnisse der ersten Ernte auswerten. Wenn 
sie dann die Millenniumsziele für ihr Dorf definieren, wird 
Augustine mit Sicherheit für den Bau einer Schule stimmen. 
„Ich glaube fest daran, dass ich vorankomme“, sagt er, lächelt 
und geizt die jungen Triebe der Tomatenpflanzen aus. Diese 
Technik hat er gerade von den landwirtschaftlichen Beratern 
der Welthungerhilfe gelernt.

>>  Sie tanzen und lernen gemeinsam in der neuen Vorschule im 
indischen Sarwan. 

>>  Sauberes Wasser: Das wünschen sich die meisten Menschen in 
den Millenniumsdörfern, wie hier im äthiopischen Sodo. 
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MATHEMATIk AuF 
DEM AckEr 
Mit dem Geld für sein Gemüse will 
Isaac Okino seine Maurerlehre  
im ugandischen Millenniumsdorf 
abschließen 

Isaac Okino (26) ist gut im Rechnen. Kein Wunder, schließlich 
hat er als einer der Wenigen im Millenniumsdorf Ogur die Schule 
abgeschlossen. Sogar eine Lehre zum Maurer hat er begonnen. 
Und die möchte er so bald wie möglich beenden. Sein neues 
Gemüsefeld wird ihm dabei gute Dienste leisten. Schon jetzt 
rechnet Isaac, wann die Zukunftsmusik ganz real werden könnte. 

Mit seinem leuchtend weißen Hemd steht der 26Jährige im 
Versuchsfeld der Bauerngruppe, kräuselt die Stirn und über
schlägt die möglichen Erlöse der Tomatenernte. Die alten Frau
en haben längst aufgegeben, die Männer tun so, als ob sie noch 
rechneten, aber diese Beträge können sie sich weder vorstellen 
noch mathematisch erfassen. „Zwei Millionen Schilling“, mur
melt Isaac. „Zwei Millionen Schilling“, wiederholt Peter Jander 
laut und deutlich. Das sind 535 Euro. 

Die rechnung geht auf
Den ugandischen Kleinbauern verschlägt es die Sprache. Ist das 
möglich? Ja, es ist: Die Böden sind fruchtbar und ertragreich, 
aber die Dorfbewohner müssen hart und vor allem systematisch 
arbeiten, um diese natürlichen Chancen besser zu nutzen. Immer 
wieder machen der Projektleiter der Welthungerhilfe und sein 
Team den Bauernfamilien Mut, was sie alles erreichen können, 
wenn sie sich zusammenschließen, verschiedene Gemüsesorten 
anbauen, Kleintiere halten, ihre landwirtschaftlichen Methoden 
verbessern und neue Vermarktungswege suchen. 

Ogur liegt fernab von Handelszentren, befestigten Straßen oder 
Stromleitungen. Die Lehmhütten der Bauernfamilien stehen weit 
verstreut zwischen Mais, Soja und Sonnenblumenfeldern. 
Manche sind Stunden von einem Brunnen oder einer Frischwas
serquelle entfernt. Die Bewohner sind voll und ganz mit dem 
täglichen Überleben beschäftigt. Sie besitzen fast nichts außer 
einem Stück Land, auf dem gerade Bohnen, Hirse oder Süßkar
toffeln für den Eigenbedarf heranreifen. Sonnenblumen und Soja 
sind für den Verkauf gedacht, aber die Zwischenhändler zahlen 
erbärmliche Preise. Viele Kleinbauern sind Analphabeten, haben 
keine Ausbildung und leben von der Hand in den Mund: ein 
bisschen Maniok, ein paar Bohnen, selten mal ein Ei oder eine 
Hühnersuppe. >>  Der junge Bauer erläutert, wie sehr er von der landwirtschaftlichen 

Beratung profitiert, und was er schon verändert hat.

>>  Isaac Okino sieht zuversichtlich in die Zukunft seines Dorfes. 
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Deshalb hat die Welthungerhilfe als erstes acht Bauerngruppen 
in dem neuen Millenniumsdorf gegründet. Das war der Zünder, 
den Isaac und seine Kollegen brauchten, um beherzt Neues zu 
wagen. Seitdem trifft sich jede Gruppe einmal pro Woche mit 
einem landwirtschaftlichen Berater der Welthungerhilfe auf ih
rem Versuchsfeld. 

Ein unvorstellbares Vermögen
Heute geht es also um die bevorstehende Tomatenernte. Die 
Rechnung sieht folgendermaßen aus: Die 30 Mitglieder der Bau
erngruppe „Ayee Iweny Ican“ haben 20 Reihen á 50 Stauden 
gepflanzt, 1.000 insgesamt. „Wie viele Früchte erwartet ihr pro 
Pflanze?“, fragt Peter Jander. „70“, lautet die zuversichtliche 
Antwort. „Na, sagen wir mal 40 bis 50“, mäßigt der erfahrene 
Tropenwirt. Für ein Häufchen von vier bis fünf Tomaten gibt 
der lokale Markt 200 UgandaSchilling her, rund fünf Eurocent. 
„Pro Pflanze erntet ihr zehn Häufchen“, erklärt Peter Jander. 
Macht 2.000 Schilling, also zwei Millionen Schilling insgesamt 
– ein unvorstellbares Vermögen für die Bauern von Ogur, denen 
der Hunger ein allzu häufiger Begleiter ist. 

Wie vor allem im Juni, dem härtesten Monat für die Bewohner 
des Millenniumsdorfes. Die Felder sind bestellt, die Vorräte ver
braucht, die nächste Ernte steht erst in einem Monat an. Isaac 
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>>  Zu ihren hergebrachten Methoden lernen die Bauern viele neue Ansätze in der Landwirtschaft kennen.

kann sich wie alle Dorfbewohner nur eine Mahlzeit am Tag leis
ten. Eine Tasse Erbsen am Abend für drei Personen – 100 Gramm 
pro Nase. In der Zwischenzeit kaut er etwas Maniok, Bananen 
oder Mangos. Obstbäume wurden in Ogur bisher ebenso wenig 
gepflanzt wie Gemüse. Seitdem die abgelegene Region im Nor
den Ugandas zu Beginn des Jahres Millenniumsdorf der Welt
hungerhilfe geworden ist, ändert sich das allmählich. 

lernen öffnet viele Türen
„Wir sind schon so lange Bauern, doch zum ersten Mal lernen 
wir, wie man Landwirtschaft wirklich richtig betreibt“, sagt Isaac. 
Wissbegierig lauscht er jedem Wort der Berater. Für ihn bedeu
tet die Bauerngruppe die Zukunft. Je mehr er lernt, desto größer 
sind seine Chancen, die Maurerlehre zu beenden. Seinem Vater 
ist das Geld dafür ausgegangen. Also setzt Isaac ganz auf die 
Gemüseproduktion. Die bietet rund ums Jahr vitaminreiche Nah
rung und zusätzliche Einkünfte. Heute lernt Isaac, dass er die 
jungen Triebe ausgeizen muss, damit die Pflanze genug Luft 
bekommt und die Energie ins Heranreifen der Früchte gelenkt 
wird. „Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Tomaten, Zwiebeln, 
Auberginen und Kohl gepflanzt“, sagt er. Voller Zuversicht fügt 
er hinzu: „Nächstes Jahr wird es uns schon viel besser gehen.“ 
Dann will er als Erstes seinen Abschluss machen. Und wer weiß, 
was ihm dadurch noch alles offen steht.



Typ F – direkt Fördern
Ihnen liegt die direkte und schnelle Hilfe am Herzen. Sie möchten, 
dass Ihre Unterstützung größtmögliche und unmittelbare Wirkung 
erzielt. Sie unterstützen vorrangig aktuelle Projektvorhaben oder Not-
hilfe im Katastrophenfall. Unabhängig davon, wie groß Ihr finanzieller 
Beitrag ist, fördern Sie überwiegend regelmäßig die Arbeit für eine 
Welt ohne Hunger und Armut. 

Typ S – einfach Stiften
Sie möchten sich langfristig und nachhaltig für eine bessere Welt 
einsetzen. Vielleicht spielen Sie mit dem Gedanken, eine Stiftung 
zu gründen und dieser einen eigenen Namen zu geben. Sie möchten 
selbst dafür sorgen, dass Ihr Engagement weiter wächst. Auch die 
Beteiligung von Familienangehörigen, Freunden oder Verwandten 
ist für sie denkbar. Die Erträge aus Ihrer finanziellen Unterstützung 
sollen Jahr für Jahr gemeinnützigen Projekten zu Gute kommen. 
Stiften ist einfacher als Sie vielleicht gedacht haben.
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Typ V – sinnvoll Vererben
Unabhängig davon, auf welche Weise Sie Sinnvolles zu Lebzeiten 
tun, spielen Sie mit dem Gedanken, auch über Ihren Tod hinaus 
etwas zu bewirken. Vielleicht haben Sie bereits darüber nachgedacht, 
welche Möglichkeiten es gibt, Ihren Nachlass nach Ihrem Willen zu 
gestalten. Haben Sie eine Vorstellung, was es in Ihrem Testament 
alles zu berücksichtigen gibt, und spielen Sie mit dem Gedanken, 
auch eine gemeinnützige Organisation zu bedenken? 

Gerne unterstützen wir Sie dabei, die für Ihr Anliegen passende  
lösung zu finden.

Zählen Sie jetzt bitte, wie häufig die Buchstaben F, S, V bei Ihren  
zutreffenden Antworten vorkommen. Welcher Buchstabe überwiegt?  
Hier die Auswertung, welcher Engagement-Typ Sie sein könnten:

Es gibt viele Motive, sich für eine bessere Welt einzusetzen: 
Etwas bewegen wollen, sinnvoll und effizient helfen, von dem 
Eigenen etwas abgeben, Erlebnisse in Ländern, in denen man die 
Not hautnah sah oder vielleicht auch Entbehrungen, die man 
am eigenen Leib gespürt hat. So vielfältig die Motive, so unter-
schiedlich auch die Angebote für Ihr eigenes Wirken. Finden Sie 
heraus, welche Art des Engagements am besten zu Ihnen passt! 

S E r V I c E 

Sie möchten mehr über ein maßgeschneidertes  
Engagement erfahren?

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

WElcHEr ENGAGEMENT-TYp SIND SIE? 
Testen Sie, was Ihren Wünschen und  
Erwartungen am besten entspricht
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BEANTWOrTEN SIE FOlGENDE FrAGEN uND kENNZEIcHNEN SIE, OB DIE AuSSAGE  NEIN JA
AuF SIE ZuTrIFFT ODEr NIcHT:

1.  Meine Unterstützung soll direkt und in größtmöglichem Umfang in die Hilfsprojekte vor Ort fließen.   (F)

2. Sie möchten, über Ihren Tod hinaus etwas bewirken.   (V)

3.  Mein Name bzw. der Name meiner Familie soll langfristig sichtbar sein.   (S)

4.  Familienmitglieder, Freunde und Bekannte sollen sich an meinem Engagement beteiligen können.   (S)

5.  In meinem Testament kann ich mir vorstellen, meine Familie zu berücksichtigen und auch  
etwas für das Gemeinwohl zu tun.   (V)

6.  Ich möchte meine Hilfe flexibel gestalten und mich nicht langfristig verpflichten.   (F)

7.  Nicht meine gesamte Zuwendung soll direkt in die Projektarbeit fließen, sondern die Zinsen  
des Kapitals sollen langfristig für einen guten Zweck arbeiten.   (S)

8.  Ich starte zu Lebzeiten mit meinem Engagement und stocke dies testamentarisch weiter auf.   (V)

9.  Ich möchte die Freiheit haben, selbst zu bestimmen, welche Vorhaben ich unterstütze –  
und das auch jeweils spontan entscheiden können.   (F)

10.  Ich habe die vielleicht einmalige Chance, einen größeren Betrag zu geben.  
Dieser soll langfristig und nachhaltig wirken.   (S)
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50 JAHrE NAcHHAlTIGE  

ENTWIckluNG. 

ES IST MöGlIcH. 

>>  Gründungsversammlung der Welthungerhilfe mit Bundespräsident Heinrich Lübke (re.) 

WIr FEIErN GEBurTSTAG 
Eine Vision schreibt Geschichte 
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auch während eines ganz besonderen Ereignisses geben: der 
Zukunftswerkstatt. Hier diskutieren Kreative und Querdenker 
über neue Wege in der Entwicklungszusammenarbeit. Und na
türlich planen unsere FreiwilligenGruppen viele Aktionen ge
meinsam mit Ihnen und uns. 

Was am Ende des Jahres bleibt? Enorm viel! Neben greifbaren 
Dingen wie einem Bildband, einer Gedenkmünze und einer Son
derbriefmarke zählen wir fest darauf, dass das Gefühl des Zu
sammenhalts und der Solidarität weiter erstarkt sein wird. Seien 
Sie dabei, wenn Hilfe Geschichte schreibt. Weitere Informationen 
erhalten Sie laufend unter www.50jahre.welthungerhilfe.de.

Werden Sie Jubiläumspartner! 
Langjährige Weggefährten und neu hinzugewonne Partner 
feiern mit der Welthungerhilfe. Wie der Taschenhersteller 
BREE, der eine Sonderedition von MottoTaschen herausgibt 
und einen Teil des Verkaufserlöses an die Welthungerhilfe 
spendet. Wenn auch Sie mit Ihrem privaten oder unterneh
merischen Engagement zum Gelingen des Jubiläumsjahres 
beitragen wollen, sind Sie herzlich eingeladen!

In der Bonner Zentrale herrscht dieser Tage besondere Betrieb-
samkeit, denn 2012 ist es so weit: Die Welthungerhilfe feiert ihren  
50. Geburtstag! Wir möchten Sie darauf einstimmen und lüpfen 
einen Zipfel des Vorhangs der Jubiläums-Bühne. Es wird nach-
denklich, fröhlich und ausgelassen. Seien Sie dabei!

„Ein großer Teil der Menschheit lebt nur eine Dürre, eine Über
flutung, einen Ernteausfall vom Hungertod entfernt.“ Das sagte 
einst Binay Ranjan Sen (1898 bis 1993), indischer Diplomat und 
Generalsekretär der Ernährungs und Landwirtschaftsorganisa
tion der Vereinten Nationen (FAO). Diese Worte sind heute eben
so aktuell wie damals, als er 1960 die „Freedom from Hunger“
Bewegung ins Leben rief. Seine Vision lautete: Eine Welt ohne 
Hunger ist möglich, und es lohnt sich dafür zu kämpfen! Getra
gen von diesem Gedanken initiierte Bundespräsident Heinrich 
Lübke 1962 den „Deutschen Ausschuss für den Kampf gegen 
den Hunger“. Der Grundstein für die Welthungerhilfe war gelegt. 

Heute, 50 Jahre später, ist es noch immer derselbe Gedanke, der 
die Arbeit der Welthungerhilfe prägt. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist 
dabei zum Leitsatz der Projektarbeit geworden und starke Part
nerschaften mit den Menschen im Süden zu einer der Grundfes
ten. Im Jubiläumsjahr möchte sich die Welthungerhilfe bei Freun
den und Unterstützern bedanken. Das Zusammensein steht dabei 
im Mittelpunkt, und für ausreichend Gelegenheit dazu ist gesorgt! 

So kommen auf einer Fachtagung im Frühjahr 2012 Partner aus 
dem Süden und dem Norden zusammen, um sich über ihre Er
fahrungen auszutauschen. Die treibende Frage wird sein, wie 
soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung tatsächlich 
erreicht werden können. Neue Synergien und Ideenkraft wird es 

S E r V I c E 

Sie möchten mehr über unser Jubiläum erfahren: 

Anja Sailer  
Team 50 Jahre Welthungerhilfe  
Tel. 0228/22 88-189  
anja.sailer@welthungerhilfe.de 
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WIr SAGEN DANkE! 
... für Ihre Unterstützung der Dürreopfer in Ostafrika

Als im Juli 2011 erste Medien über die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika 
berichteten, dauerte es nicht lange, bis sich zahlreiche Freiwillige und Unternehmen 
mit Aktionsideen bei der Welthungerhilfe meldeten. Dieses großartige Engagement ist 
eine der Grundfesten unserer Arbeit – und wir danken all Ihnen für eine Hilfsbereit-
schaft, die Menschen in großer Not geholfen hat. Hier stellen wir Ihnen beispielhaft 
einige der Aktionen vor:

Schon seit Jahren gibt der Frei

berger Student Patrick Hofmann 

Jonglierkurse. Im August lehrte 

er einen Tag für Ostafrika – 

Kurs gegen Spende. Unterstützt 

von der TU Bergakademie Frei

berg durfte er dafür die neue 

Mensa nutzen. Währenddessen 

fand ein UniTrödelmarkt statt, 

dessen Standgebühren ebenfalls 

gespendet wurden.

Der JeffMofa Club Fulda richtete sein diesjähriges Sommerfest zugunsten der DürreOpfer aus. Ein Highlight: das Beachvolleyballturnier. Viele Frauen des Ortes stifteten Kuchen, die Brauerei Hochstift die Party, die Firma Küchen Kabsch die Siegerpokale und die Bäckerei Happ die Brötchen. 

Vroni Simmel, Inhaberin von 35 Edeka

Märkten in Bayern und Sachsen, war von 

der Hungersnot am Horn von Afrika tief 

betroffen. Umgehend bat sie die Welt

hungerhilfe um Spendendosen, die dann 

in allen Filialen an der Kasse standen. 

Kunden und Mitarbeiter unterstützten 

die Aktion großzügig.

Jonglieren lernen  

gegen Spende

Sommerfest für den guten Zweck
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Die Spendenaktion von Wolfgang und Helga Högemann (im Bild links) stand unter dem Motto: „Troisdorfs Euro gegen den Hunger“. Das Ehepaar aktivierte gleich die ganze Stadt. Viele sammelten mit und spendeten kräftig selbst: Mitbürger, Geschäftsleute, Institutionen wie das Stadthaus, Banken, Firmenkantinen, Vereine und viele mehr.

Sportlich helfen konnte man beim Benefiz

Tennisturnier „Matchball für Afrika“ des 

Tennisclubs BlauWeiss Aegidienberg. Ein 

afrikanisches Buffet spendeten Günther 

Schmitz und Pete Gosse, eine Hüpfburg 

sponserte Stockhausen Immobilien. Ver

anstalter Stephanie und Kilian Reichert 

freuten sich, dass selbst ein Gewitter der 

Spendenlaune nichts anhaben konnte. 

Matchball für Afrika 

Eine ganz besondere Kunstauktion fand am 2. Oktober 

unter dem Titel „Kunst für das Leben“ in Waldshut statt. 

Organisatorin Terry Powell war begeistert: Viele Künst

ler der Region spendeten, so dass zahlreiche Kunstwerke, 

Skulpturen, aber auch Fotografien und Schmuck zum 

Verkauf für die gute Sache standen. 

Mit viel Enthusiasmus nahmen die Aus
zubildenden der Postbank ein gemein
sames Projekt in Angriff: Bundesweit 
„klapperten“ sie mit der Spendendose 
bei Versammlungen oder in der Kantine, 
beantworteten Fragen zur Situation in 
Ostafrika und warben bei ihren Kolle
ginnen und Kollegen für einen Beitrag 
für die Welthungerhilfe. 

postbank-Auszubildende engagieren sich
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klEINE BröTcHEN, GrOSSE WIrkuNG
In der neuen Bäckerei im mosambikanischen Namaacha gibt es Leckeres,  
vor allem aber auch Ausbildungschancen 
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Mit einer Lehrbäckerei schlagen die Salesianerinnen im Süden 
von Mosambik gleich drei Fliegen mit einer Klappe: Sie ver-
dienen Geld für den Unterhalt ihres Mädchenheims, versorgen 
100 Waisenkinder täglich mit frischem Brot und bieten den 
Menschen vor Ort konkrete Ausbildungschancen. Eine Koopera-
tion der Welthungerhilfe mit der Heiner Kamps Stiftung „Brot 
gegen Not“ und der Christian-Liebig-Stiftung macht’s möglich.

Die Morgensonne versteckt sich noch hinter den Hügeln von 
Namaacha, aber in der Backstube des Mädchenheims Maria Au
xiliadora herrscht bereits Hochbetrieb. Knusprige Brötchen fül
len die Körbe und kühlen langsam aus, Sauerteig und Toast
brote bräunen im modernen Etagenbackofen, die elektronischen 
Mixer vermengen Teig für Kopenhagener und Kleingebäck. Die 
Profigeräte knattern und brummen. Alle paar Minuten ertönt 
ein schriller Gong  das Signal für Marcus Chongo, die nächste 
Lage aus dem Ofen zu holen. 

Marcus Chongo ist 23 Jahre alt, ledig und lebt in der Hütte sei
ner Eltern. In dem einzigen Lehrbetrieb von Namaacha ist er der 
erste Auszubildende. „Ich bin sehr glücklich, diese Chance zu 
bekommen“, sagt der angehende Bäcker. Bis vor kurzem hat er 
in einer kleinen Backstube für umgerechnet 45 Euro im Monat 
gearbeitet. Das entsprach nicht einmal dem monatlichen Min
destlohn von 67 Euro. Den erhält er jetzt mit Aussicht auf Lohn
erhöhung nach drei Monaten. „Hier lerne ich richtig viel und 
kann nach einem Jahr vielleicht in einem Hotel arbeiten oder 
mich selbstständig machen“, meint der junge Mosambikaner. 
Nach einem kurzen Blick in den Ofen widmet er sich schnell 
wieder seiner Arbeit. Er hat keine Zeit zum Reden: Neben der 

normalen Tagesration für das Frühstück im Waisenheim und 
dem Verkauf im Laden steht die Sonderproduktion für den gro
ßen Empfang an. Bis elf Uhr müssen Häppchen, Torten und 
Kleingebäck hübsch dekoriert bereitgestellt sein.

Alle steuern etwas bei
Die Padaría São José feiert nämlich heute, am 18. Oktober, ihre 
offizielle Eröffnung. Geladen sind Vertreter der Gemeinde, der 
Kirche, der Deutschen Botschaft in der Hauptstadt Maputo sowie 
Nachbarn, Freunde und Förderer der Salesianerinnen. Der ka
tholische Frauenorden ist Ideengeber und Betreiber der Bäckerei. 
Den Bau hat die ChristianLiebigStiftung finanziert, Ausstat
tung und Knowhow liefert die Heiner Kamps Stiftung „Brot 
gegen Not“. Sie schickt auch ehrenamtliche Bäcker aus Deutsch
land für jeweils drei Monate nach Namaacha, um Marcus Chon
go sowie dessen Kollegen und seine fünf Kolleginnen das Bä
ckerhandwerk zu lehren. 

Den Kontakt zwischen den Stiftungen und den Salesianerinnen 
hat die Welthungerhilfe hergestellt. Sie unterstützt die Schwes
tern Maria Auxiliadora seit 1996. Damals begann der Wieder
aufbau des vom Bürgerkrieg zerstörten Mädcheninternats. 2002 
zogen die ersten neun Kinder ein. Inzwischen beherbergt das 
Heim 97 Waisenmädchen von vier bis 18 Jahren. Die Schule ist 
renoviert und bietet 800 Kindern aus der Gemeinde Namaacha 
staatlich anerkannten Unterricht bis zur elften Klasse. Der an
grenzende Kindergarten betreut 300 Jungen und Mädchen. Der 
soziale Großbetrieb ist aus der Stadt an der Grenze zum König
reich Swasiland nicht mehr wegzudenken.

>>  Judith Kamps-Garcia eröffnet mit 
kleinen Helferinnen die Bäckerei. 

>>  So geht‘s: Marcus Chongo leitet Beatrice Gräfin 
von Keyserlingk beim Teig rollen an. 

>>  Geschafft: Die erste Lage Brötchen 
im neuen Ofen ist gelungen.



DAS MAGAZIN 4-2011 

23 
AkTIONEN & kOOpErATIONEN

Etwa 500 LebensLäuferinnen und LebensLäufer aus Bomlitz in der 
Lüneburger Heide bewiesen am 31. Mai, dass auch Dauerregen ihr 
sportliches und soziales Engagement nicht bremsen konnte: Sie 
alle legten an diesem Tag gemeinsam mehr als 2.000 Kilometer, 
also die Strecke Bomlitz – Athen, zu Fuß zurück. 

Das Ziel der beeindruckenden Leistung war es, möglichst viele 
SponsorenSpenden für die Welthungerhilfe zu sammeln. Die 
Bomlitzer widmeten ihren LebensLauf dem IndienProjekt „Schu
le ist der beste Arbeitsplatz“, das besonders Mädchen durch Schul
bildung aus der Kinderarbeit heraushilft. 

Organisatorin Iris Schwab und Andreas Böhm, Leiter der Haupt 
und Realschule Bomlitz, waren mit dem zum fünften Mal statt
findenden LebensLauf mehr als zufrieden: „Die Schülerinnen und 
Schüler haben trotz des regnerischen Wetters unser bisher bestes 
Ergebnis bei den LebensLäufen erzielt – einfach unglaublich!“ 
Und die Spendensumme ist wirklich beachtlich: 10.404,99 Euro!

Neben Sport stand Buntes auf dem Programm: Theater und Mu
sik, Tombola und Hüpfburg, Speis‘ und Trank. Auch diese Ein
nahmen kamen dem Projekt in Indien zu Gute. Außer den Schü

lern waren auch andere Bomlitzer am Start: Viele Mitarbeiter 
des Industrieparks, die zudem für jeden teilnehmenden Schüler 
vier Euro spendeten, der Gutshof Hudemühlen und die Damen 
der Bomlitzer Leichtathletik.

Insgesamt, so brachte ein Besucher die einhellige Meinung aller 
auf den Punkt, war dieser LebensLauf „eine runde Sache, die 
Sport, Spaß und soziales Engagement miteinander verbindet!“

BOMlITZEr lAuFEN Für INDIEN  
Über 10.000 Euro kamen für ein Projekt gegen Kinderarbeit zusammen 

>>  Beim Start waren alle noch trocken, doch dem Spaß tat auch 
der spätere Regen keinen Abbruch. 

„Die Bäckerei erfüllt drei Funktionen“, erklärt Schwester Orso
lina. „Wir stellen das Brot fürs Internat selbst her, bilden aus 
und nehmen Geld ein.“ Die 72 Jahre alte Italienerin ist mit ihren 
Mitschwestern ständig auf der Suche nach neuen Finanzquellen. 
Sie haben bereits eine hauseigene Schneiderei aufgebaut, in der 
die älteren Mädchen aus dem Heim Schuluniformen für den 
Verkauf nähen und nebenbei ein Handwerk lernen. Auch der 
Obst und Gemüseanbau sowie die Hühnerzucht funktionieren 
als Lehr und Wirtschaftsbetriebe. Mit der Bäckerei ist eine wei
tere Säule entstanden. Mittelfristig sollen auch hier Mädchen 
aus dem Internat ausgebildet werden, um neue Berufschancen 
zu bekommen. 

Der Festakt wird ein voller Erfolg. Der Priester segnet die Bä
ckerei mit Gebeten und Weihwasser, die Gäste aus Deutschland 
durchtrennen das Band am Eingang. Die Kleinen aus dem Kin
dergarten tragen Gedichte vor, und eine Tanzgruppe aus dem 
Heim präsentiert ihre eigene Choreographie. „Die Leute hier sind 
gut“, lobt Bäckermeister Christian Cornilsen sein Team. Der Eh
renamtliche aus Pellworm klopft seinen Azubis anerkennend 
auf die Schultern. In einem Jahr soll die Bäckerei ohne Hilfe aus 
dem Ausland funktionieren. Dann beginnt der nächste Jahrgang 
die Ausbildung. Vielleicht übernimmt Marcus Chongo dann das 
Steuer. Über eine Festanstellung würde er sich freuen. 

Zusammenarbeit, die Früchte trägt 
Die Christian-Liebig-Stiftung unterstützt Bildungsprojek
te für Kinder und den Bau von Schulen in Afrika. Mit der 
Welt hungerhilfe kooperiert sie bereits im mosambikani
schen Millenniumsdorf Mabote. 

Die Heiner Kamps Stiftung „Brot gegen Not“ fördert die 
Berufsausbildung im Bäckerhandwerk weltweit. Neben der 
Ausstattung der Ausbildungsbackstuben entsendet sie eh
renamtliche Bäcker für jeweils drei Monate, die junge 
Menschen in armen Ländern das Bäckerhandwerk lehren.

>>  Im Bild: Judith Kamps-Garcia und Oliver Flodmann („Brot gegen 
Not“), Beatrice Gräfin von Keyserlingk (Christian-Liebig-Stiftung)   
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Flüsse führt nur vier Monate lang Wasser. Andere Orte hingegen 
leiden regelmäßig unter dem starken Monsunregen, der jährlich 
gesamte Landschaften überflutet. Im schlimmsten Fall, wie in 
Bihar, trifft beides auf eine Region zu. Die kurze intensive Re
genzeit führt zu zeitweiligen Überschwemmungen, während im 
restlichen Jahr das notwendige Wasser fehlt. 

Traditionell betreiben die Bauern Trockenfeldbau, der jedoch nur 
wenig ertragreiche Ernten bietet. Und das, obwohl rund 73 Pro
zent der Menschen in den ländlichen Gebieten abhängig sind 
von dem, was auf ihren Feldern wächst. Ein besseres Wasserma
nagement soll nun Abhilfe schaffen, denn allein in den letzten 
zehn Jahren sank die Getreideproduktion um 45 Prozent, tau
sende Nutztiere starben. Nicht zuletzt sorgt sauberes Trinkwasser 
künftig auch für bessere Gesundheitsbedingungen. Sanitäre An
lagen sowie Hygieneunterricht begleiten die Aktivitäten.

Bei ihrer Ankunft im Dorf Musahiri wird das Team von den Ein
wohnern herzlich empfangen. Bunte Blumenketten haben sie 
gebastelt, dann bekommt jeder Gast den traditionellen roten 
Punkt auf die Stirn gemalt – ein Zeichen der Freundschaft. Nun 
geht es daran zu schauen, wie die Welthungerhilfe die Menschen 
hier unterstützt. Vor allem soll der Zugang zu sauberem Wasser 
und zu sanitären Anlagen ermöglicht werden. Gemeinsam mit 
der indischen Partnerorganisation Ghoghardiha Prakhand Swa
raiya Vikas Sangh (GPSVS) wurden in jedem Dorf Prototypen 
von Wasserfiltern, Brunnen und Regenauffangbecken angefer
tigt. Diese können leicht nachgebaut werden, denn alle benö

In vielen Regionen Indiens entscheidet der Zugang zu Wasser 
über eine sichere Existenz oder ein Leben in Hunger und Armut. 
Vor wenigen Monaten startete ein Welthungerhilfe-Projekt, um 
30.000 Bauern das kostbare Gut ganzjährig zur Verfügung zu 
stellen sowie bei örtlichen Behörden für eine gerechte Wasser-
verteilung einzutreten. Finanzieller Partner ist die Trinkwasser-
Initiative Viva con Agua, deren Mitglieder sich gleich vor Ort 
anschauten, was die Spenden bewirken.

Die Reifen des Vans rollen über holprige Straßen und wirbeln 
Staub auf. Gestartet ist die Gruppe von Viva Con Agua mit den 
Kollegen der Welthungerhilfe in Patna, der Hauptstadt des Bun
desstaates Bihar im Osten Indiens. Ihr Ziel sind die abgelegenen 
Dörfer, in denen das neue WasserProjekt begonnen hat. Je wei
ter sich die Gruppe ihrem Zielort nähert, desto stärker zeigt die 
Landschaft ihre karge Seite: Statt üppiger Vegetation endlose, 
trockene Felder, nur hier und da ein grüner Busch oder Baum. 
Ein Bild, das deutlich macht, wie kostbar die Ressource Wasser 
für eine sichere Lebensgrundlage der Bevölkerung ist. 

Dies trifft nicht nur für die Menschen in Bihar zu, sondern auch 
für die in den benachbarten Staaten Madhya Pradesh und Jhark
hand, den beiden anderen Standorten des Projektes. Extreme 
ökologische Bedingungen erschweren das Leben der Menschen. 
Auf der einen Seite bedingen sie Wassermangel und Dürren, auf 
der anderen Seite sind sie verantwortlich für Überschwemmun
gen und Vernichtung von Lebensgrundlagen. Vielerorts regnet 
es lediglich an 15 Tagen im Jahr, und ein beträchtlicher Teil der 
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WASSEr STIllT DEN HuNGEr 
Viva Con Agua zu Besuch beim Wasser-Projekt im indischen Bihar

>> Erst Dürre, dann Überschwemmung. Das sind harte Bedingungen für die Bauern. >>  Wasser filtern auf traditionelle Art.
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tigten Materialien finden sich vor Ort. So wird Wasser gereinigt 
und für Trockenphasen gesammelt.

Für Benny Adrion ist die Indienreise eine ganz neue Erfahrung, 
denn bisher besuchte der Gründer der Trinkwasserinitiative 
hauptsächlich Projekte in Afrika, in denen fest installierte Brun
nen errichtet wurden. In Indien sieht die Hilfe nun etwas anders 
aus: An vielen Orten beginnen die Bewohner, Filter und Becken 
in Eigenregie zu bauen und damit traditionelle Methoden wie
derzubeleben. Darüber hinaus lernen sie den Umgang mit mo
derner Tröpfchenbewässerung. Neu gegründete Selbsthilfegrup
pen schenken ihnen zudem Kraft, ihre Interessen für ein gerech
tes Wassermanagement gegenüber der Regierung zu vertreten. 

Eine chance für soziale Gerechtigkeit
Wie in Musahiri gehören die meisten Einwohner der Projekt
Dörfer den untersten sozialen Kasten an. Genannt werden sie 
„die Unberührbaren“, von der indischen Gesellschaft aufgrund 
tief verwurzelter sozialer Tradition stigmatisiert und diskrimi
niert. Ihnen gehört kein Land, persönliche Rechte existieren nur 
auf dem Papier und Armut ist ihre traurige Realität. Mit finan
zieller Unterstützung von Viva Con Agua kümmert sich die 
Welthungerhilfe um die bislang vernachlässigten Dörfer. Es ist 

>>  Wasser filtern auf traditionelle Art.

Im September 2006 ließ Benny Adrion die Trinkwasser-
initiative Viva con Agua ins Vereinsregister eintragen. 
Mit spritzigen Spendenaktionen werden seither tatkräftig 
Welthungerhilfe-Projekte unterstützt. Nun feiert der Verein 
sein fünfjähriges Jubiläum. 

Was war ein ganz besonderes Erlebnis während der letzten 
fünf Jahre?
Benny Adrion: Highlights haben wir viele. Die schönsten 
Erinnerungen habe ich an die Projektreisen – von unserem 
ersten gemeinsamen Besuch in Äthiopien bis zur aktuellen 
Reise nach Indien. Wir erleben hinter den Kulissen, wie die 
Welthungerhilfe die Selbsthilfefähigkeiten der Menschen 
stärkt. Das sind wunderbare Erfahrungen.

Haben sich neue Möglichkeiten ergeben, um gemeinsame 
Ziele zu erreichen?
Über die Jahre sind wir zusammengewachsen, in einer rich
tig tollen Freundschaft. Daraus entstehen immer neue Ideen: 
Zum Beispiel wollen wir den kulturellen Austausch fördern, 
um engere Verbindungen zwischen den Menschen hier und 
vor Ort zu schaffen.

Wie beschreibt man die Partnerschaft in fünf Worten?
Viva Con Agua und Welthungerhife sind family business.

Ein Blick in die Zukunft: Wo steht Viva Con Agua in fünf 
Jahren? 
Ganz klar: Weiterhin an der Seite der Welthungerhilfe. Unser 
Netzwerk soll weltweit wachsen. Das bedeutet nicht nur, die 
Zellen hier in Deutschland zu stärken – denkbar wären auch 
Viva Con AguaAbleger in Indien oder Afrika.

Und wie wollen beide Partner weiterhin junge Menschen für 
Entwicklungshilfe begeistern?
Das Feedback der Leute, die motiviert mitmachen, zeigt: Wir 
sind auf dem richtigen Weg. Neue Eventkonzepte werden 
Inhalte noch deutlicher vermitteln. Durch Bildungsangebote 
für Schulen wollen wir zusätzlich für Aufklärung sorgen. Es 
geht vorwärts, denn Viva Con Agua und die Welthungerhil
fe sind Partner auf gleicher Wellenlänge.

der erste Besuch, den je eine Hilfsorganisation hier abstattet. 
Umso mehr fühlen sich die Bewohner ernst genommen und er
zählen von einer ihrer größten Sorgen, der Landflucht. Denn in 
der Hoffnung auf höheres Einkommen ziehen viele junge Leu
te in die Städte. Daheim fehlt ihre Arbeitskraft, die Felder ver
waisen, ganze Familien bleiben mittellos zurück. Besonders 
Landbewohner tragen die schweren Konsequenzen aus Indiens 
Wirtschaftsboom. 

Mit dem Zug erreicht das Besucherteam tags darauf die Schule 
in ParsarNavtoli. Dem Thema Wasser ist hier ein fröhliches Fest 
gewidmet. In Wettbewerben messen die Schüler singend, schrei
bend und erzählend ihr Wissen über das flüssige Gut. Höhepunkt 
des bunten Tages ist die Theateraufführung, bei der der Unter
schied zwischen sauberem und ungenießbarem Wasser erklärt 
wird. Zum Abschluss tauschen Benny und seine Begleiter Fuß
ball gegen Kricketschläger  und geben beim Freundschafts
turnier ihr Bestes. „Am Ende haben wir zusammen mit unseren 
Gastgebern gefeiert, es hat viel Spaß gemacht!“ erzählt Benny 
Adrion. Und Freude zu teilen ist nun mal das Prinzip von Viva 
Con Agua. „Wir wollen zeigen, dass wir für einander da sind. 
Nicht nur von Deutschland aus, sondern auch hier, ganz nah bei 
den betroffenen Menschen.“ 

Fünf Jahre Viva con Agua  
de Sankt pauli e. V.   
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Bei ihren Firmenläufen nahmen es Mitarbeiter und Führung des 
Atlas-Copco-Konzerns mehr als sportlich: Für jeden gelaufenen 
Kilometer zahlte der Konzern einen Beitrag für den guten Zweck. 
Ergänzt durch Erlöse weiterer Aktionen kamen insgesamt stolze 
46.000 Euro zusammen. 

Die Spender übergaben das Geld im Namen der Initiative „Wa
ter for All“ (Wasser für alle) mit der Bitte an die Welthungerhil
fe, den Betrag für ihr Wasserprogramm im südöstlichen Kenia 
zu verwenden. Hier fördert die Welthungerhilfe den Auf und 
Ausbau der Trinkwasserversorgung sowie der Bewässerung. Neue 
Flachbrunnen, Fels und Dachregenfänge helfen, Grund und 
Regenwasser zu sammeln. 

Die Initiative „Water for All“ wurde 1984 von Mitarbeitern des 
schwedischen AtlasCopcoKonzerns gegründet. Seit drei Jahren 
besteht in Deutschland ein gleichnamiger Verein. Die Mitarbei
ter des Konzerns können jeden Monat auf freiwilliger Basis über 
ihre Gehaltsabrechnung eine Spende abführen. Von Beginn an 
wurden diese Spenden vom Unternehmen verdoppelt, seit die
sem Jahr gibt Atlas Copco für jede Mitarbeiterspende sogar den 

kINDEr pArADISE 
SAGT „DANkE“! 
myline® spendet 29.000 Euro für Ghana 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – das sahen die kleinen 
Bewohner des Kinder Paradise in Ghana ganz genauso und 
bedankten sich mit phantasievollen Bildern bei „ihren“ Pfunds-
engeln. Das Unternehmen myline® übergibt bereits zum dritten 
Mal einen Scheck.

In Ghanas Hauptstadt Accra leben heute Schätzungen zufolge 
30.000 Kinder auf der Straße. Sie besuchen keine Schule, viele 
müssen betteln, stehlen und sich als Lastenträger oder Prostituierte 
anbieten, um zu überleben. Die Einrichtung Kinder Paradise setzt 
sich für sie ein, bietet ihnen Schulbildung, Essen und einen siche
ren Schlafplatz. Derzeit besteht die betreute Gruppe aus über  
100 Kindern im Alter von einem bis sechzehn Jahren.

Die Welthungerhilfe ünterstützt dieses Projekt unter anderem 
mit Hilfe der myline®Pfundsengel. Allein in 2011 kam die 
Summe von 29.000 Euro zusammen. Ganz nach dem von  
Alexander Dillmann, Gründer von myline®, ins Leben gerufenem 
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Motto „Gib deine Pfunde für die Pfunde eines anderen“ spen
den die Teilnehmer eines achtwöchigen Ernährungskurses au
tomatisch fünf Euro brutto der Kursgebühr für das Projekt. 
Bereits 2010 kamen 28.000 Euro zusammen. Von den Spenden 
wurde unter anderem der Schulbus finanziert, der die Kinder 
zu Ausflügen und zu Weiterbildungsangeboten bringt. 

Die originellen Kunstwerke wurden in Deutschland mit Begeiste
rung aufgenommen: „Es ist ein ergreifendes Gefühl, die lachenden 
Kinder mit ihren Bildern zu sehen. Diese Freude, die die Kinder 
im Kinder Paradise erfahren und ausstrahlen, ist für uns der größ
te Dank“, so Alexander Dillmann, Gründer der Aktion.

Die Bilder sowie weitere Informationen zum Projekt der Welt
hungerhilfe und dem myline® Programm finden Sie unter: 
www.mylinepfundsengel.de

>>  Begeistert gestalteten die Kinder ihre „Pfundsengel“.

>>  Anja Thöne und Stephan Simon (2. v. re.) von der 
Welthungerhilfe freuten sich über die großzügige Spende. 

GEluNGENES ZuSAMMENSpIEl
Atlas-Copco-Mitarbeiter übergeben der Welthungerhilfe mehr als 46.000 Euro

zweifachen Betrag hinzu. Michael Peters (Bild re.), Vorstand von 
„Water for All Deutschland e. V.“, zeigte sich begeistert, dass in 
kurzer Zeit eine so große Summe gesammelt werden konnte. 
„Dafür bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern von Atlas Cop
co und beim Management“, sagte Peters bei der Schecküberga
be im Juli in Köln. Mit dabei waren AtlasCopcoEnergasGe
schäftsführer Peter Wagner (li.) sowie Ulrich Schoene, Schirm
herr von „Water for All Deutschland“ und Geschäftsführer der 
Atlas Copco Holding GmbH in Essen (Mi.).
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Schon morgens lachte die Sonne und brachte den Rhein feierlich 
zum Glänzen. Die Bonner Innenstadt hatte sich vom ersten bis zum 
dritten Oktober in Schale geworfen, um dem Tag der Deutschen 
Einheit ein gebührendes Fest zu bereiten. Die „Hingucker“ der 
Welthungerhilfe zogen Schaulustige magnetisch an.

Bunte 3DModelle entführten die Besucher des Welthungerhil
feStandes hinter die Kulissen der Hilfsprojekte in Kenia, Peru 
und Indien. Hautnah war zu erleben, wie knappe Wasserressour
cen optimal genutzt werden können. Ein Druck auf das Knöpf
chen und schon regnete es im Modell Kenia – in Wirklichkeit 
passiert das leider viel zu selten: Nicht erst seit der aktuellen 
Dürre erlebt das Land viele wasserlose Monate. Für die nach
haltige Versorgung der Menschen muss der wenige Regen ge
speichert werden. Wie das Modell zeigt, werden Schuldächer 
oder Felsen genutzt, um Wasser aufzufangen. 

Bei den Jüngsten sorgte die Wasseraktion für einen AhaEffekt. 
Ausgerüstet mit Eimerchen begaben sie sich zu einer mit Rhein
wasser gefüllten Regentonne. Während des 800 Meter langen 
Rückweges machte sich langsam das Gewicht der vollen Eimer 
in den Armen der kleinen Helfer bemerkbar. Eine Erfahrung, 
die ihre Altersgenossen in Kenia täglich machen: Um ihre Fa
milien zu versorgen, schleppen sie noch vor Schulbeginn gut 
zehn Liter auf einer fast zehnmal so langen Strecke. 

Wer den NRWTag verpasst hatte, konnte vom 11. bis 16. Oktober 
das nächste Highlight genießen. Die „Erlebniswelt Dogonland“ im 
Foyer der Bonner Kunst und Ausstellungshalle machte als Vor

geschmack Lust auf die Ausstellung „DOGON – Weltkulturerbe 
aus Afrika“. Und das mit allen Sinnen: Die Besucher erwarteten 
Sand, exotische Gräser und Bastkörbe sowie Filme aus dem bun
ten Leben der Dogon, einer Volkgsgruppe in Mali. An den ausge
stellten Trommeln probierte sich auch gleich Lucy Diakovska, 
Sängerin der No Angels, bei ihrem Rundgang zur Eröffnung. Als 
spannender Höhepunkt der interaktiven Fernreise lockte der Live
Chat mit malischen WelthungerhilfeMitarbeitern. Über die Online
Community 123Wir erzählten Ibrahim Sidibé, Tenemakan Keita 
und Caroline Peyre aus dem Alltag in Mali, einem der ärmsten 
Länder der Welt. Unterstützer und Freunde können sich jederzeit 
über das neue Netzwerk der Welthungerhilfe mit Menschen in den 
Projektländern austauschen – eine digitale Reise, die nicht nur im 
Museum, sondern auch von zuhause ein echtes Erlebnis ist. Wer
den Sie Teil dieser Gemeinschaft unter www.123WIR.org!

EIN BuNTES prOGrAMM Für BONN 
Die Welthungerhilfe präsentierte sich zum NRW-Tag und zur  
Dogonland-Ausstellung  

>>  Im Modell funktioniert es: Wasser auf Knopfdruck. >> Wasser-Aktion beim NRW-Tag >>  Sängerin Lucy kam zur Dogon-Ausstellung. 

Nach den ereignisreichen Bon
ner Aktionstagen startet nun 
wieder unsere bundesweite Ak
tion für Schülerinnen und Schü
ler „Buy 1, Pay 2“! Wer Lust hat, 
Muffins zu backen und für den 
guten Zweck zu verkaufen, be

kommt von uns Rezept, Förmchen, Poster und Postkarten. 
Einfach im Internet schauen unter: 
http://www.welthungerhilfe.de/buy1pay2.html. Viel Spaß! 

BUY1     PAY2
BUY1BUY1BUY    PAY

100809_Muffin_UEschein.indd   1 09.08.2010   12:08:39 Uhr

Auf die Muffins, fertig, los!  
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Ein großes Wunder, so beschreibt Sandar Phyo ihr Überleben 
nach dem Zyklon Nargis, der im Mai 2008 über das Irrawaddy 
Delta in Myanmar fegte. Tausende Menschen starben, doch San-
dar Phyo, ihre Eltern und acht Geschwister überlebten im Haus 
von Freunden. Ihr Heim jedoch raubte der Jahrhundertsturm. 
Die 29-Jährige lebt im Labyrinth der unzähligen Nebenflüsse 
des Irrawaddy, Mote Soe Chaung heißt ihr Dorf. Armut kannte 
man hier auch schon vor der Katastrophe – doch danach blieb 
den Bewohnern fast nichts. Als die Welthungerhilfe ihr Wie-
deraufbauprogramm startete, stand eines im Vordergrund: den 
Menschen in den 76 betreuten Dörfern nicht nur für den Moment 
helfen. Sie sollen dauerhaft unter besseren Bedingungen leben 
als zuvor. Für Sandar Phyo hat sich dies schon erfüllt.

Wie haben sie die erste Zeit nach dem Wirbelsturm erlebt?
Wir waren verzweifelt, unser Haus wurde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keine Bleibe. Doch zum Glück nahmen uns Freun
de auf, dafür bin ich sehr dankbar. Und auch dafür, dass wir in 
der ersten Zeit etwas zu Essen von der Welthungerhilfe bekom
men haben. Sonst hätten wir nicht weitergewusst. Dann wurden 
unsere überfluteten Regenspeicher gesäubert und repariert. Da
mit hatten wir auch wieder sauberes Trinkwasser, weniger Leu
te wurden krank. Meine Eltern arbeiteten als Tagelöhner und ich 
selbst half den Bauern beim Reispflanzen und bei der Ernte. So 
haben wir uns irgendwie durchgeschlagen.

Im vergangenen Jahr haben Sie einen Laden eröffnet. Wie kam 
es dazu?
Ich hatte riesiges Glück. Die Welthungerhilfe organisierte einen 
Nähkurs, und wer daran teilnehmen wollte, konnte ein Los zie
hen. Natürlich waren viele interessiert – und mein Los hat ge
wonnen! So habe ich nähen gelernt und später eine eigene Näh
maschine als Starthilfe bekommen. Außerdem 33.000 Kyat (ca. 
30 Euro), womit ich Zwirn und Stoffe kaufen konnte. Im Ge
genzug habe ich mich verpflichtet, meine Kenntnisse an Frauen 
und Mädchen in unserem Dorf weiterzugeben und sie auszubil
den. So haben auch diejenigen etwas davon, die keinen Platz 
im Kurs bekommen haben. Beim Bau des Ladens halfen mir 
meine Schwester und mein Schwager. Allein hätte ich das nicht 
geschafft, doch hier halten alle zusammen.  

Wer kauft bei Ihnen ein?
Meine Kunden sind meist hier aus der Umgebung, aber es kom
men auch Leute von weiter her. Und wissen Sie was? Sogar die 
anderen Schneider aus Mote Soe Chaung kaufen bei mir! Sie 

sagen, dass ich durch meine gute Ausbildung sogar bessere Ar
beiten anbiete als sie selbst, und deshalb lassen sie bei mir Klei
dung oder anderes fertigen. Wenn ich bestickte Stoffe benötige, 
dann gebe ich das in einem nahe gelegenen Dorf in Auftrag. 
Jetzt können sich auch die Bauern etwas leisten, denn in der 
Landwirtschaft läuft es viel besser. Sie haben Saatgut bekom
men, Zugtiere und Handtraktoren. 

Haben Sie schon Pläne für die Zukunft?
Oh ja. Ich würde zum Beispiel gerne auch mit Stoffen handeln. 
Außerdem möchte ich mich im Schneiderhandwerk noch weiter 
verbessern. Und meinen anderen Erwerb weiter in Schwung 
bringen. Gleich am Fenster zum Fluss habe ich einen Verkaufs
stand für Betelbissen eingerichtet. Das ist eine Spezialität hier, 
man ist nach dem Verzehr weniger müde und man fühlt sich 
wohl. Dafür nehme ich die Blätter des Betelpfeffers und wicke
le darin ein Stück Betelnuss zusammen mit Kalk und Gewürzen 
ein. Damit verdiene ich im Monat 30.000 Kyat – und kann da
von schon die Kosten für mein Haus decken. 

Sind Sie heute besser auf eine Katastrophe vorbereitet?
Auf jeden Fall! Es gibt jetzt eine handbetriebene Sirene, die uns 
warnen würde, wenn über das Radio verkündet wird, dass eine 
Sturmflut droht. Die Sirene hört man sogar auf den weit ent
fernten Reisfeldern. Nun haben wir auch Schutzräume, in denen 
wir Zuflucht suchen können und dort sicher sind. Das sind zum 
Beispiel Schulen, in denen die Kinder gleichzeitig endlich gut 
lernen können. Wir selbst können bei einer nächsten Katastro
phe verhindern, dass wieder so viele Menschen sterben. 

29 
STIMMEN DES SüDENS

„HIEr HAlTEN AllE ZuSAMMEN“ 
Sandor Phyo überlebte den Zyklon Nargis. Ihre kleine Schneiderei läuft gut an

>>  Sandor Phyos Nähkünste sind weit über ihr Dorf hinaus geschätzt. >> Ihr kleines Haus ist Nähstube und Verkaufsstand zugleich. 
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FAcE HuNGEr – DIE JuNGE 
rEVOluTION 
Junge Menschen engagieren sich gemeinsam gegen den Hunger in der Welt 

In Kooperation mit „ZEIT für die Schule“ sowie mit finanziel-
ler Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung startet die Welthungerhilfe 
eine Initiative für junge Menschen im Alter zwischen 15 und 
24 Jahren. Diese sind aufgerufen, das Web 2.0 zu nutzen und 
gemeinsam eine junge Revolution gegen den Hunger in der Welt 
zu starten:

Neue Medien für junge 
Menschen
Gegen den Hunger ange
hen, ihn nicht mehr ein
fach hinnehmen – wie 
das gehen kann, thema
tisiert das Magazin für 
junge Menschen „Face 
Hunger“. Soziale Netz
werke wie Facebook und 
Twitter eröffnen neue 
Möglichkeiten, sich in die 
Politik einzumischen oder 
Freunde für gemeinsame 
Aktionen zu finden. Die 

Website www.facehunger.de bietet deshalb ergänzend Mög
lichkeiten für soziales Engagement im World Wide Web und 
darüber hinaus.

DVD: Essen im Eimer
Täglich werden tonnenweise Lebensmit
tel vernichtet, oft noch gute Ware. 
Fleisch, das zu viel gekauft wurde, 
Obst oder Gemüse, das nicht der 
Norm entspricht. Allein die Menge 
an Essen, die wir in Europa weg
werfen, würde reichen, um viele 
Hungernde auf der Welt zu ernäh
ren. 90 Millionen Tonnen sollen es 
sein. Der 30minütige Film „Essen 
im Eimer“ von Valentin Thurn  in
klusive medienpädagogischem Be
gleitmaterial – schaut genau hin, warum 

so viele Lebensmittel weggeworfen werden, ob in Privat
haushalten oder wirtschaftlich begründet. Zahlreiche 

Interviews stellen unterschiedliche Sichtweisen der 
Problematik dar, die emotionale Reaktionen von 
Empörung über Erstaunen bis zur Betroffenheit 
auslösen. Der Film motiviert zu einer genaue
ren Beschäftigung mit diesem Thema und zur 
Diskussion über Lösungsmöglichkeiten der 
ungeheuren Verschwendung. 

Alle Materialien sind erhältlich unter: info@welt
hungerhilfe.de oder Telefon: 022822 88 – 454. 

Kontakt: angela.tamke@welthungerhilfe.de

Schülerwettbewerb:  
Macht mit! 
Ihr wollt aktiv werden ge
gen den Hunger? Dann 
macht mit beim Schüler
wettbewerb! Unter dem 
Motto „Wie können wir im 
Alltag dazu beitragen, dass 
der Hunger in der Welt 
besiegt wird?“ könnt ihr 
Texte, Blogs, Songs oder 
andere Beiträge einrei
chen. Ideen dazu gibt es 
im Magazin „Face Hunger“ 
sowie auf der Website 
www.facehunger.de, wo 
ihr viel über die Menschen 

in Entwicklungsländern und ihren Alltag erfahrt. Das Siegerteam 
(bis zu fünf Schüler) wird zur Fachtagung „Move! United for 
Sus tainable Development“ der Welthungerhilfe in Bonn einge
laden. Einsendeschluss ist der 29.02.2012. Das begleitende Ma
terial „Mach mit! Engagiert euch gegen den Hunger in der Welt“ 
für Lehrer zeigt neue Wege auf, wie man im digital gewordenen 
21. Jahrhundert den Hunger in der Welt bekämpfen kann, und 
sensibilisiert für aktuelle Themen wie die Lebensmittelver
schwendung.

1

Web 2.0 und politisches Engagement | Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit

Projekte und Initiativen | Medienanalyse 

Materialien für den Unterricht

MachT MIT! 
ENGaGIERT EUch GEGEN

dEN hUNGER IN dER WElT

Für Die Schule

In Kooperation mit:

Mein Traum ist es, 
Lehrerin zu werden.

 Desi Hurouma aus Äthiopien
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Möchten Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspart
nern zu Weihnachten eine Freude bereiten? Aber nicht auf die 
klassischen Ideen zurückgreifen? Dann verschenken Sie eine 
Spende! Denn damit setzen Sie ein Signal für soziales Enga
gement und aktive Verant
wortung. Ihr Geschenk ver
hilft Menschen zu Bildung 
oder zu besseren Ernteerträ
gen. Wie Sie mit Kartenein
legern, Aufklebern und Ein
drucken auf Ihr Engagement 
aufmerksam machen kön
nen, dazu finden Sie Infor
mationen auf unserer Web
site: www.welthungerhilfe.
de/geschenkspende. 

I M p r E S S u M

Die seit einigen Jahren steigenden 
und stark schwankenden Nah
rungsmittelpreise haben den Hun
ger weltweit verschärft. Welche 
Ursachen dieser Entwicklung zu
grunde liegen und welche Lö
sungsansätze nötig sind, das be
leuchtet der WelthungerIndex 
2011 (WHI). Herausgeber des WHI 
sind die Welthungerhilfe, das In
ternationale Forschungsinstitut für 
Entwicklungs und Ernährungspo
litik (IFPRI) sowie die irische Part

nerorganisation Concern. Jährlich vergleicht der WHI die Hun
gersituation in rund 120 Ländern und zeigt Entwicklungen auf. 
Erstmals ist nun auch begleitendes Unterrichtsmaterial zum 
Thema erhältlich.
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 Welthunger-Index
Herausforderung Hunger: Wie steigende und stark scHWankende 
naHrungsmittelpreise den Hunger verscHärfenW
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2011Scannen Sie diesen QR-Code für eine 
elektronische Version des WHI. Für   
weitere Informationen besuchen Sie bitte 
die Website www.welthunger-index.de 

Deutsche Welthungerhilfe e. V.
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53173 Bonn, Deutschland
Tel. +49 228-22 88-0
Fax +49 228-22 88-333
www.welthungerhilfe.de

Concern Worldwide
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www.concern.net

International Food Policy  
Research Institute

2033 K Street, NW
Washington, D. C. 20006-1002, USA
Tel. +1 202-862-5600
Fax +1 202-467-4439
www.ifpri.org

Hunger 2011

Blitzlichtgewitter, roter Teppich, ein fliegendes Buffet: Glamourös 
feierte das Essener GOPVarietéTheater am 13. September 2011 
sein 15jähriges Bestehen. Der Einladung zur BenefizGala folg
ten zahlreiche prominente Gäste und erlebten einen Abend mit 
kabarettistischen und artistischen Leckerbissen. Für die gute Sa
che war schon im Vorfeld getrommelt worden: Ein Euro von jeder 
im September gekauften Eintrittskarte landete im Spendentopf, 
hinzu kam der Erlös der GalaTombola. So konnte GOPDirektor 
Matthias Peiniger einen Scheck über 20.000 Euro an die Welt
hungerhilfe überreichen, den Dieter Thomas Heck stellvertretend 
entgegennahm. Als langjähriger WelthungerhilfeUnterstützer 
freute er sich über das großartige Engagement: „Hunger treibt 
und Hunger vertreibt Menschen auf dieser Welt. Diese Menschen 
haben ein besseres Leben verdient.“ Wir sagen: Herzlichen Glück
wunsch zum Jubiläum, weiterhin viel Erfolg – und vor allem vie
len Dank für die tolle Unterstützung!

Großes Theater für die Welthungerhilfe

>>  Dieter Thomas Heck nahm stellvertretend für die Welthunger-
hilfe den großzügigen Scheck entgegen. 

Freude schenken



MIT VERBESSERTEN ANBAUMETHODEN

DIE ERNTE VERDOPPELN.

ES IST MÖGLICH.
Mit Ihrer Hilfe. www.50jahre.welthungerhilfe.de. Spenden S

ie jetzt: 

Sparkasse KölnBonn, Konto 
1 1 1 5 , BLZ 370 501 98, oder unterstützen Sie 

uns dauerhaft. Mehr unter www.welthungerhilfe.de/foerderpa
rtner
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