
Begleitend zum Jubiläumsjahr wurde eine Internetseite 
gestaltet, die nicht nur durch die bewegte Geschichte der 
Welthungerhilfe führt. Auf www.50jahre.welthungerhilfe.de 
finden Sie auch alle Informationen über geplante Veranstal-
tungen und Aktionen im Jubiläumsjahr, spannende Filme 
und Erfolgsgeschichten. Für weitere Informationen:  
Anja Sailer, Telefon: (0228) 22 88- 189 oder per E-Mail:  
anja.sailer@welthungerhilfe.de
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Welternährung
die zeitung der Welthungerhilfe

nach der FluT: Ein Pakistani hat Mais geerntet, das als Viehfutter genutzt werden soll. 

Blick nach Vorn: Bärbel Dieckmann und  
Dr. Wolfgang Jamann.

ie welthungerhilfe ist eine der größ-
ten privaten hilfsorganisationen in 
deutschland. Sie leistet hilfe aus 

 einer hand: von der schnellen Katastrophen-
hilfe über den wiederaufbau bis zu lang-
fristig angelegten Projekten der entwick-
lungszusammenarbeit mit Partnerorganisa-
tionen in den Projektländern nach dem 
Prinzip der hilfe zur Selbsthilfe. Seit der 
gründung im Jahr 1962 wurden rund 6600 
Projekte in 70 ländern mit 2,25 Milliarden 
euro gefördert – für eine welt ohne hunger 
und armut.

es gibt keinen Zweifel, dass die welthun-
gerhilfe in den vergangenen Jahren Millio-
nen Menschen dabei geholfen hat, ihr Über-
leben zu sichern, ihre würde zu behalten, 
ihre lebensgrundlagen zu verbessern, neue 

Chancen zu nutzen und ihre rechte in an-
spruch zu nehmen.

im Jubiläumsjahr wollen wir aber nicht 
in erster linie erfolge feiern, sondern aus der 
Vergangenheit lernend nach vorn schauen. 
was können wir besser machen? worauf 
müssen wir stärker achten? welche neuen 
herausforderungen gibt es? wie  sehen un-
sere Visionen für einen erfolgreichen Kampf 
gegen den hunger aus, wie können die Bar-
rieren, die zwischen arm und reich immer 
noch bestehen, überwunden werden? wel-
chen neuen geist braucht es in unserer ge-
sellschaft, um einen fundamentalen wandel 
möglich zu machen? wie können wir ent-
wicklungsarbeit emotionalisieren, sie für den 
Spender »erlebbar« machen? diese und an-
dere fragen werden im kommenden Jahr im 
Mittelpunkt unserer arbeit stehen.

dabei ist Vorsicht bei den einfachen 
 lösungen geboten. es gibt nicht das eine 
Patentrezept, die eine Strategie, um den 

 hunger aus der welt zu schaffen, sondern 
an die jeweiligen umstände angepasste 
 lösungen.

wir möchten, dass globale Solidarität 
mit den Menschen in armut einen höheren 
Stellenwert in unserer gesellschaft be-
kommt. das schaffen wir nur, wenn wir ar-
muts- und hungerbekämpfung in die Mit-
te der gesellschaft holen, die positiven aus-
wirkungen unserer arbeit überzeugend 
nachweisen und neue Partnerschaften im 
norden und im Süden erproben. dass die 
einteilung der welt in »wir« (geber, reiche, 
wissende) und »sie« (nehmer, arme, unwis-
sende) falsch war und ist, war noch nie so 
deutlich wie heute. auch das ist eine Bot-
schaft für das Jubiläumsjahr 2012.

Bei aller herausforderung sind wir davon 
überzeugt: der erfolgreiche Kampf gegen den 
hunger ist möglich! die welthungerhilfe zeigt 
anhand von vielen konkreten Projekten, klei-
nen und großen initiativen auf, dass lang-
fristige, nachhaltige und messbar erfolgrei-
che entwicklungszusammenarbeit wirkt.

Mit dank an alle bisherigen unter stützer 
und wegbegleiter bestärkt die welthunger-
hilfe die Öffentlichkeit auch in ihrem 
 Jubiläumsjahr in ihrer Überzeugung: alle 
Menschen – auch die in den entwicklungs-
ländern – haben die Chance auf ein selbst-
bestimmtes und würdevolles leben. es ist 
möglich!

Bärbel Dieckmann (Präsidentin) und  
Dr. Wolfgang Jamann (Generalsekretär 

und Vorstandsvorsitzender)

Der Geburtstag im kommenden 
Jahr ist nicht nur ein Anlass, um 
zu feiern. Er sollte auch Gelegen-
heit sein, zu schauen, was in der 
Vergangenheit gut gelaufen ist, 
was man aus dem Tun lernen 
kann und was man noch besser 
machen sollte. Welt hungerhilfe-
Präsidentin Bärbel Dieckmann und 
Generalsekretär Dr. Wolfgang Ja-
mann blicken  zurück und voraus.

Von Bärbel Dieckmann  
und Dr. Wolfgang Jamann

Am 14. Dezember 2012 wird die Welthungerhilfe 50 Jahre alt

d

noch mehr bewegen
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Von  Bundespräsident  
christian Wulff 

Allen Freundinnen und Freunden und der gesam-
ten Welthungerhilfe ganz herzlichen Glückwunsch 
zu 50 erfolgreichen Jahren Welthungerhilfe. 

Ein guter Zeitpunkt, sowohl zurück als auch nach 
vorn zu blicken. 

Als die Welthungerhilfe 1962 ins Leben gerufen 
wurde, galt vor allem der Hunger in Asien als 
Problem. Heute geht es dort vielen Menschen 
 wesentlich besser, wir sprechen sogar von den 
asiatischen Schwellenländern als neuen Wirt-
schaftsmächten. Auch weltweit ist der Anteil der 
Hungernden glücklicherweise zurückgegangen. 
Hilfe zur Selbsthilfe und die eigene Initiative vor 
Ort haben gewirkt. 

Aber es gibt immer noch viel zu viele Menschen, 
die im 21. Jahrhundert Hunger leiden müssen. 
Dies können wir als Weltgemeinschaft und gute 
Nachbarn nicht hinnehmen. 

Für mich heißt das 

  erstens: Es gibt noch viel zu tun, um den 
Kampf gegen den Hunger zu gewinnen. 

  Und zweitens: Es ist möglich. Es ist möglich, 
den Kampf gegen den Hunger zu gewinnen. 

Mein größter Wunsch für die Welthungerhilfe ist, 
dass sie ihre Ziele erreicht und sich damit eines 
Tages selbst überflüssig macht. 

Ich wünsche uns allen eine Welt frei von Hunger. 

Bundespräsident Christian Wulff 

Filme und aktionen
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50 Jahre Welthungerhilfe

1960er-Jahre
VorarBeiT Eine große Hungersnot lässt die Weltöffent-
lichkeit nach Indien blicken. Der damalige Generaldi-
rektor der FAO, Dr. Binay Ranjan Sen aus Indien initi-
ierte die »Freedom from Hunger Campaign« (FFHC). 

1962
gründung 1962 wird die Idee der FFHC nach 
 Deutschland getragen: Unter der Beteiligung des dama-
ligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke wurde am  
14. Dezember der »Deutsche Ausschuss für den Kampf 
gegen den Hunger« gegründet. Aus diesem Komitee 
ging später die Deutsche Welthungerhilfe hervor.

1962 – 1968 
erSTe SchriTTe Das deutsche Komi-
tee unterstützt kleinere Projekte der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten  Nationen (FAO).

70er-Jahre
erSTe ProJekTe Mit den 70er-Jahren beginnt eine 
neue Art der Arbeit: Erstmals führt die Welthungerhil-
fe direkt Projekte durch. Fachkräfte reisen nach Tan-
sania, Kontakte in Indien, Sri Lanka, Thailand und 
Südkorea werden geknüpft und verstärkt.

1976
dW-ShoP Um das Handwerk in Entwicklungsländern zu  
 fördern, gründet die Welthungerhilfe den Dritte-Welt-Shop 
(DW-Shop) in Bonn. Der Verkauf kunsthandwerklicher Produkte 
aus Welthungerhilfe-Projekten kommt der Organisation  zugute. 
Heute ist der DW-Shop ein selbstständiges Unternehmen. 

1981
 BroTPFennig Auf den Theken vieler deutscher Bäcker ste-
hen ab Oktober 1981 Spendenboxen der Welthungerhilfe. 
Die »Aktion Brotpfennig« soll die Menschen in ihrem täg-
lichen Leben daran erinnern, dass in anderen Ländern ge-
hungert wird. Die Aktion ist über Jahre hinweg ein Erfolg.

1985
Tag für afrika Mitte der 80er-
Jahre schließen sich viele 
Hilfswerke zu  einer »Afrika- 
Allianz« zusammen, um auf 
die Hungerkatastrophe in 
Äthiopien und der Sahelzone 
aufmerksam zu machen. Der 
»Tag für Afrika« findet am  
23. Januar statt. 100 Millio-
nen DM  kommen zusammen. 
Allein die Welthungerhilfe er-
hält 25 Millionen DM.

1973
SPenden Für Sahel Eine Dürreperiode in Äthiopien 
und der Sahelzone veranlasst die Welthungerhilfe und 
andere europäische Hilfswerke, das Aktionsbündnis 
S.O.S. SAHEL zu gründen. 

1962 1962 –1968 1967

1981

1971
SchallPlaTTe Musik für einen guten Zweck: 1971 wurde die erste Benefizschall-
platte für die Welthungerhilfe aufgenommen. Unter dem Motto »Stars für uns – 
Hilfe für alle« waren unter anderem Daliah Lavi, Dunja Rajter, Joe Dassin und Ivan 
Rebroff zu hören. Zwei Millionen DM kamen durch den Verkauf zusammen.

1968
SaTzung 1968 erhält die Welthungerhilfe ihre Satzung, 
zeitgleich folgte der Eintrag ins Vereinsregister als ge-
meinnütziger, politisch und konfessionell unabhängiger 
Verein. Zudem werden die ersten Projekte in Äthiopien, 
Ghana, Indien, Peru und Mali durchgeführt.

1985 1996

1967
namen 1967 erhält die Deutsche 
Welthunger hilfe ihren Namen 
und »Die Woche der Welthunger-
hilfe« findet erstmals statt.

1996
zdF-gala Prominente setzen sich zunehmend für die Welthungerhilfe ein. Von 1996 an 
unterstützt zum Beispiel Moderator Dieter Thomas Heck die Organisation. Über zwölf 
Jahre hinweg widmet er ihr eine Sendung: die ZDF-Stargala. Insgesamt 31,54 Millio-
nen Euro Spenden gehen ein. Auch ohne Prominenz bewegt sich viel: Seit 1996 orga-
nisieren Schulen als Benefizaktion sogenannte LebensLäufe für die Welthungerhilfe.
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50 Jahre Welthungerhilfe

1981
 BroTPFennig Auf den Theken vieler deutscher Bäcker ste-
hen ab Oktober 1981 Spendenboxen der Welthungerhilfe. 
Die »Aktion Brotpfennig« soll die Menschen in ihrem täg-
lichen Leben daran erinnern, dass in anderen Ländern ge-
hungert wird. Die Aktion ist über Jahre hinweg ein Erfolg.

1998
STiFTung Als Angebot für Menschen, 
die langfristig die Welthungerhilfe 
unterstützen möchten, entsteht 
1998 die »Stiftung Welthungerhilfe«. 

2000
alliance2015 Um im Krisenfall schlagkräf-
tiger und effektiver zu sein, gründet die Welt-
hungerhilfe gemeinsam mit Concern World-
wide (Irland), Hivos (Niederlande) und Ibis 
(Dänemark) ein strategisches Netzwerk: die 
Alliance2015. Inzwischen gehören auch 
CESVI (Italien), People in Need (Tschechien) 
und ACTED (Frankreich) dazu. 

2004
TSunami Am 26. Dezember rollt – nach einem Seebeben – 
eine riesige Flutwelle auf die Küsten Süd- und Südostasi-
ens zu und reißt über 280 000 Menschen in den Tod.  
Sofort startet das Nothilfeteam, um den Flutopfern in Sri 
Lanka, Südindien, Thailand und Indonesien zu helfen. 

2006
millenniumSdörFer Mit  
15 Millenniumsdörfern startet 
die Welthungerhilfe 2006 in 
die erste Phase. Die Initiative 
ist ein Beitrag zu den im Jahr 
2000 verabschiedeten Millen-
niumszielen. Unter anderem 
sollen Hunger und Armut bis 
2015 halbiert werden. In den 
Millenniumsdörfern verständi-
gen sich die Bewohner darauf, 
einen spürbaren Beitrag zur Er-
reichung der Ziele zu leisten. 
Im Jahr 2011 startet die zwei-
te Phase mit elf Dörfern.

2008
neue STrukTur Aus dem ehrenamtlichen Vorstand wird 
ein ehrenamtliches Präsidium unter dem Vorsitz von Bärbel 
Dieck mann. Zudem wird ein hauptamtlicher Vorstand einge-
setzt (seit 2009 unter dem Vorsitz von Dr. Wolfgang Jamann).

2005
erdBeBen Noch sind die 
Mitarbeiter dabei, die 
Überlebenden des Tsu-
namis zu versorgen und 
den Wiederaufbau zu un-
terstützen, als im Okto-
ber 2005 in Pakistan die 
Erde bebt. Über 80 000 
Menschen sterben.  
Bei der Welthungerhilfe 
 gehen in jenem Jahr  
71,7 Millionen Euro für 
die Katastrophenhilfe  
und die Arbeit in  
50 Ländern ein.

2010
kaTaSTroPhenJahr Im Januar fordert ein Beben in Hai-
ti über 250 000 Todesopfer, im Sommer werden in Pakis-
tan durch Überschwemmungen 21 Millionen Menschen ob-
dachlos. Die Welthungerhilfe verzeichnet mit 76 Millionen 
Euro die höchste Spendensumme ihrer Geschichte. Noch 
heute ist in beiden Ländern der Wiederaufbau im Gange.

1971

1973

2004 2006

2010

2011

1969

1970

2011
dürre Am Horn von Afrika hungern 
Millionen Menschen aufgrund einer  
lang anhaltenden Dürre. Die Welt - 
hungerhilfe versorgt die Menschen. 

2012
50 Jahre Im Jubiläumsjahr blickt 
die Welthungerhilfe optimistisch 
in die Zukunft. Wir wissen, dass 
erfolgreiche Entwicklungszusam-
menarbeit möglich ist. Dass welt-
weit immer noch fast eine Milliar-
de Menschen Hunger leiden, ver-
lieren wir dabei nicht aus dem 
Blick. Wir sprechen es daher deut-
lich an: Alle Menschen haben die 
Chance verdient, ein selbstbe-
stimmtes und würdevolles Leben 
zu führen. Es ist möglich!

1996
zdF-gala Prominente setzen sich zunehmend für die Welthungerhilfe ein. Von 1996 an 
unterstützt zum Beispiel Moderator Dieter Thomas Heck die Organisation. Über zwölf 
Jahre hinweg widmet er ihr eine Sendung: die ZDF-Stargala. Insgesamt 31,54 Millio-
nen Euro Spenden gehen ein. Auch ohne Prominenz bewegt sich viel: Seit 1996 orga-
nisieren Schulen als Benefizaktion sogenannte LebensLäufe für die Welthungerhilfe.
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SelBSTBeWuSSTer: Frauen wurden ermutigt, ihre Rechte einzufordern.

STein auF STein: In Khilera wird ein Wasserauffang
becken gemauert.
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imPreSSum

WelTernÄhrung: Wie sah die gemeinsame Projekt-
region in den Bundesstaaten rajasthan und haryana 
zu Beginn der zusammenarbeit zwischen Scria und 
Welthungerhilfe aus? 
Sunder lal: in den frühen achtzigern war für die 
Bauern in rajasthan und haryana, die überwiegend 
als Selbstversorger von ackerbau und Viehwirt-
schaft lebten, vor allem die trockenheit ein großes 
Problem. die gemeinden waren politisch kaum ak-
tiv, und die Menschen waren sich ihrer rechte nicht 
bewusst. Sie waren auf eine Versorgung durch die 
regierung angewiesen. im sozialen Bereich war vor 
allem das tief verwurzelte Patriarchat augenfällig. 

Wie sieht die Situation heute aus?
Zwar leben die gemeinden auch heute noch über-
wiegend von der landwirtschaft, aber sie sind sich 
ihrer rechte stärker bewusst. frauen und andere Be-
nachteiligte sind politisch, wirtschaftlich und sozi-
al aktiver als jemals zuvor. Überall im Projektgebiet 
kennen die leute die zur Verfügung stehenden 
 öffentlichen Mittel und wissen einzufordern, was 
 ihnen zusteht. das Patriarchat ist allerdings immer 
noch ein thema.

Welche Strategie verfolgen Sie, um den Frauen zu 
helfen?
wir helfen den frauen, gruppen aufzubauen, die so-
lidarisch zusammenhalten und unterstützung aus 
ihren gemeinden und dörfern genießen. diese grup-

pen aufgeklärter frauen beziehen ihr Selbstvertrau-
en voneinander und können so lokale aktionen ins 
leben rufen, um ihre rechte einzufordern oder an 
lokalen regierungs- und entwicklungsprozessen 
teilzuhaben. 

Welchen ansatz verfolgt Scria in ihrer arbeit 
 generell?
wir als Organisation übernehmen nie die führung 
in lokalen initiativen. wir glauben absolut daran, 
dass die gemeinden das selbst können. unsere rol-
le ist ausschließlich unterstützend und beschränkt 
sich auf den aufbau von Kapazitäten. Keine ande-
re Organisation außer SCria konzentriert sich im 
Projektgebiet auf eine Mischung aus service- und 
rechtebasiertem ansatz. ich denke, dass über die 
Jahre hinweg SCria und die welthungerhilfe eine 
Schlüsselrolle gespielt haben, einen Bewusstseins-
prozess in unseren Projekten in gang zu setzen. 

Wie ist das gelungen?
das ist gelungen, weil wir raum und foren für ver-
schiedene interessengruppen geschaffen haben wie 
die frauengruppen, aber auch andere lokale initia-
tiven. die Menschen reden heute in ihren gemein-
den mit, entscheiden über fragen der entwicklung 
und regierungsführung im dorf. So wurde zum Bei-
spiel beschlossen, dass regenwassersammelsysteme 
wiederbelebt werden. aber auch die öffentliche 
 Versorgung hat sich verbessert, Behörden sind 
 ansprechbarer geworden und die auswahl von emp-
fängern staatlicher hilfsprogramme ist transparent 
und gerecht geworden. es gibt viele, viele solcher 
Beispiele.

Wie unterscheidet sich die heutige Projektarbeit von 
der früheren?
am auffälligsten ist, dass unsere arbeit früher wohl-
fahrtsorientierter war. Jetzt geht es mehr darum, die 
Menschen über ihre rechte aufzuklären und ihnen 
eine aktive Mitbestimmung zu ermöglichen. die ge-

samte arbeit wird nun von den dorfbewohnern 
selbst geplant, durchgeführt und kontrolliert. die 
gemeindemitglieder haben stärker das gefühl, dass 
es wirklich ihre arbeit ist, und sind stolz darauf. 
deshalb sind die Projekte nun viel nachhaltiger als 
früher. Zudem ist die durchführung auch organi-
sierter geworden. das hilft enorm, Qualität und 
nachhaltigkeit sicherzustellen.

nachhaltigkeit ist für die Welthungerhilfe und  Scria 
sehr wichtig. Wie wirkt sich der ansatz konkret auf 
maßnahmen zur Verbesserung der infrastruktur und 
zur ausbildung der menschen aus?
infrastruktur zu schaffen, ist nicht immer das all-
heilmittel für alle Probleme. Sie ist lediglich teil der 
lösung und auch nur erfolgreich, wenn die Men-
schen in Planung und Konstruktion einbezogen 
werden. dazu gehört die Verantwortung für das Ma-
nagement der neu geschaffenen infrastruktur, für 
nutzung und wartung. werden die Vorteile und 
fallstricke einer infrastruktur im Vorfeld mit der ge-
meinde diskutiert, fällt es leichter, herauszufinden, 
was benötigt wird, wer Verantwortung übernehmen 
möchte, sowie Mittel dafür aufzutreiben. 

Welches gemeinsame Projekt der beiden organisa-
tionen war aus ihrer Sicht herausragend?
das regenwassersammelprojekt, das 1989 für dör-
fer in nordrajasthan und Südharyana gemeinsam 
mit der welthungerhilfe initiiert wurde. es war 
 etwas Besonderes, weil damals in dieser region nie-
mand in solche Projekte investiert hat. und doch 
wurde es zum Pionierprojekt für spätere, ähnliche 
initiativen. Meine persönliche erfahrung aus der Zu-
sammenarbeit mit der welthungerhilfe ist, dass sie 
die flexibilität gibt, Veränderungen in die arbeit 
einfließen zu lassen. Sie nimmt auch die werte 
 lokaler Partner in die Projekte mit auf. 

Wie wichtig ist es, natürliche ressourcen zu erhal-
ten, vor allem im hinblick auf die steigende zahl von 
extremen Wetterereignissen wie dürren und Fluten?
was unser Projektgebiet betrifft, sind die natürli-
chen ressourcen die lebensader der Menschen. Sie 
zu erhalten, ist für die gemeinden und für unsere 
initiativen äußerst wichtig. die gemeinsamen 
 Projekte mit der welthungerhilfe bringen entspre-
chende initiativen voran, etwa zum Sammeln und 
nachhaltigen nutzen von regenwasser, zur regene-
rierung der Vegetation und zur erneuerung von 
Ökosystemen, zum Bioanbau, zum trockenfeldbau 
und zum ressourcenmanagement in den ge-
meinden. 

Was muss noch getan werden?
die meiste Zeit waren frauen unsere hauptzielgrup-
pe. doch seit einigen Jahren schließen wir auch 
Männer ein, ebenso wie gewählte Vertreter lokaler 
regierungsbehörden, etwa die gram-Sabha-Mitglie-
der, gleichgesinnte Bürger, regierungsbeamte und 
Mitglieder der Zivilgesellschaft. das Ziel unserer ge-
meinsamen arbeit ist, die Partizipation auf eine 
noch breitere Basis zu stellen und die entwicklung 
in mehr und mehr dörfern der region voran-
zutreiben.

Das Interview führten Elke Bieber und Tanja Beck, 
freie Journalistinnen in Troisdorf und Hattingen.

Seit fast 50 Jahren ist die Welthungerhilfe in Afrika, Asien und Lateinamerika tätig. Die 
 Unterstützung von Partnerorganisationen in den Projektländern ist der Welthungerhilfe be
sonders wichtig. Nur so kann sichergestellt werden, dass Strukturen in den Ländern von 
 unten gestärkt und die Erfolge in der Projektarbeit langfristig gesichert werden. Ein Beispiel 
für die langjährige Zusammenarbeit ist die indische Partnerorganisation Social Centre for 
 Rural Initiative and Advancement (SCRIA) aus Indien. Die Welthungerhilfe hat die Organisati
on 1979 bei der Gründung unterstützt und arbeitet seitdem mit SCRIA zusammen. Sunder 
Lal ist  Direktor und Gründungsmitglied. Er berichtet über die Arbeit der vergangenen Jahre.

inTerVieW

auf die Partner 
kommt es an
Langjährige Zusammenarbeit ist die Basis für gemeinsamen Erfolg 
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