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3Editorial

der Klimawandel und seine Folgen, 
knapper werdende Ressourcen und 
eine daraus resultierende Verschär-
fung der weltweiten Hungersituation 
sind Themen, die unsere Arbeit immer 
stärker beeinflussen. Derzeit sind im 
westafrikanischen Sahel fast 19 Mil-

lionen Menschen vom Hunger bedroht. Es ist die vierte Dürre 
in einem Jahrzehnt, die Ernte fiel aus und die Vorräte der Fa-
milien sind aufgebraucht. Kaum mehr können es sich Famili-
en leisten, Getreide für die täglichen Mahlzeiten hinzuzukau-
fen. Diese Menschen bedürfen dringend unserer Hilfe! 

Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie die Welthungerhilfe den Not-
leidenden in Burkina Faso, Niger und Mali zur Seite steht. 
Nicht nur mit kurzfristiger Verteilung von Nahrungsmitteln, 
sondern vor allem mit Grundlagen für eine dauerhaft sichere 
Existenz (S. 11). Diese zu legen erfordert Geduld und einen 
langen Atem. Doch es lohnt sich – im Sahel wie auch in an-
deren Projekten. Ein schönes Beispiel für erfolgreiche lang-
fristige Arbeit ist die Wirkungsstudie aus dem haitianischen 
Jean Rabel. Sie zeigt, wie sich die Lebensbedingungen der 
Bauern im Laufe der Jahre spürbar verbessert haben (S. 4).

Ich selbst habe mich kürzlich in Nordkorea davon überzeugt, 
wie effektiv unsere Kolleginnen und Kollegen im Ausland ar-
beiten (S. 26). Und das alles dank Ihrer Unterstützung! Denn 
Sie engagieren sich auf so vielfältige Weise mit Aktionen und 
Ideen für die Welthungerhilfe, dass es vermutlich mehrere 
Hefte füllen würde, diese in ihrer Bandbreite abzubilden. So 
stellen wir einen Ausschnitt vor und danken darüber hinaus 
all jenen, die mit demselben Elan aktiv waren (ab S. 18)! 

Herzlich

Ihr 

Dr. Wolfgang Jamann

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender

liebe leserinnen  
und leser,
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und kostbares Ackerland vernichten. Ohne finanzi-
elle und technische Hilfe waren früher auch für die 
37.000 Familien im Projektgebiet der Welthunger-
hilfe Hunger und Armut an der Tagesordnung. 

Was sich durch das langfristig angelegte Programm 
für die Region um Jean Rabel verändert hat, haben 
nun unabhängige Gutachter im Rahmen einer Wir-
kungsstudie untersucht. Dort, wo viele Maßnahmen 
über einen langen Zeitraum umgesetzt wurden, leg-
ten sie mit Hilfe qualitativer und quantitativer 
 Analysemethoden die Projektwirkung auf die Bevöl-
kerung sowie auf die Regierung in die Waagschale. 
Das Ergebnis ist so informativ wie ermutigend, wie 
Birgitta Hahn, Länderreferentin Haiti der Welthun-
gerhilfe, berichtet.

Die größte Herausforderung dürfte das unbere-
chenbare Klima gewesen sein. Was hat sich für die 
Menschen verändert? Auch in Dürrezeiten können 
sie nun durch den Bau neuer Bewässerungssysteme 
ihre Felder bewirtschaften. Indem mit sieben solcher 
Systeme insgesamt 570 Hektar Fläche wieder nutzbar 
sind, haben sich Erträge von Grundnahrungsmitteln 

Aktuell: Haiti 4

Die klimatischen Bedingungen stellen die Menschen 
im Norden Haitis auf eine harte Probe. So eignen 
sich die trockenen Böden nur selten, um Sorghum 
und Mais anzubauen; in Regenzeiten fallen raue 
Wassermengen vom Himmel, die die dürftige Ernte 

Haiti: Ein langer Atem lohnt! 
Über zehn Jahre kämpft die Welthungerhilfe in Haiti schon für bessere Lebensbedingun-
gen der Menschen. Was beispielsweise an der äußersten inselspitze, im Département 
Nord-Ouest, tatsächlich erreicht wurde, nimmt eine neue Wirkungsstudie unter die Lupe.

Birgitta Hahn spricht 
mit Schülern, die 
am Hygienetraining 
der Welthungerhilfe 
 teilnahmen. 

Bald ist wieder ein 
Abschnitt geschafft! 
Die Mitarbeit wird mit 
Geld oder Lebensmit
teln entlohnt.
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wie Mais, Bananen und Bohnen sogar um 50 bis  
200 Prozent erhöht. Auch werden Wassereinzugs-
becken, Ravinen und Niederungen zum Schutz vor 
Hangrutschen und Überflutungen befestigt. Für gut 
3.200 Haushalte haben sich der Analyse nach Brach-
flächen in fruchtbare Böden verwandelt. 

Die Menschen in Jean Rabel leben von dem, was 
auf ihren Feldern wächst. Gibt es Alternativen, um 
das Familieneinkommen zu erhöhen? In unserem 
so genannten Cash- oder Food-for-Work-Modell 
wird jeweils zehn Personen eine zehntägige Be-
schäftigung auf lokalen Baustellen angeboten. Als 
Lohn gibt es Geld oder Lebensmittel. Ein Konzept, 
das die akute Nahrungsmittelknappheit laut Studie 
um 30 bis 50 Prozent vermindert hat. Bewässerung, 
Erosionsschutz und Straßenbau führen dagegen zu 
strukturellen Veränderungen, im Fall des Nordwes-
tens Haitis für 15 Prozent der Menschen – ein toller 
Erfolg! Für langfristige Einkommensverbesserung 
sorgen auch der ganzjährige Anbau von Obst und 
Gemüse, die Viehhaltung und in Küstengebieten 
die Fischerei. 

Durch die Hilfe zur Selbsthilfe sollen die Menschen 
auf eigenen Beinen stehen können. Welche Grund-
steine wurden dafür gelegt? Oberstes Gebot ist die 
Einbindung der Menschen in die Projekte. Daher 
arbeiten wir eng mit bestehenden lokalen Gruppen 
zusammen. Studienergebnissen zufolge sind sich 
auch neu gegründete Komitees ihrer Verantwortung 
bewusst: Eigenständig steuern und verwalten sie 
die Wassersysteme, wenn in kritischen Fragen wie 
der Wasserverteilung auch Beratung gefragt ist. Für 
eine nachhaltige Wirkung ist neben Selbsthilfebe-
reitschaft der Bevölkerung auch die institutionelle 
Mitarbeit des Landwirtschaftsministeriums gefragt 
– besonders, wenn das Projekt einmal endet. Ein 
solides Fundament wurde auch im Bereich der 
Geschlechtergerechtigkeit gelegt. Jetzt verdienen 
Frauen eigenes Geld und stärken damit ihre Position. 
Das bedeutet nachhaltige Entwicklungserfolge, wie 
die Studie dokumentiert.

Nachhaltigkeit heißt auch, die umwelt im Blick 
zu haben. Wie wurden natürliche Ressourcen ge-
schützt? Für den Bau der Schutzwälle wurden fast 
immer natürliche Materialien wie Bambus, Zucker-
rohr oder Stein verwendet, die ausreichend lokal 
vorhanden sind. Im Agrarbetrieb achtet man darauf, 
organischen Dünger und biologische Substanzen zur 
Schädlingsbekämpfung einzusetzen. Problematisch 
ist der Holzkohlehandel: Sind viele Hänge schon 
heute gänzlich abgeholzt, gilt es nun, junge Pflanzen 
aufzuforsten und Holzkohleerzeugern Einkommen 
schaffende Alternativen zu bieten. 

Die Studie zeigt: 15.600 Menschen profitieren von 
neuer lebensqualität. An welchen Stellschrauben 
muss noch gedreht werden, um künftig noch ge-
zielter handeln zu können? Wir haben entschei-
dende Schritte in die richtige Richtung getan. Mit 
kleinen Kurskorrekturen empfiehlt die Studie an 
Erreichtes anzuknüpfen: Zum Beispiel können 
Nahrungsmitteldefizite vermindert werden, indem 
die Ernährungssituation noch genauer ausgewertet 
wird. Optimierungsbedarf besteht auch bei Cash- 
oder Food-for-Work, damit die Feldarbeit nicht 
ins Hintertreffen gerät. Ein weiteres Lernziel: der 
frühzeitige Rückzug der Welthungerhilfe aus dem 
Projekt. Nur so kann die Gemeinde schnell in eine 
selbstbestimmte Zukunft starten. 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über das Projekt in Haiti  
erfahren:

Birgitta Hahn 
Länderreferentin Haiti 
tel. 0228/ 22 88-238 
birgitta.hahn@welthungerhilfe.de

Hintergrund Haiti
Nicht erst seit dem verheerenden Erdbeben im Ja-
nuar 2010 gilt Haiti als Armenhaus der westlichen 
Halbkugel. Besonders in Jean Rabel, einer abge-
legenen Region im Nordwesten, leben über  
220.000 Menschen in Hunger und extremer Armut. 
Mit weniger als einem Dollar pro tag sind rund  
90 Prozent der Einwohner auf ihre Felderträge ange-
wiesen. Doch regelmäßig zerstören 
Wirbelstürme, Überschwemmungen 
und Dürren die ohnehin schon spär-
liche landwirtschaftliche Nutzfläche: 
Nur 55 Prozent des Nahrungsmittel-
bedarfs werden so gedeckt. Auch der 
import von Lebensmitteln reicht 
nicht aus, um alle Menschen zu er-
nähren. 

l ä n d e r i n f o r m a t i o n

KUBA

JAMAiKA

DOMiNiKANiSCHE 
REPUBLiK

port-au-prince

Haiti

Atlantischer 
Ozean

Projektgebiet
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Einen Job zu haben bedeutet  
den Wald zu schützen
Sein gesamtes trinkwasser bezieht Freetown, die Hauptstadt Sierra Leones, aus dem 
Nationalpark Western Area Peninsula Reserve. ihn zu schützen und den Anrainern Ein-
kommensmöglichkeiten zu eröffnen steht im Mittelpunkt eines ehrgeizigen Projektes.

Auf der Fahrt stadtauswärts fällt der Blick auf kahle 
Hänge und ab und an auf ein stattliches Haus in den 
Hügeln, an deren Fuß sich ärmliche Unterkünfte an-
gesiedelt haben. Der Weg in die Randbezirke Free-
towns führt über eine Sandpiste, vorbei an Reihen 
kleiner Siedlungen dicht gedrängter Hütten, aus deren 
Mitte Rauch aufsteigt. Frauen und Mädchen mit Rei-
sigbündeln streben von den Hügeln darauf zu. Immer 
weiter müssen sie laufen, um Holz zu finden.

Noch vor 15 Jahren erstreckte sich hier überall dich-
ter Wald. „Die Bewohner, darunter viele Bürgerkriegs-
flüchtlinge, brauchten fortwährend Feuerholz, um zu 
kochen. Am Schluss war der Wald einfach weg“, er-
zählt Förster John Bangura. Lediglich 175 Quadrat-
kilometer ökologisch wertvoller Tieflandregenwald 
sind noch weitgehend intakt – und als Nationalpark 
geschützt. John Bangura arbeitet in einem Projekt der 
Welthungerhilfe, das dazu beiträgt, diesen Schutz zu 
verstärken. Beispielsweise durch eine dichte Puffer-
zone rund um den Naturwald. Da Obstbäume ihrer 
begehrten Früchte wegen in der Regel von Abholzung 
unbehelligt bleiben, setzt John Bangura mit seinen 

Männern unermüdlich Jungpflanzen in den Boden 
der etwa 50 Meter breiten Gürtelzone. 

Der drahtige 50-Jährige widmet sich mit seinem Team 
der Aufzucht und Pflege von Baumsetzlingen, die in 
der Baumschule nach Arten getrennt in parallelen 
Topfreihen säuberlich angeordnet sind. Junge Akazi-
en-, Avocado-, Orangen- und Zitronenpflanzlinge 
gehören dazu, auch Papaya- sowie Mangobäume feh-
len nicht. Tragen die Setzlinge erst Früchte, erfüllen 
sie einen doppelten Zweck: Sie liefern vitaminreiches 
Obst für den eigenen Verzehr oder zum Verkauf und 
schützen gleichzeitig den Wald. In dessen unberühr-
tem Dickicht, das sich bis an die Küste hinunter er-
streckt, tummeln sich Vertreter von über vier Dutzend 
Säugetier- und 320 Vogelarten sowie endemische 
Reptilien. 

Dem Nationalpark kommt eine wichtige Rolle zu: Er 
liefert das Trinkwasser für die gesamte Hauptstadt. 
Und deren Bewohnerzahl schnellte während des Bür-
gerkriegs von 700.000 auf eineinhalb Millionen em-
por. Hält nun die Waldvernichtung an, werden die 

Immer mehr Bäume 
fallen der Abholzung 
zum Opfer. Das soll 
sich bald ändern.
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abgeholzten Flächen der Erosion anheimfallen und 
die Quellen versiegen. Dann ist es nur noch eine Fra-
ge der Zeit, bis die Bewohner im wahrsten Sinne des 
Wortes auf dem Trockenen sitzen.

Dieser fatalen Entwicklung will die Welthungerhilfe, 
unterstützt von der Europäischen Union und der Re-
gierung, einen Riegel vorschieben. So verständigten 
sich die Partner auf das „Western Area Peninsula Fo-
rest Reserve Project (WAPFoR)“. Projektleiter Jochen 

Moninger betont: „Für uns ist es wichtig, die betei-
ligten Menschen in das Projekt einzubinden. Sie kön-
nen sich nur für den Naturschutz gewinnen lassen, 
wenn sie dessen Bedeutung für ihr Leben verstehen 
und sich finanzielle Alternativen abzeichnen.“ Schon 
jetzt zeigt sich der Erfolg des Welthungerhilfe-Pro-
jektes: Unter anderem sichern neun gebaute Dämme 
den Wasserhaushalt. 

Schätzungsweise 50.000 Menschen wohnen in un-
mittelbarer Nähe zum Schutzgebiet. Sie sind auf Holz 
angewiesen: als Brennholz für den Haushalt und die 
Fischräucherei oder zur Herstellung von Holzkohle. 
Weitere Gefahren sind hinzugekommen. Wer vermö-
gend ist und ein Baugelände sucht, den zieht es zum 
Wald. Es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Men-
schen über Korruption ihr Ziel erreichen und das er-
worbene Gelände dann unter Feuer setzen lassen. 
Zudem gibt es Vorkommen von hochwertigem schwar-
zen Granit, Gold, Nickel und weiteren Rohstoffen. 
Ihrer Förderung steht der Wald im Weg. Deshalb wer-
den in den Randbereichen immer wieder Waldstücke 
abgebrannt.

Hintergrund Sierra leone  
Das westafrikanische Sierra Leone hat sechs Millio-
nen Einwohner und ist etwas größer als Bayern. Der 
2002 beigelegte Bürgerkrieg, der elf Jahre lang mit 
großer Grausamkeit geführt wurde, 
hat nicht nur hunderttausende Men-
schen das Leben gekostet, sondern 
auch die infrastruktur ruiniert. Fast 
drei Viertel der Bevölkerung leben 
unterhalb der Armutsgrenze, rund  
35 Prozent sind unterernährt. 

l ä n d e r i n f o r m a t i o n

Wege aus dieser Krise zeigt das WAPFoR-Projekt auf. 
Vor allem Jugendliche und Frauen machen sich seit-
her damit vertraut, wie in der Pufferzone Nutzholz 
angebaut wird und sich die landwirtschaftliche Pro-
duktion umweltverträglich verbessern lässt. Etwa  
30 Gemeinden im Einzugsbereich beteiligen sich in-
zwischen daran. Ihre Bewohner kultivieren Trocken-
reis, Hirse, Maniok, verschiedene Gemüsearten und 
Süßkartoffeln. Gleichzeitig erwerben sie die nötigen 
Kenntnisse, um ihre Produkte besser zu vermarkten. 
Freetown hat einen gewaltigen Bedarf an Lebensmit-
teln, die sich deshalb zu guten Preisen absetzen lassen. 

Bewusst fördert das Projekt auch andere Berufe. Frau-
en, die sich im Friseurhandwerk, der Seifenherstellung, 
in der Gastronomie oder im Schneiderhandwerk aus-
bilden lassen, wird in nächster Zeit die Arbeit kaum 
ausgehen. In den Dörfern besorgte das Projekt Motor-
fahrzeuge für junge Männer, die Passagiere und Waren 
transportieren. Und in der Fischergemeinde Tombo 
lernten die Frauen den Umgang mit verbesserten Räu-
cheröfen, deren Betrieb 
weniger Feuerholz ver-
braucht und die Umwelt 
schont. Chancen bietet 
nicht zuletzt der Ökotou-
rismus entlang der Küste. 
Je besser die Aussichten 
für die Bewohner werden, 
desto weniger müssen sie 
auf den kostbaren Wald 
zurückgreifen. 

GUiNEA

BURKiNA 
FASO

MALi

MAUREtANiEN

LiBERiA
GHANA

Sierra leone
Freetown

Atlantischer Ozean

Foto Mitte: Moderne 
Räucheröfen benötigen 
weniger Holz und sind 
weniger gesundheits
schädlich.

Schon die Jüngsten 
 lernen, wie sie ihre 
Umwelt schützen 
 können.
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Eigentlich können die 
Bäuerinnen und Bauern 
rund um Arsi Negele 

nicht über Wassermangel klagen. Denn die kleine 
Stadt liegt im Ostafrikanischen Grabenbruch, tief 
eingebettet zwischen dem äthiopischen und dem 
somalischen Hochland. Eine ganze Kette von großen 
Seen macht den riesigen Graben zu einer eher frucht-
baren Region, manchmal gibt es sogar größere Über-
schwemmungen. Und trotzdem fehlt den Menschen 
hier Wasser – Trinkwasser.

Denn abgesehen von ein paar zumeist verschmutz-
ten Brunnen bleibt den Menschen in der Gegend um 
Negele kaum etwas anderes, als sich ihr Wasser aus 
Flüssen, Wasserlöchern und Seen zu holen. Und was 
die Frauen und Mädchen nach oft stundenlangem 
Fußmarsch dort schöpfen, ist meist stark verunrei-
nigt. Während wir unserer Nahrung Fluor zusetzen, 
ist in diesem Wasser so viel Fluor, dass die Zähne 
der Älteren ganz braun eingefärbt sind. Dazu lässt 

es ihre Gelenke steif werden und infiziert sie mit 
zahlreichen Krankheiten. All das kann Wasibe be-
stätigen, denn sie selbst ist von den Auswirkungen 
des schmutzigen Wassers gezeichnet. Darum freut 
sie sich umso mehr für ihren einjährigen Neffen Ro-
meo: „Seine Zähne werden einmal nicht braun sein 
wie meine – und er war noch nie schwer krank.“ 
Viele Kinder sind vom ständigen Durchfall ge-
schwächt, erzählen die Menschen in den Dörfern, 
doch das Krankenhaus ist weit und Ärzte und Me-
dikamente sind teuer. Entsprechend hoch ist die 
Kindersterblichkeit – allein im Bezirk um Arsi Ne-
gele sterben jedes Jahr 30 bis 40 Kinder an den 
Folgen von schmutzigem Wasser.

Frisches Wasser aus den Bergen 
Doch seit inzwischen mehr als einem Jahr gibt es in 
Arsi Negele und Umgebung sauberes Trinkwasser 
für 137.000 Menschen – Ergebnis eines fünfjährigen 
Projekts der Welthungerhilfe mit finanzieller Unter-
stützung der Europäischen Union. All diese Men-

Günstig und sauber:  
das Wasser vom „Kiosk“
Noch letztes Jahr tranken die Menschen im äthiopischen Arsi 
 Negele schmutziges Wasser aus dem See, doch jetzt gibt es klares 
Gebirgswasser für fast 140.000 Menschen – dank viel eigener 
Arbeit und der Unterstützung der Welthungerhilfe.

Für das kostbare Nass 
bringen die Frauen  
gerne Geduld beim 
Einfüllen mit.

Auch von weit her 
kommen die Frauen, 
um das saubere Wasser 
für ihre Familien zu 
holen.
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in und um Arsi Negele tragen ebenfalls dazu bei, 
Gesundheit und Umwelt zu schützen.

Das beeindruckende Engagement der Männer und 
Frauen in Arsi Negele, der große Erfolg der Wasser
kioske sowie leider auch die nach wie vor große 
Notwendigkeit von Trinkwasser bestärken die Welt
hungerhilfe darin, in Zukunft weitere Projekte dieser 
Art in Äthiopien durchzuführen. Die Planungen lau
fen bereits. Und so wird es in Zukunft viele weitere 
neue Wasserkioske geben, an denen die Bäuerinnen 
und Bauern sauberes, frisches und günstiges Wasser 
für sich und ihre Familien bekommen.

schen haben es jetzt nie weiter als eineinhalb Kilo
meter, um sich mit dem lebenswichtigen Nass zu 
versorgen. Und 105.000 von ihnen haben jetzt noch 
dazu sanitäre Anlagen, die ganz allgemein Gesund
heit und Hygiene sichern. Über 50 Kilometer Leitun
gen wurden verlegt, um frisches Trinkwasser aus den 
DoleBergen 500 Meter tiefer nach Arsi Negele zu 
bringen. Alle Baumaßnahmen und andere Arbeiten 
wurden fast ausschließlich von den Menschen durch
geführt, die letztlich auch davon profitieren. Und ein 
Viertel der Kosten von mehr als 2,6 Millionen Euro 
hat die lokale Verwaltung übernommen – auch dies 
eher ungewöhnlich bei solchen Hilfsprojekten.

Erschwingliche Preise sind garantiert 
Kaum einer der Bäuerinnen und Bauern könnte sich 
das in Flaschen verkaufte Mineralwasser aus der Re
gion leisten – zu sechs Birr (rund 25 Cent) pro Liter. 
Das saubere und frische Trinkwasser, das nun an den 
insgesamt 53 neu gebauten Wasserkiosken im Pro
jektgebiet ausgegeben wird, kostet sie dagegen nur 
etwa 0,1 Cent je Liter. Das ist für sie zu leisten und 
erinnert sie trotzdem daran, wie wertvoll sauberes 
Wasser ist. Das eingenommene Geld wiederum ver
walten ausschließlich Frauen, die in ihren Dörfern 
für die Wasserausgabe gewählt wurden. Eine von 
ihnen ist die 18jährige Kioskbetreiberin Demitu Ali
yi. Sie ist glücklich über ihren Job, der ihr ein festes 
monatliches Einkommen gewährt. „Zu mir kommen 
jeden Tag bis zu 300 Kunden, im Schnitt gebe ich 
täglich mehr als 5.000 Liter pro Tag aus.“ Mit dem 
Erlös wird die Infrastruktur instandgehalten, damit 
die Kioske auch weiterhin jeden Tag Wasser ausgeben 
können – selbst in der Trockenzeit. Und natürlich 
wurden die Kioske von den Menschen in den Dörfern 
unter Anleitung der Welthungerhilfe selbst gebaut, 
ebenso wie drei Rückhaltebecken rund um Arsi Ne
gele, Tiefbrunnen und Wasserteiche für das Vieh.

Heute trinkt in Arsi Negele und den umliegenden 
Dörfern fast niemand mehr das fluorhaltige Wasser 
aus dem AbijattaSee, das den Zahnschmelz der Kin
der und die Knochen der Alten aufweicht. Das ist 
schon an den strahlend weißen Zähnen der Jüngsten 
zu sehen. Durchfall und Parasitenbefall haben deut
lich abgenommen, die endlos langen Fußmärsche zu 
den wenigen Wasserstellen bei bis zu 45 Grad Cel
sius sind für die Frauen und Mädchen nun endlich 
Vergangenheit. Damit hat auch die Zahl der Verge
waltigungen und Entführungen im Bezirk deutlich 
abgenommen. Durch die schnelle Erreichbarkeit von 
Wasserausgabestellen haben wesentlich mehr Kinder 
als noch vor fünf Jahren Zeit für die Schule. Gerade 
Mädchen, die zumeist für diese Tätigkeiten zuständig 
sind. Schutz vor Überschwemmungen, Aufforstung 
und Hygieneunterricht für zehntausende Menschen 

9Förderpartner

Sie machen es möglich! 
Dass Wasibe jetzt erleichtert in die Zukunft ihres klei-
nen Neffen blickt, das hat die Äthiopierin auch Ihnen 
als Förderpartner zu verdanken! Denn Sie ermöglichen 
es uns, dort zu handeln, wo die Not am größten ist. 
Regelmäßige und nicht an ein Projekt gebundene 
Spenden sind für uns so wichtig, da sie langfristige 
Hilfe planbar und sicher machen. Wie in Arsi Negele, 
wo nach und nach neue Wasserkioske entstehen. Zu-
dem sind sie im Krisenfall flexibel einsetzbar. Dauer-
hafte Spenden helfen ganz konkret. Das Wasserprojekt 
in Äthiopien wendet das Leben tausender Menschen 
zum Besseren. 

F ö r d e r p a r t n e r

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Nora Korthals 
Förderpartnerbetreuung 
0228/22 88-278 
foerderpartner@welthungerhilfe.de

Vom Wasserkiosk ist 
es für die Mädchen mit 
den schweren Kanis-
tern nicht weit nach 
Hause.
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Dorfbewohnern schon öfter gelungen, den Sandberg 
zu stabilisieren. Dazu stecken sie Äste und Gestrüpp 
dicht an dicht in den Sand. Sobald der Regen kommt, 
schlagen die Äste Wurzeln, eine schützende Hecke 
entsteht. Auch Gambina Birma hat mitgeholfen, aber 
wegen der Dürre gibt es im Moment zu wenige Äste. 

Eine Dürre folgt der nächsten 
Die Dürre – das ist der größte Schrecken der Men-
schen im Sahel. Wenn der Regen ausbleibt, geht die 
Saat nicht auf und die Kleinbauern und Viehzüchter 
müssen ein Jahr ohne eigene Erträge überwinden. 
Die letzte Hungersnot liegt erst zwei Jahre zurück. 
Von den Auswirkungen haben sich Mensch und Na-
tur noch nicht wieder erholt. Nun wird die Region 
von der vierten Nahrungsmittelkrise innerhalb eines 
Jahrzehnts heimgesucht. Zu unregelmäßig fiel der 
Regen im vergangenen Jahr. In manchen Gegenden 
blieb er ganz aus, andere hatten Probleme mit Über-

schwemmungen, die den fruchtbaren Boden samt 
Aussaat wegspülten. Der Effekt ist derselbe: Die Ern-
te ist schlecht oder bleibt ganz aus. Inzwischen sind 
auch die Getreidespeicher leer, die Menschen haben 
ihr Saatgut für die neue Anbauperiode bis auf das 
letzte Korn aufgegessen. Das Vieh hat selbst die 

Ein Kampf gegen die Zeit –  
die Nothilfe im Sahel läuft auf  
Hochtouren
Die Nahrungsmittelkrise in Westafrika spitzt sich zu. Schon im vergangenen Oktober 
schlugen die Frühwarnsysteme Alarm. Die Welthungerhilfe reagierte schnell – und weitete 
ihre bereits bestehenden Projekte mit umfassenden Nothilfemaßnahmen aus. 

Zusammen mit ihren lokalen und internationalen 
Partnern unterstützt die Welthungerhilfe nun zusätz-
lich mehr als 860.000 Menschen in den drei Ländern 
Niger, Mail und Burkina Faso. Doch die Krise ist noch 
lange nicht vorbei: Bis zu 18,7 Millionen Männer, 
Frauen und Kinder sind aktuell vom Hunger bedroht. 
Schon jetzt leiden vier Millionen Kinder an Mangel-
ernährung. Der Kampf ums Überleben geht weiter.

Es ist ein windiger Tag in Kokorou. Kleine Staub-
wolken wirbeln über die Sandwege und Plätze des 
Dorfes im Südwesten Nigers. Gambina Birma zupft 
ihr geblümtes Kopftuch gegen den Ansturm der fei-
nen Sandkörner fest und deutet auf einen langge-
streckten, hohen Sandberg, der sich nur wenige 
hundert Meter hinter der Bürgermeisterei und dem 
Gemeindehaus am Horizont erstreckt. „Das ist die 
Düne“, sagt die 60-jährige Bäuerin. „Sie rückt jetzt 
wieder näher.“ Nach einer kurzen Pause fügt sie 
hinzu: „Wir leben hier alle in Angst."

Früher mussten die Männer mit ihren Eselskarren 
kilometerweit laufen, um Sand herbeizuschaffen, 
wenn eine Familie ein neues Lehmhaus bauen woll-
te. „Heute ist der Sand hier. Wir würden am liebsten 
fliehen." Die Düne hat sich gerade für die Älteren 
im Dorf zur unüberwindbaren Barriere aufgetürmt. 
„Meine Geschwister leben auf der anderen Seite“, 
klagt Gambina Birma. „Wenn ich sie besuchen will, 
sinke ich bis zu den Knien ein. Das schaffe ich ein-
fach nicht mehr.“

Kaum 20 Jahre ist es her, dass die im Sahel-Gürtel 
gelegene Gegend rund um Kokorou bewaldet war. 
Selbst in der Trockenzeit schützte Steppengras den 
Boden. Inzwischen hat der Klimawandel die Regen-
zeit verkürzt und nach dem vergangenen Dürrejahr 
haben die großen Viehherden der durchziehenden 
Nomadenvölker die letzten Halme abgenagt. Zurück 
bleibt eine gigantische Sandfläche, auf der die letz-
ten Akazienbäume und einiges Dornengestrüpp dem 
Ansturm der Wüstenwinde trotzen. Das lässt die 
Düne vor Kokorou weiter wachsen. Dabei ist es den 

Foto links: Geduldig 
warten die Frauen von 
Diema auf Lebensmittel. 

Fachmännisch wird 
das zu verteilende 
Saatgut geprüft:  
Erdnüsse, Mais und 
Hirse. 
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Libyen heimschickten. Wegen der Kämpfe und po-
litischen Krisen kehrten die Arbeitsmigranten jedoch 
heim. Jetzt belasten sie die Familien als zusätzliche 
Esser, die kein Einkommen erwirtschaften. Hinzu 
kommen rund 600.000 Flüchtlinge aus dem Norden 
Malis, die vor den aufständischen Tuareg in den Sü-
den oder in die Nachbarländer Niger, Mauretanien 
oder Burkina Faso geflohen sind. Auch sie haben 
Hunger und Durst, dabei wissen die Einheimischen 
nicht einmal, wie sie selbst überleben sollen.

Um all diese Menschen vor einer humanitären Ka-
tastrophe zu bewahren, hat die Welthungerhilfe be-
reits Anfang des Jahres ihre laufenden Programme 
in Mali, Niger und Burkina Faso um akute Nothilfe-
maßnahmen erweitert. „Die Frühwarnsysteme haben 
funktioniert“, sagt Willi Kohlmus, Regionalkoordi-
nator im Sahel. In Burkina Faso und Mali laufen die 
Entwicklungsprojekte der Welthungerhilfe bereits 

seit den 80er Jahren, in Niger seit 2010. Und weil 
die Organisation in allen drei Ländern gut vernetzt 
ist und von Regierung und Bevölkerung hohe An-
erkennung genießt, konnte sie schnell reagieren. 
Anfang März reiste Rüdiger Ehrler vom Nothilfeteam 
in die Region, um die Maßnahmen zusammen mit 
den lokalen und internationalen Partnern zu koor-
dinieren. Kurze Zeit später liefen die Projekte mit 
finanzieller Unterstützung des Welternährungspro-
gramms oder der deutschen Bundesregierung an.

Kinder erhalten spezielle Nahrung 
„Wir wenden alle Methoden der Krisenbekämpfung 
an“, sagt Caroline Peyre. Was genau darunter zu ver-
stehen ist, erklärt die Länderreferentin für die Sahel-

kargsten Halme abgenagt, es verhungert und ver-
durstet. Auf den Märkten bekommen die Viehhänd-
ler kaum noch Geld für ihre abgemagerten Rinder, 
Schafe oder Ziegen. Der Notgroschen der Kleinbau-
ern hat ausgedient. 

Hinzu kommen kaum bezahlbare Prei-
se für Grundnahrungsmittel. Neben 
den allgemein steigenden Weltmarkt-
preisen für Getreide treiben die Ernte-
ausfälle infolge der Dürre 2011 die 

Kosten im Sahel zusätzlich in die Höhe. Dabei gibt 
es in der Region eigentlich genug zu essen. In man-
chen Gebieten fiel die letzte Ernte sogar überdurch-
schnittlich gut aus. Das Problem ist jedoch die un-
terschiedliche Verfügbarkeit und die Verteilung. Im 
Norden sind wichtige Handelswege durch politische 
Konflikte abgeschnitten. Gerade in den abgelegenen 
und von der Dürre besonders schwer betroffenen 

Gebieten sind Lebensmittel überteuert. Für die arme 
Landbevölkerung wie Gambina Birma sind Hirse, 
Sorghum, Öl und Bohnen unerschwinglich gewor-
den. Deshalb bietet die Welthungerhilfe jetzt Grund-
nahrungsmittel zu Preisen an, die unter dem Markt-
preis liegen. Der lag vor wenigen Monaten für einen 
100-Kilo-Sack Hirse in Niger bei umgerechnet  
25 Euro, jetzt sind es 50. Ein Arbeiter verdient aber 
nur 60 bis 75 Euro im Monat – viel zu wenig, um 
seine Großfamilie zu ernähren. Wer erst gar keine 
Arbeit findet, steht vor dem Abgrund. In dieser fa-
talen Situation befinden sich Hunderttausende. Bis-
her hielten sich die armen Familien mit dem Geld 
über Wasser, das ihre jungen und kräftigen Männer 
und Frauen aus den wohlhabenderen Ländern wie 

Das abgemagerte  
Vieh findet kaum noch 
 Weideland. 

Foto Mitte: Jeder 
Finger abdruck bestätigt 
den Erhalt der Lebens
mittel. 

Foto rechts: Von einem 
Sack Sorghum können 
Familien im malischen 
Nioro mehrere Wochen 
leben.

„Die Frühwarnsysteme  haben 
funktioniert, wir konnten 
rechtzeitig  reagieren.“ 
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länder und Madagaskar: „Kinder unter fünf Jahren 
erhalten therapeutische Nahrung, zum Beispiel Hirse-
brei, der mit wichtigen Nährstoffen angereichert ist, 
oder die energiereiche Erdnussbutterpaste Plumpy Nut. 
Wir verteilen Nahrungsmittel je nach Situation der 
Betroffenen verbilligt oder kostenlos. Dabei ermitteln 
wir mit unseren lokalen Partnern und den Dorfkomi-
tees genau, wer die Bedürftigsten sind.“ Besonders 
wichtig ist ihr die Verteilung von Saatgut, denn sie 
verhindert die Abhängigkeit von internationalen Hilfs-
organisationen: „Damit helfen sich die Menschen 
selbst weiter. Wenn eine Anbauperiode schlecht ge-
laufen ist und sie keine Reserven mehr haben, um 
neues Saatgut zu kaufen, können sie sich auf die kom-
mende mit dem verteilten Saatgut vorbereiten.“

Ein Wirtschaftskreislauf entsteht 
Gambina Birma ist eine von 56.000 Ausgewählten, 
die durch die Welthungerhilfe in Niger unterstützt 

werden. Im Nachbarland Burkina Faso sind es 36.000, 
in Mali mehr als 776.000. Die Kleinbauern erhalten 
Getreide, Bohnen und Saatgut, Gutscheine für land-
wirtschaftliche Geräte und Geld für ihre Tiere. „De-
stocking“ lautet das Konzept, mit dem die Herden 
durch Schlachten gezielt reduziert werden, um die 
akuten Probleme in den Griff zu bekommen: Die Vieh-
halter bekommen einen angemessenen Preis, der Druck 
auf Weideland, Wasser und Viehfutter lässt nach, ein 
paar Arbeitsplätze werden geschaffen und das ge-
trocknete Fleisch wird wiederum als haltbare Prote-
inquelle an die Bevölkerung zu bezahlbaren Preisen 
verteilt. Die Erträge bleiben in den Dörfern. „Damit 
entsteht ein kleiner Wirtschaftskreislauf“, betont die 
Entwicklungsexpertin. Wer überhaupt kein Geld zur 

Hintergrund Sahel
Die Sahelzone zieht sich quer durch den Norden des 
afrikanischen Kontinents. Hier liegen einige der ärms-
ten Länder der Welt, darunter Mali, Niger und Bur-
kina Faso. Der unwirtliche Landschaftsgürtel erstreckt 
sich von der Wüste Sahara im Norden bis zu den 
trocken- und Feuchtsavannen im Süden. Er ist von 
hohen temperaturen, geringen Niederschlägen und 
spärlicher Vegetation gekennzeichnet. Ackerbau ist 
ohne Bewässerung schwierig, Viehhalter weiden ihre 
Herden auf kargem Grasland. in Abständen von we-
nigen Jahren kommt es immer wieder zu katastro-
phalen Dürren und Hungersnöten. Die Ursachen 
hierfür sind vielfältig: Der Klimawandel verändert die 
ohnehin kurzen Regenzeiten, manchmal bleibt der 
Niederschlag ganz aus. Ressourcen werden immer 
knapper und standortgerechte Nutzungsarten fehlen. 
Die Regierungen investieren kaum in die Landwirt-
schaft, von der 80 Prozent der Bevölkerung leben. in 
einzelnen Ländern fehlen ausreichend Lagerkapazi-
täten und Kenntnisse, um die saisonal bedingte Nah-
rungsmittelknappheit mit Vorräten zu überbrücken. 
Allein im vergangenen Jahrzehnt war der Sahel Schau-
platz mehrerer Hungersnöte. Die Welthungerhilfe ist 
in der Sahelzone seit Jahrzehnten tätig, um die struk-
turelle Armut und Ernährungsunsicherheit zu über-
winden. Kleinbauern in Mali, Burki-
na Faso und Niger lernen, traditio-
nelles Wissen mit neuen Anbaume-
thoden zu verbinden, ihre Felder vor 
Erosion zu schützen, bewässerte Ge-
müsegärten anzulegen und ihre Ern-
te sicherer zu lagern. Langfristig 
erleichtert dies den Menschen, sich 
den verändernden Lebensbedingun-
gen anzupassen und karge Zeiten zu 
bewältigen.

l ä n d e r i n f o r m a t i o n

Verfügung hat, erhält Bargeld. Dies sind meistens al-
leinstehende Frauen mit Kindern. Vor wenigen Jahren 
war die Auszahlung noch extrem umständlich, heute 
erleichtert die moderne Mobilfunktechnik den Prozess. 
Wie das funktioniert, erklärt Caroline Peyre: „Die 
Dorfkomitees bestimmen die Bedürftigsten nach fest-
gelegten Kriterien. Diese Listen werden von unseren 
Mitarbeitern an das Welternährungsprogramm wei-
tergeleitet, die sie an den mobilen Geldtransfer-An-
bieter Orange geben. Die ausgewählten Familien er-
halten jeweils eine SIM-Karte, Vertreter der Dorfko-
mitees und andere Dorfbewohner besitzen die Handys. 
Per SMS können sich die Bedürftigen dann in den 
Läden ausweisen, in denen Orange präsent ist, und 
zeigen, wie viel sie bekommen.“ Pro Monat sind dies 
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etwa 30 bis 40 Euro. Damit kann eine Familie die 
aktuelle „saison de soudure“, die Saison der Nahrungs-
mittelknappheit, überbrücken. Im Oktober, wenn die 
Ernte gut ausgefallen ist und die Familien wieder ein 
Einkommen haben, werden die Zahlungen wie auch 
die Verteilung von Nahrungsmitteln eingestellt.

Einfache Tricks zeigen Wirkung 
Gambina Birma aus Kokorou hat Nahrungsmittel für 
sich und ihre Familie unter dem Marktpreis erhalten. 
Das Saatgut des Nothilfeprogramms hat sie recht-
zeitig im Juli auf ihren Acker eingebracht. Jetzt hofft 
die Bäuerin auf ausreichend Regen ohne Über-
schwemmungen und eine gute Ernte. In der Zwi-
schenzeit besucht sie weiterhin die Kurse für ange-

passte Anbaumethoden, Ressourcenschutz und La-
gerhaltung, die die Welthungerhilfe im Rahmen 
ihres Regionalkonzeptes Sahel – Burkina Faso, Mali 
und Niger von 2010 bis 2014 durchführt. Einen Ge-
müsegarten haben die Frauen aus Kokorou bereits 
angelegt. Er liegt in der Nähe einer Wasserstelle für 
Rinder und Ziegen. Jetzt wollen die Frauen den See 
vertiefen, damit er genug Wasser für das Gemüse 
bereitstellt. Gambina Birma deutet auf kleine Gräben 
im Boden des Gartens. In die Mitte der sogenannten 
Halbmonde wird in der Regenzeit ein Baum ge-
pflanzt. Später hält er den Boden fest und macht ihn 
fruchtbarer. Mit solchen einfachen Tricks ist es mög-
lich, das Land rund um das Dorf zumindest teilwei-
se wieder zu begrünen. Aber es erfordert einen enor-
men Arbeitseinsatz. „Das schaffen wir nur, wenn wir 
weiter unterstützt werden“, betont die Kleinbäuerin 
mit dem geblümten Kopftuch. „Wir beten alle zu 
Gott, dass die nächste Saison besser wird!“

Mit Gemüsegärten haben die Bewohner von Kong-
oussi in Burkina Faso bereits gute Erfahrungen ge-
macht. In dem westafrikanischen Millenniumsdorf 

I n t e r v i e w

„Wir vermeiden 
 Abhängigkeiten“
Interview mit caroline peyre, länderreferntin 
für die Sahelländer und Madagaskar

Wie ist die aktuelle lage im Sahel? Jetzt be-
finden wir uns genau in der saisonal be-
dingten Phase der Nahrungsmittelknapp-
heit, vor der wir bereits im Oktober gewarnt 
haben: Es ist Anbausaison und Regenzeit 

und das ist immer problematisch. Die internationale 
Gebergemeinschaft hat gut reagiert, die Programme 
laufen, aber das reicht lange noch nicht aus. Gerade 
in Burkina Faso wird zu wenig getan.

Die Welthungerhilfe hat Saatgut verteilt – was passiert 
damit? Die Saatgutverteilung hat gut funktioniert und 
die Bauern haben ihre Äcker bestellt. Zurzeit regnet 
es sehr viel. Man weiß aber nie, ob der Regen anhält, 
ob er zu früh aufhört oder ob es Überschwemmungen 
gibt. Wenn alles gut läuft, können die Menschen im 
Oktober ihre Ernte einfahren.

Wie überleben die Menschen bis dahin? Wir verteilen 
Nahrungsmittel zu subventionierten Preisen. Uns ist 
es ganz wichtig, dass wir keine Abhängigkeiten schaf-
fen. Deshalb sollen die Menschen nach Möglichkeit 
auch ihre Lebensmittel bezahlen. Nur ein ganz klei-
ner teil wie von Frauen geführte Haushalte erhält die 
Hilfe kostenlos. Die Nothilfe geht auch nur bis zur 
Ernte, damit wir den Markt nicht kaputt machen.

Woher kommen die Nahrungsmittel? Bisher haben wir 
alle Produkte in der Region gekauft, zum teil auch 
in den Ländern selbst. Die Dürre zieht sich nicht 
großflächig durch den gesamten Sahel. Die Unter-
schiede in den Regionen sind groß. Eventuell kommt 
es kurz vor der Erntezeit zu Engpässen, so dass wir 
dann international dazukaufen müssen.

Wie geht es weiter mit Mali? in Mali ist die politische 
Situation natürlich verheerend. im Norden haben wir 
keinen Zugang mehr zu unseren Projekten. Bisherige 
Erfolge wurden zerstört. Das Schulprogramm in der 
Region timbuktu haben wir in die Region Mopti ver-
legt, aber wir arbeiten weiter. in Mali wird die Not-
hilfe sicherlich auch nach der Ernte erforderlich sein.

Foto Mitte: Brunnen 
gehören in Kongoussi 
genauso zu den Er
rungenschaften wie 
neue Bewässerungs
systeme.

Die mobile Schule 
der Nomadenkinder 
wurde verlegt, weil 
es im Norden Malis  
zu  gefährlich ist.
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haben die Menschen mit fachkundiger Unterstützung 
der Welthungerhilfe ihr Leben selbst in die Hand ge-
nommen. Seit 2005 stellen sie ihre Landwirtschaft 
und Viehhaltung auf die veränderten Lebensbedin-
gungen um. Verbessertes Saatgut, geeignete Werk-
zeuge, Bewässerungssysteme und Aufforstung helfen 
ihnen, die Erträge zu steigern. Durch die nachhaltigen 
Maßnahmen sind die Folgen von Klimawandel und 
Dürre hier nicht ganz so lebensbedrohlich wie in an-
deren Teilen des Sahels. Die Gemüsegärten stellen in 
Kongoussi inzwischen eine wichtige Einkommens-
quelle dar, mit denen die Bewohner die „saison de 
soudure“ überstehen können. „Das Gemüse wird jetzt, 
außerhalb der Getreideerntezeit, geerntet und ver-
marktet“, sagt Caroline Peyre. „Es erlaubt den Fami-
lien, andere Lebensmittel zuzukaufen. Es geht den 
Menschen in unseren Projektdörfern besser als an-
dernorts, denn sie haben ihre Böden besser geschützt 
und Bewässerungssysteme angelegt. So konnten sie 
höhere Erträge erzielen und Vorräte anlegen.“  

Aufforsten und damit den Boden schützen 
Prosper Sawagogou sitzt im Schatten seiner Bäume. 
Der 60-jährige Kleinbauer aus Birou hat gelernt, wie 
er seine Felder im Westen Burkina Fasos schützen 
kann. Mit Bäumen und Steinwällen kämpft er gegen 
die Erosion an. Die ist eines der Hauptprobleme im 
Sahel. „Wenn ich keine Bäume gepflanzt hätte, wäre 
mein Acker längst vom Regen weggespült“, sagt der 
hagere Mann. Momentan muss er zwar Wasser kau-
fen, weil die Dürre auch hier jeden Tropfen Feuch-
tigkeit aus dem Boden gezogen hat und der selbst-
gebaute Damm ausgetrocknet ist. Im Gegensatz zu 
vielen Landsleuten hat Prosper Sawagogou jedoch 
noch Reserven. „Ich habe noch ein bisschen Hirse 
im Speicher und besitze 20 Ziegen, einen Esel und 
ein paar Hühner“, sagt er. „Dank des Programms 
sind wir unabhängig.“ 40.000 Bäume haben die  
400 Bauern von Birou in einem Aufforstungspro-
gramm von Welthungerhilfe und SOS-Sahel in den 
vergangenen vier Jahren gepflanzt. 70 Prozent ste-
hen noch – ein beachtlicher Erfolg. 

Um den verheerenden Folgen zukünftiger Dürren ent-
gegenzuwirken und die Lebenssituation der Menschen 
auf Dauer zu verbessern, sieht jedes Nothilfekonzept 
der Welthungerhilfe ein Folgeprojekt vor. Hierfür be-
nötigt sie jedoch die notwendige Anschlussfinanzie-
rung. Die Mittel bei öffentlichen und internationalen 
Geldgebern sind bereits beantragt, aber auch in Zu-
kunft bleiben die Menschen im Sahel auf Spenden 
angewiesen. „Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur 
Spenden für die Nothilfe erhalten“, sagt Caroline Pey-
re. „Gerade die langfristige Ernährungssicherung der 
Menschen ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Dabei 
sind vor allem Wasserknappheit und Klimawandel in 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über unsere Projekte erfahren: 

Martina Hampl 
Marketingkommunikation 
tel. 0228/22 88-199 
martina.hampl@welthungerhilfe.de
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der Region ein Riesenthema.“ Um den armen Famili-
en im Sahel eine Zukunft ohne Hunger und Schrecken 
zu ermöglichen, muss noch viel getan werden. Dafür 
ist der Aufbau von Einkommen schaffenden Maßnah-
men wie Kleintierzucht oder Gemüseanbau ebenso 
wichtig wie umfassende Bildungs- und Gesundheits-
projekte, die Förderung von Frauen oder der Umwelt-
schutz. All diese Aspekte umfassen die laufenden 
Projekte der Welthungerhilfe in den drei Ländern Mali, 
Niger und Burkina Faso. Durch sie haben die Men-
schen im Sahel wieder Hoffnung geschöpft.

Für jedes Kind wird 
der Teller mit nahrhaf
tem Brei gefüllt. 

Foto oben: Kleine 
 Bewässerungsgräben 
versorgen die Felder 
für eine gute Ernte.
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Das Dorf Tourourou liegt im Nichts. 
Rundherum Weite, Trockenheit, Sand, 
Hitze. Politisch gehört Tourourou zu 
Mali. Gerade noch. Bis zur maureta-
nischen Grenze sind es keine 15 Kilo-
meter. Geografisch liegt das Dorf in 
einer der nachhaltigsten Krisenregio-
nen der Welt, der Sahelzone. Die Wüs-
te breitet sich von Norden her immer 
weiter aus, immer häufiger fällt deut-
lich zu wenig Regen in immer kürzerer 
Zeit. Die Folge: Die Bauern von Tou-
rourou ernten wenig, in diesem Jahr 
so gut wie gar nichts.

Bodja Camara will dennoch eines klar-
stellen: „Hier stirbt niemand, auch 
wenn alle von Hungerkatastrophe 
sprechen“, es klingt fast trotzig. Und 
als wollte die Natur da draußen jenseits 
der Mauern, die das Dorf umgeben, sie 
warnen, nimmt der Wind zu, der kei-
nen Regen bringt, sondern nur die 
Ausläufer des Sandsturmes der vergan-
genen Nacht.

Sorgen machen sie sich in Tourourou 
vor allem um die Versorgung der Kin-
der. Mangelernährung bei den Jüngs-
ten kann lebenslange Folgen haben – 
nicht nur für den Einzelnen, sondern 
für die gesamte Gemeinschaft. 

Wissen an andere weitergeben 
Und dagegen will in Tourourou die 
gesamte Dorfgemeinschaft etwas tun, 
vor allem Frauen wie Bodja Camara. 
Die Mutter von fünf Kindern hat sich 
vor einigen Wochen zur Ernährungs-
beraterin ausbilden lassen. Das ist Teil 
des Welthungerhilfe-Projektes: Fünf 
Frauen bringen in der gesamten Regi-
on um Tourourou ein bis zwei Müttern 
pro Dorf das Kochen bei. Die wiederum 
geben ihr Wissen an die anderen Frau-
en weiter. 

Bodja Camara nennt das: „Gut kochen“. 
„Gut“ heißt mit sehr viel mehr Zutaten, 
als sie sonst hier in der Region kochen. 

Aus wenig viel machen 
Bodja Camara bringt den Frauen in ihrem Dorf das „gute“ Kochen bei
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Bislang war es ein Brei aus Hirse, 
Wasser und Salz. „Wir zeigen ihnen, 
wie sie mit Bohnen, Hirse, Sorghum, 
Erdnüssen, Öl, Milch, Salz und Zucker 
ein extrem nahrhaftes Essen kochen 
können.“ An diesem Tag werden wie-
der Frauen in Tourourou geschult. 
Bodja und die anderen Mütter rühren 
in Bottichen auf Holzkohlefeuer, davor 
stehen Teller und Schüsseln für jedes 
Kind. 

Bodja Camara ist überzeugt von der 
neuen Methode. Seitdem sie selbst an 
dem Training teilgenommen hat, kocht 
sie regelmäßig nach den neuen Rezep-
ten. Sie bereitet Mehlmischungen aus 
dem zu, was sie gerade hat. Heute sind 
es Hirse, Mais und Bohnen. „Es ist in 
den wenigen Wochen schon zu merken, 
dass die Kinder wesentlich gesünder 
sind.“ Sie geht davon aus, dass die Kochmethode die 
Entwicklung der Kinder maßgeblich verbessern wird. 
„Und außerdem“, sagt sie, „schmeckt den Kindern 
das Essen besser.“  

Das Maximum herausholen 
Das Sahelproblem ist in Tourourou damit nicht ge-
löst, aber in dieser Region Afrikas geht es vor allem 
darum, aus allem das Maximum herauszuholen. 
Wenn schon gepflanzt werden kann, dann soll es 
maximalen Ertrag bringen, und wenn schon was zu 
Essen da ist, dann muss es so nahrhaft wie möglich 
zubereitet sein.

Die Welthungerhilfe ist seit vier Jahren 
im Einsatz in Tourourou. Mit Methoden 
zum verbesserten Anbau und mit er-
tragreichem Saatgut wird versucht, die 
Entwicklung in der Region voranzu-
treiben. Jetzt muss wieder Nothilfe ge-
leistet werden. So hat die Welthunger-
hilfe dort zunächst begonnen, Lebensmittel zu stark 
subventionierten Preisen zu verkaufen. Der Erlös da-
raus kam verschiedenen Dorfkomitees zugute, die 
dann entscheiden konnten, was mit dem Geld passiert 
– unter anderem wurde ein Gemüsegarten angelegt. 
Eine gute Sache, wenn es denn regnet.

Derzeit ist die Zukunft in Tourourou der jeweils 
nächste Tag. Wenn die Regenzeit in wenigen Wo-
chen beginnt und genug Niederschläge bringt, dann 
können sie weiterdenken. Sie sind auf Hilfe ange-
wiesen – auf die Welthungerhilfe, auf die Regierung 
und auf Verwandte, die im Ausland oder in der Stadt 
leben. „Fast jeder hat jemanden, der irgendwo ein 

Die Ernährungsberate
rinnen demonstrieren, 
was zu einem nahr
haften Brei gehört.

bisschen Geld verdient und schickt. Das hilft uns zu 
überleben“. Bodjas ältester Sohn lebt in Nioro, der 
nächsten Stadt. Er schickt regelmäßig Geld. Letzt-
endlich ist es die Solidarität der Leute aus dem Dorf, 
die sie überleben lässt. 

Die Regierung hatte, um der Krise entgegenzuwirken, 
Nahrungsmittel gehortet und wollte die Familien in 
der Sahelzone drei Monate lang unterstützen. Aber 
durch die jüngsten politischen Umbrüche hat sich die 
Lage für alle im Land verschlechtert. Am 22. März 
stürzte das Militär den Präsidenten, wenige Wochen 
später erklärte ein Bündnis aus Tuareg-Rebellen und 

islamistischen Gruppen den 
Norden Malis zum unabhän-
gigen Gottesstaat. Immerhin 
gut zwei Drittel des Landes. 

Jetzt hat Mali nicht nur eine 
Dürre und einen innenpoli-
tischen Schwelbrand, son-

dern auch noch ein Flüchtlingsproblem zu bewälti-
gen. Für die Menschen von Tourourou könnte diese 
Gemengelage massive Folgen haben. „Wenn die 
nächste Regenzeit wieder schlecht ausfällt, dann sind 
wir noch stärker auf Hilfe von außen angewiesen“, 
befürchtet Bodja Camara. 

Derzeit sind fünf Millionen Menschen in Mali von 
der Nahrungsmittelknappheit betroffen. Wenn sich 
die Lage im Norden des Landes noch verschärft, 
könnten sehr bald Zehntausende von Flüchtlingen 
hinzukommen.

„Wenn die nächste Regenzeit 
wieder schlecht ausfällt, 
dann sind wir noch stärker 
auf Hilfe von außen ange-
wiesen.“



freundlich. Oft habe ich – ganz unverdientermaßen 
– Geschenke erhalten. Dazu gehörte sogar auch ein 
lebender Hahn! Man merkt bei solchen Besuchen 
die hohe Reputation der Welthungerhilfe und die 
riesengroße Dankbarkeit der Bevölkerung. 

Wie sehen Sie die Wirkung der Welthungerhilfe-projekte? 
Es ist eine extrem effektive Hilfe, die die Welthun-
gerhilfe in Kenia leistet. Ein Beispiel: Eine von der 
Organisation an der Schule montierte Regenrinne 
und ein bereitgestellter Wassertank sammeln Wasser. 

Mit eigenen Augen überzeugen
Christoph von Bülow ist Partner der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields. 
trotz seines hohen beruflichen Engagements blickt er regelmäßig über den 
tellerrand hinaus. Zum Beispiel nach Afrika. Über die Nöte der Einheimi-
schen dort ist er bestens informiert. Was ihn immer wieder dazu veranlasst 
hat, Hilfsprojekte der Welthungerhilfe finanziell zu unterstützen. Erst kürzlich 
kehrte er aus Kenia zurück, wo er Mitarbeiter der Welthungerhilfe bei der 
Arbeit begleitet hat. Über seine Eindrücke berichtet er im interview. 
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„Felsregenfänge“: Ein großer, relativ flach abfallender 
Felsen wird von einer Mauer eingefasst. Bei Regen 
läuft das Wasser in einen Wassertank, wo es dann 
später weitgehend keimfrei zur Verfügung steht.

Wie haben Sie die persönlichen Begegnungen in den 
Dörfern empfunden? Der Empfang war oft beschämend 

Herr von Bülow, Sie unterstützen die Arbeit der Welthun-
gerhilfe schon seit langem. Wie kamen Sie auf die Idee, 
unsere projekte vor ort zu besuchen? Die nachhaltige 
Bekämpfung von Armut und Strukturdefiziten in 
Entwicklungsländern ist eine der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Ich verfolgte schon seit 
längerem die Arbeit der Welthungerhilfe und wollte 
mir einen unmittelbaren Eindruck verschaffen.

So eine Reise macht man ja nicht alle Tage. Wie kam der 
Kontakt zustande? Vor einiger Zeit las ich in einer 
Ausgabe des Welthungerhilfe-Magazins einen Bei-
trag mit der Überschrift „Lust, sich zu engagieren?“. 
Dadurch entstand bei mir die Idee eines „Praktikums“ 
bei der Welthungerhilfe. Die Kanzlei Freshfields 
gibt den Partnern die Möglichkeit zu sogenannten 
„Sabbaticals“. Als dies bei mir anstand, schien mir 
der ideale Zeitpunkt gekommen, dies in die Praxis 
umzusetzen.

Wie lange waren Sie vor ort und wie haben Sie die Men-
schen dort erlebt? Ich war insgesamt drei Wochen bei 
verschiedensten Projekten in Kenia – im Süden wie 
auch im Norden des Landes. Tief beeindruckt hat 
mich der ungeheure Optimismus der Menschen und 
ihr Wissensdurst. Viele, auch sehr arme Menschen 
sind bereit, Geld in Bildung zu investieren. 

Was sind aus Ihrer Sicht die besten Voraussetzungen für 
den Erfolg eines projektes? Ein Projektleiter, der sich 
mit Leib und Seele einem Vorhaben verschreibt, 
scheint mir ganz entscheidend. Davon habe ich einige 
bei der Welthungerhilfe gesehen. Ich habe vor ihnen 
und den vielen anderen engagierten Mitarbeitern 
großen Respekt. Sie arbeiten oftmals unter wirklich 
extremen Bedingungen. 

Welche projekte haben Sie besucht? Im Norden stand die 
Saatgutverteilung an oberster Stelle. Im Süden ging 
es um Wasserbewirtschaftung, also etwa den Bau 
von Wassertanks und die Terrassierung von Feldern. 
Besonders beeindruckt haben mich die so genannten 

Blick hinter die Kulis
sen: Wirtschaftsanwalt 
Christoph von Bülow
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So kann mit geringen Mitteln eine hohe Wirkung 
erzielt werden. Denn wenn es in ihrer Schule kein 
Wasser gibt, dann kann dort auch kein Mittagessen 
für die Kinder gekocht werden.

Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken der Arbeit? Mich hat 
positiv überrascht, dass die Welthungerhilfe vor Ort 
in Kenia nahezu ausschließlich mit Einheimischen 
präsent ist. Das gewährleistet eine hohe Akzeptanz 
bei der Bevölkerung. Auffallend war auch die sehr 
gute Kooperation mit den lokalen Behörden. Richtig 
finde ich zudem, dass die Projekte der Welthungerhil-
fe immer eine Eigenleistung der Bevölkerung fordern.

Sehen Sie auch Schwächen? Auch in Kenia sind oftmals 
viele Hilfsorganisationen und Kirchen parallel aktiv. 
Hier schien mir manchmal noch Raum für bessere 
Abstimmung zu bestehen.

Was nehmen Sie von diesen Erfahrungen mit in Ihren 
Alltag nach Frankfurt? Es wurde mir einmal mehr klar, 

wie ungemein privilegiert wir hier in Europa leben. 
Zweifelsohne ist mehr finanzielles Engagement für 
Entwicklungsländer nötig. Auch müssen politische 
Entscheidungen mehr an den Anliegen benachtei-
ligter Staaten ausgerichtet werden. Dies ist nicht nur 
ein Gebot der Menschlichkeit. Langfristig dient es 
auch der weltweiten Stabilität.

Wären Sie der Anwalt für die Bedürfnisse der Menschen 
in Kenia – wie sähe Ihr Schlussplädoyer aus? Fast der 
Hälfte der Einwohner in Kenia steht kein sauberes 

V o r g e s t e l l t

Möchten auch Sie Ihr Engagement für eine Welt ohne 
Hunger individuell gestalten? 

Unsere neue Broschüre "Engagement maßgeschnei-
dert" zeigt ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie 
individuell fördern, nachhaltig stiften und sinnvoll 
vererben können. Die informationen erhalten Sie ger-
ne kostenlos und unverbindlich von uns. 

1

EngagEmEnt 
maSSgESchnEidErt
 FördErn StiFtEn VErErbEn

Welthungerhilfe – der anfang einer guten Entwicklung

S e r v i c e

Sie möchten mehr über ein maßgeschneidertes 
 Engagement erfahren: 

tobias Beck 
Philanthropie plus X 
tel. 0228/22 88-427 
tobias.beck@welthungerhilfe.de

Trinkwasser zur Verfügung. An den daraus resul-
tierenden Krankheiten sterben mehr Kinder als an 
Malaria, Masern und Aids zusammen. Jedes Jahr ge-
hen aufgrund von Durchfallerkrankungen Millionen 
von Schultagen verloren. So verpassen Kinder und 
Jugendliche die Chance auf Bildung und auf einen 
Weg aus der Armut. Das darf nicht sein. Wir können 
und müssen es uns leisten, dies zu ändern.

Erfolgreiche Projekte 
brauchen den Dialog 
mit der  Bevölkerung. 

Foto Mitte: Zeichen  
der Dankbarkeit:  
ein lebender Hahn  
zur  Begrüßung. 
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1 Stunde gegen den Hunger:  
Das Spendenbarometer steigt 
Emsig zählt die Uhr auf der Website der Welthungerhilfe die Stunden, die im Kampf 
gegen den Hunger gespendet werden. Seit dem Start der Jubiläumskampagne am  
28. März haben sich viele Menschen, Vereine und Unternehmen mächtig ins Zeug 
gelegt, um mit ideenreichen Aktionen den Spendentopf klingeln zu lassen. 

 „1 Stunde gegen den Hunger“ 
lautet der Aufruf der Welthun-
gerhilfe, bei dem jeder mit 
kleinen Gesten einen großen 
Beitrag leisten kann, um den 
Hunger von einer Milliarde 
Menschen auf der Welt zu stil-
len. Sei es mit dem gespende-
ten Betrag einer Arbeitsstunde 
oder einer Aktion zugunsten 
der Kampagne.

„Klar mache ich mit!“ TV-Moderator Kai Pflaume 
musste nicht lang überlegen. Gemeinsam mit der 
Fernsehzeitschrift „auf einen Blick“ hatte er sich 
etwas Besonderes ausgedacht: Kurzerhand tausch-
te er Show-Outfit gegen einen orangefarbenen An-
zug und schwang sich auf das Trittbrett des Müll-
wagens. Auf Hamburgs Straßen wird da manch 
einer zwei Mal hingeschaut haben: Es war tatsäch-
lich Kai Pflaume, der große Abfalltonnen über den 
Gehweg rollte, schwere Container stemmte und 
Nachbarn einen fröhlichen Guten-Morgen-Gruß 
zurief. „Ich habe mir einen Traum erfüllt. Bei den 
Müllmännern wollte ich schon als kleiner Junge 
mitmachen.“ erzählt er begeistert und rundet seinen 
Stundenlohn von 12,63 Euro auf stolze 1.000 Euro 
auf – eine saubere Sache! 

Kurioses unter dem Hammer 
Auch bei der Düsseldorfer Rheinbahn AG war das 
Aktionsfieber deutlich zu spüren. Gut 150 Schnäpp-
chenjäger waren am 24. Mai zum Betriebshof Lie-
renfeld gepilgert, um ihre Gebote für die eine oder 
andere Kuriosität aus dem Fundbüro abzugeben. 
„Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“ heißt 
es hier für all die Schirme, Rucksäcke und Handys, 
die in Bussen und Bahnen liegen blieben und von 
ihren Besitzern nicht abgeholt werden. Zweimal im 
Jahr kommen die vergessenen Habseligkeiten unter 
den Hammer von Fundbüro-Leiter Frank Hölscher. 
Stattliche 4.896 Euro kann er mit seinem Kollegen 
Georg-Thomas Schumacher, Initiator der Aktion und 
Mitglied im Freundeskreis Düsseldorf der Welthun-
gerhilfe, für den guten Zweck überreichen. „Das ist 
der höchste Betrag, der in den letzten zwei Jahren 
bei unseren Auktionen zusammen gekommen ist!“ 

Die Mitarbeiter und Freunde der Welthungerhilfe star-
teten ihre diesjährige Biker-Tour unfreiwillig unter 
dem Motto „Regenschlacht im S(ch)auerland“. Die 
widrigen Umstände taten der guten Sache keinen Ab-
bruch: Pro Kilometer wurde gespendet, dabei kamen 

teten ihre diesjährige Biker-Tour unfreiwillig unter 
dem Motto „Regenschlacht im S(ch)auerland“. Die 
widrigen Umstände taten der guten Sache keinen Ab-
bruch: Pro Kilometer wurde gespendet, dabei kamen 

Auch die Welthunger
hilfeBikerTour  
startete im Rahmen  
der 1StundeAktion.

Foto unten: 7.000 
Besucher sangen beim 
Chorfest in Frankfurt. 

Foto Mitte: Als 
 „Trittbrettfahrer“ 
 bewährte sich  
Kai Pflaume auf dem 
 Müllwagen  bestens. 
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1.170 Euro zusammen! Per SMS hingegen trudelten 
gut 3.500 Spenden-Euro aus dem Herzen Frankfurts 
ein. „Alle Handys zum Himmel“. Die Worte von Radio-
Moderator Dirk Böhling schallten über den Römerberg, 
bevor rund 7.000 singfreudige Hessen aus voller Keh-
le John Lennons „Imagine“ anstimmten. Eingefunden 
hatten sie sich am 9. Juni anlässlich des Deutschen 
Chorfestes, um unter dem Motto „Frankfurt ist ganz 
Chor“ mit vereinten Stimmen den größten Beatles-
Chor Deutschlands zu bilden.  

Benefiz-Spiel der Extraklasse 
Jubelrufe erfüllten tags darauf auch die Sporthalle 
Niederpleis: Als um 17 Uhr der Anpfiff zum Benefiz-
Spiel ertönte, begann für 300 eingefleischte Hand-
ballfans ein Match der Extraklasse: Ein Tor ums an-
dere fiel für den amtierenden Kreismeister aus St. 
Augustin, dem TV Hangelar, und das All-Star-Team 
aus ehemaligen Profis und Nationalspielern – unter 
ihnen Handballlegende Hansi Schmidt, Torwart-Ass 
Andreas Thiel und Weltmeister Pascal Mahé. Die Tri-
kots hatte die Firma hummel.onlineshop.de beige-
steuert. Auch wenn die Anzeige schließlich mit 33:28 
den Sieg der All Stars bescheinigte, fühlten sich bei-
de Mannschaften als Gewinner: Über 3.000 Euro aus 
Eintrittsgeldern und Spenden fließen nun in Hilfs-
projekte. Ein Ergebnis, das Wolfgang Jamann, Welt-
hungerhilfe-Vorstand und aktiver Spieler beim TV 
Hangelar, begeistert. „Beide Teams haben alles ge-
geben, um dem Publikum ein packendes Match zu 
bieten.“ Dem schloss sich auch Spielführer und Ide-
engeber Jadranko Demiri an und dankte den Fans 
für das fantastische Spendenergebnis. für das fantastische Spendenergebnis. 

Ein Brot für 30 Euro, das Kilo Tomaten für 40 Euro: 
Die Mitarbeiter der WGZ Bank in Düsseldorf staun-
ten, als ihr Weg ins Büro sie im Juni an einem bun-
ten Marktstand mit wahnwitzigen Preisschil-
dern vorbeiführte. So fühlt sich einkaufen in 
Entwicklungsländern an – wenn 80 Prozent 
des Einkommens für Lebensmittel ausgege-
ben werden. Im Rahmen des Deutschen 
Aktionstags Nachhaltigkeit rief die WGZ 
Bank ihre Mitarbeiter zum Mitmachen im 
Kampf gegen den Hunger auf. So konnten 
sie unter anderem in der Kantine im Rah-
men der Aktion "Nimm1, zahl 2" den Ge-
genwert ihres Mittagessens spenden. Insge-
samt kamen 12.000 Euro für die Kam-
pagne „1 Stunde gegen den Hunger“ 
zusammen!

Das Jahr hat noch viele Stunden, in de-
nen mit Spaß und Solidarität viel bewegt 
werden kann. So auch am 14. September 
in Offenburg. Beim großen Kugelstoß-
Wettbewerb auf dem Marktplatz wird TV-
Star Jörg Pilawa die Teilnehmer anfeuern, damit pro 
gestoßenem Meter das Spendenbarometer steigt. 
Auch Sängerin Annett Louisan wird dazu beitragen 
– mit einem Konzert zugunsten der Welthungerhil-
fe am 13. Dezember in den Fliegenden Bauten in 
Hamburg. Haben auch Sie eine Idee zum Mitmachen? 
Mehr Informationen zur Kampagne auf www.50jahre.
welt hungerhilfe.de. 

dern vorbeiführte. So fühlt sich einkaufen in 
Entwicklungsländern an – wenn 80 Prozent 
des Einkommens für Lebensmittel ausgege-
ben werden. Im Rahmen des Deutschen 

Kampf gegen den Hunger auf. So konnten 
-

men der Aktion "Nimm1, zahl 2" den Ge-
genwert ihres Mittagessens spenden. Insge-

Wettbewerb auf dem Marktplatz wird TV-

Vorstand und Mitar
beiter der WGZ Bank 
leisten „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ 

Sogar eine vergessene 
Gitarre kam unter den 
Hammer. 

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
Alle informationen unter:  
www.50jahre.welthungerhilfe.de



Hunger hat Adelheid Hoffmann als Kind selbst ei-
nige Jahr schmerzhaft erlebt. In den Nachkriegsjah-
ren „gab es oft nichts anderes als Steckrüben“ erin-
nert sich die gebürtige Ostpreußin. Seit genau 20 
Jahren „trommelt“ sie unermüdlich und mit sagen-
hafter Freundlichkeit für die Welthungerhilfe, ist das 
Herz der Aktionsgruppe Familie Hoffmann, die von 
Ehemann Rudi und Sohn Frank vervollständigt wird. 
Als Bonn noch Regierungssitz war, nutzte sie die 
Tage der offenen Tür des Deutschen Bundestags zum 
Spendensammeln und erhielt viel Unterstützung von 
politischer Prominenz, wie Rita Süssmuth oder Nor-
bert Blüm. Im Fenster ihres Hauses in Rheinbreitbach 
bei Bonn platziert sie seit Jahren Spendenaufrufe. 
Auf vielen Flohmärkten der Region ist sie mit einem 
Stand vertreten. Zudem organisiert sie Tombolas und 
Ratespiele, bittet bei geselligen Runden zur Spende 
und hat bei öffentlichen Veranstaltungen der Welt-
hungerhilfe mit ihrem legendären Käsekuchen schon 
so machen Spender nachhaltig überzeugt. In Rhein-
breitbach und Umgebung ist sie als Gesicht der Welt-
hungerhilfe bekannt und beliebt. 

Auch Märchenerzählerin Christa Saamer aus Born-
heim bei Bonn hat sich in der Region einen Namen 
gemacht. Auf dem fliegenden Teppich entführt sie 
ihre junge wie alte Zuhörerschaft wahlweise in fer-
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ne Länder und alte Zeiten, zu phantastischen Aben-
teuern und universellen Wahrheiten. Seit 10 Jahren 
stellt die studierte Übersetzerin ihre Kunst vollstän-
dig in den Dienst der Welthungerhilfe. 

Die magische Schatztruhe kreist 
Schulen, Bildungseinrichtungen und Cafés buchen 
die Märchenerzählerin regelmäßig. Ein Honorar 
verlangt sie nicht, lässt jedoch am Ende jeder Mär-
chenreise ihre magische Schatztruhe kreisen – auf 
dass sie von den Zuhörenden reichlich mit Spenden 
gefüllt werde. Das Geld reicht sie weiter an ein Pro-
jekt in Mali, mit dem die Welthungerhilfe den Schul-
besuch von Nomadenkindern durch eine tägliche 
kostenlose Mahlzeit in der Schulkantine fördert. Der 
Titel „Für sechs Euro einen ganzen Monat essen“, 
mit dem eine Bonner Zeitung zum 40-jährigen 
Jubiläum der Welthungerhilfe zur Unterstützung 
dieses Projektes aufrief, war der Auslöser für ihr 
Engagement. „Mich hat beeindruckt, mit wie wenig 
wir wirksame Hilfe leisten können. Sechs Euro kann 
ich auch Kindern gut vermitteln“, erklärt sie. Oft 
geben die Kinder etwas von ihrem Taschengeld oder 
aus der Spardose. Christa Saamers Traum: Einen 
Sponsor, der ihr einen Märchenraum finanziert, 
„damit die Leute zu mir kommen können und ich 
noch mehr bewirken kann“. 

Christa  Saamer  
lässt sich gerne auch 
im Rahmen von  
„1 Stunde gegen den 
Hunger“ buchen. 

Foto rechts: Adelheid 
und Rudi Hoffmann 
am Flohmarktstand. 
Die Welthungerhilfe 
sagt„ Danke“ für  
20 Jahre Engage
ment und freut sich 
auf weitere gemein
same Jahre.

Auf fliegenden Teppichen und 
Flohmärkten im Einsatz
Wer zur Welthungerhilfe kommt, bleibt. Viele ehrenamtlich Aktive sind jahrzehntelange 
treue und unverzichtbare Weggefährten, die die Arbeit der Welthungerhilfe an der Basis 
prägen. in diesem Jahr gibt es ein 20-jähriges und ein 10-jähriges Jubiläum zu feiern.  
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Reiten gegen 
den Hunger

perfekter Abschlag: 25.000 Euro 
für Kongoussi 

 

reine Ehrensache. Runde um Runde überboten sich 
die potenziellen Käufer, bis schließlich ein Gebot 
von 25.000 Euro den Zuschlag erhielt. Und weil das 
Beste immer zuletzt kommt, erhöhte ein weiterer 
Spender diesen Betrag auf glatte 30.000 Euro.

Der Erlös kommt der Initiative Millenniumsdörfer 
der Welthungerhilfe zugute. Eines dieser Dörfer ist 
das ugandische Ogur. Unter dem Titel „Dorf der 
Hoffnung“ berichten Frauenzeitschriften des Bauer 
Verlages regelmäßig über die Schicksale der Men-
schen dort, über Hoffnung und Mut. Auf diese Wei-
se und mit vielen anderen Ideen unterstützt Gudrun 
Bauer mit ihrem Verlag schon seit Jahren die Arbeit 
der Welthungerhilfe. 

Start. Seit 2008 unterstützt der Freundeskreis das 
Millenniumsdorf in Burkina Faso, einem der ärmsten 
Länder der Welt. Das Benefizturnier unter der 
Schirmherrschaft des Düsseldorfer Oberbürgermeis-
ters Dirk Elbers trägt nun dazu bei, den Menschen 
in Kongoussi neue Perspektiven für die Zukunft zu 
eröffnen.

Leidenschaft und Engagement – zwei Dinge, die die 
Liebhaber des Pferdesports vereinten. Beim Reit-
turnier „Horses & Dreams“ vom 25. bis 29. April in 
Hagen stellten sie beides unter Beweis.

Seit 2003 zeigen Reiter und Pferde auf dem zweit-
größten Turnier Deutschlands ihr Können – und je-
des Jahr ist der gute Zweck mit von der Partie. „Rei-
ten gegen den Hunger“, so lautete das Motto der 
diesjährigen Charity-Aktion, die Turnier-Veranstal-
ter Ullrich Kasselmann und Paul Schockemöhle auf 
Anregung von Gudrun Bauer, Verlegerin der Bauer 
Media Group, zugunsten der Welthungerhilfe ins 
Leben gerufen hatten. 

Die Gebote überschlugen sich 
Beim Kauf des Reiterverzeichnisses und kleiner Ro-
senknospen spendeten sich die Besucher schon ein-
mal „warm“. Als Highlight kam dann ein knallrotes 
Kunststoffpferd unter den Hammer. Die Versteige-
rung war für TV-Legende Dieter Thomas Heck und 
den bekannten Pferde-Auktionator Uwe Heckmann 

Ein Golfturnier, bei dem die Siegerehre Nebensache 
ist? Der Kongoussi Cup in Meerbusch bei Düsseldorf 
war der beste Beweis.

Für die Freunde des grünen Sports drehte sich am 
29. Juni alles um die Hilfe für das Millenniumsdorf 
Kongoussi in Burkina Faso. Mit viel Engagement 
spielten sie sich über die Bahn und lochten so ihre 
jeweils 200 Euro Startgeld in den Spendentopf der 
Welthungerhilfe ein. RTL-Moderatorin Sandra Thier 
führte durch den anschließenden Empfang, der ne-
ben afrikanischen Klängen eine Tombola und eine 
Versteigerung bot. Der Gesamterlös des Turniers: 
25.000 Euro für Kongoussi! Mit seiner Idee zum 
Golfturnier hatte Hajo Riesenbeck, Mitglied des Düs-
seldorfer Freundeskreises der Welthungerhilfe, seine 
Mitstreiter schnell überzeugt. Gemeinsam mit Spon-
soren brachte der Freundeskreis das Event an den 

Der Hammer fiel für 
die Initiative Millenni
umsdörfer. Aufgerundet 
kamen 30.000 Euro 
zusammen.

Freuten sich gemein
sam: der Freundeskreis, 
die Wirtschaftsförde
rung Meerbusch und 
Carola Kammerinke 
(re.) von golf&galopp.
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Für andere da sein:  
Deutscher landFrauenverband
Offen sein und helfen, beherzt und engagiert handeln – dafür steht der Deutsche Land-
Frauenverband (dlv). Er ist ganz vorne dabei, wenn es um die interessen der auf dem 
Lande lebenden Frauen und deren Familien geht. 

Bundesweit gehören dem dlv 22 Landesverbände mit 
rund 430 Kreis- und mehr als 12.000 Ortsvereinen an. 
Seine Themen sind etwa Gleichstellung und Bildung, 
aber auch die Entwicklung des ländlichen Raumes. 
Doch der dlv kocht und löffelt nicht nur sein eigenes 
Süppchen. Der Blick über den Tellerrand hinaus ge-
hört einfach dazu. Geschaut wird etwa in Richtung 
Entwicklungsländer. Auch dort brauchen Frauen 
Unterstützung – und die leistet der dlv gemeinsam 
mit der Welthungerhilfe, zu deren Mitgliedern der 
Verband zählt.

Beide Organisationen sind schon seit über 30 Jahren 
eng miteinander verknüpft. Was sich nicht zuletzt 
darin zeigt, dass der dlv seit 1980 ohne Unterbre-
chung ein Mitglied des siebenköpfigen und ehren-
amtlich arbeitenden Vorstands, heute Präsidiums, 
der Welthungerhilfe stellt. Aktuell ist es Rosa Kar-
cher, die Präsidentin des LandFrauenverbandes Süd-
baden. Aber auch projektbezogen wird eng zusam-
mengearbeitet. In der Vergangenheit förderte der dlv 
mehrere Vorhaben der Welthungerhilfe: in Südindi-
en Kreditprogramme für Frauen zum Existenzaufbau, 
in Kolumbien den Aufbau und Unterhalt von  
15 Landschulheimen und aktuell ein Projekt in Mali 
zur Ernährungssicherung für Schwangere, stillende 
Mütter und ihre Kinder. 

Frau Karcher, Sie gehören seit vergangenem Jahr zum 
präsidium der Welthungerhilfe. Wie sieht Ihre bisherige 

Bilanz aus? Die Mitarbeit im Präsidium der Welthun-
gerhilfe empfinde ich als echte Bereicherung, sie 
erweitert den Blick auf globale Zusammenhänge. 
Die Themen und Ziele der Welthungerhilfe und 
des Deutschen LandFrauenverbands liegen nah 
beieinander. So ist die Verbesserung der sozialen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Situation von 
Frauen in ländlichen Räumen für uns LandFrauen 
eine Herzenssache. Mehr Bildung und die Stärkung 
der regionalen Landwirtschaft sind überall auf der 
Welt wichtige Stellschrauben für Veränderungen. 
Gerade hier gibt es noch viel zu tun. Welch hohen 
Stellenwert die Arbeit der Welthungerhilfe genießt, 
erlebe ich zudem in vielen Gesprächen mit Betrof-
fenen und Gleichgesinnten – das motiviert mich.

Welche konkreten Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit? 
Mein Ziel ist es die, bestehende Solidarität von 
LandFrauen untereinander zu stärken. Das Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist nach unseren Erfahrungen 
gerade für die armen und benachteiligten Regionen 
der Welt die beste Methode, um nachhaltige Effekte 
zu erreichen. Darauf ist auch das aktuelle Hilfspro-
jekt ausgerichtet. Mali gehört zu den zehn ärmsten 
Ländern der Welt. Der Hunger ist dort alltäglich. 
Unser nicht immer sehr verantwortungsbewusster 
Umgang mit Lebensmitteln hier in Europa gerät unter 
diesen Vorzeichen in ein ganz anderes Licht. Auf dem 
Deutschen LandFrauentag am 12. Juni in Oldenburg 
haben wir deshalb die Themen verknüpft: Wir haben 
die Lebensmittelverschwendung in einem Video-Clip 
angeprangert und 10.000 Euro Spendengelder für 
Mali gesammelt. 

Sie sind dreifache Mutter, bewirtschaften mit Ihrem Mann 
einen landwirtschaftlichen Betrieb und arbeiten nun auch 
noch im präsidium der Welthungerhilfe: Wie bekommen 
Sie das alles unter einen Hut? Natürlich unterstützt 
mich meine Familie bei dieser Aufgabe. Außerdem 
hilft mir meine berufliche Qualifikation als Haus-
wirtschaftsleiterin, alles organisatorisch miteinander 
in Einklang zu bringen. Aber das wichtigste ist, ich 
mache das gern und empfinde dieses Engagement 
keinesfalls als Belastung. Es ist für mich gut inves-
tierte Zeit. 

Rosa Karcher (re.),  
dlvPräsidiumsmitglied  
und Mitglied des 
Präsidiums der Welt
hungerhilfe, sieht ihr 
Engagement als  
„gut investierte Zeit“.
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HERoshopping sorgt mit Spaß  
für eine bessere Welt

Kooperation mit Madeleine Mode 
startet ins 5. Jahr

„Niemand sagt, dass Spendensammeln eine ernste 
Angelegenheit sein muss. HEROshopping zeigt, dass 
Spenden Spaß macht und dass es einfach und allen 
möglich ist“, so Rainer Maiores und Christian Kalb, 
Initiatoren von HEROshopping. Die beiden hatten 
schon lange den Wunsch, eine mitreißende Aktion 
für einen guten Zweck in die Tat umzusetzen, und 
das ist ihnen auch gelungen. Im Juli 2011 fiel der 
Startschuss für ihr Internetportal heroshopping.org, 
über das sie innerhalb des ersten Jahres bereits mehr 
als 10.000 Euro einsammeln konnten. 

Und so funktioniert’s: Für jeden Nutzer, der über die 
Website von HEROshopping einen von über 130 
Online-Shops ansteuert und eine Bestellung aufgibt, 
erhält HEROshopping vom Online-Versandhändler 
eine Dankesprämie, eine sogenannte Affiliate-Ge-
bühr, die komplett an die Welthungerhilfe und die 
Titus Dittmann Stiftung skate-aid weitergeleitet wird. 

Die beiden Portal-Betreiber wollen selber mit ihrer 
lukrativen Idee nichts verdienen. Zusammen mit 
zahlreichen Unterstützern arbeiten sie ehrenamtlich, 

Die kleinen Bewohner von „Kinder Paradise“ haben 
harte Zeiten hinter sich: ein Leben in Hunger und 
Armut, ohne medizinische Versorgung oder die Mög-
lichkeit, eine Schule zu besuchen. Ein Schicksal, das 
sie sich mit rund 30.000 Kindern auf den Straßen 
von Ghanas Hauptstadt Accra teilten, bis sie in „Kin-
der Paradise“, einem Heim für Straßen- und Wai-
senkinder, ein neues Zuhause zu fanden.

In dem von der Welthungerhilfe geförderten Projekt 
leben zurzeit 110 Kinder im Alter von einem bis 16 
Jahren. Hier bekommen sie nicht nur drei Mahlzei-
ten am Tag, sondern erfahren sozialen Zusammenhalt 
und können einen Schulabschluss erlangen – gute 
Perspektiven für ein eigenständiges und eigenver-
antwortliches Leben.

Den Kindern in Accra Zukunftsperspektiven zu er-
öffnen, das ist auch für Madeleine Mode eine Her-
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und ihr wichtigstes Anliegen ist, den Menschen zu 
zeigen, dass es Spaß macht, sich für die gute Sache 
einzusetzen. Ob medienwirksame Aktionen oder 
Events – um den Bekanntheitsgrad ihres Portals zu 
steigern, lassen sich Maiores und Kalb einiges ein-
fallen. So haben sie bereits zahlreiche Prominente 
ins Boot geholt, die für HEROshopping kräftig die 
Werbetrommel rühren, darunter Henry Maske und 
die Söhne Mannheims. 

zensangelegenheit. Deshalb startete das Unterneh-
men im Herbst 2008 zum ersten Mal seine Benefiz-
Aktion und bietet seitdem alljährlich aus seinem 
exklusiven Sortiment ein ausgewähltes Produkt an, 
aus dessen Verkauf ein Teilerlös in die Projektarbeit 
der Welthungerhilfe fließt. So können die Made-
leine-Kundinnen in diesem Jahr einen hochwertigen 
Schal für den guten Zweck erwerben. 

Wie erfolgreich und wir-
kungsvoll das Engage-
ment von Madeleine 
Mode ist, belegen die 
Zahlen: Insgesamt mehr 
als 51.000 Euro hat das 
Unternehmen bisher für 
„Kinder Paradise“ über-
reichen können.

Das Team von  
HEROshopping  
(Rainer Maiores, 2. v. r.,  
Christian Kalb, 4. v. r.)  
mit Titus Dittmann, 
5. v. r. und Helene 
Mutschler von der  
Welthungerhilfe, re.

Sie sagen „Danke“, die 
Jungen und Mädchen 
von „Kinder Paradise“. 
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Wo... gehört landraub zum Alltag der Bewohner?
Weltweit finden mehr als die Hälfte von Landkäufen oder Pacht-
verträgen in Afrika statt. in immer stärkerem Maße sichern sich 
investoren aus industrie- und Schwellenländern große Agrarflä-
chen für Nahrungsmittel und Energiepflanzen. Fruchtbares Land 
bringt gutes Geld, doch von den Gewinnen profitieren die Bauern 
am wenigsten. Stattdessen führt das so genannte Landgrabbing 
zu Vertreibung und Abhängigkeit der kleinbäuerlichen Familien. 
„StOPP LANDRAUB“ lautete deshalb das Motto der diesjährigen 
Straßenaktion von Gemeinsam für Afrika, einem Bündnis von  
23 Hilfsorganisationen. Auch die Welthungerhilfe war mit von 
der Partie, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Am  
25. Mai wurde in Bonn symbolisch ein öffentlicher Platz „geraubt“ 
– zeitgleich mit Aktionen in neun anderen Städten. Ein Absperr-
band und ein Bauschild mit der Aufschrift „Ab morgen entsteht 
hier eine Rosenfarm für den Valentinstag“ sorgten für viel Neugier 
und Aufmerksamkeit. tausende Bauern in Entwicklungsländern 
stehen ganz real vor solchen Situationen. 

Wie... hängt die Arbeit der Welt-
hungerhilfe mit dem Nachhaltig-
keitsgipfel der Vereinten Nationen 
in Rio de Janeiro zusammen? 
Welthungerhilfe-Klimaexperte Mi-
chael Kühn: „Es entspricht unserem 
Mandat und unserer Überzeugung, 
nachhaltige Entwicklung anzusto-
ßen oder zu ermöglichen. Aber dafür 
reicht nicht nur gute Projektarbeit 
vor Ort, auch die wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingun-
gen müssen stimmen. Diese werden auf nationaler wie interna-
tionaler Ebene ausgehandelt und festgelegt. Dazu gehören auch 
Konferenzen wie die in Rio de Janeiro im vergangenen Juni. 

Leider sind deren Erfolge bisher eher dürftig. Die Zahl der Armen 
nimmt nicht ab. Klimawandel, Preissteigerungen bei Lebensmitteln 
und Bevölkerungswachstum verschärfen die prekäre Situation. 
Auch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise lässt die Schere 
zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklaffen. Wer in 
Rio auf konkrete Schritte gehofft hatte und darauf, dass es vielleicht 

sogar zu einem Wechsel hin zu einer fairen Wirtschaft 
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Was... treibt 300 Radler zu einer gemeinsamen Tour an? 
Der Wunsch, auf Fairness, Völkerverständigung und Gewaltfreiheit 
in Sport und Gesellschaft aufmerksam zu machen! Anlässlich 
der 14. „Fair Play tour“ legten im Juni über 300 teilnehmer 

aus 40 Schulen und institutionen zusammen eine Strecke von  
800 Kilometern zurück. Die Radler hatten nicht nur viel Spaß, 
sondern sammelten auch Spenden für ein Schulprojekt im Westen 
Ruandas. Hier restauriert die Welthungerhilfe in einem Gemein-
schaftsprojekt mit dem Land Rheinland-Pfalz 14 Klassenräume 
und baut sechs neue, um die steigende Schülerzahl bewältigen 
zu können. Mit persönlich gesammelten Spenden und dem Erlös 
der begleitenden „LebensLauf“-tage an Schulen fährt die tour 
jährlich viele tausend Euro für Schulprojekte der Welthungerhilfe 
in Ruanda ein.
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kommt, sah sich enttäuscht. immerhin wurde dort ein neuer 
Prozess gestartet, um einen umfassenden Katalog von Zielen für 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten. Für uns als Welthungerhilfe 
bedeutet dies, weiterhin Druck auf Regierungen und Parlamente 
auszuüben, damit diese Ziele nicht nur leere Worte bleiben.“

Lesen Sie zu diesem thema auch unseren Brennpunkt „Rio+20: 
Die Zukunft, die wir brauchen“ sowie die Studie „UN Nation 
Agreements: Adopted, Filed, Forgotten?“ in der Mediathek unter  
www.welthungerhilfe.de

Was... macht die Welt hungerhilfe 
eigentlich in Nordkorea?
Generalsekretär Dr. Wolfgang Ja-
mann: „Das war die zentrale Frage 
für meinen Besuch in diesem abge-
schotteten Land, in dem wir schon 
15 Jahre lang Nothilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit leisten. 
Wir sind einige der ganz wenigen 
westlichen Organisationen, die hier 
arbeiten können, und denen der 
nordkoreanische Staat Zugang zu 
ländlichen Regionen gewährt, in die 
sonst nicht einmal diplomatische 
Delegationen gelangen.

Die Arbeit, die unsere Kollegen dort 
leisten, kann sich sehen lassen. 
Hundertausende von Obstbäumen 
wurden mit unserer Unterstützung 
gepflanzt, über 600 Gewächshäu-
ser für Gemüse gebaut, aus denen 
Kliniken und Kindergärten mit Vi-
taminen versorgt werden. Auch das 
jüngste Projekt, die Anzucht und Lagerung hunderter tonnen von 
Saatkartoffeln wird helfen, die nächste Dürreperiode besser zu 
überstehen. Wir schätzen, dass wir über die Jahre 1,5 Millionen 
Menschen eine verbesserte Ernährungslage sichern konnten – 
langfristig, durch Hilfe zur Selbsthilfe, die auch hier möglich ist. 

Denn Nordkorea ist zwar ein repressiver Staat, in dem laut 
Einschätzungen von Menschenrechtsorganisationen über hun-
derttausend Regimegegner eingesperrt sind. Doch die Koreaner 
verdienen nicht nur humanitäre Hilfe, wie wir sie in den neun-
ziger Jahren leisten konnten, als eine dramatische Hungersnot  
1,5 Millionen Menschen das Leben kostete. Sondern auch sie 
haben das Recht auf ein gesundes Leben in Würde, frei von 

nur über den allgegenwärtigen Fußball, sondern auch über Fra-
gen der Wiedervereinigung, der Weltwirtschaft, und manchmal 
nur über die kleinen Dinge, die grenzüberschreitend verbinden. 
Wie ein junger Mann, der mir erzählt, wie sich junge Leute in 
Pyönyang kennenlernen, und dass die ältere Generation es gar 
nicht gerne sieht, dass es Liebesbeziehungen vor der Ehe gibt. 
Oder sein Kollege, der davon träumt, dass sein Sohn der Chef 
eines großen Unternehmens wird. 

Vielleicht sind es gerade diese kleinen Dinge, die die größte 
Veränderung bewirken. So wie in Myanmar, als das Militärregime 
ernsthaft  über die Verantwortung gegenüber den eigenen Bürgern 
nachzudenken begann, als es nicht in der Lage war, den Opfern 
des Wirbelsturmes Nargis zu helfen. Und als humanitäre Helfer 
ohne politische Hintergedanken um das Wohl der Menschen 
bemüht waren. Heute öffnet sich Myanmar in einer nie geahnten 
Weise. Zeit auch in Nordkorea für Veränderung?“

Hunger und Armut. Und das ist in weiten teilen des Landes 
nur mit Unterstützung von außen möglich, so wie die Welthun-
gerhilfe ja oft gefragt ist, wenn Staaten ihrer Verantwortung für 
die eigenen Bürger nicht nachkommen. 

Mindestens genauso wichtig sind die neuen Horizonte, die wir 
unseren Partnern eröffnen. Oft sind unsere Kollegen deren 
einziges Fenster für einen Blick über die Grenzen. Wir bieten 
andere Sichtweisen, fordern heraus, in der Art und Weise wie 
wir arbeiten und kommunizieren. Es spricht für die Koreaner, 
dass sie sich auf Diskussionen und Gespräche einlassen. Nicht 



Die Menschen zählen
Afghanistan, Pakistan, Nordkorea – Katja Richter zieht es in die Krisenregionen Asiens. 
Aus Sicht der Ethnologin klingt das so: „Mich interessieren die Kulturkreise und sozial-
anthropologischen Aspekte.“ Es geht ihr um die Menschen in deren so unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen. 
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Die 41-Jährige will Menschen unterstützen, gerade 
wenn sie in Konfliktgebieten leben oder das politi-
sche System repressiv ist. Nach fünf Jahren Afgha-
nistan leitet sie seit September 2010 das Landesbü-
ro der Welthungerhilfe in der Demokratischen Volks-
republik Korea. 

Im Juli kam Katja Richter nach vielen Monaten zu-
rück in die Heimat, doch für einen Besuch bei der 
Familie an der Saale blieb kaum Zeit. Zwei Wochen 
lang reiste sie mit ihren koreanischen Mitarbeitern 
durch Deutschland. Während diese sich bei einem 
Finanztraining in der Bonner Zentrale weiterbilde-
ten, eilte die Chefin von einem Termin zum nächsten. 

Es ist nicht alles nur negativ 
Dennoch genoss die Sachsen-Anhalterin die kom-
pakte Dienstreise. „Ich freue mich natürlich jedes 
Mal, wenn ich nach Deutschland komme“, sagt sie, 
„aber nach einiger Zeit zieht es mich auch wieder 
weg.“ Weg – das bedeutet für Katja Richter das Ein-
tauchen in fremde Kulturkreise, das Verstehen lernen 
unerforschter Gesellschaften, vorzugsweise asiati-
scher. Und so kam ihr die Stelle als Landeskoordi-
natorin der Welthungerhilfe in Nordkorea vor zwei 
Jahren sehr gelegen: Keine Gesellschaft ist im Wes-
ten so unbekannt, nur wenige Informationen treten 
an die Öffentlichkeit und wenn, dann sind diese meist 
negativ besetzt.

„Was über Nordkorea geschrieben wird, ist zum Teil 
wirklich hanebüchen“, klagt Katja Richter. In den 
vergangenen zwei Jahren hat sie das Land gut ken-
nengelernt. Seit 1997 initiierte die Welthungerhilfe 
in fünf Regionen zahlreiche Projekte. Katja Richter 
besuchte sie persönlich. Ihr Fazit: Alle laufen her-
vorragend und selbst die abgeschlossenen Gemüse-
betriebe funktionieren noch zu 95 Prozent. Von ih-
ren Feldbesuchen weiß die Landeschefin: „Es herrscht 
Mangel auf allen Ebenen, aber es ist nicht alles nur 
negativ. Denn die angedachten Vorzüge des Sozia-
lismus wie freier Zugang zu Kindergärten und Bil-
dung existieren auch. Alle Kinder gehen in die Schu-
le und die Universitäten haben in der Regel gute 
Experten. Dass die Dächer löchrig sind und Strom 
fehlt, ist etwas anderes.“ Die Arbeit der Ernährungs-
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Katja Richter schätzt 
den Austausch mit ih
ren koreanischen Kol
legen, wie hier mit Rim 
Pong Hyok. 

Foto unten: Das Gemü
se kommt nicht nur der 
Kolchose zugute, son
dern auch Kindergärten 
und Krankenhäusern. 
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darf nie aufhören, sich damit auseinanderzusetzen.“ 
Mit dieser Einstellung findet die Landeskoordinato-
rin immer Wege, die Projekte im Sinne der Welthun-
gerhilfe umzusetzen. „Wir arbeiten seit 1997 unun-
terbrochen im Land und haben eine sehr gute Repu-
tation, wahrscheinlich die beste im Land.“ Und so 
erhält sie viele Zugeständnisse und Ausnahmerege-
lungen, um die Hilfe zur Selbsthilfe effektiv umzu-
setzen. Aktuell sind Katja Richter und ihr Team mit 

den Folgen der verheerenden Überschwemmungen 
und Erdrutsche Ende Juli beschäftigt. In der ohnehin 
angespannten Ernährungssituation eine Katastro-
phe. Nun erhalten Familien Werkzeuge und Bauma-
terial zum Wiederaufbau ihrer Häuser, und damit 
die nächste Ernte gesichert ist auch Saatgut, Dünger 
und Gartengeräte. 

Wenn ihre Zeit und die Umstände es zulassen, bum-
melt die 41-Jährige durch Pjöngjang. „Wir Auslän-
der können uns in der Stadt frei bewegen und mit 
dem Auto bis nach Nampo fahren, einer Hafenstadt 
etwa 60 Kilometer weiter südwestlich.“ Alle anderen 
Fahrten müssen angemeldet werden. Ansonsten kann 
das Leben ziemlich einsam werden. „Ich bin nicht 
berechtigt, etwas Persönliches von einem Koreaner 
zu erfahren“, sagt sie, auch nicht von ihren 18 na-
tionalen Kollegen. Persönliche Kontakte sind den 
koreanischen Mitarbeitern strikt verboten. 

Dennoch gibt es kurze Augenblicke und kleine Ges-
ten der Zuneigung. Die genießt Katja Richter dann 
umso mehr, zumal die Sicherheitslage „phänome-
nal“ sei. „In den ersten Monaten war Korea für mich 
das Paradies auf Erden“, sagt sie und lacht. „Keine 
Bombeneinschläge, keine Minen, keine Granatwer-
fer wie in Afghanistan.“ Dort leitete sie zuletzt ein 
Ernährungssicherungsprojekt der Welthungerhilfe 
in der Provinz Nangarhar. „Das hat nichts Altruis-
tisches, sondern ich finde meine Arbeit absolut 
spannend. Es ist einfach schön, in solchen Ländern 
zu arbeiten.“

sicherung sei extrem wichtig, betont Katja Richter. 
Auch wenn die Lage nicht generell so katastrophal 
sei wie in den Medien häufig dargestellt. 

Sie erläutert: „Es existiert eine jährliche Mangelpe-
riode, jeweils vor der großen Haupternte. Die chro-
nische Nahrungsmittelknappheit führt mit wenigen 
lokalen Ausnahmen landesweit zu Mangel- und Fehl-
ernährung besonders bei Kindern. Die Problemfelder 
sind komplex und der Staat versucht, diese innerhalb 
des definierten politischen Systems anzugehen. Die 
Welthungerhilfe leistet hier Hilfe zur Selbsthilfe und 
arbeitet vornehmlich mit Kooperativen zusammen, 
aber auch mit Landnutzergruppen, und versucht ver-
schiedene Akteure zu gemeinsamen Aktionen zusam-
menzubringen. Das allein ist schon eine große Her-
ausforderung unter den gegebenen Umständen.

Wir lassen uns nicht ausnutzen 
Der Staat verteilt sehr gutes Gemüsesaatgut an die 
Kolchosen, aber er sorgt nicht ausreichend für deren 
Instandhaltung und Bewirtschaftung. In diese Nische 
treten wir, indem wir kleine Wirtschaftskreisläufe in 
Gang setzen, durch die die Arbeiter ein zusätzliches 
Einkommen erwirtschaften. So erzielen wir Nach-
haltigkeit. Zum staatlichen Verteilungssystem von 
Nahrungsmitteln, das die Grundnahrungsmittel weit 
unter den realen Marktpreisen verteilt, hat jeder Zu-
gang, zumindest im städtischen Gebieten, wo kein 
Ausgleich durch private Gärten geschaffen werden 
kann.“ Dass sich die Parteikader an den Lebensmit-
telzuweisungen bereicherten, sei wieder so ein Ge-
rücht. „Das haben die gar nicht nötig“, sagt sie nüch-

tern. Selbst in Nordkorea entstehe eine aufstrebende 
Mittelschicht, die über harte Devisen verfüge. 

Katja Richter mag keine Schwarz-Weiß-Malerei: „Ich 
versuche immer, jeden Blickwinkel zu betrachten.“ 
Der Regierung gegenüber bewahrt sie dennoch kri-
tische Distanz. „Die Arbeit von Hilfsorganisationen 
ist in keinem Land so abhängig von der Politik wie 
in Nordkorea, aber wir lassen uns nicht ausnutzen“, 
sagt sie. „Die Situation ist sehr komplex und man 
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Generalsekretär  
Wolfgang Jamann 
besucht Katja Richter 
und das Projektteam. 

Foto Mitte: Jeder 
Handgriff sitzt, damit 
die Tomatenpflanzen 
gut gedeihen. 
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Rund um die Welthungerhilfe geht es am 
17. Oktober bei der „Quizshow mit Jörg Pilawa“ im ZDF. Wo sich 
sonst die Kandidaten einen heißen Wettbewerb um das beste 
Allgemeinwissen liefern, stellt in einem Special der beliebte tV-
Moderator knifflige Fragen zu Entwicklungsthemen. Zwei Stunden 
lang, von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr, dürfen drei teams mit jeweils 
zwei prominenten Gästen raten, bis die Köpfe rauchen. Mit im 
Spiel ist dabei immer der gute Zweck: Ganze 250.000 Euro 
kann jedes Duo erspielen, die als Spenden in die Projektarbeit 
der Welthungerhilfe fließen. Für alle, die nicht im Studio auf den 
heißen Stühlen sitzen, sondern von zuhause aus mithelfen und 
ihre Spenden einloggen wollen, wird es eine eigene telefonische 
Spendenhotline geben. 

panorama30

Vorbilder für eine 
bessere Welt – 

der titel des im September er-
scheinenden Bildbandes der 
Welthungerhilfe könnte treffen-
der nicht sein: Auf 176 Seiten 
kommen Menschen aus den 
ärmsten Regionen der Welt 
zu Wort, die durch Mut, Er-
findungsreichtum und Über-
lebenswillen ihren ganz 
persönlichen traum einer besseren 
Welt nicht aufgeben. Da ist zum Beispiel der Nicara-
guaner Flores, dessen Einsatz als freiwilliger Feuerwehrmann 
Nachbarn das Leben rettete. Oder die Vollwaise Maria Elisa  
Macuácua aus Mosambik, deren größter Wunsch es ist, einmal Ärz-
tin zu werden. Oder das behinderte Mädchen aus indien, dessen La-
chen für die Mutter der größte Luxus ist. 25 Porträts, begleitet von 
eindrucksvollen Fotografien und berührenden texten von Hen-
ning Mankell, ilija trojanow und Hans-Christoph Buch, reißen 
mit in eine Welt, die möglich ist: Eine Welt voller Lebensmut.  
iSBN 978-3-86873-494-2. 24,95 Euro.

T e r m i n e

Das lohnt sich!  

in einer hochkarätig besetzten Multivisionsshow berichtet 
Reiner Meutsch über die Erlebnisse seiner Weltumrundung. 
Der Hobbypilot ist Gründer der Stiftung FLY & HELP, die 
auch mit der Welthungerhilfe kooperiert. 

Bonn, 04.11. 
„Abenteuer Weltumrundung“ im Kameha Grand Hotel 

Düsseldorf, 27.11. 
„Abenteuer Weltumrundung“ im townhouse Düsseldorf 

Ein Kunstprojekt der besonderen Art ist vom 24. August bis 
zum 7. Oktober in Münster zu sehen: Wilm Weppelmanns 
„Hungergarten“, für den die Welthungerhilfe Pate steht. 
Begleitende Veranstaltungen: 

01.09. „Die N(M)acht des Hungers“ OPENSPACE –
Kurzfilmnacht 

09.09. Pearl S. Buck „Die gute Erde“, Lesung mit 
Markus von Hagen 

16.09. „Der Hunger war hier zu Hause“, Lesung mit 
Rainer Schepper 

20.09. „Das Antlitz des hungernden Kindes“ 
Dr. Joachim  Gardemann zum Weltkindertag 

23.09. Mordshunger auf land, Vortrag: Landgrabbing und 
neue Nahrungsmittelunsicherheit in Afrika 

30.09.  Stadternährung, Vortrag von Dr. Philipp Stierand 

03.10. pAul – Gedichte und Satiren, 50 Jahre 
Welthunger hilfe, Lesung mit Manfred Sestendrup
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Schon viel erreicht lautet das erfreuliche Fazit der Welt-
hungerhilfe rückblickend auf ihre Arbeit im vergangenen Jahr. So doku-
mentiert der Jahresbericht 2011, wie die intensive Projektarbeit am Horn 
von Afrika oder in Haiti Wirkung zeigt. Dennoch, das belegt der Bericht 
auch, bleibt viel zu tun: immer noch gefährden Ernteausfälle, hohe Nah-
rungsmittelpreise oder politisch instabile Strukturen das Leben von rund 
acht Millionen Menschen, so auch in Kenia, Mali und Afghanistan. im 
letzten Jahr wurden mit insgesamt 48,2 Millionen Euro Spenden 
300 Projekte weltweit verwirklicht. 

Jahres-

2011
bericht

50 Jahre nachhaltige entwicklung.

es ist möglich.

2011 betrugen die Aufwendungen der Welthungerhilfe für Verwaltung, Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit  
insgesamt lediglich 7,0 Prozent. Seit unserer Gründung erhalten wir jährlich das DZi Spenden-Siegel – für unseren effizienten  
und verantwortungsvollen Umgang mit uns anvertrauten Mitteln. 

Ausgezeichnet vom Bundesministerium für Finanzen wurde die Welthungerhilfe für 
50 Jahre erfolgreichen Kampf gegen Hunger und Armut mit einer Sonderbriefmarke und einer 
Gedenkmünze. Zehn Euro ist die Münze wert, für die die Berliner Künstlerin Elena Gerber das 
Symbol einer sich aus trockener Erde emporrankenden Pflanze schuf. Das Motiv für die Briefmar-

ke hingegen stammt aus der Feder des Kieler Grafikers 
ingo Wulff: Es zeigt einen indischen Bauern, der 
zwei an einer Stange befestigte Lastenkörbe trägt. 
Sowohl Marke als auch Münze gibt es seit dem  
12. April bei der Deutschen Post beziehungs-
weise vielen Banken und Sparkassen oder im 
Münzhandel. 
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Engel aus Ghana: Mit einer originellen Mal-Aktion bedankten sich 
die Bewohner des „Kinder Paradise“ in Ghana bei der Firma myline®, die das 
Projekt der Welthungerhilfe seit 2010 unterstützt. Da das Unternehmen mit 
seinen sogenannten Pfundsengeln unter dem Motto „Gib Deine Pfunde für die 
Pfunde eines Anderen“ für seine Ernährungskurse wirbt, von denen ein teilerlös 
in die Projektarbeit fließt, war das passende Motiv schnell gefunden. Die Kinder 
und ihre Betreuer gestalteten ihren ganz persönlichen Engel. Bilder sagen mehr 
als tausend Worte – unter diesem titel werden die Arbeiten zusammen mit einer 
Beschreibung der Lebenssituation ihrer Künstler jetzt ausgestellt. Entstanden sind 
dabei eindrucksvolle und anrührende Portraits. Sie zeigen impressionen aus Ghana, 
wiedergewonnene Kinderlächeln und die Geschichten, die dahinter stehen. „Die 
Freude, mit der diese bezaubernden Bilder entstanden sind, ist ein tausendfacher Dank 
für unser Engagement“, so Alexander Dillmann, Geschäftsführer von myline®. Die Aus-
stellung wandert bis zum Dezember 2012 durch ausgewählte myline®-Partnerstudios.
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Spenden Sie jetzt Ihren Stundenlohn auf 

www.50jahre.welthungerhilfe.de oder 

unter Sparkasse KölnBonn, Konto 1115, 

Stichwort „Stunde“.

MIT EINER STUNDE 
DIE WELT VERÄNDERN. 

ES IST MÖGLICH.
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