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aiti ist aus der Presse bekannt 
als das land der naturkatas
trophen. erdbeben und tropi

sche wirbelstürme stürzen hunderttau
sende von einer notlage in die nächste. 
die folge: immer wieder müssen ent
wicklungsprogramme unterbrochen 
werden, um nothilfe zu leisten. haiti 
braucht eine robuste, nachhaltige und 
langfristige entwicklung, die von den 
haitianern und nicht von den gebern 
und internationalen hilfsorganisatio
nen getragen wird. in diesem Punkt 
 waren sich über 100 haitiani
sche und internationale exper
ten aus Politik, Zivilgesell
schaft, wissenschaft und 
Privatwirtschaft auf der Kon
ferenz in PortauPrince einig. 

die haitianische regierung 
muss entwicklungskonzepte 
selbst erarbeiten, die sowohl für 
geber als auch für hilfsorgani
sationen und lokale Strukturen 
verbindlich sind, so eine wei
tere feststellung. dadurch werde nicht 
nur eine bessere Koordination von ent
wicklungsvorhaben, sondern auch eine 
Stärkung des Staates erreicht. Michel 
Chancy, Staatssekretär im haitianischen 
landwirtschaftsministerium, wies dar
auf hin, dass Planungsdokumente zur 
ernährungssicherung bereits verabschie
det wurden, diese aber selten berück
sichtigt würden. damit sich dies ändert, 
forderten die Konferenzteilnehmer eine 

stärkere einbeziehung der haitianischen 
Zivilgesellschaft bei der Planungsarbeit. 
geber können dies gezielt unterstützen 
– und zwar nicht nur durch geld, son
dern, indem sie sich bei Planungspro
zessen zurückhalten und die Beteiligung 
der Zivilgesellschaft und der lokalen 
experten stärken. damit die Zivilgesell
schaft diese rolle übernehmen kann, 
braucht sie noch unterstützung, bei
spielsweise beim aufbau von Organi
sationen oder netzwerken. ein erfah
rungsaustausch zwischen entwicklungs
ländern könne von großem nutzen sein.

aber auch in puncto entwicklungs
finanzierung müssen geber umdenken. 

für mehr selBstständigkeit: Die Haitianer fordern zu Recht von ihrer Regierung und den internationalen Gebern mehr Mitbestimmung.

Drei Jahre nach dem Erdbeben wollen die Betroffenen von Opfern zu Machern werden 

Nach dem Erdbeben in Haiti 
im Januar 2010 haben inter-
nationale Organisationen den 
Wiederaufbau nicht nur un-
terstützt, sondern oft auch 
 gesteuert. Drei Jahre später 
ist es höchste Zeit, dass die 
 Haitianer wieder das Ruder 
ihrer eigenen Entwicklung in 
die Hand nehmen. Wie dieser 
Schritt gelingen kann, wurde 
auf einer von der Welthunger-
hilfe in Haiti organisierten 
Konferenz Ende November 
 debattiert.

Von Rafaël Schneider

haiti jenseits der nothilfe 
 sanitären anlagen führt dazu, dass nur 
die Symptome der epidemien und nicht 
die ursache bekämpft werden. die Kon
ferenzteilnehmer haben daher vorge
schlagen, die Programmlaufzeiten auf 
mindestens drei bis fünf Jahre zu ver
längern und die nothilfe – die durch 
erdbeben und wirbelstürme trotz 
 Katastrophenschutz immer wieder not
wendig sein wird – in die langfristigen 
Programme zu integrieren. 

damit die Menschen in haiti mög
lichst bald ihre eigene entwicklung in 
die hand nehmen können, folgt die 
welt hungerhilfe einem umfassenden 
entwicklungsansatz: nach Katastro

phensituationen wie nach dem 
erdbeben beschränkt sie sich 
nicht auf akute Soforthilfe, son
dern engagiert sich darüber 
 hinaus beim aufbau und bei 
der umsetzung langfristiger, 
tragfähiger und lokal angepass
ter Konzepte, die nicht nur zu 
einer nachhaltigen entwick
lung, sondern auch zu einer 
 reduzierung des Katastrophen
risikos beitragen. Künftig wird 

die welthungerhilfe stärker als bisher 
den aufbau einer gut organisierten und 
handlungsfähigen haitianischen Zivil
gesellschaft fördern, damit diese ge
meinsam mit staatlichen Strukturen die 
entwicklung von haiti hin zu einem 
stabilen und weniger katastrophenan
fälligen land voranbringen kann.

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter  
der Welthungerhilfe in Bonn.

ein freund im kampf  
gegen den hunger
dieses Jahr feiert die welt hungerhilfe ihren  
50. geburtstag. die deutsche nichtregierungsor
ganisation hat in der Vergangenheit unschätz
bare anstrengungen unternommen, um die le
bensbedingungen von Menschen auf der ganzen 
welt zu verbessern. aus diesem anlass möchte 
die ernährungs und landwirtschaftsorganisa
tion der Vereinten nationen (faO) der welthun
gerhilfe ihre glückwünsche aussprechen und sich 
herzlich für die unterstützung im einsatz der 
faO zur Bekämpfung von hunger, unterernäh
rung und extremer armut in der welt bedanken.
die welthungerhilfe entstand aus der »freedom 
from hunger Campaign«, die der damalige faO
generaldirektor Binay ranjan Sen 1960 initi
ierte. diese Kampagne betonte die zentrale  
rolle der nichtregierungsorganisationen als na
türliche Partner der faO im Kampf gegen den 
hunger. Mittlerweile ist die welthungerhilfe ei
ne der größten Organisationen ihrer art in 
deutschland.
während in den 1960erJahren die Katastro
phenhilfe im Zentrum stand, hat die welthun
gerhilfe heute ihre tätigkeiten auf zahlreiche 
länder in der ganzen welt ausgedehnt. Sie ar
beitet dort daran, eine nachhaltige ländliche ent
wicklung zu fördern und arme gegenden zu stär
ken. Mit ihren Kampagnen und Spendenaktionen 
hat die welthungerhilfe außerdem in der deut
schen Öffentlichkeit ein Bewusstsein geschaffen 
für die not von Millionen von Menschen, die je
den tag hungrig schlafen gehen.
die internationale gemeinschaft hat sich ver
pflichtet, bis 2015 den anteil der hungernden 
Menschen auf der welt zu halbieren. neue Zah
len der faO zeigen, dass dieses Millenniums
entwicklungsziel erreicht werden kann, wenn 
die internationale gemeinschaft und die betrof
fenen länder die notwendigen Mittel bereitstel
len und den politischen willen dazu aufbringen. 
angesichts der tatsache, dass jeder achte Mensch 
unter chronischem hunger leidet, müssen wir 
jedoch über die Millenniumsentwicklungsziele 
hinaus blicken. unser Ziel muss es sein, den 
hunger völlig zu beseitigen, wie es ungene
ralsekretär Ban Kimoon mit seiner »Zero 
hunger«initiative vorgeschlagen hat. 
wir zählen auf nichtregie
rungsorganisationen wie die 
welthungerhilfe, um den 
traum von einer welt oh
ne hunger zu verwirkli
chen, in der das grundle
gende recht auf nahrung 
eines jeden Menschen ge
währleistet ist.

José Graziano da Silva, Generaldirektor der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 

der Vereinten Nationen (FAO)

weitere glückwünsche finden sie auf seite 11.
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Zurzeit werden vor allem nothilfe und 
wiederaufbau finanziert. langfristige 
Programme gibt es viel zu wenige. und 
wenn es sie gibt, werden sie oft unter
brochen: So wird der aufbau von trink 
und abwasserstrukturen immer wieder 
angehalten und die vorgesehenen Mit
tel für die kurzfristige Bekämpfung von 
Choleraepidemien verwendet. natürlich 
muss man kranken Menschen helfen, 
aber die Verzögerung beim Bau von 

mehr zum thema
Der Bericht zur Konferenz »Haïti: Vivre au-delà 
des urgences. Les Haïtiens acteurs de leur propre 
développement!« wird in Kürze in französischer 
Sprache erhältlich sein. Zu bestellen unter:  
info@welthungerhilfe.de oder (0228) 22 88-454.
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internetportal zur 
erd-Charta 
diemelstadt-wethen  |  tausende 
von einzelpersonen in aller welt ha
ben in zehnjähriger arbeit eine erd
Charta entwickelt, die einen Über
gang zu einer nachhaltigen lebens
weise fordert. Über die inhalte und 
Prinzipien der erdCharta informiert 
jetzt ein neues internetportal, das 
die Ökumenische initiative eine 
welt vorgestellt hat. die erdCharta 
ist eine erklärung grundlegender 
ethischer Prinzipien für eine nach
haltige entwicklung im globalen 
Maßstab. die interaktive englisch
deutsche internetseite bietet zahlrei
che aktions und Vernetzungsmög
lichkeiten. weitere informationen: 
www.erdcharta.de cas

deutschland  
unterstützt fao 
Berlin  |  das Bundesministerium für 
ernährung, landwirtschaft und Ver
braucherschutz finanziert ein neues 
Projekt der welternährungsorganisa
tion (faO) zur umsetzung des rechts 
auf nahrung. Ziel des Projekts ist ei
ne Strategie für ein westafrika ohne 
hunger. in Zusammenarbeit mit regi
onalen Staats und wirtschaftsver
bänden sollen regional Multiplikato
ren aus wirtschaft, Politik und Part
nerorganisationen geschult werden. 
im Mittelpunkt steht die entwicklung 
geeigneter rahmenbedingungen. da
zu gehören auch sensible Projekte wie 
die einführung von Beschwerde
stellen oder fragen der Bürgerbe
teiligung. cas
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inhalt kurz notiert

silber bei den 
spotlight awards
Bonn/san diego  |  die »welternäh
rung« ist bei den uSamerikanischen 
Spotlight awards mit einer Silberme
daille in der Kategorie »Magazine und 
newsletter im tabloidformat« aus
gezeichnet worden. die Spotlight 
awards gelten als eine der wichtigs
ten internationalen auszeichnungen 
für unternehmensmedien. in diesem 
Jahr waren sie mit knapp 1500 ein
reichungen aus zwölf ländern beson
ders hart umkämpft. eine goldme
daille gab es für den global hunger 
index der deutschen welthungerhilfe 
in der Kategorie »Print: annual re
ports«. der index schaffte es zudem in 
die Bestenliste »top 100 Communica
tions Material 2012«. bs

Präsidium  
bestätigt 
Berlin  |  die Mitgliederversammlung 
der welthungerhilfe hat im november  
in Berlin das ehrenamtliche Präsidi
um der Organisation gewählt. die 
Präsidentin der welthungerhilfe, Bär
bel dieckmann, wurde für vier weite
re Jahre gewählt. Prof. dr. Joachim 
von Braun ist der neue Vizepräsident 
der welthungerhilfe und löst Prof. dr. 
Klaus töpfer ab, der das amt seit 
2008 innehatte. weitere Mitglieder 
des Präsidiums sind norbert geisler, 
Prof. dr. hartwig de haen, rosa 
 Karcher, dr. Stephan reimers und  
dr. tobias Schulzisenbeck. alle Mit
glieder des neuen Präsidiums wurden 
einstimmig und für vier Jahre ge
wählt. pas

  

  

  

 

    

  

  

  

Wie wir die Ernährung sichern, wenn Land, Wasser und Energie knapp werden

der weg in eine nachhaltige zukunft
Natürliche Ressourcen werden immer knapper: Eine wachsende Weltbevölkerung lässt die Nachfrage nach Land, Wasser und Energie steigen.  
Gleichzeitig schwinden unter anderem aufgrund des Klimawandels die Ressourcen, die wir zur Produktion von Nahrungsmitteln benötigen.  
Wir werden aus weniger mehr produzieren müssen – auch, damit die Armen sich ausreichend ernähren können. Der obere Bereich der Grafik zeigt,  
was getan werden kann, um Probleme der Nahrungssicherheit zu lösen; der untere Bereich beschreibt die Problemfelder.

Quellen: Welthunger-Index, Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Internationale Energieagentur, UN-Organisation für industrielle Entwicklung

Die Landoberfläche der Erde besteht 
zu 25 Prozent aus bewirtschafteten 
Flächen. Um dem gestiegenen Bedarf 
an Nahrungsmitteln gerecht zu wer-
den, müssten es zehn bis 20 Prozent 
mehr sein. Zudem steigt die Nachfra-
ge nach Non-Food-Agrarprodukten 
(Tierfutter, Kraftstoffe, Fasern). Die-
se Ausweitung wird andere Ökosys-
teme beeinflussen – vor allem die 
Biodiversität.

Wenn die gegenwärtige Politik fort-
geführt wird, könnte der Ölpreis von 
78 US$ in 2010 auf 140 US$ in 2035 
steigen. Hohe Energiepreise werden 
die Kosten für Material, Wasser, 
Transport, Marketing steigen lassen 
– und folglich die Preise für Nah-
rungsmittel. Damit wird es für Bau-
ern zunehmend reizvoll, ihre An-
bauflächen für die Produktion von 
Biokraftstoffen zu nutzen statt für 
den Anbau von Nahrungsmitteln.

Landwirtschaft verbraucht 80 Pro-
zent der Wasservorkommen auf der 
Welt. Sie ist damit einerseits selbst 
anfällig für Wassermangel, trägt an-
dererseits aber auch dazu bei. Wirt-
schaftswachstum wird den Wasser-
bedarf zusätzlich steigen lassen: Die 
Verstädterung führt zu einem Wan-
del der Lebensgewohnheiten, die 
immer mehr auf einer wasserinten-
siven Ernährungsweise beruhen 
(Fleisch, Milch, Gemüse).

land

energie

wasser

verantwor-
tungsvoller 
umgang mit 
land
Kleinbauern er-
nähren die Mehr-
heit der Weltbevöl-
kerung. Sie produ-
zieren Nahrung  
für 70 Prozent der 
Menschen. Wenn 
Ernährung gesi-
chert werden soll, 
müssen traditio-
nelle Landrechte 
für lokale Bauern 
geschützt werden.

erhaltung
Wiederauffors-
tung und Boden-
schutzmaßnah-
men helfen, die 
Biodiversität zu 
bewahren. Effizi-
ente Nutzung von 
natürlichen Res-
sourcen könnte 
die Anzahl unter-
ernährter Kinder 
von 115 Millionen 
auf 50 Millionen 
bis 2050 senken.

naChhaltige
intensivie-
rung
Standortspezifi-
sche Agrarökologie 
übertrifft großflä-
chige industrielle 
Landwirtschaft 
hinsichtlich der 
weltweiten Ernäh-
rungssicherung. 
Ressourcenscho-
nender Anbau mit 
weniger Produkti-
onsmitteln erhöht 
die Produktivität 
um 79 Prozent.

landwirt-
sChaft für 
 ernährung
Die Produktion von 
100 Liter Bioetha-
nol verbraucht 
230 Kilogramm 
Mais. Zwei Tank-
füllungen Bio-
ethanol entspre-
chen also dem 
jährlichen Kalori-
enbedarf einer 
Person. Ernäh-
rungssicherung 
sollte Vorrang 
 bekommen.

integrierte 
nutzung von 
wasserkraft
Bis 2050 könnte 
Wasserkraft zwei-
mal so viel Tera-
wattstunden pro-
duzieren wie heu-
te. Die Entwicklung 
sollte aber nicht 
nur Effizienz, son-
dern auch sozio-
ökonomische und 
ökologische Aus-
wirkungen berück-
sichtigen.

effiziente 
und naChhal-
tige nutzung 
von energie
Die produzierende 
Industrie könnte 
bis 2030 34 Pro-
zent an Energie 
einsparen, indem 
sie die derzeit 
besten verfügba-
ren Technologien 
anwendet.

integriertes
management
Entwaldung und 
Zugang zu Land 
sind zwar wichtig 
für Weideflächen. 
Doch Wälder mil-
dern die Folgen 
von Überflutungen 
und Dürreperioden 
– und damit auch 
das Risiko von 
Ernteverlusten.

zugang zu 
wasser 
 siChern
36 Prozent der 
Weltbevölkerung 
leben in wasser-
armen Regionen. 
Verstärkte Investi-
tionen können hel-
fen, alle Menschen 
bis 2050 mit si-
cherem Trinkwas-
ser zu versorgen.

effiziente 
wasser-
nutzung
Bei nachhaltiger 
Ressourcennut-
zung könnte der 
Wasserverbrauch 
bis 2050 um  
1369 Kubkimeter  
gesenkt werden.

landnahme
In Kambodscha, 
Sierra Leone und 
anderen Ländern 
wurden über zehn 
Prozent der land-
wirtschaftlichen 
 Flächen von 
I nvestoren über-
nommen, die für 
den Export produ-
zieren. Auf 55 
Prozent dieser 
Flächen werden 
Biokraft stoffe 
produziert.

degradation
Nicht nachhaltige 
Landwirtschaft 
führt zu Desertifi-
kation, Entwal-
dung und Boden-
erosion. Schät-
zungen zufolge 
sind bereits  
23 Prozent aller 
nutzbaren Flä-
chen von Degra-
dation betroffen, 
was ihre Produk-
tivität verringert.

niCht naCh-
haltige in-
tensivierung
Intensivierte 
Landwirtschaft 
bewirkt, dass we-
niger naturnahe 
 Gebiete in Ernte-
flächen umge-
wandelt werden. 
Hoher Verbrauch 
an Dünger und 
Pestiziden wirkt 
sich jedoch auf 
Gewässersysteme 
und Gesundheit 
aus.

agrartreiB-
stoffe vs. 
nahrungs-
mittel
Die Nachfrage 
nach Primärener-
gie wird zwischen 
2010 und 2035 
um ein Drittel 
steigen. Hohe 
Energiepreise 
werden Biokraft-
stoffe dann profi-
tabler machen als 
Nahrungsmittel.

unausgewo-
gene nut-
zung von 
wasserkraft
Der Ausbau der 
Wasserkraft kann 
Umsiedlungen 
und den Verlust 
von Süßwasser-
ökosystemen nach 
sich ziehen. 40 
bis 80 Millionen 
Menschen wurden 
weltweit bereits 
wegen Stau-
dammbauten um-
gesiedelt.

ineffizienter
energiever-
BrauCh
In den OECD-
Staaten werden 
mehr als 
8300 Kilowatt-
stunden pro Per-
son verbraucht. In 
Lateinamerika/
Karibik sind es 
1900 Kilowatt-
stunden, in Süd-
asien 500 Kilo-
wattstunden.

unkoordi-
nierte naCh-
frage
Wenn Industrie 
und Privathaus-
halte weiterhin 
ihren Wasserver-
brauch erhöhen, 
werden bis 2050 
wahrscheinlich 
nur 66 Prozent 
des Bewässe-
rungsbedarfs 
 gedeckt werden 
können.

unsiCherer 
zugang zu 
wasser
780 Millionen 
Menschen nutzen 
verschmutztes 
Wasser. Ohne 
sauberes Trink-
wasser werden 
Durchfallerkran-
kungen zuneh-
men.

ineffiziente
nutzung von 
wasser
In den USA werden 
575 Liter Wasser 
pro Kopf und Tag 
verbraucht, in 
Uganda sind es 
15 Liter.

Wenn wir einen Weg finden, der 
auf einer verantwortlichen 

und ganzheitlichen Nut-
zung von Land, Wasser 
und Energie basiert, 
dann werden wir eine 

Welt schaffen, in der alle 
Menschen ausreichend Zu-

gang zu Nahrung haben. Dabei 
müssen wir jedoch sowohl den 
Klimawandel als auch jene Fakto-
ren, die Ressourcenverknappung 
verursachen, im Blick haben.

Wenn wir mit der ineffizienten 
Nutzung von Land, Wasser und 

Energie weitermachen 
und dabei eine unkoor-
dinierte Politik mit kurz-
fristigem Gewinnstreben 

betreiben, werden wir  
eine Welt schaffen, in der 

Trade-offs zwischen natürlichen 
Ressourcen und menschlichem 
Wohlergehen zu noch weniger  
Ernährungssicherheit führen.

das  
naChhaltige  

modell

das
herkÖmmliChe

modell
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blauen Schulhefte, die sich in einem Zimmer sta
peln, über dessen tür das Schild »anmeldung« 
hängt. Viele geschichten sind zu grausam, um je 
veröffentlicht zu werden. die umstände der Verge
waltigung eines zweijährigen Mädchens zum Bei
spiel, die Übergriffe auf eine 80Jährige oder die 
 dokumentierten Massenvergewaltigungen, bei de
nen die frauen auf den dorfplatz geschleppt und 
dann vor den augen ihrer familien von 30, manch
mal 50 rebellen vergewaltigt werden. »Viele über
leben die grausame Prozedur nicht«, sagt Marie 
 dolorose, andere schleppen sich mit zerfetzten ge
nitalien ins fePSiKrankenhaus. 

15 kämpferische frauen haben im Jahr 2000 das 
Projekt fePSi (»femmes engagées pour la Promo
tion de la Santé intégrale«) gegründet. Marie 
 dolorose MasikaKafanya ist eine von ihnen. »wir 
konnten es nicht mehr ertragen, dass eine 
 gesellschaft, dass die ganze welt wegschaut«, sagt 
sie. Kurz darauf haben die frauen das »Centre 
 hospitalier fePSi« eröffnet, das heute 63 Betten, 
57 angestellte und 125 Vertrauensleute zählt, die 
fePSi in den dörfern bekannt machen. die welt
hungerhilfe unterstützt das hospital seit einigen 
Jahren. Marie dolorose MasikaKafanya leitete das 
Krankenhaus bis 2011. Jetzt arbeitet sie – weitge
hend ehrenamtlich – wieder als Krankenschwester 
und kümmert sich um Verwaltungsaufgaben. 

Viele Frauen werden schwanger

love nziavake hat im radio von den fePSifrauen 
gehört, eine erste untersuchung hat sie nun hinter 
sich. in dem einfachen labor, dessen modernstes 
gerät ein Mikroskop ist, hat man ihr Blut abgenom
men. Marie dolorose gibt ihr einen Becher wasser 
und die »Pille danach«. Später wird sie noch ein 
 antiaidsMittel bekommen, das innerhalb von  
48 Stunden eingenommen werden muss. Ob sie sich 
vorstellen kann, warum ein Mann vergewaltigt, 
fragt Marie dolorose die verschüchterte junge frau. 
»um das leben einer frau zu zerstören«, sagt love 
nziavake – und schlägt die hände vors gesicht. 

in den Krankenzimmern, die sich fünf, manch
mal acht frauen teilen, ist es düster. Moskitonetze 
hängen von den decken. einige frauen sind 

hilft und zeiChnet auf: Die Krankenschwester Marie Dolorose Masika-Kafanya ist Mitbegründerin von FEPSI und arbeitet im Krankenhaus.

sChiCksalsBüCher: In den blauen Kladden sind die 
Geschichten der Frauen festgehalten, die im Hospital 
Hilfe suchen.

Im Jahr 2000 gründeten 15 engagierte 
Frauen die Hilfsorganisation FEPSI.  
Sie betreibt in Butembo ein Krankenhaus, 
das sich um vergewaltigte Frauen 
 kümmert.

enn sie ein paar der geschichten er
zählt, die sie in den vergangenen zwölf 
Jahren gehört hat, wird die Stimme von 

Marie dolorose MasikaKafanya leise und der ton 
sachlich. ganz so, als könne sie ihren worten damit 
den Schrecken nehmen. und den Schicksalen vieler 
vergewaltigter frauen im Kongo das grauen. denn 
ihr eigenes leben, sagt die 57jährige witwe und 
Mutter dreier Kinder, ist im Vergleich dazu ein gu
tes, ein gesegnetes leben. an diesem Morgen führt 
sie love nziavake im »Centre hospitalier fePSi« den 
gang entlang zum labor. die 21Jährige kann kaum 
laufen, sie wirkt wie betäubt, den Blick hat sie starr 
auf den Boden gerichtet. die Zuckerrohrhändlerin 
war am tag zuvor auf dem weg hinaus aufs feld 
von einem unbekannten ins gebüsch gezogen und 
vergewaltigt worden. ihr Peiniger war etwa 30 Jah
re alt, ein  Zivilist, aber er hatte eine waffe, erzählt 
die verschreckte frau. der einzige Satz, den er ihr 
zuzischte, war: »heute bist du dran.« 

nirgendwo auf der welt werden so viele frauen 
vergewaltigt wie im Ostkongo. das belegt eine Sta
tistik der Vereinten nationen. Jeden Monat werden 
67 von 1000 frauen Opfer massiver sexueller ge
walt. nirgendwo auf der welt wurde ein land aber 
auch über Jahrzehnte hinweg derart ausgebeutet 
und von Kriegen zerfressen. und nirgendwo auf der 
welt gibt es deshalb so wenig Moral, Mitleid und 
anstand. 

Kein Wasser, kein Strom

das fePSihospital in Butembo ist der einzige Ort 
in den beiden landkreisen lubeno und Beni mit 
rund zwei Millionen einwohnern, wo vergewaltig
te und oft grausam zugerichtete frauen hilfe finden 
– medizinische und psychologische. Butembo ist ei
ne Stadt mit 700 000 einwohnern, die größte im Ost
kongo. es ist zugleich die am schlechtesten entwi
ckelte: es gibt weder wasser noch Stromversor
gung, am abend brummen für zwei Stunden die 
generatoren, dann legt sich dunkelheit über die 
lehmhütten. im Schnitt klopften jeden tag zwei, 
drei, manchmal vier verzweifelte frauen an die tür 
des hospitals, sagt Marie dolorose MasikaKafanya. 
Mehr als 5600 hat sie in den vergangenen zwölf 
Jahren gezählt. und jede geschichte, jedes einzelne 
Schicksal ist niedergeschrieben in einem der dicken, 

Von Andrea Kümpfbeck 
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weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/bildband.html

w

 hochschwanger, sie warten auf die geburt. andere, 
die gerade ihr Kind zur welt gebracht haben, sind 
 eigentlich noch viel zu jung, um Mutter zu sein. 60 
bis 80 geburten betreuen die  fePSifrauen jeden 
Monat. ein Viertel davon, sagt Marie dolorose, ist 
das ergebnis einer Vergewaltigung. während des 
Bürgerkriegs wurden Vergewaltigungen als Kriegs
waffe eingesetzt, um die familie – und damit die 
Seele der gegner – zu treffen. 

die Vereinten nationen haben die taten 2006 
zwar offiziell zum Kriegsverbrechen erklärt, gehol
fen hat das aber nichts. denn inzwischen seien die 
Brutalität, die Verrohung und die gesetzlosigkeit in 
die Zivilgesellschaft übergegangen, erzählt Marie 
dolorose. früher, sagt sie, trug der typische Verge
waltiger uniform und eine waffe: er gehörte einer 
rebellengruppe an oder der kongolesischen armee. 
heute ist der typische Vergewaltiger der nachbar, 
der Onkel, der Bruder. 

Gerade dort, wo bitterste Armut 
herrscht, haben Menschen den 
Traum von einem besseren Leben 
nie aufgegeben. Und die Ärmsten 
der Armen beweisen oft mehr 
Kraft, Erfindungsreichtum und 
Überlebenswillen, als wir in un-
serer reichen Welt es uns vorstel-
len können. Menschen aus Asien, 
Afrika und Lateinamerika berich-
ten in diesem Band von ihren 
ganz individuellen Träumen und davon, welche 
mutigen Schritte sie unternehmen, um diese 
Wirklichkeit werden zu lassen. Das Buch er-
zählt vom Glück eines behinderten Mädchens 
in Indien, dessen Mutter sein Lachen als den 
größten Luxus begreift, von dem Engagement 
des Nicaraguaners Flores, dessen Einsatz als 

freiwilliger Feuerwehrmann Nach-
barn das Leben gerettet hat, und 
von Tsigee Worku, die ihr Leben 
selbst in die Hand genommen 
hat. Diese Menschen sind es, die 
mit ihrer persönlichen Kraft eine 
bessere Welt schaffen und bewei-
sen: Eine bessere Welt ist mög-
lich!

herausgegeben von der deutschen 
welthungerhilfe e. v., »es ist möglich. vorbilder 
für eine bessere welt – 27 Porträts«. mit texten 
von henning mankell, hans Christoph Buch und 
ilija trojanow. knesebeck verlag, münchen 2012, 
212 seiten mit rund 200 farbigen abbildungen, 
weltkarte und glossar. gebunden, mit schutzum-
schlag, 24,95 euro. 

literaturtiPP

27 wege zum glück – und zu einer besseren welt

ein krieg gegen die frauen
Nirgendwo werden mehr Frauen vergewaltigt als im Ostkongo – Ein Krankenhaus bietet den Opfern medizinische und psychologische Hilfe

wirklich ändern können die frauen von fePSi die 
Situation in ihrem land nicht, das weiß auch Marie 
dolorose MasikaKafanya. Vor allem nicht, solange 
die gesundheitsministerin, wie kürzlich auf einer 
Menschenrechtskonferenz in europa, behauptet: »es 
gibt keine Vergewaltigungen im Kongo.« aber die 
hilfsorganisation kann die Situation der frauen er
träglicher machen. da sein. Zuhören. »der schönste 
Moment«, sagt Marie dolorose, »ist, wenn eine frau 
trotz all der gewalt und des grauens, die sie erlebt 
hat, nach ein paar tagen im fePSihospital wieder 
lächelt.« für diesen Moment kämpft sie.

Andrea Kümpfbeck ist Ressortleiterin 
bei der Augsburger Allgemeinen. 



k u l t u r 4. Quartal 20124 W e l t e r n ä h r u n g 

©
 O

liv
ie

r 
Fo

el
lm

i/l
ai

f 

staub und spinnweben 
In Südghana verfallen die traditionellen Tempel der Aschanti, weil Priester fehlen und Betonbauten beliebter werden 

ehrhaft gaben sich früher die aschanti
Priester: darstellungen von Stöcke und 
gewehre tragenden Priestern schmücken 

die Paneele an der getäfelten eingangstür zum dorf
heiligtum von Samaan nahe der ghanaischen haupt
stadt Kumasi. an den weißen gebäuden im innenhof 
des lehmtempels, der dem flussgott tano Kwadwo 
geweiht wurde, überziehen geometrische und florale 
Muster die rot gestrichenen Plinthen. 

die wertvollsten reliefs hat Koffi ady, herr über 
die Kultstätte von Samaan, zum Schutz gegen den 
Monsunregen vorsorglich mit einer Blechhülle verse
hen. aus gutem grund: heutzutage sei es schwer, be
gabte handwerker zu finden, die den tempelschmuck 
restaurieren können, meint der aschantiMann, dar
um habe man das  traditionelle Palmdach durch halt
bare wellblechplatten ersetzt. dann lenkt er seine 
Schritte zum wichtigsten gebäude im innenhof. Kof
fi ady öffnet das Vorhängeschloss am riegel der 
holztür, die sich allen Bemühungen zum trotz keinen 
Millimeter öffnen lässt. er und sein Begleiter setzen 
ihr ganzes Körpergewicht ein, bis die tür mit heraus
gerissenen angeln in den raum kippt. Staubschich
ten und Spinnennetze überziehen Kalebassen, Kult
objekte und die hölzerne Statue des flussgottes. Ze
remonien haben an diesem düsteren Ort schon lange 
nicht mehr stattgefunden. Seit dem tod des letzten 
Okomfo, wie die aschantiPriester beiderlei ge
schlechts genannt werden, ist der Schrein verwaist. 
dieses Schicksal teilen um Kumasi herum zahlreiche 
Kultstätten, die den niederen göttern der naturreligi
on geweiht sind. die abosom, so heißen die Schutz
götter in der aschantiSprache, gelten als abkömm
linge der unnahbaren Schöpfergottheit nyame und 
seiner gemahlin asaase. den Sterblichen offenbaren 
sich die kleinen götter vor allem als flüsse. da Men
schen nyame niemals persönlich um etwas bitten dür
fen, wenden sie sich an die abosom. ihnen bringen 
die dorfbewohner die gleiche ehrerbietung entgegen 
wie  Älteren und den dorfchefs. 

Auf der Unesco-Welterbeliste

Portugiesische Missionare hatten seit dem 16. Jahr
hundert berichtet, dass in diesen tempeln Priester ei
nen Zauber aus lehm, Perlen und Kaurimuscheln ver
fertigten; mit Bezug auf das portugiesische wort fei
tiço (künstlich, nachgemacht) nannten sie die 
Schreine fetischhäuser. dort suchte man in notsitu
ationen, etwa bei Krankheit oder Missernte, den gött
lichen Beistand. dabei diente der Priester als Medium 
zwischen gemeinde und gottheit. Zeremonien, bei de
nen das trommeln eine zentrale rolle spielte, sorgten 
dafür, dass ihm neue Kräfte gegeben wurden und der 
angestrebte trancezustand eintrat. 

die wenigen erhaltenen heiligtümer in einem dut
zend dörfer rund um Kumasi stehen seit 1980 auf der 
unescowelterbeliste. Sie stellen einzigartige archi
tektur und religionszeugnisse für einen 300jähri
gen Zeitabschnitt vor der Kolonisierung dar. Über die 
grenzen des aschantireiches hinaus hatten sich der 
Bau und dekorationsstil in weiten teilen westafri
kas verbreitet. die nach einheitlichem Schema ange
legten Schreine aus vier um einen innenhof herum 
gruppierten gebäuden vermitteln eine Vorstellung 
von Pracht und größe der Stadtpaläste. Sie wurden 
während der Kriege zwischen den britischen Koloni
altruppen und dem aschantiheer 1874 vollständig 
eingeäschert. Obgleich sie alle nach dem gleichen 
Prinzip errichtet wurden, weisen die überwiegend auf 

Gold und Geschäftssinn begründeten den 
Aufstieg des südghanaischen Aschanti-
Reiches, das sich bis zu seinem Unter-
gang vor über einem Jahrhundert von der 
Elfenbeinküste bis nach Togo erstreckte. 
Geblieben sind Überreste der typischen 
Aschanti-Architektur, einst Vorbild in 
ganz Westafrika. Ein Streifzug durch die 
alte Kultur Afrikas.

Von Thomas Veser

w

das 19. Jahrhundert zurückgehenden Schreine im 
 detail eine erstaunliche Vielfalt auf. Zu den ein
drucksvollsten tempeln zählt abirim am nordöstli
chen Stadtrand von Kumasi, auch wenn dort nur der 
altarraum erhalten ist. Mit schwarzer Patina überzo
gene gefäße zeigen gekreuzte Krokodile mit drei Köp
fen, acht Beinen und einem Schwanz. das Motiv sym
bolisiert vermutlich die abhängigkeit der familien
mitglieder. es könnte jedoch auch die  erkenntnis 
verdeutlichen, dass Stammeskämpfe allen Beteiligten 
schaden. »die Schlange erklimmt den raffiaBaum«, 
steht hingegen für geradlinigkeit, umsicht und Sorg
falt. insgesamt besteht das aschantirepertoire aus 
über 100 Symbolen. Sie werden mit Stempeln auf den 
landestypischen adinkraStoffen angebracht. in je
dem Symbol sind Sprichwörter und redewendungen 
verschlüsselt. der Mythologie nach haben die Schutz
götter sie persönlich den Priestern übermittelt. allein 
mit einer treffenden redewendung soll es ihnen bis
weilen gelungen sein, einen Zwist auf der Stelle zu 
schlichten. das wissen um die Bedeutung der traditi
onellen Symbole verschwindet jedoch allmählich. 

die einzige völlig erhaltene eingangsfassade eines 
aschantiSchreines besitzt der tempel in adwenase, 
etwa elf Kilometer südlich der Stadt ejisu. Sein wand
feld zeigt Palmnüsse und ein riesiges Krokodil mit ei
nem fisch im Maul. während in asrimao eine kunst
voll gearbeitete decke aus Palmzweigen in fischgrät
muster erhalten ist, besticht der tempel in Kenyasi 
durch meisterhaft geschnitzte und vergoldete fenster
läden, die vielfarbig bemalt sind. wer diese Meister
werke heute aus der nähe bewundern will, muss zu
nächst ein Sammelsurium an Möbeln, holzbrettern und 
haushaltsgeräten beiseiteräumen. Kenyasis Schutzgöt
tertempel dient einer familie als wohnstätte. 

Zum Souvenirshop umgewidmet

Mit dem tod des Priesters, für den es keinen nachfol
ger gibt, verlieren die Schreine in der regel ihre ur
sprüngliche funktion. die Bewohner von Bodwease, 
deren Priester schon über 15 Jahre tot ist, wollen die 
hoffnung auf einen nachfolger nicht aufgeben und 
unterhalten bis heute den ehemaligen wirkungsort 
mit großer Sorgfalt. den noch bestehenden tempeln 
ist mittlerweile eine Konkurrenz erwachsen: Moder
ne Kultanlagen aus Beton, Zement und industriell 
vorgefertigten dekorationselementen, die an traditi
onelle Motive angelehnt sind, erfreuen sich seit eini
gen Jahrzehnten zunehmender Beliebtheit. 

Schon ende der 1960erJahre hatten die Bewoh
ner des dorfes Bosore, das am südlichen rand der 
Stadt Kenyasi liegt, der alteingesessenen gottheit ta
no Bobodwo den rücken gekehrt. wie der englische 
ethnologe Michael Swithenbank in seiner Monogra
fie über die Kultstätten vor knapp 50 Jahren berich
tete, hatte man sich dort einen modernen fetisch aus 
europäischen Kleidern, rasierzeug, Zigaretten und ei
nem Kassettenrekorder zugelegt.

Sich in ghana zum Christentum zu bekennen, 
schließt nicht aus, dass man sich einen kleinen gott 
der naturreligion warmhält. hat ihn früher die ge
meinschaft angerufen, erhofft sich heute der einzel
ne durch einen Bittgang persönlichen wohlstand. da
mit nicht genug: immer stärker betätigen sich Pries
ter als sogenannte exorzisten. davon betroffen sind 
vor allem angeblich mit bösen geistern paktierende 
frauen, die für Übel wie todesfälle, geldknappheit 
und unwetter verantwortlich gemacht werden. einen 
gründlicheren Bruch mit der Schutzgöttertradition 
kann man sich gar nicht vorstellen: Statt die gütigen 
abosom um Beistand für das ganze dorf zu bitten, 
kämpft der Priester jetzt auf wunsch und im interes
se von einzelnen gegen unheilbringende Mächte. 

Obwohl bis heute viele aschanti ihren göttern die 
treue halten, scheinen die tage der Kultstätten 
 gezählt. der renovierte, aber unbeseelt wirkende tem
pel von Besease, etwa 20 Kilometer von Kumasi ent
fernt, gibt einen Vorgeschmack: inzwischen hat man 
ihn traditionell mit einem Palmdach gedeckt und zum 
Museum mit Snackbar und Souvenirshop umfunk
tioniert. 

Thomas Veser ist freier Journalist  
in Sankt Gallen, Schweiz.

zahn der zeit: Immer mehr Kunstwerke des ehemaligen Aschanti-Reichs verschwinden, weil die Kultur nicht 
mehr gelebt wird.



weitere informationen unter:

www.50jahre.welthungerhilfe.de

engagiert gegen 
den hunger
Die Arbeit der Welthungerhilfe wurde und wird von vielen Prominenten 
 unterstützt. Sie sammeln Spenden und machen aufmerksam auf den Hunger 
in der Welt. Hier sind acht von ihnen – stellvertretend für viele Unterstützer.
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Die weltberühmte peruanische Autorin (oben, 
mit dem damaligen Generalsekretär der Welt-
hungerhilfe, Bernd Dreesmann) las 1990 zu-
gunsten der Welthungerhilfe. 

Seit 1996 ist der Moderator enorm aktiv: 
Allein mit der ZDF-Stargala sammelte er 
knapp 32 Millionen Euro Spenden.

Für Jörg Pilawa war die Projektreise nach 
 Haiti 2010 die zweite Reise. Über seine Er-
fahrungen berichtet der Moderator immer 
wieder in Galas, Talk- oder Quizshows oder 
bei Aktionen. 

Bildung könne den Kreislauf der Armut 
durchbrechen, sagt Bärbel Schäfer. 2010 
war sie erstmals in Burkina Faso.

Das Projekt »Tibetan Children’s Village« wurde 
viele Jahre von der Welthungerhilfe unter-
stützt. Das tibetische Oberhaupt bedankte 
sich 1990 bei der damaligen Vorstandsvorsit-
zenden Ingeborg Schäuble für die Unterstüt-
zung der Organisation.

Seit ihrer Reise ins indische Millenni-
umsdorf Sarwan in Indien 2010 ist die 
Schauspielerin für die Welthungerhilfe 
aktiv.

isabel allende

dieter thomas heck

Jörg Pilawa

Bärbel schäfer

dalai lama

michaela may

»Es sind die Frauen, die Afrika voranbrin-
gen«, schreibt der Moderator nach seinem 
Projektbesuch in Kenia im Jahr 2009. 

markus lanz

Schon seit 1982 ist die 
 Sängerin der Welthungerhilfe 
verbunden. Sie besuchte 
mehrmals Projekte, etwa 
2006 in Äthiopien.

nicole
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s ist Sonntag in tarabuco, als die frage nach 
der juristischen existenz ihre abstraktheit 
verliert. Vor dem rathaus der gemeinde im 

zentralen hochland Boliviens wird das fest der 
rechte gefeiert. ein Kind steht auf der Bühne. Kei
ne neun Jahre alt ist es. das gedicht, das dieses Kind 
mit voller hingabe in die Zuschauermenge ruft, er
zählt vom recht auf nahrung und wasser. dem 
recht aller Menschen auf Bildung. dem recht zur 
wahl zu gehen und von gleichen Chancen für alle 
auf ein besseres leben. 

immer mehr Menschen in farbenprächtigen Pon
chos bleiben stehen, viele tragen die typische helm
artige Kopfbedeckung der Quechuaindigena. die 
gesichter sind vom harten leben im kargen hoch
land gezeichnet. Jede tiefe falte scheint eine 
 geschichte zu erzählen. und daneben leuchten jun
ge, hellwache augen, die widerspiegeln, dass das, 
was hier in gedichten, liedern und kleinen theater
stücken erzählt wird, die eigene geschichte ist. 

Große Probleme auf dem Land

natürlich sind die indigenas der QuechuaKultur im 
Zentralen hochland bolivianische Staatsbürger mit 
allen dazugehörenden rechten. aber die Verfas
sung, die dies zusichert, ist für die Bewohner auf 
dem land oft nicht das Papier wert, auf dem sie ge
schrieben steht. richard haep, regionalkoordinator 
der welthungerhilfe in Südamerika, bringt das Pro
blem auf den Punkt. »die regierung in Bolivien hat 
ein sehr umfangreiches Sozialprogramm aufgelegt«, 

erklärt er. »erstmals sind auch Mitteltransfers vor
gesehen, die in den ländlichen raum gehen, zum 
Beispiel über Sonderzahlungen für ältere Menschen 
oder für Schulkinder. ganz viele Menschen können 
daran aber nicht teilnehmen, weil sie keine Perso
naldokumente haben.« Bürokratie wird zum fall
strick der demokratie. 

hunderttausende Menschen seien von den 
grundrechten, die der Staat zusichert, ausge
schlossen, schätzt richard haep. wie viele es ge
nau sind, weiß niemand in Bolivien, denn gezählt 
wird vom Staat nur, wer sich auch registrieren 
lässt. doch im abgelegenen ländlichen raum fehlt 
es dafür an Möglichkeiten und auch an informa
tion. Vor  allem viele ältere Menschen können we
der lesen noch schreiben. umso aufmerksamer 
verfolgen sie  daher Veranstaltungen wie das fest 
der rechte, das von der bolivianischen fundación 
tierra organisiert wurde, einer Partnerorganisati
on der welthungerhilfe. 

wie wichtig die arbeit der fundación tierra für 
die Menschen in Bolivien ist, wird auf der fahrt 
durch das Projektgebiet deutlich. Von tarabuco geht 
es über die holprige höhenstraße weiter nach  Süden, 
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ohne reChte: Nur mit Personaldokumenten sind die Menschen für den Staat existent und haben Zugang zu Bürgerrechten und Sozialleistungen. In Tarabuco forderten Kinder mit Liedern und Gedichten Rechte ein (rechts).

Was ist ein Mensch wert, dessen Name 
in keiner Liste steht? Was gilt ein Leben 
voller Arbeit und Mühe, wenn es auf dem 
Papier nie begonnen hat? Für die indige-
ne Bevölkerung Boliviens ist es kaum 
möglich, ein besseres Leben zu erreichen: 
Ohne gültige Personalpapiere sind die 
Menschen von den Rechten ausgeschlos-
sen, die die neue Verfassung Boliviens 
ihnen zusichert.

e
Von Delia Reich

Per daumenabdruck sichtbar werden
Keine Papiere, keine Rechte: Für die indigene Bevölkerung Boliviens ist die Bürokratie eine schwer überwindbare Hürde 
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in den kleinen Ort icla. wer mit dem geländewagen 
 unterwegs ist, braucht eine knappe Stunde für die 
Strecke durch das zerklüftete hochland. aber die 
Bewohner dieser weiten landschaft besitzen meist 
kein auto, und die Kinder laufen oft Stunden zu fuß 
zur nächsten Schule. 

in icla sind leinen mit bunten tüchern über die 
Straßen gespannt, die Menschen strömen zum rat
haus des dorfes. es ist ein wichtiger tag für die 
ganze region. in icla hat die fundación tierra an 
diesem Sonntag eine Kollektivhochzeit organisiert. 
32 Paare werden sich das Jawort geben. es sind 
Männer und frauen, die bereits gemeinsame Kin
der haben. Paare, die zusammen alt geworden sind, 
die den großteil ihres lebens miteinander ver
bracht haben. »trauscheine hat es hier nie gege
ben. das ist in der Kultur der aymara und Quechua 
ganz normal«, erklärt Carmen rosa gonzales. Sie 
ist direktorin der fundación tierra in der region 
Valles. Sie und ihre Mitarbeiter haben die letzten 
Monate damit verbracht, den Menschen in den 
dörfern deutlich zu machen, welche Bedeutung 
dokumente wie ein trauschein oder eine geburts
urkunde für ihr leben haben. 

riesige erdgasreserven

Der Plurinationale Staat Bolivien – so lautet der 
offizielle Name – gilt als das ärmste Land Süd-
amerikas. Das Pro-Kopf-Einkommen der gut 
zehn Millionen Einwohner liegt bei umgerech-
net rund 1700 US-Dollar pro Jahr. Indigene 
Einwohner stellen 55 Prozent der Bevölkerung. 
Wegen der hohen Binnenorientierung und einer 
staatlichen Abschottungspolitik blieb Bolivien 
von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskri-
se weitgehend verschont, ist aber vom Verfall 
der Energie- und Rohstoffpreise stark betrof-
fen. Bolivien verfügt, nach Venezuela, über die 
größten Erdgasreserven in Lateinamerika. In 
der Kritik steht Bolivien wegen des offiziell er-
laubten Anbaus der Kokapflanze.

länderinformation

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/informieren/ 
projekte/projekt/mehr-bildung-in-bolivien.html 

im Bolivien von heute entscheiden diese Papiere 
über Sein oder nichtsein. »das ist in deutschland 
doch nicht anders«, sagt richard haep. »wenn Sie 
in deutschland zu einer Behörde gehen und etwas 
 beantragen wollen, dann fragt man Sie nach ihrem 
ausweis. und wenn Sie keinen ausweis haben, dann 
existieren Sie de facto einfach nicht! So haben aus
gerechnet Menschen, die eine besondere Bedürftig
keit haben, nicht die Chance, die Sozialleistungen 
in anspruch zu nehmen, die für sie gedacht waren.« 

Frauen besonders benachteiligt

dokumente seien ein anfang, besonders für die 
frauen und ihre Kinder, betont Carmen rosa 
gonzales. »die frauen sind hier besonders diskri
miniert. in der gesellschaft auf dem land herrscht 
das Patriarchat. Ohne trauschein können die frau
en zum Beispiel kein land erben und sind auch 
sonst von den bürgerlichen rechten praktisch aus
geschlossen.« 

es ist kein leichter weg, den die Mitarbeiter der 
fundación tierra gewählt haben. es sind rechtspro
moter und Juristen, die von der welthungerhilfe zu
sätzlich in themen wie Bürger und Menschenrech
te, demokratie und friedenskultur geschult werden. 
in den dörfern besuchen die Mitarbeiter die Schu
len, um bereits die Kinder über ihre rechte und 
Pflichten als Staatsbürger aufzuklären. Sie helfen 
bei Behördengängen und suchen nach Zeugen, die 
existenzen bestätigen können, wo Personaldoku
mente fehlen. und sie schulen Mitarbeiter in den 
Behörden, die oft erst lernen müssen, wie sie doku
mente richtig ausstellen. Manche können selbst 
nicht  lesen und schreiben. 

auch von den Paaren, die zu ihrer hochzeit nach 
icla gekommen sind, können die wenigsten schrei
ben. Sie unterzeichnen mit einem fingerabdruck. 
tage, an denen ein fingerabdruck Menschen eine 
existenz schenkt, sind wichtig. es sind tage der 
hoffnung für die unsichtbaren Boliviens.

Delia Reich ist freie Journalistin in Bad Kohlgrub.

gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2012.html

0  wenig hunger

welthunger-index rang 32/120 ländern

Pazif ischer
Ozean

BOLIVIEN

ARGENTINIEN

PARAGUAY

BRASILIEN

PERU

CHILE

La Paz

0 550 Miles275

0 550 KM275

12,3 (ernst)



i n t e r v i e W4. Quartal 2012 W e l t e r n ä h r u n g 7

©
 P

ila
r;

 P
or

tr
ät

: 
R

ec
he

nb
ur

g

hartes leBen: Für die Bauern ist das Leben im stark zerklüfteten Nepal eine Herausforderung. Doch mit den richtigen Anbaumethoden kann aus ausgelaugten Äckern fruchtbares Land werden.

hilfeprogramme, umgesetzt von geberländern, 
finanz instituten wie der weltbank und implementie
rungsinstitutionen von regierungen. die hilfe ist ge
lenkt von kapitalistischen, marktorientierten, neoli
beralen interessen, die lediglich dem Markt dienen. 
entwicklungshilfeprogramme sind damit teil einer 
Markt strategie.

sie arbeiten mit ihrer organisation unmittelbar an der 
Basis. was machen sie anders als andere?
wir gehen zu den leuten, lernen mit ihnen, helfen ih
nen, sich zu organisieren. Zum Beispiel entwickeln 
wir Möglichkeiten, die existenzgrundlage der Betrof
fenen zu sichern, vor allem durch Strategien zur an
passung an den Klimawandel. und wir fördern dorf
gesundheitsprogramme. wir 
haben zum Beispiel geburts
häuser eingerichtet, wo die 
frauen unter aufsicht einer 
medizinisch geschulten fach
kraft entbinden können. wir 
setzen uns auch für die poli
tische interessensvertretung 
ein. unser Ziel ist es, die leu
te politisch zu stärken und 
das wiederum binden wir ein in eine globale lobbyar
beit gegen die Strukturen, die zu mehr armut führen.

warum der spagat zwischen lokal und global?
es gibt weltweit drei arten, entwicklungshilfe zu leis
ten: Viele nichtregierungsorganisationen sind unmit
telbar in den dörfern tätig, andere machen politische 
lobbyarbeit und eine dritte, sehr kleine gruppe steht 
genau in der Mitte. die ist in den dörfern, lernt dort, 
wo die Probleme sind, und versucht zu helfen. Mit 
diesem wissen versucht sie, auf der globalen ebene 
etwas zu bewirken. das ist unser ansatz. er verleiht 
uns legitimität und glaubhaftigkeit. ich spreche re
gelmäßig vor den Vereinten nationen, der europäi
schen union, vor der afrikanischen union und in vie
len anderen foren. genauso sind wir auf nationaler 
ebene aktiv. auf nationaler ebene machen wir einer
seits druck, wenn irgendwo etwas falsch läuft, und 
bieten uns auf der anderen Seite als implementie
rungspartner an, wenn es interessante initiativen gibt.

sie arbeiten eng mit der welthungerhilfe zusammen. 
in welchem Bereich? 

brauchen eine gute Verfassung und demokratische 
Strukturen – das ist im interesse der armen.

was sind die größten herausforde rungen?
die größten herausforderungen sind der Klimawan
del, die nahrungsmittelsicherheit und die Sicherung 
der existenz. das alles hängt unmittelbar mit dem 
friedens und demokratisierungsprozess in nepal zu
sammen. was nützt die beste Verfassung und die bes
te demokratie, wenn das Volk nichts zu essen hat?

sie sind sehr eingespannt, reisen von einem termin 
zum nächsten. warum tun sie das alles?
ich war bereits in meiner Studentenzeit sehr stark po
litisch aktiv. ich wollte schon immer etwas tun, was 
den leuten unmittelbar hilft. ich mache meine arbeit 
sehr gerne und noch immer sehr leidenschaftlich. Ja, 
das ist es vielleicht: es ist kein Job, es ist leidenschaft. 
es hätte auch noch andere Möglichkeiten für mich 
gegeben, mein leben zu gestalten. aber sicherlich we
niger leidenschaftliche! 

Das Interview führte Gunnar Rechenburg,   
freier Journalist in Bonn.

wir haben mit der welthungerhilfe ein Partnerschafts
abkommen im Bereich der ländlichen entwicklung. es 
geht vor allem um ernährungssicherung und gesund
heit. es richtet sich an die am meisten betroffenen 
dörfer weit ab von jeder unterstützung, vor allem an 
landlose und an den rand gedrängte familien.

derzeit feiern viele deutsche hilfsorganisationen ihr 
50-jähriges Bestehen, auch die welthungerhilfe. wur-
den deren ziele erreicht?
wir müssen das alles im richtigen Kontext betrach
ten. die welthungerhilfe ist aus globaler Sicht eine 
kleine Organisation, und wenn wir uns die immensen 
herausforderungen ansehen, vor denen wir stehen, 
dann macht sie eine sehr gute arbeit und das in sehr 

vielen ländern. ich kann über 
unsere gemeinsame anstren
gung in nepal sagen: wir 
sind nicht die lösung. wir 
bieten lediglich ein Modell, 
eine idee an. und wir können 
versuchen, unsere regierung 
von diesem Modell zu über
zeugen. wenn die welthun
gerhilfe das Problem des 

welt hungers lösen will, dann wird sie scheitern. aber 
sie kann ein Modell anbieten und verknüpfen. Ver
knüpft man das lokale mit dem globalen, die Praxis 
mit der lobbyarbeit, kann man sehr viel erreichen. 
ich denke, dass die welthungerhilfe vor allem im Be
reich der lobbyarbeit noch mehr tun sollte.

wie ist die situation in nepal derzeit?
wir durchleben gerade einen sehr ernsten politischen 
umwandlungsprozess. wir hatten lange Krieg, einen 
Putsch und einen intensiven Kampf für mehr demo
kratie. Jetzt ist die erwartung der Menschen sehr 
hoch. die leute wollen frieden und entwicklung und 
das möglichst schnell. die Politiker fühlen sich dafür 
aber nur bedingt zuständig. 

warum glauben sie, dass demokratie der schlüssel im 
kampf gegen armut ist?
aber sicher ist demokratie der Schlüssel dazu – auf 
der übergeordneten ebene. demokratie repräsentiert 
die interessen aller, auch der armen Bevölkerungs
schichten. in den vergangenen 300 Jahren hat nepal 
die meiste Zeit unter autoritären regimen gelebt. wir 

welternährung: was ist für sie armut?
dr. arjun karki: eine sehr schwer zu beantwortende 
frage. es ist der Mangel an allem: essen, Schutz, Bil
dung, gesundheit – kurz: an den grundlagen der 
existenz. Zusammenfassend kann man sagen, es ist 
die schwerste Verletzung der Menschenrechte.

drehen wir es um: ist reichtum eine verletzung der 
menschenrechte?
So weit gehe ich nicht. ich würde das nicht auf die 
formel reich gegen arm zuspitzen. es geht eher um 
eine frage der politischen ausrichtung, global, nati
onal und regional. das Paradigma der entwicklungs
hilfe ist, dass sie vornehmlich westliche interessen un
terstützt. es ist ein systemisches und strukturelles Pro
blem, das armut schafft und verstärkt. es ist das 
gesamte politische System und eine grundlegende 
weltsicht – global genauso wie lokal –, die den Men
schen ihre rechte vorenthält. 

die these, dass entwicklungshilfe armut zum teil noch 
verstärkt, ist nicht neu. aber was sind die ursachen für 
armut?
es ist die regierungsführung, die art, wie Politik ge
macht wird, und eine Vielzahl anderer faktoren, die 
damit zu tun haben, dass heute globales unmittelbar 
mit lokalem verlinkt ist. es gibt viele entwicklungs

Diktatur, Bürgerkrieg, Misswirtschaft, Dürren:  Nepal 
gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Das könne 
sich ändern, wenn sich die Politik ändert, sagt  
Dr. Arjun Karki. Er ist Präsident der nepalesischen 
Nichtregierungsorganisation Rural Construction 
 Nepal, einem Partner der Welthungerhilfe. Im 
 Interview spricht Karki über sein Engagement in 
entlegenen Himalajadörfern, über Lobbyarbeit bei 
den Vereinten Nationen und darüber, warum die 
Welthungerhilfe die Welt allein nicht retten wird.

interview

lokale kräfte 
bündeln
Dr. Arjun Karki, Präsident einer nepalesischen Hilfsorganisation, 
über die Macht der Politik im Kampf gegen die Armut

wissenswertes
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[[»unser ziel ist, die leute 
politisch zu stärken.  

das binden wir in eine  
globale lobbyarbeit ein.«
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Reinold E. Thiel ist freier Journalist und Autor. Von 
1971 bis 1989 arbeitete er für  Organisationen der 
Entwicklungs zusammenarbeit in Afrika und Nahost. 
Von 1992 bis 2003 war er Chefredakteur der 
 Zeitschrift »Entwicklung und Zusammen arbeit«.  
In der »Welternährung« kommentiert er  regelmäßig 
 kontroverse Themen.

meinung

entwicklung spielt sich auf unterschiedlichen ebe
nen ab, auf lokaler, regionaler, nationaler und in
ternationaler. auf lokaler ebene sind die akteure 
vor allem die nichtregierungsorganisationen, auf 
den anderen die staatlichen und internationalen 
agenturen und werke. auf allen ebenen kann man 
das Spiel der Paradigmen verfolgen. 

die Politik der weltbank, des mächtigsten der 
Mitspieler, wird vor allem geprägt durch ihre Chef
ökonomen, die alle paar Jahre wechseln. lange Zeit 
war deren Politik (der »washington Consensus«) be
herrscht von der neoliberalen Schule: entwicklung 
sollte der Markt bringen, der aber in wirklichkeit 
nur das terrain für die großen Konzerne ebnete. 
dann wurde 2008 überraschend zum ersten Mal ein 
Ökonom aus einem entwicklungsland auf den Pos
ten berufen, noch dazu ein Chinese: Justin Yifu lin, 
der 15 Jahre das China Centre for economic re
search in Peking geleitet hatte. 

lin hat mit dem neoliberalismus nichts im Sinn. 
Stattdessen kam mit ihm ein Konzept wieder in ge
brauch, das jahrzehntelang verpönt gewesen war: 
industriepolitik. was heißt das? industriepolitik 
 beginnt mit der simplen einsicht, dass ein unterent
wickeltes land sich nur entwickeln kann, wenn es 
seine eigene industrie aufbaut. das wird nicht, wie 
die neoliberale denkschule meinte, allein durch 
 investitionen internationaler Konzerne bewirkt – die 
sind interessiert an ihrem Profit, nicht an der ent
wicklung des gastlandes. Man muss ihre arbeit an 
 Bedingungen knüpfen: dass sie lokales Personal ein
stellen und ausbilden, einheimische Vorprodukte 
verwenden, ihre eigenen Produkte im lande weiter
verarbeiten, mit anderen unternehmen im lande 
 zusammenarbeiten. um jedes unternehmen, das 
durch ausländische investitionen entsteht, muss sich 
ein Kranz von einheimischen Klein und Mittelun
ternehmen legen. das ist das Konzept der forward 
and Backward linkages, das der entwicklungsöko
nom albert O. hirschman in den 1950erJahren ent
wickelte und das die weltbank jetzt wieder aufgreift.

nach diesem Konzept haben sich in der Zeit nach 
dem Zweiten weltkrieg einige länder – vor allem 
in asien – entwickelt. Japan, Südkorea, Singapur 
sind die bekanntesten Beispiele. in afrika sind es 
Botsuana und Mauritius, in amerika Brasilien und 
argentinien. Südkorea war damals so arm wie die 
länder der afrikanischen Sahelzone, heute ist es so 
reich wie deutschland. 

s besteht der eindruck, dass trotz neuer her
ausforderungen im ländlichen raum (…) das 
rad nicht neu erfunden werden muss. die 

wichtigen erfordernisse sind bekannt, und es gilt, 
stärker als bisher die vorhandenen erfahrungen sys
tematisch aufzuarbeiten.« dieser bemerkenswerte 
Satz war das resümee einer Konferenz der gesell
schaft für technische Zusammenarbeit zum thema 
»wasser in der landwirtschaft« im Jahr 2008. wir 
sind gewohnt, alle zwei Jahre mit einem neuen ent
wicklungsparadigma konfrontiert zu werden, das 
längstens zwei Jahre später vom nächsten abgelöst 
wird. Zugleich hören wir die Klage über fehlende 
ergebnisse. Vielleicht würde es helfen, wenn die in
ternationalen akteure einmal erprobte ansätze über 
längere Zeit hinweg pflegen würden? der Bremer 
entwicklungs und friedensforscher dieter Seng
haas schrieb seinerzeit unter der bündigen Über
schrift »wider den entwicklungspolitischen ge
dächtnisschwund« in zehn kurzen Punkten auf, was 
jeder im entwicklungsmetier wusste, und weigerte 
sich, weiteren entwicklungstheoretischen aufwand 

zu treiben. Seine zehn Punkte 
kann man heute noch mit 
gewinn nachlesen und 
befolgen. 

e

Bevor man anpackt, muss man planen
Industriepolitik und Dorfentwicklung: Wenn man aus Fehlern lernt, sind zwei alte Konzepte noch immer die richtigen
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wie haben diese länder das gemacht? Sie haben zu
nächst eine zentrale Planungseinheit geschaffen, 
nach dem Vorbild des japanischen Ministry of in
ternational trade and industries. durch diese Pla
nungsgruppe wurden einzelne wirtschaftszweige 
ausgewählt und systematisch gefördert – durch ver
billigte Kredite, Bereitstellung von infrastruktur, 
Vermittlung von technischem wissen, Schutz vor 
importen, gezielte Beschaffungsstrategien. die heu
tigen industrieländer haben es im 19. Jahrhundert 
ähnlich gemacht, als sie selbst noch entwicklungs
länder waren. den importschutz darf man nicht zu 
lange ausdehnen, sonst verschlechtert sich die Pro
duktqualität, dann muss eine Marktöffnung für 
Konkurrenzdruck sorgen. China ist das letzte land, 
das sich auf diese weise entwickelt hat – wie wir 
 alle wissen, mit spektakulärem erfolg: es ist heute 
die zweitgrößte Volkswirtschaft der welt. das re
zept heißt also: der Staat, in 
gestalt eines Planungsminis
teriums, gibt die richtung 
vor, private unternehmen 
führen die Pläne aus.

Vertreter der liberalen 
denkschule haben dagegen 
eingewandt, beamtete Planer 
könnten nicht besser wissen 
als wirtschaftspraktiker, wie 
ökonomische Prozesse in gang zu bringen seien. 
der einwand liegt neben der Sache: die Planer ha
ben eine andere Zielsetzung, eine gesamtwirtschaft
liche. im Übrigen sollen sie nicht besser wissen, sie 
sollen zusammenarbeiten.

heute, da die grenzen zwischen industrie und 
entwicklungsländern verschwimmen, haben man
che länder in europa ähnliche Probleme wie die 
entwicklungsländer: frankreich und großbritanni
en haben so sehr auf finanzmärkte gesetzt, dass sie 
einen großen teil ihrer industrie eingebüßt haben. 
gerade noch zehn Prozent beträgt der anteil der 
 industrie am Bruttoinlandsprodukt (in deutschland 
sind es 23 Prozent). Bei Portugal und griechenland 
kommen Zweifel auf, ob sie je entwickelte länder 
 waren. auch hier gilt es heute, die produktiven 
 industrien wieder zu fördern, nach dem vor 60 Jah
ren entstandenen Konzept von albert O. hirschman. 
frankreich hat das am schnellsten begriffen, es hat 
ein eigenes Ministerium für industriellen aufbau 
eingerichtet. industriepolitik ist das instrument, mit 
dem entwicklungsländer zu Schwellenländern wer
den und finanzmarktorientierte länder aus der  Krise 
herauskommen können.

es mag überraschend klingen, aber ein ähnliches 
Konzept wie auf der ebene ganzer Volkswirtschaf
ten lässt sich auch auf der Mikroebene anwenden: 
bei der entwicklung von dörfern. das geschieht in 
einem Projekt der welthungerhilfe, in den Millen
niumsdörfern. auch hier handelt es sich um ein 
Konzept, das in den 1950erJahren entwickelt wur
de. damals nannte man es Community development 
(Cd), auf deutsch pompös mit »gemeinwesenent
wicklung« übersetzt. ein besseres wort wäre 
»dorfentwicklung«.

Primäres Ziel in diesen dörfern ist es, den hunger 
zu bekämpfen, also mehr nahrungsmittel zu produ
zieren. das kann erreicht werden durch neue anbau 
und Bewässerungsmethoden, erosionsschutz durch 
dämme und terrassen, Brunnenbau, Verbesserung 
der Bodenqualität, einführung ertragreicherer feld
früchte, tierische anspannung, haltung von Kleintie

ren und Bienen. die Bauern 
werden in den neuen techni
ken geschult. um Überschüs
se vermarkten zu können, 
werden Zubringerwege ge
baut und fahrzeuge be
schafft, auch geräte zur wei
terverarbeitung wie Mühlen 
und Ölpressen.

wichtig ist, dass alle 
Maßnahmen von den dorfbewohnern selbst be
schlossen, geplant und durchgeführt werden, und 
dass dort, wo die grenzen des dorfes überschritten 
werden, die Zusammenarbeit mit Behörden und an
deren Strukturen klappt. in indien ist in den 1950er
Jahren ein groß angelegtes CdProjekt an der Bü
rokratie und an der rigiden Kastenstruktur mit ih
ren interessengegensätzen gescheitert. das Projekt 
der Millenniumsdörfer hat die Chance, aus diesen 
erfahrungen zu lernen. und wichtig sind die linka
ges: Viehhaltung produziert nicht nur fleisch, son
dern auch naturdünger, getreidemühlen führen zum 
Brotbacken, zu Ölpflanzen gehören Pressen.

auf beiden ebenen, auf der volkswirtschaftli
chen wie auf der dörflichen, zeigt sich am ende, 
dass nach einem halben Jahrhundert das rad sich 
 einmal vollständig gedreht hat. die alten Konzep
te waren schon die richtigen, man muss nur aus 
fehlern  lernen.

Blühende land-

sChaften: Singapur  
ist ein Beispiel, wie 
erfolgreich sich ein 
Land entwickeln kann.

[[ »der staat gibt die  
richtung vor, private  

unternehmen führen die 
Pläne aus.«

Dieter Senghaas: Wider den entwicklungstheoreti-
schen Gedächtnisschwund, in: Reinold E. Thiel 
(Hg.): Neue Ansätze zur Entwicklungstheorie,  
2. Auflage, Bonn, DSE 2001 

zum weiterlesen
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Die Welthungerhilfe ist in die-
sem Jahr 50 Jahre alt – unzäh-
lige Menschen haben in den 
vergangenen fünf Jahrzehnten 
Herzblut, Kraft und Energie in 
die Organisation und ihr Wir-
ken investiert. Schon vor  
30 Jahren betonte Dr. Binay 
Ranjan Sen, der Generaldirek-
tor der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO), dass 
die Arbeit der Hilfsorganisatio-
nen wichtig, ja unentbehrlich 
sei. Das hat sich bis heute nicht 
geändert. Nach wie vor kämp-
fen die Welthungerhilfe und ih-
re Unterstützer für ein gemein-
sames Ziel: das Recht aller 
 Menschen dieser Welt auf ein 
eigenverantwortliches Leben in 
Würde und Gerechtigkeit um-
zusetzen – ein Leben frei von 
Hunger und Armut.
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sChultersChluss: Auf dem World Food Congress in Washington D. C. (USA) im Jahr 1963 wurde die Wichtigkeit der Freedom from Hunger Campaign unter 
anderem von John F. Kennedy (Mitte) bestätigt.

as fünfzigste Jubiläumsjahr der welthunger
hilfe fällt in eine Zeit, in der die großen glo
balen herausforderungen für die Zukunft der 

Menschheit sichtbarer und bedrückender werden. 
während Klimawandel, Bevölkerungswachstum und 
die Verknappung von lebenswichtigen ressourcen 
wie wasser und land zu – sich gegenseitig ver
schärfenden – trends werden, fehlt es an überzeu
genden politischen antworten der internationalen 
gemeinschaft. der rionachhaltigkeitsgipfel im Ju
ni dieses Jahres erbrachte ebenso wenig verbindli
che einigung für ein gemeinsames Vorgehen wie die 
seit Jahren im Schneckentempo fortschreitenden 
Klima und hungergipfel. Kürzlich stellten Claus 
leggewie, dirk Messner und hans Joachim Schelln
huber in der »Zeit« ein Versagen des internationa
len Politiksystems fest und machten dagegen auf die 
vielversprechenden initiativen aufmerksam, welche 
die Zivilgesellschaft, verantwortungsvolle unter
nehmen, wissenschaftler und Kommunen jenseits 
der Politik derzeit anstoßen, um nachhaltiges han
deln zu intensivieren. 

Mehr Ernsthaftigkeit notwendig

auch im Kampf gegen hunger und armut sind die 
Organisationen und akteure gefragt, die sich nicht 
von wählergunst, politischen Scheuklappen oder 
Profitinteressen blockieren lassen. die fast 900 Mil
lionen Menschen, die auf der erde an hunger leiden 
– oft in dynamischen und reichen gesellschaften wie 
indien oder in von Korruption zerfressenen Staaten 
Schwarzafrikas oder Mittelamerikas –, verdienen 
nicht nur aus karitativen gründen größere ernsthaf
tigkeit bei der Schaffung von lebensperspektiven. 

ihr leid ist allzu häufig Konsequenz des lebens
wandels der sogenannten entwickelten gesellschaf
ten oder folge der Schere zwischen arm und reich 
in vielen entwicklungs und Schwellenländern. die 
aufstände in nordafrika resultieren aus dieser Kluft, 

Langfristig sind Projekte nur erfolgreich, wenn globale Zusammenhänge mitgedacht werden

Politisch handeln
und es kann keinen Zweifel daran geben, dass die 
Menschen unrecht und ungleichheit als solche 
wahrnehmen und zornig sind. die welthungerhilfe 
hat schon seit Jahren politische ursachen bekämpft, 
um erfolge in entwicklungsprojekten nachhaltig zu 
 sichern. wie wichtig das ist, zeigen Beispiele aus 
unserer Projektarbeit. denn wenn wir heute zum 
Beispiel in Sierra leone ländliche entwicklung für 
Kleinbauern betreiben, dann droht dort jederzeit die 
gefahr, dass denselben Bauern ihr land genommen 
wird durch ein großunternehmen, das mithilfe kor
rupter Behörden in die Biokraftstoffproduktion 
 einsteigt. Oder wenn wir in fischzucht auf den 
Sundarbans in Bengalen investieren, dann ist der 
 Projekterfolg immer gefährdet durch Überschwem
mungen und den anstieg des Meeresspiegels, den 
der Klimawandel bewirkt. und wenn wir landwirt
schaftliche genossenschaften in Kenia unterstützen, 
die ihre Produkte an Zwischenhändlern vorbei auf 
die regionalen Märkte bringen wollen, dann verder
ben dort häufig die zu dumpingpreisen angebote
nen abfallprodukte aus europa und den uSa die 
Marktchancen lokaler erzeugnisse. all diese Schwie
rigkeiten ließen sich durch entschlossenes politi
sches handeln eindämmen oder ganz verhindern.

eine Konferenz mit Partnerorganisationen aus  
35 ländern hat im frühjahr 2012 eine klare  Botschaft 
ergeben: helft uns bei unserem Kampf gegen politi
sches unrecht in unseren heimatländern! aber sorgt 
auch dafür, dass mehr Bewusstsein  entsteht darüber, 
wie die lebensweisen in den  sogenannten entwickel
ten ländern hunger und  armut anderswo verschär
fen! die welthungerhilfe hat diese Botschaft oft ver
nommen in diesem Jubiläumsjahr: im dialog mit der 
Jugend in deutschland, die mehr Verantwortung 
zeigt und einfordert, aber auch in debatten über die 
Mobilisierungsfähigkeit in deutschland – für viele 
unserer unterstützer ist die Verletzung von Men
schenrechten wie dem recht auf nahrung das 
schlimmste elend, das es  abzustellen gilt.

Mit Blick auf das Jahr 2015, in dem die Millenni
umsziele, also unter anderem die halbierung von ar
mut und hunger, erreicht werden sollen, stellen wir 
nicht nur fest, dass der weg noch weit ist. wir mer
ken auch, dass sich dieses Ziel nur erreichen lässt, 
wenn Verantwortung von allen wahrgenommen 
wird und wenn auch unser lebensstil, unser ener
giehunger, der fleischkonsum, das wegwerfen und 
Verbrennen von nahrung und vieles mehr  infrage 
gestellt werden. »Sustainable development goals«, 
also nachhaltige entwicklungsziele sollen es werden, 
in der Zeit nach 2015. Man kann nur hoffen und da
rauf hinarbeiten, dass diese Ziele uns  alle stärker in 
die Pflicht nehmen und der Kampf gegen den hun
ger nicht allein den helfern überlassen wird.

Unser Ziel: überflüssig werden 

die welthungerhilfe will sich abschaffen, das haben 
wir im letzten Jahr in unser leitbild geschrieben. ei
nen 100. geburtstag soll es nicht geben. Zumindest 
hoffen wir darauf, unseren auftrag weit vorher zu 
erfüllen – eine welt zu schaffen, in der jeder Mensch 
sein recht auf ein leben in würde und Selbstbe
stimmung wahrnehmen kann, frei von hunger und 
armut. dazu brauchen wir mehr als gute entwick
lungsprojekte. wir brauchen scharfe politische ana
lysen, den Mut, Missstände anzuprangern, wir brau
chen zielgerichtete unterstützung unserer vielen 
tapferen und klugen Partnerorganisationen, und wir 
brauchen Solidarität mit denjenigen, denen Chan
cen auf dies selbstbestimmte leben systematisch 
vorenthalten werden. und wir brauchen Sie, liebe 
freunde der welthungerhilfe, um gerechtigkeit zu 
schaffen. denn vieles ist möglich, wenn wir dazu ei
nen gemeinsamen Beitrag leisten. 
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weitere informationen unter:

www.50jahre.welthungerhilfe.de

Dr. Wolfgang Jamann ist seit August 2009 
Generalsekretär der Welthungerhilfe  
und hat über 20 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
humanitären Hilfe. Anlässlich des  
50. Jubiläums erläutert er, welche Heraus-
forderungen auf die Welthungerhilfe in  
den kommenden Jahren warten.
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Bärbel Dieckmann ist seit November  
2008 Präsidentin der Welthungerhilfe. 
Von 1994 bis 2009 war sie Oberbürger-
meisterin von Bonn und von 2001 bis 
2009 Mitglied des Bundesvorstandes 
 sowie des Parteipräsidiums der SPD.
Der Inder Aloysius Prakash Fernandez ist 
seit fast 40 Jahren in der Entwicklungs-
arbeit tätig. Von 1982 bis 2009 war er 
Direktor der Nichtregierungsorganisation 
Myrada. Myradas Programme erreichen 
über 1,5 Millionen Arme auf dem Land.

interview herr fernandez, die welthungerhilfe hat seit ihrer 
gründung vor 50 Jahren insbesondere in indien ge-
wirkt. wie sehr hat sich die lage im ländlichen indi-
en in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
aloysius fernandez: ein Beispiel: Myrada und die 
welthungerhilfe haben Mitte der 80erJahre in be
stimmten ländlichen Bezirken Südindiens gemein
sam daran gearbeitet, die Situation der Selbstver
sorgerbauern zu verbessern. Viele litten darunter, 
dass weder der Boden noch das Klima ihnen gute 
erträge ermöglichten. daher haben wir beschlos
sen, uns statt auf die nahrungsmittelproduktion 
auf andere themen zu konzentrieren, etwa das 
wassermanagement. im ergebnis konnten viele 
Bauern, deren lebensmittel zuvor nur für drei Mo
nate ausreichten, nun nahrung anbauen, von der 
sie zehn oder zwölf Monate leben konnten. heute 
hat sich diese Methode über das gesamte land ver
breitet. damals war die welthungerhilfe offen ge
nug dafür, auch das thema wassermanagement zu 
unterstützen. 

frau dieckmann, ist indien für die welthungerhilfe 
ein besonderes land?
Bärbel dieckmann: indien war für uns immer ein 
wichtiges land, und wir haben einige unserer ers
ten Projekte dort gestartet. denn der gründer der 
freedom from hunger Campaign, aus deren deut
scher Sektion die welthungerhilfe hervorgegangen 
ist, stammte aus indien. Seine Vision der hilfe zur 
Selbsthilfe ist heute auch unsere Vision. wir unter
stützen die Menschen dabei, ihre eigenen lösungen 
zu entwickeln. 

aktuell überlegen wir, wie unsere arbeit in in
dien weitergehen soll. denn indien ist heute auch 
ein reiches land, das sich schnell wirtschaftlich gut 
entwickelt. andererseits leben 260 Millionen der 
armen und hungrigen Menschen der welt in indi
en. ich denke, es ist wichtig, die gesellschaft in in
dien dabei zu unterstützen, dieses Problem selbst 
zu lösen.

ist die welthungerhilfe dafür die richtige adresse?
dieckmann: auch für die nächsten Schritte ist un
sere Zusammenarbeit mit nichtregierungsorganisa
tionen in indien noch wichtig. auf längere Sicht ist 
indien sicherlich eines der länder, die auf dem weg 
sind, sich selbst zu helfen.

herr fernandez, in deutschland liest man viel von 
Computerspezialisten in Bangalore und dem wirt-
schaftlichen fortschritt in indien insgesamt. dennoch 
gibt es immer noch so viel hunger und armut. das ist 
für viele schwer verständlich. 
fernandez: indien ist ein land der Kontraste. eines 
der besten Bilder davon vermittelt eine meiner 
lieblingsfotografien: Sie zeigt, wie Computer der 
neusten generation auf einem Karren durch die 
Straßen Bangalores gezogen werden. indien ist 
nicht ein land, sondern besteht aus mehreren Bun
desstaaten, verschiedenen Volksgruppen. ich glau
be, dass die Bundesstaaten im Süden nicht mehr 
viel in Produktivität und Produktion investieren 
müssen, stattdessen jedoch in gut geführte institu
tionen. Sie müssen finanziell dabei unterstützt 
werden, zivilgesellschaftliche institutionen aufzu
bauen – genossenschaften, die von den Menschen 
selbst geführt werden. in nordostindien sieht es 
ganz anders aus. Von dort kommen Menschen, um 
von uns zu lernen, wie wir mit Myrada und der 
welthungerhilfe Mitte der 80erJahre gegen armut 
vorgegangen sind. 

frau dieckmann, welche rolle spielen nichtregie-
rungsorganisationen wie myrada generell für die 
 arbeit der welthungerhilfe?
dieckmann: für uns ist es wichtig, in unseren Ziel
ländern mit nichtregierungsorganisationen zusam
menzuarbeiten. was indien angeht, so sind in  vielen 
ländlichen gebieten die gesellschaftlichen Struktu
ren gerade für frauen schlecht entwickelt – sie er
halten kaum Bildung. doch Bildung ist eines der 
wichtigsten themen in der ländlichen entwicklung. 
die rechtliche Stellung der frauen muss daher 
 verbessert werden. die Menschen im ländlichen 
 indien wollen die Veränderung, sie wollen ihr  leben 
in die eigenen hände nehmen und für ihre Kinder 
eine bessere Zukunft schaffen. 

warum arbeitet die welthungerhilfe gern mit lokalen 
nichtregierungsorganisationen zusammen?
dieckmann: wirkliche entwicklung kann nur im 
land selbst entstehen. wir können diese entwick
lung nur unterstützen, indem wir den Kontakt zu 
nichtregierungsorganisationen suchen und ihnen 
unsere Partnerschaft anbieten. So gehen wir vor. 
Von den knapp 3000 Mitarbeitern, die in 37 län

dern weltweit für die welthungerhilfe arbeiten, 
stammen 2600 Mitarbeiter aus den ländern selbst. 
es gibt nur 300 Mitarbeiter aus deutschland. denn 
die Menschen vor Ort kennen ihre Kultur und 
 beherrschen die Sprache. wir versuchen zum einen, 
mit nichtregierungsorganisationen zusammenzuar
beiten, und zum anderen, Mitarbeiter vor Ort zu 
 gewinnen. denn wir glauben nicht, dass wir die 
 lösung für jedes land schon kennen. 
fernandez: auch ich habe nicht die lösung für in
dien. eine lösung entsteht aus dem handeln der 
Menschen in den dörfern und dem Miteinander der 
Menschen aus der ganzen welt, die zu uns kommen 
und neue ideen mitbringen. 

frau dieckmann, wird die welthungerhilfe auch in 
zehn Jahren noch in indien aktiv sein?
dieckmann: ich hoffe, dass wir dann immer noch 
intensive Beziehungen nach indien haben, aber dass 
es dann dort nicht mehr nötig sein wird, gegen hun
ger und armut zu kämpfen. ich glaube, dass indien 
sich auf einem guten weg befindet. 
fernandez: die welthungerhilfe hat stets alle ri
siken mit uns geteilt. immer wenn wir neue, in
novative ansätze ausprobiert haben, hat sie uns 
geholfen. Jetzt muss jeder für sich entscheiden, 
wie es weitergeht. wir werden mit Myrada wei
ter gegen unterernährung kämpfen und uns da
bei unter anderem auf die frage konzentrieren, 
wie die gesamte Bevölkerung am wachstum teil
haben kann. Zudem geht es darum, passende 
technologien zu entwickeln – kleine Maschinen, 
die Bauern bei der Verarbeitung ihrer ernte un
terstützen.

lernt die welthungerhilfe auch aus der zusammen-
arbeit mit nichtregierungsorganisationen?
dieckmann: Oh ja. wir haben beispielsweise gelernt, 
dass Menschen, die sich in einer viel schwierigeren 
lage befinden als die Menschen in deutschland, 
sehr stark sind und entschieden auf eine bessere 
 Zukunft hinarbeiten. und dass man auch in einer 
schlimmen lage sein leben organisieren kann. ge
nau das ist es, was wir unterstützen wollen.

F.A.Z.-Verlagsbeilage vom 2. Dezember 2012. 
Alexander Schneider © Alle Rechte vorbehalten. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. 

»indien ist auf einem guten weg«
Ein Gespräch zwischen Aloysius Fernandez und Bärbel Dieckmann über die Armutsbekämpfung und die Rolle von Nichtregierungsorganisationen

wiegen und messen: In Yangunda werden die Erfolge der Ernährungsprogramme nachgeprüft (links). Für die Ethnie der Lambani (rechts) setzten Myrada und die Welthungerhilfe ein Wasserprojekt um. 
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glückwunsch!
Zum Jubiläum der Welthungerhilfe gratulieren Partner  
und Auftraggeber – und schreiben, was ihnen die Arbeit  
der Organisation bedeutet

Jeff raikes,  
Vorstandsvorsitzender der 

Bill & Melinda Gates Foundation

» die welthungerhilfe nimmt eine führungs

rolle bei der globalen hungerbekämpfung 

ein. für eine weltweite Verringerung von hunger 

und armut ist es entscheidend, afrikanische Bau

ernfamilien beim anbau und Verkauf von mehr 

nahrungsmitteln zu unterstützen. die aufklä-

rungskampagnen der welthungerhilfe sowie ih

re Konzentration auf nachhaltige lösungen ha

ben zur weiterentwicklung der landwirtschaft in 

afrika beigetragen. die Bill & Melinda gates foun

dation unterstützt das Ziel der welthungerhilfe, ei

ne welt zu schaffen, in der alle Menschen ein selbst

bestimmtes leben ohne hunger und armut führen 

können. ich gratuliere der Organisation zu ihrem 

50. Jubiläum.«

kristalina georgieva,  
Kommissarin für Internationa-
le Zusammenarbeit, Humani-
täre Hilfe und Krisenreaktion, 
Europäische Union

Mit großer freude gratuliere ich der welthungerhilfe zu ihrem 50. Jubiläum. ihr langjähriges Bestehen zeugt von ihrer entschlos-senen arbeit, den hunger zu besiegen und die Schwächsten der welt zu unterstützen. als experte für die entwicklung der landwirtschaft im ländlichen raum und mit dem Bestreben, eine nachhaltige lebensmittel und ernährungssicherheit für alle zu sichern, nimmt die welthungerhilfe eine wichtige Position zwischen humanitärer hilfe und entwicklungshilfe im Bereich ernährungssicherheit ein. dank ihrer stellung und ihres reichen erfah-rungsschatzes ist sie für die europäische Kommission ein wertvoller Partner bei der umsetzung unserer gemeinsamen Bemühungen, jetzt und in Zukunft die widerstandsfähigkeit der Ärmsten gegenüber nahrungsmittelkrisen zu stärken.«

ertharin Cousin,  
Geschäftsführende Direk-
torin des United Nations 
World Food Programme

herzlichen glückwunsch zum 50. geburts
tag! Ohne so exzellente Partner wie die 

welt hungerhilfe könnte auch das un world food 
Programme (wfP) als größte hilfsorganisation der 
welt niemals sein Ziel erreichen, die hungrigsten 
Menschen rund um den erdball zu unterstützen. 
tausende von nichtregierungsorganisationen hel
fen uns bei dieser arbeit vor Ort. die welthunger
hilfe ist einer unserer wichtigsten Partner 
weltweit, weshalb ich als exekutivdirektorin stolz 
bin, dass wfP fast jedes Jahr der größte finanzi
elle unterstützer der welthungerhilfe ist. im 
 namen all der Menschen, denen wir gemeinsam 
dienen − danke für 50 Jahre großartige Zusam
menarbeit mit einem gemeinsamen Ziel: den hun
ger weltweit zu  bekämpfen.«

dirk nieBel,  
Bundesminister für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung» erfolgreich, innovativ, vertrauensvoll – das verbinde ich mit der deutschen welt hungerhilfe. das wichtigste: Sie verbes-sert die lebensbedingungen zahlloser Menschen nachhaltig und mobilisiert die deutsche Öffentlichkeit für die entwicklungszusammenarbeit. insbesondere in der ernährungssicherung ist die welthungerhilfe für mein Ministerium ein strategischer Partner, denn sie denkt konzeptionell über die klassischen instrumente und werkzeuge der entwicklungspolitik hinaus.«

andris PieBalgs,  

Kommissar für  
Entwicklung bei der 

 Europäischen Union

das 50jährige Bestehen der deutschen 

welthungerhilfe ist anlass zum feiern und 

nachdenken zugleich. 50 Jahre einer äußerst er

folgreichen arbeit im Kampf gegen den weltwei

ten hunger und für eine nachhaltige ernährungs

sicherheit. für dieses engagement möchte ich mich 

bei der deutschen welthungerhilfe herzlich bedan

ken! aber auch nach 50 Jahren bleibt ihre arbeit 

überlebenswichtig für viele Menschen auf der 

welt. 900 Millionen Menschen leiden heute immer 

noch an hunger, viele Menschen sterben an den 

folgen einer chronischen unterernährung. ar

mutsbekämpfung vor dem hintergrund der Mil

lenniumsziele, den Menschen auch in den ärmsten 

ländern die Möglichkeit auf ein menschenwürdi

ges und selbstbestimmtes leben zu ermöglichen, 

muss oberstes gebot der entwicklungszusammen

arbeit bleiben. ernährungssicherung und nachhal

tige landwirtschaft sind bereits Schwerpunkte der 

europäischen entwicklungszusammenarbeit. wir 

stellen jährlich rund eine Milliarde euro für die Be

kämpfung des hungers bereit. auch in der zukünf

tigen europäischen entwicklungspolitik setzen wir 

einen Schwerpunkt in diesem tätigkeitsbereich. in 

unserem neuen entwicklungskonzept ›agenda für 

den wandel‹ nehmen ernährungssicherung und 

nachhaltige landwirtschaft einen wichtigen Platz 

ein, im rahmen einer Strategie eines breitenwirk

samen und nachhaltigen wachstums für die 

menschliche entwicklung. die europäische Kom

mission arbeitet seit vielen Jahren eng mit der 

deutschen welthungerhilfe zusammen. Sie ist un-

entbehrlich für die umsetzung von euProjek

ten. als nichtregierungsorganisation agiert sie vor 

Ort und ist nah bei den Menschen. die deutsche 

welt hungerhilfe ist ein wichtiger gesprächspart

ner für die gestaltung unserer entwicklungspoli

tik.  Beispielsweise ist der von ihr miterstellte welt

hungerindex eine wertvolle informationsquelle 

für unsere arbeit. die deutsche welthungerhilfe 

ist ein  entscheidender akteur, wenn es darum geht, 

auf die armut in der welt aufmerksam zu machen. 

durch ihre beispielhafte Öffentlichkeits-

arbeit hat sie viel dazu beigetragen, dass das 

 thema entwicklungspolitik in den Köpfen der 

 Menschen verankert wird. das ist umso wichtiger 

in Zeiten der wirtschaftlichen Konsolidierung. in 

diesem Sinne hoffe ich auf eine auch weiterhin 

 gute Zusammenarbeit.«

simon Panek,  
Direktor People in Need und 

Präsident der Alliance2015

Zuallererst möchte ich meine tiefe Bewun

derung für die beeindruckende arbeit der 

welt hungerhilfe ausdrücken, die sie in 50 Jahren 

geleistet hat. Millionen Menschen auf der ganzen 

welt haben dank der Solidarität der deutschen und 

dank der großartigen arbeit der welthungerhil

fe unterstützung erhalten. für uns, die wir Jahr

zehnte hinter dem eisernen Vorhang verbracht 

 haben, ist es eine große ehre, ein Partner der welt

hungerhilfe zu sein. nach dem ende des Kommu

nismus musste in Mittelosteuropa vieles wiederauf

gebaut werden, was das totalitäre regime so lange 

unterdrückt hatte. es ist ein schwieriger Prozess, 

die demokratie und eine offene, gerechte, zu Soli

darität fähige gesellschaft wiederaufzubauen. Peo

ple in need wurde vor über 20 Jahren gegründet 

und war damals eine der ersten zivilgesellschaftli

chen Organisationen in der tschechoslowakei. 

heute sind wir die größte nichtregierungsorgani

sation ihrer art in den neuen euMitgliedstaaten. 

die inspiration, die wir durch unsere erfahrene

ren Partner ›im westen‹ erfahren haben, war sehr 

wichtig für uns. der Beitritt zur alliance2015 hat 

uns mit beeindruckenden Organisationen wie der 

welthungerhilfe in Verbindung gebracht und uns 

geholfen, unsere arbeit im ausland auszuweiten, 

uns weiter zu spezialisieren und mehr Menschen in 

not zu unterstützen. Ohne zu übertreiben, können 

wir sagen, dass die welthungerhilfe uns auf unse

rem weg in die europäische Zivilgesellschaft be

gleitet hat. danke.«

shenggen fan,  

Generaldirektor des Inter-

national Food Policy 

Research Institute (IFPRI)

der Kampf gegen hunger und armut ist 

noch immer eines der drängendsten Prob

leme unserer Zeit. rund 25 Jahre kennen wir die 

welthungerhilfe nun schon als exzellenten Part

ner. wir von ifPri freuen uns deshalb, der welt

hungerhilfe für 50 Jahre engagement zu gratu

lieren. durch unser gemeinsames instrument, den 

welthunger-index, kämpfen wir dafür, dass  

das thema hunger auf der internationalen agen

da nicht vergessen wird. wir wünschen der  

welthungerhilfe für die kommenden Jahre viel 

 erfolg, und wir hoffen auf eine weiterhin gute  

Zusammenarbeit.«

»
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enn ihr die welt zu viel wird, dann 
schließt achaya die augen. gerade hat 
die elfjährige noch mit den anderen ge

tobt bei der »reise nach Jerusalem«, die in indien 
»Musical chair«, Musikstuhl, heißt, jetzt kreischen ihr 
die Kinder zu heftig beim wilden Spiel im Schulhof. 
achaya steht dann ganz still dazwischen mit ge
schlossenen lidern. Sie lächelt. achaya ist eins von 
240 Kindern, die im life help Center in Chennai ei

ne Chance erhalten. Sie lernen hier nicht nur den 
praktischen umgang mit ihren Behinderungen, ob 
nun geistig oder körperlich, sie lernen im günstigs
ten fall auch, einen Platz in der rauen gesellschaft 
zu finden, und wenn es nur eine nische ist. 

Viele Kinder leiden an einer hirnschädigung. Sie 
sind »mentally challenged«, geistig herausgefordert. 
das gilt auch für achaya. Sie ist autistin, keine sel
tene diagnose. noch häufiger sind Kinder von ei
nem gendefekt betroffen, der vermeidbar wäre, weil 
er durch zu enge Verwandtschaft von Vater und 
Mutter provoziert wird. in vielen familien werden 
seit generationen Cousinen und Cousins miteinan
der vermählt. Zwar wissen alle um die gefahr, doch 
die hohen Mitgiftkosten bei einer hochzeit außer
halb der familie verführen zu unvernünftigem tun. 
das geld bleibt dann in der familie, die erbkrank
heiten auch. einige Kinder im life help Center sind 
von Kinderlähmung gezeichnet – wie die drei Jungs, 
die gerade aus der englischstunde kommen und sich 
mit ihren gehhilfen ein kleines rennen liefern. hier 
an der Schule wird ihnen eine physiotherapeutische 

w

den kindern eine Chance geben
Eine Spezialschule in Chennai fördert Behinderte – Das Projekt ist nicht mehr auf Unterstützung aus  dem Ausland angewiesen
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Das Life Help Center in Chennai (Indien) 
unterstützt seit 1977 geistig und körperlich 
behinderte Kinder, in der Gesellschaft einen 
Platz zu finden. Das Projekt läuft seit 2008 
selbstständig und ist ein gutes Beispiel aus 
der 50-jährigen Geschichte der Welthun-
gerhilfe dafür, dass Projekte nach einer 
Phase der Förderung unabhängig werden.

Von Matthias Maruhn

hilfe zuteil, die sie in ihren heimatdörfern nur 
schwerlich erhalten hätten. außerdem können sie es 
zu einem guten Schulabschluss bringen. Polio ist 
dank umfangreicher impfkampagnen auf dem 
 rückzug: 2011 wurde keine neue Polioerkrankung 
gemeldet. 

Geld aus Spenden und Verkauf

das life help Center mit seinen Spezialschulen ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie sich Projekte, die zu
nächst vom ausland gefördert wurden, selbststän
dig machen können. 1977 wurde es gegründet und 
ab 1980 durch die welthungerhilfe unterstützt. in 
den frühen Jahren war die institution auf finanzi
elle hilfe angewiesen. Seit 2008 läuft das Center 
komplett ohne unterstützung der welthungerhilfe. 
heute lebt das Center von Sach und geldspenden 
durch unternehmen und private Spender aus der 
region. außerdem setzt das Center auf den Verkauf 
von Selbstproduziertem. Blumengestecke, die in den 
werkstätten gefertigt werden, und gebäck verkau
fen sich recht gut auf der Straße. in der werkstatt 
steht eine alte heidelbergdruckmaschine, mit der 
Prospekte und infoblätter gegen Bezahlung gedruckt 
werden können.

den Kindern wird nicht nur Schule geboten: 
 Musiktherapie, tanz, Yoga, Malen, Sport, Schwim
men. und vor allem soll jedes Kind etwas lernen, 
mit dem es später zum lebensunterhalt beitragen 
kann. dass diesem Bemühen grenzen gesetzt sind, 
hat weniger mit indien als mit der Schwere der 
 Behinderung zu tun.

Knapp 100 Kinder leben in einem internat ne
ben der Schule. die anderen, wie achaya, fahren 
nachmittags mit dem Schulbus nach hause. ihre 
Mutter nimmt sie und mich mit zu dem einzim
merhaus in einer gasse. die nachbarn kommen 
rasch zusammen, als sie den fremden Besucher se
hen. achaya ist ganz aufgeregt und ein bisschen 
stolz. dann wird ihr das wieder alles zu viel mit 
der welt und dem lärm. Sie schließt die augen. 
und lächelt. 

Matthias Maruhn ist Chefreporter 
der Neuen Ruhr Zeitung/Neuen Rhein Zeitung.

selBstBewusstsein gewinnen: Um einen Arbeitsplatz zu finden, braucht es mehr als eine Ausbildung. auf dem heimweg: Achaya lebt zu Hause, nicht im Internat. Die Mutter holt die Elfjährige, die Autistin ist, mit dem Rad vom Schulbus ab.

gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2012.html

0  wenig hunger

Mit 1,2 Milliarden Einwohnern ist Indien das 
zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. In 
dem Vielvölkerstaat werden über 100 Spra-
chen gesprochen, viele Gruppen werden durch 
das Kastendenken benachteiligt. Die Welthun-
gerhilfe engagiert sich unter anderem für die 
Bildung von Kindern aus benachteiligten 
Gruppen wie der Ureinwohner (Adivasi). Nur 
jeder fünfte von ihnen kann lesen und schrei-
ben – dies liegt deutlich unter dem Landes-
durchschnitt. Unterrichtsangebote und Schul-
speisungen wirken auch gegen Kinderarbeit. 
Weltweit müssen rund 210 Millionen Kinder 
arbeiten, etwa ein Viertel in Indien.

Bildung schafft Chancen

welthunger-index rang 65/120 ländern

Neu-Delhi

INDIEN

PAKISTAN

SRI LANKA

CHINA

NEPAL BHUTAN

BANGLA-
DESCH

Indischer
Ozean

22,9 (sehr ernst)

länderinformation
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feden kindern eine Chance geben
Eine Spezialschule in Chennai fördert Behinderte – Das Projekt ist nicht mehr auf Unterstützung aus  dem Ausland angewiesen

Dr. Heinz Peters (56) ist studierter Agraringenieur 
und seit 1991 für die Welthungerhilfe tätig. Bis 
2008 hat er Projektpartner in Indien, Nepal und 
Sri Lanka betreut. Seit 2008 ist er als beratender 
Experte für ländliche Entwicklung tätig. Dr. Peters 
hat das Life Help Center über viele Jahre hinweg 
begleitet und mehrmals besucht.

interview

welternährung: die welthungerhilfe hat das life 
help Center (lhC) von 1980 bis 2008 unterstützt. wie 
sah diese unterstützung aus?
dr. heinz Peters: in den anfangsjahren wurde das 
lhC, das auf dem BodelschwinghModell beruht, 
mit Mitteln zur deckung des laufenden Bedarfs für 
die  behinderten Kinder sowie durch infrastrukturin
vestitionen unterstützt. neben dem Bau von unter
künften und der Schule gehörten dazu auch der 
aufbau und die einrichtung von Behindertenwerk
stätten. Seit den 1990erJahren unterstützt die 
welt hungerhilfe das lhC nur noch durch Zuschüs
se zur Versorgung mit nahrungsmitteln. dazu kam 
vorübergehend ein  unterstützungsprogramm für die 
eltern von  armen  behinderten Kindern. und es wur
den Zuschüsse sowie Kredite vergeben mit dem Ziel, 
für behinderte Jugendliche Beschäftigungsmöglich
keiten zu schaffen.

was hat sich seit dem Beginn der förderung ver-
ändert?
die Behinderteneinrichtung hat im laufe der Jahre 
einen hervorragenden ruf gewonnen und erfuhr 
vielseitige anerkennung. Vor gut zehn Jahren wur
de durch die zunehmenden wirtschaftlichen erfol
ge in Südindien absehbar, dass auch in indien für 
soziale anliegen durchaus eine Spendenbereitschaft 
vorhanden ist. gerade die in Chennai boomende 
Software industrie konnte angesprochen werden. die 
welthungerhilfe unterstützte in den letzten Phasen 
das lhC vor allem beim aufbau einer eigenen fund
raisingabteilung. 

welche faktoren waren für den entschluss der welt-
hungerhilfe ausschlaggebend, dass das lhC keine un-
terstützung mehr braucht?
nach der Übernahme der leitung durch den sehr 
 dynamischen Blaze Kannan, der zuvor selbst in der 
itBranche tätig war, wurde klar, dass die laufenden 
Kosten durch lokale Spenden und die einnahmen aus 
den werkstätten (vor allem durch eine wäscherei und 
durch Mineralwasserabfüllung) zu finanzieren sind.

wie könnte die erfolgsgeschichte des lhC auf ande-
re institutionen in indien übertragen werden?
das lhC kommt weitgehend ohne staatliche Zuwen
dungen aus. die Bereitschaft für soziales engage
ment ist in der indischen Mittelklasse durchaus 
 gegeben und wird in Zukunft sicherlich weiter 
wachsen. wichtig ist dabei, dass die Menschen – wie 
ja übrigens auch in deutschland – richtig angespro
chen werden. der erhalt der Spendenbereitschaft 
setzt gute arbeit und sichtbare erfolge voraus, da
zu gehört auch der nachweis transparenter Mittel
verwendung. durch die rührige art des leiters und 
die gute Öffentlichkeitsarbeit können immer wieder 
unternehmen, lokale geschäftsleute und die unter
stützung prominenter Sponsoren gewonnen werden. 
die einnahmen durch den Verkauf von Kunsthand
werksprodukten aus den werkstätten spielen eben
falls eine gewisse rolle.

Das Interview führte Patricia Summa,  
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

auf dem weg in die selbstständigkeit

theraPiestunde: Physiotherapie und psychologische Unterstützung gehören zum Angebot.auf dem heimweg: Achaya lebt zu Hause, nicht im Internat. Die Mutter holt die Elfjährige, die Autistin ist, mit dem Rad vom Schulbus ab.

Fast 30 Jahre lang – von 1980 bis 
2008 – hat die Welthungerhilfe das 
Life Help Center (LHC) in Indien 
unterstützt. In den Medien der Welt-
hungerhilfe wurde immer wieder 
darüber berichtet, zum Beispiel im 
Jahr 1997 in der Ausgabe 1 des 
Spendermagazins Bal-Samsara. 

Schon damals war zu sehen, dass  
das LHC auf einem guten Weg in  
die Selbstständigkeit war. So heißt  
es in dem Magazin: »Hilfe zur Selbst-
hilfe ist Leitmotiv für das gesamte 
LHC-Programm, und die Fortschritte 
können sich sehen lassen: Die 
 Ausbildungs- und Produktionswerk-

stätten sind mittlerweile so erfolg-
reich, dass sie sogar Überschüsse 
erzielen.« Nach weiteren zehn Jahren 
konnte das LHC ohne Hilfe aus dem 
Ausland bestehen. Es ist somit ein 
gutes Beispiel dafür, wie aus »Hilfe 
zur Selbsthilfe« echte Selbstständig-
keit wird.
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ehrenamt  |  Seit über 30 Jahren engagieren sich 
zahlreiche Menschen in deutschland ehrenamtlich 
für die welthungerhilfe und sammeln mit kreativen 
aktionen Spenden zugunsten der Projekte. unsere 
freiwilligen haben sich in 15 deutschen Städten zu 
aktionsgruppen zusammengeschlossen, aber auch 
viele einzelpersonen engagieren sich regelmäßig. 
durch den großen persönlichen einsatz der freiwil
ligen finden pro Jahr bis zu 100 Veranstaltungen und 
aktionen statt, bei denen über die arbeit der welt
hungerhilfe informiert wird und Spenden gesammelt 
werden. die aktionen reichen von Benefizkonzerten, 
auktionen und Straßensammlungen bis zu Verkäufen 
auf flohmärkten und Partys für den guten Zweck. 
Jeder kann sich engagieren und mit seinen ideen ei
nen Beitrag leisten. So schreibt Manfred Sestendrup 
aus dülmen seit 1978 gedichte und hat bereits fünf 

Bücher veröffentlicht. die erlöse aus Verkauf und 
lesungen spendet der lehrer an die welthungerhilfe. 
Seit 1980 findet in Bekond alle zwei Jahre das soge
nannte »Krumpernfest« (Kartoffelfest) statt, bei dem 
das ganze dorf im einsatz ist – auch hier werden die 
erlöse der welthungerhilfe gespendet. Besondere un
terstützung erhalten wir in nothilfezeiten: Viele Men
schen möchten sich dann gezielt für länder engagie
ren, in denen es zum Beispiel ein erdbeben oder eine 
dürre gegeben hat. 2011 fanden fast 60 Veranstal
tungen statt, mit denen die Menschen in deutschland 
den dürreopfern in Ostafrika helfen wollten.

für die welthungerhilfe sind die freiwilligen 
sehr wertvoll: durch sie erreichen wir Menschen in 
ganz deutschland. die Kraft, die die freiwilligen 
investieren, trägt maßgeblich zum erfolg unserer 
arbeit bei. ak

PartnersChaft  |  in einer globalisierten welt ste
hen gesellschaften vor herausforderungen, die nur 
gemeinsam von Politik, wirtschaft und Zivilgesell
schaft gelöst werden können. nach dem Motto 
»gemeinsam handeln und nachhaltig wirken« geht 
die welthungerhilfe daher partnerschaftliche wege 
mit unternehmen, die sich engagieren wollen. dabei 
bietet sie unterschiedliche Möglichkeiten an, um im 
rahmen unternehmerischer tätigkeit soziale und 
ökologische Verantwortung zu übernehmen. neben 
»klassischen« unternehmensspenden oder Spenden
sammlungen, zum Beispiel bei weihnachtsfeiern, 
wurden über die Jahre viele weitere kreative Koope
rationsformen entwickelt. Oft sind die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter die treibende Kraft, zum 
Beispiel bei Sportwettbewerben oder tombolas zu
gunsten der welthungerhilfe. aber auch die einbin
dung von Kunden, etwa bei aktionen, bei denen ein 
unternehmen ein Benefizprodukt anbietet, hat eine 
große mobilisierende wirkung gezeigt.

gerade im Jubiläumsjahr haben viele unterneh
men im rahmen der aktion »eine Stunde gegen den 
hunger« große Kreativität bewiesen. So hat die Me
tro ag uns beispielsweise die tageseinnahmen ihrer 
Kantine gespendet, die rheinbahn ag fundsachen 
zugunsten der welthungerhilfe versteigert und die 
Spedition dachser pro lkwladung eine Spende an 

märChenhaft: Eine der 
ersten Aktionen für  
»1 Stunde gegen den 
Hunger« gestaltete die 
Märchenerzählerin 
Christa Saamer. 26 Schü-
lerinnen und Schüler 
nahm sie in Euskirchen 
mit in ferne Märchen-
länder.

Einzelpersonen und die Aktionsgruppen in 15 deutschen Städten engagieren sich seit Jahren für die Welthungerhilfe

Jedes Jahr über 100 aktionen und veranstaltungen
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Partner im Kampf gegen Hunger und Armut  – Firmen und Welthungerhilfe arbeiten gemeinsam gegen Kinderarbeit und für Menschenrechte 

die welthungerhilfe weitergegeben. die welthun
gerhilfe strebt aber nicht nur Spendeneinnahmen 
an, sondern möchte im Sinne einer partnerschaftli
chen Kooperation mit ihrer expertise unternehmen 
unterstützen und im gegenzug die unternehmeri
sche erfahrung für ihre Projekte nutzen. So entste
hen viele langfristige Partnerschaften. Manche un
ternehmen begleiten die welthungerhilfe bereits seit 
25 Jahren.

grundlage für die Zusammenarbeit sind die leit
linien für unternehmenskooperationen, die die 
welt hungerhilfe an den zehn Prinzipien des »global 
Compact« der Vereinten nationen ausgerichtet hat. 
die unterstützung und achtung der internationalen 
Menschenrechte stehen dabei für die welthunger
hilfe im Vordergrund. es ist uns wichtig, gemeinsam 
mit den unternehmen für die abschaffung von Kin
derarbeit, die einhaltung von arbeitsnormen und 
die Bekämpfung von Korruption einzutreten. um 
den umweltschutz zu fördern, achten wir auf das 
gesamte handeln und die gesamte wertschöpfungs
kette der unternehmen. cs

mit unternehmen an einem strang ziehen

das engagement wirkt

Bessere ernten: Saatgut der Bavaria-Saat Vertriebs GmbH wird auf den Weg nach Nordkorea gebracht.  

14 W e l t e r n ä h r u n g 4. Quartal 2012

volle tasChen: Am 
3. Oktober engagier-
ten sich Ehrenamtli-
che bei der Auktion 
und dem Verkauf 
von 50 mit Überra-
schungen gefüllten 
Welthungerhilfe-
Taschen beim Dül-
mener Bürgertreff. 

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/unternehmen.html
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2012Highlights 

01.12.2011 auftaktveranstaltung in Berlin

Berlin  |  Rund 100 Gäste kamen zum Auftakt und verfolgten eine spannende Podi-
umsdiskussion.

09.02.2012 denkfabrik »seachers unlimited« 

Berlin  |  Global denkende, inspirierende und engagierte Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft diskutierten, wie Impulse für die 
Arbeit der Welthungerhilfe gesetzt werden können. Beim zweiten Treffen im Sep-
tember ging es um die Mobilisierung der Gesellschaft, das Reframing von Themen der 
Entwicklungszusammenarbeit und die Entwicklung von neuen Allianzen. Im August 
haben sich 20 junge Menschen zur »Jungen Denkfabrik« getroffen, um neue Ideen 
für die Entwicklungszusammenarbeit zu erarbeiten. 

28.03. startschuss »1 stunde gegen den hunger«

düsseldorf  |  Mit einer Stunde die Welt verändern – es ist möglich. Ob durch das 
Spenden eines Stundenlohns oder durch eine einstündige Aktion – jeder kann einen 
Beitrag leisten, um gemeinsam den Hunger zu bekämpfen. Seit Beginn der Kam-
pagne haben sich Tausende beteiligt. 2013 wird sie fortgesetzt.

24.04. sonderbriefmarke und sondermünze 

Berlin  |  Für die Welthungerhilfe gab das Bundesfinanzministerium eine Gedenk-
münze und eine Briefmarke »50 Jahre Welthungerhilfe« heraus. 

24.04. + 25.04. internationale fachtagung »move!«

Bonn  |  »Move! United for Sustainable Development« versammelte herausragende, 
internationale Experten und über 40 Vertreter lokaler Partnerorganisationen. Die 
Tagung befasste sich mit den Herausforderungen an die Arbeit in Entwicklungslän-
dern, die politische Arbeit im Norden und mit der weiteren Zusammenarbeit mit 
den internationalen Partnern. 

01.10. »hunger in indien«

delhi  |  Während einer Projektreise von Welthungerhilfe-Generalsekretär Dr. Wolfgang 
Jamann fand in Delhi (Indien) eine 50-Jahr-Feier mit Diskussion zum Thema »Hunger 
in Indien – Die Entwicklungen seit der Unabhängigkeit« statt. 

14.–21.10. woche der welthungerhilfe 

Bonn/mainz  |  Im Rahmen der »Woche der Welt-
hungerhilfe« wurde der Welthunger-Index 2012 vorge-
stellt. Es fand ein Event zum Welternährungstag am 
16. Oktober statt, und das neue digitale Mitmachan-
gebot zum Thema »Landgrabbing« ging online. Am 
17. Oktober gab es im ZDF »Die Quizshow mit Jörg 
Pilawa«, ein Special zugunsten der Welthungerhilfe 
mit Spendenaufruf. Ein bundesweiter Aktionstag zur Jubiläums-
kampagne mit Freiwilligen und Aktionsgruppen schloss die Woche am 20. Oktober ab. 

10.11. tag der offenen tür 

Bonn  |  An diesem Tag öffnete die Bonner Geschäftsstelle ihre Türen. Nachbarn und 
Interessierte waren eingeladen, einen Einblick in das Arbeitsleben der  Welthungerhilfe 
zu erhaschen. 

26.11. + 27.11. empfang und konferenz 

haiti  |  Feierlicher Empfang anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Welthungerhil-
fe mit der Präsidentin Bärbel Dieckmann. Konferenz zur Entwicklungspolitik mit 
Bärbel Dieckmann, Dr. Guido Ashoff vom Gutachterausschuss der Welthungerhilfe und 
Vertretern einer Partnerorganisation aus dem Niger.

14.12. festakt 

Berlin  |  Als Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumsjahres feierte am 50. Geburtstag 
der Welthungerhilfe, dem 14. Dezember, die Welthungerhilfe mit rund 700 nationalen 
und internationalen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesell-
schaft im Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm. 
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gute laune: Beim Chorfest in Frankfurt am Main wurde der Welthungerhilfe ein Lied gewidmet.

zuwendungen  |  Spenden von Privatpersonen 
sind seit 50 Jahren eine der wichtigsten Säulen 
für unsere erfolgreiche arbeit vor Ort. Ob bei Ka
tastrophen oder für langfristige entwicklungspro
jekte, auf unsere treuen unterstützer können wir 
zählen. in den letzten Jahren wurde die Betreu
ung der privaten förderer und der kooperieren
den Stiftungen individueller: ihre wünsche wer

den ernst genommen und im persönlichen ge
spräch angebote für das finanzielle engagement 
entwickelt. Sei es für eine direkte Spende, eine 
Stiftungslösung oder eine testamentarische Ver
fügung. das »Philanthropie plus X«team hilft 
förderern, das passende angebot zu finden. Mehr 
infos telefonisch unter 0228/22 88600 oder on
line unter www.welthungerhilfe.de/stiften. mh

aktion  |  die Kreativität und Begeisterung, mit der 
sich unzählige an unserer Spendenkampagne betei
ligen, ist überwältigend. Zum Beispiel fanden am 
aktionstag in dülmen im november 
zwölf verschiedene Veranstaltungen 
an nur einem tag statt. darunter wa
ren ein öffentlicher flashmob, ein 
gottesdienst und Stockbrotbacken. 
die Stadt würzburg hatte am niko
laustag eine Stundenaktion in der 
Kantine, in regensburg lädt die 
tanzschule Schilke am Vormittag 
des 24. dezember zum Zumba und 
spendet anschließend die einnah
men der welthungerhilfe. unterneh
men wie die Provinzial rheinland, 
Beeline, fromi und real estate 
 Professionals sammelten Spenden 
im inter und intranet, verkauften 
selbst gebackenen Kuchen in der 
fußgängerzone oder versteigerten lebensmittel ge
gen Spende an einem welthungerhilfeMarktstand. 
auch Prominente sind weiterhin für uns aktiv: So 

gab annett louisan am 13. dezember in den flie
genden Bauten in hamburg ein Benefizkonzert im 
rahmen der »1 Stunde gegen den hunger«Kam

pagne. in der Vorweihnachtszeit un
terstützen uns in vielen deutschen 
Städten freiwillige, indem sie als 
weihnachtsmänner auftreten, glüh
wein oder Plätzchen verkaufen und 
den erlös zugunsten der Kampagne 
spenden. 

wir möchten uns ausdrücklich 
bei allen freiwilligen und unter
stützern für ihren einsatz im rah
men unserer »1 Stunde gegen den 
hunger«Kampagne bedanken. Mit 
vielen tausend Stunden haben sie 
dazu beigetragen, uns bei unserem 
Kampf für eine welt ohne hunger 
und armut zur Seite zu stehen. auf
grund des großen Zuspruchs führen 

wir die Kampagne im kommenden Jahr fort – und 
freuen uns weiterhin auf kreative aktionsideen und 
ihr engagement! as

Die Welthungerhilfe berät individuell und persönlich

Die erfolgreiche Kampagne wird kommendes Jahr fortgesetzt

spenden, stiften und vererben

»1 stunde« gibt es auch 2013
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mehr
zur aktion unter:  
www.50jahre. 
welthungerhilfe.de

das engagement wirkt

Martha Stricker aus Bad Honnef 
war jahrzehntelang treue Unter-
stützerin der Welthungerhilfe. 
2010 verstarb sie. Die Welthun-
gerhilfe und eine weitere gemein-
nützige  Organisation hatte sie als 
Erben eingesetzt.

»Ich möchte Menschen unterstüt-
zen, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen. Ich vertraue 
darauf, dass die Welthungerhilfe 
am besten weiß, wo mein Beitrag 
am dringlichsten gebraucht wird.« 
Theodor Kerkmann

»Eine Stiftung ist etwas von 
Dauer. Ich habe mit überschau-
barem Grundkapital eine Stiftung 
gegründet und sie als Erbin einge-
setzt. Nun bin ich sicher, dass 
meine Ideale über viele Generati-
onen fortbestehen.« Roland Gingold
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rätsel & verlosung

M e D i e n  &  u n t e r h a l t u n g

folgende südamerikanischen haupt
städte wurden in der »welt
ernährung« 3/2012 gesucht: 
asunción, Bogotá, Brasí
lia, Caracas, georgetown, 
la Paz, lima, Montevideo, 
Paramaribo, Quito, Santi
ago de Chile. lösungswort 
war: rio de Janeiro. die Cd »Märchen
welten« haben gewonnen: Klasse g11a 
(KBS eutin), dieter argast (Buckenhof) und 
gabriele Bergfeld (Münster). unter den 
richtigen einsendungen dieser ausgabe 
verlost die welthungerhilfe drei Cds der 
Bollywood Brass Band. Senden Sie die lö

sung bis zum 31. Januar 
2013 an folgende adres
se (es gilt das datum des 
Poststempels):

deutsche  
welthungerhilfe e. v., 

Patricia summa,  
friedrich-ebert-straße 1, 53173 Bonn.
Oder schicken Sie ein fax:  
(0228) 22 88 99-429 oder eine e-mail: 
 patricia.summa@welt hungerhilfe.de.

die lösung finden Sie in der nächsten 
 ausgabe der »welternährung«.

lösung und gewinner aus ausgabe 3/2012

in diesem rätsel sind neun ostafrikanische Seen zu finden, waagerecht und senkrecht (auch 
rückwärts, nicht aber diagonal), wobei ihre namen im 90gradwinkel abknicken können, 
ohne sich zu überschneiden. die übrig bleibenden Buchstaben ergeben, richtig angeordnet, 
das lösungswort. es bezeichnet etwas, das für Menschen besonders wichtig ist.

neun seen in ostafrika

E S A L A M K A M T

E I W E E A Y N E E

E E I N S R C I S W

N S K A A A T V A T

O R U S H S O R I A

R U S A V E E A G N

T R E A I S J N A S

A N E L A N I E E E

E E E B E A K G S G

S T R R E S N E O R

Coupon bitte hier herausschneiden!

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

deutsChe welthungerhilfe e. v.  |  Redaktion »Welternährung«  
Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn | Telefon: (0228) 22 88-454 | Telefax: (0228) 22 88-99 454 | E-Mail: info@welthungerhilfe.de

schicken sie uns einfach diesen  Coupon mit  
ihrer Post- und e-mail-adresse, und sie erhalten  
die »welternährung« viermal im Jahr kostenlos. 

»welternährung« im aBonnement
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neuersCheinungen  |  informationsmaterialien

 nachdenken und handeln

analyse  |  in diesem Jahr veröffent
lichen welthungerhilfe und terre des 
hommes deutschland den 20. Be
richt »die wirklichkeit der entwick
lungspolitik« erstmals in zwei tei
len. im ersten teil wurden die ent
wicklungspolitischen Konzepte der 
Bundesregierung analysiert. der nun 
veröffentlichte zweite teil leitet aus 
Bundeshaushalt und mittelfristiger 
finanzplanung Schlussfolgerungen 
und entwicklungspolitische hand
lungsempfehlungen an die Bundes
regierung ab. 

BrosChüre  |  in welchen ländern ist 
die welthungerhilfe aktiv? was tut 
die welthungerhilfe eigentlich, wenn 
sich eine Katastrophe ereignet? und 
was passiert mit meiner Spende? ant
worten auf diese fragen und noch 
mehr informationen über die Men
schen in unseren Projekten und un
sere arbeit finden Sie in der neuen 
Broschüre »für eine welt ohne hun
ger. die welthungerhilfe stellt sich 
vor«. die Broschüre erscheint in Kür
ze und wird auf deutsch und englisch 
erhältlich sein.

material  |  investoren kaufen acker
flächen in entwicklungsländern und 
vertreiben so die einheimische Bevöl
kerung. Betroffen sind ausgerechnet 
jene Staaten, in denen hunger und 
unterernährung am stärksten verbrei
tet sind. gemeinsam mit »Zeit für die 
Schule« hat die welthungerhilfe ar
beitsblätter zum thema landraub für 
den unterricht erstellt. Sie zielen da
rauf ab, das eigene Konsumverhalten 
zu reflektieren und in Verbindung mit 
landraub zu stellen. das Material ist 
ab Sekundarstufe ii geeignet. 

welthungerhilfe 
stellt sich vor

empfehlungen an 
die regierung

unterricht über 
den landraub

die materialien können sie kostenlos bestellen unter: info@welthungerhilfe.de, telefon: (0228) 22 88-454 oder per Post: 
welthungerhilfe, zentrale informationsstelle, friedrich-ebert-straße 1, 53173 Bonn, oder downloaden unter:  
www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek.html.

historisCher roman  |  von herrsChern und sklaven

eine von 600 frauen
ratgeBer  |  wissen, woher die leBensmittel kommen

fair einkaufen
kamerun | die junge historikerin 
Bertha, eine amerikanerin mit kame
runischen wurzeln, trifft die 80jäh
rige Sara. als neunjährige war sie ih
rer Mutter entrissen worden, damit sie 
eine der über 600 frauen des Sultans 
njoya würde. Sie entrinnt zunächst 
diesem Schicksal, indem sie sich als 
Junge ausgibt und zum engsten die
ner des Sultans wird, zu seinem 
»Schatten«. unzählige geschichten 
von liebe, eifersucht, Macht und tod 
ranken sich um den hofstaat dieses 
herrschers, der von den französischen 

Kolonialherren vertrieben wurde. 
Spannend erzählt der bekannte kame
runische autor nganang von wichti
gen Persönlichkeiten und unbekann
ten Sklaven, von Kolonialherren und 
Kolonisierten und lässt eine Vergan
genheit vor unseren augen entstehen, 
die an das leben an europäischen 
fürstenhöfen denken lässt.  rr

Patrice nganang, »der schatten  
des sultans«, Peter hammer verlag, 
wuppertal 2012, 493 seiten, 
26 euro. 

deutsChland  |  fairer Konsum boomt. hinter ihm steht eine  
 lebenseinstellung, die Konsum nicht verdammt, solange 
mit herz und Verstand eingekauft wird. immer 
mehr Verbraucher möchten wissen, wo die Pro
dukte herkommen. in diesem ratgeber findet  
sich alles, um sich zurechtzufinden: 
ausführliche hintergrundinfos, 
jede Menge adressen, weblinks, 
literaturempfehlungen und ein
kaufstipps.  

martina hahn, frank herrmann, »fair 
 einkaufen – aber wie?«, Brandes & apsel, 
frankfurt 2012, 340 seiten, 24,90 euro. 


