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vor wenigen Monaten sorgten sich 
die Menschen in Deutschland um die 
Flutopfer im Süden und Osten der 
Republik. In beeindruckender Solida-
rität wurde hier geholfen und gespen-
det. Diese Bereitschaft der Deutschen 
zur Hilfe in der Not hat auch die Ar-

beit der Welthungerhilfe immer wieder befördert. Sie als Spen-
derinnen und Spender unterstützen unsere Arbeit regelmäßig 
und dafür möchten wir uns herzlich bedanken! 

Wie nötig diese Mittel sind und wie viel sie bewirken, konnte 
ich im Mai persönlich im Kongo erleben. Straßenbauprojekte 
bringen dort nicht nur viele Menschen in Lohn und Brot, son-
dern ermöglichen zudem die Marktanbindung entlegener Dör-
fer für den Handel mit selbst Angebautem. In einem weiteren 
Projekt erhalten Kinder mit körperlichen Behinderungen eine 
orthopädische Behandlung, die sich ihre Familien niemals leis-
ten könnten. Die professionelle Therapie und Prothesen schen-
ken ihnen Unabhängigkeit – damit sie zukünftig im wahrsten 
Sinne des Wortes auf eigenen Füßen stehen können (S. 5). 

Ein Ziel, das in all unseren Projekten voransteht: Menschen in 
die Lage zu versetzen, ihr Leben unabhängig von äußerer Hil-
fe zu meistern. In unserer Titelgeschichte lesen Sie, wie die 
Welthungerhilfe dazu beiträgt, dass Menschen ihr Recht auf 
Nahrung wahrnehmen können. Dass es der praktischen Arbeit 
wie beispielsweise Verbesserungen in der Landwirtschaft be-
darf, um ausreichende und gesunde Nahrung verfügbar zu 
machen. Wir unterstützen die Menschen aber auch dabei, ihre 
Rechte zu kennen und einzufordern, dort wo staatliche Pro-
gramme zur Armuts-und Hungerbekämpfung nicht gut genug 
funktionieren (S. 10).

In diesem Sinne lautet das Motto der diesjährigen Woche der 
Welthungerhilfe vom 3. bis 20. Oktober: „Die Welt isSt nicht 
gerecht. Ändern wir‘s!“ Lassen Sie sich von diesem Aufruf an-
stecken – zum Beispiel beim bundesweiten Aktionstag der 
Freiwilligen am 19. Oktober, wo Ihre guten Ideen und Ihr En-
gagement gefragt sind! 

Herzlich

Ihr 

Dr. Wolfgang Jamann

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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Ein Innenhof in Butembo im Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo. Aus zwei Boxen schallt Dis-
comusik, hinter dem Haus knattert ein Strom-Gene-
rator. Mit rhythmischem Hüftschwung tanzen zehn 
Jungen in der Mitte des Hofs. Dass sie Spaß an der 
Bewegung haben, ist offensichtlich. Der kleinste 
wirbelt sogar seine Krücken durch die Luft, als seien 
es verlängerte Arme. Bei aller Lässigkeit setzen die 
Jungen aber ihre Füße mit einer gewissen Behut-
samkeit auf. Unter den Hosenbeinen tragen sie Stütz-
prothesen. Die meisten können erst seit kurzem wie-
der aufrecht stehen.

Diela Kambale strahlt. Sein linkes Bein ist in Folge 
einer Polio-Erkrankung schon seit frühester Kindheit 
gelähmt. Hier in Butembo hat der 16-Jährige me-
dizinische Hilfe und ein neues Zuhause gefunden, 
das ihm ermöglicht, auch seine Ausbildung abzu-
schließen. Gerade in einem Land, das zu den ärms-
ten der Welt gehört und seit Jahrzehnten von Kon-
flikten erschüttert wird, gibt es für diese jungen 
Menschen kaum Hoffnung und Perspektive: Ihre 
Familien können auf Dauer nicht für sie sorgen, 
geschweige denn die Kosten für die notwendige 
medizinische Behandlung und Operationen oder 
Prothesen aufbringen. Hier hilft „Stand Proud“ – 
und sorgt an sechs Standorten in der DR Kongo 
dafür, dass die Jugendlichen auch die Schule und 
eine Ausbildung abschließen. 

Rettende Therapie und ein Zuhause 
„Meine Eltern haben zufällig von ‚Stand Proud‘ 
erfahren“, sagt der 14-jährige Muhindo Kihokolo 
Clavis. Der junge Kongolese erkrankte mit neun 

Aufrecht im Leben stehen 
Gemeinsam mit der organisation „Stand Proud“ unterstützt die Welthungerhilfe im 
Kongo Kinder und Jugendliche mit Behinderungen aus besonders armen Familien. oft 
sind diese eine Folge von Kinderlähmung oder Gehirnhautentzündung – eine Behandlung 
können sich die Eltern nicht leisten. 

Jahren an Kinderlähmung. Seine Familie lebt 300 
Kilometer entfernt von hier, sie können ihn nur 
selten besuchen. „Aber ‚Stand Proud‘ ist für mich 
jetzt wie ein Zuhause“, sagt Muhindo. Unter fach-
kundiger Anleitung fertigen die Jungen in einer 
kleinen Werkstatt hinter dem Haus ihre Schuhe und 
Beinprothesen selbst. Die Älteren, die schon länger 
im Projekt leben oder handwerklich besonders ge-
schickt sind, helfen den Jüngeren. Die Solidarität 
ist groß: „Die anderen sind für mich wie Brüder“, 
betont auch Diela. Seine alleinerziehende Mutter, 
die ihre drei Kinder mit Gelegenheitsjobs in der 
Landwirtschaft nur mit Mühe ernähren konnte, 
brachte ihren Sohn voller Hoffung nach Butembo. 
Nach mehreren Operationen und anderthalb Jahren 
Rehabilitationszeit sowie dank seiner orthopädi-
schen Prothesen konnte Dielas Körper langsam 
wieder aufgerichtet werden. Heute bewältigt er den 
Alltag schon weitgehend mühelos allein.

Ein Traum hat sich erfüllt  
Während die meisten Jugendlichen vormittags zur 
Schule gehen, helfen einige Ältere dem Techniker in 
der Werkstatt bei Bau und Reparatur der Beinpro-
thesen. Der 16-jährige Diela, der in Butembo für die 
Küche und Verpflegung zuständig ist, fährt inzwi-
schen selbstständig mit dem Fahrrad zum Markt, 
sogar die Taschen mit den Einkäufen transportiert 
er ganz ohne Hilfe. Darauf ist er sehr stolz, das sieht 
man. Hat Diela einen Traum? “Mein Traum hat sich 
doch hier erfüllt“, sagt er lachend, zieht sein Hosen-
bein hoch und deutet auf die Prothese, die sein ver-
kümmertes Bein stützt: „Ich stehe doch wieder auf 
eigenen Beinen.“

Ihre Prothesen werden 
in der Werkstatt des 
Zentrums hergestellt. 

Foto rechts: Jetzt heißt 
es für die Jugendlichen 
nicht nur selbstständig 
stehen, sondern sogar 
wieder tanzen. 
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Lernen inmitten des Krieges
Die Schrecken des Bürgerkriegs in Syrien treffen die Kinder besonders hart. Viele von 
ihnen sind traumatisiert, Angst und Tod sind für sie Alltag. Alles, was ihnen zuvor einen 
sicheren rahmen gab, wankt. oft findet nicht einmal mehr unterricht statt. in Aleppo 
betreibt die Welthungerhilfe nun mit ihrem Partner Pin zehn provisorische Schulen. 
3.200 Kinder können hier lernen und spielen. Vier weitere Schulen sind in Planung.

Der Bürgerkrieg in Syrien geht in sein drittes Jahr. 
Millionen Menschen leiden unter Gewalt, dem Ver-
lust von Angehörigen, unter Flucht und Vertreibung, 
Hunger und Obdachlosigkeit. Mit Nahrungsmitteln 
und Zelten hat die Welthungerhilfe bisher geholfen, 
beispielsweise in  Flüchtlingslagern an der türkischen 
Grenze. Doch mindestens genauso wichtig wie die 
Linderung dieser Not ist die Verarbeitung der schreck-
lichen Erfahrungen, die die Menschen nicht mehr 
loslässt.

Über Ängste sprechen
Besonders wichtig ist das für die Kinder. Sie wachsen 
zwischen Trümmerbergen und Flüchtlingslagern auf, 
den Schrecken des Krieges schutzlos ausgeliefert. 
Um den Jungen und Mädchen wenigstens ein Stück-
chen Hoffnung zu geben, betreibt die Welthunger-
hilfe zehn provisorische Schulen in Aleppo. Dort 
können sie endlich wieder spielen, lernen und mit 
Pädagogen über ihre Ängste und traumatischen Er-
lebnisse sprechen. Das ist bitter notwendig, denn 
viele syrische Kinder haben bereits einen geliebten 
Menschen durch Kampfhandlungen verloren. Ihre 
Zeichnungen zeigen Kriegssituationen, die Gesprä-
che unter Gleichaltrigen drehen sich fast nur um 
Kämpfe, Waffen und Verletzte.

Mit ihrem Projekt erreicht die Welthungerhilfe, dass 
der Zugang zu Bildung und kindgerechten Schul- 
und Lernräumen in Aleppo besser wird. Von den 
1,2 Millionen schulpflichtigen Kindern gehen derzeit 
nur zehn Prozent zur Schule. So statteten die Welt-
hungerhilfe und ihr Allicance2015-Partner PIN Ge-
bäude aus, die eine Zeitlang als Lazarett oder Flücht-
lingslager genutzt wurden. Insgesamt können nun 
3.200 Jungen und Mädchen wieder an Schul- und 
Freizeitaktivitäten teilnehmen. Damit der Betrieb der 
provisorischen Schulen auch zuverlässig läuft, er-
halten die 215 freiwilligen Lehrer eine Aufwands-
entschädigung.

An sicheren Orten lernen
Viele Aufgaben wie die Versorgung der Schulen mit 
Wasser und Strom übernehmen die ehrenamtlichen 
lokalen Bürgerräte. Zum Teil findet der Unterricht 
im Erdgeschoß oder im Keller von nur teilweise zer-

In den Übergangsschu-
len finden die Kinder 
zumindest für ein paar 
Stunden am Tag ei-
nen sicheren Ort. Hier 
bekommen sie auch 
etwas zu essen und zu 
trinken. 

störten Schulen statt, zum Teil in Moscheen, weil 
diese als sicherer vor Angriffen gelten. Sie sind in 
die Wohnviertel integriert, damit ist auch für die 
Kinder der Weg nicht weit. Das ist für viele Eltern 
ein Grund, die Kinder wieder zum Unterricht zu schi-
cken, ohne sich Sorgen um ihre Sicherheit machen 
zu müssen. 

Doch so wichtig diese Schulen für die Kinder in 
Aleppo sind: Der Bedarf ist enorm, immer wieder 
müssen Lehrkräfte neue Kinder abweisen. Deshalb 
will die Welthungerhilfe nun weitere vier Schulen 
herrichten, die dann 800 Jungen und Mädchen auf-
nehmen können. Auch sie werden dann die „Back- 
to-School“-Ausrüstung mit Stiften und anderen 
Schulmaterialien bekommen, um wenigstens ein 
Stück Normalität erleben zu dürfen.
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Der Wandel ist rosarot
noch nie wurde in Afghanistan so viel opium produziert wie heute, stellte die uno in 
diesem Frühjahr fest. Das Problem: Kaum ein Produkt beschert den Bauern dort ein 
höheres Einkommen als Schlafmohn. und dennoch gibt es Alternativen zur Droge. Ein 
Projekt der Welthungerhilfe beweist seit fast zehn Jahren, dass der mohn nicht konkur-
renzlos bleiben muss. Das Produkt, um das es geht, macht nicht krank, sondern schön. 
und es riecht betörend gut. Es geht um rosenöl.

Prüfend betrachten die 
Bauern ihr Rosenfeld. 

Foto rechts oben:  
Die gepflückten Blüten 
werden in großen  
Säcken gewogen. 

Foto rechts unten: Aus 
dem glühenden Kes-
sel entweicht Dampf 
und das Rosenöl bleibt 
übrig.

Das Haus von Janan Khan hat eine privilegierte Lage. 
Vom Balkon aus kann der Malik – der Ortsvorsteher 
– des Dorfes Sargalak, weit hinunter ins Tal blicken. 
Zwischen zerklüfteten Felsen erstreckt sich ein tief-
grünes Band, Bauerndörfer wie aus dem Bilderbuch 
liegen in dieser fruchtbaren Zone. Ihr Name ist „Da-
ra-i-Nur“, das heißt „Tal des Lichts“. Dieses Tal könn-
te Touristen anziehen. Junge Leute mit Rucksäcken 
und Wanderstiefeln. Aber es kommen keine. Denn 
das „Tal des Lichts“ liegt in einem Land, aus dem 
nur düstere Nachrichten kommen: Afghanistan. 

Rosen gedeihen hier besonders gut 
An der Gastfreundschaft von Männern wie Janan 
Khan liegt das nicht. Der 39-Jährige hat seinen Gäs-
ten auftischen lassen. In der Runde sitzen Klaus Loh-
mann, Regionalkoordinator der Welthungerhilfe in 
Afghanistan, sein Kollege Delawar Haqmal aus Ja-
lalabad, Mohammad Akbar Mohmand, der Leiter des 
Rosenöl-Projektes, und einige andere Herren. Frauen 
sind nicht dabei. Die Männer bleiben unter sich; die 
Frauen ebenfalls. So ist das in Afghanistan.

Janan Khan erkennt manchmal das Tal nicht wieder, 
in dem er die meisten Jahre seines Lebens verbracht 
hat. „Ich beobachte hier einen dramatischen Sinnes-
wandel“, sagt er. Einen Wandel zum Besseren. „Vor 
zehn Jahren wollten die meisten Nachbarn im Streit-
fall lieber kämpfen als reden. Das ist heute nicht 
mehr so. Ich würde sagen, 80 Prozent der Menschen 
hier sind absolut friedlich“, erklärt der Ortsvorsteher. 
Das Tal ist voller Bauern, nicht voller Kämpfer.

Der Wandel, der die Region ergriffen hat, ist rosarot 
und duftet wie das Paradies. Einmal schnuppern reicht, 
um nie wieder den Duft von Supermarkt-Rosen zu 
loben. Die Rosen im „Tal des Lichts“ heißen Damas-
zener, stammen aus Bulgarien und gedeihen an diesem 
Ort, in über 1.000 Metern Höhe, besonders gut. Khan 
Aga, einer der Bauern im „Tal des Lichts“, zeigt den 
Gästen eine halbvolle Flasche Öl. Jeder darf mal rie-
chen und das Aroma loben, das aus dem Flaschenhals 
entweicht. Khan Aga hält einen Schatz in Händen. 
Etwa 1.000 Kilo Rosenblüten sind destilliert worden, 
um diese Flasche mit Öl zu füllen. 
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„Rosen sind Erzeugnisse, die ein positives Bild er-
zeugen“, sagt Mohammad Akbar Mohmand. Ganz 
im Gegensatz zum Mohn. Eine Pflanze mit einem 
guten Ruf verdrängt hier eine Pflanze mit schlech-
tem Ruf. Aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. 
Es geht nicht allein um ein gutes oder ein schlechtes 
Gewissen. Keiner der Bauern am Existenzminimum 
würde Rosen pflanzen, wenn er nicht mit einem Ge-
winn rechnen könnte.

300 Tonnen Blüten jährlich 
Auf die Frage, wie viel „Poppy“ (Mohn) dem Erzeu-
ger im Vergleich zu den Rosen einbringt, fällt die 
Antwort schwer. „Ungefähr gleich viel“, meint Moh-
mand. „Naja, ein bisschen mehr bringt Poppy schon 
ein“, meint Janan Khan, der früher selbst Mohn an-
baute. Aber die Rosen sind durchaus konkurrenzfä-
hig, obwohl drei bis fünf Jahre bis zur ersten guten 
Ernte vergehen. Ein Kilo Rosenöl bringt auf dem 
Weltmarkt rund 6.000 Euro. Im Rahmen dieses Ro-
senöl-Projektes werden in der Provinz Nangarhar 
nahe der Grenze zu Pakistan inzwischen jährlich 
weit über 100 Kilo Öl für die Kosmetikindustrie her-
gestellt, zu einem großen Teil in Bio-Qualität. Mehr 
als 700 bäuerliche Familien machen mit.

Das Geschäft funktioniert so gut, weil es einen fes-
ten Abnehmer für das kostbare Produkt gibt, das  
Kosmetik-Unternehmen Wala aus Baden-Württem-
berg. In der Provinz Nangarhar wird zwar noch längst 
nicht so viel Rosenöl hergestellt wie in der Türkei, 
in Bulgarien oder im Iran. Aber die Afghanen ent-
wickeln sich zu einem „Player“ in dieser Branche. 
300 Tonnen Blüten werden jährlich verarbeitet. Ein 
Kilo Blüten bringt dem Bauern einen Dollar.

Ein Jahrzehnt nach dem Ende der Taliban-Regierung 
hat der Fortschritt Einzug gehalten im „Tal des 
Lichts“. „Viele Familien haben elektrischen Strom, 
in ihren Häusern stehen Fernseher, viele besitzen ein 
Handy“, sagt Janan Khan. Für ihn kommt das einer 
Revolution gleich. Schlechte Zeiten für die Taliban. 
„Beschäftigung und ein gutes Einkommen machen 
zufrieden“, weiß der Malik. Aber er weiß auch, dass 
das „Tal des Lichts“ in einer Provinz liegt, in der 
Gewalttaten fast alltäglich sind. „Wir machen uns 
große Sorgen. Jeder fragt sich, was 2014 geschehen 
wird, wenn die ausländischen Truppen unser Land 
verlassen“, sagt Janan Khan.

Tropfen für Tropfen wächst die Hoffnung 
Projekt-Manager Mohammad Akbar Mohmand hat 
kein großes Vertrauen in den Staat: „Das Problem 
ist, dass er noch nicht funktioniert. Es gibt zu viel 
Korruption, und wir leben im Zustand der Anar-
chie“, sagt Mohmand. Solange die Dinge im Großen 

noch nicht funktionieren, arbeitet 
Mohmand im Kleinen an einem neu-
en, besseren Afghanistan. In der Ro-
senöl-Destillerie von Jalalabad lässt 
er zu Vorführzwecken ein Diesel-Feu-
er unter einem Kupferkessel entfa-
chen. Für „nur“ 50 Kilo Rosenblüten, 
die in diesem Kessel kochen, lohnt es 
sich nicht, die große, moderne Anlage 
nebenan, die aus der Türkei stammt, 
in Gang zu setzen. 

Das Feuer prasselt, der Kessel glüht, 
und Rosenwasserdampf entweicht 
durch ein Rohr, das durch ein Kalt-
wasserbecken führt. Am Ende dieser 
Prozedur bleibt Rosenöl übrig. Nicht 
mehr als ein Fingerhut voll. Aber es 
wird viel mehr werden in dieser Sai-
son. Tropfen für Tropfen steigt aus 
den Kesseln Hoffnung und Wohlstand 
für die bäuerlichen Familien empor. 
„Wenn die Ernte erst im vollen Gange 
ist, dann kommen wir hier nicht mehr 
zur Ruhe“, versichert Mohmand. Er 
freut sich darauf, er liebt diesen Stress. 
Die Männer werden schwitzen und 
rufen, beten und fluchen. Und Janan 
Khan weiß: „Wer Beschäftigung hat 
und ein gutes Einkommen, der denkt 
nicht an Krieg“. 

Hintergrund Afghanistan
in Afghanistan leben rund 32 millionen menschen, 
jeder zweite in absoluter Armut. rund zwei Drittel 
der Bewohner sind von Ernährungs-
unsicherheit bedroht. Die durch-
schnittliche lebenserwartung liegt 
bei 45 Jahren. Die Welthungerhilfe 
engagiert sich seit 20 Jahren in Af-
ghanistan, errichtet Wassersysteme, 
baut Schulen und startete 2004 ein 
rosenprojekt in der Provinz nangar-
har, von dem inzwischen mehr als 
700 Familien leben.  

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

irAn

inDiEn

TADSchiKiSTAn

PAKiSTAn

uSBEKiSTAn

Kabul

Afghanistan

Projektgebiet
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Lernen zahlt sich in barer  
Münze aus  
lesen, schreiben und rechnen zu können bedeutet Selbstbewusstsein und unabhän-
gigkeit zu erlangen. Seit die Baumwollbauern in Burkina Faso die Schulbank drücken, 
informieren sie sich über moderne Anbautechniken, steigern ihre Ernten und niemand 
betrügt sie mehr unbemerkt. Die Welthungerhilfe unterstützt diese Alphabetisierungs-
kurse im Süden des landes. 

das Feld. Die im Baumwollsektor immer noch weit-
verbreitete Kinderarbeit soll so bekämpft werden.

„Es gibt viele Bücher, in denen steht, wie man seine 
Ernte mit neuen Techniken steigern kann. Die möch-
te ich endlich lesen können. Darum bin ich hier“, sagt 
Assaita. Obwohl heute dünne Schleier die Sonne be-
decken, ist es fast vierzig Grad heiß. Mittags spendet 
der Karité-Baum in Assaitas Freiluftschule nur der 
Schülerin Schatten, die gerade an der Tafel steht.

Bildung bringt bessere Ernten 
Burkina Faso ist das fünftärmste Land der Welt. Baum-
wolle stellt neben Gold eines der wenigen Exportgü-
ter des Binnenstaates dar. Doch damit der Anbau der 
Fasern besser zur Überwindung der Armut beitragen 
kann, müssen die Bauern ihre Erträge steigern, ohne 
den schon jetzt oft übernutzten Boden weiter auszu-
laugen. Das wird nur gelingen, wenn Bildung in dem 
westafrikanischen Land verbessert wird.

Mit der rechten Hand schreibt Assaita Quedraogo mit 
ungelenken Bewegungen das Einmaleins der Fünf auf 
ihre Tafel, mit der linken Hand hält sie ihren einjäh-
rigen Sohn Assami, der auf ihrem Schoß eingeschla-
fen ist. Seit über 30 Jahren haben Assaitas Hände 
Baumwolle gepflückt, die Kreide führen sie erst seit 
zwei Monaten. Als 35-Jährige hat die vierfache Mut-
ter angefangen, lesen und schreiben zu lernen. 

Sie ist eine von 5.000 Baumwollbauern im Süden 
Burkina Fasos, die mit Unterstützung der Welthun-
gerhilfe, der Stiftung Aid by Trade und der Deutschen 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) in 
225 Alphabetisierungszentren Lesen und Schreiben 
gelernt haben. Viele der jetzt alphabetisierten Bau-
ern konnten mit dem neuerworbenen Wissen ihre 
Ernten bereits deutlich steigern, 1.233 weitere Farmer 
nehmen gerade an den Kursen teil. Ein wichtiger 
Nebeneffekt des Unterrichts: Eltern, die lernen, schi-
cken auch ihre Kinder zur Schule – und nicht auf 

Hoch konzentriert 
folgen die Bäuerinnen 
und Bauern dem Un-
terricht. 

Foto Mitte: Stolz zeigt 
Salamata ihrer Mutter, 
was sie schon schrei-
ben kann. 

Foto rechts: Männer 
wie Frauen lernen 
fleißig, denn es geht 
um ihre Ernten, ihren 
Lebensunterhalt. 
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Moumouni Ilbouda will dazu beitragen. In einer aus 
Baumstämmen und Bastmatten errichteten Hütte 
projiziert der Lehrer mit einem Beamer Wörter an 
eine Leinwand, die seine rund 30 Schülerinnen und 
Schüler sorgfältig in ihre Hefte schreiben. „Meine 
Schüler sind zwischen 15 und 50 Jahre alt. Sie kom-
men freiwillig, sind hoch motiviert und lernen 
schnell. Es macht wirklich Spaß, sie zu unterrichten“, 
sagt Ilbouda, der früher als Grundschullehrer arbei-
tete. Dass er neben seiner Lehrtätigkeit auch selbst 
Baumwolle anpflanzt, hat ihm geholfen, schnell das 
Vertrauen seiner Schüler zu gewinnen. 

Jung und Alt drücken die Schulbank 
Salamata Campaoré ist eine von ihnen. Bei jeder 
Frage des Lehrers schnellt ihr Arm in die Höhe. „Mein 
Vater hatte nie die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. 
Er ist stolz, dass ich so viel lernen kann. Ich will ihn 
nicht enttäuschen“, sagt die 15-Jährige, die später 
einmal selbst Lehrerin werden möchte. Salamata ist 
eine der jüngsten Schülerinnen im Alphabetisie-
rungskurs, der älteste Teilnehmer ist 50 Jahre alt. Er 
und viele andere Schüler belegten bereits vom staat-
lichen burkinischen Baumwoll-Exporteur Faso Co-
ton angebotene Kurse. Dort sollten sie lernen, wie 
sie ihre Ernten mit neuen Anbaumethoden, moder-
nem Saatgut und Dünger steigern können. Doch 
viele der wissbegierigen Bauern konnten sich damals 
keine Notizen machen, nicht noch einmal nachlesen, 
was sie gelernt hatten. Vieles haben sie so wieder 
vergessen. Jetzt wollen viele die Kurse noch einmal 
besuchen und dann fleißig mitschreiben. 

9Förderpartner

„Wir haben überhaupt keine Probleme, die Bauern 
zu überzeugen, an den Alphabetisierungskursen teil-
zunehmen. Selbst alte Männer, die noch nie die 
Schulbank gedrückt haben, waren von Anfang an 
begeistert. Denn sie wissen, dass Bildung sich für sie 
sehr schnell in barer Münze auszahlen wird“, sagt 
Oumar Kossougdou, Leiter des Alphabetisierungs-
programms der burkinischen Nichtre-
gierungsorganisation ORGANIC, die 
die Kurse in Zusammenarbeit mit der 
Welthungerhilfe und den burkinischen 
Behörden durchführt. 

„Viele Baumwollbauern, die an den Alphabetisie-
rungskursen und unseren technischen Fortbildungen 
teilnahmen, haben ihre Ernte mehr als verdoppeln 
können“, sagt Issa Quedraogo von Faso Coton. Ma-
mata Kiendrebeogo ist eine dieser Bäuerinnen. „Seit-
dem ich mich über die neuesten Anbaumethoden 
informieren kann, habe ich meine Ernte deutlich 
steigern können. Mit dem zusätzlichen Geld schicke 
ich jetzt meine Kinder zur Schule. Sie sollen nicht 
erst so spät wie ich lesen und schreiben lernen“, sagt 
die 43-jährige siebenfache Mutter.

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

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

Sie machen es möglich! 
Dass Baumwollbäuerin Assaita Quedraogo nun 
das Alphabet und das Einmaleins beherrscht, 
dazu haben auch Sie als Förderpartner beigetra-
gen! Dank ihrer regelmäßigen und nicht an ein 
Projekt gebundenen Spende sind wir in der lage 
dort zu helfen, wo die not am größten ist. in 
Burkina Faso war dies die große Dürre 2012, 
unter der millionen menschen litten. noch immer 
sind die Folgen spürbar, doch die Welthungerhil-
fe kann sich nach der nothilfe wieder auf lang-
fristige Projekte konzentrieren. Wie die Alphabe-
tisierungskurse für Baumwollbauern, die indirekt 
auch Kinderarbeit verhindern. 

F ö r d e r p a r t n e r

„Meine Schüler sind hoch 
motiviert und lernen  
schnell. Es macht Spaß,  
sie zu unterrichten.“  
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de für Biokraftstoffe in den Industrieländern hängt 
damit unmittelbar zusammen.

Nicht zuletzt hat die Politik ihren Anteil am Hunger. 
Einige Länder hätten genügend Bodenschätze und 
fruchtbaren Boden, um ihre Bevölkerung zu ernäh-
ren. Doch bewaffnete Auseinandersetzungen und 
Korruption bilden oft schier unüberwindbare Hürden, 
wie beispielsweise im Kongo oder in Mali. Selbst 
wenn es im jeweiligen Land politischen Willen und 
gute Konzepte gibt, das Recht auf Nahrung schritt-
weise zu verwirklichen, scheitert die Umsetzung oft 
an mangelnden Ressourcen oder internationalen 
Regeln. So wird es der Regierung eines Entwick-
lungslandes schwer fallen, Hühnerfarmer am Exis-
tenzminimum dabei zu unterstützen, ihren kleinen 
Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn es ihr gleichzeitig 
aufgrund internationaler Handelsabkommen verbo-
ten ist, Schutzzölle auf den Billigimport von Hüh-
nerfleisch aus Industrieländern zu erheben. 

Verlierer bleiben die Kleinbauern und Viehhirten, 
die für die Situation ihres Landes nicht verantwort-
lich sind und doch die Folgen zu tragen haben. Für 
sie tritt die Welthungerhilfe ein und findet vor dem 
Hintergrund vielschichtiger Ursachen von Hunger 
und Armut genauso vielschichtige Lösungen. Natür-

Nahrung ist ein Menschenrecht
hunger ist der größte Skandal, den sich die menschheit leistet – und ein Verstoß gegen 
das menschenrecht auf ausreichende und angemessene Ernährung. mehr als 870 mil-
lionen männer, Frauen und Kinder haben nicht genügend zu essen – von ihrem recht 
haben die meisten noch nie etwas gehört. Auch nicht davon, dass es eigentlich genug 
nahrung, Wissen und mittel gäbe, um alle satt zu machen. Die Welthungerhilfe trägt 
mit ihrer Arbeit dazu bei, den hunger zu bekämpfen und zugleich menschen darin zu 
stärken, das einzufordern, was ihnen zusteht.     

Jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung – festge-
schrieben in der UN-Erklärung der Menschenrechte 
von 1948. Das gilt überall auf der Welt und zwar 
unabhängig von Alter, Herkunft, Religion oder Ge-
schlecht. Eine Nomaden-Familie im Sahel darf also 
ebenso wenig hungern wie eine Familie in Europa 
oder Asien. Mehr noch: Sie muss ein Leben lang die 
Möglichkeit haben, sich angemessen und ausrei-
chend zu ernähren. Das bedeutet weit mehr, als le-
diglich satt zu sein. Sie muss die Chance haben, Tag 
für Tag alle lebensnotwendigen Nährstoffe zu sich 
nehmen zu können, damit niemand an Mangeler-
scheinungen leidet – der sogenannte verborgene 
Hunger verursacht vor allem bei Kleinkindern gra-
vierende Gesundheitsschäden, die sie oft ein Leben 
lang beeinträchtigen. Außerdem muss die Familie 
überhaupt wissen, was eine gesunde Ernährung aus-
macht, und dass sie ihr Recht auf Nahrung von ihrer 
Regierung einfordern kann und auch wie. 

Hunger hat vielschichtige Ursachen 
Dafür engagiert sich die Welthungerhilfe gemeinsam 
mir ihren lokalen Partnern. Und zwar dort, wo Hun-
ger am stärksten verbreitet ist: Drei von vier Hun-
gernden leben auf dem Land. Gerade strukturschwa-
che, ländliche Regionen werden von den jeweiligen 
Regierungen häufig vernachlässigt. Oftmals leben 
hier Bevölkerungsgruppen, die seit jeher benachtei-
ligt sind und es deshalb nicht wagen, ihre Stimme 
zu erheben. Für die schlechten Lebensbedingungen 
der Familien gibt es viele Gründe: Woher sollen die 
Bauern wissen, wie sie ihre Felder effektiver bewirt-
schaften könnten, wenn sie keine Ausbildung erhal-
ten? Es mangelt an Straßen, um Angebautes gewinn-
bringend auf dem nächsten Markt verkaufen zu 
können; an Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
Gesundheitsfürsorge. Frauen, die weltweit eine zen-
trale Rolle bei der Versorgung der Familien und der 
landwirtschaftlichen Arbeit spielen, werden Bildung, 
Landrechte und Kredite verwehrt. Unternehmen kau-
fen große Ländereien, auf denen Monokulturen ge-
pflanzt werden, und berauben die Bauern somit ih-
rer Anbauflächen. Der wachsende Bedarf an Getrei-

Gerade für Kinder  
ist eine ausgewogene 
Ernährung wichtig. 

Foto links: Bohnen 
sind das Grundnah-
rungsmittel in vielen 
Ländern – wie hier  
in Burundi. 
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lich steht das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe vorn-
an. Bei akuten Dürren, Fluten, Krieg und Vertreibung 
aber geht es oft nicht ohne Nahrungsmittelhilfe, um 
das nackte Überleben zu sichern. Doch in der Schlan-
ge zu stehen und sich eine Monatsration abzuholen, 
das möchte niemand auf Dauer. Auch das Recht auf 
Nahrung gibt vor, dass dies nur eine vorübergehen-
de Lösung sein darf. Menschen müssen schnellst-
möglich in die Lage versetzt werden, den Zugang zu 
ausreichender und angemessener Nahrung wieder 
aus eigener Kraft wahrzunehmen. 

Rechte stehen oft nur auf dem Papier 
Und das heißt, genügend Ackerflächen, Saatgut und 
Wissen zu haben, um Nahrung für sich und seine 
Familie anbauen zu können, oder über ausreichend 
Geld zu verfügen, das Notwendige auf den lokalen 
Märkten zu kaufen. Regierungen müssen, etwa über 
Agrarreformen und Ausbildungszentren, die entspre-
chenden Rahmenbedingungen schaffen. Solange sie 
dazu nicht in der Lage sind, beraten die Experten 
der Welthungerhilfe Bauern in verbesserten Anbau-
methoden, stellen ertragreicheres und angepasstes 
Saatgut zur Verfügung und organisieren Trainings, 
um Lösungen für die Bewässerung der Felder sowie 
zur Lagerung und Vermarktung der Ernten zu finden. 
Höhere Erträge und zusätzliche Einkommen weisen 
Familien den Weg aus der Hoffnungslosigkeit. Eine 
Grundlage dafür ist Bildung, und auch hier engagiert 
sich die Welthungerhilfe, baut Schulen und fördert 
Elternkomitees bei der Schulspeisung. In Ländern 
wie Bolivien und Kambodscha werden Familien da-
bei unterstützt, sich gegen Landraub zu wehren. Bei 
allen Projektaktivitäten kommt Frauen eine beson-
dere Rolle zu, um ihre Position in der Gemeinschaft 
zu stärken.

Ein Beispiel ist Mali: In dem krisengeschüttelten Sa-
helstaat bildet der Gemüseanbau durch Frauengrup-
pen das Herzstück der Projektarbeit in den Regionen 

Kayes, Koulikoro und Mopti. Hier leiden viele Ein-
wohner unter chronischer Mangel- und Unterernäh-
rung. Zwar setzt sich die Regierung für eine schritt-
weise Verbesserung der Umstände ein, doch Natur-
katastrophen und interne Konflikte verhindern ra-
sche Fortschritte. Daher berät die Welthungerhilfe 
die Familien, wie sie ihre Anbaumethoden verbessern 
können und welche Möglichkeiten es gibt, sich an 
die veränderten Lebensbedingungen anzupassen, die 
der Klimawandel mit sich bringt. Inzwischen haben 
sich 70 Frauengruppen mit mehr als 5.000 Mitglie-
dern gegründet, um von den Fachkräften alles Wis-
senswerte über die Zubereitung ausgewogener Mahl-
zeiten zu lernen. Heute wachsen in ihren Gärten 
Kartoffeln, Okra, rote Beete, Kohl, Zwiebeln und 
andere Gemüsesorten, die sie zu leckeren Gerichten 
verarbeiten. Seitdem die Kinder Vitamine, Minera-
lien und sonstige Nährstoffe aufnehmen, sind sie 
gesünder, kräftiger und konzentrationsfähiger ge-
worden. Sie lernen schneller und haben mehr Kraft. 
Ihre Mütter produzieren in guten Zeiten sogar Über-
schüsse für den Markt und können damit das Fami-
lieneinkommen aufbessern. 

Dort, wo Regierungen zwar in der Lage, aber nicht 
willens sind, das Menschenrecht auf Nahrung für 
alle zu verwirklichen, geht die Welthungerhilfe über 
die reine Projektarbeit hinaus. Gemeinsam mit Part-
nerorganisationen und den Menschen vor Ort wird 
überlegt, wie der Staat in die Verantwortung genom-
men werden kann. Auf diese Weise erfahren viele 
Menschen zum ersten Mal von ihrem Menschenrecht 
auf Nahrung. Woher sollten sie auch wissen, dass 
Hunger kein Schicksalsschlag ist, sondern eine Ver-
letzung ihrer Rechte? Nie hat ihnen jemand zuvor 
davon erzählt. Selbst wenn staatliche Entwicklungs-
programme existieren, werden diese längst nicht 
überall umgesetzt und bestehen oft nur auf dem 
Papier. Wie zum Beispiel in Indien. Die Wirtschaft 
boomt, eine Mittelschicht entsteht und es gibt zahl-

Für höhere Ernten 
passen die Bäuerinnen 
und Bauern im perua-
nischen Ayacucho die 
Landwirtschaft dem 
Klimawandel an. 

Foto rechts: Getrock-
nete Früchte in  
Tadschikistan lassen 
sich gut lagern – und 
verkaufen. 
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Das recht auf angemessene Ernährung ist in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten nationen von 1948 verankert. Zudem 
wurde es in den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte aufgenommen, den die Generalsversammlung der Ver-
einten nationen 1966 verabschiedete. Bis zum Jahr 2011 haben mehr als 
160 Staaten diesen Vertrag unterzeichnet. 2004 haben 187 Nationen im 
rat der Ernährungs- und landwirtschaftsorganisation der Vereinten natio-
nen (FAO) die „Freiwilligen Leitlinien“ zum recht auf angemessene Er-
nährung einstimmig angenommen. Sie bieten regierungen eine orientie-
rung, durch welche maßnahmen sie das recht auf angemessene Ernährung 
schrittweise für alle menschen verwirklichen können.

reiche Regierungsprogramme, die den Hunger be-
kämpfen sollen. Doch diese erreichen die Notleidenden 
nicht, weil sie fernab der Städte in isolierten Regio-
nen leben. Hierher verirrt sich kein Gesundheitsbe-
amter oder Bildungskoordinator. Staatlich verbillig-
te Nahrungsmittel für besonders Bedürftige versi-
ckern bei korrupten Zwischenhändlern und es gibt 
keine kritische Zivilgesellschaft, die mehr Transpa-
renz und Rechenschaftslegung einfordert. So sterben 
Männer, Frauen und Kinder an den sogenannten 
„strukturellen Ursachen“ des Hungers.

Besonders schlimm ist die Lage im sogenannten 
Hungergürtel Indiens, der sich durch das Zentrum 
des Subkontinents zieht. Sechs von zehn Kindern 
sind unterernährt, drei Viertel leiden unter Anämie. 
Die Kindersterblichkeit belegt einen traurigen Spit-
zenplatz mit 72 Toten pro 1.000 Lebendgeburten. 
Hier wird das Ausmaß der Mangelernährung erschre-
ckend deutlich: Kinder, die chronisch unterversorgt 
sind mit lebenswichtigen Mikronährstoffen wie Ei-
sen, Zink oder Jod, sterben schneller an Durchfall, 
Malaria oder Lungenentzündung als andere. Und 
diejenigen, die überleben, müssen ihr Leben lang mit 
gesundheitlichen Einschränkungen kämpfen, sind 
sowohl körperlich als auch geistig weniger leistungs-
fähig. Sie können schlechter lernen, produzieren 
weniger, verdienen dadurch kaum Geld, und so setzt 
sich der negative Kreislauf immer weiter fort. 

Ab jetzt kommt ge-
sundes Gemüse in den 
Topf, Vitamine und 
Mineralstoffe satt. 

Foto links: Im Ge-
meindezentrum trifft 
sich Manasi Routh mit 
Schwangeren und Müt-
tern zum gemeinsamen 
Kochen.
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Staatliche Leistungen einfordern  
Deshalb nimmt die Welthungerhilfe mit ihrer asien-
weiten Initiative „Fight Hunger First“ den Staat in die 
Verantwortung. In ihren Selbsthilfeprojekten klären 
Partnerorganisationen die Bevölkerung darüber auf, 
welche Regierungsprogramme ihr zustehen und un-
terstützen sie dabei, deren Umsetzung einzufordern. 
So hat jeder Inder Anspruch auf eine öffentliche 
Grundversorgung, dazu gehört auch ein spezielles 
Programm für frühkindliche Entwicklung für unter-
ernährte Kinder. Darüber hinaus existiert das Recht 
auf kostenfreie Schulbildung mit Toiletten, sauberem 
Trinkwasser und Schulspeisung. Arbeitslose haben 
laut Gesetz das Recht auf 100 Tage bezahlte Arbeit 
pro Jahr. Diese sollen sie in der Kommune leisten, um 
die örtliche Infrastruktur zu verbessern.

Die Stimme erheben 
Unterstützt von der Welthungerhilfe und ihren Part-
ner fordern die Menschen inzwischen diese Program-
me ein – und haben damit Erfolg: Im Millenniums-
dorf Jhiranya werden die ersten Brunnen mit staat-
lichen Mitteln gebaut, die Dorfbewohner erhalten 
dafür zum ersten Mal einen staatlichen Lohn und 
fühlen sich endlich wertgeschätzt. „Durch das Pro-
gramm verdiene ich erstmals so viel, dass wir das 
ganze Jahr in unserem Dorf bleiben können“, sagt 
Familienvater Madan Vaskale. Früher verdingte er 
sich als Tagelöhner in der Stadt. Jetzt kann er seine 
Frau bei der Feldarbeit unterstützen. Die Kinder ge-
hen in die Schule und bekommen dort jeden Tag ein 

I n t e r v i e w

Traditionell wird das 
Getreide in Dissin 
per Hand gemahlen. 

„Wir sind auf einem  
guten Weg!“
Constanze von Oppeln ist Referentin für  
Ernährungspolitik

Was bedeutet das Recht auf Nahrung für die Welt-
hungerhilfe? 

in regionen, in denen der Staat nicht in der lage ist, 
das recht seiner Bewohner auf eine ausreichende 
und angemessene Ernährung zu gewährleisten, tragen 
die Welthungerhilfe und ihre Partnerorganisationen 
dazu bei, dass niemand hungern muss. in nothilfe-
situationen werden nahrungsmittel verteilt und Trink-
wasser zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird ge-
meinsam mit Bewohnern und staatlichen Stellen der 
Boden dafür bereitet, dass die menschen ihr recht 
auf nahrung wieder aus eigener Kraft wahrnehmen 
können. unsere Experten zeigen neue Anbaumetho-
den, sie liefern Pflanzen und besseres Saatgut, boh-
ren Brunnen, bauen Straßen zu den märkten und 
schaffen alternative Einkommensmöglichkeiten. 
mütter lernen die Grundlagen ausgewogener mahl-
zeiten, hygiene und Gesundheit kennen. 

Zudem engagierten wir uns auf politischer und ge-
sellschaftlicher Ebene, denn hier liegen oftmals die 
eigentlichen ursachen von unter- und mangelernäh-
rung. Die menschen haben keinen Zugang zu land 
und Wasser, Frauen und ethnische minderheiten 
werden benachteiligt, es fehlt an Gesundheitsvorsor-
ge und demokratischen Strukturen. Ziel unserer Ar-
beit ist es, die menschen über ihre rechte aufzuklä-
ren, damit sie diese eigenständig von ihren regie-
rungen einzufordern können. 

Darüber hinaus haben wir es uns zur Aufgabe ge-
macht, internationale ursachen von hunger zu ver-
deutlichen: Wenn die industriestaaten eine unverant-
wortliche Politik oder private unternehmen unfairen 
handel betreiben, können sie das recht auf nahrung 
in den Entwicklungsländern verletzen. Zum Beispiel 
durch Spekulationen mit Grundnahrungsmitteln an 
den Finanzmärkten. Deshalb werden wir auch bei uns 
in Deutschland und auf internationaler Ebene gesell-
schaftspolitisch tätig. 



DAS MAGAZIN 3 | 2013

gesundes Mittagessen. Und wenn Kinder an Mangel-
ernährung leiden, werden sie in einem staatlichen 
Gesundheitszentrum mit Medikamenten und ange-
reichertem Erdnussbrei wieder aufgepäppelt. Ebenso 
arbeitet die Welthungerhilfe im Distrikt Bidar, im 
Bundesstaat Karnataka. Ganz praktisch lernen hier 
Mütter in Schulungen, sich selbst und ihre Kinder 
gesund zu ernähren. Gleichzeitig erfahren sie, welche 
staatlichen Leistungen ihnen gesetzlich zustehen, 
um Bildung und Gesundheit in ihrem Alltag zu ver-
ankern. Schon jetzt hat sich ihr Engagement gelohnt: 
Die sechs- bis elfjährigen Projektteilnehmer können 
nun die Grundschule besuchen. 

Erfolge, an denen die Welthungerhilfe und ihre Part-
ner auch auf der anderen Seite des Erdballs arbeiten. 
In Peru und Bolivien haben die Regierungen zwar 
umfangreiche Programme aufgelegt, um gegen Hun-
ger und Armut vorzugehen, doch diese greifen noch 
lange nicht überall. Hinzu kommt, dass die Bevöl-
kerung die Programme kaum kennt und ihre Rechte 
somit gar nicht einfordern kann. In den Andenregi-
onen Cusco (Peru) und La Paz (Bolivien) werden 
insgesamt 2.500 Schwangere und Eltern in Ernäh-
rungs- und Gesundheitsfragen geschult. Gleichzeitig 
informieren großangelegte Informationskampagnen, 
Radiosendungen und Workshops die ganze Region 
über das Thema Recht auf Nahrung. Es macht Fa-
milien stark zu wissen, was sie brauchen, und sich 
mit den Gesetzen auszukennen. Diese Stärke nutzen 
Frauen und Eltern, um sich in Organisationen zu-

S e r v i c e

Sie möchten mehr über unsere Projekte erfahren: 

martina hampl 
marketingkommunikation 
Tel. 0228/22 88-199 
martina.hampl@welthungerhilfe.de
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Während der Unruhen 
in Mali erhielten die 
Bewohner der Region 
Kayes Nahrungsmittel, 
bis sie ihre Felder wie-
der bestellen konnten. 

Foto links: Es ist 
Kohlernte im nicara-
guanischen Mira flor-
Mirapotente – genü-
gend Vitamine für die 
Familien. 

sammenzuschließen und so gemeinsam ihre Interes-
sen bei den staatlichen Bildungs- und Gesundheits-
behörden zu vertreten.  

Um akute Notsituationen zu bewältigen und schnell 
konkrete Verbesserungen in der Landwirtschaft zu 
erreichen oder neue Verdienstmöglichkeiten zu 
schaffen, bleibt die praktische Unterstützung der 
Welthungerhilfe unabdingbar. Entwicklung aber hat 
noch größere Chancen, wenn auch diejenigen, die 
unter ärmsten Bedingungen leben, ihre Stimme für 
ihre Rechte erheben und mittelfristig ihre Regierun-
gen die Rahmenbedingungen schaffen, die ein Leben 
ohne Hunger ermöglichen. Für die Welthungerhilfe 
geht es um den einzelnen Menschen. Ganz gleich, 
in welchem System er lebt, ob seine Regierung nicht 
die Kraft oder nicht den Willen hat, für alle zu sor-
gen. Gemeinsam können wir Strukturen ändern, die 
Hunger verursachen! 



53 Prozent der 1,2 Milliarden Einwohner leben un-
terhalb der Armutsgrenze. Im Distrikt Bidar im Nor-
den des Bundesstaates Karnataka, wo Gausiyya mit 
ihrer Familie lebt, ist die Not extrem: Acht von zehn 
Kindern unter drei Jahren und 63 Prozent der 
schwangeren Frauen leiden an den Folgen, die feh-

lende Nährstoffe und Vitamine verursachen. 
Krankheiten wie Durchfall, Malaria oder 

Lungenentzündung haben sie wenig ent-
gegenzusetzen. Die Kinder wachsen 
nicht so, wie sie sollen. Viele Menschen 
leiden unter Blutarmut – wie sollen sie 

in diesem Zustand ihre Felder so bestellen, 
dass sie eine gute Ernte erzielen? 

So geht es auch Gausiyya und ihrem 
Mann. Zeitweise wissen sie nicht, 
was sie am nächsten Tag auf den 

Tisch bringen sollen. Und wäh-
rend sich Hina (6), die Älteste, 

und Salman prächtig entwi-
ckeln, macht die kleine Sani-
ja (3) der Mutter Sorgen: „Sie 

aß nur Reis, sonst rühr-
te sie nichts an.“ Die 

junge Frau hat sich 
lange nichts dabei 
gedacht. Essen ist 
schließlich Essen. 
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Nur satt sein reicht nicht aus
Gausiyya ist glücklich. Die 22-jährige mutter steht mit ihren drei Kindern vor der 
kleinen Familienhütte und lächelt. Auf ihrem Arm brabbelt fröhlich der fünf monate 
alte Salman. Er ist gesund und gut genährt. Ein Bild, das für indien in keiner Weise 
selbstverständlich ist. 

Ihr hatte niemand erklärt, dass Reis zwar satt macht, 
aber allein nicht ausreicht. Dass ihre Kinder auch 
Vitamine, Fette, Eiweiß und Mineralien zum Wachsen 
brauchen. Erst als die Kleine gerade noch 10,5 Kilo 
wog, bekam Gausiyya Angst – normal sind in ihrem 
Alter knapp 16 Kilo. Ohne Hilfe wäre das Kind lang-
sam verhungert. In ihrer Verzweiflung suchte die 
Mutter schließlich Rat bei Myrada, einer indischen 
Organisation, die mit finanzieller Unterstützung der 
Welthungerhilfe hier im Dorf Yangunda arbeitet. 

Im Kampf gegen die extreme Mangel- und Unter-
ernährung hat Myrada ein spezielles Programm 
entwickelt. Dazu gehören medizinische Versorgung, 
Ernährungsberatung und Nahrungsergänzung für 
Kinder. Jeden Monat kommen medizinische Helfer 
ins Dorf. Sie messen die Größe der Babys, überprü-
fen das Gewicht und führen genau Buch über die 
Entwicklung. Treten Mängel auf, wird sofort re-
agiert. In diesem Fall erhalten die Kinder einen Brei, 
der alle wichtigen Nährstoffe enthält. Er besteht 
aus Linsen, Weizen, Erdnüssen und einem Extrakt 
aus Zuckerrohr. Im Nachbardorf Ratkal stellen zehn 
Frauen die lebensrettende Mischung her. Sie mah-
len die Zutaten, die alle vor Ort wachsen, und fül-
len das Gemisch in Beutel zu je 500-Gramm-Por-
tionen ab.

Die ganze Familie profitiert
Auch Sanija bekommt jetzt das Wundermittel. Ein-
mal täglich wird die Kleine mit einer Portion des 
Pulvers aufgepäppelt, eingerührt in Milch oder Was-
ser. „Vier Pakete im Monat gibt es pro Kind – ma-
ximal ein Jahr lang“, sagt Barbara Chambers, Pro-
jektleiterin der Welthungerhilfe für Indien und Sri 
Lanka. „Dann müssen die Mütter gelernt haben, was 
sie selbst tun können. Unser Prinzip ist, ihnen nur 
die Starthilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wir wollen 
die Menschen nicht abhängig machen.“ Deshalb 
schulen die Welthungerhilfe und Myrada die Mütter 
darin, worauf sie bei der Ernährung achten müssen. 
Gausiyya besucht jetzt eine Selbsthilfegruppe für 
Frauen. Von ihrem neuen Wissen profitiert die gan-
ze Familie. Davon hat vor allem der kleine Salman 
etwas, denn wenn er als Kleinkind ausreichend ver-
sorgt wird, kommt er gar nicht in die lebensbedroh-
liche Situation seiner großen Schwester. 

Mutter Gausiyya ist 
beruhigt: Ihre Kinder 
sind jetzt gut ernährt 
und gesund. 
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Vorgehen wie eine Schnecke
im tadschikischen Veshab auf 1.800 metern höhe kann man kaum glauben, dass in dieser kargen region 
mit ihren steinigen hängen und der spärlichen Vegetation überhaupt menschen von der landwirtschaft leben 
können. Die Welthungerhilfe unterstützt die Dorfbewohner dabei, ihre Anbaumethoden an die umgebung 
anzupassen. Seit einigen Jahren an der Seite des französischen Käse- und Feinkostspezialisten Fromi. 

Geschäftsführer Vincent Christophe und Projektma-
nagerin Eve Bur machten sich im vergangenen Juni 
auf den Weg, um sich selbst ein Bild von den Fort-
schritten im Dorf zu machen. Welthungerhilfe-Mit-
arbeiterin Vera Schernus erzählt: 

Es ist stockfinster. Ich umklammere den Haltegriff 
des Geländewagens, um die Schlaglöcher besser ab-
zufedern. Schon zum zweiten Mal auf unserer Reise 
durchqueren wir den wohl fürchterlichsten Tunnel 
Zentralasiens. „Den hatte ich ganz vergessen“, den-
ke ich, während wir gen Licht schaukeln. Kein Wun-
der: Die beiden vorangegangenen Tage waren voller 
Eindrücke und Erlebnisse. 

Vorräte für den harten Winter anlegen 
Wie zum Beispiel der Besuch bei Asror in Veshab. 
Wie die meisten der rund 2.000 Bewohner hier er-
nährt er seine Familie von seinem kleinen landwirt-
schaftlichen Betrieb. Seit die Welthungerhilfe mit 
Unterstützung von Fromi die Anbaumethoden ver-
bessert hat, steigen die Erträge deutlich. Mit einfa-
chen Mitteln haben die Bauern gelernt, ihre Produk-
te für den Verkauf und für den langen, harten Win-
ter zu konservieren. Somit sichern sie ihre eigene 
Ernährung und ermöglichen durch die zusätzlichen 
Einnahmen ihren Kindern eine Schulbildung und 
Zukunftsperspektiven. Asror ist Vater von fünf Kin-
dern und erzählt, dass er in diesem Jahr neues Land 
für den Obstanbau erschlossen hat. Im Gegenzug 
erhielt er von der von den Bauern selbst gegründe-
ten Genossenschaft „P.O. Zerafshan“ Setzlinge, um 
seinen Baumbestand aufzustocken. Bislang gehören 
der Genossenschaft 25 Kleinbauern und Imker an, 
die auf diese Weise organisiert viel stärker auftreten 
und handeln können. 

Es geht zur nächsten Station, den Honigbauern. Ho-
nig ist in Tadschikistan ein ganz besonderes Lebens-
mittel. Er wird nicht nur als Nahrungsmittel und zum 
Süßen der Speisen geschätzt, sondern auch in der 
traditionellen tadschikischen Medizin als Heilmittel 
eingesetzt. 

Schritt für Schritt voranarbeiten 
„Im vergangenen Jahr haben wir rund drei Tonnen 
reinsten Honigs produziert“, sagt Sultonov Husein-

boy. „Den Überschuss möchten wir natürlich in Zu-
kunft gut verkaufen.“ Dafür gibt es wertvolle Tipps 
von Fachmann Vincent Christophe: „Bei der Ver-
marktung müsst ihr vorgehen wie eine Schnecke“, 
sagt er und zieht mit dem Zeigefinger langsam grö-
ßer werdende Kreise auf seinem Handrücken. „Fangt 
mit dem Verkauf vor der eigenen Tür an, geht weiter 
hinunter ins Tal und dann in die nächste Stadt und 
handelt einen guten Platz auf dem Markt oder im 
Supermarkt aus – so arbeitet ihr euch 
Schritt für Schritt voran.“ 

Ein Ruckeln holt mich aus meinen Ge-
danken zurück: Das letzte Schlagloch 
hat es noch einmal in sich. Vincent 
und Eve ziehen ein Résumé der Reise: 
Mit ihrer Zuversicht, ihrem Mut und 
ihrer Tatkraft schaffen die Menschen 
hier Dinge, die man einfach nicht für 
möglich hält. Umso mehr sind die bei-
den überzeugt, dass hier jede Unter-
stützung gut aufgehoben ist. Seit 2011 
verkauft Fromi sein Käse- und seit 2012 
auch sein Feinkostsortiment der Marke 
Xavier David mit einem Anteil zuguns-
ten von Veshab.

Auf ihren Honig setzen 
die Bewohner von  
Veshab große Hoffnung. 

Sie waren vom Mut 
der Menschen in der 
kargen Region begeis-
tert: Eve Bur, Vincent 
Christophe (Fromi)  
und Vera Schernus 
(Welthungerhilfe).
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Eine tragfähige Verbindung
im Sommer 2010 weitete sich der monsunregen in Pakistan zu einer Jahrhundertflut mit 
verheerenden Auswirkungen aus. 1.700 menschen verloren ihr leben, 1,9 millionen häuser 
wurden durch die Wassermassen zerstört. Auch Straßen und Brücken konnten den Fluten 
nicht standhalten. Die Welthungerhilfe hilft seither beim Wiederaufbau und bei entwick-
lungsorientierten maßnahmen – an ihrer Seite stehen Partner wie rotary Deutschland.

Von Rotary Deutschland (Länderausschuss 
Deutschland-Pakistan) kamen zur Scheckübergabe:  
Ulf von Samson-Himmels tjerna (l.), Dr. Klaus 
Klennert (3. v. l.) Dr. Alois Kühn (2.v.r.).  
Von der Welthungerhilfe dabei: Jasmin Koottum-
mel, Mathias Mogge und Alexandra Shahabeddin.

Brücken wie diese im 
pakistanischen Soro 
stellen wichtige Ver-
bindungen von Dorf zu 
Dorf wieder her. 

Vor allem in den engen Tälern im Norden des Landes 
hatten Erdrutsche einen Großteil der Häuser, Straßen, 
Bewässerungsanlagen und Schulen zerstört. Über 
ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzflächen wa-
ren verwüstet, das Saatgut einfach fortgespült. Für 
die Bevölkerung, die zu 80 Prozent ihre Lebensgrund-
lage aus der Landwirtschaft bezieht, eine Katastro-
phe. Viele der Bauernfamilien verschuldeten sich 
und gerieten noch tiefer in Not. 

Ein Projekt der Welthungerhilfe in den Distrikten 
Swat, Shangla und Kohistan gibt den Bewohnern 
die Möglichkeit, ihre Felder wieder zu bewirtschaf-
ten, etwas Geld zu verdienen und sich aus eigener 
Kraft zu ernähren. Für dieses Vorhaben, mitfinan-
ziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, hat die Welt-
hungerhilfe nun weitere Unterstützung in Höhe von 
54.600 Euro vom Länderausschuss Deutschland-
Pakistan des Rotary Deutschland erhalten.
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9.355 Familien, die die Flut besonders hart traf, ha-
ben nicht nur Saatgut, Setzlinge, Dünger und Werk-
zeuge bekommen, sondern nehmen auch an land-
wirtschaftlichen Fortbildungen teil und erhalten für 
ihre Mitarbeit beim Wiederaufbau einen kleinen 
Lohn. Auf diese Weise helfen die Bewohner dabei, 
die Infrastruktur ihrer Heimat wieder herzustellen. 
Dank des Engagements der Rotarier konnten in der 
Projektregion fünf Hängebrücken wiederaufgebaut 
werden. Ohne sie wären die Bewohner in ihren Dör-
fern völlig von der Außenwelt abgeschnitten und 
könnten keinen Handel treiben. 

Dr. Klaus Klennert, Vorsitzender des Länderausschuss 
Deutschland-Pakistan, erläutert das Engagement von 
Rotary Deutschland: 

Wie kam es dazu, dass Sie den Blick nach Pakis-
tan gerichtet haben?
Der Länderausschuss Deutschland-Pakistan besteht 
bei Rotary Deutschland bereits seit dem Jahr 2006. 
Er wurde nach der Erdbeben-Katastrophe in Paki-
stan im Jahr 2005 ins Leben gerufen. Dem Aus-
schuss gehören zehn Rotarier aus ganz Deutschland 
an, fünf davon haben jahrelang – zum Beispiel bei 
einer Stiftung oder bei der Botschaft – in Pakistan 
gearbeitet.

Das heißt, es gibt einen engen Bezug zu Pakistan?
Richtig. Nach der Flutkatastrophe 2010 wollten wir 
schnell helfen. Aus diesem Grund haben wir in allen 
Rotary Clubs in Deutschland auf die Notlage in Pa-
kistan hingewiesen.

Wie war die Reaktion?
Die Bereitschaft zu helfen war riesengroß. Innerhalb 
eines halben Jahres ist eine Summe von über einer 
Million Euro zusammengekommen. Angesichts des 
Leids der Menschen in Pakistan ist das ein enormer 
Betrag. Nötig war und ist jedoch auf jeden Fall wei-
tere Unterstützung.

Sie haben sich dazu entschieden, ein Welthunger-
hilfe-Projekt zum Wiederaufbau von flutgeschä-
digter Infrastruktur in Pakistan zu unterstützen. 
Warum ausgerechnet dieses Vorhaben?
Weil ohne eine funktionierende Infrastruktur ein 
reguläres Leben einfach nicht möglich ist. Im Tal des 
Flusses Swat waren durch die Flutkatastrophe alle 
52 Brücken zerstört. Das heißt, über den Fluss war 
beispielsweise kein Warentransport und dergleichen 
möglich. Wir haben über das Welthungerhilfe-Pro-
jekt dafür gesorgt, dass fünf Hängebrücken errichtet 
werden konnten.

Warum haben Sie sich die Welthungerhilfe als 
Projektpartner ausgesucht?
Die Welthungerhilfe ist eine Organisation, die sehr 
gute Hilfsprojekte auf den Weg bringt und umsetzt 
und über jahrzehntelange Erfahrungen in Entwick-
lungsländern verfügt. Ich hatte die Welthungerhilfe 
zudem schon in meiner beruflichen Tätigkeit in der 
Entwicklungszusammenarbeit kennen und schätzen 
gelernt.

Wenn Sie an die Zukunft von Pakistan denken – 
was wünschen Sie da dem Land?
Pakistan wird in der Öffentlichkeit vielfach mit Ne-
gativem – konkret: mit Krisen, Drogen und Katast-
rophen – in Verbindung gebracht. Wünschenswert 
wäre aus meiner Sicht, dass über das Land auch öf-
ter positiv berichtet wird. Zum Beispiel über die 
Gastfreundschaft, die in Pakistan sehr groß geschrie-
ben wird. Oder die zahlreichen Aktivitäten der dor-
tigen Zivilgesellschaft, die unermüdlich für die Ent-
wicklung des Landes und zum Beispiel die Rechte 
der Frauen kämpfen. Solche und ähnliche Aspekte 
sollten stärker herausgestellt werden. Schön wäre 
auch, wenn es die Spendenbereitschaft in Deutsch-
land nicht nur bei großen Katastrophen gäbe. Denn 
in Pakistan ist noch viel zu tun.

Rotary International  
rotary international ist ein Zusammen-
schluss von Führungskräften aus allen Be-
rufen, die sich ehrenamtlich unter dem 
motto „Selbstlos dienen“ engagieren. Die 
organisation hat weltweit über 1,2 millio-
nen mitglieder in über 33.100 clubs, die im 
lokalen umfeld wie auch im rahmen von inter-
nationalen hilfsprojekten aktiv sind. Zu den zen-
tralen Zielen gehören die Förderung von Bildung sowie der Kampf gegen 
hunger und gegen Kinderlähmung. in Deutschland gibt es heute über 
52.000 rotarier, die in 1.024 clubs organisiert sind. 

V o r g e s t e l l t

S e r v i c e

Sie möchten mehr über maßgeschneidertes  
Engagement erfahren: 

Alexandra Shahabeddin  
Private Förderer 
Tel. 0228/ 22 88-419  
alexandra.shahabeddin@welthungerhilfe.de 
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trotz wiederkehrender Krisen ihr Recht auf angemes-
sene Ernährung wahrnehmen können? Ein Thema, 
dem sich abends auch Politiker, Klimaforscher und 
Versicherungsexperten auf dem Podium der Welt-
hungerhilfe und der KfW-Entwicklungsbank widmen 
und geladenen Gästen Rede und Antwort stehen. 
Bunt hingegen geht es am 14.10. auf den Straßen 
der Hauptstadt zu. Eine dreidimensionale Installa-
tion lässt Besucher erleben, wie es sich anfühlt, 
schwindelerregende Hürden überwinden zu müssen, 
um Hunger zu stillen. Ebenso für Herzklopfen sorgt 
am 15.10. die Auktion von Simone Bruns für den 
Hamburger Freundeskreis in der Hauptkirche St. 
Petri, bei der zeitgenössische Fotografien für den 
guten Zweck unter den Hammer kommen. Liebhaber 
von Überraschungen dürfen sich auf den Welternäh-
rungstag am 16.10. freuen, denn mit einer sponta-
nen Guerilla-Aktion wird die Welthungerhilfe von 

Foto Mitte: Aktiv  
werden in der Woche 
der Welthungerhilfe – 
wir freuen uns auf  
Ihre Ideen! 

Optisch ist die Kanti-
ne heute geschlossen. 
Millionen Menschen 
fühlen sich täglich  
so, denn der Zugang 
zu Nahrung ist ihnen 
verwehrt. 

Woche der Welthungerhilfe:  
„Die Welt isSt nicht gerecht! 
Ändern wir’s!“ 

Eine Schale reis, bestenfalls ein paar Bohnen dazu. Dieses menü entspricht kaum dem, 
was wir unter einem üppig gedeckten Tisch verstehen. Doch ist genau das für viele men-
schen weltweit purer luxus. Gerecht ist das nicht. Tag für Tag kämpft die Welthungerhilfe 
für das recht auf nahrung aller menschen. in der „Woche der Welthungerhilfe“ vom 
13. bis 20. Oktober sind unterstützer wieder besonders gefragt. Denn wir alle können 
etwas tun, um das leben der hungernden zu verändern! Dass das Spaß macht, zeigt 
der bunte Aktionskalender, der jede menge Spielraum für eigene, kreative ideen bietet.

Rund um den internationalen Welternährungstag am 
16.10. bringt die Welthungerhilfe seit 46 Jahren der 
Öffentlichkeit ihre Arbeit nahe und ruft Vereine, Eh-
renamtliche, Schulen und Firmen zum kollektiven 
Spendensammeln auf. Hinter dem Motto „Die Welt 
isSt nicht gerecht. Ändern wir’s!“ steckt eben diese 
Botschaft: Lasst uns gemeinsam auf der Welt etwas 
bewegen! Wie wichtig das ist, betont zu Beginn der 
Woche der Welthungerhilfe-Schirmherr, Bundesprä-
sident Joachim Gauck. Seine TV-Ansprache am 
13.10. versteht sich als Appell, der auf allen Ebenen 
umgesetzt werden soll. Zunächst steht tags darauf 
im Berliner Presse- und Informationsamt die Vor-
stellung des diesjährigen Welthunger-Indexes auf 
der Agenda: Mit dem International Food Policy In-
stitute und Concern Worldwide beleuchtet die Wel-
thungerhilfe das Thema „Resilienz“. Wie kommt es, 
dass manche Menschen durch Hunger- und Nah-
rungsmittelkrisen immer wieder in Not geraten, 
während andere diese besser überstehen und teil-
weise sogar gestärkt daraus hervorgehen? Und wie 
können Familien darin unterstützt werden, dass sie 
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sich hören und sehen lassen. Praktische Tipps, wie 
Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen 
können, gibt es einen Tag später am 17.10. bei einer 
CSR-Informationsveranstaltung im Commerzbank-
Tower in Frankfurt/Main mit namhaften Experten 
und Beispielen aus dem Firmenalltag. Außerdem 
rühren wir die Unterstützertrommel mit unserer In-
itiative „Reiten gegen den Hunger“ bei den German 
Classics in Hannover (17. bis 20.10.).

Ändern wir’s! Mach mit!
Und was können Sie tun? Die gesamte Woche hat 
einen besonderen Fokus: Wir rufen alle Freiwilligen 
in ganz Deutschland auf, uns zu unterstützen und 
gemeinsam Spenden zu sammeln. Höhepunkt ist der 
bundesweite Aktionstag am 19.10. Denn nur mit 
tatkräftiger Unterstützung all jener, die mit Leiden-

schaft, Spaß und Herzblut mitmachen, können wir 
Großes gegen den Hunger tun – im Klartext: das 
Leben vieler Menschen retten! 

Und das geht ganz einfach. Wie wäre es mit einem 
Schulfest? Es gibt ein großes Büffet mit allerlei 
selbstgemachten Leckereien – doch keiner kommt 
heran, weil zunächst ein Absperrband den Zugang 
verhindert. Das macht den Gästen bewusst, wie es 
vielen Menschen auf der Welt ergeht. Gegen eine 
Spende können Sie die Köstlichkeiten später an den 
Mann und die Frau bringen. Das funktioniert genau-
so in Uni-Mensa oder Kantine. 

Oder haben Sie eine Party geplant? Informieren 
Sie Ihre Freunde über den weltweiten Hunger und 
spenden Sie Eintritts-Euros oder Cocktail-Geld 
(www.welthungerhilfe.de/partybox). Auch ein ge-

Sie möchten mehr über die Woche der Welthungerhilfe 
erfahren:

Annika Kögler 
Tel: 0228/22 88-286 
annika.koegler@welthungerhilfe.de

S e r v i c e
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Als Unternehmen mit dabei
Der Kantinengang gehört für viele zum Büroalltag. Schon ein Benefiz-Drink, 
eine karitative Pfand-Aktion oder ein kleiner Spenden-Aufschlag auf das 
Tagesmenü kann in der Welt viel bewirken. machen Sie mit? Wir freuen uns 
auf ihre ideen für spannende Aktionen in der Woche der Welthungerhilfe.
Tel: 0228/22 88-400, E-mail: unternehmen@welt hungerhilfe.de

mütliches Dinner unter Freunden kann den Aha-
Effekt auslösen: Seien Sie gespannt auf die Reakti-
onen, wenn Sie nur eine Handvoll Reis servieren. 
Werden Sie zum Botschafter für das Recht auf Nah-
rung: Ausgestattet mit Infomaterial vor dem Super-
markt, mit einem wohltätigen Flohmarktstand, ei-
nem Benefiz-Konzert oder einer Aktion, bei der Sie 
eine Stunde lang der Fantasie freien Lauf gewähren 
können, um den Spendentopf klingeln zu lassen 
(www.welthungerhilfe.de/1stunde). Pünktlich zur 
Woche starten wir unsere Online-Mitmach-Aktion, 
bei der Sie sich per Click für das Recht auf Nahrung 
einsetzen können. Für alle zwölf- bis 25-Jährigen 
gibt es einen großen Foto- und Filmwettbewerb der 
Initiative „Food Right Now!“ (mehr auf S. 30). 

Wir unterstützen Sie nicht nur mit Material wie 
Aufklebern, Plakaten, Buttons und Absperrband. 
Obendrein prämieren wir die einfallsreichsten Akti-
onen mit professioneller Pressearbeit, damit viele 
von Ihrer Aktion erfahren. Unter www.welthunger-
hilfe.de/woche-der-welthungerhilfe gibt es weitere 
Ideen und ausführliche Informationen über die Hilfs-
projekte der Welthungerhilfe. Möchten Sie uns mit 
einer Aktion unterstützen? Dann melden Sie sich 
unter der Rufnummer 0228/22 88-286 oder per Mail 
bei annika.koegler@welthungerhilfe.de. Die Woche 
soll einen Impuls geben. Für alle! Damit es bald nicht 
mehr heißt: „Die Welt isSt nicht gerecht!“.  
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FOOD RIGHT NOW – die junge 
Revolution gegen den Hunger
Drei Tage lang veränderten 26 junge menschen im mai in Berlin die Welt: auf Plakaten, 
in Diskussionsrunden und rollenspielen. Die Jugendlichen aus Deutschland, Tschechien, 
italien und irland sprudelten über vor ideen und entwickelten konkrete Aktionspläne, wie 
sie sich gegen hunger und Armut in der Welt engagieren und vernetzen können. 

Film- & Foto-
Wettbewerb
Bis zum 30.11. sind 
12- bis 25-jährige  
kreative Köpfe gefragt! 
macht mit und sendet 
uns einen dreiminüti-
gen Film oder ein Foto 
zum Thema hunger und 
das menschenrecht auf 
nahrung. Der haupt-
gewinn: Eine reise  
zum menschenrechts-
Filmfestival in Prag 
oder in ein Projekt der 
Welthungerhilfe  
(www.welthungerhilfe.
de/foodrightnow) 

An Inspiration fehlte es während der Welthunger-
hilfe-Akademie ganz sicher nicht: Saroj Dash aus 
Bangladesch berichtete von den Auswirkungen des 
Klimawandels in seinem Heimatland, Raphael Fell-
mer aus Berlin („der Mann, der ohne Geld lebt“) 
führte überzeugend in das Thema Lebensmittelver-
schwendung und nachhaltiger Lebensstil ein und 
Janna Lieser von Viva con Agua erzählte von ihrem 
Engagement für sauberes Trinkwasser. Über Skype 
erhielten die Teilnehmer von Harriet Agemo aus 
Uganda einen Einblick, wie die Welthungerhilfe 
dort arbeitet. 

Ein internationales Miteinander
In kleinen Gruppen entwarfen die Teilnehmer Akti-
onspläne zu großen Themen. Von einer nachbar-
schaftlichen Einladung zum vegetarischen Dinner 
über Guerilla Gardening für die Erhaltung der Arten-
vielfalt bis hin zu einem Experiment, bei dem Frei-
willige eine Woche lang nur so viel Wasser und Nah-
rung bekommen, wie einem Menschen in einem 
Entwicklungsland durchschnittlich zur Verfügung 
stehen, reichten die Ideen. 

„Ich habe so viel gelernt, es war spannend und ein 
tolles internationales Miteinander“, zieht die 15-jäh-
rige Saskia Bilanz. „Diese Tage haben uns Mut ge-
macht, dass wir etwas bewegen können.“ Besonders 
beeindruckt habe sie der Workshop zum Thema 
„Youth Leader“ von Alan Hayes aus Irland. „Er hat 
uns die Angst genommen, in den Vordergrund zu 
treten, unsere Meinung zu sagen und andere zu mo-
tivieren“. 

Zum Abschluss der Akademie formulierten die Ju-
gendlichen eine gemeinsame Erklärung zum nach-
haltigen Leben. Beispielsweise wollen sie an ihre 
Regierungen appellieren, sich für einen verantwor-
tungsvolleren Umgang mit Lebensmitteln einzuset-
zen, ihre Mitmenschen dafür sensibilisieren, bewuss-
ter einzukaufen und öffentliche Verkehrsmittel zu 
benutzen. „Wir glauben, dass jeder sich daran be-
teiligen sollte, unseren Planeten und die Menschen, 
die darauf leben, zu schützen“, heißt ihr Fazit. Die 
Jugendakademie ist ein Projekt der Alliance2015- 
Bildungsinitiative „FOOD RIGHT NOW“. Sie wird von 
der europäischen Union finanziell unterstützt.
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Foto: Vier Nationen – 
eine gemeinsame  
Erklärung zum nach-
haltigen Leben
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Die Initiative „Reiten gegen den Hunger“ verzeichnet 
sportliche Erfolge für eine Welt ohne Hunger und Ar-
mut. Auf dem Turnier der Sieger im Juli in Münster 
durften die Zuschauer eine überraschende Spenden-
summe bejubeln: Über 41.000 Euro kamen an vier 
Turniertagen für die Welthungerhilfe zusammen. 
Auch auf dem Deutschen Spring- und Dressur-Derby 
im vergangenen Mai in Hamburg zeigte die Initiative 
Spitzenleistung: 53.000 Euro für den guten Zweck.

Diese großartigen Ergebnisse brachten vielfältige 
Beiträge auf den Reitturnieren zustande. So wurde 
in Hamburg die elfjährige Haflingerstute Amidale 
für stolze 35.000 Euro versteigert. Zudem spendeten 
die Spring- und Dressurreiter ein Prozent ihrer Sie-
gesprämien. 

Für das jüngere Publikum gab es auf dem Hamburger 
Derby noch ganz besondere Highlights. Die DSDS-

Stars Sarah Engels, Daniele Negroni, Luca Hänni und 
Pietro Lombardi sowie HSV-Spieler Rafael van der 
Vaart gaben sich die Ehre. Sie setzten damit ein Zei-
chen für „Reiten gegen den Hunger“. Die Fans hono-
rierten dies und stürmten bereits eine Stunde vor dem 
offiziellen Start der Veranstaltung den Turnierplatz. 

ten, den Tieren gesundes Futter zu geben. Das emp-
finden wir als Luxus und wollen dort helfen, wo 
längst nicht alle Menschen genug zu essen haben“, 
erläuterte Geschäftsführer Torsten Herz seine Grün-
de, sich für die Tour zu engagieren. Die Spenden 
fließen in diesem Jahr in ein Schulbauprojekt in 
Rubyiniro in Ruanda. 340 Schüler dürfen sich dort 
über neun neue Klassenräume, zwölf Latrinen, einen 
Gemüsegarten, eine Wasserzisterne sowie Schulmö-
bel und Lehrmittel freuen. Den Startschuss der Fair 
Play Tour hatte die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer persönlich gegeben.

Mathias Mogge, Vor-
stand Programme der 
Welthungerhilfe, freut 
sich über den groß-
zügigen Scheck von 
Vet-Concept. 

Alle zeigten Flagge  
bei der Aktion „Reiten 
gegen den Hunger“. 

Reiten gegen den Hunger 
erfolgreich im Parcours 

Gemeinsam 
Verantwortung 
übernehmen
Rund 350 Jugendliche aus Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Belgien, Luxemburg und Lothringen stiegen in 
der Woche vom 28. Juni bis 6. Juli auf ihre Fahrrä-
der, um im Rahmen der Fair Play Tour 800 Kilome-
ter zu „erfahren“. Sie setzten sich damit für Fairness 
und grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein – und 
natürlich für die gute Sache. Denn die Sportlerinnen 
und Sportler sammelten im Vorfeld Spenden für das 
diesjährige Projekt in Ruanda und motivierten ihre 
Schulen, mitzumachen: Diese veranstalteten einen 
LebensLauf-Tag zugunsten der Welthungerhilfe. Als 
neuer Unterstützer der Tour übergab Vet-Concept, 
Unternehmenspartner der Welthungerhilfe, kurz vor 
dem Zieleinlauf eine Spende von 20.000 Euro.

Ein erfrischender Empfang 
Gemeinsam mit der Aktionsgruppe Bekond aktiv be-
reiteten die Mitarbeiter des Tierfuttermittelherstellers 
aus Föhren den Teilnehmern der Tour einen fröhlichen 
und erfrischenden Empfang. „Wir können es uns leis-
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Auf die Kartoffel gekommen 
19 Jahre lang habe er in einer Familie gelebt, in der er sich keine Sorgen um täg-
liches Essen, Gesundheit oder ein Dach über dem Kopf machen musste. nun wolle 
er die realität des lebens in weniger privilegierten regionen der Welt kennenlernen, 
wo menschen ums tägliche Überleben kämpfen, und zu einer Veränderung beitragen. 
Also ging der junge Bonner leo Pellet für drei monate nach Peru, um die Arbeit der 
Welthungerhilfe dort kennenzulernen und mitzuarbeiten. Aus den Anden berichtet er: 

der die Frauen immer noch ihre bunten traditionellen 
Trachten tragen, in der sich die Einheimischen größ-
tenteils noch in Quechua unterhalten, in der die Fa-
milien mit Holzöfen kochen. Nach der ersten Nacht 
betrachte ich das Lehmhaus genauer. Ein kleiner Raum 
mit Kamin dient als Küche. Nebenan steht ein Schrank 
mit Glastür, im untersten Fach eine Schüssel Wasser: 
der Kühlschrank! Durch das Wasser werden die Le-
bensmittel feucht und frisch gelagert.

Mein eigenes Essen „erarbeitet“
Das Frühstück besteht aus einer Art Suppe mit Kar-
toffeln, Linsen, Bohnen und Kräutern. Schon beim 
Essen machen sich die nächsten kulturellen Unter-
schiede bemerkbar. Während die Mutter zwar das 
Essen kocht und serviert, gesellt sie sich aber nicht 
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Sieben Uhr morgens: Lautes Klopfen an der Tür und 
ein „Hay que desayunar!“ (Es gibt Frühstück) rütteln 
mich aus dem Schlaf. Ich öffne meine Augen und 
befinde mich in einem fast stockdunklen Raum. 
Durch die Tür lassen die wenigen Sonnenstrahlen 
den gemalten Machu Picchu auf der Lehmwand ma-
jestätisch aufleuchten. Neben mir auf einer kleinen 
Bank liegen mein Rucksack und meine Kleidung. 
Ansonsten besteht der fensterlose Raum nur noch 
aus einem Erdboden. Mehr nicht.

Ich bin also angekommen, in Ccatca, einem kleinen 
peruanischen Bergdorf zwei Stunden von der Stadt 
Cusco mit dem Auto entfernt. Mein neues zuhause 
für die Woche in den Anden liegt auf über 3.800 Me-
tern bei einer Familie. Ich betrete eine neue Welt, in 

Bei der Kartoffelernte 
hat Leo Pellet selbst 
mit der Hacke Hand 
angelegt. Er staunt, 
wie viele Sorten  
Kartoffeln es gibt.



DAS MAGAZIN 3 | 2013

25Aktionen & Kooperationen

dazu, sondern bleibt auf einem als Hocker dienenden 
Baumstamm neben dem Herd sitzen. Die männlichen 
Familienmitglieder und ich setzen uns an den Tisch, 
während die weiblichen sich Plätze in der Küche 
verteilt suchen. 

Die Bevorzugung der Männer wird nicht nur beim 
Essen deutlich, sondern insbesondere bei der Ausbil-
dung. Mit meiner „Gastmutter“ kann ich mich kaum 
unterhalten. Allerdings liegt das nicht etwa an feh-
lenden Spanisch-Kenntnissen meinerseits, sondern 
ihrerseits. In den peruanischen Anden spricht die 
Bevölkerung „Quechua“. Spanisch wird als Fremd-
sprache in der Schule unterrichtet, und da Frauen 
früher in der Ausbildung stark benachteiligt wurden, 
sprechen es oft nur die Männer. Glücklicherweise 
lernen mittlerweile die Mädchen in der Schule das 
Gleiche wie Jungen, so dass ich mich mit den fünf 
Kindern der Familie problemlos unterhalten kann.

Nun geht es an die Arbeit. Mein Gastvater namens 
Serapio nimmt mich mit aufs Feld oben auf einem 
Hügel. Dort angekommen setzen wir uns erst einmal, 
genießen die frische Bergluft und den Blick über das 
Dorf, während wir auf Kokablättern kauen. Typisch 
für Peru! Nicht besonders geschmackvoll, und doch 
ist es hier oben für die Landwirte Tradition, es soll 
Hunger und Durst während der Arbeit unterdrücken. 
Außerdem hilft es gegen die Höhenkrankheit hier 
auf knapp 4.000 Metern. Gemeinsam bearbeiten wir 
dann mit Schaufel und Spitzhacke das Feld, um Kar-
toffeln zu ernten. 

Gegen ein Uhr beenden wir unsere kräftezehrende 
Arbeit. Serapios Frau bringt uns eine Schüssel voller 
gekochter Kartoffeln, die wir in der Frühe geerntet 
haben. „Sirvete“ – „bedien dich“, meint Serapio zu 
mir. Als Beilage gibt es eine Scheibe einheimischen 
Käse. Während ich die Kartoffeln in Kräutersauce 
dippe, wird mir bewusst, dass dies wohl das erste 
Mal ist, dass ich mir mein eigenes Essen „erarbeitet“ 
habe. Nicht im Supermarkt gekauft oder bestellt – 
sondern selbst geerntet! Dieses Gefühl sollte mir 
während der Woche noch so einige Male bewusst 
werden, denn ob Zwiebeln, Bohnen, Karotten oder 
Kartoffeln – alles ernteten wir von den eigenen Fel-
dern. Für den Verkauf bleibt aber praktisch nichts, 
die Familie baut an, um sich selbst zu versorgen.

Nach dem Mittagessen fahre ich mit Oscar und Wal-
ter von Puririsun, der Partnerorganisation der Welt-
hungerhilfe, in eine kleine Gemeinde namens Kcopie. 
Hier findet zusammen mit Kollegen anderer Hilfsor-
ganisationen eine Gesundheitskampagne statt. Denn 
Ccatca und die umliegenden Dörfer weisen eine er-
schreckende Unterernährungsrate von über 65 Pro-

zent bei Kindern auf. Nach und nach versammeln 
sich mehrere Frauen, die mit ihren bis zu zwei Jahre 
alten Kindern an unserem Workshop teilnehmen. Im 
Gesundheitszentrum gestalten wir eine überdimen-
sionale Tabelle. Darauf sollen die Frauen die Größe 
und das Gewicht ihres Kindes über zwölf Monate 
festhalten, um gemeinsam zu sehen, welche Kinder 
sich im Risikobereich befinden. Nach kurzer Erklä-
rung geht es los und wir unterstützen die Frauen 
beim Ausfüllen der Tabelle. Wenn die gezeichnete 
Kurve am Ende grün ist, befindet sich das Kind in 
einem guten gesundheitlichen Zustand. Am Ende des 
Tages sind die meisten Kurven leider rot. 

Vitaminmangel ist vielen nicht bewusst
Nur zwei bis drei aus der über 20-köpfigen Gruppe 
können wirklich davon ausgehen, dass ihr Kind ge-
sund aufwächst. Lange erzählen wir den Müttern 
noch von gesunder Ernährung. Wir gehen mit ihnen 
die Essenspyramide durch und beantworten Fragen, 
um Zweifel zu beseitigen. Gesunde Ernährung kommt 
hier eindeutig zu kurz. Die Bewohner der Anden 
pflanzen zumeist nur Kartoffeln an, was dazu führt, 
dass sie eben zumeist auch nur diese essen. Kohle-
hydrate im Überfluss – Kartoffeln in Kombination 
mit Reis oder Nudeln sieht man hier alltäglich. Der 
Vitaminmangel scheint vielen gar nicht bewusst zu 
sein. Obst wird jedenfalls äußerst selten verzehrt. 
Finanziell hat das bestimmt auch seine Gründe. Obst 
müsste man kaufen und dafür, dass es nicht satt 
macht, ist es doch teuer. Auch dafür hat Puririsun 
in den Bergen ein Projekt entwickelt und vor weni-
gen Monaten mit der Hilfe zum Selbstanbau kleiner 
Gemüsegärten begonnen. Doch das ist ein anderes 
Thema, für einen anderen Tag. 

Die neuen Gemüsegär-
ten sind eine Lösung 
für die erschreckende 
Unterernährungsrate 
bei Kindern. 
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Wie ... funktioniert ein Pyrolyse-Herd?
in zahlreichen Projektländern der Welthungerhilfe kochen Famili-
en mit holz. Das aber ist rar, und so herrscht vielerorts extreme 
Energieknappheit. in Burkina Faso testet die Welthungerhilfe 
deshalb nun den Einsatz von Pyrolyse-herden. Dieser ofen 
funktioniert ohne Sauerstoff, das heißt ohne Verbrennung im 
klassischen Sinne. Stattdessen entsteht durch die zugeführte 
hitze eine reaktion, die die im Brennstoff enthaltenen Gase 
freisetzt. Als Brennstoff dient Biomasse, also zum Beispiel 
Getreideabfälle. Sie verbrennt rauchfrei und verursacht keine 
gesundheitlichen Schäden. Zum Schluss bleibt holzkohle üb-
rig, die erneut zum Kochen, aber auch zur Verbesserung des 
Bodens verwendet werden kann. holzkohle verhält sich wie ein 
Schwamm, saugt Wasser und nährstoffe auf und gibt diese bei 
Bedarf an die Pflanzen zurück. Bei Ökotoiletten kann sie als 
Filter eingesetzt und sogar medizinisch genutzt werden. Dabei 
spricht man von Aktivkohle, die man zum Beispiel bei Durchfall 
einnimmt. Sie hat eine große oberfläche mit winzig kleinen 
höhlen, in denen sich die Bakterien ansetzen. holzgasöfen 

Weshalb ... bedeuten eingelegte Gurken eine kleine 
Revolution? 
Vorsorgen, nicht jammern! Das ist die Devise von Vilda und Pepe. 
Dabei geht es nicht etwa ums Sparen. Am rande der hauptstadt 
havanna lehren die beiden 72-Jährigen ihre landsleute, traditio-
nelle nahrungsmittel auf ungewöhnliche Weise zuzubereiten und 
als Vorrat zu konservieren. obst und Gemüse gibt es in Kuba nur 
saisonal begrenzt, denn das Geerntete zu lagern ist schwierig, 
und methoden, um schnell Verderbliches haltbar zu machen, sind 
weitgehend unbekannt. mehrere monate müssen die menschen 
ohne gesunde Vitamine auskommen.

Die Kochkurse von Vilda und Pepe zeigen, wie es auch anders 
geht. Zum Beispiel, wie man aus Kochbananen und yams 
mehl für Kuchen, Törtchen oder sogar Pizza herstellt, denn 
diese Produkte sind gut zu lagern und für die zumeist arme 
Bevölkerung erschwinglich. Bei Pepe und Vilda erfahren die 
Teilnehmer, wie man frisches obst und Gemüse trocknen oder 

zu Püree verarbeiten und einkochen kann. heimische Kräuter 
werden hier zu Würze oder Tee getrocknet. Das kubanische 
„Traumteam“ ist mittlerweile berühmt. in seiner wöchentlichen 
radiosendung „Gesunde Küche und Ernährung“ begeistert es 
tausende menschen und motiviert sie, selbst neue rezepte aus 
lokalen Produkten auszuprobieren. 

„ich bin Spezialistin für Ernährung und chemikerin, Pepe ist 
mechaniker und ein bisschen versponnen. Das ist die ideale 
Kombination, um kreativ zu sein“, lächelt Vilda. Die beiden haben 
ein einfaches Gestell zum Trocknen von nahrungsmitteln mit 
Sonnenenergie entwickelt, das auf dem land jede Familie mit 
lokalen materialien nachbauen kann. Auf diese Weise Getrock-
netes hält sich über monate. Darüber hinaus lehren Vilda und 
Pepe, gebrauchte Flaschen und Glasbehälter für das Einwecken 
oder Einsalzen zu sterilisieren.

Auch die Welthungerhilfe setzt auf Vilda und Pepe. in den Projekt-
gebieten schult das Paar Bauernfamilien in gesundem Kochen, 
später geben die Teilnehmer dann ihr Wissen an andere weiter.

Gesäuerte Gurken  
(kubanisches Sauerkraut)
Ein Kilogramm Gurken mit Schale waschen, in zwei Zen-
timeter dicke Scheiben schneiden und in einen Kunst-
stoffbehälter füllen. Jeweils eine Schicht Gurken und 
dann etwas Salz darüber. mit einem Teller abdecken und 
diesen beschweren, so dass das Wasser aus den Gurken 
austritt und sie bedeckt. nach drei Wochen können die 
Gurken verzehrt oder im Kühlschrank aufbewahrt werden.

R e z e p t



27EditorialB l i t z l i c h t e r 27

Was ... tut ein Kambodschaner in Haiti? 
Von einander lernen heißt die Devise – und so besuchte der 
kambodschanische Welthungerhilfe-mitarbeiter Soriya Thon im 
Juni seine Kollegen in haiti (im Foto unten mit Junior Sejour). 
Dort starteten vor wenigen monaten zwei millenniumsdörfer ihre 
Aktivitäten. Fester Bestandteil der weltweiten millenniumsdörfer-
initiative ist ein monitoring mit einem Workshop, bei dem die 
Bewohner Ziele, Probleme und Erfolge in ihren Dörfern dis-
kutieren. in dieser methode ist Soriya Thon alter hase, denn 
„sein“ millenniumsdorf Kanat Toch besteht schon seit 2006. So 
konnten die haitianischen Kollegen und auch die mitarbeiter der 
beiden lokalen Partnerorganisationen von seinen reichhaltigen 
Erfahrungen profitieren. „Es war mir eine Ehre und auch ich 
habe viel gelernt“, sagte Soriya Thon. „und es war gut zu sehen, 
dass unsere methode weltweit übertragbar ist. und durch unsere 
Partner sogar über die Welthungerhilfe hinaus.“ 
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Das ... kostet die Welt? 
Beim online Spiel auf der Website der Welthungerhilfe kann es 
jeder ausprobieren: einfach auf der Weltkarte ein land auswählen 
und in den virtuellen Einkaufswagen ziehen! Solche Praktiken 
sind in Entwicklungsländern leider realer Alltag. investoren eignen 
sich große ländereien an, um darauf monokulturen anzulegen, 
die sich gut verkaufen lassen. Die betroffenen Bauern werden 
zumeist nur unzureichend oder gar nicht für ihren landverlust 
entschädigt. Gemeinsam mit der Berliner Agentur Wigwam hatte 
die Welthungerhilfe im letzten Jahr „Das kostet die Welt“ entwi-
ckelt, um spielerisch auf das Thema land Grabbing aufmerksam 
zu machen. nun hat das Spiel den Deutschen Preis für online 
Kommunikation in der Kategorie „corporate Games“ gewonnen. 
noch nicht gespielt? Dann schauen Sie doch einmal unter www.
das-kostet-die-welt.de.

kombinieren also eine ganze reihe von Vorteilen: Arme Familien 
auf dem land haben weniger Kosten für Energie und müssen 
weniger Zeit zum holzholen aufbringen. Der Wald wird geschont 
und damit auch der Boden vor Erosion bewahrt. 
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Eine Riesenchance für den 
Nachwuchs
Ein wenig Erfahrung ist Voraussetzung – den rest lernen die nachwuchsfachkräfte der 
Welthungerhilfe beim „Training on the Job“. Zwei Jahre lang sammeln sie spannende 
Erfahrungen in Theorie und Praxis. Was es mit diesem noch recht neuen Programm auf 
sich hat, darüber berichten Elisabeth Biber aus Bonn und Greta Seibel aus indien. 

Wenn Greta Christine Seibel ihren Arbeitstag be-
ginnt, liegt ihre Kollegin Elisabeth Biber noch in den 
Federn. Beide sind Nachwuchsfachkräfte bei der 
Welthungerhilfe, aber kennengelernt haben sie sich 
bisher noch nicht. Greta Seibel arbeitet seit Oktober 
2012 im Regionalbüro Südasien mit Sitz im indischen 
Neu-Delhi, Elisabeth Biber begann ihr Trainee-Pro-
gramm einen Monat später im Nothilfeteam der 
Bonner Zentrale. Wahrscheinlich würden sich die 
beiden jungen Frauen bestens verstehen, denn sie 
haben viele Gemeinsamkeiten.

Praktikum im Flüchtlingslager 
Beide sind Jahrgang 1986, haben Internationale Po-
litik mit hervorragenden Abschlüssen im Ausland 
studiert, sprechen mehrere Sprachen und haben be-
reits wichtige Erfahrungen in Entwicklungsländern 
gesammelt: Greta Seibel wuchs in Köln, Italien, In-
donesien und den USA auf, jobbte bei der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in 
London und absolvierte ihre Praktika in Banda Aceh 
und Bangkok. Elisabeth Biber ging gleich nach dem 
Abitur nach Ecuador, um in einem Kinderheim zu 
helfen, später war sie im Libanon und in Tansania. 
„Wenn man so behütet aufwächst wie ich, ist es ex-

trem wichtig mal rauszukommen“, findet sie. Elisa-
beth Biber wurde in einem kleinen Dorf in der nie-
derösterreichischen Wachau geboren, später zog die 
Familie in die Nähe von Rosenheim, aber auch hier 
wurde ihr die Welt zu klein. Sie organisierte sich ein 
Freiwilliges Soziales Jahr und leitete damit eine 
Wende in ihrem Leben ein. „In Ecuador erlebte ich 
zum ersten Mal, was es heißt, arm zu sein“, sagt sie. 
„Das war prägend, denn Ungerechtigkeit macht mich 
so wütend und diese Wut treibt mich an.“ 

Noch während ihres Studiums in Großbritannien 
ging Elisabeth Biber als Praktikantin in ein libane-
sisches Flüchtlingslager – und befand sich urplötzlich 
mitten im Krisengebiet. „Überall wurde geschossen, 
sogar vor unserem Büro. Das hat mich so traumati-
siert, dass ich danach bei jedem Silvesterknaller zu-
sammenfuhr“, sagt sie. Trotzdem ermutigte sie ge-
rade dieses Erlebnis, ihre Masterarbeit in der Kon-
fliktforschung zu schreiben und sich auf die Stelle 
der Nachwuchsfachkraft im Nothilfeteam der Welt-
hungerhilfe zu bewerben. 

Ein großartiges Konzept 
„Als ich die Ausschreibung sah, dachte ich: Was für 
ein Traumjob! Manchmal kann ich es gar nicht glau-
ben, welches Glück ich gehabt habe“, sagt Elisabeth 
Biber. Mehr als 250 Bewerbungen gingen auf diese 
Stelle ein, Elisabeth erhielt den Zuschlag. „Die Welt-
hungerhilfe ist genau richtig für mich, weil sie Not-
hilfe mit Entwicklungszusammenarbeit verbindet. 
Das ist ein großartiges Konzept, weil es wirklich 
nachhaltig ist“, sagt sie. Als sie in Bonn ihren Job 
antrat, fegte gerade der Hurrikan Sandy über Kuba 
und Haiti hinweg. Es folgten die Krisen in Mali und 
Syrien mit Einsätzen für das Nothilfeteam. Die „Neue“ 
war von Anfang an voll integriert. „Ich war über-
rascht, dass ich gleich am zweiten Arbeitstag an einer 
wichtigen internen Besprechung teilnehmen durfte!“, 
erinnert sie sich. Inzwischen schreibt sie Anträge an 
das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung in Zusammenarbeit mit 
dem Länderreferenten. „Hier wird einem viel zuge-
traut, das ist einfach toll!“, sagt sie.

Seit Elisabeth Biber 
die Nothilfe in Syrien 
betreut, steht in ihrem 
Bonner Büro das  
Telefon nicht still. 
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Viele Facetten kennenlernen
Auch Greta Christine Seibel schätzt ihren neuen 
Auftraggeber. Seit November 2012 arbeit die ge-
bürtige Kölnerin an der Weiterentwicklung und 
Umsetzung des Monitorings und Evaluierungssys-
tems bei der Welthungerhilfe in Neu-Delhi. Dazu 
gehören Besuche der Projekte in Indien, Nepal, 
Bangladesch oder Sri Lanka. So lernt sie die vielen 
Facetten einer international tätigen Organisation 
kennen. Demnächst soll sie für ein paar Monate in 
die Bonner Zentrale kommen, um auch hier einen 
Einblick zu gewinnen. „Dieser Job ist das Beste, 
was mir passieren konnte, um zu sehen, welcher 
Bereich mir wirklich liegt“, sagt Greta Seibel. Dass 
die konkrete Projektarbeit vor Ort vielleicht nicht 
so ganz ihr Fall ist, hatte sie bereits bei einem Prak-
tikum in Banda Aceh vor fünf Jahren festgestellt. 
Damals arbeitete sie vier Monate lang in einem 
Schulprojekt. „Das hat mir schon gefallen, aber ich 
habe auch festgestellt, dass mir die Analyse ein 
bisschen gefehlt hat“, sagt sie. Deshalb ist Greta 
Seibel jetzt besonders gespannt auf die Zeit in der 
Bonner Politikabteilung.

Wertschätzung für lokale Kollegen
Bis dahin versucht sie, alles mitzunehmen und aus-
zuprobieren, was ihr die Stelle bietet. Nur mit dem 
Hindi Lernen tut sie sich schwer. „Dafür habe ich 
einfach kein Ohr“, sagt sie und winkt lachend ab. 
Dabei hört sie die Landessprache ständig im Büro: 
Neben ihrem Chef, dem Regionalkoordinator Joa-
chim Schwarz, ist sie im 15-köpfigen Team die ein-
zige Deutsche. „Sogar die Landesdirektorin ist eine 
Inderin“, sagt sie voller Begeisterung. „Das schätze 
ich besonders an der Welthungerhilfe: Sie investiert 
viel in lokale Mitarbeiter, kooperiert mit Partnern 
aus dem jeweiligen Land und hat eine starke Kom-
petenz vor Ort.“ Warum sich so viele, hochqualifi-
zierte junge Menschen auf das Nachwuchskräfte-
Programm der Welthungerhilfe bewerben? Elisabeth 
Biber kennt die Antwort: „Es ist eine tolle Chance, 
denn es gibt in diesem Bereich nicht so viele Ein-
stiegsmöglichkeiten.“
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Gute Chance für Berufsanfänger  
mit ihrem Stellenprofil „nachwuchsfachkraft“ bietet die Welthungerhilfe jungen menschen einen Einstieg 
in die Entwicklungszusammenarbeit. im rahmen des zweijährigen Programms lernen die Berufseinsteiger 
die organisation sowie die vielfältigen Arbeitsbereiche kennen. Die Ausbildung umfasst ein Sprachtraining 
sowie Fach- und Praxiswissen im in- und Ausland. Voraussetzung ist ein hochschul- oder Fachhochschul-
studium sowie maximal ein Jahr Berufserfahrung. Für die mitarbeit im Finanzmanagement ist eine abge-
schlossene kaufmännische Ausbildung notwendig. Zurzeit beschäftigt die Welthungerhilfe fünf junge nach-
wuchskräfte. Für nähere informationen wenden Sie sich gerne an Andrea herz unter 0228/22 88-285.

Greta Christine Seibel 
hilft beim Honig schleu-
dern in Nepal. 

Foto unten: Das Ergeb-
nis präsentiert sie mit 
Regionalkoordinator 
Joachim Schwarz. 
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1.800 Soroptimistinnen aus 50 ländern trafen 
sich mitte Juli zum Kongress in Berlin. unter dem motto „Visions 
of Paradise – Soroptimists go for Water and Food“ diskutierte 
das internationale netzwerk berufstätiger Frauen Themen wie 
nahrungsmittelverschwendung und nachhaltige landwirtschaft. 
in ihrer Eröffnungsrede wies Welthungerhilfe-Präsidentin Bärbel 
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Wie viel Wasser braucht ein mensch? und wie funkti-
oniert ein Felsregenfang? Darüber informierten sich die Besucher 
des Entwicklungstags in Bonn am Stand der Welthungerhilfe. 
Gleich drei Anlässe waren es, die am 26. mai auf dem müns-
terplatz gefeiert wurden: der Erste Deutsche Entwicklungstag, 
50 Jahre Afrikanische Einheit und der internationale Afrikatag. 
Vor allem die Kinder hatten großen Spaß, auf Knopfdruck das 
Wasser im kenianischen Felsregenfang-modell zum Fließen zu 
bringen. Aus dem Gelernten gestalteten Kinder und Erwachsene 
Grußbotschaften und hefteten sie an die große Afrikakarte. 

Dieckmann (Foto oben) auf die große Bedeutung von Frauen 
bei der hungerbekämpfung hin. Denn dort, wo Frauen gleichbe-
rechtigt die Schule besuchen, landrechte oder Kredite erhalten, 
ein eigenes Einkommen erwirtschaften und gesellschaftlich eine 
Stimme haben, sind sie selbst gesünder und können auch ihre 
Familien besser versorgen. Auma obama, die halbschwester des 
amerikanischen Präsidenten, zog in ihrer rede folgendes Fazit, 
um Entwicklung möglich zu machen: „Benutze, was du hast!“ 
Wie das ganz praktisch aussehen kann, war am Stand der Welt-
hungerhilfe zu sehen. Tomatenpflanzen in Töpfen und Kräuter 
in aufgeschnittenen milchtüten – so betreiben die Bewohner in 
liberias hauptstadt monrovia städtische landwirtschaft. Das 
Projekt der Welthungerhilfe unterstützt Bauern, die vom land 
in die Stadt gezogen sind, um auf begrenzter Fläche gesunde 
nahrungsmittel in ihren hausgärten anzubauen.

Party in the Box: Für alle, die gerne feiern, hat die 
Welthungerhilfe ab sofort ein tolles neues Aktionsangebot. mit 
der „Party in a Box“ kann jeder Spaß und helfen verbinden. 
und wie? Die „Party in a Box“ ist das Party-Kit für Feiern für 
den guten Zweck. ob Geburtstag, Abiball, eine Party im Verein, 
in der uni oder in der lieblingskneipe – jede Feier kann so in ein 
Event zugunsten der Welthunger hilfe verwandelt werden. Zum 
Beispiel, indem die Erlöse aus den Eintrittsgeldern, dem Verkauf 
unseres cocktails „Golden Green“ oder die Garderobengebühren 
gespendet werden. Jeder Euro hilft! mehr informationen und die 
Bestellung der Party-Box sowie Plakate und Flyer zum Selbstaus-
drucken gibt es unter www.welthungerhilfe.de/partybox. 



DAS MAGAZIN 3 | 2013

I M P R E S S U M
Herausgeber:
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1 
53173 Bonn 
E-mail: spenden@welthungerhilfe.de

Redaktion:  
Stefanie Koop (leitung)  
Katherin longwe (Grafik) 

Verantwortlich:  
mark Ankerstein 

herzau (4), Kopp (14), Korfmann (6/7), Kottmeier (1),  
markus (31), meissner (7), Pellet (24/25), Pin (5),  
roth (23), Schernus (12/17), Scholaen (26), 
Schmuelgen (30), Wernet (13/16), Welthungerhilfe 
(14/18/20/27/28/ 29/30), Zellmer (20/21)     

nachdruck erwünscht mit  
Quellenangaben und Belegexemplar. 

lagernummer: 460-9422   

Im Jahr 2012 unter-
stützte die Welthungerhilfe 
mehr als 19 millionen men-
schen in 39 ländern mit 
351 Projekten in Afrika, Asien 
und lateinamerika. Der Jah-
resbericht 2012 zeigt neben 
Einnahmen und Ausgaben 
ganz konkrete Beispiele, wie 
die Arbeit der Welthungerhil-
fe wirkt – im inland wie im 
Ausland. Denn um weltweit 
handeln zu können, bedarf 
es der unterstützung der 
Spenderinnen und Spender, 
der unterstützer und regel-

mäßigen Förderer. Anschaulich gibt eine Grafik Überblick, was 
genau mit einer Spende geschieht. Die Broschüre können Sie 
kostenlos bestellen unter info@welthungerhilfe.de oder telefo-
nisch unter 0228/22 88-134. 

2012 betrugen die Aufwendungen der Welthungerhilfe für Verwaltung, Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit  
insgesamt lediglich 7,9 Prozent. Seit unserer Gründung erhalten wir jährlich das DZi Spenden-Siegel – für unseren effizienten  
und verantwortungsvollen umgang mit uns anvertrauten mitteln. 

31Panorama

„Der letzte Bulle“ – Schauspieler henning Baum ließ 
sich vom kühlen und regnerischen Wetter genauso wenig abhalten 
wie Schauspielerin liz Baffoe und Fußballlegende Thomas Allofs. 
Bestens gelaunt schwangen sie den Golfschläger für den guten 
Zweck beim Benefiz-Turnier des Düsseldorfer Freundeskreises im 
Düsseldorfer Golfclub in ratingen. Eine abendliche Tombola für 
140 Gäste, eine Versteigerung sowie großzügiges Sponsoring und 
Spenden erbrachten einen Erlös von über 30.000 Euro. Das Geld 
fließt nun ins millenniumsdorf Korak in nepal, das der Düsseldor-
fer Freundeskreis unterstützt. und schon plant der Freundeskreis 
die nächste Aktion. Tickets für „rock gegen hunger“ gibt es hier:  
www.welthungerhilfe.de/rock-gegen-hunger 

Welthungerhilfe, Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98, Konto 1115
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

Download des Geschäftsberichts unter 
www.welthungerhilfe.de/jahresbericht2012.html
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In Deutschland für die Welthungerhilfe dabei:
226.814 Spenderinnen und Spender, 128 Schulen,  

21.150 beteiligte Schülerinnen und Schüler, 18 Aktionsgruppen,  

1.100 Freiwillige und 4 Freundeskreise mit 60 Mitgliedern.

Für die Finanzierung ihrer Projekte erhielt die  
Welthungerhilfe im Jahr 2012: 
36,8 Mio. EUR Spenden, 105,6 Mio. EUR öffentliche Zuwendungen und

2,0 Mio. EUR von Stiftungen und privaten Hilfswerken

Die Verwaltungsausgaben betrugen 1,9 Prozent der Gesamtaufwendungen, die Ausgaben 

für Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit beliefen sich auf 6,0 Prozent.

Was passiert mit Ihrer Spende?
Wir vermehren sie …
Mit Ihrer Spende sind wir in der Lage, weitere Gelder von öffentlichen Gebern, 

wie beispielsweise dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung, der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen, zu be-

antragen und von unserer guten Projektidee zu überzeugen. In der Regel werden 

so aus einem gespendeten Euro drei – aus 100 Euro werden 300 Euro.

Politische Aufklärung / Kampagnen-, Bildungs- 
und Aufklärungsarbeit: 4,0 Mio. EUR (2,5 %)
Wir klären über die Ursachen von Hunger und 
Armut auf und setzen uns politisch für deren 
Bekämpfung ein.

... und wir maximieren sie

Qualitätssicherung / Projektförderung 
Ausland: 6,4 Mio. EUR (4,1 %) 
Unabhängige Gutachter überprüfen 
laufend die inhaltliche Qualität unserer 
Arbeit. Wir prüfen regelmäßig, dass 
Spenden und öffentliche Mittel sat-
zungsgemäß eingesetzt werden.

Öffentlichkeitsarbeit / Werbung:  
9,4 Mio. EUR (6,0 %) 
In der Öffentlichkeit machen wir auf das 
Schicksal der Menschen aufmerksam, die 
unter Hunger und extremer Armut leiden, 
und werben um weitere Unterstützung.

Verwaltung: 2,9 Mio. EUR (1,9 %)
Wir verwalten Ihre Spende sorgfältig und 

sorgen dafür, dass sie ankommt.

WELtHUnGERHILFE

 In ZAHLEn
  UnD FAKtEn

Allein im Jahr 2012  
wurden 372 Projekte  
in folgenden Bereichen  
durchgeführt:
■  171 Projekte der ländlichen und 

regionalen Entwicklung
■  39 Projekte zur Wiederherstellung 

der Basisinfrastruktur (Schulen, 

Straßen etc.)
■  38 Projekte im Bereich Soziale 

Integration und Bildung
■  35 nothilfeprojekte
■  22 Projekte zur Förderung zivilge-

sellschaftlicher Strukturen
■  21 Inlandsprojekte
■  4 Projekte im Bereich Gesundheit, 

HIV&Aids
■  42 Projekte aus dem Bereich 

Sonstige Maßnahmen

 
171 Projekte 
der ländlichen
und regionalen 
Entwicklung

4.892
SELBStHILFE-
PRoJEKtE

Seit ihrem Bestehen förderte 
die Welthungerhilfe mit rund 
2,52 Milliarden EUR: 
■ 4.892 Selbsthilfeprojekte

■ 1.160 Projekte für Kinder und Jugendliche 

■ 1.099 nothilfeprogramme in 70 Ländern 

JAHRES-

2012
BERIcHt

Die größten Zuschussgeber waren 2012:
■   Das Welternährungsprogramm (WFP) mit 32,8 Mio. EUR
■    Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) mit 32,7 Mio. EUR
■   Europäische Kommission, Generaldirektion Entwicklung und Zusammenarbeit

(EK - EuropeAid) mit 9,9 Mio. EUR 
■   Europäische Kommission, Generaldirektion Humanitäre Hilfe und 

Katastrophenschutz (EK - EcHo) mit 7,0 Mio. EUR 
■   USAID – Institution der USA zur Förderung der Internationalen Entwicklung 

mit 5,4 Mio. EUR

Projektförderung: 
133,7 Mio. EUR,  

85,5 %

Insgesamt unterstützte die Welthungerhilfe 2012 mehr als  
19 Millionen Menschen in 39 Ländern.

Tischtennis kann zwar nicht wie beim Fußball mit großen 
Etats aufwarten. „Aber wir können trotzdem etwas tun“, entschied 
der TTc oggersheim und schuf mit den „oggersheim open“ ein 
charity-Turnier zugunsten der Welthungerhilfe. Schon zum dritten 
mal setzten sich die Pfälzer für den Kampf gegen den hunger 
und für Projekte in indien, mali, Peru und Kenia ein. in diesem 
Jahr waren es 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter 
auch Gäste aus ungarn, die beeindruckende 1.600 Euro Spenden 
sammelten. mehr als 700 Einzelspiele hielten die Zuschauer in 
der Turnhalle der langgewannschule in oggersheim in Atem. 
Wir danken für diesen tollen Einsatz und freuen uns über die von 
vielen erklärte Absicht, bei einer vierten Auflage des Turniers im 
Januar 2014 wieder mit dabei zu sein! Derzeit wird in oggersheim 
natürlich schon fleißig trainiert.
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Am 14. November ab  
19.00 Uhr streiten die Bands 
von McKinsey, PWC, Ergo, 
Daimler und E-Plus um 
den Titel „Beste Unterneh-
mensband“ in Düsseldorf  
im Henkel-Saal. 
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Trinken, wenn  
man DursT haT.

Jeder Dritte auf dem Land hat keinen Zugang zu 
sauberem Wasser. Mit innovativen Ideen  

arbeitet die Welthungerhilfe an einer besser
en Versorgung. So hilft sie mit der Errichtung von Regen 

wasserSpeichern, Dürren zu überstehen, und erm
öglicht mit Wasserkiosken eine gerechte Ver

teilung. 

Spenden Sie jetzt: Sparkasse 
KölnBonn, Konto 1 1 1 5. Mehr unter www.welthungerhilfe.de

es isT mÖGLiCh.
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