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einmal mehr ist unsere Arbeit derzeit 
von Krisensituationen geprägt. In Sy-
rien gehen die Kämpfe unvermindert 
weiter, im Süd Sudan sind Hundert-
tausende auf der Flucht. In beiden 
Ländern geben unsere Kollegen alles, 
um verzweifelte Familien zu unter-

stützen. Angesichts der ernsten Lage in der Zentralafrikanischen 
Republik, wo ein bewaffneter Konflikt  immer mehr Menschen 
in den Hunger treibt, werden wir auch dort aktiv. Eine Heraus-
forderung, denn in diesem Land waren wir bisher nicht tätig, 
und es gilt, eine komplett neue Struktur aufzubauen (S. 7). 

Anders in Madagaskar, wo wir schon lange arbeiten, ein Land, 
dessen Not viel zu oft unterschätzt wird. Weit verbreitete Un-
terernährung und kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser 
prägen den Alltag. Lesen Sie in unserer Titelgeschichte, wie 
Bauer Jean Nevason diese Not überwunden hat, indem er auf 
eine effektivere Anbauweise umgestiegen ist und nun selbst 
andere darin schult. Und dass die junge Mutter Saomirina we-
niger Angst um ihre Kinder haben muss, seit es den neuen 
Brunnen gibt, und diese dank des sauberen Wassers nicht mehr 
so oft krank werden (S. 12).

Verschmutztes Wasser und fehlende Hygiene können tödlich 
sein. Für uns klingt das unglaublich, und doch sterben allein 
4.000 Kinder täglich an vermeidbaren und einfach zu behan-
delnden Durchfallerkrankungen. Tatort-Kommissarin Ulrike 
Folkerts deckte in einer aufsehenerregenden Aktion zum Welt-
wassertag symbolisch die Gründe dafür auf (S. 23). Für uns 
heißt das, weiterhin einen Schwerpunkt auf solche Projekte zu 
legen, die Lösungen bieten, wie Brunnen und Hygieneschu-
lungen. Sie als Spenderinnen und Spender sind Teil dieser Lö-
sungen, indem Sie uns Ihre Spende anvertrauen. Dafür möch-
ten wir Ihnen an dieser Stelle erneut danken!   

Herzlich

Ihr 

 

Dr. Wolfgang Jamann

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Das saubere Wasser vom 
Brunnen zeigt schon seine 
Wirkung: Gerade die Kinder 
werden viel seltener krank. 
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Das Glück der Reisbauern  
vom Mwogo-Tal 
Deiche, Schleusen und Gummistiefel – wer von diesen drei Dingen hört, würde sie wohl 
eher an der Nordseeküste verorten als im tropischen Ruanda. Doch genau diese Ausstattung 
und eine gehörige Portion Fachwissen sorgen im dichtest besiedelten Land Afrikas dafür, 
dass mehrere tausend Menschen weniger arm sind und ausreichend zu essen haben. 

Bernhard Meier zu Biesen lässt seinen Blick von der 
Anhöhe über das Tal schweifen – was er dort sieht, 
ist der Erfolg vieler Jahre Arbeit. „Die Bauern erwar-
ten ihre nächste Ernte im Juni. Das meiste ist or-
dentlich bepflanzt“, sagt der 65-Jährige zufrieden. 
Für den Entwicklungsexperten ist dies der letzte 
Welthungerhilfe-Einsatz vor dem Ruhestand. Vor 
ihm liegen die Flussauen des Mwogo, das Land 
gleicht einem Schachbrett: Akribisch in kleine Par-
zellen zerteilt, von Gräben und Kanälen fein durch-
zogen, mal steht das Wasser kniehoch, mal sprießt 
das Grün. Wo einst der Mwogo durch den Süden 
Ruandas mäanderte und sein sumpfiger Saum brach 
lag, wächst heute Reis. Er sichert die Ernährung und 
das Einkommen von 2.500 Familien.

Der Plan geht auf
Die Felder sind Teil eines gewaltigen Projektes der 
Welthungerhilfe. In drei Flusstälern auf 650 Hektar 
sind Reisanbauflächen geschaffen worden. Das ist 
wichtig in einem Land der Unterernährung und Ar-
mut, knapp die Hälfte der Bevölkerung lebt von we-
niger als einem Dollar am Tag. Von der Anhöhe 
hinab bis zum Deich sind es nur ein paar Minuten 
zu Fuß. „Ruanda ist zu einem Musterland geworden, 
von dem sich viele andere afrikanische Staaten et-

was abschauen könnten“, sagt Meier zu Biesen. Nicht 
nur die rigorose Abschaffung der Plastiktüten vor 
ein paar Jahren habe sich bewährt, auch die Korrup-
tion sei gering und die Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Behörden funktioniere reibungslos. 

Das ist entscheidend, denn die Welthungerhilfe hat 
ihr Projekt komplett in die Hände der lokalen Be-
hörden und genossenschaftlich organisierten Reis-
Kooperativen übergeben. Ein Rückzug nach Plan, 
der aufzugehen scheint: Am Deich, wo ein Nebenarm 
des Mwogo aufgestaut wird, inspiziert Meier zu Bie-
sen ein Schleusentor – es ist frisch geschmiert, eini-
ge Schrauben sind erneuert. „Die Baufirma hatte 
gepfuscht, es schloss nicht mehr richtig“, erzählt der 
Agraringenieur und ist begeistert, dass die neuen 
Eigentümer die Reparatur selbstständig in Angriff 
genommen haben. 

Einer, der mitgeholfen hat, die gewaltigen Kanäle 
und Deiche zu bauen, ist Juvenal Hakizabera. Der 
64-Jährige trägt Gummistiefel und tiefe Falten im 
Gesicht, er war einer von tausenden Helfern, die für 
gut einen Euro am Tag zu den Schaufeln gegriffen 
haben, um ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem 
umzusetzen. „Dank des Geldes als Lohnarbeiter 

Die neu angelegten 
Erdwälle werden das 
Wasser auf den  
Reisfeldern halten. 

Foto Mitte: Dank des 
ausgeklügelten Bewäs
serungssystems gedei
hen die Reispflanzen 
bestens. 

Foto rechts: In der  
Kooperative arbeiten 
die Familien zusam
men und erzielen da
durch bessere Preise. 
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konnte ich für meine Familie eine Kuh kaufen“, er-
zählt er, der eine große Familie zu ernähren hat.

Das Projekt brachte ihm nicht nur kurzfristig ein 
Einkommen. Wie viele andere Familien auch erhielt 
Hakizabera eine Reisparzelle zur Bewirtschaftung, 
gut 30 mal 30 Meter, genug, um einen Teil der Ern-
te an die Genossenschaft weiterzuverkaufen. „Mein 
Leben ist so viel besser geworden“, sagt der Reis-
bauer, der auf einen winzigen Hügel mitten im Fluss-
delta gezogen ist. Ohne Strom, die Nachrichten hört 
er auf einem batteriebetriebenen Radio. Denn das 
mit dem Lesen geht nicht mehr, sein Augenlicht wird 
immer schwächer. „Schauen Sie, ich habe Bananen 
und Papaya“, zeigt er hinüber auf sein Zuhause. 
Dank Dünger und einem tüchtigen Saatgut habe er 
die Reisernte verdoppeln können, von 250 Kilo auf 
500 Kilo im Jahr. 

Aus Fehlern lernen 
Es geht weiter das Tal entlang, vorbei an terrassier-
ten Steilhängen. „Die Terrassen verhindern, dass 
Boden abrutscht“, sagt Meier zu Biesen, der selbst 
von einem Bauernhof in Ostwestfalen stammt. Es 
gibt viel zu bedenken. Zum Beispiel, dass ein begra-
digter Fluss so viel Kraft entwickelt, dass er mitun-
ter die Böschung gleich mit wegreißt. Das haben die 
Planer des Reisprojektes unterschätzt. „Da müssen 
wir dazulernen, auch wir machen Fehler“, sagt der 
Entwicklungsexperte. Mit quergelegten Holzstäm-
men, gut befestigt, lasse sich der Fluss etwas aus-
bremsen. Auch eine Bepflanzung entlang des Ufers 
stabilisiere die Böschung.

Ein Besuch bei der Anbaukooperative von Koauki-
goma ist die letzte Station des Tages. Sie wurde ge-
gründet, damit die Bauern, den Reis gemeinsam 
vermarkten können. Der Empfang ist herzlich. Jo-

sephine Mopenzi, Präsidentin der Kooperative, preist 
den bescheidenen Wohlstand, den der Reis bringt. 
„Das Projekt hat vieles zum Besseren verändert, es 
herrscht weniger Armut“, dankt sie. Über eines ist 
sie jedoch besorgt, den staatlich festgelegten Preis 
des Reises, den die Bauern erhalten. Unter dem Druck 
der billigen Importe aus Pakistan und Tansania sei 
er gesenkt worden. Die 547 Genossenschaftler geben 
ihr Bestes, um dagegenzuhalten. Zusammen wirt-
schaften sie besser als ein einzelner, sie profitieren 
von den gemeinsamen Strukturen. Das fängt beim 
Transport an und hört bei der Reisemühle, die von 
der Welthungerhilfe gebaut und vom Kreis zusam-
men mit den Kooperativen betrieben wird, noch 
lange nicht auf. 

Hintergrund Ruanda
Seit dem Genozid Mitte der 1990er-Jahre verzeichnet 
Ruanda ein stabiles Wirtschaftswachstum. Mit um-
fassenden Verwaltungsreformen ist die Regierung 
bestrebt, das frühere zentralistische System aufzu-
brechen. Doch bislang hat sich die 
benachteiligte Situation für die länd-
liche Bevölkerung kaum geändert.

Die knappen natürlichen Ressour-
cen stellen ein großes Problem dar, 
denn nach wie vor ist das Land von 
der Landwirtschaft abhängig. Etwa 
37 Prozent der Bewohner gelten als 
absolut arm. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

DEM REP. KONGO

TANSANIA

BURUNDI

UGANDA

Ruanda
Kigali

Victoria-  
See

Seit es in ihrem Tal 
wirtschaftlich bergauf 
geht, ist auch für die 
Kinder eine unbe
schwertere Zeit ange
brochen. 

Foto links: Bernhard 
Meier zu Biesen spricht 
regelmäßig mit den 
Bauern über Aktuelles 
und Geplantes.   
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Das Leben auf ein sicheres 
Fundament stellen  
Fast jedes Jahr wird das Dorf von Subhan Khaton im Süden Pakistans überschwemmt. 
Seit Kurzem können sie und ihre Nachbarn sich und ihr Vieh schützen – mit katastro-
phensicheren Häusern. Aber auch damit, dass sie selbst nun widerstandsfähiger sind. 
Gestärkt durch bessere Hygiene und sauberes Trinkwasser.

Als die Flut 2011 kam, flüchtete Subhan Khaton aus 
dem Haus, in dem sie mit ihren Eltern wohnte. Ta-
gelang mussten sie und ihre Nachbarn auf einer hoch 
gelegenen Straße campieren. Das Vieh ertrank, all 
ihr Besitz wurde weggeschwemmt oder zerstört. Heu-
te ist die energische, fröhliche Khaton Mutter eines 
Kindes, lebt in einem flutsicheren Haus, hält Vieh 
und arbeitet in ihrer Dorfgemeinschaft mit. Und sie 
sagt: „Heute wissen wir hier, dass wir uns selbst um 
uns kümmern können.“

Was die junge Frau durchlebte, ist im Süden Pakis-
tans kein Einzelschicksal. Nicht nur ihr Dorf Anwar 
Dad Pathan wird immer wieder überschwemmt, die 
ganze Provinz Sindh leidet unter den zerstörerischen 
Wassermassen, die das trockene, flache Gebiet wie-
derholt heimsuchen – in den letzten drei Jahren 
gleich dreimal. Fast zehn Millionen Menschen in 
Sindh verloren so in den letzten Jahren Haus, Hab 
und Gut. Und wie Subhan Khaton konnten in den 
letzten Jahren rund 2.500 Familien in der Region 
mit Unterstützung der Welthungerhilfe nicht nur die 
Folgen der Fluten überwinden und ein neues Leben 
aufbauen. Sie alle haben auch gelernt, sich auf kom-
mende Überschwemmungen vorzubereiten und ihr 
Überleben zu sichern.

„Ich habe kurz nach der Überschwemmung Lebens-
mittel und etwas Geld bekommen“, berichtet Khaton. 
„Davon habe ich mir eine Ziege und eine warme 
Decke gekauft.“ Noch wichtiger ist für sie aber, dass 
die Welthungerhilfe gemeinsam mit den Männern 
des Dorfes „wasserdichte Häuser“ gebaut hat, wie sie 
sagt. Diese haben ein 30 Zentimeter hohes Funda-
ment aus gebrannten Ziegeln. Es verhindert, dass 
Wasser durch die Wände oder den Boden schießt. So 
bleiben Haus und Habe von Subhan Khaton zumin-
dest bei mittleren Überschwemmungen künftig tro-
cken. Beim Bau konnten die Männer des Dorfes etwas 
Geld verdienen – und wissen jetzt, wie sie die Häu-
ser warten und reparieren. 

Sauberes Wasser aus neuen Brunnen
Die sicheren Unterkünfte entstanden mit finanzieller 
Unterstützung von ECHO (der Direktion für Huma-
nitäre Hilfe der EU), genauso wie die neuen Brunnen. 
Diese wurden tiefer gebohrt als bisher und mit Hand-
pumpen versehen. „So bekommen wir sauberes Was-
ser“, erklärt Subhan Khaton. „Das Wasser weiter oben 
ist seit der Überschwemmung nicht mehr sicher.“ 
Bakterien hatten es verunreinigt. Zum Schutz des 
Trinkwassers haben die Menschen im Dorf Latrinen 
gebaut. 

Und auch sonst stehen jetzt Sicher-
heit und Sauberkeit im Mittelpunkt: 
In Schulungen der Welt hungerhilfe 
hat Khaton erfahren, wie sie durch 
Händewaschen oder den Konsum 
von sauberem Wasser Krankheiten 
vermeiden kann. Nach der Arbeit 
auf den Baumwoll- und Getreide-
feldern gibt Subhan Khaton ihr Wis-
sen an die anderen Dorfbewohner 
weiter. „Am Anfang war das nicht 
leicht“, sagt sie. „Aber als meine 
Nachbarn gesehen haben, dass mein 
Baby viel seltener krank war als ihre 
eigenen, waren sie überzeugt!“

Foto rechts: Sauberes 
Wasser und Seife – 
Händewaschen vermei
det Krankheiten und 
stärkt die Familien. 

Subhan Khaton ist 
zuversichtlich, dass sie 
für Katastrophen nun 
besser gewappnet ist. 
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Da sein wenn nichts mehr geht  
Rund eine Million Einwohner der Zentralafrikanischen Republik mussten wegen des 
Bürgerkrieges ihre Dörfer verlassen. UN-Blauhelmsoldaten sollen nun für Sicherheit im 
Land sorgen. Doch die ersten Familien, die zurückkehren, finden oft nur abgebrannte 
Häuser vor. Die Welthungerhilfe startet jetzt ein landesweites Programm zur Soforthilfe.   

Ton van Zutphen ist ein positiv denkender Mensch. 
In Krisensituationen hat er schon viel erlebt bei sei-
ner Arbeit als Nothilfe- und Entwicklungsexperte 
– beste Voraussetzungen für seinen Start als Lan-
deskoordinator der Welthungerhilfe im Herzen Af-
rikas: „Die Bevölkerung hier hat sehr viel gelitten 
die letzten Monate und Jahre“, erzählt der Nieder-
länder, „nun braucht es Frieden und Stabilität, damit 
ein Neuanfang möglich wird.“

Das Land, zwei mal so groß wie Deutschland, zwi-
schen Sudan und Süd-Sudan, Kamerun, Tschad und 
der Demokratischen Republik Kongo gelegen, hat in 
den letzten Jahrzehnten viel mitgemacht. Macht-
wechsel und Putsche, Rebellengruppen, Para-Mili-
tärs, vom Chaos profitierende und marodierende 
Banden haben großes Leid für die Bevölkerung ge-
bracht. Ohnehin funktioniert der Staat heute kaum 
noch, zerfallene Infrastruktur, korrupte Beamte und 
ein mangelhaftes Bildungssystem ließen die franzö-
sische Ex-Kolonie auf Platz 180 (von 187 Ländern 
insgesamt) des Human Development Index (2012) 
rutschen, mit dem die Vereinten Nationen den Wohl-
stand in Staaten messen.

Die Menschen sind auf der Flucht 
Seit März 2013 eskalierte die Situation dann soweit, 
dass Ende letzten Jahres der Zusammenbruch droh-
te. Grund genug für die Welthungerhilfe, in dem 
zentralafrikanischem Binnenstaat  zu intervenieren. 
„Wir setzen dabei sowohl auf Nothilfe für die Flücht-

linge im Land als auch auf mittel- und langfristige 
Unterstützung“, sagt van Zutphen. 

Jeder fünfte Zentralafrikaner ist auf der Flucht. Fa-
milien haben sich in Camps eingefunden, in denen 
sie sich Schutz vor feindlichen Gruppierungen ver-
sprechen und in die sie vielfach nur mit einem Bün-
del an Habseligkeiten flüchten konnten. Sie brauchen 
dringend Hilfe. Die große Regenzeit naht, wer über 
keine geeigneten Schutzmöglichkeiten verfügt, droht 
buchstäblich unterzugehen. Auch der Hunger ist eine 
akute Bedrohung, schließlich haben die Flüchtlinge 
kaum Geld und keine Möglichkeit, Nahrungsmittel 
anzubauen. Die Welthungerhilfe plant deshalb, ne-
ben Sachgütern auch finanzielle Hilfe bereitzustellen.  

Die Menschen in der Zentralafrikanischen Republik 
bedürfen auch über einen längeren Zeitraum an Un-
terstützung. Etwa in Bozoum im Westen des Landes. 
Hier eruiert Welthungerhilfe-Projektleiter Florian 
Meyer, wie Menschen, die sich im Busch vor den 
Kämpfen verstecken mussten, unterstützt werden 
können: „In einigen Dörfern kamen zwei verfeindete 
Rebellengruppen hintereinander, haben die Häuser 
geplündert und niedergebrannt. Den Landwirten und 
ihren Familien, die nun langsam wieder zurückkehren, 
fehlt es an allem.“ Die Verteilung von Saatgut, Werk-
zeug, aber auch grundlegenden Alltagsgegenständen 
wie Eimern, Töpfen oder Matten und Decken kann hier 
einen Beitrag leisten, damit die Einwohner langsam 
wieder in ein friedliches Leben zurückkehren können. 

Wie wird ihre Zukunft 
aussehen? Die Men
schen im Lager M‘Poko 
schwanken zwischen 
Hoffnung und Resig
nation. 
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Eine Lebensader für Maniema  
Straßenbau ist der Schlüssel für ländliche Entwicklung im Kongo. Seit über einem Jahr-
zehnt baut die Welthungerhilfe deshalb Straßen und Wege, um Handel zu ermöglichen. 
Nun lohnt es sich für die Bauern, Überschüsse zu produzieren.  

„Wir hoffen auf die neue Straße! Mehr Menschen 
werden auf ihrem Weg nach Kisangani oder Punia 
an unserem Dorf vorbeikommen und unsere Waren 
kaufen“, sagt Sukari Bolifa. Der 63-Jährige ist Prä-
sident einer Bauerngruppe, die sich um Felder und 
Gärten kümmert, die mit der Welthungerhilfe zu 
Ausbildungszwecken angelegt wurden. 

Kalomniyama II heißt das kleine Dorf in der kongo-
lesischen Provinz Maniema. Hier in dieser Region 
herrschte lange Krieg, erst nach und nach kehrten 
vertriebene Familien zurück. Ihre Felder waren ver-
wüstet, die Methoden für erfolgreiche Landwirtschaft 
in Vergessenheit geraten. Gemeinsam mit den Fami-
lien hat die Welthungerhilfe deshalb fünfundzwan-
zig solcher landwirtschaftlichen „Schulen“ ins Leben 
gerufen. Auf dem Lehrplan stehen moderne Anbau-
methoden, Fragen rund um die Ernährung sowie die 
Einlagerung der Ernte. Die Bauern erhalten wider-
standsfähigeres und ertragreicheres Saatgut, sie ler-
nen, es selbst zu vermehren und Neues anzupflanzen: 
Reis, Tomaten, Auberginen und andere Gemüsesor-
ten bereichern die einseitige Maniok-Ernährung. Die 
Bedingungen könnten besser nicht sein: nährstoff-
reiche Böden, optimales Klima und ausreichend Platz 
– es ist die Kornkammer des Kongo. 

Ohne Straße fehlt die Kundschaft
Dieses Potenzial nutzten Sukari Bolifa und die an-
deren Bauern bisher jedoch nicht aus, produzierten 

nur für sich und ihre Familien. Das Ziel, mit Über-
schüssen etwas verdienen zu können, erschien ihnen 
illusorisch. Denn wer sollte ihre Ernten abkaufen? 
Nur Wenige verschlägt es in die Dörfer südlich des 
Lowa-Flusses – zu Fuß, per Rad oder bestenfalls mit 
dem  Motorrad. Mit Autos, geschweige denn mit 
Lastwagen, ist der Weg nicht zu schaffen. Bald aber 
wird sich das ändern. Mit einem Straßenbauprojekt 
der Welthungerhilfe, das die kleinen Dörfer an die 
Hafenstadt Kisangani im Norden und Punia im Wes-
ten anbindet. 

Neues Leben entfaltet sich
„Als wir 1997 unsere Arbeit im Kongo aufnahmen, 
gab es kaum Infrastruktur. Uns war schnell klar, dass 
Straßenbau der Schlüssel für Entwicklung sein wür-
de. Denn ohne Anbindung an Märkte gibt es keinen  
Handel“, erläutert Georg Dörken, Landeskoordinator 
der Welthungerhilfe für den Kongo. Gemeinsam mit 
Partnern wie der EU und der KfW begann die Welt-
hungerhilfe deshalb, Straßen im Osten des Landes 
zu bauen. Oft waren es steile Gebirgsstrecken, die 
Arbeit und der Transport von Maschinen waren 
mühsam. „Wir haben das unterschätzt, der erste 
Straßenabschnitt dauerte viel länger als geplant – 
dafür bescheinigten uns Experten gute Qualität bei 
geringen Baukosten“, sagt Georg Dörken.

Entlang der neuen Straßen entfaltete sich das Leben 
der Familien. Sie konnten endlich Handel treiben 

Mit der neuen Straße 
kommt selbst in abge
legene Dörfer Kund
schaft.  

Foto rechts: Sind erst 
die schweren Maschi
nen auf die andere 
Seite des Flusses trans
portiert, kann der Stra
ßenbau weitergehen.  
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Hintergrund Demokratische 
Republik Kongo 
Die Demokratische Republik Kongo liegt beim Welt-
hungerindex auf dem letzten Platz weltweit und war 
2011 das einzige Land, das von „sehr ernst“ auf 
„gravierend“ herabgestuft wurde. Seit Jahrzehnten 
herrscht Krieg, hauptsächlich im Osten des Landes. 
Die Vereinten Nationen versuchen seit 2010 im Kon-
flikt zu vermitteln. Bis heute finden 
aber regelmäßig Kämpfe und Massa-
ker statt, angeblich aus ethnischen 
Gründen, tatsächlich sind sie eher 
wirtschaftlich motiviert. Diamanten, 
Gold, Erdöl und Coltan erwecken gro-
ße Begehrlichkeiten.

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

ANGOLA

TANSANIA

SÜDSUDAN

Dom. Rep. 
Kongo
Khinshasa

Atlantischer  
Ozean

Was die Straße für sie bedeutet, merken auch die 
anderen Anwohner. Mehr Menschen reisen an den 
kleinen Dörfern vorbei, kaufen Mais, Tomaten und 
Maniok. Auch der fahrende Händler Dido profitiert. 
Geschäftig füllt er den riesigen Korb auf seinem 
Fahrrad mit Latschen, Seifen und Tüchern. Seine 
Tour beginnt in Lubutu, führt nach Kisangani, um 
Waren zu kaufen, von dort schiebt er sein beladenes 
Rad dann bis Olindi. „Früher habe ich für die 300 Ki-
lometer lange Strecke knapp vier Wochen gebraucht. 
Heute schaffe ich es in acht Tagen“, sagt er.

Neben Dido gibt es eine ganze Reihe von Gewinnern: 
Die Bauern sind nicht mehr gezwungen, ihre Ernten 
zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Es kommen nun 
viele Interessenten statt eines einzigen Händlers – 
Konkurrenz belebt das Geschäft. Mit der kürzeren 
Fahrzeit haben sich die Kosten der Händler reduziert 
– und das wiederum lässt die Preise für Lebensmit-
tel in der Stadt sinken. Davon profitiert die Bevöl-
kerung – und von dem erweiterten Angebot an fri-
schen Nahrungsmitteln. 

Der Traum von Sukari Bolifa, der Traum von einem 
besseren Leben, mit mehr Kunden und größeren Ge-
winnen, er ist nur noch 35 Kilometer und zwölf Mo-
nate Arbeit entfernt. Mit der Fähre werden bald die 
ersten Baumaschinen über den Fluss transportiert – 
dann gehen die Arbeiten am anderen Ufer des Lowas 
weiter. 

Foto unten: Lehrgärten 
haben die Bauern von 
den Chancen neuer 
Anbaumöglichkeiten 
überzeugt. 

und ihren Verdienst für bessere Ernährung, Gesund-
heitskosten und Schulbildung ausgeben. 1.500 Ki-
lometer Wege und Straßen sind bislang entstanden. 

Der aktuelle Straßenabschnitt verbindet nun die 
Städte Lubutu und Punia. Dort ergab sich ein un-
vorhergesehenes Hindernis: Die Brücke über den 
Lubutu-Fluss würde das Gewicht der Baumaschinen 
nicht aushalten. Sie war so marode, dass die Statiker 
sie sofort sperrten. Was nun? Die Experten der Welt-
hungerhilfe bauten aus Pontons eine Fähre zusam-
men und motorisierten sie mit Kabel und Winde. Der 
Transport von Maschinen für die weitere Arbeit ist 
nun kein Problem mehr und die Fähre wird den Kon-
golesen auch nach Fertigstellung der Straßen zur 
Verfügung stehen. 

Händler und Käufer profitieren
Doch nicht alle Straßenarbeiten erledigen Maschi-
nen. Anwohner wie Mutawa Okongo unterstützen 
die Welthungerhilfe bei ihrer Arbeit: Sie fällten Bäu-
me und schaufelten Entwässerungsgräben – für um-
gerechnet einen Euro pro Tag. „Unsere Ausbildung 
war sehr gut. Ich bin froh, dass ich für meine Frau 
und meine Kinder ein wenig Geld verdienen konnte“, 
sagt er. Georg Dörken weiß um den Wert der Tätig-
keiten: „Ohne diese Menschen, die diese Straße jah-
relang mit uns durch den Urwald gebaut haben, 
hätten wir es nicht geschafft.“
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Stille Katastrophen – Wenn 
Hunger keine Schlagzeilen macht 
Monsterwellen, Erdbeben und Kriege: Sie bringen in kürzester Zeit vielen Menschen 
den Tod und schaffen erschütternde Bilder, die um die Welt gehen. Ihre visuelle Wucht 
macht es uns oft leichter zu verstehen, warum wir sofort helfen müssen. Aber es geht 
auch darum, den Menschen mit langem Atem zur Seite zu stehen und nicht nur nach 
Nachrichtenlage zu helfen. Genau das tut die Welthungerhilfe mit Ihrer Unterstützung.  

Viele Menschen verloren beim Tsunami und beim 
Erdbeben in Haiti ihr Leben, Hunderttausende ihr 
ganzes Hab und Gut. Die bedrückenden Szenen ver-
zweifelter Menschen vor zerstörten Häusern rüttelten 
auf, denn die Reporter waren schnell vor Ort und 
brachten die Bilder hautnah in unsere Wohnzimmer. 
Unmittelbar setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft aus 
Deutschland ein. Anders sieht es in Krisenregionen 
aus, die nicht im Scheinwerferlicht der Medien stehen. 
Dabei sind hier die Zahl der Opfer und das Leid der 
Betroffenen nicht weniger groß. Im Gegenteil, der 
Tsunami, das Erdbeben in Haiti und Taifun Haiyan 
auf den Philippinen sind nur die Spitze des Eisberges. 
Mehr als 90 Prozent aller Katastrophen weltweit blei-
ben weitgehend unbeachtet. Für eine Milliarde Men-
schen stellt Hunger die größte Bedrohung dar. Doch 
dieser Skandal macht kaum Schlagzeilen. Gerade 
daher stehen unsere Kollegen in den Projektländern 
den Opfern verlässlich zur Seite. 

Erneut auf der Flucht
Wie zum Beispiel im Südsudan, wo nach der Unab-
hängigkeitserklärung im Sommer 2011 viele Flücht-

linge in eine Heimat zurückkehrten, 
in der es an allem mangelte. Müh-

sam mussten sie sich ein Zuhause aufbauen. Seit 
Dezember zwingen schwere Kämpfe zwischen zer-
strittenen Bevölkerungsgruppen die Menschen er-
neut zur Flucht. „Die Lage im Südsudan ist drama-
tisch! Die Flüchtlingszahlen steigen permanent, 
aktuell sind bereits über 700.000 Menschen unter-
wegs, 140.000 weitere haben das Land verlassen. 
Und jeden Tag kommen neue Familien aus den 
Kampfregionen nach“, beschreibt Welthungerhilfe-
Mitarbeiter Florian Landorff die Situation. Er be-
fürchtet: „Alles deutet darauf hin, dass das Land direkt 
vor einer Hungersnot steht.“ Seit über 20 Jahren ar-
beitet die Welthungerhilfe hier – und doch ist für uns 
jede neue Situation eine große Herausforderung, den 
existenziellen Nöten der Menschen gerecht zu werden. 

Plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen
Auch in Syrien herrschen seit Langem katastropha-
le Zustände. Vor dem Bürgerkrieg konnten sich die 
Menschen selbst versorgen, jetzt sind über neun Mil-
lionen auf Nothilfe angewiesen, der Großteil davon 
Kinder. Viele von ihnen leiden an Mangel- und Un-
terernährung – in einem Land, welches bisher keinen 
Hunger kannte. „Ihr Leben hat sich um 180 Grad 
gedreht. Sie sind nun auf Unterstützung angewiesen. 
Wir versuchen immer, einige Pakete für neue Flücht-
linge aufzuheben, die nichts mehr haben“, so Rüdi-
ger Ehrler, Mitglied des Nothilfeteams der Welthun-

gerhilfe. Nach fast drei Jahren bewaff-
neten Konfliktes befinden sich 
mehr als sechseinhalb Millionen 
Menschen auf der Flucht, im ei-
genen Land und in die Nachbar-
länder. Ein Viertel aller Familien 

haben etwa sieben Tage im Monat 
nichts zu essen, da ihre Vorräte auf-

gebraucht sind. Krankenhäuser 
und Schulen sind beschädigt 
oder komplett zerstört, ebenso 
wie unzählige Wohnhäuser. Die 
Lebensbedingungen der Men-

schen verschlechtern sich von 
Tag zu Tag. Daher setzt sich die 

Ihre Heimat Südsudan 
ist nun unabhängig – 
friedlich aber noch lan
ge nicht. Immer mehr 
Menschen flüchten  
und leben in Notunter
künften.  
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S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

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

Welthungerhilfe seit November 2012 dafür ein, dass 
der Alltag der Menschen erträglicher wird. 

Mit der Gewalt wächst die Not
Schnelle Hilfe ist auch in der Zentralafrikanischen 
Republik geboten. „Der Staat existiert nicht mehr, 
die Menschen sind sich selbst überlassen. Sie haben 
nichts zu essen, keinen Zugang zu medizinischer 
Hilfe und kein sauberes Trinkwasser“, so Abdou 
Dieng, UN-Koordinator der Hilfsaktionen. Bereits 
vor Ausbruch des blutigen Konfliktes zwischen ri-
valisierenden Gruppen in der Hauptstadt Bangui 
hungerten hier rund 1,3 Millionen Menschen. In-
zwischen betrifft die kritische Situation fast die 
gesamte Bevölkerung im ländlichen Raum, denn 
viele Bauern können aufgrund der Sicherheitslage 
ihre Felder nicht mehr bewirtschaften. „Mit Beginn 
der Regenzeit hat sich alles noch verschlechtert“, 
meldet Rüdiger Ehrler aus Bangui „Die ländlichen 
Gebiete sind kaum mehr erreichbar.“ Mitte März 

Die Angriffe in Syrien 
brachten Zerstörung 
und Hoffnungslosig
keit. 

Foto oben links: In 
ihrer Not rücken die 
Menschen in Flücht
lingslagern zusammen. 

Foto links: Sauberes 
Wasser kann bedeuten, 
eine stille Katastrophe 
abzuwenden. 

Sie machen es möglich! 
Wir wissen, wo Menschen, deren Schicksale nicht im Blickpunkt des Medien-
interesses stehen, dringend Hilfe benötigen. Dank Ihrer regelmäßigen Unter-
stützung als Förderpartnerin oder Förderpartner gelingt es uns, an ganz 
unterschiedlichen Orten die schlimmste Not zu lindern, auch wenn das 
Scheinwerferlicht der Medien längst weitergezogen ist.

F ö r d e r p a r t n e r

startete die Welthungerhilfe ihre Hilfsmaßnahmen. 
Zusammen mit internationalen Partnerorganisati-
onen wird sie die Menschen in der Zentralafrika-
nischen Republik langfristig begleiten.

Nachhaltig helfen
Ob Naturgewalt, Flut, Krieg, Vertreibung oder Dürre 
und Hunger: Die Welthungerhilfe leistet in vielen 
Ländern der Welt Soforthilfe gegen die größte Not. 
Genauso wichtig ist es, die Menschen auch nach der 
Soforthilfe weiter zu unterstützen. Denn jede Kata-
strophe heißt, sich wieder eine Existenz aufzubauen, 
um selbstbestimmt leben zu können. Deshalb hilft 
die Welthungerhilfe nachhaltig, zum Beispiel mit 
Bildungsprojekten. Sie fördert Landwirtschaft, damit 
sich die Menschen mit gesunder Nahrung versorgen 
können. Und das auch dort, wo die Not lautlos ist 
und Schicksale vergessen sind. 
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Wo mehr als nur der Pfeffer wächst
In Madagaskar leiden die Menschen unter sinkenden Ernteerträgen. Mit neuen Methoden 
lässt sich diese Entwicklung umkehren. Für die Bauern aber keine leichte Entscheidung, 
sich von ihren traditionellen Verfahren abzuwenden. 

Eine madagassische Weisheit besagt: „Arbeite, wenn 
du gesund bist, dann hast du vorgesorgt, wenn du 
krank bist.“ Nur, was tut einer, der krank geboren 
wurde? Der niemals arbeiten konnte? Naina ist 24, 
und alles was er in seinem Leben bislang gehört hat, 
dringt wie durch eine dicke Watteschicht an seine 
Ohren. Naina ist fast taub, er hat nie gelernt zu spre-
chen, und sein Körper ist zu schwach, seine Arme 
zu dünn, um ein Reisfeld zu bestellen. Und dann 
sind da noch die Momente der Angst und Verwir-
rung, in denen keiner ihm helfen kann, keiner ihn 
versteht. Einmal haben seine Eltern ihn in ein me-
dizinisches Zentrum, weit weg von ihrem kleinen 
Dorf Sakoana, mitgenommen. Eine Zeitlang ging es 
Naina besser. Dann ging es wieder bergab.

Was macht ein Vater, der in einem kleinen Dorf im 
ärmsten Teil Madagaskars wohnt, mit einem behin-
derten Sohn? Ein Vater, der nichts besitzt, außer 
einer Holzhütte auf Stelzen und einem kleinen Feld 
für den Reisanbau? Er findet Lösungen. Jean Ne-
vason stülpt sich seinen ausgefransten Strohhut auf 
den Kopf und klettert über Steine und Wurzeln bis 
zu seinem kleinen Feld. Zu seinen Füßen sprießen 
zarte, hellgrüne Halme. Sie stehen in geordneten 
Büscheln und perfekten Abständen in langen Rei-
hen und kitzeln Jean Nevason an den Knien. „Den 
fruchtbaren Reisstengel erkennt man an seiner ge-
bogenen Form“, sagt er. Reis, das ist in Madagaskar 
das wichtigste Grundnahrungsmittel. Man isst es 
morgens, mittags und wenn es irgendwie geht auch 
am Abend. Das Welternährungsprogramm der Ver-
einten Nationen hat Zahlen veröffentlicht, nach 
denen die madagassische Reisproduktion im letzten 
Jahr um 21 Prozent zurückgegangen ist, das ent-
spricht 240.000 Tonnen Reis. 

Auch Jean Nevason hat diese Entwicklung zu spüren 
bekommen. Sie geht zurück auf einen gefährlichen 
Mix aus politischer Instabilität und Naturkatastro-
phen, der den madagassischen Alltag dieser Tage be-
stimmt. Allein im Jahr 2012 fegten die Zyklone Chand-
ra, Giovanna und Irina über die Insel. Begünstigt durch 
die darauf folgenden Überschwemmungen fielen im 
letzten Jahr auch noch riesige Schwärme von Heu-
schrecken über die Felder und Weidegründe her. Vom 
Staat konnten die betroffenen Bauern wenig erwarten, 
denn seit den Unruhen, die im Jahr 2009 zur Abset-

zung des damaligen Präsidenten Ravalomanana ge-
führt haben, steckt das Land in einer politischen und 
wirtschaftlichen Krise. Besonders betroffen ist der 
Südosten des Landes, eine seit Jahrzehnten benach-
teiligte Region, in der ein großer Teil der Menschen 
von weniger als einem Dollar pro Tag lebt. 

Mut für einen Neuanfang
Übersetzt in die Realität von Jean Nevason hieß das 
in den letzten Jahren: An Türen klopfen. Fragen, ob 
jemand helfen kann, den beiden Töchtern das Schul-
geld zu bezahlen. Versuchen, einen Kredit aufzuneh-
men. Hoffen, dass es Naina nicht schlechter geht. 
Wenn Nevason Zeit zum Nachdenken bleibt, fragt 
er sich: „Und was passiert, wenn ich einmal krank 
werde? Welche Weisheit hält Madagaskar dann für 
mich bereit?“

Von Weisheiten wollte keiner sprechen, als der Tech-
niker der Welthungerhilfe nach Sakoana kam. Son-
dern von Möglichkeiten. Er schaute sich das Feld von 
Jean Nevason an und sah eine Menge ineinander 
wachsende Reisbüschel, die sich gegenseitig die Luft 
nahmen. Dann machte er ihm einen Vorschlag: Neue 
Samen, selbst hergestellter Kompost, die Setzlinge 
früher ins Feld, mehr Halme pro Reisbüschel, dafür 
mehr Platz für die Wurzeln. Und gerade Reihen, Ord-
nung. „Der Ertrag wird höher sein und du wirst zwei 
Mal im Jahr ernten können“, hatte der Techniker ge-
sagt. Und dann gefragt: „Was wirst du tun?“

Sorgfältig trennen die 
Frauen Pfefferkörner 
von der Schale und 
sondern Schmutzparti
kel aus. 

Foto links: Neben Reis 
bauen die Familien 
nun auch Maniok an. 
Da die Pflanze viel 
Stärke enthält, lässt  
sie sich gut zu 
schmackhaftem Mehl 
verarbeiten. 
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Die neue Pflanzweise wirkt Wunder
Keine einfache Frage für einen Reisbauern, der weiß, 
wie man ein Feld bestellt. Der es von seinem Vater 
gelernt hat, welcher es wiederum von seinem Opa 
wusste. „Das Wissen um den Reisanbau wird von 
Familie zu Familie weitergegeben. Die Kinder erler-
nen es in den Ferien, wenn sie nicht zur Schule müs-
sen. So können sie später ihr Wissen auch weiterge-
ben“, sagt Nevason. Und er denkt an Naina. Und er 
denkt an die Mädchen mit dem Schulgeld. Er denkt 
an seine Frau und an die anderen beiden Söhne; der 
eine will bald heiraten. Und dann traut sich Nevason. 
„Gut“, sagt er zu dem Techniker. Und die beiden ma-
chen sich an die Arbeit. 

„Zuerst wird das Reisfeld bearbeitet. Wir durchpflü-
gen die Erde und reichern sie mit Wasser und selbst-
gemachtem Dünger an. Das Feld muss dann einige 
Tage ruhen, und in dieser Zeit können die Reissetz-
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linge wachsen. Früher haben wir die Setzlinge nach 
zwei, zweieinhalb Monaten ausgesetzt. Jetzt pflanzen 
wie sie nach 15 Tagen“, erzählt Nevason. Das war 
der schwierigste Moment. Die Pflanzen auszusetzen, 
als sie noch so klein waren. Aber Nevason hatte die 
Kraft des neuen Saatgutes unterschätzt. Es wuchs 
schneller, als er gedacht hatte. Nach der Ernte blieb 
Zeit für eine zweite Aussaat. Und eine zweite Ernte. 
Der Ertrag von zwei Jahren in einem. Und noch 
mehr: „Früher haben wir sieben Halme pro Büschel 
gepflanzt, mittlerweile sind es 15-20. Zusammen mit 
der geradlinigen Pflanzung auf dem Feld und dem 
Einhalten der richtigen Abstände ist der Ertrag viel 
besser geworden.“ Am Ende des Jahres hatte Jean 
Nevason fünf Mal so viel Reis geerntet wie vorher. 
„Wir essen jetzt besser. Ich kann das Schulgeld für 
meine Töchter bezahlen. Und wenn noch etwas üb-
rig bleibt, versuche ich andere Dinge außer Reis an-
zubauen, zum Beispiel Maniok oder Gemüse.“ Auch 
für Naina ist die Situation besser geworden, er spürt, 
dass der Vater weniger Druck hat. 

Nevason ist jetzt selbst zum „Ausbilder“ geworden 
und zeigt anderen Bauern, wie man mit dem neuen 
Saatgut arbeitet. Barfuß steigt Nevason in sein Feld, 
zwischen seinen Zehen quillt die durchtränkte Erde 
hervor. Reis braucht viel Wasser. Während er wächst, 
müssen seine Halme einen Großteil der Zeit im Was-
ser stehen. Davon gibt es an der Ostküste Madagaskars 
genug. Aber nach Regen kommt Sonne. Und die kann 
den durstigen Reishalmen schnell gefährlich werden. 

Im nahegelegenen Dorf haben sich deshalb die Bau-
ern zu einem Wasserkomitee zusammengeschlossen. 
Gemeinsam mit der Welthungerhilfe haben sie Ka-
näle und einen kleinen Staudamm gebaut. Rafidison 
Desiré, Präsident der Vereinigung, erklärt, wie er mit 
einer Schleuse den Zu- und Abfluss des Wassers re-
gulieren kann. „Das neue Saatgut der Welthunger-

Rafidison Desiré ist 54 Jahre alt und Präsident des 
Wasserkomittees in der Region Andramene 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für sie aus? 
Wir sind ein Team aus drei Mitgliedern, die zuständig 
sind für unser landwirtschaftliches Bewässerungssys-
tem. Ich bin so etwas wie ein Vermittler, kenne hier 
jeden und spreche mit den Menschen aus dem Dorf 
über ihre Bedürfnisse. Außerdem wurde ich von der 
Welthungerhilfe als lokaler Spezialist ausgebildet. In 
dieser Funktion überwache ich, wie viel Regen fällt 
und wann wir Wasser aus unserem Staudamm brau-
chen. Wenn Reparaturen anfallen, rufe ich eine Ver-
sammlung ein, um eine Lösung für das Problem zu 
finden.

Was bedeutet Wasser für die Bauern von Andramene? 
Auf den Feldern brauchen wir Wasser, damit der Reis 
wächst. Zu Hause brauchen wir es, um zu trinken 
und uns zu waschen. Ohne Wasser könnten wir nicht 
überleben. Es ist aber auch wichtig, mehr über rich-
tige Hygienemaßnahmen zu wissen. Deswegen orga-
nisieren wir zusammen mit der Welthungerhilfe re-
gelmäßig Fortbildungen, in denen wir die Menschen 
über die Gefahren und den richtigen Umgang mit 
Wasser aufklären.

Wie sehen die Pläne des Komitees für die Zukunft aus?
Als Vorsitzender des Komitees gehe ich auf die Be-
dürfnisse der Leute ein. Und die möchten möglichst 
viel Reis ernten. Also sind meine Prioritäten ganz 
klar: Wir müssen die Effektivität in der Reisproduk-
tion weiter vorantreiben. Mit dem Staudamm können 
wir die Wasserzufuhr regeln und das ist einer der 
wichtigsten Schritte, um das zu erreichen.

I n t e r v i e w

Was wächst auf welche 
Weise am besten?  
Die Bauern lauschen  
den Tipps der Welt
hungerhilfeMit arbeiter 
zum Obst und Gemü
seanbau.
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hilfe ermöglicht es uns zwar, den Reis schon nach 
drei Monaten zu ernten. Aber damit er wachsen kann, 
müssen wir immer genug Wasser zur Verfügung ha-
ben“, erklärt Desiré. „Bisher kam einmal im Jahr der 
Hunger, wenn alle Reserven aufgebraucht, die Felder 
aber noch nicht reif für die neue Ernte waren. Mit 
dem Staudamm und der neuen Technik wird es viel-
leicht bald keinen Hunger mehr im Dorf geben.“

Das hört die junge Mutter Saomirina mit Erleichte-
rung. Ihr Mann hat sich vor ein paar Monaten aus 
dem Staub gemacht, niemand weiß wohin. Seitdem 
ist sie auf sich allein gestellt. Keine Seltenheit in 
Madagaskar, wo viele Frauen alleine wohnen. Eines 
ihrer größten Probleme: genügend Wasser. „Es ist 
unglaublich, wie viel Wasser ich für mich und mei-
ne vier Kinder jeden Tag brauche“, sagt die schüch-
terne Frau, während sie einen holprigen Weg zum 
Fluss hinab geht. Sie zeigt auf die trübe Brühe. „Für 
uns war dies lange ein Ort, der nicht nur zum Baden, 
Waschen und Trinken diente, sondern auch als Toi-
lette. Zum Glück fließt der Fluss, habe ich damals 
gedacht.“ Nur sind oberhalb des Laufes andere Dör-
fer mit anderen Menschen, die den Fluss genau so 
benutzen. „Ich weiß, dass das Wasser nicht gut für 
meine Kinder ist. Früher musste ich ständig Angst 
haben, dass sie krank werden“, sagt sie, „zum Glück 
gibt es jetzt eine viel bessere Lösung.“

Weniger Sorgen machen müssen
Die Lösung steht unweit vom Dorf, am Rande einer 
gut begehbaren Straße, die die Welthungerhilfe nach 
dem letzten Zyklon repariert hat. „Das ist unsere Was-
serpumpe“, sagt Soamirina stolz. Umzingelt von den 
neugierigen Kindern aus dem Dorf beginnt sie, den 
langen Hebel zu bewegen und den Plastikeimer zu 
füllen. Es quietscht, platscht und gluckst. Auch Toch-
ter Marina ist aufgetaucht und schaut ihrer Mutter 
gespannt zu. „Das Wasser kommt von einer nahege-

legenen Quelle, ein spezieller Filter reinigt es“, erklärt 
Soamirina. Seit die Welthungerhilfe die Pumpe hier 
aufgestellt hat, kocht sie nur noch mit diesem Wasser. 
Auch die Wege sind viel kürzer geworden, das macht 
einen riesigen Unterschied beim Tragen. „Aber das 
allerbeste ist, dass ich mir jetzt um die Gesundheit 
meiner Kinder viel weniger Sorgen machen muss.“ 

Einfach pumpen und 
schon fließt sauberes 
Wasser. Früher sorgten 
sich die Mütter, dass 
Schmutzwasser ihre 
Kinder krank machte.

Foto Mitte: Die junge 
Bäuerin Bao Jeanne 
Soa flicht Matratzen 
für sich und ihre  
Kinder. Weniger Zeit 
fürs Wasserholen lässt 
mehr Zeit für anderes.

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

Hintergrund Madagaskar
Madagaskar ist mit 587.295 Quadratkilometern und 
rund 22 Millionen Einwohnern der zweitgrößte Insel-
staat der Welt. Die ehemalige französische Kolonie 
liegt am südöstlichen Zipfel Afrikas im indischen 
Ozean und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Seit Unruhen im Jahr 2009 zum Sturz des damaligen 
Präsidenten führten, verharrt das Land in einem po-
litischen und wirtschaftlichen Stillstand, der sich 
besonders gravierend auf die ärmeren Teile der Be-
völkerung auswirkt. Das Land zeichnet sich durch 
weit verbreitete Unterernährung, eine hohe Analpha-
betenrate sowie fehlende oder mangelhafte Infra-
struktur aus. Nur sechs Prozent der Bevölkerung hat 
Zugang zu sauberem Wasser, schwe-
re Krankheiten und eine hohe Säug-
lingssterblichkeit sind die Folgen. 
Abseits der Hauptstadt Antananarivo 
lebt ein Großteil der Bevölkerung von 
der Landwirtschaft. Da die Bauern 
überwiegend Subsistenzwirtschaft 
betreiben, sind sie extrem anfällig 
für Naturkatastrophen, wie immer 
wiederkehrende Zyklone und Über-
schwemmungen. 

TANSANIA

SÜDAFRIKA

SIMBABWE

MOSAMBIK

Madagaskar
Antananarivo

Indischer 
Ozean
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Ein Örtchen  
für die Hoffnung
Vier Teller, eine Tasse. Eine Plastikschüssel 
und ein Eimer. An der Wand lehnen Matte 
und Moskitonetz. Der Hausstand von Rajo-
ma Perline ist übersichtlich. Und trotzdem 
kommt sofort Gemütlichkeit auf, als die 
kleine Frau mit der tiefen Stimme und den 
dichten Augenbrauen auf die Bastmatten 
ihrer kleinen Holzhütte einlädt. „Ich hab es 
nicht geschafft, meine Haare schöner zu 
machen“, entschuldigt sie sich lächelnd. 

Rajoma Perline ist eine der Frau-
en, die sich im Dorf Mora Femo 
alleine durchschlagen müssen. 
Doch während viele ihrer Freun-
dinnen von ihren Ehemännern 
verlassen worden sind, hat die 
52-Jährige sich für ihren ganz ei-
genen Weg entschieden. „Ich habe 

mir geschworen, niemals zu heiraten oder selbst eine 
Familie zu gründen.“ Rajomas Eltern sind gestorben, 
als sie noch ein kleines Kind war. „Als älteste Schwes-
ter musste ich mich von einem auf den anderen Tag 
alleine um meine Brüder und Schwestern kümmern.“

Aus der Kochecke ziehen duftende Schwaden durch 
die kleine Hütte. Alles, was Rajoma kocht, hat sie 
selbst angebaut. Die Hütte und das Feld, auf dem sie 
ihr Gemüse zieht, sind Erbstücke ihres Vaters. „Ich 
stehe jeden morgen um fünf Uhr auf und gehe los 
zur Feldarbeit. Ich baue Reis an, Maniok, Süßkartof-
feln und Kartoffeln. Und ich habe ein paar Hühner 
und Enten.“ Rajoma rührt in den Töpfen und von 
den köstlichen Gerüchen angelockt, schauen plötzlich 
zwei große dunkle Augen durch die Tür. Es ist Bema, 
der zwölfjährige Neffe von Rajoma. „Meine Schwes-
ter hat Schwierigkeiten genug, Essen für alle ihre 
Kinder aufzutreiben“, erklärt Rajoma. „Also helfe ich 
aus, und Bema isst und wohnt bei mir.“ Schüchtern 
streckt der schmale Junge seine Hand zur Begrüßung 
aus. „Was soll ich sagen“, lacht Rajoma, „ich liebe 
ihn wie meinen eigenen Sohn.“

Ihre Gedanken waren auch bei Bema, als Rajoma vor 
einigen Wochen bei einem Aufklärungsseminar der 
Welthungerhilfe über Hygiene saß. Eine wichtige 
Erkenntnis reifte in ihr heran. „Die Welthungerhilfe 
hat mich davon überzeugt, dass eine gute Hygiene 

der Schlüssel zu einer nachhaltigen Gesundheit ist 
und mich davor bewahrt, teure Medikamente für 
Bema und mich kaufen zu müssen.“ Rajoma be-
schloss als einzige alleinstehende Frau in ihrem Dorf, 
eine Toilette zu bauen. Kein einfaches Unterfangen, 
denn obwohl die Welthungerhilfe Holz und eine fer-
tig gegossene Hocktoilette aus Zement zur Verfügung 
stellte, mussten die Teilnehmer des Projektes die 
Bauarbeiten selbst in die Hand nehmen. 

Ein Symbol für viel Mut
„Ich musste ein sehr tiefes Loch ausheben, dann habe 
ich wie in den Kursen der Welthungerhilfe erklärt 
die Wände eingezogen und eine Tür gebaut“, erzählt 
Rajoma, und ein stolzes Lächeln fliegt über ihr wet-
tergegerbtes Gesicht. „Ich habe alles selbst gemacht.“ 
Um eine Besichtigung ihrer Toilette lässt sich Rajo-
ma natürlich nicht zwei Mal bitten. Ein kleiner Tram-
pelpfad führt von ihrem Haus in das nahegelegene 
Unterholz. Stolz zeigt sie auf eine kleine Hütte aus 
Holz und Bast: ihre Toilette. 

Fachmännisch tippt Rajoma auf ein paar Bretter. 
„Die werde ich noch auf dem Boden verlegen und 
mit Erde abdecken, damit keine unangenehmen Ge-
rüche austreten.“

Für Rajoma bedeutet der Bau ihrer Toilette viel mehr, 
als ein stilles Örtchen zu haben. Sie ist auch Symbol 
für Mut und Hoffnung geworden. „Die Toilette 
schenkt mir und meinem Neffen ein Stück Freiheit, 
denn sie erlaubt uns sauberer und hygienischer zu 
leben. Ich bin sehr zufrieden, dass ich sie gebaut 
habe. Es war nicht einfach, aber ich habe es ohne 
einen Mann geschafft. Ich hoffe, dass ich den ande-
ren alleinstehenden Frauen in unserem Dorf damit 
Mut machen kann, es nachzumachen.“ 

Rajoma Perline hat  
es gewagt: Ganz allein 
hat sie eine Toilette 
gebaut. 

Die neue Toilette ver
hindert Krankheiten, 
die durch fehlende 
Hygiene verursacht 
werden. 
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Neues Angebot für Unterstützer: 
Werden Sie Themen-Pate 
Sie möchten mehr Verantwortung im Kampf gegen den Hunger übernehmen? Dann hält 
die Welthungerhilfe jetzt ein neues Angebot für Sie bereit. Im Gespräch mit Alexandra 
Shahabeddin erfahren Sie mehr über die neuen „Themen-Patenschaften“. Wer Themen-
Pate bei der Welthungerhilfe wird, fördert ein Thema, das ihm besonders am Herzen 
liegt, und hilft dauerhaft notleidenden und benachteiligten Menschen. 

Was bedeutet es, Themen-Pate zu sein? Unsere Un-
terstützer haben jetzt die Möglichkeit, sich für ein 
konkretes Thema, das sie begeistert, zu engagieren. 
Mit einer regelmäßigen, jährlichen Spende ab 
1.000 Euro helfen sie vielen Menschen, die ihre Le-
bensbedingungen aus eigener Kraft verbessern wol-
len, denen aber die Mittel und häufig auch das Wis-
sen dazu fehlen. Neu bei diesem Angebot ist, dass 
jeder Themen-Pate entscheidet, in welchem Bereich 
seine Spende wirken soll. Die Welthungerhilfe bietet 
hier vier Themenfelder an: Ernährung, Wasser, Bil-
dung und Nothilfe. Sie wählen, und wir setzen die 
Gelder innerhalb des gewählten Schwerpunktes ein 
– und zwar da, wo sie am dringendsten benötigt 
werden. 

Welche besonderen Vorteile hat das neue Angebot? 
Neben der Auswahl eines bestimmten Themas, in-
formieren wir jeden Paten in einem jährlichen Bericht 
darüber, wie seine Spende verwendet wurde und was 
sie für die Menschen bewirkt hat. Des Weiteren pla-
nen wir besondere Veranstaltungen, zu denen wir 
einladen werden. Für unsere Projekte bedeutet eine 
Patenschaft mehr Planungssicherheit durch zuver-
lässige Spenden. 

Wie kann ich Themen-Pate werden? Jeder, der Inte-
resse an einer Patenschaft hat, bekommt von mir 
zunächst aktuelle Informationen, um so seinen ge-
wählten Themenbereich besser kennenzulernen. 
Dann entscheidet er, ob er tatsächlich Pate werden 
möchte. Da es sich bei dem Paten-Beitrag um keine 
unerhebliche Summe handelt, schließen wir eine 
schriftliche Vereinbarung, die der Themen-Pate 
selbstverständlich jederzeit beenden oder auch hin-
sichtlich der thematischen Ausrichtung ändern kann. 
Natürlich entscheidet der Pate auch, wie er uns sei-
ne Spende zukommen lässt, ob per individueller 
Überweisung, per Dauerauftrag oder Bankeinzug. 

Wie wirkt diese Unterstützung konkret? Sie wählen 
beispielsweise den Schwerpunkt Bildung. Wir alle 
wissen, welch wichtige Rolle Bildung bei der Über-

windung von Hunger und Armut spielt. Deshalb hat 
die Welthungerhilfe eine spezielle „Bildungs-Initia-
tive“ gestartet, die zum Ziel hat, das Thema Bildung 
noch intensiver in unserer Projektarbeit zu fördern. 
Es geht darum, die Bedingungen dafür zu schaffen, 
dass es überhaupt Bildungsangebote gibt, aber auch 
das Bewusstsein zu stärken, dass Bildung für die Ent-
wicklung des weiteren Lebenswegs elementar ist. Denn 
wer selber eine Ausbildung hat und seine Familie 
versorgen kann, wird auch dafür sorgen, dass seine 
Kinder die Schule besuchen und eine Ausbildung ma-
chen. So wird der Teufelskreis der Armut durchbro-
chen. Als Pate helfen Sie somit, die Lebenschancen 
Vieler auf lange Sicht zu verbessern.

Eine Ausbildung, wie 
hier in Kambodscha, 
vermittelt Jugendlichen 
die Grundlagen eines 
selbstbestimmten  
Lebens. 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Themen-Patenschaften 
erfahren:

Alexandra Shahabeddin 
Private Förderer 
Tel. 0228/ 22 88-419 
alexandra.shahabeddin@welthungerhilfe.de
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Lecker, lustig, 
lehrreich 
Künstliche Geschmacksverstärker kommen 
den Frauen des Dorfes Min Hla Su in Myan-
mar nicht mehr ins Essen. Seit den Semina-
ren der Welthungerhilfe über ausgewogene 
Ernährung wissen sie, dass frische Kräuter 
viel vitaminreicher und gesünder sind. Was 
sie sonst noch gelernt haben, stellen sie in 
einem spannenden Kochwettbewerb un-
ter Beweis. Welthungerhilfe-Mitarbeiterin 
Walburga Greiner durfte als Mitglied der 
Jury dabei sein.

unter denen die Familien hier leben, ein wertvolles 
Geschenk. Die anderen Teilnehmerinnen erhalten 
einen Alu-Becher, niemand soll leer ausgehen.

Gesund heißt widerstandsfähig
Der Wettbewerb hat allen viel Spaß gemacht. Ich 
bin beeindruckt, wie die Frauen das Gelernte ver-
innerlicht haben. Sie wissen, dass eine ausgewoge-
ne Ernährung für ihre Familien Gesundheit und 
Widerstandskraft bedeutet und dass sie dafür selbst 
sorgen können. Mit Unterstützung der Welthunger-
hilfe legen sie Küchengärten an, pflanzen Gemüse 
und Kräuter. Demonstrationsfelder im Dorf zeigen 
neue Wege in der Landwirtschaft, bessere Lager-
möglichkeiten schützen das Geerntete. Und für die 
nächste Ernährungsberatung gibt es schon wieder 
viele Anmeldungen. 

Wasser plätschert und Geschirr klappert. „Richtiges 
Kochen beginnt mit Hände waschen und Töpfe spü-
len“, erklärt mir eine der Teilnehmerinnen. 16 Frau-
en treten aufgeteilt in vier Gruppen gegeneinander 
an. Ihre Aufgabe: Ein Gericht aus Reis, Bohnen und 
Spinat zuzubereiten. Vor dem Gemeinschaftshaus 
hocken die Frauen ganz unterschiedlichen Alters um 
ihre Schüsseln und Schalen. Geschickte Hände rei-
nigen und schneiden Bohnen, zerhacken Zwiebeln, 
um den Geschmack zu verfeinern, und rühren Reis. 
Jeder Gruppe steht ein kleiner mit Holz betriebener 
Ofen zur Verfügung.

Nach einer Stunde hat sich der Rauch verzogen, auf 
adrett gedeckten Tischen reiht sich Teller an Teller, 
bunt und lecker gefüllt. Hier gibt es gebackene Ba-
nane zum Nachtisch, dort einen frischen Salat oder 
Fischsauce als Beilage. Daw Yin Htway stellt uns das 
Menü ihrer Gruppe vor. Sie zählt auf, welche Zuta-
ten sie verwendet haben, welche Vitamine und Mi-
neralstoffe damit abgedeckt sind und wofür der 
Körper diese benötigt. Dann darf probiert werden. 
Zur Jury gehören neben Frauen und Männern aus 
dem Dorf auch wir als Welthungerhilfe-Mitarbeiter. 
Der Aufforderung an die Teilnehmerinnen, sich doch 
untereinander zu bewerten, kommen sie nur ungern 
nach. Probieren ja, aber ein Urteil abgeben? Nein! 
Man ist schließlich eine Gemeinschaft. 

Auch uns fällt es schwer, eine Entscheidung zu tref-
fen. Bewertet werden die Vorbereitungen in puncto 
Hygiene, die Zusammensetzung der Mahlzeit und 
natürlich der Geschmack. Tisch Nummer zwei macht 
das Rennen. Die Gewinnerinnen freuen sich über 
großen Applaus und über ihren Preis: Jede bekommt 
einen Alu-Topf. Für die einfachen Bedingungen, 

Um die Wette wird ge
schnitten, gewürzt und 
angerichtet. Das Essen 
soll gut schmecken – 
und vor allem gesund 
sein. 

Foto unten: Der Koch
wettbewerb vermittelt 
spielerisch, worauf es 
bei der Ernährung an
kommt. Alle Zutaten 
sind bewusst ausge
wählt.
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Kennen Sie das auch – dass Sie ratlos mit den Schul-
tern zucken, wenn Sie nach Ihrem Geburtstags-
wunsch gefragt werden? Oder danach, was denn zum 
Jubiläum eine Freude bereiten könnte? Wir würden 
Ihnen gerne helfen, diese Wünsche zu formulieren. 
Und zwar solche, deren Erfüllung gleich noch vielen 
Menschen auf der Welt etwas Überlebenswichtiges 
bedeutet. Denn im Geschenkshop der Welthunger-
hilfe können Sie nun Ihren persönlichen virtuellen 
Geschenktisch decken – mit bunten Origamis ab ei-
nem Spendenwert von zehn Euro. Stellen Sie einfach 
per Klick unter shop.welthungerhilfe.de Ihre indivi-
duelle Geschenkliste zusammen, zum Beispiel mit 
einer bunten Blüte als Symbol für Saatgut, einer Eule 
für Bildung, einer Möhre für Gemüsegärten. Diese 
Liste schicken Sie dann Ihren Gästen, die darin stö-
bern und eines oder mehrere Origamis aussuchen 
können. Sicherlich ist für jeden Geldbeutel etwas 
dabei. An Ihrem Festtag erhalten Sie auf diese Wei-

Wunschlos
glücklich?

Sie feiern Geburtstag, Hochzeit oder Firmenjubiläum und sind wunschlos 
glücklich? Dann lassen Sie andere an Ihrem Glück teilhaben und rufen Sie 
Ihre eigene Spendenaktion ins Leben. Laden Sie Freunde, Bekannte und 
Kollegen zum Spenden ein und entfalten Sie gemeinsam große Wirkung.

shop.welthungerhilfe.de

Wünschen Sie sich 
doch etwas Hübsches, 
das auch anderen 
Freude bereitet. 

Eine Eule auf dem Geburtstagstisch 

tes einer Spargruppe selbständig machen konnten. 
Denn auch die Erwachsenen lernen in Schulungen 
der Welthungerhilfe. Neben Spargruppen gründeten 
sie Dorfentwicklungsfonds, die kleine Geschäfte und 
Unternehmen der Bewohner zu fairen Konditionen 
möglich machen. Zuvor führten schlechte Kreditbe-
dingungen oft in die Schuldenfalle. Nicht selten 
mussten die Bauern ihr weniges Land verkaufen. 

Daniela Schadt zeigte sich begeistert vom Engage-
ment der Familien und dem Erfolg der Selbsthilfe-
Maßnahmen. Auch Joachim Gauck, Schirmherr der 
Welthungerhilfe, bedankte sich auf einer gemeinsa-
men Veranstaltung für den wirkungsvollen Einsatz 
der Mitarbeiter. 

Im Februar reiste Bundespräsident Joachim Gauck 
nach Myanmar. Am Rande des Staatsbesuches nahm 
seine Lebensgefährtin Daniela Schadt die Gelegen-
heit wahr, ein Welthungerhilfeprojekt in der Nähe 
von Yangon zu besuchen. An der neuen Dorfschule 
von Sandar Yaw überzeugte sie sich, wie positiv sich 
die Schülerzahlen sowie die Lernbedingungen seit 
der Eröffnung entwickelt haben. Der Besuch aus 
Deutschland zeigte großes Interesse an aktuellen 
Themen, wie eine Verbesserung der Lehrerausbildung 
sowie die Verfügbarkeit von Lehrmaterialien. 

Ein Weg aus der Schuldenfalle 
Anschließend besuchte Daniela Schadt zwei Dorf-
bewohnerinnen, die sich mit Hilfe eines Kleinkredi-

Im neuen Schulgebäu
de lernt es sich viel 
besser, erzählen die 
Jungen und Mädchen 
der Besucherin aus 
Deutschland. 

Foto links: Daniela 
Schadt erfährt von 
Landeskoordinatorin 
Regina Feindt über die 
Arbeit der Welthunger
hilfe in Myanmar. 

se einen ganzen Strauß kleiner Falt-Kunstwerke mit 
beigefügter Geschenkkarte, die sich sicher sehr de-
korativ auf dem echten Geburtstagstisch machen. 
Geschenke, die gleich doppelt Freude bereiten: den 
Gastgebern ebenso wie Menschen vielerorts auf der 
Welt, wo Hilfe dringend benötigt wird. 

An Lob wurde nicht gespart 
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So sehen Helden aus 

„Da weiß ich jedes Mal wieder, warum ich mich en-
gagiere“ – ein schöneres Fazit könnte es nicht geben 
für unser Freiwilligen-Seminar 2014. Toll war es – das 
jährliche Zusammentreffen aktiver und interessierter 
Menschen, die sich zugunsten der Welthungerhilfe 
engagieren oder in Zukunft aktiv werden möchten.

25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz 
Deutschland trafen sich vom 28. bis 30. März in 
Oberwinter bei Bonn, um sich auszutauschen und 
Aktuelles über die Welthungerhilfe zu erfahren. Mit-
arbeiter informierten zum Thema „Wie funktioniert 
Nothilfe?“, zum Freiwilligen-Dienst „weltwärts“ und 
zur Projektarbeit der Welthungerhilfe im Kongo. 
Marketing-Vorstand Michael Hofmann blickte auf 
das vergangene Jahr zurück und berichtete über 
aktuell Geplantes. 

Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Frei nach dem 
Motto „So sehen Sieger aus“ kegelten die „Helden“ 
der Welthungerhilfe am Samstagabend. Außerdem 
konnten alle Teilnehmer in einem Workshop ihre 
Web-Tauglichkeit testen und Tipps und Tricks für 
die richtige Aufbereitung von Texten und Fotos fürs 
Internet mitnehmen. Auf diese Weise kann man über 
das eigene Engagement berichten, aber auch andere 
zum Mitmachen oder Spenden begeistern. Wir dan-
ken allen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und ihren 
Beitrag zu einem wirklich tollen Treffen. Wir freuen 
uns schon aufs nächste Mal! 

Pferde, Träume und viele Spenden  

Viel Freude, Energie 
und Kreativität be
stimmten das Freiwilli
genSeminar 2014. 

Die Initiatoren von 
„Reiten gegen den 
Hunger“, Gudrun 
Bauer und Ulli Kas
selmann (Foto oben 
Mitte), versteigerten  
mit Unterstützung  
von Howard Carpen
dale (im Foto rechts)  
das bunte Pferd.

Das rote Pferd strahlte dieses Mal grün, gelb und 
blau. Gelackt stand es mitten auf dem Turnierplatz 
von „Horses & Dreams“, dem großen internationalen 
Reitturnier in Hagen am Teutoburger Wald. Der be-
kannte Pferde-Auktionator Uwe Heckmann schwang 
seinen Hammer über dem lebensgroßen Pferd, das 
dieses Mal nicht wie im letzten Jahr rot, sondern in 
den Nationalfarben des Partnerlands Brasilien ge-
staltet war. Mit großem Erfolg: Ein Australier erwarb 
das Kunstwerk für 42.000 Euro! Bei der Versteige-
rung Ende April wurden Gudrun Bauer und Ulli 
Kasselmann, die Initiatoren von „Reiten gegen den 
Hunger“, von Schlagerstar Howard Carpendale un-
terstützt. Schon immer habe er sich gerne engagiert, 
so Carpendale, und dieses Projekt habe ihn sehr 
berührt und absolut überzeugt. Seinen Song „Wieviel 
sind eine Billion“ widmet er der Initiative, die er ab 
jetzt langfristig unterstützen möchte. 

„Reiten gegen den Hunger“ schrieb 2013 eine groß-
artige Erfolgsgeschichte: Auf  zahlreichen Veranstal-
tungen sammelte die Initiative über 290.000 Euro 
für die Welthungerhilfe. Die Ziele für 2014 sind ge-
setzt: Gudrun Bauer und ihre MitstreiterInnen möch-

ten noch weitere Begeisterte des Pferdesports für ein 
Engagement gewinnen. Allen jetzigen und künftigen 
Mitwirkenden an dieser Stelle ein großer Dank! 
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Zu Gast bei Freunden 
30 Jahre nach der verheerenden Hungersnot in Äthiopien macht sich Musikstar  
Gentleman als Botschafter von Gemeinsam für Afrika ein Bild von der Lage im Land. 
23 Hilfsorganisationen, darunter auch die Welthungerhilfe, haben ihn und die Sänge-
rin Onejiru nach Äthiopien eingeladen. Begleitet werden sie dabei von der Hamburger 
Trinkwasserinitiative Viva con Agua. Ein ungewöhnlicher kultureller Austausch mit 
Reggae-Konzerten und Fußballspielen auf 2.500 Metern Höhe.

Die Wiese vor dem Goethe-Institut in Addis ist gefüllt 
mit Familien, schwarzen und weißen, älteren und 
jugendlichen Fans. Sie kennen „ihren“ Star Gentle-
man gut, seine Lieder singen sie von Anfang bis Ende 
mit. Ganz still wird es, als Onejiru ein altes Lied ihrer 
kenianischen Großmutter singt. Die Künstlerin weiß, 
was es heißt, schon als Kind Wasserkanister kilome-
terweit nach Hause zu schleppen. Ihre Erfahrungen 
als Wanderin zwischen den Welten sind auch in ihrer 
Musik zu spüren. Für die Gäste aus Deutschland ist 
klar: „Wir spielen hier für Gemeinsam für Afrika und 
für Viva con Agua – denn Wasser ist ein Menschen-
recht.“ 

Sauberes Wasser ändert alles
Das Konzert in der Hauptstadt hat ein zentrales Pro-
blem des Landes thematisiert. Nur jeder Dritte hat 
Zugang zu sauberem Trinkwasser, nur 20 Prozent 
können sanitäre Einrichtungen nutzen. Ernste Fakten, 
über die der äthiopische Wasserminister am nächsten 
Tag mit der Besuchergruppe spricht. Musik ist die 
Sprache der Jugend und ein starkes verbindendes 
Element, darüber sind sich alle schnell einig. Knapp 
78 Prozent der Äthiopier sind jung – ein großes Po-
tenzial, das es zu mobilisieren gilt. Denn die Regie-
rung ist entschlossen, eine ausreichende Wasser- und 
Hygieneversorgung für alle Bewohner des Landes zu 
schaffen, und somit froh über so engagierte Unter-
stützung. 

Dass sauberes Wasser alles ändert, erleben die Künst-
ler bei ihrem Besuch in Sodo, einem Projektdorf der 
Welthungerhilfe. In dieser Streusiedlung in der Re-
gion Oromyia befindet sich der erste von Viva con 
Agua finanzierte Brunnen Afrikas, mittlerweile sind 
es schon insgesamt zwölf in Sodo. „Toll, wieder hier 
zu sein – bei guten alten Freunden“, freuen sich Ben-
ny Adrion, Michael Fritz und Tobias Rau, das Grün-
der-Trio von Viva con Agua, bei der herzlichen Be-
grüßung. Sie erinnern sich noch gut, wie hart der 
Alltag in Sodo einst war. Lange Dürren führten zu 
knappen Ernten, schließlich zu Hunger und Armut. 
Die neuen Wassersysteme unterstützen den Anbau 
von gesundem Gemüse, das Getreide Teff sprießt auf 

Feldern, und die nahrhafte Frucht Ensete gedeiht in 
Vorgärten.

Weniger Mütter und Kinder sterben
Teshome Alemu und Tayitu Mengistu vom Wasser-
komitee erzählen, wie Brunnen, Latrinen und Wasch-
möglichkeiten ihr Leben entscheidend verbessert 
haben. Die Mütter- und Kindersterblichkeit ist extrem 
zurückgegangen. Ihr Wunsch? Brunnen für die Nach-
bardörfer, damit auch dort die Familien eine Chance 
auf sauberes Wasser haben. 

 „Was ich von der Reise mitnehme? Dass es wirklich 
etwas bringt! Am Brunnen mit der Dorfgemeinschaft 
Wasser zu schöpfen war ein Erlebnis, das schwer zu 
beschreiben ist!“ Gentleman ist entschlossen, bald 
wiederzukommen.

Tobias Rau (v. l.),  
Benny Adrion, Michael 
Fritz und Gentleman 
fühlen sich wohl in der 
Dorfgemeinschaft von 
Sodo. 
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„Corporate Social Responsibility ist kein Modethema“, 
so die Veranstalter der Internationalen Tourismusbör-
se Berlin (5. bis 9. März 2014), „sondern soziale Not-
wendigkeit sowie Voraussetzung für langfristigen 
wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen.“ Deshalb war die Welthungerhilfe 
einer von rund 11.000 Ausstellern aus 180 Ländern 
und nahm das großzügige Angebot der Reisemesse, 
als Partner für unternehmerisches Engagement un-
entgeltlich einen Stand zu erhalten, gerne an. Zahl-
reiche Reiseanbieter haben erkannt, wie wichtig so-
ziales Handeln ist und kamen darüber mit den Mit-
arbeitern der Welthungerhilfe ins Gespräch. Großes 
Interesse zeigten die Messegäste auch an der Projek-
tarbeit der Welthungerhilfe, zumal die meisten von 
ihnen das eine oder andere Projektland der Welthun-
gerhilfe schon einmal bereist haben. So bot die ITB 
Berlin gute Möglichkeiten, Unternehmen für das An-
liegen der Welthungerhilfe zu sensibilisieren und neue 
Kooperationen anzustoßen. 2015 sind wir gerne wie-
der dabei!

Platz schaffen mit Herz 
Gebrauchte Textilien 
losschicken und mit 
dem Erlös auf der  
ganzen Welt helfen. 

Es diskutierten Rika 
JeanFrançois (ITB), 
Stephanie Balmir  
Villedrouin (Tourismus
ministerin Haiti)  
und Christian Stark  
(Welthungerhilfe)  

auch Kleiderspenden entgegen. „Platz schaffen mit 
Herz“ heißt die Aktion, bei der gebrauchte Textilien 
eingesammelt und für den guten Zweck verkauft 
werden. Und das funktioniert ebenso einfach und 
bequem wie das Einkaufen bei Otto: Im Kleider-
schrank aussortieren, gut erhaltene Kleidung, die 
nicht mehr passt oder gefällt, in ein Paket packen 
und anschließend kostenfrei über den Hermes-Paket-
Shop versenden. Alle Kleidungsstücke werden dann 
sortiert und in Deutschland, dem europäischen Aus-
land, Asien oder Afrika verkauft. Die gesamten Er-
löse spendet Otto an gemeinnützige Organisationen, 
die Projekte in den Bereichen Hunger und Armuts-
bekämpfung, Bildung und Jugendarbeit, Frauenför-
derung sowie Umwelt und Naturschutz umsetzen. 
Dabei ist es dem Unternehmen besonders wichtig, 
dass die Mittel dort ankommen, wo sie dringend ge-
braucht werden. Auf der Suche nach verlässlichen 
Kooperationspartnern hat es sich letztendlich für 
drei anerkannte Institutionen entschieden, eine da-
von ist die Welthungerhilfe. Wir freuen uns über die 
Unterstützung! 

Weitere Informationen unter  
www. platzschaffenmitherz.de

Seit mehr als sechzig Jahren liefert der Versandhänd-
ler OTTO seinen Kunden im Katalog bestellte Ware, 
insbesondere Mode und Textilien, direkt ins Haus. 
Ab diesem Jahr nimmt das Hamburger Unternehmen 

Ich packe einen Koffer ... 
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Wer ist der Mörder?  
Ulrike Folkerts ermittelt 
Tatort Baden-Baden. Es ist zwar nicht 
Sonntag, 20.15 Uhr, doch Ulrike Folkerts, 
bekannt als Kommissarin Lena Odenthal, 
ist in einem besonderen Fall unterwegs. 
In ihrem Notizbuch ist der 25. März ver-
merkt – genau drei Tage nach dem inter-
nationalen Weltwassertag. Diesen nimmt 
die „Tatort“-Schauspielerin gemeinsam mit 
der Welthungerhilfe zum Anlass, um durch 
eine aufsehenerregende Straßenaktion den 
Blick für die immer noch prekäre Hygie-
nesituation und den fehlenden Zugang zu 
Trinkwasser auf der Welt zu schärfen.

Was ist auf der Lange Straße, mitten in der Fußgän-
gerzone, nur geschehen? Gigantische Strohhalme 
ragen aus einem klaffenden Gully. Mit rot-weißem 
Plastikband hat die Polizei den Ort des mysteriösen 
Geschehens vor neugierigen Blicken abgeschirmt. 
Nur ein mit Kreide auf das Pflaster gezogener Umriss 
zeugt von dem Menschen, der hier leblos aufgefun-
den wurde. So skurril das Bild scheint, Ermittlerin 
Ulrike Folkerts muss nicht lange recherchieren: Ver-
schmutztes Wasser hat das Opfer um sein Leben ge-
bracht. Skandalös? In der Tat! 

Doch in Afrika oder Asien sind ähnliche Fälle an der 
Tagesordnung. Dort gibt es keine Filter, die Grund-
wasser, Flüsse und Seen vor Verunreinigungen schüt-
zen. Zum Trinken, Kochen und Waschen wird Was-
ser genutzt, das mit 90 Prozent der Abwässer aus 
Haushalten sowie Industrie versetzt ist. Als Folge 
daraus erleiden jedes Jahr etwa vier Milliarden Men-
schen schwere Durchfallerkrankungen. Besonders 
für die Kleinen bedeutet das Lebensgefahr: Alle 20 
Sekunden sterben Kinder unter fünf Jahren an was-
serbedingten Infektionen – so die traurige Bilanz. 

Aufklärung ist der erste Schritt
Genau auf diesen Missstand macht Ulrike Folkerts 
aufmerksam: „Wasser ist ein unermesslich kostbares 
Gut. Wir in Deutschland haben großes Glück, dass 
uns rund um die Uhr sauberes Wasser zur Verfügung 
steht. Aber längst nicht überall ist das so selbstver-
ständlich. Dagegen tue ich mit der Welthungerhilfe 
etwas. Bitte helfen auch Sie!“ So wie ihr jüngster 
Fall vermeidbar gewesen wäre, gilt es, überall das 

Leben der Menschen zu schützen. Aufklärungsarbeit 
sei der erste Schritt in Richtung Gesundheit, erklärt 
Stephan Simon, Wasserexperte der Welthungerhilfe. 
WASH (Water, Sanitary, Hygiene) heißen die Projek-
te, die die Hilfsorganisation in Entwicklungsländern 
durchführt. 

So auch in Simbabwe. Dort lernen Schüler ebenso 
wie Dorfälteste in Hygieneschulungen, wie wichtig 
regelmäßiges Händewaschen ist. Latrinen wurden 
errichtet und genießbares Wasser als Durststiller 
sprudelt aus neu gebohrten Brunnen. Die Menschen 
wissen nun um den fatalen Zusammenhang zwischen 
Schmutzwasser und Krankheiten. Weltweit schaut 
das oft anders aus. 780 Millionen Menschen ist der 
Zugang zu Trinkwasser verwehrt, 2,5 Milliarden ha-
ben keine Toilette. Wie am Tatort in Baden-Baden 
sind die Verantwortlichen für diese katastrophalen 
Verhältnisse nicht gefasst. Doch jeder kann einen 
Beitrag leisten, dass bald alle Menschen ihr Recht 
auf Wasser wahrnehmen können. 

Wer hat diese Leiche 
auf dem Gewissen?  
Ulrike Folkerts ermit
telt: Es war verunrei
nigtes Wasser! 
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Harte Arbeit trägt süße Früchte 
Anderthalb Stunden braucht unser Auto von Petit-Goâve ins 1.000 Meter hoch gelegene 
Poirier. Ich stelle mir vor, wie die Menschen aus der Bergregion diesen Weg regelmäßig 
zu Fuß zurücklegen. Im besten Fall begleitet von einem Lasttier – zumeist aber mit 
ihren schweren Waren auf dem Kopf. Bei meiner Reise in den Süden Haitis habe ich 
gesehen, was es bedeutet, wenn Familien allein von der Landwirtschaft abhängig sind. 
Wenn Zyklone über die Gegend fegen und fruchtbaren Boden abtragen. Wenn die Vorräte 
schon vor der nächsten Ernte aufgebraucht sind. Aber ich habe auch erfahren, was die 
Welthungerhilfe und ihre Partnerorganisation Concert Action in kurzer Zeit auf die Beine 
gestellt haben, um diesen Problemen zu begegnen.  

Kompostierungsanlagen und Zisternen 
helfen, den überlasteten Nährboden 
wieder anzureichern und mit ausrei
chend Wasser zu versorgen.

Christian Stark, Re
ferent Unternehmens
kooperationen, berich
tet von seinem Besuch  
im Millenniumsdorf 
Poirier. 

Heute sind besonders viele Menschen unterwegs, denn es ist Markttag. Die „Stände“ bestehen aus Säcken 
und Tüchern am Straßenrand, auf denen die Bauern und Bäuerinnen ihre Ware anbieten. 

Auch Familie Moliére verkauft ihre Produkte auf dem Markt. Sie 
bauen Kochbananen und Papayas auf ihrer kleinen Parzelle an.  
So, wie sie es in der WelthungerhilfeSchulung gelernt haben:  
bestimmte Pflanzen gleichzeitig, andere im Wechsel. Seither steigt  
der Ertrag und sie erzielen gute Preise.
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Waldrodung und damit einhergehende Erosion stellt eines der  
großen Probleme Haitis dar. Ein Aufforstungs projekt der Welthunger
hilfe hilft, die Schäden durch heftige Regenzeiten und Hurrikans  
in Grenzen zu halten. 

Denn schon seit längerem hat sich die Fruchtverarbeitung bewährt. 
Eine Frauen kooperative trifft sich regelmäßig, um Marmeladen und 
Liköre herzustellen. Verarbeitete Früchte sind länger haltbar und eine 
gute Verdienstmöglichkeit zwischen den Ernten. 

Später einmal werden 
die Frauen von Poirier 
sich selbst und ihre 
Familien finanzieren 
können. So wie schon 
jetzt viele der insgesamt 
1.700 vom Projekt un
terstützten Familien. 
Vor allem die nachfol
gende Generation wird 
davon profitieren – so 
wie es die Kinder  
von Goustin Myrlande, 
eine der Frauen aus  
der Fruchtkooperative, 
bereits jetzt tun.

Schon jetzt entsteht ein Verkaufsraum an der Nationalstraße nach 
PetitGoâve – für verarbeitete Produkte und frisches Obst. Zwei 
LKWs sorgen dafür, dass die Ware von Poirier an die Küste trans
portiert werden kann. 

Wenn das Weiterverar
beitungszentrum fertig 
ist, können deutlich mehr 
Frauen unter weit pro
fessionelleren Bedingun
gen arbeiten. Für jeden 
Schritt – lagern, waschen 
und schälen, kochen, 
einfüllen – gibt es einen 
eigenen Raum, verbunden 
mit einer Durchreiche.

Eine weitere Einnahmequelle ist bereits in Sicht: Eine Bäckerei 
und eine Fruchtmanufaktur befinden sich im Bau. Das bedeutet 
JobMöglichkeiten für Männer wie für Frauen. 

Durch nachhaltige Forstwirtschaft kön
nen die Bewohner zudem weiterhin Holz 
oder Holzkohle verkaufen, ohne die neu 
gepflanzten Wälder zu gefährden.

Bericht aus Haiti
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Wie ... gelang es dem 
Straßenkind Daniel, Koch zu 
werden?
Daniel Ansongs Eltern galten 
als unauffindbar – und er 
als „verlorenes Kind“. Bis 
zum Alter von zwölf lebte 
er auf den Straßen der gha-
naischen Hauptstadt Accra, 
schlief dort und schlug sich 
mit Gelegenheitsarbeiten 
durch. Dann wurde er im 
Kinder Paradise aufgenom-
men. Schon bald erkor er die 
Küche zu seinem Lieblingsort 
und half dort aus. Für nie-
manden war es also eine Überraschung, als er sich zum Besuch 
einer Gastronomie-Schule entschloss. Er wollte seinen Traum 
Wirklichkeit werden lassen und „echter“ Koch werden. Wie gut 
Daniel arbeitete, sprach sich schnell herum, und so luden ihn 
mehrere 5-Sterne-Hotels ein, sein Praktikum bei ihnen zu ab-
solvieren. Heute hat Daniel seine Ausbildung abgeschlossen, ist 
Mitglied der Vereinigung ghanaischer Köche und einer Stiftung, 
die sich „Chefs for Change Ghana Foundation“ (Köche für die 
Veränderung Ghanas) nennt. Acht Jahre nach Daniels Aufnahme 
im „Kinder Paradise“ gelang es den Sozialarbeitern, Kontakt zu 
seiner Familie zu bekommen. Kurz vor dem Tod seines Vaters 
sah Daniel seine Eltern erstmals wieder. Mittlerweile hat er 
auch Kontakt zum Rest seiner Familie, ist berufstätig und lebt 
ein eigenständiges Leben. Seinen Traum hat er in mehrfacher 
Hinsicht verwirklicht. 

Wohin ... radelt Manfred Schuchert? 
Am 1. April ist Manfred Schuchert mit 
seinem Rad in Casablanca angekommen. 
Natürlich nur virtuell. Der Pensionär 
engagiert sich schon seit langem für die 

Welthungerhilfe. Nun hat sich Man-
fred Schuchert etwas Besonderes 

einfallen lassen. Auf dem 
Heimtrainer „erradelt“ er den 
Weg von Bad Hersfeld bis 

Bamako in Mali und sucht 
dafür Sponsoren, die sein 
Vorhaben unterstützen. 
Die schwer erkämpften 
Spenden fließen in sei-
nen Stiftungsfonds „Bil-
dung für Afrika“ und 
fördern ein Projekt für 

Nomadenkinder in Mali.

Was ... verbindet Christian 
Sturm-Willms mit Daniel aus 
Ghana? 
Christian Sturm-Willms (26) 
vom Restaurant Yu Sushi des 
Kameha Grand in Bonn trägt 
den Titel „Koch des Jahres 
2013“. Die Geschichte von 
Daniel berührte ihn sehr: „Als 
Koch geht es in erster Linie 
darum, Menschen mit seinen 
Gerichten zu begeistern. Lei-
der haben die Menschen nicht 
überall auf der Welt die Mög-
lichkeit, das überhaupt zu pro-
bieren oder zu schätzen. Es gibt 
so viel Armut und Hunger, was heutzutage jeden berühren und 
interessieren sollte. Keiner kann sich vor diesem Thema drücken. 
Ich finde, jeder muss seinen kleinen Teil dazu leisten, dass es 
in diesen Ländern aufwärts geht, es darf nicht jeder wegschau-
en, wie es immer schlimmer wird. Dazu möchte ich gemeinsam 
mit der Welthungerhilfe beitragen. Hier in Deutschland werfen 
wir ungeheure Mengen an Lebensmitteln fort, die nicht einmal 
verdorben sind. Es ist schwer zu wissen, dass wir hier im Luxus 
leben und es woanders am Nötigsten fehlt. Der Beruf des Kochs 
ist für mich einer der schönsten, den man sich vorstellen kann. 
Und das verbindet mich mit dem Jungen aus Ghana. Ich finde es 
klasse, dass Daniel so viel Spaß an seiner Arbeit hat, er seinen 
Weg mit so viel Energie verfolgt hat und nun in Ghana zeigt, dass 
doch jeder eine Chance verdient. Vielleicht sieht man ihn sogar 
irgendwann in Europa kochen.“
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Was ... steckt hinter dem Kürzel HAP? 
Esther Mujawayo-Keiner erzählt: Wie sie als Tutsi mit ihren drei 
Töchtern den Genozid 1994 durch ruandische Hutu überlebte. 
Wie sie ihren Mann, ihre Eltern und ihre Schwestern verlor. „Wer 
bist du, wenn du keine Hoffnung hast und niemandem vertrauen 
kannst?“ Sie misstraute nicht nur ihrem eigenen Volk, sondern 
auch den Hilfsorganisationen, obwohl sie selbst für eine europä-
ische arbeitete. Doch ihre Kollegen flogen lieber ihre Haustiere 
aus als ihre ruandischen Mitarbeiter. 

Esther Mujawayo-Keiner erzählt ihre Geschichte in einem Video 
der Organisation HAP (Humanitarian Accountability Partnership) 
International. Sie ist Mitglied des Vorstandes und ihre Erfahrungen 
spiegeln wider, wie es 2003 zur Gründung kam: Es musste wieder 
Vertrauen geschaffen werden zu den Mitarbeitern, zur lokalen 
Bevölkerung in den Projektländern, zu Spendern und anderen Part-
nerorganisationen. Eine Aufgabe, die es bis heute umzusetzen gilt. 

Deshalb zertifiziert HAP seit seiner Gründung Hilfsorganisatio-
nen in der ganzen Welt. Dazu braucht es Maßstäbe, an denen 
Strukturen und Prozesse gemessen werden können. Die Kriterien: 
transparente Kommunikation, Beteiligung der lokalen Bevölkerung 
und ein offenes Beschwerdemanagement. 92 Organisationen 
sind bereits Mitglied bei HAP und auch die Welthungerhilfe hat 
entschieden, ihre Arbeit an diesen Kriterien messen zu lassen. 
Gestartet wird in den Projektbüros im Kongo.

Lukoo Mbambu ist dortige HAP-Beauftragte. Zu ihrer Infor-
mationsveranstaltung sind 29 Welthungerhilfe-Mitarbeiter von 
verschiedenen Standorten nach Goma gekommen. „Wir fangen 
erstmal bei uns selbst an: Wir als Mitarbeiter müssen die Prin-
zipien verstehen und verinnerlichen, bevor wir sie nach draußen 
tragen“, sagt sie. Die Prinzipien sind Theorie – aber wie sieht es 
mit der Praxis bei der Welthungerhilfe aus? Stimmen Anspruch 
und Realität überein? 

„Ich habe den Eindruck, dass die Mitarbeiter große Hoffnun-
gen auf HAP setzen, gleichzeitig aber auch wissen, dass wir in 

dem einen oder anderen Be-
reich wohl alte Gewohnheiten 
ablegen und neue Wege gehen 
müssen“, sagt Lukoo Mbambu. 
Zur Prozessbegleitung wählen 
die Teilnehmer ein Komitee, 
das beim Einrichten des Be-
schwerdebriefkastens hilft und 
Anlaufstelle für Probleme ihrer 
Kollegen ist. 

„Auch ganz persönlich hoffe 
ich, dass die Welthungerhilfe 
es schafft, sich die Prinzipi-
en anzueignen“, sagt Lukoo 

Mbambu. „HAP schafft Vertrauen, weil es die Verantwortung 
verdeutlicht, die wir als Hilfsorganisationen haben.“ Ein weiterer 
Vorteil: HAP ist weltweit anerkannt, zertifizierte Organisationen 
werden deshalb von privaten und institutionellen Geldgebern 
bevorzugt. Im nächsten Jahr sind es acht Projektländer der Welt-
hungerhilfe, in denen die HAP-Prozesse eingeführt werden. Mehr 
Informationen unter: http://www.hapinternational.org/ 

Was ... möchten die Kinder von Manbij 
mit ihrer Geste sagen?  
Es ist ihre Art und Weise, den Spenderin-
nen und Spendern in Deutschland „Danke“ 
zu sagen. Ihre Familien erhielten im noch 
immer umkämpften Syrien Winterhilfe: 
Matratzen, warme Kleidung, Decken und 
Lebensmittel. Wenn die Mitarbeiter der 
Welthungerhilfe nun in ihrem Ort Manbij 
vorbeikommen, begrüßen die Kinder sie 
fröhlich. Sie erinnern sich gut – denn in 
den kargen und kalten Zelten der Flücht-
linge waren diese Dinge so viel wert wie 
ein Stückchen des so sehr vermissten 
Zuhauses.  
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Mehr Wasser – mehr Frieden 
Gegen das alte Klischee von Bomben und Burka kämpft er seit Jahren an, immerhin 
ist Klaus Lohmann schon zum dritten Mal in Afghanistan und hat gesehen, was sich 
alles getan hat in den vergangenen zehn Jahren in dem kriegsgebeutelten Land am 
Hindukusch. 

Brennholz und dicke Socken
Nur neun Monate später musste Klaus Lohmann als 
Nothelfer in der nordafghanischen Provinz Jawzjan 
einspringen. Ein Wintereinbruch zum Jahresbeginn 
2008, mit Temperaturen bis zu minus 25 Grad über 
drei Wochen lang, hatte die Ärmsten in entfernten 
Bergdörfern völlig überraschend getroffen. 

In jenem Winter verteilten Klaus Lohmann und sein 
Team rund um die Uhr Lebensmittel, Brennholz, 
Decken, Stiefel und Socken, die von Spenden aus 
Deutschland gekauft wurden. 

Den Ausdruck in den Augen von total erschöpften 
Kindern und Erwachsenen wird der deutsche Ent-
wicklungsexperte, der mehrmals im Katstrophen-
einsatz war, noch lange nicht vergessen können.

Rückschläge einstecken
Lohmann kennt also beide Seiten der Medaille, die 
guten Dinge, die sich in verschiedenen Regionen 
Afghanistans getan haben, und auch die Rück-
schläge, die das Land immer wieder einstecken 
muss. Nach überstandener Winterkrise und einem 
Projekt der Welthungerhilfe in Myanmar, kehrte 

Porträt28

Gerade ist er in ein neues Haus umgezogen. „Das ist 
meine Oase inmitten der staubigen Fünf-Millionen-
Stadt Kabul.“ Wenn er einmal abschalten möchte, 
geht er ins Schwimmbad oder kocht gemeinsam mit 
Freunden, spielt Volleyball oder Bowling. Für Klaus 
Lohmann ist es wichtig, auch in der afghanischen 
Hauptstadt eine Art von Normalität zu leben.

Das erste Mal kam der heutige Landeskoordinator 
im Frühjahr 2007 für die Welthungerhilfe nach Af-
ghanistan, um mit fast hundert afghanischen Mit-
arbeitern in den Provinzen Jawzjan/Faryab im Nord-
westen des Landes sogenannte Dorfentwicklungsrä-
te aufzubauen. Ein großes Projekt mit Langzeitwir-
kung – aufgelegt von der Weltbank für ganz 
Afghanistan – von dem Klaus Lohmann noch heute 
mit Begeisterung erzählt, da es inzwischen zu einem 
Erfolgsmodell geworden ist. Dank dieser afghanisch-
deutschen Gemeinschaftsanstrengung gibt es heute 
in den fast 500 Projektdörfern transparent arbeiten-
de, von allen Seiten anerkannte Selbstverwaltungen, 
die Investitionsvorhaben in der Region planen und 
umsetzen. Alles Voraussetzungen, um die Lebensbe-
dingungen der Landbevölkerung Schritt für Schritt 
zu verbessern.

Klaus Lohmann und 
sein Kollege Delawar 
Haqmal sind ein einge
spieltes Team.  

Foto rechts: Während 
des ungewöhnlich 
harten Winters 2008 
verteilt Klaus Lohmann 
Nahrungsmittelpakete.
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Klaus Lohmann 2009 wieder nach Afghanistan zu-
rück, dieses Mal für die Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit. Als Projektmanager leitete er die 
Arbeiten in ländlichen Gebieten der Nordprovinzen 
Samagan und Balkh, um den Wiederaufbau voran-
zutreiben. Voran stand, die Landbevölkerung mit 
sauberem Trinkwasser zu versorgen und Bewässe-
rungsmöglichkeiten für ihre Felder zu schaffen.  

Für den Ingenieur der tropischen Landwirtschaft 
ist das ein Muss und eine Forderung an die eigene 
Regierung. Gerade auch nach dem Abzug der Bun-
deswehr Geld in die Hand zu nehmen und gemein-
sam mit der Welthungerhilfe und anderen NGO 
weiter an der Seite der Afghanen, vor allem in den 
ländlichen Provinzen zu stehen, damit sich die 
Dorfbewohner selbst besser mit Nahrungsmitteln 
versorgen können.

Dabei war der Weg des gebürtigen Westfalen in die 
Entwicklungszusammenarbeit gar nicht von vorn-
herein so abzusehen. Ursprünglich wollte Klaus Loh-
mann Landschaftsplanung studieren, aber ein extrem 
hoher Numerus clausus stand dem im Weg. Dann 
eben über einen Quereinstieg nach einem Studium 
für internationale Agrarwirtschaft in Witzenhausen, 
dachte er sich.

Neue Erwerbsquellen erschließen
„Aber mir hat diese Fachrichtung dann so viel Spaß 
gemacht, dass ich bis heute dabei geblieben bin. Au-
ßerdem ist diese Hochschule sehr vernetzt mit dem 
Ausland, und so bin ich mit der Entwicklungszusam-
menarbeit in Kontakt gekommen“, resümiert Klaus 
Lohmann seinen damaligen beruflichen Umschwenk.

Foto links: Sie leben in 
einem Flüchtlingslager 
der Hauptstadt Kabul 
– die Welthungerhilfe 
sorgt dafür, dass ihr 
Alltag leichter wird. 

Unter fachlicher Anlei
tung und Mitarbeit der 
Bewohner entsteht ein 
neuer Brunnen. 

Inzwischen ist er 20 Jahre dabei und hat eine Vor-
stellung davon, wie Afghanistan friedlicher werden 
kann. „Wenn es mehr Wasser gäbe für die Trinkwas-
serversorgung und die Landwirtschaft, dann gäbe es 
auch mehr Stabilität in Afghanistan, weniger Kämp-
fe, mehr Einkommen, mehr Lebensmittel.“ Davon ist 
der 47-Jährige überzeugt.

Gegenwärtig bauen er und sein afghanisches Team in 
der kargen Bergregion im nördlichen Samangan ein 
System für die Trinkwasserversorgung sowie zur Be-
wässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
auf. „Wenn künstliche Bewässerung möglich wird, 
können sich die Bauern neue Erwerbsquellen erschlie-
ßen, beispielweise durch Gemüse- und Kartoffelanbau 
oder durch Erträge aus Obstbaumplantagen.“ 

Bisher wurde in der Region Feldbau mit Getreide in 
der Regenzeit betrieben, immer in Sorge, ob es von 
November bis März genug Niederschlag gibt. Aber 
in manchen Jahren blieb der Regen schon mal kom-
plett aus und die Ernte war zerstört. Jetzt werden die 
Bauern dort nicht mehr abhängig sein von Nieder-
schlägen. Daher kann auch der traditionellen Vieh-
zucht besser nachgegangen werden. Am Ende steht 
künftig eine sichere Einnahme für die Familienkasse, 
da Schafe und Ziegen jedes Jahr auf dem Markt zum 
muslimischen Opferfest verkauft werden können. 

Klaus Lohmann will bis 2015 bleiben, um in Kabul 
gestrandeten Landflüchtlingen aus ganz Afghanistan 
das Leben erträglicher zu machen, ehemaligen Opium-
bauern eine Rosenölproduktion endgültig in Eigenre-
gie zu übergeben und um vielleicht eines Tages sogar 
in den Bergen rund um Kabul wandern zu gehen. 
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T e r m i n e

15. Juni

Golfturnier: Der Freundeskreis Düsseldorf lädt zum 
3. Welthungerhilfe-Golfcup im Düsseldorfer Golfclub in 
Ratingen ein. Es wartet eine außergewöhnliche sportliche 
Veranstaltung mit einem anspruchsvollen Abendprogramm 
und Stargast Schauspieler Henning Baum. Golfen Sie mit 
für das Millenniumsdorf Korak in Nepal! Tickets unter 
kammerinke@golfundgalopp.de.

27. Juni

Run 4 WASH: Die Welthungerhilfe und ihr Partner Viva 
con Agua (VcA) rufen Schulen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zum großen Lauf für sauberes Wasser auf. 
Alle Teilnehmer des Spendenlaufes starten für Wasserpro-
jekte der Welthungerhilfe. 

29. Juni

Stadtfest Bad Schwartau: Von 10 bis 19 Uhr 
wird die Stadt ganz im Zeichen von Aktionen zugunsten der 
Welthungerhilfe stehen. Neben Gospelmusik, Klavierkonzer-
ten und einem Kinderprogramm mit Wasserspielen stehen 
Sportaufführungen der örtlichen Vereine, Verkaufsstände 
und eine Tombola auf dem Programm. 

18.-26. Juli

Fairplay-Tour: 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
geben alles für eine Grundschule in Ruanda. Von den Spen-
den der Tour kann eine zu kleine und baufällige Schule im 
Distrikt Ruhango renoviert und ausgebaut werden. In diesem 
Jahr startet die Fairplay-Tour in Mendig und endet in Trier. 

30. April – 10. August

Ausstellung „Abenteuer Orient“: „Abenteuer 
Orient – Max von Oppenheim und seine Entdeckung des 
Tell Halaf“ in der Bonner Kunsthalle eröffnet einen Zugang 
zu der äußerst komplexen aktuellen Situation in Syrien. 
Auch die Welthungerhilfe ist in diesem kriegsgeschüttelten 
Land tätig. 

beeline hilft mit Herz & Style – und brachte Mitte 
März eine Neuauflage seiner Charity-Kollektion zugunsten der 
Welthungerhilfe auf den Markt. Bereits im letzten Jahr fanden 
die Benefiz-Produkte des Unternehmens, das mit den Marken 
„Six“ und „I am“ Modeschmuck zu erschwinglichen Preisen 
anbietet, reißenden Absatz. Auch dieses Mal entwarfen die 
Kreativen bei beeline in liebevoller Detailarbeit verschiedene 
Designs: Herz, Kleeblatt und weitere Motive. Zwischen neun 
Armbändern und drei Halsketten hatten die Kundinnen die Qual 
der Wahl. Der Reinerlös* der exklusiven Verkaufsaktion kommt 
der Initiative Millenniumsdörfer zugute. Seit 2008 ist beeline 
Kooperationspartner der Welthungerhilfe. Geschäftsführer und 
Unternehmensgründer Ulrich Beckmann bekräftigt: „Es ist uns 
eine Herzensangelegenheit, die Welthungerhilfe zu unterstützen. 
Mit dem Armband erwirbt man nicht nur ein wunderschönes 
Accessoire, sondern setzt auch ein deutliches Zeichen gegen 
den Hunger in der Welt.“

„Angrillen“ bei der Dürkop Automobile AG – Mit Vollgas 
startete das Unternehmen Ende Februar in die neue Saison 
und spendete zugleich 6.000 Euro für das „Kinder Paradise“ 
im ghanaischen Accra. „Wenn wir Themen und Projekte ange-
hen, dann tun wir das bewusst, konsequent und mit ganzem 
Herzen!“, so der Vorstandsvorsitzende Stefan N. Quary. Und 
er hatte nicht zu viel versprochen: In allen 20 Autohäusern er-
wartete die Besucher an diesem Tag ein vielseitiges Programm 
aus Information und Unterhaltung. So konnten sie die neuen 
Fahrzeugmodelle entdecken, Live-Musik genießen und sich bei 
Leckerem vom Grill über das soziale Engagement des Auto-
händlers und die Projektarbeit der Welthungerhilfe informieren. 
Stephan Kreischer von der Welthungerhilfe freute sich sehr,  
als ihm Roland Müller, der Wirtschaftsraumverantwortliche Ost 
der Dürkop AG, den Spendenscheck überreichte.

*  Armband: Verkaufspreis 4,95 €, Erlös 4,16 €;  
Halskette: Verkaufspreis 5,95 €, Erlös 5,- €

Wasser ist die Zukunft 
lautet der Titel des Films über das 
peruanische Millenniumsdorf Aya-
cucho. Wie die Welthungerhilfe 
und ihre Partnerorganisation ABA 
den Bewohnern in der Bergregion 
beistehen, Herausforderungen wie 
Klimawandel und Wassermangel zu 
begegnen, macht die zehnminütige 
Dokumentation erlebbar. Der Film 
kann unter info@welthungerhilfe.de 
kostenlos als DVD ausgeliehen oder 
als Kurzversion hier gesehen werden: 
www.welthungerhilfe.de/DVD-Peru

Filmdauer: 10 Minuten

Ein Film von: 

artmove, Guido Kulecki (Berlin) · Kamera:               (Lima, Peru) Peru
Millenniumsdorf Ayacucho: Mit Wasser in die Zukunft

Peru – Millenniumsdorf Ayacucho: Mit Wasser in die Zukunft 
Das Leben in den peruanischen Anden ist hart auf knapp 4.000 Metern. Hier ist der 

Klimawandel schon lange spürbar. Die Menschen im Millenniumsdorf Ayacucho ha-

ben deshalb beschlossen, einen eigenen Beitrag zur Erreichung der von den Vereinten 

Nationen verabschiedeten Millenniumsziele zu leisten. Mit einer Mischung aus tradi-

tionellem und modernem Wissen haben sie ihre Kräfte in ihren Dorfgemeinschaften 

gebündelt und ihre Lebenssituation grundsätzlich verbessert. Die Welthungerhilfe 

hat sie dabei begleitet und unterstützt. Jetzt sichern zahlreiche Wasserreservoire 

ganzjährig die Wasserversorgung. Einheimisches Saatgut kann wieder nachhaltig ge-

nutzt werden. Die Ernährung ist vielseitiger und gesünder. Die Menschen haben ihre 

Zukunft in die Hand genommen und schauen zuversichtlich nach vorne – ein Stück 

Erfolgsgeschichte auf dem Weg in ein besseres Leben. 

Mit finanzieller Unterstützung von:
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31Panorama

Die jungen Bewohner des Tumshangilieni Mtoto Kin-
derheims in Nairobi jubelten, als Ende März „ihr“ neues Gebäude 
feierlich eröffnet wurde. Spenden der Alfred-Neven-DuMont-
Stiftung machten es möglich, dass das Heim heute viel mehr ist 
als ein Zuhause für Waisenkinder. Im neuen Gebäude haben jetzt 
sowohl Schlaf-  als auch Klassenräume Platz, sodass noch mehr 

Charity Walk: Wer sich am 27. April zu früher Stunde 
zum Lauf der Ahmadiyya-Gemeinde aufmachte, wurde reichlich 
belohnt: Wunderbares Wetter und ein freundlicher Empfang an der 
Außenalster waren die beste Voraussetzung für den Auftakt zum 
dritten Charity Walk in Hamburg. Nahezu 170 Läufer gaben ihr 
Bestes. Zur Siegerehrung dankte Harald Rösler, Bezirksamtsleiter 
Hamburg-Nord, der Ahmadiyya-Gemeinde für das besondere En-
gagement und ermunterte alle Beteiligten, den Lauf weiter bekannt 
zu machen und für die Sache zu werben. Der Spendenerlös des 
Charity Walk, der auch in vielen anderen Städten in  Deutschland 
stattfindet, kommt unter anderem der Welthungerhilfe zugute. Im 
kommenden Jahr wünscht sich die Ahmadiyya Gemeinde viele 
neue Läufer – für gelungene Integration und gegen Hunger und 
Armut in der Welt. Das sollte Grund genug sein, die Runde um 
die Alster mit Begeisterung zu absolvieren. Die Welthungerhilfe 
ist gern wieder dabei!
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Kinder willkommen sind. In Tumshanglilieni Mtoto bekommen 
derzeit rund dreihundert Schüler die Betreuung und Bildung, 
die sie benötigen, um auf die Zeit nach dem Heimaufenthalt 
vorbereitet zu sein. Da Musik, Tanz und Spaß eine große Rolle 
spielen, ließen es sich die Kinder nicht nehmen, die Festlichkeiten 
der Eröffnung selbst zu gestalten. Prof. Alfred Neven DuMont 

und seine Frau Hedwig Neven 
DuMont, die aus Deutschland 
angereist waren, um das von 
ihnen finanzierte Gebäude zu 
besuchen, wurden mit Pauken 
und Trompeten empfangen. 
Tanz und Akrobatik rundeten 
das Programm ab, das der stol-
ze Heimleiter Japhet Njenga 
zusammen mit seinen Schütz-
lingen vorbereitet hatte. „Das 
ist die beste Geburtstagsfeier 
meines Lebens“, sagte Alfred 
Neven DuMont, der an diesem 
Tag 87 Jahre alt wurde. 
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