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der Einsturz einer Textilfabrik, ver
heerende Brände und unwürdige Ar
beitsbedingungen sind Bilder, die wir 
mit Bangladesch verbinden. Es ist die 
große Armut auf dem Land, die Men
schen in die Städte und Fabriken 
treibt. Im Chittagong Distrikt hofft 

Bauer Jogndralal Dhamai, dass ihm und seiner Familie dieses 
Schicksal erspart bleibt. Er setzt auf das Projekt der Welthun
gerhilfe, das seine Ernte und damit sein Einkommen bereits 
verdoppelt hat. Lesen Sie in unserer Titelgeschichte, wie ein 
neuer landwirtschaftlicher Ansatz Familien auf dem Land so 
stärkt, dass sie ihr Auskommen in der Heimat finden. (S. 13)

Eine Heimat, endlich friedlich und wirtschaftlich stabil, darauf 
hofften die Rückkehrer in den unabhängig gewordenen Süd
sudan. Gut drei Jahre ist es her, dass sich dieser jüngste Staat 
als 193. Mitglied der Vereinten Nationen gegründet hat – mit 
großer Begeisterung der Bevölkerung und großer Hoffnung al
ler Freunde und Nachbarn. Ich selbst habe von 1995 bis 1999 
während des damals noch herrschenden Bürgerkriegs im Südsu
dan gearbeitet – nichts mehr als Frieden und Selbstbestimmung 
wünschten wir uns damals alle. 

Seit Anfang des Jahres ist das Grauen zurück. Die Zivilbevöl
kerung leidet unsäglich unter den ausgebrochenen Kämpfen 
verfeindeter Machthaber und ist dem Morden schutzlos ausge
liefert. Wir können heute helfen Leben zu retten, Flüchtlinge 
zu versorgen, Mütter und Kinder in Sicherheit zu bringen. Einen 
Weg in Stabilität und Frieden, den müssen die Sudanesen – mit 
Hilfe internationaler Organisationen – selbst finden. (S. 20)

Und auch wenn die Lage derzeit so schwierig scheint, so dürfen 
wir die Hoffnung für diesen jungen Staat nicht aufgeben. Nach 
dreißig Jahren Bürgerkrieg waren drei Jahre Frieden wohl ein
fach noch nicht genug. Wir hoffen darauf, dass Vernunft und 
Verantwortung zurückkehren.

Herzlich

Ihr 

 

Dr. Wolfgang Jamann

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Die Bäuerinnen aus  
Chittagong schließen sich  
zu Marktgruppen zusammen 
– gemeinsam erzielen sie  
viel bessere Preise.  
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Keine Chance der Cholera 
Die Erinnerung ist noch lebendig. Es war die Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs, 
und als ob das nicht bereits genug gewesen wäre, brach 2008 in fünf von acht Pro-
vinzen Simbabwes die Cholera aus. 4.000 Menschen starben. Heute sieht die Welt-
hungerhilfe Vorsorge als ihre dringendste Aufgabe – denn ganz ist die Gefahr noch 
immer nicht gebannt. 

„Unsere Kollegen haben Tag und Nacht gearbeitet, 
mit dem NothilfeTeam Entkeimungsmittel verteilt, 
Wasserpumpen und Trinkwassertanks aufgestellt. Es 
war ein Wettlauf gegen die Zeit, damit sich die Epide
mie nicht noch über die Landesgrenzen ausbreitete“, 
erinnert sich Benny Mushowo, der das Büro der 
Welthungerhilfe in Beitbridge im Süden Simbabwes 
leitet. „Jetzt müssen wir alles tun, damit sich eine 
solche Katastrophe nicht mehr wiederholt“, erklärt 
er. Seine Sorge ist wohl begründet, denn gerade zur 
Regenzeit von Oktober bis März treten immer wieder 
Fälle von Cholera auf. Präventiv arbeiten bedeutet 
vor allem, die Hygiene zu verbessern und schon früh 
Bewusstsein zu wecken. Dafür, dass sich die Infek
tion über schmutziges Wasser und durch mit Bakte
rien infizierte Nahrung verbreitet. Und dass sie ver
meidbar ist.

Die meisten Hilfswerke konzentrieren sich dabei auf 
die Städte. Die weit verstreut lebende ländliche Be
völkerung dagegen bleibt mit ihren Problemen häu
fig auf sich gestellt. Deshalb ist die Welthungerhilfe 
hier. Beitbridge, von wo aus die Einsätze in den 
Dörfern koordiniert werden, liegt an der Grenze zu 
Südafrika. Sandpisten durchziehen Wälder und Fel
der bis zum Horizont. Mehrheitlich leben die Men
schen in kleinen Weilern, deren traditionelle Rund
hütten einen Kreis bilden, umgeben von Zäunen, um 
Wildtiere fernzuhalten. All diese Siedlungen orien
tieren sich am Kostbarsten, was das Land seinen 
Bewohnern zu bieten hat, an den Wasserstellen. Sie 
ermöglichen es den Bauern, Mais, Süßkartoffeln, 
Zwiebeln und anderes Gemüse anzubauen und klei
ne Viehherden zu halten.

Früher gab es Streit um Wasser
Problematisch wird es, wenn die Siedlungen zu sehr 
wachsen und die Wasserstellen nicht mehr ausrei
chen. Elisa Muthavatsindi weiß genau, was das be
deutet. Sie lebt in Dorf Nummer 39, wie es ganz 
unprosaisch heißt. Gezählt wird nach den Wasser
stellen, die seit 1959 erschlossen wurden. „Bis vor 
drei Jahren gab es in der Umgebung nur eine Was
serstelle, zwei Kilometer von uns entfernt. Von über
all kamen die Menschen, und wir mussten manchmal 
sechs Stunden anstehen, bis wir an der Reihe waren. 

Stundenlanges Warten 
an der Wasserstel
le gibt es für Elisa 
Muthavatsindi nicht 
mehr. Ihr Dorf hat nun 
einen eigenen Brunnen. 
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Wenn Frauen die Geduld verloren, kam es sogar zu 
Streit und Prügeleien“, erzählt Elisa Muthavatsindi 
verschämt. 

Sensible Themen offen besprechen
So konnte es nicht weitergehen und die Bewohner 
beratschlagten mit den Mitarbeitern der Welthun
gerhilfe. Gemeinsam entschieden sie, einen neuen 
Brunnen anzulegen. Elisa Muthavatsindi ist erleich
tert: „ Nun haben wir das ganze Jahr über sauberes 
Wasser und dazu mitten im Dorf.“ Doch Hygiene 
bedeutet noch viel mehr. „In der Schulung haben 
wir darüber gesprochen, dass es besser ist, Latrinen 
statt öffentlicher Flächen zu benutzen. Auch darüber, 
dass wir Wasser vom Brunnen abgedeckt nach Hau
se transportieren und dort lagern müssen und dass 
Händewaschen hilft, dass wir seltener krank werden“, 
berichtet die junge Frau. Kurse wie diese hält die 
Welthungerhilfe nicht nur für Erwachsene, sondern 
auch an 150 Schulen ab.

Chenesai Muzenda unterrichtet das Fach Hygiene. 
Erst sind die zwölf bis 14jährigen Schüler ein we
nig gehemmt, wenn sie über das Händewaschen nach 
dem Toilettengang oder Monatshygiene bei den 
Mädchen sprechen sollen. Doch Chenesai Muzendas 
souveräne Art löst die Spannung. Draußen fallen die 
Latrinen ins Auge. Sie sind mit kleinen Türmen ver
sehen, unter deren Decke permanent ein Licht fla
ckert. Es zieht Fliegen an – eine Quelle von Infekti
onskrankheiten – die in einem Netz gefangen werden. 
Einfach und effektiv. 

Hintergrund Simbabwe
Simbabwe, das ehemalige Südrhodesien, erlangte 
1980 seine Unabhängigkeit. Bis 2000 galt es als 
Kornkammer des südlichen Afrika. Seit Ende der 
90er-Jahre nutzte Simbabwe sein großes Potenzial 
an fruchtbarem Boden immer weni-
ger. Die Wirtschaft schrumpfte um 
etwa die Hälfte. 2009 wurde der 
US-Dollar zur Währung erhoben, was 
zu einer allmählichen Besserung 
führte. Gerade die Infrastruktur wie 
Strom-, Sanitär- und Trinkwasserver-
sorgung hat infolge jahrelanger Ver-
nachlässigung deutlich gelitten. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

SAMBIA

MOSAMBIK

SÜDAFRIKA

BOTSUANA

Simbabwe
Harare

Straße von 
Mosambik

 „Uns ist wichtig, dass sich die Jungen und Mädchen 
mit dem Thema vertraut machen, um die Zusam
menhänge von Hygiene und Gesundheit wissen“, 
sagt Chenesai Muzenda. So wie seine Schule werden 
79 Grund und 24 weiterführende Schulen mit La
trinen und Waschgelegenheiten ausgestattet. Hier 
jedenfalls hat die Cholera keine Chance mehr. 

Die neuen Toiletten 
bedeuten weniger 
Krankheiten. Und für 
Mädchen eine Voraus
setzung, den Unterricht 
besuchen zu können. 
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Die letzte Zahl entscheidet 
Kambale Muyisa macht sich auf den Weg zur Kathedrale, Hefte und Stifte im Gepäck. 
An diesem ungewöhnlichen Ort wird er 32 junge Frauen und Mädchen unterrichten, die 
eines gemeinsam haben: Sie alle sind Opfer sexueller Gewalt.

Anschaulich lernen die 
Frauen, über ihre Ein
nahmen und Ausgaben 
Buch zu führen.

Foto unten: Ein eige
nes kleines Gewerbe. 
Wie geht man das 
an? Kambale Muyisa 
erklärt alles Wissens
werte. 

– eine große Hilfe, denn sie ist allein auf Spenden 
angewiesen. Fepsi hilft im nördlichen Kongo den 
Opfern sexueller Gewalt. Nicht nur medizinisch und 
psychologisch, sondern auch mit einem kleinen 
Startkapital und einer Schulung für eine selbst
ständige Zukunft. Denn oftmals werden die Frauen 
und Mädchen als „geschändet“ von ihrer Familie 
verstoßen. 

„Es geht um mich“
Seit 2007 unterstützt die Welthungerhilfe die Orga
nisation – bis heute die einzige Einrichtung ihrer Art 
in der Region. Auch die Frauen im Kurs haben bei 
Fepsi Hilfe gefunden. Manche von ihnen waren nur 
kurz in Behandlung – ihre akuten Verletzungen 
konnten schnell behandelt werden. Andere mussten 
Wochen auf der Station bleiben: ihre körperlichen 
Verletzungen waren zu groß, ihre Seelen zu trauma
tisiert, sie warteten auf die Geburt des Kindes, das 
sie für immer an ihren Peiniger erinnern wird.

„9.00 Uhr bis 15.00 Uhr – Grundsätze der Selbst
ständigkeit.“ So steht es im Kalender von Kambale 
Muyisa. Er arbeitet für die Organisation Fepsi und 
leitet den Unterricht zu Kleingewerbe und Buch
führung. Für den Raum in der Kathedrale von Bu
tembo muss die Organisation keine Miete bezahlen 



DAS MAGAZIN 3 | 2014

7Aktuell: Kongo

Der Kurs beginnt, Stifte und Blöcke werden an die 
Teilnehmerinnen verteilt. Wenn sie noch zu jung 
sind, wenn sie nicht lesen oder schreiben können, 
werden sie von ihrer Mutter oder einer Tante be
gleitet. An der Tafel steht „Jambo Hili Linanihusu 
Niteigmeye Mwenguere“ – das ist Swahili, die Lan
dessprache im Osten des Kongos. Übersetzt heißt 
es „Guten Tag! Es geht um mich! Jeder ist für sich 
selbst verantwortlich!“ Eine Wohltat und Anspruch 
zugleich für Frauen, die sich hier erstmals wieder 
wertgeschätzt fühlen. 

Kambale Muyisa hält den gesamten Unterricht in 
Swahili, obwohl die offizielle Amtssprache Franzö
sisch ist. Das lernen die Schüler aber erst in höheren 
Klassen – und Vergewaltiger machen auch vor jün
geren Kindern nicht halt. Viele unter ihnen sind erst 
zwölf oder 13; 14 oder 15 jährige Mütter sind kei
ne Seltenheit. Manche haben nur kurz die Schule 
besucht, andere konnten sich das Schulgeld von zehn 
Dollar im Monat erst gar nicht leisten. 

Eine schwierige Entscheidung
„Welches Geschäft lohnt sich in welchem Stadtteil?“, 
fragt Muyisa in die Runde. „Gibt es schon zehn Leu
te, die in eurem Viertel Bananen verkaufen, dann 
scheidet das eher aus“, gibt er zu bedenken. In Grup
pen erarbeiten die Teilnehmerinnen Antworten: Die 
Herstellung von Palmöl könnte eine gute Einkom
mensquelle sein, ein kleines Lebensmittelgeschäft 
wäre eine andere Möglichkeit, der Anbau von Ma
niok, eine Fleischerei, vielleicht Petrol für die Lam
pen. „Wenn es Bedarf gibt, kann alles richtig sein! 
Hauptsache, ihr achtet auf den geeigneten Ort, auf 
gute Qualität, den richtigen Preis und Werbung für 
euer Geschäft“, sagt Kambale Muyisa.

Zum Thema „Umgang mit Kunden“ spielen zwei 
Frauen einen Sketch. Eine Kundin spricht die Ver
käuferin an und möchte Stoff kaufen. „Ich hab hier 
was. Vielleicht gefällt ihnen das, vielleicht auch 
nicht. Sagen Sie, wenn sie was haben wollen. Wenn 
nicht – auch gut“, sagt die erste Verkäuferin und 
blättert weiter in ihrer Zeitschrift. 

Im nächsten Geschäft ist die Kundin auf der Suche 
nach Maniok, Mais und ein paar Flaschen Wasser. 
„Ich suche Ihnen alles zusammen und packe es dann 
ein“, sagt die zweite Verkäuferin. Als die Kundin 
zufrieden das Geschäft verlässt, freut sich die Ver
käuferin, dass sie schon heute das Geld für die 
Schulgebühren ihrer Kinder der nächsten Monate 
zusammen hat. Das Publikum lacht und applaudiert. 
Sie haben verstanden.

Weiter geht es mit Buchhaltung. „Jede 
von euch bekommt ein Heft, in das ihr 
alle Einkäufe und Verkäufe mit Datum 
eintragt. Daneben eure Einnahmen und 
Ausgaben und in die letzte Spalte die Differenz. Das 
ist euer Gewinn“, sagt Muyisa. An der Tafel rechnet 
er mit den Frauen zusammen Beispiele durch. „Der 
Betrag, der in der letzten Spalte steht, muss auch 
wirklich in eurem Portemonnaie sein! Achtet dar
auf!“, mahnt er. 

Die Theorie haben die Teilnehmerinnen nun parat, 
die Praxis muss jede für sich erwerben. Von Fepsi 
bekommen sie als Startkapital eine Ziege, Saatgut 
oder landwirtschaftliche Geräte. Jede Frau entschei
det selbst, womit sie ihr Geld verdienen will, wo die 
Aussicht auf Erfolg am größten ist. 

Kambale Muyisa verabschiedet die Frauen und Mäd
chen: „Es gibt immer mehr Möglichkeiten, als man 
auf den ersten Blick sehen kann. Jede von euch hat 
andere Talente. Ich wünsche euch viel Glück auf 
eurem Weg – ganz gleich, welchen ihr wählt“.

„Achtet auf den geeigneten 
Ort, auf gute Qualität, den 
richtigen Preis und Werbung 
für euer Geschäft!“

Erst wenn die Patien
tinnen medizinisch gut 
versorgt sind, können 
sie sich mit einem neu
en Lebensweg befassen. 
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„Ich sollte sterben – vielleicht  
wäre es besser gewesen“ 
Die Zahl der Vergewaltigungen wird im Osten des Kongo auf 25.000 pro Jahr geschätzt. 
Lange galt, dass die Täter den Rebellen oder dem Militär angehören, die aus strategischen 
Gründen vergewaltigen. Heute gehen fast 50 Prozent der Fälle von Zivilisten aus. Es sind 
Väter, Nachbarn oder Lehrer, ein Mann, der zufällig den gleichen Weg nimmt und im 
Vorbeigehen ein anderes Leben zerstört. Die Welthungerhilfe unterstützt die Organisation 
Fepsi, die diesen Frauen hilft. Kavira* war 14, als ihr Folgendes geschah: 

Ich ging zur Schule damals, in meinem ersten Leben. 
Nachmittags half ich beim Kochen und Sauberma
chen. Manchmal musste ich mich auch um meinen 
kleinen Bruder kümmern. Am liebsten traf ich mich 
aber mit meinen Freunden. Zu fünft wohnten wir in 
unserem Haus: meine Eltern, meine große Schwester, 
mein kleiner Bruder und ich. 

Es war Nacht und alles wie immer. Es war der 15. Juni 
2013. Ein anderes Leben. Es waren fünf Männer, die 
in unser Haus eindrangen. Sie haben uns alle mitge
nommen. Ich weiß nicht genau wohin, ich weiß nicht 
genau warum. Sie haben uns eingesperrt, geschlagen, 
gefoltert. Jeden Tag kam einer der Männer zu mir und 
hat sich an mir vergangen. Sechs Wochen lang. Bis 
sie einen von uns umbrachten. Dann den nächsten 
und den nächsten. Ich hab es gesehen; jeden einzel
nen habe ich sterben sehen. Auch ich sollte sterben. 
Vielleicht wäre es besser gewesen. Aber ich habe 
überlebt. Mein Peiniger war es, der mein Leben ret
tete. Er ließ mich frei. 

Meinen kleinen Bruder durfte ich mitnehmen. Aber 
er war sehr schwach. Eineinhalb Monate sind wir 
gelaufen. Ich habe ihn getragen und ihm zu essen 

gegeben, wenn ich etwas auftreiben konnte. Zu trin
ken, wenn wir an einem Fluss vorbei kamen. Er hat 
es nicht geschafft. 

Ich hatte von einem Krankenhaus in Butembo ge
hört, das auch denjenigen hilft, die kein Geld haben. 
53 Kilometer waren es noch bis dorthin. Ich kannte 
den Weg nicht, musste immer wieder fragen, dann 
endlich kam ich an. 

Sie nahmen mich auf und ich erzählte, was passiert 
war. Ich durfte bleiben. Sie hörten mir zu, sie unter
suchten mich. Ich war schwanger von meinem Pei
niger, von meinem Retter. Sie gaben mir Medika
mente und ein Bett, etwas zu essen und zu trinken. 
Sie fragten mich, ob ich hier im Ort jemanden ken
ne. Eine Schwester meiner Mutter wohnte hier, das 
wusste ich. Ich gab ihnen die Nummer meiner Tan
te. Sie kam sofort. Wir fielen uns in die Arme. Sie 
nahm mich mit zu sich nach Hause, zu ihrer Familie. 
Sie hat selbst vier Kinder.

Ich darf dort mit meinem Kind wohnen. 106 Dollar 
haben wir von der Organisation Fepsi bekommen, 
um uns eine Zukunft aufzubauen. Sie haben uns 
gezeigt, was wir mit dem Geld machen können. Ein 
Schaf haben wir gekauft und drei Kaninchen: zwei 
Weibchen und ein Männchen, mittlerweile sind es 
23. Meine Tante verkauft sie und legt Geld für mich 
zur Seite. Wir werden ein Stückchen Land kaufen, 
das wir zusammen bewirtschaften wollen. 

Meine Tante will mir helfen. Sie wird mein Kind 
nehmen, damit ich wieder zur Schule gehen kann. 
Ich wünsche mir sehr, dass ich meinem Kind eine 
Zukunft geben kann. Noch habe ich keine Kraft dazu. 
Ich spreche nicht viel. Die Schwestern sagen, ich bin 
traumatisiert, körperlich und geistig. Es ist alles noch 
nicht lange her. Ich brauche Zeit. 

* Der Name wurde geändert. Dieser Bericht ist auf Basis 
der Erzählungen von Kaviras Tante entstanden.  

Die Frauen und Mäd
chen haben Schreck
liches erlebt – und  
werden zudem auch 
noch geächtet.
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Der kleine Unterschied 
Naturkatastrophen treffen alle Menschen, ob arm oder reich. Die Folgen aber sind für 
arme Familien ungleich härter. Als der Taifun Haiyan im November letzten Jahres über 
die Philippinen fegte, konnte er den Steingebäuden der Mittelschicht und Oberschicht 
wenig anhaben, doch die kleinen Häuser der Fischer und Kleinbauern riss er größtenteils 
fort. Warum neue Behausungen im Verhältnis viel standfester sein werden, erläutert 
Welthungerhilfe-Mitarbeiter Jürgen Hofmeister.

Weshalb konzentriert sich die Welthungerhilfe auf den 
Hausbau? Mit dem Taifun wurden viele tausend 
Gebäude auf den Philippinen zerstört. Auch auf der 
Insel Panay, wo wir arbeiten. Da die am Existenz
minimum lebende Bevölkerung den Wiederaufbau 
zumeist nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen kann, 
erhalten bis zu 4.000 besonders bedürftige Familien 
in den Provinzen Capiz und Aklan ein neues Heim 
oder Unterstützung bei der Wiederherstellung ihrer 
Häuser. 

Wie sieht das konkret aus? Je nach Zerstörungsgrad 
reicht eine Reparatur des Hauses, oft aber ist ein 
kompletter Neubau erforderlich. Unser Prinzip lau
tet: Sicherer wiederaufbauen! Also wenden wir eine 
verbesserte und stabilere Bautechnik an. Die aus 
lokalen Materialien erstellten Häuser bieten einen 
bescheidenen Wohnraum für jeweils eine fünfköp
fige Familie.

Ist es teuer, die neuen Häuser sicherer zu bauen? Nein, 
es kostet gar nicht viel mehr, sturmsichere Häuser 
zu errichten. Oft reicht es schon, die Dachkonstruk
tion zu verstärken und mit einem Winkel von bis 
zu 30 Grad zu bauen, um damit die Angriffsfläche 
bei Sturm zu vermindern. Auch Pfosten durch so
lide Fundamente im Boden zu verankern und die 
Holzkonstruktion durch zusätzliche Verstrebungen 
zu verstärken führt zu deutlich höherer Stabilität.

Sie bauen auch Schulen? Wir unterstützen die Repa
ratur durch den Sturm stark beschädigter Schulen, 
denn viele der in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude 
konnten bis heute nicht repariert werden. Häufig 
findet der Unterricht noch immer nicht in vollem 
Umfang statt. Gerade in abgelegenen Gebieten 
warten die Bewohner vergeblich auf öffentliche Un
terstützung. So werden wir Schulen instand setzen 
oder teilweise neu aufbauen. Rund 1.800 Jungen 
und Mädchen bietet das künftig ein sicheres und 
gutes Lernumfeld.

Beziehen Sie die Bewohner mit ein? Für den Wie
deraufbau der Häuser werden Dorfbewohner mit 
entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten ausge
wählt. Sie werden mit der sturmsicheren Bautechnik 
vertraut gemacht und für den Wiederaufbau und die 
Nachbarschaftshilfe zu lokalen Löhnen eingestellt. 
So gelangt das technische Wissen auf praktische Art 
und Weise zu den örtlichen Fachkräften, die zukünf
tig in Eigenregie auf diese Bauweise zurückgreifen 
können. Auch Bewohner zerstörter Häuser können 
an Trainings teilnehmen. 

Oft hört man die Kritik, es dauere alles zu lang… Die 
Verspätung hat leider von uns nicht beeinflussbare 
Gründe. Wir koordinieren uns mit der Regierung 
und müssen offizielle Verordnungen befolgen, die 
uns Zeit kosten. 

Foto links: Der richtige 
Winkel des Daches  
ist bei Sturm entschei
dend.

Jürgen Hofmeister und 
sein Team helfen mit 
Rat und Tat, damit die 
Opfer von Haiyan bald 
wieder ein Dach über 
dem Kopf haben. 



DAS MAGAZIN 3 | 2014

Förderpartner10

Lila blühen die Anden 
Sicherlich war früher nicht alles besser, doch einiges schon. Wie im peruanischen 
Ayacucho, wo eine Vielzahl traditioneller Kulturpflanzen die Ernten sicherte. Dann aber 
gerieten diese in Vergessenheit. Nun wachsen sie wieder auf den Feldern, trotzen den 
Klimaveränderungen – und dem Hunger.

Voller Stolz blickt Regina Huamani auf ihr Quinoa
feld. Mannshoch ragen die Stängel mit ihren kost
baren Samen in den klaren Himmel der Anden. Die 
Blütenstände schimmern in bunten Rot und Lilatö
nen. Die Körner sind reif. Entschlossen greift die 
75jährige Bäuerin zur Machete. Dicht am Boden 
schlägt sie die Stiele durch und breitet sie zum Trock
nen aus. „Ich kann mich gut erinnern, dass meine 
Mutter oft Brei oder Suppe daraus gekocht hat, als 
ich klein war“, sagt sie in ihrer Muttersprache 
Quechua. „Denn Quinoa ist gesund, es hat sehr viel 
Eiweiß und Mineralstoffe.“ Doch dann geriet das 
Inkakorn, auch Andenhirse genannt, jahrzehntelang 
in Vergessenheit. In einem Projekt der Welthunger

hilfe leben nun die alten Kulturpflanzen im Hochland 
von Ayacucho wieder auf. 

Jahrhundertealtes Wissen ging verloren
„In den 60erJahren führten Missionare hier Weizen 
und andere Getreidesorten aus Europa ein“, erklärt 
Marcela Machaca, Gründerin der peruanischen 
Partnerorganisation der Welthungerhilfe ABA (Aso
ciación Bartolomé Aripaylla). „Diese Pflanzen 
brauchten viel chemischen Dünger, den sich kaum 
jemand leisten konnte. Sie waren sehr anfällig und 
die Ernten miserabel.“ Dann brach ein brutaler Krieg 
zwischen der Guerillaorganisation „Leuchtender 
Pfad“ und dem Militär aus, hinterließ verbrannte 

Sorgfältig legt Regina 
Huamani die Quinoa
pflanzen zum Trocknen 
aus, bevor sie sie  
weiterverarbeiten kann. 
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S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Pia Vadera 
Förderpartnerbetreuung 
0228/22 88-278 
foerderpartner@welthungerhilfe.de

Erde, verwüstete Felder und traumatisierte Men
schen. Das jahrhundertealte Wissen der Andenbau
ern ging so auf tragische Weise verloren, auf den 
Äckern wuchsen nur noch ein paar Kartoffelsorten, 
etwas Gerste und dicke Bohnen – sonst nichts. 

Hunger und Elend waren weit verbreitet, als die Welt
hungerhilfe 1998 ihre Arbeit aufnahm, um den viel
seitigen Ackerbau im Hochland wiederzubeleben. 
Die Bauernfamilien reagierten zunächst skeptisch, 
aber als auf den ersten Feldern die verschiedensten 
Kartoffelsorten blühten, ließen sie sich schnell über
zeugen. In mühsamer Gemeinschaftsarbeit errichte
ten sie kilometerlange Steinwälle, um die Felder vor 
Sonne, extremem Wind und Regen zu schützen. Sie 
huben riesige Teiche aus, die dauerhaft für Feuch
tigkeit sorgten, und pflanzten Bäume, damit die 
kostbare Humusschicht erhalten blieb. Dann began
nen sie, die alten Kulturpflanzen wieder einzuführen: 
Heute wachsen hier verschiedene Sorten Andenhir
se, Amaranth, Kürbisse, die Kapuzinerkresse Mashua 
und Bohnen. Dazu 531 verschiedene Kartoffelsorten, 
darunter „Samar Wayaquil“, die auch bei starker 
Kälte gedeiht, und die genügsame „Qaspar“. 

Widerstandsfähiger als moderne Sorten
„Mit einer höheren Artenvielfalt reduzieren wir das 
Risiko, dass bei Wettereinbrüchen gleich die ganze 
Ernte verloren geht“, erklärt Marcela Machaca und 
zeigt auf ein Feld, das den plötzlichen Frost der letz
ten Nacht nicht überstanden hat. Blätter und Blüten 
hängen braun und schlapp an den Stängeln herun
ter. „Die Pflanzen sind hin“, sagt sie. „Sie sehen aus 
wie verbrannt, sind aber tatsächlich erfroren. So 
etwas kann jederzeit passieren, deshalb bauen wir 
möglichst viele verschiedene Produkte an.“ Die alten, 
einheimischen Sorten sind zudem nicht nur wider
standsfähiger, sondern auch nährstoffreicher als 
moderne Züchtungen. Über lange Zeit fehlten den 
Bewohnern hier Eiweiß und Mineralstoffe, sie waren 
geschwächt und anfällig für Krankheiten. 

Jetzt geht es den Bauernfamilien viel besser. Die 
Enkel von Regina Huamani gehen gerne zur Schule 
und die Oma freut sich, wenn sie ihr am Nachmittag 
erzählen, was sie alles gelernt haben. „Sie können 
gut aufpassen, weil sie satt und kräftig sind“, sagt 
die alte Frau und nickt zufrieden. Das müssen sie 
auch, denn ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Im 
Hochland von Ayacucho lagern kostbare Rohstoffe, 
auf die es peruanische und internationale Bergbau
konzerne abgesehen haben. Bergbau aber würde die 
Folgen der Wetterextreme, gegen die die Andenbau
ern so entschlossen kämpfen, wieder verschärfen. 
Alle Arbeit wäre umsonst. Deshalb setzt sich die 
Welthungerhilfe zusammen mit der Bevölkerung bei 

Sie machen es möglich! 
Schauen, was gebraucht wird, bedarfsgerecht handeln und langfristig planen 
– das macht unsere Arbeit aus. Sie wird möglich dank Ihrer regelmäßigen 
Unterstützung als Förderpartnerin oder Förderpartner. So können wir Fami-
lien wie der von Regina Huamani das notwendige Wissen und Material an 
die Hand geben, um sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Die Enkel und 
Urenkel von Regina Huamani werden es Ihnen danken.

F ö r d e r p a r t n e r

der nationalen Regierung und den lokalen Verwal
tungen dafür ein, dass die Region den Status eines 
Schutzgebietes erhält. Die erste Etappe ist gewonnen. 
Aber es geht weiter, notfalls geht die Bevölkerung 
auch auf die Straße. „Wir werden uns wehren“, sagt 
Bäuerin Regina Huamani entschlossen. „Diesmal 
wird mein Quinoafeld bestehen bleiben.“ Die Milch ihrer Kühe 

liefert den Bauernfami
lien zusätzliche Energie 
für die kräftezehrende 
Feldarbeit. 
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Jogndralals Traum
Knappes Land, harter Alltag und Armut: Viele Jugendliche aus den entlegenen Dörfern 
der Provinz Chittagong im Süden Bangladeschs fliehen davor in die Städte. Dort schuften 
sie in Textilfabriken oder als Haushaltshilfen. Wenn sie nur vom Ertrag ihres Stückchen 
Landes leben könnten, würden sie bleiben, glauben Eltern wie Jogndralal Dhamai und 
seine Frau. Die Bauern hier legen deshalb all ihre Hoffnung in ein Projekt, das nachhal-
tigen Ackerbau, höhere Ernteerträge und Vermarktungsmöglichkeiten verspricht. 

Jogndralal geht in die Hocke. Die Kuppen seiner 
Finger, rau von der harten Arbeit, gleiten über den 
Boden, schieben ein Häufchen aus Sand und Kiesel 
auf seine Hand. Besorgt lässt er das trockene Grau 
zurück auf den Acker rieseln, den Risse durchziehen 
wie Adern. „Eigentlich müsste es schon seit zwei 
Wochen regnen“, sagt der 42Jährige. Dann steht er 
auf, klopft die staubigen Hände am Rock ab und 
blickt in den wolkenlosen Himmel. „Früher waren 
die Bachläufe um diese Jahreszeit voll, doch heute 
ist alles anders“. Selbst der Monsun, der jetzt mal 
früher, mal später eintritt, spendet den Pflanzen nicht 
genügend Wasser. „Das macht mir Angst“, sagt Jo
gndralal, der Farmer.

Vor Überschwemmungen fliehen
Seine Sorgen sind berechtigt: Bangladesch ist eines 
der ärmsten Länder der Welt. Jeder dritte Einwohner 
lebt von einem Euro am Tag – dabei kostet schon ein 
Kilogramm Reis umgerechnet 45 Cent, für 27 Cent 
bekommt man vier Eier. Nur jeder Zweite kann lesen 
und schreiben, die meisten Kinder sind mangeler
nährt. Bangladesch ist zudem das Land, das am hef
tigsten unter den Folgen des Klimawandels leidet. 
Nicht nur unter den Dürren, die immer öfter kommen 
und immer länger anhalten. Sondern auch unter den 
unvorhersehbaren, starken Regenfällen und Unwet
tern, die das Land immer wieder heimsuchen. Die das 
Getreide auf den Feldern zerstören und Hänge abtra
gen. Steigt der Meeresspiegel um einen weiteren Me
ter an – nach Aussagen von Klimaexperten bis zum 
Jahr 2100 eine realistische Schätzung –, dann wird 
das Land ein Viertel seiner Fläche verlieren. Und da
mit Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage.

Eine bedrohliche Zukunft. Für die Bewohner der 
Küstenregionen, die ihr Hab und Gut in den Fluten 
verlieren, deren Äcker versalzen und Mangroven 
verschwinden. Und auch für die Menschen in den 
Hügeln des Distrikts Chittagong, Jogndralals Heimat. 
Immer mehr Menschen zieht es in diese Region im 
Südosten des Landes. Die einen, weil sie vor Über
schwemmungen und Not im Tiefland flüchten und 
sich in den Hügeln Arbeit und Ackerland erhoffen. 

Andere, weil die Regierung in Dhaka sie bewusst in 
der autonomen Provinz Chittagong Hill Tracts an
siedelt, um die Unabhängigkeitsbestrebungen der 
hier lebenden UreinwohnerStämme zu unterdrü
cken. Schon jetzt bilden diese hier nur noch die 
Minderheit. Auch Jogndralal ist einer von ihnen.

Land und Wasser werden knapper
Armut, Migration und Drogenhandel entlang der 
Grenzen zu Indien und Myanmar sowie der Mangel 
an Land machen aus den Chittagong Hill Tracts eine 
der konfliktreichsten Gegenden Bangladeschs. Kon
flikte gibt es aber auch zwischen den Neuankömm
lingen und den „Hill People“. „Da stoßen extrem 
unterschiedliche Kulturen aufeinander“, sagt Sumon 
Deba Nath, Trainer von ANANDO, der Partnerorga
nisation der Welthungerhilfe in Chittagong. „Der 
Streit um knappe Ressourcen verschärft den ethni
schen Konflikt noch. Und da setzen wir an.“

Land und Wasser werden immer knapper, deshalb 
bekommen die Bauern in den Hills Unterstützung 
dabei, ihre Ernteerträge zu erhöhen und nachhaltiger 
zu wirtschaften. Sumon hat auch Jogndralal ausge
bildet, er hat ihm und den anderen Farmern in den 
zurückliegenden zwei Jahren Techniken der soge

Jogndralal Dhamai 
achtet jetzt auf die 
Pflanzenfolge, damit 
sich der Boden erholen 
kann.

Foto links: Zu Beginn 
waren die Familien 
skeptisch, Neues aus
zuprobieren. Der Erfolg 
hat sie überzeugt. 



DAS MAGAZIN 3 | 2014

nannten „nachhaltigen integrierten Landwirtschaft“ 
vermittelt. Auf Jogndralals Stück Land wachsen 
heute mehrere Pflanzen nebeneinander. Sie befeuern 
sich im Wachstum, spenden sich gegenseitig Schat
ten oder vertreiben Schädlinge. Jogndralal achtet 
inzwischen auf die Pflanzenfolge, damit sich der 
Boden erholen kann, und das eigene Saatgut bewahrt 
er in Gläsern auf. Er hat einen Kompost angelegt, 
den Einsatz von teurer Chemie auf dem Feld redu
ziert und düngt seine Felder nun mit dem Mist und 
Urin der Tiere: „Früher habe ich beides weggeworfen, 
doch heute lasse ich keinen Tropfen davon verkom
men.“ Auch das knappe Nass nutzt er besser: Über 
eine Rinne auf dem Dach seines Häuschens fällt Re
genwasser direkt auf drei Papayabäume.

1.700 Kleinbauern erreicht das Projekt in den Chit
tagong Hill Tracts inzwischen. Doch Konflikte blie
ben und bleiben nicht aus. Das Umdenken fiel man
chem schwer. „Anfangs kamen die Bauern und woll
ten Geld oder eine Kuh – doch das war nie Ziel des 
Projekts“, blickt Sumon zurück. Geld drückt der 
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Partner der Welthungerhilfe keinem Hilfesuchenden 
in die Hand. Die Welthungerhilfe unterstützt die 
Bauern zwar mit Saatgut und Werkzeug. Doch ein 
Fünftel der Kosten müssen sie selbst tragen. Einige 
sprangen frustriert ab – „sie hatten einfach andere 
Erwartungen“, sagt der Trainer. Manche derer, die 
das Projekt verlassen hatten, sind inzwischen wieder 
dabei. „Wenn die Leute sehen, dass der Nachbar im 
Projekt mehr erntet und dass es ihm und seiner Fa
milie bessergeht, dann ist der Widerstand meist 
schnell gebrochen“, sagt Sumon. „Dann erkennen 
die meisten, dass es sich lohnt, neue Techniken und 
Pflanzen auszuprobieren.“

Das ganze Jahr über ernten
Früher erntete Jogndralal nur Reis und den auch 
nur einmal im Jahr, während der Regenzeit. Die 
restlichen sechs, sieben Monate lagen seine Felder 
brach. So lange blieb auch der Stoffbeutel leer, den 
er an seiner Hose befestigt hat und in dem er das 
Geld aufbewahrt. „In jenen Monaten hatten wir oft 
Hunger“, sagt Jogndralal. Keine Arbeit auf dem Feld 

Khadija Akhter ist Sozialarbeiterin bei ANANDO

Brauchen Frauen in Bangladesch besondere Unter-
stützung? 
Ja. Denn eine Frau ist bei uns noch immer weniger 
wert als ein Mann. In ländlichen Regionen werden 
Frauen von Politik und Wirtschaft, aber auch von den 
eigenen Familien vernachlässigt und unterdrückt, oft 
auch geschlagen und vergewaltigt. Dabei sind sie es, 
die Tag und Nacht auf den Feldern und im Haus 
schuften und nicht selten die Familie ernähren.

Auf welche Probleme stoßen Sie bei Ihrer Arbeit?
Viele Männer wollen gar nicht, dass ihre Frauen oder 
Töchter an den Landwirtschafts- oder Nähkursen 
teilnehmen. Es ist bizarr: 80 Prozent der Feldarbeit 
machen die Frauen, doch für unsere Kurse melden 
sich vor allem Männer an. Anfangs war es daher 
schwer, die Frauen zu den Kursen zu locken. Sie ka-
men mit Ausreden, sagten, am Mittag könnten sie 
nicht, da müssten sie den Männern das Essen zube-
reiten. Wir haben dann einfach den Zeitplan an den 
Tagesrhythmus der Frauen angepasst – und veran-
stalten die Kurse nun vormittags oder nachmittags.

Was motiviert Sie?
Zu sehen, wie die Frauen an Selbstvertrauen gewin-
nen, auch mal widersprechen. Mich motiviert zu se-
hen, wie sie sich dafür einsetzen, dass ihre Töchter 
studieren und es eines Tages besser haben als sie, 
dass sie unabhängiger sind. 

I n t e r v i e w

Auf den Märkten sind 
nun viel mehr Gemüse
sorten im Angebot als 
früher. 

Foto rechts oben:  
Mit dem richtigen  
Futter sind auch die 
Tiere gesünder. 

Foto rechts unten:  
Ein Plakat zeigt, wie 
die neue Herangehens
weise in der Land
wirtschaft wirkt. 
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bedeutete damals, nichts zu essen zu haben. Heute 
hingegen füllt Pritilata Tripura, seine Frau, die Tel
ler täglich mit Mais und Gemüse. Sie kocht es in 
ihrer Küche, ein karger Raum, der Lehmboden fest
gestampft, in der Ecke stehen die Säcke mit Mais 
und Bohnen, ihre Vorratskammer. Süßkartoffeln, 
Kürbisse, Auberginen, Tomaten, Bananen und Man
go wachsen nun in ihrem eigenen Garten. Die Fa
milie kann das ganze Jahr über ernten und einen 
Teil davon auf dem Markt verkaufen. Seitdem haben 
sich Jogndralals Erträge um 30 Prozent erhöht, und 
sein jährliches Einkommen hat sich mit umgerech
net 600 Euro fast verdoppelt. Zwar wollte er anfangs 
nur Mais und Reis anbauen, weil sich das zu guten 
Preisen verkaufen lässt. Doch der Trainer überzeug
te ihn, auch Gemüse und Obst zu pflanzen: „Der 
Mix ist wichtig“, sagt Sumon. „Nur dann werden 
die Leute auf gesunde Weise satt und sind nicht 
mehr nur von einer Ernte und einem Produkt ab
hängig.“

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

Hintergrund Bangladesch
160 Millionen Menschen leben in Bangladesch. Das 
asiatische Land ist zweimal so groß wie Bayern, das 
gerade einmal zwölf Millionen Einwohner zählt. Jeder 
Zweite lebt in einem Elendsviertel. Die beiden we-
sentlichen Wirtschaftszweige sind Landwirtschaft 
und Textilindustrie. Zwei von drei 
Textilien landen in Europa. Herge-
stellt wird die Kleidung von etwa vier 
Millionen Arbeitern, 80 Prozent da-
von sind Frauen. Sie arbeiten unter 
unwürdigsten Bedingungen, da es 
ihnen an alternativen Perspektiven 
fehlt, vor allem auf dem Land. 

BHUTAN

CHINA

MYANMARINDIEN

Bangladesch
Dhaka

Indischer 
Ozean
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Für den Nachwuchs alles wagen
Auch Jogndralal und seine Frau haben große Hoff
nung, ihre vier Kinder nicht an die Stadt zu verlieren. 
Und doch sind sie skeptisch. Khonjita Tripura, mit 
22 Jahren die Älteste, zieht es nach Dhaka, obwohl 
sie noch nie weiter als ins 20 Kilometer entfernte 
Dorf gekommen ist. Sie will Lehrerin werden, ist neu
gierig auf die Menschen in der Metropole, „ich glau
be, dass dort mehr Freiheit herrscht“, sagt sie. Auch 
der Sohn werde wohl kein Farmer werden, sagt der 
Vater. „Er möchte in einem Büro am Computer ar
beiten – das sind heute die Traumjobs.“ Ein bisschen, 
räumt Jogndralal ein, machen ihn die Ziele seiner 
Kinder sogar stolz – zum Glück kann er den beiden 

dank des Projekts eine gute Ausbildung bezahlen. 
Außerdem sind da ja noch die beiden „Klei

nen“, die vielleicht den Weg der Eltern 
einschlagen werden. Und all die jun
gen Leute aus der Nachbarschaft, die 
sehen, wie sich ihre Heimat entwi
ckelt und welche Chancen sie ihnen 

bietet. „Allein dafür lohnt es sich, die 
neuen Schritte zu wagen“, sagt Jogn

dralal und legt die Hand auf die Schul
ter seiner Jüngsten. 
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Und doch steht das Projekt bei allen Erfolgen vor 
einer großen Herausforderung: Der Generations
wechsel will nicht recht gelingen. „Alle Bauern, die 
derzeit am Projekt teilnehmen, sind über 40 Jahre 
alt“, sagt Sumon. „Junge Leute finden die mühsame 
Arbeit auf dem Feld wenig attraktiv. Sie wollen am 
Ende des Monats ein festes Gehalt in der Tasche.“ 
Selbst wenn es ein mieses Gehalt ist, wie es die rund 
4.000 Textilfabriken im Land bezahlen. Bangladesch 

ist die Nähstube der Welt, der zweit
größte Kleidungsexporteur, gleich 
nach China. Die meisten Textilfabriken 
im Land zahlen nur den Mindestlohn, 
umgerechnet 49 Euro im Monat, und 

manchmal nicht mal diesen. Auch deswegen ist 
Sumon optimistisch: „Wenn es gelingt, 
dass die jungen Männer und Frauen 
von ihrem eigenen Stück Land leben 
und damit eine Familie ernähren 
können, dann werden sie auch in 
den Hills bleiben – die meisten sehen 
ja, wie ihre Freunde in den 
Fabriken in den Städten 
ausgebeutet werden.“

Chili ist für die  
Bäuerinnen nicht nur 
ein schmackhaftes 
Gewürz, sondern auch 
lohnend im Verkauf. 

Wenn die jungen Leute von 
ihren Feldern leben können, 
werden sie bleiben. 
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Ausbeutern die Stirn bieten 
Bittet man Pulak Tripura aus Chittagong, von seinem Leben zu erzählen, dann fragt er: 
„Meinst du von früher oder von heute?“ Von der Zeit, als er noch ein Abhängiger war – 
oder von seinem neuen Leben als freier Mann?

Es waren weder Mauern noch Fesseln, die Pulak Tri
pura gefangen hielten, sondern Mittelsmänner, Un
kenntnis und Armut. Reich ist der 33Jährige noch 
immer nicht. Doch nun steht er als Schatzmeister 
einer Gruppe von Kleinbauern vor, die es mit Unter
stützung der Welthungerhilfe geschafft haben, ihre 
Ernte zu einem besseren Preis zu verkaufen. Und 
dadurch selbstbestimmter zu leben.

Pulak Tripura hockt im Schneidersitz auf dem Boden. 
Neben ihm auf der Bastmatte liegen zwei Notizbü
cher, in ihnen verbucht er jede Einnahme und Aus
gabe der Gruppe. Es ist heiß in der Hütte aus Bambus 
und Lehm. Die 30 Mitglieder wedeln sich gegensei
tig mit Bananenblättern Luft zu. Pulak Tripura tippt 
hochkonzentriert auf dem Taschenrechner. Endlich 
verkündet er, was sie diesen Monat eingenommen 
haben. Die Männer lächeln.

Sie vertrauen dem groß gewachsenen Mann. Er ver
körpert ihren Neuanfang. Denn Jahrzehnte lang 
wurden die Bauern im entlegenen Süden des Landes, 
viele Busstunden von Bangladeschs Hauptstadt Dha
ka entfernt, „betrogen und ausgebeutet“. Pulak Tri
pura nutzt diese Worte noch nicht lange. Erst seit 
zwei Jahren, seit sie eine Gruppe sind und wissen, 
wie groß ihre Abhängigkeit war, wie lange sie um 
ihren Verdienst und damit auch um eine bessere Zu
kunft gebracht wurden.

Von Zwischenhändlern unabhängig
Um seine Ernte zu verkaufen, musste Pulak Tripura 
früher zehn Kilometer zum nächsten Markt fahren 
und die Summe akzeptieren, die ihm der Zwischen
händler aus der Stadt mit seiner manipulierten Waa
ge bot. Hätte er abgelehnt, wäre die Ware vergam
melt. „Wir konnten den Preis nie verhandeln, wir 
waren den Händlern immer ausgeliefert“, sagt Pulak 
Tripura. „Wir wussten ja gar nicht, was unsere Ware 
wert war.“ 

Heute erzielt er mit seiner Ernte das Doppelte. Denn 
die Bauern von Baillachari vermarkten ihre Bananen 
gemeinsam. Zunächst hat Pulak Tripura in Kursen 
der Welthungerhilfe gelernt, wie er sein Land besser 
bewirtschaften und damit qualitativ hochwertigere 
Früchte ernten kann. Später dann zeigten ihm die 
Trainer, wie man Buch führt, plant, eine Gruppe lei

tet, mit großen Abnehmern auch ohne Zwischen
händler verhandelt. „Ich habe sehr viel gelernt“, sagt 
Pulak Tripura selbstbewusst.

Früher Konkurrenten, heute Partner
Die Bauern kennen nun den Marktpreis für Bananen 
und Ananas, den die Trainer ihnen regelmäßig übers 
Handy durchgeben – und sie bekommen ihn auch. 
„Manchmal kommen die Einkäufer aus der Stadt 
sogar zu uns ins Dorf und kaufen direkt bei uns ein.“ 
Und weil sich die Mitglieder der Gruppe bei den 
Marktgängen abwechseln, er also nicht mehr täglich 
allein den langen Weg zum Markt zurücklegen muss, 
hat Pulak mehr Zeit, sich um sein Land und seinen 
vierjährigen Sohn zu kümmern.

Einst Konkurrenten um die Gunst der Mittelsmänner, 
heute Partner – dieser Schritt ist Pulak Tripura nicht 
schwergefallen. Den anderen auch nicht. „Weil alle 
von der Marktgruppe profitieren“, sagt Pulak Trip
ura und klopft mit der Hand auf die beiden Hefte 
neben ihm. 

Pulak Tripura (re.) 
weiß über alle Einnah
men und Ausgaben der 
Marktgruppe Bescheid. 
Sein Rat ist gefragt. 



DAS MAGAZIN 3 | 2014

Aktionen & Kooperationen18

Weitermachen, bis uns die  
Kräfte verlassen 
Ärmel hoch, ran an die Spendenbüchse – so die Devise der vielen freiwilligen Unter-
stützer der Welthungerhilfe, die Kreativität und Freizeit einsetzen. Vor dreißig Jahren 
gründeten Adele Hauck und sieben weitere Damen die Lohrer Hausfrauen. Seither or-
ganisieren sie Straßensammlungen, Konzerte, Vorträge und Ausstellungen. Der frühere 
Gymnasiallehrer Gerald Wittke rief vor fünf Jahren die Hungerhilfe Pegnitz ins Leben 
und schärft damit das Bewusstsein für Probleme rund um den Globus. Wir bedanken 
uns und gratulieren herzlich zum Jubiläum!

Adele Hauck dankt  
Michaela May für ihr 
Engagement beim Fest 
der Lohrer Hausfrauen. 

Foto unten: Gerald 
Wittke kommt am 
Stand der Hungerhilfe 
Pegnitz mit Jung und 
Alt ins Gespräch. 

Frau Hauck, in Lohr kennt man Sie schon lange. Wir woll
ten nicht bekannt sein, sondern einfach Gutes tun. 
Aber die Anonymität war ein Flop, mit dem Outing 
kamen die Spenden ins Rollen. Klappern gehört eben 
zum Handwerk. Auf über eine halbe Million Euro 
kann man schon ein bisschen stolz sein! Davon geben 
wir jeden Cent ungeschmälert weiter.

Und der Motor für Ihr Engagement? Vom Zweiten Welt
krieg weiß ich, was Hunger ist. Aktuell unterstüt
zen wir ein Schulspeisungsprojekt in Mali. Unser 
Anliegen ist es, Bildung und Frauen zu fördern, 
damit die Schüler sich später selbst helfen kön
nen. Gerade planen wir unsere Straßensammlung, 
die traditionell zur Woche der Welthungerhilfe im 
Kalender steht. 

Wenn Sie 30 Jahre Revue passieren lassen... Ein Hö
hepunkt war 2007 die Auszeichnung mit dem Bun
desverdienstkreuz. Oder als uns 1993 für den Film 
„Quelle des Lebens“ ein Kamerateam beim Sammeln 
begleitet hat. Vor Freude gezittert habe ich, als eine 
frühere Schulkameradin großartige 100.000 Euro 
überwiesen hat. Letztes Jahr wurden wir sogar für 
den Deutschen Ehrenamtspreis nominiert. Mit einer 
Geburtstagsfeier im Lohrer Rathaussaal wollen wir 
an die erfolgreiche Zeit erinnern.

Ihr Wunsch für die Zukunft? Dass auch jüngere Men
schen sich engagieren. Was wir tun, soll in die Öffent
lichkeit dringen. Wir haben tolle Mitstreiterinnen. 
Dass sie alle freiwillig und engagiert einen Beitrag 
leisten, da blüht das Herz auf. Wir machen weiter, 
bis uns die Kräfte verlassen.

Herr Wittke, fünf Jahre ist die Hungerhilfe Pegnitz aktiv.
Der Welternährungsbericht 2009 war der Auslöser: 
Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind! Bildung 
ist für uns der Schlüssel für ein selbstbewusstes, 
eigenständiges Leben. Durch die Spenden – bislang 
45.000 Euro – bekommen Schüler in Burundi täglich 

eine warme Mahlzeit und können statt Feldarbeit 
lernen. Nachhaltigkeit ist uns 20 Freiwilligen wichtig. 

Wo trifft man Sie? Auf unserem JazzFrühschoppen im 
Pegnitzer Park. Bei Kaffee und Kuchen lauschen 300 
Besucher der Band und spielen Tombola. Die Bereit
schaft von Sponsoren ist groß: Geschäfte verkaufen 
unsere Weihnachtskarten und runden Spendenbe
träge auf. Uns geht es um Bewusstseinsänderung, 
deshalb laden wir zu Vorträgen ein.

Ihr persönliches Highlight? Musiklehrer Jörg Bertl hat 
eine BurundiKantate komponiert. Ich wusste gar 
nicht, wie mir geschieht. Schulchor und Orchester 
zauberten 2012 ein fantastisches Konzert – von 
Schülern für Schüler.

Wohin soll die Reise gehen? Wir sind noch am Anfang 
und haben großen Respekt davor, was andere Ak
tionsgruppen in Jahrzehnten auf die Beine gestellt 
haben. Das ist ein toller Einsatz – und auch unser Ziel!
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Woran sollte man denken, 
wenn man einen Nachlass 
zugunsten der Welthunger-
hilfe in Erwägung zieht? 
Menschen, die über ih
ren Tod hinaus Gutes tun 
wollen, müssen dies in 
einem Testament regeln. 
Ideal ist es natürlich, 
wenn man vorher mit
einander spricht. Wenn 
der Unterstützer auf uns 

zukommt, können wir gemeinsam besprechen, wo 
das Testament hinterlegt wird und dass die Regelung 
der Bestattung unbedingt außerhalb des Testaments 
erfolgen sollte. Denn oft vergehen Wochen vom 
Versterben des Erblassers bis zur Eröffnung des 
Testaments.

Welche Aufgaben übernehmen Sie bei der Nachlass-
abwicklung? Zunächst verschaffe ich mir einen 
Überblick über den Nachlass, um wenn nötig den 
Erbschein zu beantragen. Liegt dieser vor, kann mit 
der Abwicklung begonnen werden. Diese beinhaltet 
die zeitnahe Abmeldung von Verträgen wie z. B. für 
Miete, Auto, Telefon und Versicherungen. Gemäß 
den Vorgaben im Testament werden Vermächtnisse 
ausgezahlt und sonstige Auflagen erfüllt. Wir orga
nisieren die Haushaltauflösung und zusammen mit 
Gutachtern werden Immobilien, Grundstücke und 
Wertsachen bewertet und veräußert. Und natürlich 
kümmern wir uns um die Grabpflege. 

Was geschieht, nachdem der letzte Wille des Unterstüt-
zers umgesetzt wurde? Der Gegenwert des Nachlasses 
fließt entsprechend dem Wunsch des Verstorbenen in 
die Projektarbeit der Welthungerhilfe. Damit hilft er 
über sein Leben hinaus, Menschen in Not eine Pers
pektive zu geben, Hunger und Armut zu bekämpfen. 
Eine großherzige Tat, für die wir uns in besonderer 
Weise bedanken. Im letzten Jahr haben wir in unserer 
Bonner Geschäftsstelle eine Gedenkecke eingerichtet, 
um die Erinnerung an die Unterstützerinnen und 
Unterstützer wachzuhalten und ihnen ein Andenken 
zu setzen. 

Mit Würde und Respekt 
Monika Rosema kennt sich aus mit Paragrafen und Behörden. Und vor allem ganz 
persönlichen Wünschen – von Menschen, die die Welthungerhilfe in ihrem Testament 
bedenken. Seit über 14 Jahren kümmert sich Monika Rosema um die Abwicklung von 
Nachlässen.

S e r v i c e

Ihre Ansprechpartner für Testamente  
und Nachlässe bei der Welthungerhilfe: 

Martina Rauwolf  
Tel. 0228/22 88-268  
martina.rauwolf@welthungerhilfe.de 

Tobias Beck  
Tel. 0228/22 88-427  
tobias.beck@welthungerhilfe.de 

R a t g e b e r

1

Werte Weiter Reichen
 Ihre Möglichkeiten der NachIassgestaltung

Mit einem Testament  
Zukunft gestalten
Wenn auch Sie sich über Ihr Leben hinaus mit 
einem Teil Ihres Vermögens für den Kampf gegen 
Hunger und Armut engagieren möchten – Spre-
chen Sie uns bitte an.

Gerne stehen wir Ihnen als Ansprechpartner für 
ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Für ers-
te Informationen über die Möglichkeiten Ihrer 
Nachlassgestaltung bieten wir Ihnen unseren Tes-
tamentsratgeber „Werte Weiter Reichen“, den wir 
Ihnen auf Anfrage kostenlos zusenden.

Gestalten Sie mit einem Testament Zukunft für 
viele Menschen – wir unterstützen Sie dabei.
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Bangen und Hoffen im Südsudan 
Im Südsudan droht die schlimmste Hungerkatastrophe weltweit. Gleich bei seiner 
Landung in der Hauptstadt Juba sieht sich Mathias Mogge mit dem Leid konfrontiert. 
Der Programmvorstand der Welthungerhilfe erzählt:

Direkt am Flughafen liegt das UNFlüchtlingscamp 
Tongping. Dort lebt seit kurzem Peter. Ich frage ihn, 
wie lange er noch in diesem Camp bleiben wird. Er 
schaut irritiert – in seine Heimat Malakal im Norden 
des Landes zurückkehren? Daran ist nicht einmal zu 
denken. Zu tief sitzt die Angst, im falschen Moment 
am falschen Ort zu sein und bei Kämpfen sein Leben 
zu verlieren. 

Peter hat sich ins südlich gelegene Juba durchge
schlagen. Zu Hause in Malakal ist er zuständig für 
die Jugendarbeit. Eine wichtige Aufgabe in einem 
Land, das sich mit der errungenen Unabhängigkeit 
2011 neu definieren wollte. Jetzt ist er hier im Camp, 
wartet ab und hofft auf Frieden – auf verlässlichen 
Frieden. Die Bedingungen sind trotz der Unterstüt
zung von Hilfsorganisationen erbärmlich. Juba war 
in keiner Weise auf diesen Ansturm von Menschen 
vorbereitet, auch nicht die UNFriedenstruppen, auf 

deren Gelände sich nun über 20.000 Menschen 
drängeln.

Die Menschen zu versorgen ist schwierig
Wir laufen durch die engen Gassen der Zeltstadt. Zwei 
Kinder ziehen einen kaputten Koffer mit zwei noch 
kleineren Kindern darin hinter sich her. Sie spielen 
– und das ist gut so. Denn die meisten von ihnen 
müssen helfen, Wasser heranzuschleppen, Holzkohle 
fürs Kochen zu besorgen, Wäsche zu waschen. Gut 
geht es ihnen allen nicht. Man sieht, dass sie nicht 
genügend zu essen haben. Doch zumindest sind sie 
hier in Sicherheit vor den Kämpfen. Mit unserem Lan
desdirektor fliege ich nach Ganyeil im Norden, in die 
Region Unity State. Hierhin haben sich viele Menschen 
in Sicherheit gebracht, denn dieser Ort ist von Sümp
fen umgeben, das Militär kämpft hier nicht. Das wis
sen die Flüchtlinge, denn sie haben viele Jahre Krieg 
hinter sich. Hier arbeiten unsere Kollegen mit südsu

Mathias Mogge,  
Programmvorstand der 
Welthungerhilfe

Die Flüchtlinge kostet 
es all ihre Kraft,  
für das Überleben der  
Familie zu sorgen. 
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Eindrücke aus Bentiu 
Gestern hat es geregnet 
und im Flüchtlingslager 
versinkt alles im Schlamm. 
Heute aber ist ein guter 
Tag, 13.000 Erwachsene 
und Kinder haben ihre Nah-
rungsmittelration erhalten. 
Die Kleineren bekamen Spezialnahrung. Morgen 
haben wir dann diese Runde für 35.000 Flüchtlin-
ge abgeschlossen. Es ist ungeheuer anstrengend 
– für alle. Viele der Flüchtlinge sind am Ende ihrer 
Kräfte, bei Nahrungsmittelverteilungen kommt 
es immer wieder zu Auseinandersetzungen. In 
der näheren Umgebung wird gekämpft. Bei Ta-
gesanbruch wecken mich Geschützfeuer und das 
Rattern der Maschinengewehre.

Jürgen Mika ist Mitglied des Nothilfeteams.

Dann erreicht uns die Nachricht, dass die beiden ri
valisierenden Parteien ein Abkommen zur „Lösung 
der Krise im Südsudan“ unterzeichnet haben. Wie 
viel ist dieses Papier wert? Während die Tinte auf 
dem Papier noch trocknet, scheint das Abkommen 
bereits wieder gebrochen zu sein. So jedenfalls be
richten unsere Kollegen aus Bentiu, der Hauptstadt 
von Unity State. 

Dennoch – die Hoffnung aufzugeben hieße, die Men
schen aufzugeben. Deshalb wird die Welthungerhil
fe bleiben. Seit den 90erJahren arbeiten wir im 
Südsudan, engagieren uns beim Wiederaufbau und 
für eine sichere Ernährung. Jetzt bekommen notlei
dende Familien Nahrungsmittel und eine Grundver
sorgung zum Überleben. Und nur darum geht es im 
Moment – überleben und hoffen, dass dieser schreck
liche und sinnlose Krieg endlich aufhört, damit die 
Entwicklung des jüngsten Landes der Welt weiter
gehen kann.

danesischen Helfern daran, das Leben für die Vertrie
benen erträglicher zu machen – keine leichte Aufga
be. Denn viele Standorte, an denen sich Flüchtlinge 
verstecken, sind über Land gar nicht erreichbar. Das 
lässt die schlechte Sicherheitslage nicht zu, teilweise 
fehlt es schlichtweg an Straßen. 

Die Situation verschärft sich 

Schon im geeinten Sudan 
war die Lage im Süden ka-
tastrophal. Allein die fehlen-
de Infrastruktur – 80 Kilo-
meter Teerstraße insgesamt 
– machte es unglaublich 
schwer dort zu arbeiten. So 
vieles ist seither passiert – 
und gleichzeitig fast gar nichts. Denn wo sind die 
versprochenen Gesundheitsstationen und Schu-
len? Der Staat hat sie jedenfalls nicht gebaut. 
Organisationen wie die Welthungerhilfe halfen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Stattdessen ver-
schärft sich die Situation. Es wird wieder gekämpft, 
wieder ist über eine Million Menschen auf der 
Flucht. Der Bürgerkrieg hat Generationen ohne 
Bildung großwerden lassen. Ich bin sehr in Sorge, 
dass auch die heranwachsende Generation nur 
lernt, wie Krieg im eigenen Land aussieht. Um das 
zu vermeiden, müssen wir den Menschen Perspek-
tiven geben, Chancen, aus dem Armutszyklus aus-
zubrechen. 

Jörg Heinrich ist Regionalgruppenleiter Ost und 
Südliches Afrika.

Gemeinsam die Katastrophe verhindern
Helfen Sie uns, die Öffentlichkeit auf die Ende September drohende 
Hungersnot im Südsudan aufmerksam zu machen. Werden Sie Teil unserer 
Kampagne und posten Sie Ihre Aufrufe an die Weltgemeinschaft bei Twitter 
und Facebook unter dem Hashtag #bytheendofseptember.
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Die Welt isSt nicht gerecht! 
Ändern wir’s! 
Ausreichende und gesunde Ernährung ist 
ein Menschenrecht – in unseren Breiten 
fast eine Selbstverständlichkeit. Millionen 
Menschen jedoch kämpfen täglich ums 
Überleben. Das muss sich ändern! Ein 
klarer Appell, dem die „Woche der Welt-
hungerhilfe“ traditionell rund um den Welt-
ernährungstag am 16. Oktober eine starke 
Stimme verleiht.

wieder mit einer MensaAktion dabei und die Bä
ckerei Mestemacher mit einem eigens kreierten 
CharityBrot.

„Sie sind der Schlüssel“
Wie wichtig solidarisches Handeln ist, zeigt sich 
unter anderem ganz anschaulich am Frankfurter 
Hauptbahnhof: „Sie sind der Schlüssel!“ lautet die 
Devise der Straßenaktion. Passanten müssen aus 
einem dicken Schlüsselbund den richtigen auswäh
len, um an die Lebensmittel in einer transparenten 
Box zu gelangen. 

Wer mit einer ordentlichen Portion Spaß selbst Ide
en in die Tat umsetzen möchte, ist am Aktionstag 
der Freiwilligen am 18. Oktober herzlich dazu ein
geladen – der Verkauf von selbstgebackenen Muf
fins nach dem Motto „Buy1 – Pay2“, fulminante 
CharityPartys, die Spende eines Stundenlohns im 
Rahmen der Aktion „Eine Stunde gegen den Hun
ger“ oder sportliche Bestleistungen sind dabei nur 
einige Beispiele. 

Unter welthungerhilfe.de/mitmachen finden Sie alle 
Informationen. Freuen Sie sich mit uns auf eine 
bunte und erfolgreiche „Woche der Welthungerhilfe“!

Vom 12. bis 19. Oktober ruft die Welthungerhilfe 
deshalb mit einem prall gefüllten Kalender voll span
nender Aktionen ganz Deutschland zum Mitmachen 
auf. Ob Vereine, Ehrenamtliche, Schulen, Unterneh
men oder Medien – nur mit vereinten Kräften kön
nen wir etwas auf der Welt bewegen! Dass der Hun
ger auf der Welt alle etwas angeht, bekräftigt auch 
Bundespräsident Joachim Gauck, der als Schirmherr 
der Welthungerhilfe am 12. Oktober mit seiner TV
Ansprache die „Woche“ einläutet. 

Hunger auf den zweiten Blick
Tags darauf enthüllt der Welthungerindex aktuelle 
Zahlen zur Hungersituation rund um den Globus. 
Dessen Schwerpunkt ist diesmal „Hidden Hunger“, 
also Fehl und Mangelernährung, die Hunger nicht 
auf den ersten Blick erkennen lässt, aber schwere 
Gesundheitsrisiken birgt. Während der „Woche“ 
stehen Ursachen und Folgen des Hungers thematisch 
im Zentrum: Ob am selben Abend bei einer Diskus
sionsrunde in der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
einem Event am 16. Oktober, das Unternehmen über 
Kooperationsmöglichkeiten mit der Welthunger hilfe 
informiert, oder bei Spendenaktionen von engagier
ten Partnern im Web. Einige Unternehmen sind 

Foto: Millionen  
Menschen gelangen 
nicht zu ausreichend  
Nahrung. 

JEDER ACHTE MENSCH AUF  
DER WELT HAT KEINEN ZUGANG 
ZU AUSREICHENDER NAHRUNG.

Jetzt informieren und spenden  auf www.welthungerhilfe.deWoche der Welthungerhilfe vom 12. bis 19. Oktober 2014 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über die „Woche der Welthunger-
hilfe“ erfahren oder uns mit einer Aktion unterstützen:

Katharina Brosch 
Tel. 0228/22 88-353 
katharina.brosch@welthungerhilfe.de
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„Was wir vorhaben, kommt  
von Herzen“ 
Howard Carpendale, einer der erfolgreichsten Musik-Stars in Deutschland, unter-
stützt die Aktion „Reiten gegen den Hunger“. Nun stellt der Sänger aus Südafrika 
einen seiner Songs in den Dienst der guten Sache: „Wie viel sind eine Billion“. 
Von jedem Verkauf oder Download geht ein Euro an „Reiten gegen den Hunger“, 
eine Initiative zugunsten der Welthungerhilfe. Mit seinem Charity-Song ruft Howard  
Carpendale zu mehr Mitmenschlichkeit auf. Oft ist die Welt auf materielle Aspekte 
statt auf Solidarität ausgerichtet. Dabei kann im Kleinen zu helfen große Veränderun-
gen bewirken. 

Herr Carpendale, was bedeuten Ihnen Pferde? In Durban 
habe ich bei einem Rennen einmal mein Taschengeld 
auf zwei Pferde gesetzt. Die sind sich dann beim 
Start in die Quere gekommen; beide Jockeys sind 
runtergefallen. Da habe ich gewusst, Pferde sind 
wohl nicht mein Ding.

Trotzdem engagieren Sie sich jetzt für die Aktion „Reiten 
gegen den Hunger“! Ich habe immer schon Aktionen 
für den guten Zweck unterstützt, habe dies aber aus 
dem Hintergrund gemacht. Ich war in Sachen Cha
rity immer sehr wählerisch, weil so viele mit ihrem 
Engagement nur für sich Reklame machen wollen. 
Aber was wir jetzt vorhaben, kommt wirklich von 
Herzen! Den Auslöser dafür ergab die engagierte 
Arbeit von Gudrun Bauer (Bauer Media Group). Sie 
ist die Schirmherrin der Initiative. 

Was sagt uns Ihr Titel „Wie viel sind eine Billion“? Er soll 
nachdenklich machen. Er zeigt, wie unsere Zahlen
welt aus den Fugen ist. Früher war eine Million für 
uns sehr, sehr viel. Heute kostet ein Flughafenbau 
zig Milliarden. Politiker und Banker jonglieren mit 
astronomischen Summen. Jeden Tag werden mehr 
Schulden gemacht, wird immer mehr Geld ausgege
ben – und mein Gefühl sagt mir, dass keiner mehr 
den Überblick hat. Und was bleibt auf der Strecke? 
Der Blick auf das Wesentliche! Ich finde, das Mitei
nander sollte gestärkt werden.

Über 800 Millionen Menschen hungern – auch das ist 
kaum vorstellbar. Können Sie mit Ihrem Engagement daran 
etwas ändern? Wir erleben schwere Zeiten. Horror
nachrichten überall; das Elend in Afrika, die Ukraine, 
Afghanistan. Vom Massaker in Syrien spricht schon 
niemand mehr. Ich will realistisch bleiben: Ein Sänger 
kann nur sehr bescheidenen Einfluss haben. Aber er 
kann die Menschen bewegen – mehr will ich nicht 
erreichen.

Sie haben in Afrika und Amerika gelebt und in Europa 
Karriere gemacht. Jetzt wohnen Sie in der Nähe von 
München – warum gerade Deutschland? Hier fühle ich 
mich zu Hause. Südafrika ist ein wunderschönes 
Land, nur Sonne, Strand und Sport, aber wenig 
Tiefgang – erst in Europa habe ich angefangen, 
über die Welt nachzudenken. Deutschland war am 
Anfang ein Kulturschock, so hart und streng; aber 
dann habe ich gemerkt, dass mir die deutsche Art 
am nächsten ist. 

Das aktuelle Erfolgsalbum „Viel zu lang gewartet“ 
mit den Hits „Teilen“, „In diesem Moment“, „Es wird 
alles gut“ und der CharitySingle „Wie viel sind eine 
Billion“ ist im Handel als StandardAlbum und in 
der DeluxeEdition (2 CD + 1 DVD) erhältlich.

Weitere Infos zu Howard 
Carpendale und dem 
Projekt unter www. 
howard-carpendale.de 

Mit seinem Charity
Song setzt sich Howard 
Carpendale für „Reiten 
gegen den Hunger“ ein.
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Ist es ungewöhnlich, nichts zu essen?
Das Thema Ernährung berührt hier alle. Täglich satt 
zu werden, ist für ugandische Jugendliche eine Rie
senherausforderung. Ein Schüler spricht es aus: 
„Nahrung ist das Wichtigste im Leben!“ Die Fragen 
der afrikanischen Jungen und Mädchen sprechen 
Bände über ihre Lebenswirklichkeit. „Was findet ihr 
ungewöhnlich daran, mehrere Tage lang nichts zu 
essen? Oder zu jeder Mahlzeit das Gleiche zu es
sen?“, staunt eine ugandische Schülerin. „Woher 
bekommt ihr eure Lebensmittel? Lagert ihr eure 
Nahrung auch in Speichern? Und wie schafft ihr 
es, dass Gemüse haltbar bleibt?“, möchte ein ande
rer wissen. 

Alexander (22), einer der Gewinner aus Deutschland, 
hat etwas besonders beeindruckt: „So viele Menschen 
in Uganda bauen Nahrungsmittel an und halten Tie
re, um ihre Ernährung zu sichern. Was für ein un
glaublicher Gegensatz zu unserem Leben, wo wir 
kaum mehr mit der Herkunft unserer Nahrungsmit
tel in Berührung kommen. Wo wir jederzeit kaufen 
können, worauf wir gerade Appetit haben – und 
Lebensmittelreste sogar wegwerfen! Als wir dort 
waren, herrschten extreme Hitze und Dürre, dabei 
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Hello from Uganda 
Sie hatten Fotos geschossen, Videos gedreht, sich intensiv mit dem Thema Hunger aus-
einandergesetzt – und damit den Wettbewerb FOOD RIGHT NOW gewonnen. Im April 
reisten die fünfzehn jungen Siegerinnen und Sieger aus fünf Ländern in den Norden 
Ugandas. Sie besuchten Projekte der Welthungerhilfe und ihrer Alliance2015-Partner. 
Bei den Fragen der ugandischen Jugendlichen kamen die Gäste aus Europa ganz schön 
ins Schwitzen. 

Wie ein Bienenschwarm summt es aus dem Raum 
der Soroti Community School in der TesoRegion. 
Die Klasse ist fast vollzählig – es sind 90 Schülerin
nen und Schüler! Für die angereisten Besucher un
vorstellbar. „Wie sollen denn die überhaupt lernen?“, 
raunt es durch die Gruppe der 17 bis 25Jährigen. 
Schnell ist die anfängliche Scheu überwunden und 
eine lebhafte Diskussion beginnt. 

Ihre Entwürfe zum 
Thema Hunger hatten 
die Jury überzeugt. 

Foto rechts: Eines  
der Motive zeigt die 
weltweite ungerechte 
Verteilung von Macht 
und Nahrung. 

Foto unten: Schnell  
ist das Eis zwischen 
den jungen Leuten  
gebrochen. 
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Syrien: „Unter Beschuss!“ 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über die FOOD RIGHT NOW- 
Initiative erfahren:

Antje Paulsen 
Globales Lernen 
Tel. 0228/22 88-205 
antje.paulsen@welthungerhilfe.de

Es ist ein vielschichtiger Konflikt. Auf Schultern 
ausgetragen, die ihn weder gewollt noch verursacht 
haben. Eine Podiumsdiskussion in der Kunst und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
beleuchtete Mitte Mai die politischen Hintergründe 
des SyrienKonfliktes und die Situation Tausender 
Flüchtlinge. 

„Seit drei Jahren gehen die Kinder nicht mehr zur 
Schule. Es ist eine verlorene, traumatisierte Genera
tion, die dort heranwächst“, sagte Jörg Armbruster, 
ehemaliger ARDKorrespondent. Als Mitglied des 
Nothilfeteams der Welthungerhilfe berichtete Elisa
beth Biber von unmenschlichen Bedingungen für die 
Bevölkerung: „ Es sind ganz normale Familien, die 
so gelebt haben wie Sie und ich. Nun hocken sie in 
einem dunklen, feuchten Keller oder im Flüchtlings
lager – ohne jede Perspektive.“ Täglich seien die 
syrischen WelthungerhilfeKollegen bei Hilfsliefe
rungen Lebensgefahr ausgesetzt. Der Journalist, 

Buchautor und Moderator Marcel Pott zog Résumé: 
Es sei eine bittere Erkenntnis, dass der Krieg weiter
gehen werde, ohne Rücksicht auf die leidenden 
Menschen. Aber auch, dass die nationale wie inter
nationale Bereitschaft, diese Not durch Spenden zu 
lindern, verschwindend gering sei.

Kinder spielen in  
den Trümmern – sie 
wachsen ohne Bildung 
und Perspektiven auf. 

Wer seinen Blick über den Tellerrand werfen möchte, liegt mit 
der neuen Welthungerhilfe-Broschüre goldrichtig. „Es ist genug 
für alle da“ heißt sie und bringt jungen Leserinnen und Lesern 
auf anschauliche Weise die Themen Hunger, Recht auf Nahrung, 
Ernährung und Lebensmittelverschwendung näher. Persönliche 
Geschichten aus der ganzen Welt erklären, wo und warum Men-
schen hungern. Und gelungene Lösungen zur Hungerbekämpfung 
machen deutlich, dass wir alle daran teilhaben können. Kreative 
Anregungen für Aktionen, mit denen junge Leute den Hunger 
besiegen helfen, machen Lust auf Engagement.

Die Broschüre gibt es kostenlos unter info@welthungerhilfe.de 
– für Schulklassen gerne auch als Klassensatz.  
Oder als Download unter www.welt hungerhilfe.de

ist im April eigentlich Regenzeit. Ich denke, diese 
Wetterextreme stellen eine der größten Herausfor
derungen für das Land dar. Diese Reise hat mein 
Leben definitiv verändert!“

Aus den auf der Reise gesammelten Fotos, Filmen und 
Eindrücken entsteht nun eine Ausstellung zum Recht 
auf Nahrung, die auch auf der EXPO 2015 in Mailand 
gezeigt wird. Die Bildungsinitiative FOOD RIGHT NOW 
wird von der Europäischen Union gefördert. 

Aktionen & Kooperationen
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Wie ... lernen Kinder am besten?
Mit Bildern! Denn diese prägen sich tief ein. Vor allem, wenn sie 
dazu noch zum Ausschmücken einladen. Mit einem kleinen Mal-
buch bringen die Lehrer im Nordwesen Myanmars den Schülerin-
nen und Schülern das Thema Hygiene näher: Enttäuscht verlässt 
eine Maus die blitzblanke Küche. „Lasst keine Lebensmittel offen 

Wie ... passen Revolution und unternehmerisches Denken auf 
Kuba zusammen?
An den privaten Verkaufsständen der Hauptstadt Havanna locken 
frische Gurken, Auberginen und Kochbananen. Was heute alltäg-
lich ist, war vor 20 Jahren noch undenkbar. Es war die Zeit, als Kuba 
in eine tiefe wirtschaftliche Krise verfiel. Die Menschen hungerten, 
und so startete die Welthungerhilfe ihr erstes Projekt. Kinder 
erhielten eine Schulmahlzeit, Bauern Saatgut und Werkzeug. In 
den folgenden Jahren wurden Kooperativen beraten, strategisches 
und unternehmerisches Denken gelehrt. Gerade das zahlt sich 
heute noch einmal mehr aus, denn in der Landwirtschaft findet 
eine kleine Revolution statt. Die Bauern dürfen entscheiden, was 
sie anbauen, und es auf dem freien Markt anbieten. Ungewohnte 
Eigeninitiative ist gefragt. „Wer an Projekten der Welthungerhilfe 
beteiligt war, nimmt bei diesem Öffnungsprozess eine klare Vor-
reiterrolle ein“, berichtet Marketing-Vorstand Michael Hofmann 
von seiner Reise anlässlich des 20-jährigen Welthungerhilfe-Jubi-
läums. „Die allgemeine Ernährungssituation ist noch immer sehr 

Was ... denken eigentlich junge Menschen über die Möglichkeit, 
sich bei der Welthungerhilfe zu engagieren? 
Fühlen sich junge Menschen angesprochen? Oder sollten wir 
etwas verändern? Diesen Fragen geht ein neues Forum der 
Welthungerhilfe nach – die DenkBar. Nach der Auftaktveran-
staltung im Mai machen sich nun die 18 TeilnehmerInnen im 
Alter zwischen 18 und 28 Jahren daran, die Welthungerhilfe 
und vor allem unsere Aktionsformate neu und jung zu denken. 
Die Erfahrungen der jungen Frauen und Männer reichen von 
Auslandsaufenthalten, Praktika und ehrenamtlichen Tätigkeiten 
bis hin zu Kenntnissen im Bereich Bildung, Öffentlichkeitsarbeit 
und Projektmanagement. Kritische Fragen und kreative Ideen 
sind herzlich willkommen – eine große Chance für uns! 

schlecht. Aber wer gelernt hat, sein Einkommen zu verdoppeln, 
neue Produkte einzuführen und von Businessplänen spricht, der 
ist gut gerüstet für die neue Zeit“, schildert er seine Eindrücke.

herumstehen, säubert das Geschirr“, lautet die Botschaft der Il-
lustration. Einige Seiten weiter setzt ein kleiner Junge einen Deckel 
auf den Trinkwasserbehälter. Eine lebenswichtige Vorkehrung, 
denn verschmutztes Wasser kann gefährliche Krankheiten verur-
sachen. Immer aufs Neue lassen sich Welthungerhilfe-Mitarbeiter 
etwas einfallen, um ansprechendes Lehrmaterial zu entwickeln.
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Was ... bringt selbst harte Männer an weiche Wolle und zwar 
für die Welthungerhilfe? 
Alles begann in Japan, wo zwei junge Franken 2009 als Ski
lehrer jobbten und zum Zeitvertreib an langweiligen Abenden 
das Häkeln erlernten. Australische Touristen kauften den bei
den Jungs die coolen Häkelmützen auf der Stelle ab. Das war 
die Geburtsstunde der Myboshis (zusammengesetzt aus dem 
englischen Wort für „meine“ und dem japanischen Wort für 
„Mütze“).

Den Häkelvirus wurden Thomas Jaenisch und Felix Rohland 
auch in Deutschland nicht wieder los. Zunächst häkelten sie 
noch im Alleingang. Doch als die Aufträge immer mehr wur
den, suchten sie Unterstützung von Seniorinnen. Heute sind es 
40 „Häkelomis“, wie sie diese liebevoll nennen. Fünf Jahre flie
gen nun schon die Nadeln – bei Jung und Alt, bei Männern und 
Frauen. 25.000 Boshis und 20 Millionen Wollknäuel wurden 
2013 verkauft. 

Ihren Erfolg wollen die beiden bodenständigen Bayern 
teilen. Aber mit Handarbeit Gutes tun – wie geht das? 
Mit einem CharityHäkelguide! Die Einnahmen  gehen 
zu 100 Prozent an die Welthungerhilfe sowie zwei 
weitere Hilfsorganisationen. „Die Grundsäulen unserer 
Firma basieren auf Nachhaltigkeit, Fairness und Freu
de. Wir möchten, dass alle beteiligten Lebewesen 
glücklich sind mit Myboshi, egal ob sie für 
uns arbeiten, das Produkt kaufen oder 
die Wolle dafür liefern“, erläutert 
Thomas Jaenisch.

„Selbermachen macht nicht nur 
Spaß, es ist auch meditativ in 
diesem schnellen Leben“, fin
den die beiden Franken. Da
von überzeugten sie auch 
die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Welthun
gerhilfe. Bei einer Häkel
stunde hieß es: an die Nadel, 
fertig, los! Eifrig entstanden 

Luftmaschen, feste Maschen und halbe Stäbchen. Schon bald 
waren auch sie vom Fieber infiziert. „Es ist toll, hier in der Ge
meinschaft zu häkeln!“, sagte eine Mitarbeiterin. „Und dass sich 
Myboshi nicht nur für unsere Sache engagiert, sondern auch 
noch persönlich solchen Einsatz zeigt.“

Haben auch Sie Lust aufs 
Häkeln bekommen? Den 
CharityHäkelguide gibt 
es ab Anfang September 
deutschlandweit zum Preis 
von 2,95 Euro in allen teil
nehmenden Handarbeits 
und Wollfachgeschäften 
sowie bei der Drogerie
kette Müller.
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Das große Los gezogen

Auf die Plätze, fertig… los!

lien hungern, weil ihre Ernten nicht ausreichen. Als 
Partner der Welthungerhilfe setzt sich Amazone des
halb nun langfristig für 4.500 besonders arme Bau
ernfamilien im indischen Jharkhand und in West
bengalen ein. Diese erhalten nicht nur Saatgut, 
Wasserspeicher und alles Nötige, um Küchengärten 
anzulegen, sondern auch Ernährungsschulungen 
und Trainings, um ihre Ernte zu vermarkten und den 
Hunger in ihren Dörfern zu besiegen. 

Mit großem Engagement startete Amazone anlässlich 
seiner Hausmesse im Mai die Verlosung eines Dün
gestreuers. Und dabei freute sich nicht nur der Ge
winner. Denn beim Verkauf der Lose inklusive einer 
Aufstockung durch die AmazoneGruppe kamen 
stolze 10.000 Euro für das Projekt in Indien zusam
men. AmazoneGeschäftsführer Christian Dreyer: 
„Wir sehen unsere gesellschaftliche Verantwortung 
als global tätige Unternehmensgruppe darin, in ei
nem Schwellenland wie Indien Familien dabei zu 
helfen, langfristig ihre Ernährung sicherzustellen.“ 

Wie Landwirtschaft so betrieben werden kann, dass 
sie optimalen Ertrag abwirft, damit kennt sich der 
Landmaschinenhersteller Amazone bestens aus. 
Doch auf welche Weise könnte man in Regionen 
helfen, die diese Möglichkeiten nicht haben, fragte 
sich das niedersächsische Unternehmen. Wo Fami

Runde um Runde schwitzten die jungen Teilnehmer 
und brauchten anschließend ganz viel von dem, 
wofür sie gestartet waren: Wasser! Die Welthunger
hilfe und Viva con Agua hatten gemeinsam zum 
Sponsorenlauf Run 4 WASH aufgerufen. Am 27. Juni 
machten sich über 13.000 Schülerinnen, Schüler und 
Kindergartenkinder aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz auf die Beine. Sie alle liefen für soge
nannte WASHProjekte der Welthungerhilfe in Indien, 
Nepal und Uganda. 

Diese vier Buchstaben stehen für Wasser, Hygiene und 
sanitäre Versorgung. Denn die Welthungerhilfe und 
Viva con Agua kämpfen dagegen, dass weltweit rund 
780 Millionen Menschen kein sauberes Trinkwasser 
zur Verfügung steht und 2,5 Milliarden Menschen 
ohne sanitäre Grundversorgung leben. Neue Brunnen 
und Latrinen helfen dabei ebenso wie Hygieneschu
lungen. Damit solche Projekte möglich werden, legten 
sich die Läuferinnen und Läufer schwer ins Zeug und 
bewältigten beachtliche Strecken – ein Hamburger 
Schüler sogar stolze 22,5 Kilometer entlang der Als
ter! Hut ab und vielen Dank all denen, die aktiv dabei 
waren oder für die gelaufenen Runden spendeten. 
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AmazoneGeschäfts
führer Christian Dreyer 
und Personalleiter  
René Hüggelmeier 
übergeben Vera Scher
nus den symbolischen 
Spendenscheck. 

Die Kinder der 
Gesamt schule Müm
melmannsberg in  
Hamburg (Foto oben) 
waren ebenso mit  
Feuereifer dabei wie 
die Schülerinnen  
und Schüler der  
CarlSchurzSchule  
in Bonn.
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Grünes Licht für rote Riesen

tig, denn zumeist reicht der Ertrag einer Bauernfami
lie kaum für den eigenen täglichen Bedarf. Geschwei
ge denn dazu, Überschuss für den Verkauf zu erzeu
gen. CASE IH steht der Welthungerhilfe als „Partner 
für Ernährung“ zur Seite und trägt so dazu bei, welt
weit die Not vieler Familien zu lindern.

Bald werden sie über kenianische Felder pflügen, 
glänzend rot und mit großer Kraft. Was die Bauern 
bisher mühsam per Hand oder mit Ochsengespann 
pflügen mussten, schaffen sie jetzt von hoch oben auf 
dem Sitz der neuen Traktoren. Gleich zwei der nagel
neuen Maschinen mit passenden Geräten und Anhän
gern bringen die tägliche Arbeit voran. Der Landma
schinenhersteller CASE IH hat sie für landwirtschaft
liche Projekte der Welthungerhilfe in Kenia gespendet. 
Florian Landorff, Regionaldirektor für Kenia, Somalia, 
Südsudan und Tansania, nahm begeistert die Schlüs
sel entgegen: „Kleinbauern in zwei ländlichen Gebie
ten Kenias werden die Traktoren gemeinsam nutzen. 
So werden die Gemeinschaften gestärkt, ihre land
wirtschaftliche Arbeit wirkungsvoll gefördert und die 
Ernten nachhaltig gesichert.“ Matthew Foster, Vize
präsident von CASE IH & STEYR, war persönlich zur 
Übergabe nach Nairobi gereist: „Wir wollen dazu 
beitragen, die Ernährung der Bevölkerung verlässlich 
und nachhaltig zu sichern.“ Und das ist dringend nö
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Das Welthungehilfe
Team aus Nairobi freut 
sich über den ersten 
Traktor von CASE IH.
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Panorama30

Charity-Golfturnier: Nur wenige Tage zuvor hatte ein 
Sturm den Golfplatz in Ratingen verwüstet. Doch der Düsseldorfer 
Freundeskreis der Welthungerhilfe ließ sich nicht schrecken und 
richtete sein beliebtes Charity-Golfturnier wie geplant im Juni 
aus. Teilnehmer und Gäste hatten nicht nur das schöne Spiel im 
Blick, sondern auch den guten Zweck. Knapp 40.000 Euro kamen 
für die Menschen im nepalesischen Bergdorf Korak zusammen. 
Dazu trugen unter anderem die Schauspieler Michael Roll, Till 
Demtrøder, Nicole Mieth und Andrea Spatzek bei, ebenso TV-
Moderator Uwe Bornemeier und die ,,Kölner Haie” mit Trainer 
Uwe Krupp. Mit viel Charme und Freude schwangen sie nicht nur 
den Schläger, sondern unterstützten während der Abendgala bei 
Tombola und Versteigerung. Wir sagen danke!

Torte mit Herz: Wenn der Duft von frisch geröstetem 
Kaffee oder Schokolade durch die Bremer Sögestraße zieht, 
möchte man am liebsten sofort einkehren ins Café Knigge. Seit 
125 Jahren steht das Familienunternehmen für Köstlichkeiten 
aus eigener Backstube und Gemütlichkeit. Ein Jubiläum, das 
gebührend gefeiert wurde. Zusammen mit ihren Angestell-
ten lud Familie Knigge am 21. Mai zum Empfang. Andreas 
und Harald Knigge schnitten die fünfstöckige Schokoladen-
Buttercremetorte mit Pfirsichfüllung an, deren Stücke einmal 
mehr für das Wirken der Welthungerhilfe verkauft wurden. Wir 
gratulieren herzlich und freuen uns über die großzügige Summe 
von 1.000 Euro!

Bezaubernde Klänge wehten Mitte Mai aus der 
Schlossanlage Schönhausen. Die Aktionsgruppe Berlin hatte 
zum Berliner Abend geladen. Im historischen Saal des Schlosses 
lauschten 90 Gäste den Preisträgern von „Jugend musiziert“ 
am Cello und Klavier sowie dem weltberühmten Artemis Streich-
quartett. Großen Beifall gab es für die vier- und fünfjährigen 
Geiger der Musikschule „Béla Bartók“. Die Eintrittsgelder und 
Spenden des Berliner Abends fließen nun in den Ausbau der 
Musikschule in Kigali in Ruanda und in das „Kinder Paradise“ 
in Ghana. Moderatorin Inka Bause fasste den Abend treffend 
zusammen: „Liebe Gäste, Sie sehen, Gutes tun kann richtig 
Spaß machen!

Solidarität bedeutet da zu sein, wenn es darauf ankommt. 
Dass die Mitarbeiter der Welthungerhilfe dies nicht nur in den 
Projektländern, sondern auch im Bonner Alltag leben, zeigte sich 
Ende Juni. Die Familie eines Kollegen hatte bei der Flutkatas trophe 
in Bosnien alles verloren. „Wir wollen helfen“, waren sich die Kol-
leginnen und Kollegen einig, sammelten Sach- und Geldspenden 
und organisierten einen Basar. „Es macht stolz und rührt an zu 
sehen, wie alle füreinander einstehen. Das macht uns aus“, sagte 
eine Mitarbeiterin und traf damit, was alle empfanden.
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Kaufen & Helfen lautete im Juli die Devise des Ham-
burger Unternehmens BUDNI: Zehn Prozent des Verkaufserlöses 
ausgewählter Bio-Lebensmittel und Naturkosmetika gingen an die 
Welthungerhilfe. Zudem sammelten Kunden und Mitarbeiter in 
Spendenboxen. Die Gesamtsumme von gut 24.000 Euro hilft Bau-
ern im Kakao-Projekt „Dakpana“ 
in Sierra Leone, ihre Ernten zu 
steigern, von Zwischenhändlern 
unabhängig zu werden und faire 
Preise für ihren hochwertigen 
Kakao zu erhalten. Auch der 
Bio-Zertifizierungsprozess wird 
unterstützt. BUDNI engagiert 
sich seit Jahren für die Welthun-
gerhilfe und wurde erst kürzlich 
mit dem Deutschen CSR-Preis 
geehrt – für herausragende Leis-
tungen bei der Übernahme ge-
sellschaftlicher Verantwortung 
und nachhaltigem Wirtschaften.

Jahresbericht 2013: Bewaffnete Konflikte bringen 
Leid und Not für die Bevölkerung. Und solche Konflikte gibt 
es immer mehr. Mit der wachsenden Zahl an Menschen, die 
deshalb dringend auf Unter stützung angewiesen sind,  wurde 
auch die Welthungerhilfe im 
vergangenen Jahr konfrontiert. 
Wo und wie wir geholfen haben, 
lesen Sie in unserem Jahres-
bericht, der neben Einnahmen 
und Ausgaben auch die große 
Bandbreite unserer Arbeit auf-
zeigt. Die Gesamteinnahmen 
der Welt hungerhilfe lagen bei 
154,1 Millionen Euro. Insge-
samt 140 Millionen Euro wur-
den für 355 Auslandsprojekte 
ausgegeben. 

MADELEINE schafft es auch dieses Jahr wieder: Kindern 
in Ghana eine neue Perspektive zu geben. Bereits 72.420 Euro 
spendete das Mode-Unternehmen bisher für die Jungen und 
Mädchen im Welthungerhilfe-Projekt „Kinder Paradise“. Hier 
finden Waisen- und Straßenkinder ein neues Zuhause, werden 
medizinisch versorgt und bekommen eine angemessene Schul- 
und Berufsbildung. Ab Oktober dieses Jahres sind es eine Leder-
tasche und ein hochwertiger Schal, die den Kindern eine sichere 
und hoffnungsvolle Zukunft näherbringen. Denn vom Erlös jedes 
Charity-Artikels gehen zehn Euro nach Ghana. Nicht nur wir danken 
MADELEINE und seinen Kunden, sondern vor allem die Jungen 
und Mädchen aus dem „Kinder Paradise“!



S I E  A R B E I T E N  A B 

S O F O R T  N U R  N O C H 
F Ü R  D I E  S C H U L E .

Verwendungszweck:

Betrag: 

1 0  EU RO 

WER MONATLICH SPENDET, HILFT JEDEN TAG. 
Konto 1115 • BLZ 370 501 98 • Tel. 0228-2288-176 • www.welthungerhilfe.de

Welthungerhilfe_AZ_210x233_Schule.indd   1 30.04.14   12:11

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1 
53173 Bonn 
Tel. 0228/22 88-0 
Fax 0228/22 88-203
Internet: www.welthungerhilfe.de 
E-Mail: spenden@welthungerhilfe.de

Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Friedrich-Ebert-Straße 1 | 53173 Bonn
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, 76971, Entgelt bezahlt


