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An allen Tagen lernen

Leben im Ebola-Gebiet

Satt, aber nicht gesund

In Malawi fehlen Mädchen seltener
in der Schule, weil sie Hygieneartikel selbst herstellen können.

Welthungerhilfe-Landeskoordinator
Jochen Moninger will Sierra Leone
so bald nicht verlassen.

Wenn Menschen zu wenig Mikronährstoffe zu
sich nehmen, leidet der Körper. Ein Dossier
über »verborgenen Hunger«.
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WeltHungerhilfe Aktuell

Twittern für Südsudan

© Tim Mckulka/HO/Reuters/Corbis

Berlin/Bentiu  |  Erstmals macht die Welthungerhilfe mit einer Social-Media-Kampagne auf
eine drohende Katastrophe aufmerksam. Mit
dem Motto »Sag später nicht, Du hättest nichts
davon gewusst« und dem Hashtag »#ByThe
EndOfSeptember« setzten die Welthungerhilfe
und Tausende Nutzer die Gefahr einer Hungersnot im Südsudan auf die politische Agenda. Unter anderem forderten sie, dass die Geberländer die zugesagten 460 Millionen Euro
bereitstellen. Laut den Vereinten Nationen sind
1,9 Millionen Südsudanesen auf Unterstützung
angewiesen. 
lw

Protest mit Musik: Bei jedem der vergangenen 19 Klimagipfel haben Bürger für einen gerechteren Klimaschutz demonstriert, hier 2010 in Cancún (Mexiko).

Peruaner wollen mitreden
Die Vorbereitungen für die UN-Klimakonferenz in Lima finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt
Peru leidet schon heute unter
den Auswirkungen des Kli
mawandels und müsste ein
Interesse d aran haben, das
Kyoto-Nachfolgeprotokoll
auf den Weg zu bringen.
Doch der Regierung gehe es
nur um Wirtschaftswachstum, kritisiert der Soziologe
und Klimaaktivist Mujica.

internationalen Verhandlungsprozess
und die nationale Umweltpolitik zu
nehmen. Wir glauben, dass die Diskussion um den Klimawandel nicht
it dem Abschmelzen der
nur von Spezialisten, sondern von eiGletscher verlieren die Anner breiten Masse von Bürgerinnen
den einen erheblichen Teil
und Bürgern geführt werden sollte.
ihrer natürlichen Wasserspeicher, auf
Unser Ziel ist ein neues, gerechtes und
die vor allem die vielen Bewohner der
verbindliches Klimaabkommen.
trockenen Küstenregion angewiesen
Als Gastgeber sollte Peru mit gusind. Die Trockenheit führt auch zur
tem Vorbild vorangehen und seine
Degradierung der Böden; dies bedroht
Prioritäten ändern: Wir hoffen, dass
die kleinbäuerliche Landwirtschaft,
unsere Regierung ein Rahmengesetz
die 80 Prozent der Nahrungsmittel für
und die ausgearbeitete Nationale
die Peruaner produziert. Es ist
Strategie zum Klimawandel
in naher Zukunft mit erhebbeschließt. Peru sollte besonlichen Konsequenzen für die
ders gefährdete BevölkeErnährung sichern
Ernährungssicherheit zu rechrungsgruppen schützen, KliDie Welthungerhilfe führt seit langem in Peru,
nen (vgl. auch die Folgen für
maanpassungsmaßnahmen
Ecuador und Bolivien Projekte zur Anpassung
Bangladesch auf S. 4 bis 5).
entwickeln und seine Ökoan den Klimawandel durch, um Ernährung und
Die Leitung der 20. Internasysteme schützen. Wie annachhaltige Landwirtschaft zu sichern.
tionalen Klimakonferenz
dere Entwicklungsländer
www.welthungerhilfe.de/klima-umwelt-energie
(COP20) in Lima Anfang Demuss es die Armut bekämpfen, die Lebensqualität seizember bietet den Peruanern
die einzigartige Gelegenheit,
ner Bürger verbessern und
durch die Vorbereitung der Gespräch- der Völker wird von Gewerkschafts- die sozialen und wirtschaftlichen
sagenda die Beschlüsse zu beeinflus- verbänden, Bauernorganisationen, Ungleichheiten verringern (siehe Seisen. Es ist der Gipfel, der den Welt- 
indigenen Gruppen und Umwelt- te 11) – doch ohne wie jetzt auf ein
klimavertrag für den nächsten schutzgruppen organisiert. Über 80 Wirtschaftswachstum zu setzen, das
Gipfel in Paris auf den Weg bringen zivilgesellschaftliche Gruppen haben von Rohstoffausbeutung und der
muss. Denn das Kyoto-Protokoll läuft sich 2013 im Netzwerk Perú COP20 Zerstörung von Ökosystemen lebt.
2015 aus und bis heute haben sich zusammengeschlossen, das von der
nicht alle Staaten zur Senkung ih- Welthungerhilfe unterstützt wird und
Enrique Fernández-Maldonado
rer Treibhausgas-Emissionen ver- in dem auch ich Mitglied bin. Das
Mujica ist Soziologe und engagiert
pflichtet.
Netzwerk informiert und sensibilisiert
sich im Netzwerk Perú COP20.
Peru übernimmt die Gastgeberrol- die Bevölkerung für den Klimawanle als erstes Andenland – in einer Zeit, del, entwickelt eine gemeinsame Po- Weitere Informationen unter:
in der die Umweltpolitik der Regie- sition und versucht zusammen mit an- www.grupoperucop20.org.pe
rung heftig kritisiert wird. Erst kürz- deren Netzwerken Einfluss auf den
Von Enrique
Fernández-Maldonado Mujica

M

lich wurden Bestimmungen gelockert,
um dem Konjunkturrückgang entgegenzuwirken, und gerade haben Journalisten »informelle« Beziehungen zwischen wichtigen Wirtschaftsgruppen
und einigen Staatsministern aufgedeckt. Aber die kritische Bevölkerung
organisiert sich.
Parallel zum COP20 findet der Alternative Gipfel der Völker statt: Er
bietet sozialen Bewegungen und internationalen Foren eine Plattform,
die die Entwicklung der Klimagipfel
von Beginn an verfolgen. Der Gipfel

Eine Woche Aktionen
bundesweit  |  In der Woche der Welthungerhilfe engagieren sich vom 13. bis 20. Oktober
Menschen in Deutschland für eine Welt ohne
Hunger (siehe Seiten 14 bis 15). Seit 47 Jahren
stellt die Welthungerhilfe um den Welternährungstag (16. Oktober) ihre Arbeit vor und regt
zu Aktionen für das Menschenrecht auf Nahrung an. Vorgestellt wird auch der WelthungerIndex, dessen Thema 2014 »verborgener Hunger« ist (siehe Seiten 2, 9 bis 12, 15). 
www.welthungerhilfe.de/woche-derwelthungerhilfe.html
lw

Weltwärts gehen
Neu-Delhi/ Kampala | Zum ersten Mal sind 18
junge Menschen im Rahmen des Freiwilligenprogramms »Weltwärts« für die Welthungerhilfe
nach Indien und Uganda ausgereist. Die 16 Frauen und zwei Männer arbeiten unter anderem in
Schulen und bei einem Gemeinde-Radio. In den
nächsten vier Ausgaben der »Welternährung«
tauschen sich zwei junge Frauen in einer Briefkolumne über ihre Erlebnisse (siehe Seite 7). 
www.welthungerhilfe.de/weltwaerts 
lw

Ausgezeichnet
münchen | Bei den Fox-Awards wurde die
»Welternährung« gleich zwei Mal mit Silber in
der Kategorie »Non Profit« ausgezeichnet. Die
Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der dapamedien-Verlag bewerteten die
Kommunikationswirkung unter anderem mit Blick
auf das Konzept, die inhaltliche Qualität, die visuelle Umsetzung sowie die Lesergewinnung und
-bindung. 422 Publikationen hatten sich in diesem Jahr um einen Fox Award beworben. as
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Kurz notiert

Hilfsgelder auf
Rekordhoch
bristol | Die offiziellen Ausgaben für Entwicklungshilfe (ODA) sind im Jahr 2013 auf ein
Rekordhoch gestiegen. Laut der britischen Forschungsgruppe Development Initiatives haben
Regierungen im vergangenen Jahr 12,5 Milliarden Euro für Entwicklungsprojekte ausgegeben.
Damit sei die Förderbereitschaft im Vergleich zum
Vorjahr um 24 Prozent gestiegen – vor allem aufgrund des Taifuns Haiyan sowie der Konflikte im
Südsudan und in Syrien. Die höchsten ODA-Ausgaben verzeichneten die Vereinigten Staaten und
Großbritannien – dicht gefolgt von der Türkei, die
eine Million Flüchtlinge im eigenen Land unterstützt. (Zu ODA und neuen Geberländern siehe
auch Dossier in der »Welternährung« 2/2014.)
http://devinit.org
lw

Geld für Afrikas
Landwirtschaft
malabo | Afrikanische Staats- und Regierungschefs haben sich verpflichtet, bis 2025 den Hunger
zu beenden. Dies solle vor allem durch Investitionen in die Landwirtschaft geschehen, erklärten sie
in der »Malabo Declaration« bei der Generalversammlung der Afrikanischen Union in der Hauptstadt von Äquatorialguinea. Die afrikanischen Regierungen vereinbarten bei dem Treffen, öffentliche Investitionen in die Landwirtschaft auf
mindestens zehn Prozent ihrer Staatshaushalte zu
erhöhen und die Produktivität der Landwirtschaft
um mindestens sechs Prozent zu steigern. 
cas

Luanda ist die teuerste
Stadt für Ausländer
new york | Luanda, die Hauptstadt Angolas, hat
die höchsten Lebenshaltungskosten für Angestellte
im Auslandseinsatz. Auf Platz zwei und drei folgen
N’Djamena im Tschad und Hongkong. Dies sind Ergebnisse der alljährlich vom internationalen Beratungsunternehmen Mercer durchgeführten Vergleichsstudie zur Bewertung der Lebenshaltungskosten in 211 Großstädten. Die weltweit günstigste
Stadt im Ranking ist weiterhin Karatschi in Pakistan, Spitzenreiter Luanda ist im Vergleich dreimal
so teuer. Die Studie hat 2014 die Preise von über
200 Produkten und Dienstleistungen miteinander
verglichen, darunter zum Beispiel Kosten für die
Unterkunft, öffentliche Verkehrsmittel sowie Haushaltswaren, Lebensmittel, Kleidung und Freizeit
angebote. 
cas
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Kohlenhydrate genügen nicht
Der Welthunger-Index 2014 zeigt Erfolge bei der Hungerbekämpfung – Millenniumsziel aber knapp verfehlt
WELTHUNGER-INDEX | Im Jahr 2000
hatten sich die Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen verpflichtet, Hunger und Armut bis 2015 zu halbieren.
Der aktuelle Welthunger-Index (WHI)
legt nahe, dass dieses Ziel nicht erreicht
sein wird. Zwar haben sich die WHIWerte seit 1990 insgesamt um 39 Prozent verbessert, doch es besteht weiterhin großer Handlungsbedarf: Noch immer werden nach Schätzungen der
Welternährungsorganisation weltweit
805 Millionen Menschen nicht satt, da
sie nicht genügend Kalorien zu sich
nehmen können. Der WHI 2014 zeigt,
dass die Lage in 14 Ländern noch immer »sehr ernst« ist – insbesondere in
Afrika südlich der Sahara sowie in Haiti, Laos, Timor-Leste und im Jemen.
Eritrea und Burundi werden wie im
Vorjahr als »gravierend« eingestuft. In
beiden Ländern gelten mehr als 60 Prozent der Bevölkerung als unterernährt
– mehr als in allen anderen im WHI
bewerteten Ländern.
Concern Worldwide

Internationales Forschungsinstitut
für Ernährungs- und Entwicklungspolitik

Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Tel. +49 228-2288-0
Fax +49 228-2288-333
www.welthungerhilfe.de
Member of Alliance2015

2014

Food Right Now ist
eine Bildungsinitiative der
Alliance2015. Sie wird
von der Europäischen Union
unterstützt.

Für weitere Informationen
besuchen Sie die WHI-2014Website unter
www.welthungerhilfe.de/whi2014

Deutsche Welthungerhilfe e. V.

rück. Damit konnte Indien im WHIRanking einen entscheidenden Sprung
nach vorne machen und liegt nun auf
dem 55. Platz (2013: 63. Platz). Seit
der letzten Erhebung hatte die indische Regierung die Gesundheitsversorgung ausgebaut und Programme
zur kindlichen Entwicklungsförderung
gestartet. Auch die Bundesstaaten
wollen die Ernährungssituation von
Kindern verbessern. Trotz der Fortschritte sind erhebliche Anstrengungen nötig, damit die Ernährung eines
noch größeren Teils der Bevölkerung
gesichert werden kann.

52-55 Lower Camden Street
Dublin 2, Irland
Tel. +353 1-417-7700
Fax +353 1-475-7362
www.concern.net
Member of Alliance2015

2033 K Street, NW
Washington, D.C. 20006-1002, USA
Tel. +1 202-862-5600
Fax +1 202-467-4439
www.ifpri.org
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Fortschritte im Süden
Doch es gibt auch gute Nachrichten:
Verglichen mit 1990 konnten 26 Länder den Hunger um mindestens die
Hälfte reduzieren, darunter Angola,
Ghana, Malawi, Kambodscha, Thailand und Vietnam. Während sich Angola seit 2002 langsam vom langjährigen Bürgerkrieg erholt, haben die
Regierungen von Ghana und Vietnam
durch Investitionen in Landwirtschaft,
ländliche Entwicklung, Bildung und
Gesundheit eine beeindruckende Verbesserung der Ernährungssituation
ihrer Länder erreicht.
In Indien, dem bevölkerungsreichsten Land Südasiens, ging das
Untergewicht bei Kindern deutlich zu-

aminen und Mineralstoffen ein erhöhtes Krankheits- und Todesrisiko
darstellt und ihre körperliche und
geistige Entwicklung gefährdet.
Bei manchen Erfolgsmeldungen
bleibt eine Form des Hungers übersehen, die einen ebenso großen Einfluss auf die Gesellschaften hat:
Der verborgene Hunger oder »hidden
hunger«. Gemeint ist ein Mangel an
Mikronährstoffen, also an lebenswichtigen Vitaminen und Spurenelementen, der vor allem bei der
Entwicklung von Kindern in den
ersten Lebensjahren zu dauerhaften

Mehr zum Thema

–
–
–

WELTHUNGER-INDEX

WELTHUNGER-INDEX 2014

2

Der Welthunger-Index wird seit 2006 gemeinsam
mit dem Washingtoner Forschungsinstitut IFPRI
und der irischen Nichtregierungsorganisation Concern Worldwide herausgegeben. Sie können ihn bestellen unter Telefon: (0228) 2288-134 oder herunterladen unter www.welthunger-index.de.

auch in den zwei WHI-Komponenten
Untergewicht bei Kindern und Kindersterblichkeit wider.

Neue Agenda notwendig
Ende November findet in Rom die
zweite internationale Ernährungskonferenz statt, die von der Welternährungs- und der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen
organisiert wird. Ziel ist es, das Thema Ernährung noch stärker auf der
internationalen Agenda und in der
Politik der einzelnen Länder zu verankern und konkrete Ziele und Maßnahmen zu verabschieden, mit denen
Hunger und Mangelernährung weltweit reduziert werden können. Die
neue Entwicklungsagenda nach 2015
muss alle Formen der Mangelernährung in den Mittelpunkt rücken, damit das Recht auf eine angemessene
Nahrung in ausreichender Menge
und Qualität für alle Wirklichkeit
werden kann.
Larissa Neubauer ist Mitarbeiterin
der Welthungerhilfe in Bonn.

Um verschiedene Dimensionen des
Hungers widerzuspiegeln, fasst der
WHI drei gleichgewichtete Indikatoren zusammen:
d
 en Anteil der Unterernährten
an der Bevölkerung,
d
 en Anteil untergewichtiger Kinder
unter fünf Jahren und
d
 en Anteil der Kinder, die vor
ihrem fünften Lebensjahr sterben.
Dadurch wird sowohl die Ernährungssituation der Bevölkerung insgesamt als auch die der Kinder berücksichtigt, für die eine Unterversorgung mit Nahrungsenergie,
Proteinen und lebenswichtigen Vit-

Schäden führt. Denn für eine gesunde Entwicklung ist nicht nur eine
ausreichende Menge an Nahrung
entscheidend, sondern auch die Qualität und Ausgewogenheit dieser
Nahrung (siehe Dossier Seiten 9 bis
12). Weltweit sind circa zwei Milliarden Menschen von den Folgen des
verborgenen Hungers betroffen –
nicht nur in den ärmsten Entwicklungsländern, sondern ebenso in
Schwellen- und Industrieländern.
Diese Form der Mangelernährung
(insbesondere Vitamin A-Mangel, Ei- Weitere Informationen unter:
senmangel und unausgewogene Er- www.welthungerhilfe.de/
nährung von Kindern) spiegelt sich welthungerindex.html

Zahlen & Fakten

Welthunger-Index 2014:
Mangelernährung nach Schweregrad

Städte vernetzen sich
bonn | Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung hat ein Netzwerk
zur nachhaltigen Stadtentwicklung ins Leben gerufen.
»Connective Cities« soll kommunale Akteure aus Afrika, Asien, den Amerikas und Europa miteinander
vernetzen, damit sie Herausforderungen wie ressourcenschonende Raumentwicklung oder soziale Stadtentwicklung gemeinsam angehen können. Ziel ist es
unter anderem, bei Konferenzen, Trainings und Fachinformationsreisen gute Praxisbeispiele vorzustellen.
www.connective-cities.net/ 
cas
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Washington | Die US-amerikanische Lobby- und
Kampagnenorganisation One hat im Vorfeld des
G20-Gipfels im November den Bericht »Der Billionen-Dollar-Skandal« veröffentlicht. Der Bericht
geht davon aus, dass jedes Jahr mindestens eine
Billion US-Dollar (750 Milliarden Euro) durch Korruption verloren gehen. Mit diesem Geld könnte
laut One die Umsetzung aller Millenniumsentwicklungsziele finanziert werden. Die Organisation
rechnet vor, dass damit jährlich 3,6 Millionen Menschenleben gerettet werden könnten. Daher fordert
One die Regierungschefs der G20-Länder auf,
Korruption zu bekämpfen.
www.one.org/scandal/de 
as

Mauritius

Korruption kostet Leben

Industrieland

Der Welthunger-Index (WH) ergibt sich aus dem Anteil der Unterernährten (Daten von 2010 bis 2012), dem Anteil der untergewichtigen Kinder unter fünf Jahren an allen Kindern dieser Altersgruppe (Daten aus
dem letzten Jahr im Zeitraum 2008 bis 2012, aus dem Daten verfügbar sind) und der Kindersterblichkeit (Daten von 2011). Für Länder mit einer sehr geringen Bevölkerungszahl wurden keine WHI-Werte berechnet.
Für den heutigen Sudan und den Südsudan, der 2011 unabhängig wurde, liegen noch keine getrennten Schätzungen zu Unterernährung vor; daher konnte der WHI-Wert 2013 nur für den ehemaligen Sudan (beide
Länder zusammengefasst) berechnet werden.
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Lernen und tanzen – an allen Tagen
Mit einer guten Idee bringen Mütter in Malawi ihre Töchter dazu, auch während ihrer Menstruation zur Schule zu gehen
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NIGERIA
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saubere sache: In den farbigen Hygienesets
(oben) finden die Schülerinnen Binden, die

an ti s c he r
O z e an

sicher sitzen. An vielen Schulen unterstützt die
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Welthungerhilfe den Ausbau von Sanitäranlagen mit abschließbaren Toiletten und Wasch
gelegenheiten. Links eine Schülerin beim
Wasserholen.

ze an
Im ländlichen Malawi müssen viele
Mädchen frühzeitig die Schule verlassen,
weil sie zu viele Fehlstunden haben.
Während der Menstruation bleiben sie
zu Hause, weil Hygieneprodukte und
geeignete Sanitäreinrichtungen häufig
fehlen. Das Thema war ein Tabu – bis
eine Gruppe von Frauen anfing bunte
Hygiene-Sets zu schneidern.
Von Christiane Zander

E

in ratterndes Geräusch liegt über der Schulwiese in Mkomera. Unter der Krone des
Mangobaums sitzt Christina Yokane an einer Nähmaschine und fügt mit geübtem Tritt zwei
untertassenrunde Stoffteile zusammen. Dazwischen steckt ein wasserdichter Spezialstoff. Die
46-Jährige reicht ihr Werk an ihre Tischnachbarin
weiter. Druckknöpfe und Gummibänder werden
befestigt, rechteckige Stoffbinden genäht: fertig ist
ein Menstruations-Hygiene-Set made in Malawi.
Bunt gemustert wie die langen Wickelröcke der elf
Frauen, die sich jetzt regelmäßig treffen, um Monatsbinden zu nähen. Manche von ihnen hatten
nie zuvor Nadel und Faden in der Hand.
Vieles hat sich im Leben der Bewohner von
Mkomera und vier anderer Dörfer im zentralmalawischen Dedza-Distrikt geändert, seit sie mit
der Welthungerhilfe zusammenarbeiten. »Ich
möchte ein kleines Geschäft mit den Pads aufziehen«, sagt Elesi Mzati, die mit ihrem Mann fünf
Kinder versorgt. Stolz zeigt die 50-Jährige auf
das kleine Sortiment der Müttergruppe, die mit
ihrer Produktion noch ganz am Anfang steht. Die
Preise haben sie schon festgelegt: 250 Kwacha
kostet die einfache Ausgabe mit einem Set, 600
die Großpackung mit jeweils drei Garnituren, verwahrt in einem schönen Stoffbeutel. 250 Kwacha
sind 46 Eurocent – ein guter Verdienst in einem
Land, in dem die meisten Menschen mit weniger
als einem Euro pro Tag auskommen müssen. Mit

den Pads geben die Frauen ihren Töchtern eine
Chance, die sie selbst nicht hatten. »Ich bin an
drei, vier Tagen im Monat immer zu Hause geblieben«, erinnert sich Christina Yokane. »Nach
der dritten Klasse habe ich die Schule schließlich
verlassen.« So wie ihr geht es im ländlich geprägten Malawi den meisten Schülerinnen: Nur 37
Prozent beenden die achtjährige Grundschule,
denn schnell kommen Fehlzeiten von 20 Prozent
zusammen.
An den meisten Schulen gibt es keinen Ort,
der die Hygienebedürfnisse von heranwachsenden Mädchen erfüllt. »Niemand kümmert sich um
die Toiletten hier«, schrieb eine Schülerin auf einem Fragebogen. »Wir haben keine Türen und
kein Wasser. Es ist besser, während der Menstruation zu Hause zu bleiben.« Die britische Wissenschaftlerin Sally Piper Pillitteri hatte die Fragebögen an 104 Mädchen in Grund- und Oberschulen verteilt. »Die Schülerinnen gaben an, dass der
Busch mehr Privatsphäre biete als die Toiletten«,
resümiert sie. »Und die meisten Mädchen haben
überhaupt keinen geeigneten Hygieneschutz. Sie
helfen sich mit Stoffresten.« Diese würden meistens durch ein Band um die Taille gehalten, denn
Unterwäsche sei für viele Dorfkinder nicht selbstverständlich.

Kein Ziel mehr für Spott
Grace Petro hat die neuen Stoffbinden der Müttergruppe von Mkomera ausprobiert und ist begeistert. »Endlich kann ich mich auch während meiner Periode normal und frei bewegen, laufen, tanzen und beim Sport mitmachen«, erzählt die
17-Jährige, die sich ein Set mit Bärenmuster ausgesucht hat. Mit den waschbaren, festsitzenden
Einlagen und dem wasserdichten Material fühlt
sich Grace endlich sicher – nichts dringt mehr
durch die Schuluniform und vor allem kann sich
keiner der Jungs lustig machen. »Die haben sich
einen Spaß daraus gemacht, an den Enden der
Binden zu ziehen, wenn sie hinten mal aus dem
Rockbund rausguckten«, erzählt Grace. Vier Jahre lang ist sie deshalb mehrere Tage im Monat zu

Hause geblieben. »Die Einwegbinden aus dem Laden kann sich keiner von uns leisten«, sagt Christina Yokane. »Außerdem verrutschen sie leicht.«
Die Mütter und ihre Töchter sind sich einig: Die
neuen Selbstgenähten sind eindeutig die besten.
Dass die Frauen und jungen Mädchen mittlerweile so offen über die Menstruation sprechen, ist etwas Besonderes, denn sie ist bis heute ein Tabu in
der malawischen Gesellschaft. »Offiziell steht Sexualkunde auf dem Lehrplan«, sagt Grit Kuhlmann, Landesdirektorin der Welthungerhilfe in
Malawi. »Aber viele Lehrer reden nicht darüber.«

In
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Kaum Schultoiletten
TANSANIA

MALAWI

Über Sexualität reden
ZAMBIA
In den fünf Dörfern, die sich
am Hygieneprojekt
der Welthungerhilfe beteiligen, hat sich viel getan. »Wir versuchen, Behörden und Lehrer dazu
zu bringen, dass im Unterricht darüber gesprochen wird«, sagt Grit Kuhlmann. »Wir binden
SIMBABWE
auch die traditionellen Dorfchefs und
die Großeltern ein. Und – ganz wichtig – die Jungs.« Grit
Kuhlmann und ihre lokalen Mitarbeiter hören
den Dorfbewohnern gut zu. Denn, so sagt Kuhlmann: »Neue Ideen brauchen ihre Zeit, vor allem,
wenn es um kulturelle Gewohnheiten geht.«
Die Schülerinnen wünschen sich vor allem verschließbare Toiletten mit Platz, um sich umzuziehen und zu waschen. Deshalb sieht man in
den Projektdörfern schon hier und da ausgehobene Fundamente für neue Toiletten – und sogar
für Ruheräume, in die sich die Mächen zurückziehen können, wenn es ihnen schlecht geht.
Auch die Mütter im Dedza-Distrikt profitieren:
Mit ihren farbenfrohen Pads werden sie erstmalseigenes Geld verdienen. »Und meine Töchter«,
sagt Christina Yokane, »müssen nicht mehr wie
ich die Schule zu früh verlassen. Sie können jetzt
lernen, so lange sie wollen.«
Christiane Zander ist freie Journalistin in Hamburg.

Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfe.de/wasser.html
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Malawi ist ein junges Land; gut jeder zweite
Einwohner des afrikanischen Binnenstaats ist
unter 20 Jahre alt. Zu den großen Problemen
gehören – neben HIV – Krankheiten, die sich
durch mangelnde Hygiene und fehlende sanitäre Einrichtungen an den Grundschulen verbreiten. Laut Bildungsministerium haben nur
23 Prozent der Grundschulen genügend akzeptable Toiletten, bei 81 Prozent fehlt die Möglichkeit zum Händewaschen – Seife ist Mangelware. Die Welthungerhilfe ist dabei,
zusammen mit der Bevölkerung im Distrikt
Dedza für rund 12.000 Schülerinnen und
Schüler sowie 250 Lehrerinnen und Lehrer an
20 Grundschulen angemessene sanitäre Anlagen und sichere Brunnen zu bauen.
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Dem Wasser trotzen
Die Fotoserie „Climate Fury Sathkira“ (Der
Zorn des Klimas in Sathkira) führt uns durch
eine Region, die langsam im Meer versinkt:
die Sundarbans – bis vor wenigen Jahren als
majestätischer Mangrovenwald bekannt,
heute nahezu vergessen. Und nahezu verlassen. Nahezu. Denn es gibt sie, die Küstenbewohner, die dem ansteigenden Wasser trotzen. Die noch nicht in die Slums der großen
Städte geflohen sind. Ihren heroischen und
doch aussichtslosen Kampf gegen das Wasser hat der bengalische Fotograf Ismail Ferdous in ergreifende Bilder gebannt. Seine
Schwarz-Weiß-Aufnahmen bestechen durch
ihren reduzierten, fast schon asketischen
Charme. Keine Farben lenken ab von der
Welt, die gespenstisch schön, fast surreal
erscheint.
Da ist das Mädchen, das im Dunklen des
Hauses sitzt und unsicher nach draußen
blickt, wo es kaum heller ist. Nur ein paar
Plastiktüten sind strahlend erleuchtet – ihr
ganzer Schatz. Darin sammelt sie täglich Regenwasser, drei oder vier Stunden lang –
mühsam, aber notwendig für das Überleben
ihrer Familie. Die Ironie ihrer Situation ist
offensichtlich: Sie ist von Wasser umgeben
und hat doch keinen Tropfen zu trinken.
Wenige Länder werden vom Klimawandel
so stark getroffen wie Bangladesch. Immer
wieder wird es von Zyklonen heimgesucht;
allein Aila hat 2009 zwei Millionen Menschen vertrieben, große Teile des Landes verwüstet und die Böden versalzen. Nutzbares
Ackerland ist knapp, Arbeit ebenfalls. Verzweifelte Menschen dringen in die Wälder
vor, um Regenwasser und Honig zum Verkauf
zu sammeln. Wälder, in denen Piraten und
Tiger lauern.
„Der Klimawandel macht selbst die Wohlhabenden arm und heimatlos“, sagt Ismail
Ferdous. „Er lenkt das Leben all dieser Menschen in eine ungewisse Zukunft.“ Die Bewohner der Sundarbans seien in Vergessenheit geraten. Ferdous zeigt kilometerweite
Einöde – untypisch für Bangladesch das so
dicht besiedelt ist wie kaum ein anderes
Land. Seine Bilder belegen die Würde von
Menschen, die in einer aussichtslosen Situation nicht aufgeben. Konfrontiert mit ihrem
Schicksal scheinen sie entschlossen sich mit
all ihrer Kraft zu wehren.

1

© privat

Daria Hartmann ist Studentin in Münster und
war Praktikantin bei der Welthungerhilfe.

Ismail Ferdous
stammt aus der bengalischen Hauptstadt
Dhaka. Der 25-Jährige
wurde mehrfach für
seine dokumentarischen Fotoserien ausgezeichnet. Im Fokus
seiner Arbeit stehen
die sozialen Probleme
Bangladeschs: die Textilindustrie, das Gesundheitswesen und jetzt der Klimawandel.
www.iferdous.com

2
1 Drei Frauen auf einem Deich kämpfen gegen einen Sturm an. Sie sind
auf dem Weg in abgelegene Überschwemmungsgebiete. Dort zeigen sie
den verbliebenen Bewohnern, wie sie den Untergang hinauszögern können – mit Bäumen, die dem Salzwasser trotzen wie sie selbst.
2 Fischer stemmen schwere Wasserkanister auf ihre Boote. Trotz ihrer fast
ausweglosen Situation geben sie nicht auf.
3 In Plastiktüten hat das kleine Mädchen Regenwasser gesammelt.
Denn obwohl die Menschen von Wasser umgeben sind, fehlt es ihnen an
sauberem Trinkwasser.

3

3. Quartal 2014

Endlose
Fluten
In den Sundarbarns an der Küste
Bangladeschs gab es früher
Mangrovenwälder. Nun steigt das
Wasser. Die Küstenbewohner
kämpfen ums Überleben.
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»Es gibt längst
Klimaflüchtlinge«
Die Welthungerhilfe unterstützt bengalische Bauern, sich zu wappnen

Interview
Farid Uddin Ahmed arbeitet seit 25 Jahren in der
Agrarforschung und leitet die Arannayk Foundation
in Dhaka, Bangladesch. Die Stiftung widmet sich
dem Schutz der Biodiversität und hat seit 2007
rund 90 Projekte unterstützt und Organisationen
beraten, auch den Welthungerhilfe-Partner Ananda.

Ackerland für alle. Schon jetzt sind wir eines der
am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Wird
Boden knapp, drohen Verteilungskämpfe. Viele gehen in die Hauptstadt Dhaka. Hätten wir dort nicht
die Textilindustrie, würden die Menschen verhungern! Die Fabriken geben Millionen Frauen einen
Job. Das sichert das Überleben ihrer Familien. Einige Betroffene ziehen ins Ausland und schicken
ihren Verdienst nach Hause.

Was kann Bangladesch tun?
Bangladesch ist ein winziges Land. Es hat den globalen Klimawandel nicht verursacht und kann ihn
nicht alleine stoppen. Aber natürlich kann und
muss auch Bangladesch zum Klimaschutz beitragen. Unser Reisanbau verschlingt Unmengen von
Wasser: Um ein Kilo Reis zu erzeugen, braucht es
Herr Farid, Sie reisen viel durch Bangladesch. fast 3.000 Liter! Daher sollten wir auch unsere Ernährung umstellen und mehr GrundnahrungsmitSehen Sie Folgen des Klimawandels?
Farid Uddin Ahmed: Ja. Ganz offensichtlich sind die tel essen, die weniger Wasser benötigen.
schlimmen Dürren im Sommer und die plötzlich
eintretenden, fast sintflutartigen Regenfälle außer- Wie helfen die Welthungerhilfe und ihre Partner
halb des Monsuns. Das sind völlig andere Regen- organisation Ananda?
perioden als vor 30, 40 Jahren. Wir haben auch Sie informieren die Bauern, wie sie Wasser effizimehr Tornados. Neben den zerstörerischen großen enter nutzen und die Wälder der Chittagong Hill
sind schon die kleinen schlimm, denn sie hindern Tracts schützen können. Das ist so wichtig, weil
die Wälder die einzige Frischwasserquelle für die
die Fischer daran, aufs Meer hinauszufahren.
Menschen dort sind. Ohne das Wasser aus den Wäldern könnten sie nichts anbauen und hätten kein
Leidet Bangladesch besonders stark darunter?
Ja. Bangladesch ist besonders gefährdet und Einkommen.
schutzlos (siehe auch Seite 13). Die Erderwärmung
macht das Land noch verletzlicher. Denn der Sind die Industriestaaten Schuld am Klimawandel?
Klimawandel wirkt sich direkt auf die saisonale Ich sage nicht, dass Ihr Menschen in den IndustEntwicklung von Pflanzen aus, verändert Ernten riestaaten auf unsere Kosten lebt. Aber Eurer Enerund lässt die Küstenregionen versalzen, wodurch giekonsum hat Auswirkungen auf unser Leben –
bei uns etwa hat jeder Zweite nicht einmal Zugang
Ackerland verloren geht.
zu Strom.
Welche Folgen hat das für die Landwirtschaft?
Unsere Bauern leiden unter massiven Ernteausfäl- Was fordern Sie von den Industriestaaten?
len: Bei Trockenheit gedeiht die Saat nicht, Torna- Industriestaaten und Schwellenländer sollten die
dos zerstören reife Pflanzen, und Überflutungen Emission klimaschädlicher Gase reduzieren. Sie
lassen sie vergammeln. Schädlinge und Pflanzen- sollten den Wiederaufbau unserer degradierten
krankheiten verbreiten sich und die Bauern setzen Wälder unterstützen. Wichtig sind auch technoloübermäßig Pestizide und Fungizide ein. Wir benö- gische Hilfe und Schulungen, die uns technisches
tigen Reissorten, die widerstandsfähiger sind. Wis- Wissen vermitteln. Denn viele fähige Köpfe und
senschaftler arbeiten daran, Getreide und Gemüse Wissenschaftler verlassen das Land.
zu züchten, die auf salzigeren Böden gedeihen.
Das Interview führte Martina Hahn,

Wie reagieren die Bauern?
freie Journalistin in Dresden.
Die Folgen des Klimawandels gefährden den sozialen Frieden. Wir haben schon heute viele Klimaflüchtlinge. Küstenbewohner ziehen in höher gele- Weitere Informationen unter:
gene Regionen. Aber es gibt einfach nicht genug www.arannayk.org
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PAKISTAN

CHINA

Die Folgen abschwächen

Neu-Delhi

Steigt der Meeresspiegel weiter, wird Bangladesch bis zum Jahr 2100 ein Viertel seiner Landesfläche verlieren. Es ist nicht nur eines der
ärmsten Länder der Welt, sondern auch mit am
stärksten von der Erderwärmung betroffen. Es
gibt bereits heftige Dürren und Fluten, Erosion,
Ernteausfälle, Migration in höher gelegene Gebiete und einen Kampf um Land. Jedes Jahr
werden ein Viertel der weltweiten ReisanbaugeINDIEN
biete überschwemmt – ein Riesenproblem.
Denn stehen die Pflanzen unter Wasser, geht
Nahrung für Millionen Menschen verloren.

BHUTAN

NEPAL

Indischer
Oz e a n

Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfesouthasia.org/
bangladesh
www.arannayk.org
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kampf dem virus: In Kenema, der drittgrößten Stadt Sierra Leones, wird Desinfektionsmittel versprüht.

Risikobewusst leben im Ebola-Gebiet
Jochen Moninger bleibt für die Welthungerhilfe in Sierra Leone, unterstützt die Bewohner gegen das Virus und schützt sich selbst, so gut es geht

Interview
Jochen Moninger (35) arbeitet seit vier Jahren als
Landeskoordinator für die Welthungerhilfe in Sierra
Leone. Er lebt mit seiner Familie in der Hauptstadt
Freetown.

WELTERNÄHRUNG: Herr Moninger, in Sierra Leone
und Liberia infizieren sich täglich Menschen mit Ebola. Haben Sie keine Angst, sich anzustecken?
Jochen Moninger: Man darf bei diesem Thema nicht
hysterisch werden. Ebola wird durch engen Kontakt,
über Körperflüssigkeiten übertragen. Also kann ich
das Risiko, mich anzustecken, stark eingrenzen. Wir
treffen Vorsichtsmaßnahmen: Morgens fahre ich mit
dem Auto von der Wohnung zum Büro, tagsüber
vermeide ich Berührungen mit Menschen, wasche
und desinfiziere mir oft die Hände und abends gehe ich auf direktem Weg nach Hause. Ich versuche,

nicht mit Erkrankten und auch nicht mit unbekannten Menschen zusammenzukommen. Sierra Leones
Hauptstadt Freetown, in der ich lebe, hat zwei Millionen Einwohner. Bis August wurden hier 14 Menschen infiziert. Ich kann dem Virus also noch aus
dem Weg gehen.

Was kann die Welthungerhilfe tun?
Zurzeit arbeiten wir eingeschränkt. Wir haben 120
sierraleonische und elf internationale Mitarbeiter. Für
die nächsten drei Monate haben wir die meisten
beurlaubt und jenen in der Krisenregion drei Monatsgehälter im Voraus gezahlt. Wir wollen sie keiner
Gefahr aussetzen. Unsere Projekte – zum Beispiel unMachen die Maßnahmen Sinn?
terstützt die Welthungerhilfe Bauern bei der KakaoUnproblematisch ist die Quarantäne nicht. Drei un- und Kaffeepflanzungen – stehen derzeit still.
serer Mitarbeiter wohnen in Kenema. Weil die
Stadt abgeriegelt ist, kommen sie nicht mehr zu ih- Konkrete Hilfsmaßnahmen gibt es also nicht?
ren Familien. Es ist unklar, wie die Quarantäne- Da wir im medizinischen Bereich nicht aktiv sind,
Haushalte an Essen kommen oder wie überhaupt halten wir uns aus der Versorgung der Kranken heNahrungsmittel in die abgeriegelten Städte gelangt. raus. Doch zusammen mit lokalen Verwaltungen
In Kenema leben immerhin 155 000 Menschen.
klären wir die Menschen hier darüber auf, wie sie
ihr Ansteckungsrisiko mit Ebola minimieren könWarum hat es so lange gedauert, bis etwas gegen nen. Das fängt mit einfachen Maßnahmen wie HänEbola unternommen wurde?
dewaschen oder -desinfizieren an. Wir bitten PasDie Menschen wollten die Gefahr nicht wahrhaben. tore und muslimische Prediger, die hier einen groGing es um Ebola, war anfangs häufig nur die Re- ßen Einfluss auf die Bevölkerung haben, solche
de vom »Gespenst«. Es gab viele Gerüchte und Mut- Tipps in ihre Predigten einzubauen. Außerdem
maßungen, als die Krankheit längst ausgebrochen haben wir Bestatter, die ja zwangsweise in Kontakt
war. Aber keiner hat konsequent etwas unternom- mit Ebola-Toten kommen, mit Handschuhen und
men. Besonders lange hat es gedauert, bis die Nach- Schutzkleidung ausgestattet. Derzeit planen wir
richt zur Landbevölkerung durchgedrungen ist. Vie- Lebensmittellieferungen zu den Haushalten unter
le Leute besitzen dort weder Telefon noch Radio.
Quarantäne. Es sind kleine Maßnahmen, die aber
helfen, die Seuche allen ins Bewusstsein zu rufen.
rein. Infizierte werden in Behandlungszentren gebracht. Jedes Haus, in dem es Ebola-Fälle gab, wird
von Sicherheitspersonal bewacht. 21 Tage lang dürfen die Bewohner solche Häuser nicht verlassen. Erst
wenn kein neuer Fall aufgetreten ist, dürfen sie wieder raus.

N o rd a tlant ischer Ozean

Es gibt aber Menschen, die in Panik geraten.
Ja, teilweise sind ganze Dörfer verlassen. Die meisten Erkrankungen gibt es in den ländlichen Regionen. Auch die Ausländer bemühen sich wegzukommen. Aber immer mehr Fluglinien stellen ihren Verkehr von und nach Sierra Leone ein; die wenigen
verbliebenen Flüge kosten bis zu 5000 Euro. Sollte
die Lage wirklich eskalieren, gibt es auch einen Notfallplan für mich und meine Frau: Wir würden das
Land mit dem Auto oder Boot verlassen. Doch als
Landeskoordinator der Welthungerhilfe ist es meine
Aufgabe, unsere sierraleonischen Partner zu unterstützen, solange es zu verantworten ist.
Die Regierung hat mehrere Städte und Distrikte unter Quarantäne gestellt. Was bedeutet das für die
Menschen, die dort leben?
Polizei und Militär haben sämtliche Zufahrtswege
abgeriegelt. Keiner kommt mehr raus, keiner mehr

Haben Sie schon einmal daran gedacht, Sierra Leone zu verlassen – zurück nach Deutschland?
Sierra Leone ist mir ans Herz gewachsen. Als
Landeskoordinator der Welthungerhilfe will ich unsere lokalen Partner und Mitarbeiter jetzt nicht im Stich
lassen, sondern sie mit voller Kraft unterstützen.

wissenswertes

Vertrauen erleichtert die Aufklärungsarbeit

NA

LAOS

ILAND

Seit Ausbruch der Ebola-Epidemie Anfang 2014
sind knapp 6300 bestätigte und Verdachtsfälle
registriert, etwa 3000 Menschen sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis Ende August gestorben. Die Zahl könnte jedoch deutlich
höher liegen und wird noch weiter steigen. Ebola ist eine schwere, aber selten auftretende Viruserkrankung. Es gibt bisher keine nachgewiesenen wirksamen Medikamente oder Impfungen
gegen Ebola. Das Risiko, an der Krankheit zu
sterben, ist stark von der sanitären und medizinischen Infrastruktur abhängig. So liegt die To-

Südchin.
Meer

deswahrscheinlichkeit der Infizierten in Guinea
bei rund 70 Prozent, in Sierra Leone hingegen
bei rund 40 Prozent. In Sierra Leone wurde im
Juli der nationale Notstand ausgerufen, Liberia
und Nigeria folgten im August. »Die Welthungerhilfe ist seit zehn Jahren mit Wasser-, Sanitäts- und Hygieneprojekte in 90 liberianischen
Dörfern aktiv«, sagt Landesdirektorin Asja Hanano. Die langfristige Arbeit ist in der aktuellen
Notsituation ein großer Vorteil: »Die Dorfbewohner kennen unsere Mitarbeiter gut; dieses Vertrauen erleichtert uns die Arbeit.« lw

GUINEAMALI

GUINEA

Das Interview führte Daniela Ramsauer,
freie Journalistin in Nürnberg.
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Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfe.de/ebola
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Neues Land, neuer Name
In Indien und Uganda werden die »weltwärts«-Freiwilligen mit Neugierde aufgenommen
Janina Löwe und Charmaine Becht sind im August »weltwärts« gegangen mit dem gleichnamigen Programm.
Ein Jahr lang arbeiten die beiden in Welthungerhilfe-Projekten mit. »Abwooli« und »Charming«, wie sie in ihrem
neuen Zuhause genannt werden, schreiben sich regelmäßig und erzählen, was sie erleben.

Von: Janina Löwe
Datum: 26.8.2014 | 15:02
An: Charmaine Becht
Betreff: Moskitos und Gelächter

Von: Charmaine Becht
Datum: 4.9.2014 | 09:14
An: Janina Löwe
Betreff: Liebe geht durch den Magen

Liebe Charmaine,

Liebe Nina,

endlich Internet! Jetzt sind schon ein paar Tage vergangen, seit ich in Uganda angekommen bin. Hier in der Kleinstadt Fort Portal ist es viel ruhiger als in der Hauptstadt Kampala. Wir befinden uns keine 20 Kilometer von den grünen Rwenzori-Bergen, die die Grenze zum Kongo bilden. Jeden Tag wechseln sich Sonne und Regen ab. Nachts kühlt es
sich auch schon mal auf 20 Grad ab – Fort Portal liegt 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Das erklärt vielleicht auch meine andauernde Müdigkeit. Auch an mein neues,
mit einem Moskitonetz umrandetes Bett und die Lautstärke der zirpenden Grillen bei
Nacht muss ich mich noch gewöhnen.
Gestern haben die Partnerorganisationen uns sechs Freiwillige aus Deutschland mit einem Willkommensabend begrüßt. Die Begrüßung dauert hier viel länger als in Deutschland. Man schüttelt sich die Hände und fragt danach, wie es einem geht: »Osibire Ota?«,
dann antwortet man »Kurungi«(Gut!). An diesem Abend bekamen wir unsere »Pet Names«. Das ist eine Tradition der Rwenzori-Region: Wer als Baby oder Gast neu in die Community aufgenommen wird, bekommt einen zusätzlichen Namen, der Zugehörigkeit signalisiert. Es ist eine alte Tradition, jemanden willkommen zu heißen.
Bei der Zeremonie saß ich einer älteren Dame gegenüber. Wie ich erfuhr ist sie die
Verwalterin des Stadtteils, in dem wir wohnen. Sie hat freundliche Augen, kurzes Haar
und trug ein schwarz-weißes Gewand. Ihren Akzent verstand ich so schlecht, dass mir
das Wichtigste fast entgangen wäre: der neue Name, den sie mir gab. Abwooli, die Katze. Was für ein magischer Moment. Wir wussten: Das Namensritual ist ein großer Beweis
für Respekt.
In den Distrikten Tooro, Bunyoro, Butuku, Kitagwenda, Busongara und Bunyaruguru und
Teilen des Ostkongo bekommen Mädchen drei Tage nach der Geburt ihre Pet Names,
Jungs vier Tage nach der Geburt. Insgesamt tragen etwa sechs Millionen Menschen einen von zwölf dieser speziellen Namen. Ganz besonders wird hier Alex, einer der Freiwilligen, gefeiert. Als die Ugander erfuhren, dass er fünf Minuten älter ist als seine Zwillingsschwester, gaben sie ihm sofort den Namen Amooti, König. Andere Pet Names sind
Apuuli (männlich, Hund), Akiiki (mutig) oder Abooki (intelligent, Schwein). Welchen Pet
Name ein Kind bekommt, hängt oft davon ab, welches Wetter zum Zeitpunkt seiner Geburt herrscht und welche Gebete seine Familie spricht.
Ich bin stolz, einen eigenen Pet Name zu haben und stelle mich seitdem manchmal d
 amit
vor. Dann lachen die Ugander immer laut und versichern mir, was für ein schöner Name
das doch sei. Abwooli. Du siehst, ich wurde hier wirklich freundlich aufgenommen. Die
Gastfreundschaft der Menschen, die ich hier kennen gelernt habe, macht mich glücklich
und optimistisch für das kommende Jahr. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Erzähl, wie
wurdet ihr in Indien empfangen?

vielen Dank für deine Mail. Ganz so schnell ging es bei uns nicht: Die Inder auf den Straßen von Neu Delhi haben uns ganz unverhohlen gezeigt, dass wir Fremde sind – ob nun
gewollt oder nicht. Wir haben die neugierigen Blicke, die auf uns lagen, förmlich gespürt.
Nicht wenige haben ungefragt Fotos und Videos von uns gemacht. Zugegeben waren wir
als »Achter-Mädchentraube« auch nicht gerade unauffällig unterwegs.
Eines Abends wollten wir in Neu Delhi auswärts essen gehen anstatt in unserem Gästehaus. Wir haben uns nach draußen gewagt und ein kleines imbissartiges Restaurant
gefunden. Sofort haben die Kellner uns in Empfang genommen und in die Mitte des
Raumes gesetzt, wo alle Gäste einen guten Blick auf die weißen Mädchen hatten.
Ein sehr komisches Gefühl, von sechs oder sieben Kellnern umringt zu sein und zu
merken, wie sowohl Gäste als auch Angestellte dich ununterbrochen beobachten. Dass
wir noch nicht so geschickt mit der Hand essen können wie die Inder, hat wohl noch
dazu beigetragen. Wir fühlten uns wie die Attraktion des Abends, haben es aber mit
Humor genommen.
Ich bin froh, den Lärm Delhis und Kalkuttas hinter mir gelassen zu haben. Bolpur,
meine Heimat für die nächsten zehn Monate, ist eine Kleinstadt, doch für mich sieht sie
aus wie ein Dorf. Gleich an unserem ersten Tag haben uns unsere Gastgeber in ein Nachbardorf mitgenommen und uns einigen Leuten vorgestellt, mit denen wir zusammenarbeiten werden. Trotz der riesigen Sprachbarriere wurden wir herzlich empfangen und in
eines der Häuser der Bewohner eingeladen. Elena und ich wollen Bengali lernen, auch
wenn es uns momentan noch unmöglich scheint. Ich muss oft an meine Arbeit in der
Bahnhofsmission zurückdenken. Dort hatte ich immer wieder mit Menschen zu tun, die
nach Deutschland kamen – ohne Sprachkenntnisse und ohne Orientierung im Land. Deshalb waren sie ganz auf die Hilfe anderer angewiesen, was, wie ich jetzt merke, ein sehr
komisches Gefühl ist. Denn auf einmal bin ich selbst eine Fremde, die Probleme hat sich
mitzuteilen und völlig abhängig von ihren Gastgebern ist. An dieses Abhängigkeitsverhältnis muss ich mich noch gewöhnen.
Unsere Gastgeber sind immer sehr bemüht, freundlich zu uns zu sein. Fast habe ich das
Gefühl, sie wollen die Verständigungsprobleme durch üppige Essensportionen wettmachen. Zum Mittag- und Abendessen gibt es immer Reis mit Dahl. Dahl ist eine Art Linsenbrei, den man mit Reis mischt. Kartoffeln sind auch fast immer dabei und fritiertes
Gemüse ist sehr beliebt. Anfangs hatte ich Sorge unhöflich zu erscheine, wenn ich nicht
alles esse. Ich hab mit einem Bengali-Englisch-Körpersprache-Mix versucht zu erklären,
dass mir dass Essen sehr lecker schmeckt und mein Magen einfach keinen Platz mehr
hat. So ganz wollen die Inder das noch nicht akzeptieren.
Viele Grüße, Deine Charming (So sprechen die Inder meinen Namen aus.)

Janina Löwe (26) hat Geographie und Umweltmanagement in Kiel studiert. Nebenbei hat sie
sich ehrenamtlich bei der Trinkwasserinitiative Viva con Agua engagiert. Nun arbeitet sie
zwölf Monate bei KRC, einer Partnerorganisation der Welthungerhilfe in Uganda, die ein Community-Radio betreibt. Sie unterstützt das Radio bei Pressearbeit und Vermarktung.

Charmaine Becht (20) hatte bislang oft mit Neuankömmlingen in Deutschland zu tun – bei
ihrem Bundesfreiwilligendienst in der Berliner Bahnhofsmission. Im Community College
von Bolpur hilft sie im Unterricht, vernetzt die Alumni der Schule und dokumentiert die
Kurse. Das College wird betrieben von der DRCSC, einem Partner der Welthungerhilfe.

Länder-Check: Kulturelle Vielfalt
Mehr als

100

Sprachen werden in Indien gesprochen – in
Deutschland sind es gerade einmal fünf (darunter Plattdüütsch, Romanes und Sorbisch).

12 %

der Bevölkerung in Deutschland sind Ein
wanderer, in Uganda 1,4 Prozent, in Indien
0,4 Prozent.

Gut

30 Millionen

Touristen kamen 2012 nach Deutschland –
dagegen 6,5 Millionen nach Indien und
1,2 Millionen nach Uganda.
In Indien leben

15 Mal

so viele Menschen wie in Deutschland. In
Deutschland leben in etwa doppelt so viele
Menschen wie in Uganda.

wissenswertes

420

Menschen leben in Indien auf einem Quadratkilometer Land, in Deutschland 230, in
Uganda 188.

16 %

aller Inder und in Ugander nutzen das Internet, in Deutschland 84 Prozent.

Quelle: UN-Institutionen, 2012

Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst »weltwärts« wurde 2008 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben
gerufen. Seitdem haben rund 20.000

Freiwillige teilgenommen. Sie engagieren
sich für ein Jahr in einem Entwicklungsprojekt im Ausland. Über 5000 Plätze in
80 Ländern für 18- bis 28 Jährige gibt es.

Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfe.de/
weltwaerts
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Von Schwertern zu Pflugscharen
Unter Wirtschaftsminister Gabriel schlägt die Bundesregierung einen neuen Kurs bei deutschen Rüstungsexporten ein: ein längst fälliger Schritt

KOMMENTAR
Dr. Marc von Boemcken ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bonn International Center for Conversion, wo er sich seit mehr als zehn Jahren mit Fragen der Rüstungspolitik und Rüstungskontrolle beschäftigt. Er ist zudem Mitherausgeber des jährlich
erscheinenden Friedensgutachtens und Lehrbeauftragter des Instituts für Politische Wissenschaft
und Soziologie der Universität Bonn.

A

Mehr öffentliche Debatten als früher
Wie unterscheidet sich die Ausstattung der Kurden
mit Waffen also von früheren Rüstungsexporten in
Krisengebiete? Die Risiken sind dieselben. Ihr Kontext
gibt aus mindestens drei Gründen aber sogar leisen
Anlass zur Hoffnung.
Erstens ging dem Beschluss der Bundesregierung
eine breite, kontrovers geführte Debatte in Parlament
und Öffentlichkeit voraus. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Für die Genehmigung besonders sensibler Waffenausfuhren ist in der Regel der geheim tagende Bundessicherheitsrat zuständig, dem nur einige ausgewählte Ressorts angehören. Bis vor kurzem
veröffentlichte die Regierung immer erst Jahre später
einige spärliche Angaben über ihre jeweiligen Exportentscheidungen. Bei den Waffenlieferungen an die

Kurden war das anders. Zwar lassen die Informatio- Wer aus wirtschaftlichem Kalkül Waffen an autonen im jährlich erscheinenden Rüstungsexportbericht ritäre Regimes und in Konfliktregionen liefert, der
noch immer zu wünschen übrig, doch seit diesem Jahr nimmt schulterzuckend in Kauf, dass mit ihnen
erscheint er deutlich früher als in der Vergangenheit. Menschenrechte verletzt und Rüstungswettläufe
Zweitens begründete die Bundesregierung die angeheizt werden.
Der ehemalige Entwicklungsminister Dirk NieWaffenlieferungen an die Kurden mit explizitem Bezug zu außen- und sicherheitspolitischen Anliegen. bel steht bald auf der Gehaltsliste eines großen
Wie die Bundeskanzlerin im September darlegte, Rüstungskonzerns. Die schwarz-rote Regierung
geht es darum, eine »menschenverachtende Terror- scheint willens, einen anderen Weg einzuschlagen.
gruppe zu stoppen« und »das Leben von Menschen Mit mehr Transparenz, der Relativierung wirtzu retten und weitere Massenmorde im Irak zu ver- schaftlicher Argumente und einem restriktiveren
hindern«. Man mag die Argumente nicht teilen. Vorgehen befindet sich die deutsche RüstungsexDennoch gilt es festzustellen, dass eine neue Tonla- portpolitik auf richtigem Kurs. Dennoch ist es zu
ge Einzug in die deutsche Rüstungsexportpolitik früh, um zu beurteilen, ob der richtige Kurs auch in
gehalten hat. Exportgenehmigungen vorheriger einen echten Kurswechsel mündet. Die Lobbyma
schinerie der RüstungsindusBundesregierungen konnten
trie läuft auf Hochtouren. In
sich nicht des Verdachts erschrillen Tönen warnt sie vor
wehren, primär industriepo»Die Lobbymaschinerie
dem V
 erlust zehntausender
litischen Erwägungen geder Rüstungsindustrie
Arbeitsplätze, sollte das
schuldet zu sein, vor allem
Wirtschaftsministerium die
dem Erhalt von Arbeitsplätläuft auf Hochtouren.«
restriktive Exportpolitik fortzen in der Rüstungsindustrie.
setzen. Ganz Unrecht haben
Bei der Lieferung an die Kurdie Lobbyisten natürlich
den spielt dieser Grund eher
keine Rolle. Die Waffen stammen aus Beständen der nicht. Nur lautet die erstrebenswerte Lösung nicht
Bundeswehr. Und wie Wirtschaftsminister Sigmar Waffenexport, sondern koordinierter Abbau von
Gabriel erst kürzlich betonte: »Rüstungsexporte sind Überkapazitäten und Konversion, also die Umstellung
kein Mittel der Wirtschaftspolitik. Sie sind ein Ins- militärischer auf zivile Produktionsprozesse – »von
Schwertern zu Pflugscharen«, wie die Friedensbewetrument der Sicherheitspolitik.«
Diese Sichtweise scheint, drittens, in einer res- gung der 80er-Jahre sagte. Viele rüstungsabhängig
triktiveren Rüstungsexportpolitik ihren Nieder- Beschäftigte sind hochqualifiziert; zivile Betriebe werschlag zu finden. Im August stoppte die Bundes den sie womöglich mit offenen Armen aufnehmen.
Das Ziel ist eine europäische Rüstungsindustrie,
regierung den Aufbau eines Gefechtsübungs
zentrums des Düsseldorfer Konzerns Rheinmetall deren Struktur und Größe dem Bedarf europäischer
in Russland – und nahm dabei mögliche Schadens- Streitkräfte angepasst ist. Sie darf nicht auf Exporte
ersatzforderungen in Kauf. Sie ging damit noch in das außereuropäische Ausland angewiesen sein.
über ein Waffenembargo der EU hinaus, das den Solche Geschäfte gehören grundsätzlich verboten.
Abschluss bereits vereinbarter Rüstungsgeschäfte Nicht-kommerzielle Ausstattungshilfen mögen zwar
mit Moskau erlaubt. Auch Saudi-Arabien, das in seltenen Fällen außen- und sicherheitspolitisch zu
während der schwarz-gelben Koalition noch mo- rechtfertigen sein. Sie müssen aber eine Ausnahme
dernste deutsche Kampfpanzer bekommen sollte, bleiben und bedürfen immer einer reflektierten öffentwird wohl kein Großkunde hiesiger Waffenherstel- lichen Auseinandersetzung. Denn eines muss klar
ler bleiben. Patrouillenboote der Lürßen-Werft sein: Rüstungslieferungen können Entwicklungs- und
sollen die Saudis zwar noch erhalten, gleichzeitig Friedenspolitik nicht ersetzen.
blockierte das Wirtschaftsministerium jedoch
Transfers von Zieloptiken für Schützenpanzer
und Bauteilen für die Fertigung des Sturmge
- Weitere Informationen unter:
wehrs G-36.
www.ruestungsexport.info/map

© Hannibal Hanschke/Corbis; Porträt: Barbara Frommann

m 21. August titelte die Satire-Website »Der
Postillon«: »UNO wird aufgelöst und durch
Waffenlieferungen in Krisengebiete ersetzt«.
Wenige Tage später entschied die Bundesregierung,
den Kampf der kurdischen Peschmerga-Miliz im
Nordirak gegen die Gruppe »Islamischer Staat« (IS) mit
mehreren 1000 Sturmgewehren, Panzerfäusten und
Handgranaten aus deutscher Herstellung zu unterstützen. Kritiker witterten darin einen Tabubruch in der
deutschen Außenpolitik. Im Ansatz ist ihre Empörung
gerechtfertigt: Denn die Aufrüstung von Kriegsparteien konterkariert die Vision einer internationalen
Gemeinschaft, die Konflikte auf friedlichem Wege zu
lösen sucht und Interventionen allenfalls mit einem
Mandat der Vereinten Nationen gutheißt. Aber die
Entscheidung fiel nicht aus heiterem Himmel. Bereits
im November 2011 sann die Bundeskanzlerin über
eine »Ertüchtigung« ausländischer Streitkräfte mit

deutschen Waffen nach, damit diese in ihrer Umgebung für »Frieden und Stabilität« sorgen können. Tatsächlich sind die Waffenlieferungen an die Kurden gar
nicht die große, beängstigende Zäsur, die einige darin zu erkennen meinen.
Die Risiken sind natürlich immens. Wem fallen die
Waffen schlussendlich in die Hände? Wie lässt sich
gewährleisten, dass sie nicht auch für andere Zwecke
eingesetzt werden? Aber die Lieferungen in den Nord
irak stoßen nicht die Schleusen zu fast ungehemmten
Rüstungsexporten in alle Welt auf. Diese Schleusen

stehen bereits seit geraumer Zeit offen. Die Gefahr,
dass die Kurden die Waffen an Dritte weitergeben,
dürfte kaum größer sein als die Risiken vergangener
Geschäfte mit Kriegsgerät. Deutschland behauptet seit
Jahren seinen Rang als drittgrößter Waffenexporteur
weltweit – nach den USA und Russland. Allein 2013
genehmigte die Bundesregierung Rüstungsausfuhren
im Wert von mehr als acht Milliarden Euro. Um die
insgesamt rückläufigen Beschaffungen innerhalb Europas zu kompensieren, bietet die Rüstungsindustrie
ihre Waren zunehmend auf Märkten außerhalb von
Europäische Union (EU) und NATO feil. Damit finden
sich unter den Empfängern immer mehr Entwicklungsländer.
2013 war Algerien der größte Abnehmer von Waffentechnologie made in Germany. Dort sollen künftig mit Blaupausen und Materialpaketen aus Deutschland um die 1000 Panzer gefertigt werden. Solche Lizenzproduktionen im Ausland sind besonders heikel,
da ihre Weiterverbreitung kaum kontrolliert werden
kann. Auf diese Weise wurde das deutsche Sturmgewehr G-3 zu einer der beliebtesten Waffen auf den
Bürgerkriegsschauplätzen der Welt. Das Nachfolgemodell G-36 wird nun in Saudi-Arabien hergestellt.
Wo direkt exportierte Waffen bleiben, kann die Bundesregierung oft genauso wenig kontrollieren. Wie
im Juli bekannt wurde, landeten Pistolen der norddeutschen Waffenschmiede Sig Sauer offenbar in Kolumbien – ohne dass es dafür eine Genehmigung
deutscher Behörden gegeben hätte.

in stellung gebracht: Mit Waffen made in Germany (hier ein Foto aus dem ISAF-Camp in Mazar-y-Sharif in Afghanistan) werden rund um die Welt Kriege geführt. Die Verbreitung der Waffen ist nicht zu kontrollieren.
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Zwei Milliarden Menschen
leiden an verborgenem Hun
ger – in armen, aber auch in
reichen Ländern. Ihnen feh
len lebenswichtige Mikro
nährstoffe, weil sie sich aus
Mangel an Alternativen oder
aus Unwissenheit einseitig
ernähren. Die Symptome
sind so unspezifisch, dass
viele es nicht einmal wissen.
Doch die Folgen bleiben ein
Leben lang.

Faustregel: Gegen verborgenen Hunger empfehlen Organisationen in Indien die »Regenbogendiät« mit viel frischem Gemüse und Obst.

Satt, aber nicht gesund
Gegen lebenslange Schäden: ein Appell für die stärkere Nutzung lokaler Nahrungspflanzen
Wer ausreichend isst, kann den
noch an verborgenem Hunger lei
den – wenn die Nahrung zu ein
seitig ist. Eine ausreichende Ver
sorgung mit Mikronährstoffen ist
lebenswichtig, doch die Qualität
der Ernährung wird in vielen ent
wicklungspolitischen Ansätzen zur
Ernährungssicherung vernachläs
sigt. Die Welthungerhilfe fördert
die Vielfalt von Nahrungspflanzen
im kleinbäuerlichen Anbau.

Von Ute Latzke

D

er Anblick beeindruckt die Dorfbewohner:
260 verschiedene Nahrungsmittel haben
sie vor sich ausgebreitet, die allesamt wild
in ihrer Gegend – den Wäldern des westindischen
Bundesstaats Odisha – vorkommen. Knollen und
Wurzeln, Pilze, Früchte, grüne Blattgemüse, Kräuter, Fische, Krebse und Schnecken, dazu lokal angebaute Getreide-, Bohnen- und Linsensorten. Diese
Nahrungsmittel haben ihren Eltern oft durch schwere Zeiten geholfen und sind heute fast vergessen.
Und das, obwohl die Ernährungssituation der Adivasi von Odisha denkbar schlecht ist. Tagebau und
Monokulturen versperren ihnen den Zugang zu ihren Wäldern. Doch zusammen mit der indischen Organisation Living Farms, einem Partner der Welthungerhilfe, berufen sich die Adivasi jetzt auf ihre
staatlich garantierten Waldnutzungsrechte und erobern ihr traditionelles Ernährungswissen zurück
(siehe Jahresbericht 2013, Seiten 12 bis 15).
Sie wissen, dass sie einen kleinen Schatz vor sich
ausgebreitet haben. Denn die lokal vorhandenen
Lebensmittel, gerade auch Wildfrüchte und Wildgemüse, spielen eine wichtige Rolle für die Versorgung
mit Mikronährstoffen. Etwa jeder dritte Mensch leidet an einer Unterversorgung mit Vitaminen und
Mineralstoffen – oft ohne es zu wissen. Ihr Leiden
heißt nicht umsonst »verborgener Hunger«.

Müde, appetitlos, erschöpft
Die Symptome der unzureichenden Versorgung mit
Mikronährstoffen sind eher unspezifisch: Müdigkeit,
Appetitlosigkeit, Erschöpfung, Anfälligkeit für Infekte oder Hauterkrankungen. So erkennen viele Menschen die Unterversorgung nicht, leiden aber ihr Leben lang an deren Auswirkungen. Einen besonders
hohen Bedarf an Mikronährstoffen haben schwangere und stillende Frauen sowie Kinder in den ersten 1000 Tagen ihres Lebens zwischen Empfängnis
und zweitem Geburtstag. Wenn dieser Bedarf nicht
gedeckt ist, droht ihnen möglicherweise sogar der
Tod – hohe Kinder- und Müttersterblichkeit in eini-

gen Ländern ist unter anderem auf verborgenen
Hunger zurückzuführen. Der Mangel führt zu einem
geschwächten Immunsystem und kann in Verbindung mit allgemeiner Unterernährung zu körperlichen Behinderungen und Einschränkungen in der
geistigen Entwicklung führen. Wer als Kind an Unterernährung und Mikronährstoffmangel leidet, hat
später ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen und eine eingeschränkte Produktivität.
Verborgener Hunger kann nicht nur durch unausgewogene Ernährung verursacht werden, sondern
auch, wenn der Körper die Nährstoffe schlecht verwertet, zum Beispiel durch Infektionen und Parasiten. Diese können sich in ungesunden Umgebungen
mit unzureichender Wasser- und Sanitärversorgung,
schlechten Hygienebedingungen und mangelndem
Zugang zu Gesundheitsleistungen ungehindert ausbreiten. Betroffen sind deshalb vor allem arme Bevölkerungsgruppen. Doch auch die Überversorgung
mit fett- und zuckerhaltigen Lebensmitteln kann zu
Mikronährstoffmangel führen. Da stark verarbeitete, energiereiche und gleichzeitig mikronährstoffarme Nahrungsmittel in Entwicklungsländern seit einigen Jahren aggressiv vermarktet werden, treten
dort inzwischen neben Unterernährung und Mikronährstoffmangel auch Übergewicht zunehmend und
durchaus gleichzeitig auf.
Wenn es darum geht, akute Notsituationen oder
Lücken in der Nährstoffversorgung zu überbrücken,
können angereicherte Nahrungsmitteln (siehe Seite
10) oder die ergänzende Einnahme von Vitaminen
oder Mineralstoffen sinnvoll sein. Langfristig kann
der verborgene Hunger jedoch nur überwunden
werden, wenn die zugrundeliegenden Probleme gelöst werden: Regierungen und entwicklungspolitische Organisationen müssen ihre Maßnahmen in
den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Wasserund Sanitärversorgung, Bildung, Frauenförderung
und soziale Sicherung durch sektorübergreifende
Ansätze auf die Verbesserung der Ernährungssicherheit ausrichten.
Strategien zur Nahrungs- und Ernährungssicherung sollten neben dem Zugang zu angemessener
Nahrung in ausreichender Menge endlich auch die
Nahrungsqualität, also die Vielfalt der Ernährung,

fördern und lokale Ernährungssysteme stärken. Damit die Förderung gesunder Ernährungs- und Fürsorgepraktiken nicht durch Marketingstrategien der
Ernährungsindustrie unterwandert werden, müssen
Regierungen internationale Verhaltenskodizes in die
nationale Gesetzgebung übernehmen und ihre Einhaltung durchsetzen (siehe Seite 12). So sollten sie
den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation nachkommen und die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten sowie von Lebensmitteln mit
hohem Fett-, Salz- oder Zuckergehalt an Kinder einschränken.

Oft fehlt das Wissen
Eine ausgewogene, vielseitige und vollwertige Ernährung ist die Voraussetzung für eine ausreichende Versorgung mit allen benötigen Nährstoffen.
Doch wie bis vor kurzem die Adivasi in Odisha haben viele Menschen keinen Zugang zu gesunden
Nahrungsmitteln, weil sie lokal nicht verfügbar sind
oder weil ihnen das notwendige Wissen fehlt. Daher berät die Welthungerhilfe die Menschen in ihren
Projekten dazu, wie sie sich ausgewogen ernähren
und ihre Kinder angemessen versorgen können. Insbesondere Mütter von unterernährten Kleinkindern
lernen, wie sie auf Basis lokal vorhandener Nahrungsmittel und durch Stillen eine ausgewogene
und bedarfsgerechte Kost sicherstellen können (siehe Seite 11). So können die Mütter Unterernährung
bei ihren Kindern verhindern oder zumindest behandeln und ihre eigene Ernährung während
Schwangerschaft und Stillzeit verbessern. Rote,
orange, gelbe und grüne Lebensmittel enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe bzw. Vorstufen davon. Als Faustregel lernen die Menschen daher, dass
in ihren Mahlzeiten alle Farben des Regenbogens
vertreten sein sollten — je farbiger, desto vielfältiger und nährstoffreicher.
Ute Latzke ist Mitarbeiterin
der Welthungerhilfe in Bonn.
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Was kann der Super-Reis?
Angereicherte Nahrungsmittel füllen die Kassen der Konzerne, sind aber keine langfristige Lösung gegen verborgenen Hunger

Interview
Die britische Ernährungswissenschaftlerin
Judith Hodge hat für das Internationale
Forschungsinstitut für Agrar- und Ernährungspolitik zu Verbindungen von Landwirtschaft und Ernährung in Ostafrika geforscht. Sie ist die Autorin der Studie
»Anreicherung von Nahrungsmitteln:
‚Techno-Fix‘ oder nachhaltige Lösung
für versteckten Hunger?«

WELTERNÄHRUNG: Frau Hodge, würden Sie »Goldenen Reis« essen?
Judith Hodge: Eher nicht. Der goldfarbene Reis ist
eine gentechnisch entwickelte Reissorte, die besonders viel Betakarotin enthält und damit dem Vitamin-A-Mangel vor allem in Asien vorbeugen soll.
Doch um Mangelernährung zu bekämpfen brauchen wir keine Gentechnik. Selbst wenn der Goldene Reis im großen Stil auf den Markt kommen
sollte, bezweifle ich, dass Konsumenten ihn akzeptieren werden.
Wieso nicht?
Viele Konsumenten sehen Gentechnik kritisch. Außerdem habe ich dazu von einigen Asiaten gehört:
»Reis ist weiß. Das war schon immer so und ist Teil
unserer Kultur.« Viel mehr Sinn macht es, Sojasauce oder Öl mit Vitamin A anzureichern. Diese Art
der angereicherten Nahrungsmittel sind gesellschaftlich auch viel stärker akzeptiert.
Unterstützer des Goldenen Reises sagen, es sei unsere Verantwortung, Unterernährung zu bekämpfen,
sobald wir die technischen Möglichkeiten hätten.
Dürfen wir auf diese Chance überhaupt verzichten?
Die Unterstützer sind sehr vehement: So hat der
ehemalige Umweltminister von Großbritannien,
Owen Paterson, Kritiker des Goldenen Reises
als »böse und gefährlich«
bezeichnet. Angesichts all
der Möglichkeiten zur

Hungerbekämpfung, die wir haben, sollte man die
Rolle des Gen-Reises nicht überbewerten. Ein
Nahrungsmittel allein wird die Hunger- und Unterernährungskrise nicht lösen. Die GentechnikUnterstützer benutzen den Goldenen Reis als Aushängeschild für die gesamte Industrie. Seine Entwicklung hat bisher mehr als 100 Millionen Dollar
verschlungen und er konnte sich noch nicht auf
dem Markt durchsetzen.
In Ihrer Studie für Terre des Hommes und die Welt
hungerhilfe haben Sie untersucht, ob verborgener
Hunger sich nachhaltig durch angereicherte
Nahrung bekämpfen lässt. Zu welchem Ergebnis
kommen Sie?
Angereicherte Nahrungsmittel spielen eine Rolle
im Kampf gegen den verborgenen Hunger, im
Globalen Norden sogar schon seit einem Jahrhundert. So haben jodiertes Salz, Frühstückszerealien mit Eisen oder Weizenmehl mit Folsäure die
Gesundheit breiter Bevölkerungsschichten nachweisbar verbessert. Doch sie sind nur ein Teil der
Lösung.
Und der andere Teil?
Das gesamte Ernährungssytem muss nachhaltiger
werden. Das Wichtigste ist, dass Menschen überall auf der Welt Zugang zu vielseitiger und nährstoffreichen Lebensmitteln erhalten,
dass ihnen neben Kohlenhydraten
also auch genügend Früchte,
Gemüse und Proteinquellen wie
Milchprodukte zur Verfügung
stehen. Doch diese Entwicklung
wird durch die wirtschaftlichen
Interessen und die Technikfixierung des
Privatsektors gestört.
Wird angereicherte Nahrung natürliche
Lebensmittel verdrängen?
Ja, das ist durchaus möglich
– und ein Problem! Viele
angereicherte
Nahrungsmittel
tragen
selbst zu Überernährung bei. Verarbeitete Produkte haben
häufig einen sehr
hohen Fett-, Zucker- und Salzanteil. Deshalb können
angereicherte Nahrungsmittel, die beispielsweise Unterernährung bekämpfen sollen, gleichzeitig

zur Überernährung beitragen. So findet man in einem Land parallel unterernährte, schlecht ernährte
und überernährte Gruppen. Außerdem gefährden
angereicherte Nahrungsmittel die lokalen Ernährungsgewohnheiten: Jeder isst das Gleiche von den
gleichen Herstellern.
Wie kommt es dazu?
Die großen Lebensmittelhersteller haben den Globalen Süden als riesigen Absatzmarkt für angereicherte Nahrung entdeckt. Und diese Länder setzen
bereitwillig auf ausländische Direktinvestitionen
und öffentlich-private Partnerschaften mit großen
Konzernen, weil sie Mangelernährung bekämpfen
und ihre Wirtschaft ankurbeln wollen.
Warum lassen sich die Regierungen darauf ein?
Die Regierungen der armen Länder und die meisten Konzerne haben völlig unterschiedliche Grundsätze und Ziele. Die Länder geraten schnell in Abhängigkeit von den Konzernen.
Was empfehlen Sie Regierungen?
Unsere Studie zeigt, dass der Fokus auf
Nahrungsmittelanreicherung langfristig keine
guten Auswirkungen für die Länder haben wird.
Die Regierungen müssen sich mit den sozialen
und politischen Gründen für Armut – nicht nur
für Hunger – auseinandersetzen. Wer arm ist,
wird sich auch in Zukunft keine ausgewogene Ernährung leisten können. Falls die Länder sich
dennoch auf die Zusammenarbeit mit Konzernen
einlassen, sollten sie diese zumindest streng kontrollieren wie es im Globalen Norden durchaus
üblich ist – man denke nur an all die Regelungen
und Kennzeichnungspflichten, die das Parlament
der Europäischen Union erlässt.
Die Welthungerhilfe leistet in vielen Ländern Nothilfe. Sollten angereicherte Nahrungsmittel in
Krisen- und Notsituationen eingesetzt werden?
Die Debatte über die Anreicherung von Nahrungsmitteln ist für mich im Fall einer Notsituation sehr viel klarer. Angereicherte Grundnahrungsmittel wie Mehl und Öl gehören definitiv in
jedes Nothilfepaket.
Das Interview führte Lea Wrobel,
Praktikantin bei der Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfe.de/
nahrungsmittelanreicherung

literaturtipp

Reihe zur Zukunft der globalen Beziehungen
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Die Studie »Anreicherung von Nahrungsmitteln:
Techno-Fix oder nachhaltige Lösung für versteckten Hunger?« ist der Auftakt der internationalen Reihe »Zur Zukunft der globalen Beziehungen«, die von Welthungerhilfe und Terre
des Hommes herausgegeben wird. Sie können
die erste Ausgabe bestellen unter Telefon:
(0228) 22 88-134 oder herunterladen unter:
http://www.welthungerhilfe.de/mediathek.html

WElternäHrung

Valentin macht große Sprünge
In Peru sind Kinder aus Kleinbauernfamilien häufig unterernährt, weil sie sich gesundes Essen nicht leisten können
In kaum einem Land ist die Ge
fahr eines Kindes, mangelernährt
zu sein, so sehr vom Einkommen
der Eltern abhängig wie in Peru.
Fast jedes zweite Kleinkind leidet
unter Eisenmangel. Mit Unterstüt
zung der Welthungerhilfe lernen
Eltern, wie ihre Kinder gesünder
aufwachsen können.

Von Constanze Bandowski

U

m sieben Uhr ist Valentin aus dem Bett gesprungen. Er freut sich auf den Kindergarten. Seine Mutter hat ihm einen Obstsalat
mit Mandeln zum Frühstück gemacht, dazu gab’s
ein kleines Omelett, ein Glas Milch und seine Eisentropfen – ein perfekter Start in den Tag. Jetzt läuft
Valentin die Straße hinab und lacht über den Rucksack, der auf seinem Rücken auf und ab hüpft und
dabei komische Geräusche von sich gibt.
Vor einem Jahr war der Vierjährige noch ein komplett anderer Junge: müde, still und antriebslos. »Er
hatte Blutarmut, verursacht durch chronischen Eisenmangel«, sagt seine Mutter. Ohne den Kindergarten,
den die Partnerorganisation der Welthungerhilfe Puririsun in einem Armenviertel von Cusco betreibt,
wüsste Lidia Espinoza immer noch nicht, was ihrem
Sohn fehlte. »Für mich ist dieser Kindergarten ein Geschenk«, sagt die 35-jährige Hausfrau. »Ich hatte ja
keine Ahnung, wie man sich richtig ernährt und was
Mikronährstoffe sind.« Sie ist keine Ausnahme.
»Der verborgene Hunger ist in Peru ein Riesenproblem«, sagt Oscar Cerne von Puririsun. Landesweit
leiden 18 Prozent aller Jungen und Mädchen unter
fünf Jahren an chronischer Unterernährung – fast jedes sechste Kind. Auf dem Land und in den Armenvierteln der Städte sind es bis zu 70 Prozent. »Abgesehen von Guatemala gibt es kein anderes Land, in
dem die Gefahr für ein Kind, chronisch unterernährt
zu sein, so sehr vom Einkommen der Eltern abhängt«,
sagt Richard Haep, Regionaldirektor der Welthungerhilfe in Südamerika. Zu diesem Ergebnis kam eine
Studie von Proequidade für die Initiative gegen kindliche Unterernährung (Iniciativa contra la Desnutrición, IDI) in Peru, der auch die Welthungerhilfe angehört. »Es ist absurd«, sagt Haep, »Kleinbauern produzieren 80 Prozent aller Nahrungsmittel, doch
ausgerechnet sie sind häufig unterernährt, arm und
ausgeschlossen.«
Insgesamt wächst die Wirtschaft im Andenstaat,
vor allem durch den Export mineralischer Rohstoffe
wie Gold, Kupfer, Silber oder Zink. Mit einem ProKopf-Einkommen von 6.390 US-Dollar hat Peru

längst den Status eines Entwicklungslandes über- »Der Staat ist zu hierarchisch aufgebaut und es fehlt
wunden. Allerdings profitiert nur ein Teil der Bevöl- eine gut organisierte und staatlich unterstützte Zikerung vom Aufschwung. Trotz millionenschwerer vilgesellschaft«, sagt Richard Haep.
»Wir arbeiten direkt mit den Menschen und setSozialprogramme mit teils beachtlichen Erfolgen lebt
immer noch fast ein Viertel der Peruaner unterhalb zen auf persönliche Veränderungsprozesse«, erklärt
der nationalen Armutsgrenze. Im Hochland ist sogar Psychologe Cerne. »Nur so kann man langfristigen
jeder Zweite arm – mit wachsender Tendenz. Dort Wandel erreichen.« Familie Espinoza ist dafür ein Beinehmen die Menschen hauptsächlich Kohlenhydrate spiel. »Bei den Seminaren im Kindergarten habe ich
zu sich. Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte kom- gelernt, was meine Kinder brauchen«, sagt Lidia Espimen nur selten auf den Tisch. So fehlen ihnen lebens- noza stolz. Am meisten profitiert davon Valentins
wichtige Proteine, Fettsäuren und Mikronährstoffe kleine Schwester Soraya. Sie war ein Jahr alt, als der
Bruder in den Kindergarten kam
wie Zink, Jod, Folsäure,
– und fiel damit in das ZeitfensVitamin A und Eisen. Das
ter der ersten 1.000 Tage von der
gleiche gilt für MigranEmpfängnis bis zum Alter von
ten, die aus dem HochVielen fehlt das Wissen
zwei Jahren, in dem langfristige
land in die Städte ziehen
und das Geld, um
Schäden durch Mangelernährung
und ihre Essensgewohngutes Essen zu kaufen.
vermieden werden können. »Soheiten beibehalten. Vieraya ist vollkommen gesund«,
len fehlt das Wissen und
sagt ihre Mutter und strahlt. Seitdas Geld, um sich höherdem sie weiß, dass Untersuchunwertige Nahrungsmittel
gen, Impfungen und Medikamente sie nichts kosten,
kaufen zu können.
»Sozialprogramme wie die staatliche Grundsiche- nimmt sie sie in Anspruch. Auch Valentin ist auf dem
rung oder kostenfreie Krankenversicherung kommen Weg der Besserung. Seine Eltern haben einen Hühbei diesen Leuten nicht an«, erklärt Oscar Cerne. »Sie nerstall errichtet, damit die Familie ihre Ernährung
wissen nicht einmal, dass ihnen etwas zusteht. Die um Eier und Fleisch ergänzen kann. Vater Cirilio
meisten Politiker bauen Schulen und Straßen, mit de- bringt seinen Lohn als Nachtportier immer nach Hause, denn er hat den Wert einer gesunden Familie ernen sie bei den nächsten Wahlen werben.«
Es fehlen effektive Strukturen, damit die Program- kannt. »Peru ist eine Machogesellschaft«, sagt Cerne,
me tatsächlich umgesetzt werden. Deshalb engagie- »aber inzwischen nehmen 30 Prozent der Väter an
ren sich Puririsun und die Welthungerhilfe auf al- unseren Kursen teil. Dadurch sind Alkoholkonsum
len Ebenen: Der lokale Partner gibt in Cusco und und häusliche Gewalt zurückgegangen.«
Auch die Regierung Perus hat dem Verborgenen
Umgebung Ernährungs-, Koch- und Gesundheitskurse für Schwangere und Eltern. Auf dem Land för- Hunger den Kampf angesagt: Ende März 2014 verdert er den Anbau von Gemüse, Obst und Heilkräu- abschiedete sie einen Nationalen Plan, mit dem die
tern sowie die Kleintierhaltung. Er klärt die Armen kindliche Mangelernährung innerhalb von zwei
über ihre Rechte auf, bildet Gesundheitspromotoren Jahren auf zehn Prozent fallen soll, die Rate von
aus, schult Erzieherinnen, Lehrer und medizinisches Unter-Dreijährigen mit Eisenmangel auf 20 ProPersonal und vernetzt sich mit staatlichen Stellen zent. Die Welthungerhilfe wird mit ihren Partnern
und zivilen Akteuren vor Ort. An Runden Tischen alles tun, dass dieses Ziel erreicht wird.
vereinbart Puririsun Entwicklungspläne, deren Fortschritte regelmäßig überprüft werden. Die WelthunConstanze Bandowski ist
gerhilfe unterstützt die Arbeit ihres Partners finanfreie Journalistin in Hamburg.
ziell und beratend. Gleichzeitig betreibt sie über IDI
und andere Netzwerke Lobbyarbeit in Lima, damit
die Themen Ernährungssicherung und Verborgener
Hunger sektorübergreifend angegangen werden.

[

[
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© Illustration: Julia Zejn

Ein Zentrum für alle
Die Partnerorganisation der Welthungerhilfe,
Puririsun, betreibt seit 1999 einen Kindergarten für 120 Jungen und Mädchen am Stadtrand von Cusco. Die Eltern werden einbezogen:
Sie wechseln sich beim Kochen ab, besuchen
Ernährungs-, Gesundheits- und Kochkurse im
Zentrum und werden von Puririsuns pädagogischem und psychologischem Personal zuhause besucht. Nachmittags steht das Zentrum
Schulkindern offen. Abends treffen sich Jugendliche, um ihre eigene Radiosendung über
Sexualität vorzubereiten und Ausflüge zu
planen. Um das Problem des Verborgenen

Hungers an der Wurzel zu fassen, wurde das
Programm auf die ländliche Region Ccatcca
ausgeweitet.
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Hunger muss Geschichte werden
Nachhaltig sind die Konzepte zur Hungerbekämpfung bislang nur für den Privatsektor, schreibt Radha Holla Bhar

H

Kommentar
Radha Holla Bhar arbeitet seit fast
40 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit – vor allem zu Gesundheitsfragen,
Umweltschutz und Frauenrechten. Dabei
hat sie zusammen mit Dr. Vandana Shiva,
Trägerin des Alternativen Nobelpreises,
publiziert. Derzeit koordiniert sie die
Asien-Kampagne des Internationalen
Aktionsnetzwerks zur Säuglingsnahrung
(IBFAN) und ist Mitglied verschiedener
Arbeitsgruppen und Kampagnen.

© Illustration: Julia Zejn; Porträt: privat

der verborgene hunger

12

unger ist einer der größten Feinde der
Menschheit: Millionen Kinder sind chronisch unterernährt, Mikronährstoffmangel,
– oft auch versteckter Hunger genannt – ist weit verbreitet. Studien und Berichte begründen dies mit
schlechten Ernährungsgewohnheiten, die sie unter
anderem auf Armut, hohe Lebensmittelpreise, eine
reduzierte Lebensmittelvielfalt infolge von Monokulturen, aggressive Werbung für ungesunde Nahrungsmittel, fehlenden Zugang zu sauberem Wasser
und sanitären Einrichtungen sowie mangelndes Wissen zurückführen. Regierungen, internationale Organisationen und Hilfsorganisationen schlagen verschiedene Lösungen vor: So könnte man therapeutische Nahrungsmittel wie Erdnusspaste und
Mikronährstoffe an ganze Bevölkerungsgruppen
verteilen oder gesunde verarbeitete Lebensmittel billig und damit für alle zugänglich machen. Der gemeinsame Nenner all dieser Ideen: Sie beziehen den
privaten, gewinnorientierten Sektor in die Bekämpfung des Hungers mit ein.
2006 schrieb die Weltbank in ihrem Bericht „Repositioning Nutrition as Central to Development: A
Strategy for Large-Scale Action“ (Ernährung ist
zentral für Entwicklung: Eine Strategie für umfassendes Handeln), Mangelernährung sei einer der
Hauptgründe für Armut. Die Weltbank rief dazu auf,
in großem Umfang in Ernährung zu investieren und
ebnete so den Weg für die Einbindung des privaten
Sektors. Dabei ist nach wie vor das Gegenteil der
Fall: Armut ist ein Grund für Mangelernährung. Der
Londoner Thinktank „Chronic Poverty Advisory
Network“ stellt eine eindeutige Verbindung zwischen dem fehlenden Zugang zu Essen und Armut
her. Ihr Bericht weist nach, dass viele Menschen, die
sich aus der Armut befreien können, wieder in diese zurückfallen. Denn die Gründe für ihre Armut
bleiben: Landlosigkeit, fehlender Zugang zu Gemeinschaftsflächen und Wasserquellen aufgrund
von Privatisierung, steigende Nahrungsmittelpreise, unsichere und schlecht bezahlte Arbeitsplätze,
von Arbeit und steigende Einkommensungleichheit.
Der Washington Consensus von 2013, durch den
das Konzept der Millenniumsentwicklungsziele durch

nachhaltige Entwicklungsziele ersetzt wurde, wirft
die Frage auf: Nachhaltig für wen? Lösungsansätze,
die nicht die strukturellen Ursachen des Hungers bekämpfen, führen letztlich zu einer Kommodifizierung
des Hungers. Sprich: Hunger und seine Bekämpfung
werden zur Handelsware. Das ergibt sich eindeutig
aus den Lösungsansätzen, die der Internationale
Währungsfonds (IWF) und die Weltbank in Washington für Unterernährung anboten – darunter verzehrfertige Lebensmittel (sowohl therapeutisch als auch
präventiv) und angereicherte Lebensmittel (vgl. S.
10). Damit bietet der Washington Consensus zwar
Sofortlösungen für Mangelernährung, doch er wird
diese nur temporär bekämpfen – nur so lange, wie
mangelernährte Menschen diese Produkte konsumieren. Wenn sie damit aufhören, werden sie in die
Mangelernährung zurückfallen. Nachhaltig sind
diese Ansätze nur für den Privatsektor und seine
Märkte.

Menschenrecht auf Nahrung
Ein weiteres Problem ist das Vertrauen, das Politiker
dem „Engagement“ des privaten Sektors bei der Bekämpfung von Mangelernährung entgegenbringen.
Unternehmen sind inzwischen ein fester Bestandteil
ernährungspolitischer Strukturen – etwa beim Netzwerk Scaling Up Nutrition (SUN), das sich selbst als
„Bewegung“ bezeichnet und Unternehmen ermutigt,
Geschäftspartner zu werden.
Wie unangebracht dieses Vertrauen ist, zeigen die
vielen Vorfälle, bei denen Hersteller von Säuglingsnahrung gegen den Internationalen Kodex für die
Vermarktung von Muttermilchersatz verstoßen haben, indem sie bei Müttern, die eigentlich stillen
könnten, Ersatzprodukte bewarben – besonders in
Ländern, in denen dieser Kodex nicht gesetzlich verankert ist. „Engagement“ zeigen diese Unternehmen
nur, wenn das Gesetz sie dazu zwingt.
Wer Mangelernährung tatsächlich überwinden
will, muss Lösungsansätze entwickeln, die sich an
den Menschenrechten orientieren. Das Fome-ZeroProgramm (Null-Hunger-Programm) in Brasilien hat
gezeigt, dass sich Hunger durch gezieltes Handeln

über mehrere Jahrzehnte hinweg nachhaltig reduzieren lässt. Das brasilianische Modell berücksichtigt
das Menschenrecht auf Nahrung und, darauf aufbauend, das Konzept der Ernährungssicherheit, ohne andere Rechte wie jene auf Wohnen, Gesundheit,
Bildung, Einkommen, saubere Umwelt, Arbeit, Beförderung, Beschäftigung, Freizeit, Freiheit, Zugang
zu Land und Grundbesitz zu gefährden. Das Projekt
sorgt beispielsweise dafür, dass arme Familien finanzielle Unterstützung erhalten, Zisternen in semi-ariden Gebieten sowie günstige Restaurants gebaut, die
Menschen zu gesundem Essverhalten weitergebildet
und Vitamin- und Eisenpräparate verteilt werden.
Ein solcher systematischer Ansatz lässt sich nur umsetzen, wenn die Zivilgesellschaft in jeder Phase der
Planung und Durchführung mit eingebunden wird.
Um Hunger nachhaltig zu kontrollieren, zu reduzieren und schließlich zu verhindern, müssen Randgruppen Zugang zu Land als Lebensgrundlage
erhalten sowie zu vielfältigen und erschwinglichen
Nahrungsmitteln, zu unparteiischer Ernährungsaufklärung, die nicht von Konzernen oder der Regierung gesponsert wird, zu sauberem Wasser und angemessenen sanitären Einrichtungen und zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung. Kleinbauern
und bäuerliche Familienbetriebe brauchen Unterstützung, damit sie vielfältige Nahrungsmittel für den
örtlichen Verbrauch produzieren können; nur so
können sie sich aus der Schuldenfalle und ihrer Abhängigkeit von der Agrarindustrie befreien. Die
Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen müssen geschützt werden. Frauen brauchen das Recht auf Mutterschutz, damit sie ihre Säuglinge während der ersten sechs Monate ausschließlich und mindestens
zwei Jahre zusätzlich stillen können. Vor allem aber
müssen Privatunternehmen, die einen direkten oder
indirekten Einfluss auf die Ernährungssituation von
Menschen haben, streng reglementiert und internationale Leitlinien zu Gesundheit und Ernährung umgesetzt werden.
Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfe.de/hunger.html
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Risikoraum Stadt
Der WeltRisikoBericht 2014 zeigt, dass Naturereignisse in Städten mit guter Infrastruktur seltener zu Katastrophen werden
Im Auftrag des Bündnisses Entwicklung
Hilft, dem auch die Welthungerhilfe
angehört, haben Wissenschaftler der
United Nations University untersucht,
wie stark sich Naturereignisse und die
Folgen des Klimawandels auf Städte
weltweit auswirken.
Von Michael Kühn

D

© Christian Kober/Robert Harding World Imagery/Corbis

as Wachstum der Weltbevölkerung findet
in Städten statt. Bis zum Jahr 2050 werden in ländlichen Räumen etwa 150 Millionen Menschen weniger leben als heute, dafür
aber 2,5 Milliarden Menschen mehr in Städten –
65 Prozent mehr als heute. Die Urbanisierung
bringt besondere Risiken für die Städte mit sich
und stellt die Katastrophenvorsorge vor gewaltige
Herausforderungen. Doch das Risiko ist ungleich
verteilt: Städte in Entwicklungs- und Schwellenländern sind weitaus stärker gefährdet als Städte
in Europa und Nordamerika, denn sie wachsen besonders schnell und haben längst nicht die notwendigen Ressourcen, um Katastrophen zu begegnen (vergleiche auch Dossier zu Urbanisierung,
„Welternährung“ 4/2013).
Hat sich der vom Bündnis Entwicklung Hilft herausgegebene WeltRisikoBericht bislang vor allem
mit der Risikoeinschätzung von Ländern beschäftigt, stehen jetzt die urbanen Zentren im Mittelpunkt
der Analyse. Erstmals haben die Wissenschaftler der
United Nations University die aktuelle Gefährdung,
Anfälligkeit sowie Bewältigungs- und Anpassungskapazitäten nicht nur für Länder, sondern auch für
den urbanen Raum berechnet. Die Darstellung mittels eines Index soll dabei sowohl Probleme als auch
Handlungsfelder sichtbar machen.

Risiko durch schlechte Stadtplanung
Entscheidend für die Risikobewertung der Urbanisierung ist, wie sie verläuft. Wenn Neubauten in
gefährdeten Gebieten liegen, neue Slums entstehen
und das städtische Wachstum wild wuchert, wenn
Menschen keinen Zugang zu Sanitär- und Energiedienstleistungen, Bildungseinrichtungen und zur
Gesundheitsversorgung haben und die Stadtver
waltung nicht in der Lage ist, diese Entwicklungen
zu steuern, dann ist Urbanisierung ein Risikofaktor.
Wenn aber Leben und Arbeiten in der Stadt zu höheren Einkommen führen, Einrichtungen wie Krankenhäuser, Feuerwehr und Frühwarnsysteme ein
gerichtet sind und darüber hinaus die Menschen
legale Bürger sind, die Zugang zu Entscheidungsund Machtstrukturen haben, dann kann Urbanisierung entscheidend zur Verminderung von Risiken
beitragen.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass
Urbanisierung risikomindernd wirkt, liegt in der
Planung städtischen Wachstums. Immer dann, wenn
hohe urbane Wachstumsraten auf eine ineffektive

Stadtplanung treffen, kommt es zu einer Ausbreitung urbaner Armut. In den Entwicklungsländern
lebt schon heute ein Drittel der Bevölkerung in
Slums. Darüber hinaus gefährden die Folgen des
Klimawandels – vor allem der Meeresspiegelanstieg
– viele Städte; immerhin liegen 40 Prozent aller urbanen Siedlungen weltweit an Küsten. Allein in
Asien leben 18 Prozent der Bevölkerung in Küstengebieten mit weniger als zehn Meter über dem Meeresspiegel. Zum Vergleich: In Europa und den USA
sind es nur acht Prozent.
Insgesamt verdeutlicht der Bericht, wie unterschiedlich Urbanisierung verläuft. Sie kann Trieb-

kräfte von erhöhter Verwundbarkeit aber auch
Potenziale zu ihrer Eindämmung freisetzen. Entscheidend für die Frage, ob die Chancen der Urbanisierung genutzt werden und den Herausforderungen durch Naturereignisse und andere Gefährdungsarten getrotzt werden kann, ist jedoch die
Umsetzung einer integrativen und effektiven Risikosteuerung. Und dafür braucht es nicht nur Geld
und die Einbeziehung kommunaler Strukturen, sondern vor allem auch politischen Gestaltungswillen.

Platz

147

von 171

ist für Deutschland beruhigend – das Risiko
einer von der Natur ausgelösten Katastrophe ist niedrig. Die Inselstaaten Vanuatu,
die Philippinen und Tonga stehen wegen
des steigenden Meeresspiegels weiterhin
auf Platz 1 bis 3.

vom Erdbeben 2010 zerstört (hier ein Foto einer
Gedenkveranstalting in Port-au-Prince). Chile überstand ein ähnlich starkes Beben im selben Jahr
deutlich besser, weil seine Infrastruktur besser
darauf vorbereitet war.

Michael Kühn ist Mitarbeiter der
Welthungerhilfe in Bonn.
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Hohes Risiko für Inselstaaten

verheerende schäden: Große Teile Haitis wurden
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140 Ländern

In
wurden erstmals urbane Räume für den WeltRisikoBericht analysiert. Zur Katastrophe können Naturgefahren demnach vor allem
für Städte in Costa Rica, den Philippinen, Chile, Japan und Jamaica werden.

Risikofaktor Naturkatastrophe
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2003,

dem Ende des Bürgerkriegs in
Liberia, suchten viele Bauern in
der Hauptstadt Monrovia Zuflucht. Sie bauten auf jeder freien
Fläche Nahrungsmittel an – eine
rettende Idee. Die Welthungerhilfe und die Stadtverwaltung unterstützen die Menschen beim
„Urban Gardening“.
Herausgeber

3.000 Tonnen

Lebensmittel benötigt eine nigerianische Stadt mit vier Millionen
Einwohnern pro Tag. Dafür müssten alle drei Minuten zwei Lastwagen mit drei Tonnen Ladung in die Stadt fahren – das kann nur eine zukunftsweisende Stadtplanung leisten.
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Der WeltRisikoBericht 2014
berechnet für 171 Länder
und urbane Räume in 140
Ländern das Risiko, Opfer
einer Katastrophe infolge
eines extremen NaturereigWeltRisikoBericht
2014
nisses zu werden. Der
WeltRisikoBericht ist in deutscher und in englischer Fassung kostenlos downloadbar.
Schwerpunkt: Risikoraum Stadt

www.welthungerhilfe.de/
WeltRisikoBericht2014
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Mitmachen | „Woche der Welthungerhilfe“ im Oktober

Welcher Helfertyp bist du?
Mit einem Onlinequiz holt die Welthungerhilfe die Web-Community ins Boot und rückt das Ehrenamt in ein neues Licht

FÜR
DAS RECHT
AUF NAHRUNG

plakativ: die Startseite des neuen Onlinequiz.

BUNDESWEIT | Jedes Jahr setzen sich Tausende Menschen gemeinsam mit der Welthungerhilfe für eine
bessere Welt ein. Ein Höhepunkt dieses Engagements
ist der Aktionstag der Freiwilligen in der Woche der
Welthungerhilfe (dieses Jahr am 18. Oktober, siehe
Termine S. 15). Doch welchen Beitrag kann ich persönlich leisten und wie wirkt er sich aus? Das neue
Mitmach-Tool „Die Welt quizzt für das Recht“ gibt
eine Antwort auf diese Frage und vermittelt in fünf
Schwierigkeitsgraden Wissen rund um das Thema Ernährung: Wie viele Lebensmittel gehören zur Ernährungspyramide? Und wie viel Wasser verschluckt die
Fleischproduktion?
Die neue Online-Plattform will dem Ehrenamt das
verstaubte Image nehmen und die digitale Community mobilisieren. Welchen hohen Stellenwert freiwilliges Engagement für die Arbeit der Welthungerhilfe

hat, zeigt ein Blick auf die vielen Freiwilligen, die seit
Gründung der Organisation Energie, Zeit und Kreativität aufwenden, um Menschen weltweit zu unterstützen – vier ganz unterschiedliche Aktive stellen
wir Ihnen unten vor.
Online-Kampagnen werden gerade für Non-Profit-Organisationen immer wichtiger, um zu informieren und Menschen zu mobilisieren: Tausende nutzen
die Online-Beratung der Caritas, Greenpeace hat
mehr Facebook-Fans als Günther Jauch und Veronica Ferres zusammen und Amnesty International folgen auf Twitter mehr Menschen als Audi. Über 5000
Online-Petitionen zählt allein der Petitionsausschuss
des Deutschen Bundestages pro Jahr, Online-Kampagnen von Campact verbinden mehr als 1,4 Millionen
Aktive und change.org verzeichnet pro Woche bundesweit etwa 400 neue Petitionseinreichungen. In

einer digitalisierten Gesellschaft ist also auch das
Ehrenamt digital – nicht erst seit Raul Krauthausen,
Gründer des Online-Portals wheelmap.org zum Finden und Markieren rollstuhlgerechter Orte, das Bundesverdienstkreuz erhalten hat oder sich Freiwillige
über Google Maps koordiniert haben, um das Hochwasser an Elbe und Saale einzudämmen und die Bundesregierung digitales Engagement als Kernziel ihrer
neuen „digitalen Agenda“ vorgibt.
Die Welthungerhilfe ruft schon seit 2012 mit
Online-Spielen zum Engagement auf. „Das kostet
die Welt“ – ausgezeichnet mit dem Deutschen Preis
für Onlinekommunikation – lässt den Spieler in die
Rolle des Investors schlüpfen und erfahren, was es
bedeutet, wenn man Menschen den Boden unter
den Füßen wegschnappt. „Mit unseren Spielen
wollen wir zur Selbstreflexion anregen und ‚digital

natives‘ mobilisieren“, sagt Matthias Riegel, Geschäftsführer der Wigwam Kommunikationsberatung, die die Konzepte erarbeitet hat. Unter dem
Motto „Die Welt isSt nicht gerecht. Ändern wir’s!“
erklärt seit 2013 eine weitere Plattform Informationshungrigen, wie es um Verschwendung hier und
Leid anderswo bestellt ist. Wo Entertainment und
Engagement zusammengehen, so die Idee, entsteht
ein direkter und lebendiger Dialog zwischen Freiwilligen und Hilfsorganisation. Sicher: Mit Essen
spielt man nicht, doch in der virtuellen Welt lassen
sich alternative Szenarien zur Ernährungssituation
auf der Welt ausprobieren.
ls/mr
Weitere Informationen unter:
www.dieweltquizztfuerdasrecht.de

Diese Typen helfen
ENGAGEMENT mal VIER | Das Online-Quiz zeigt:
Die Welthungerhilfe hat für jeden Aktionstyp eine
Rolle parat. Der Student Simon Hofmann
hat mit einer selbst gedrehten TV-Dokumentationen auf die Jubiläumsaktion „1
Stunde gegen den Hunger“ in Stuttgart
aufmerksam gemacht. Zeineb Ghanemi hat
mit dem Verkauf selbstgebackener Muffins
an nur einem Tag 2000 Euro Spenden gesammelt und ihre Aktion 2014 gleich drei
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Ab November gibt es bei der Drogeriemarktkette Budni eine Benefiz-Schokolade; von jeder verkauften Tafel fließen 20 Cent in das Kakaoprojekt Dakpana in Sierra Leone. 
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WElternäHrung

Strategie | Zusammenarbeit mit Unternehmen

Gibt es denn Unternehmen, mit denen Sie eine Zusammenarbeit generell ausschließen?
Es gibt keine »Blacklist« von einzelnen Unternehmen. Aber wir haben fünf Branchen identifiziert,
deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
wir als so schädlich ansehen, dass wir eine Zusammenarbeit generell ausschließen: Waffen, Tabak,
Pornografie, Glücksspiel und Pelzwaren.

Welternährung: Herr Hofmann, welchen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit Unternehmen für
die Welthungerhilfe?
Hofmann: Wir glauben, dass die große Aufgabe der
Bekämpfung von Hunger und Armut am wirkungsvollsten durch ein Miteinander von Zivilgesellschaft, Politik und Unternehmen erfolgen kann.
Insbesondere global agierende Unternehmen beeinflussen durch ihr Handeln das Leben vieler
Menschen. Wir möchten daher den Dialog und das
Engagement der Unternehmen nutzen, um im Globalen Süden Positives zu erreichen.

Da bleiben aber noch viele Unternehmen aus anderen Branchen übrig, die auch nicht ethisch handeln.
Wie entscheiden Sie, ob Sie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten möchten oder nicht?
Zunächst einmal kommt es auf die Art der Zusammenarbeit an. Wenn es nur um einen Dialog geht,
zum Beispiel um Geschäftspraktiken eines Unternehmens zu verbessern, reden wir mit jedem Unternehmen, das ernsthaft an einem konstruktiven
Austausch interessiert ist. Bei Spenden ab 10 000
Euro und langfristigen Partnerschaften schauen
wir sehr genau hin. In einem standardisierten
Verfahren werden verschiedene Aspekte verantwortlichen Handelns geprüft. Wenn wir dabei feststellen, dass bei dem Unternehmen die Gefahr
unethischen Handelns besteht, ziehen wir neutrale Recherchen zu Rate. Auf dieser Basis entscheiden wir uns für oder gegen eine Zusammenarbeit.

OKTOBER

13. Oktober

14. Oktober 

18. Oktober

NOVEMBER

6. NovemberRock gegen Hunger

© Welthungerhilfe

Kampagne | Hungersnot verhindern

bundesweit I In einer Multivisionsshow mit Bildern, Videos, Erzählungen, Musikern und Akrobaten nimmt Hobbypilot Reiner Meutsch seine Zuschauer mit auf
Weltreise. Ein Teil der Eintrittsgelder, mindestens aber 5.000 Euro, kommt den
Projekten der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP zugute, die unter anderem
Schulen der Welthungerhilfe unterstützt. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person.
Termine und Tickets: www.prime-promotion.de/mvs1.html

31. November 

www.welthungerhilfe.de/
suedsudan-endofseptember.html

DÜSSELDORF I Auch in diesem Jahr treten beim
»Rock gegen Hunger« ab 16 Uhr Unternehmensbands gegeneinander an. Dabei sind McKinsey,
ERGO, Tomra und die Kriminalpolizei. Mit Wolfgang Flür von der Band Kraftwerk ist die Jury
prominent besetzt. Alle Einnahmen gehen ans
Millenniumsdorf Korak in Nepal. Tickets und Informationen:
www.welthungerhilfe.de/rock-gegenhunger.html

16. bis 31. November Multimediale Weltumrundung

Südsudan in Sozialen Medien

Weitere Informationen unter:

Aktionstag der Freiwilligen

bundesweit I Werden Sie selbst aktiv! Jeder kann an diesem Tag sein Talent einbringen und sich für das Recht auf Nahrung einsetzen. Gruppen und Einzelpersonen
sind wie in jedem Jahr dazu aufgerufen, am Samstag Konzerte, Basare oder Partys
zu organisieren und dabei Spenden zu sammeln. Weitere Informationen sowie Material zum Mitmachen wie Buttons, Absperrband und Plakate erhalten Sie unter Telefon:
(0228) 2288-286 oder per E-Mail: annika.koegler@welthungerhilfe.de

Besteht nicht die Gefahr, Unternehmen eine Plattform zu bieten, die schädliche Praktiken wie zum
Weitere Informationen unter:
Beispiel Kinderarbeit verfolgen?
Um dies zu vermeiden, prüfen wir vorab gründ- www.welthungerhilfe.de/
lich die Geschäftspraktiken der Unternehmen und unternehmenskooperation.html

schaffte es die Kampagne sogar in die Berichterstattung der Washington Post. Im Südsudan haben gewaltsame Machtkämpfe rund 1,5 Millionen Menschen in die Flucht getrieben und eine Aussaat verhindert. Die Welthungerhilfe ist seit über 20 Jahren
in der Region aktiv und startete sofort mit der Unterstützung der Flüchtlinge. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 1,8 Milliarden US-Dollar
nötig, um die drohende Hungersnot zu verhindern
und 50 000 Kindern das Leben zu retten; zugesagt
wurden bislang 739 Millionen US-Dollar.
ya

Soziale Verantwortung von Unternehmen

bielefeld | Häufig steht »Corporate Social Responsibility« (CSR) für regionales und
firmeninternes Engagement. Doch gerade die Unterstützung internationaler Projekte
ermöglicht es mittelständischen Unternehmen, die Globalisierung sozial mitzugestalten. Die Welthungerhilfe kann dabei ein wertvoller Kooperationspartner sein.
Von 16.30 Uhr bis 18.15 Uhr Uhr stellt die Welthungerhilfe in den Räumen und
mit Unterstützung der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld verschiedene CSR-Projekte
ihrer Unternehmenspartner vor; das Netzwerken kommt dabei nicht zu kurz.

Wie arbeiten Sie konkret zusammen?
Es gibt die unterschiedlichsten Formen der Zusammenarbeit: Das reicht von inhaltlichen Gesprächen, etwa zu Geschäftspraktiken und Standards,
bis hin zu gemeinsam durchgeführten Projekten
in unseren Projektländern. Natürlich sind aber
auch Spenden von Unternehmen für unsere Arbeit Würden Sie bei einem negativen Ergebnis eine
sehr wichtig. Hier gibt es ebenfalls viele Formen bereits getätigte Spende wieder zurückgeben?
des Engagements, die die unterschiedlichen Be- Definitiv. Das haben wir auch bereits getan.
dürfnisse der Unternehmen berücksichtigen. Manche Firmen unterstützen uns regelmäßig, andere
Das Interview führte Christian Stark,
machen einzelne Aktionen, wieder andere verkauMitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn.
fen Produkte zugunsten der Welthungerhilfe.

berlin/Bentiu | Um frühzeitig auf die bevorstehende Hungerkatastrophe im Südsudan aufmerksam
zu machen, in der rund sieben Millionen M
 enschen
vom Hunger bedroht sind, startete die Welthungerhilfe Anfang August erstmals eine Social-MediaKampagne. Seither verbreitet sich der Hashtag »#ByTheEndOfSeptember« immer weiter im Netz: Nutzer
von Sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter
posten Bilder von sich mit dem Kampagnen-Banner.
Zu den vielen Unterstützern weltweit zählten Gerd
Leipold, ehemaliger Vorsitzender von Greenpeace International, die Praktikanten des Bundesentwicklungsministeriums sowie Michael Fritz, Mitbegründer der Wasserinitiative »Viva con Agua de Sankt
Pauli«. Mit dem Motto »Don’t say later you didn’t
know (»Sag später nicht, Du hättest es nicht gewusst)

Präsentation des Welthunger-Index

berlin | Zum Auftakt der Woche der Welthungerhilfe wird der Aktionskünstler
Herman Josef Hack ab 9.30 Uhr vor dem Reichstagsgebäude auf versteckten
Hunger aufmerksam machen. Grund: »Hidden Hunger« ist das Thema des Welthunger-Index, der um 10.30 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt wird (vgl.
Seiten 2, 9 bis 12). Über die Ergebnisse des Berichts diskutieren ab 19.30 Uhr
in der KfW-Niederlassung, Charlottenstraße 33a, Vertreter der Welthungerhilfe
und Experten. www.welthungerhilfe.de/woche-der-welthungerhilfe.html

© Welthungerhilfe

Porträt: Barbara Frommann/Welthungerhilfe

Veranstaltungskalender

tun alles in unserer Macht Stehende, um die Einhaltung menschenwürdiger und ökologischer
Standards sicherzustellen. Dazu gehört auch ein
ehrlicher Dialog über die Motive der Zusammenarbeit – denn auch nur der Anschein von »Greenwashing« oder »Whitewashing« wäre letztendlich
für beide Seiten schädlich!

Michael Hofmann ist seit 2012 hauptamtlicher
Marketingvorstand der Welthungerhilfe. Damit
kehrte der in Kuba geborene Diplom-Kaufmann
nach Tätigkeiten in multinationalen Unternehmen
zu seinen beruflichen Wurzeln zurück – der Entwicklungszusammenarbeit.
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Mai

Keine Schönfärberei

Interview

3. Quartal 2014

Jazz-Frühshoppen

Neukirchen-Vlyn I Der jährliche Jazz-Frühshoppen der Aktionsgruppe »NV-Aktion
Eine Welt e.V.« findet um 11 Uhr in der Kulturhalle von Neukirchen-VLyn westlich
von Duisburg statt. Es spielen Rod Mason and His Hot Five.

DEZEMBER

6. und 7. Dezember Pferdeauktion
ankum I Eine der weltweit bedeutendsten Reitpferdeauktionen findet jährlich in
Ankum bei Osnabrück statt mit einer Versteigerung zu Gunsten der Welthungerhilfe. Weitere Informationen: http://pst-marketing.de/index.php/psi-auktion.html

21. Dezember Familien-Adventsbrunch
DÜSSELDORF I Der Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe und das Maritim
Hotel laden zum festlichen Familien-Adventsbrunch mit Musik, Spiel, Tombola und
prominenten Gästen. Der Brunch findet von 11 bis 15 Uhr im Maritim Hotel Düsseldorf am Maritimplatz 1 (direkt am Flughafen) statt. Der Erlös kommt dem
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3. Quartal 2014

Neuerscheinungen | informationsmaterialien

Rätsel & Verlosung

Über Anbau und Ernährung

Naturgewalten und Katastrophen

Jeder hat mal Hunger
Auf der Welt hungern über 840 Millionen Menschen. Das ist jeder achte! Hunger bedeutet in diesem Fall nicht bloß Magenknurren. In den ärmsten
Regionen der Welt haben viele Kinder und Erwachsene tagelang, manchmal sogar über Monate hinweg nicht genügend zu essen.

In Deutschland gibt es genug Nahrung
Unsere Kühlschränke sind voll mit Joghurt, Wurst,
Fleisch, Käse und anderen Dingen, die wir mögen.
Im Supermarkt, beim Bäcker oder an der Imbissbude gibt`s noch mehr. Wenn wir Hunger haben,
können wir uns einfach nehmen, was wir wollen.

Drei Gründe für Hunger:

Elf Staaten und Inseln sind zu finden, die vom Klimawandel bedroht sind: waagerecht und
senkrecht, vorwärts und rückwärts, gerade und nur einmal geknickt, jedoch nicht diagonal.
Die übrig bleibenden Buchstaben ergeben, richtig angeordnet, das Lösungswort.

Hunger durch Klimawandel

Autofahren macht hungrig
Bio-Benzin wird für Autos immer beliebter. Das
Benzin wird aus Mais, Soja, Zuckerrohr und Ölpalmen hergestellt. Weil es bei uns nur wenige
große Felder gibt, werden die Benzin-Pflanzen
dort gepflanzt, wo genug Platz ist: Auf riesigen
Flächen in Afrika, Asien und Lateinamerika.
Den Menschen, die dort
leben, gefällt das nicht:
Sie können auf ihren
Feldern kein Obst oder
Gemüse mehr anbauen.
Sie hungern.

In Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas,
in denen es Regenzeiten gab, regnet es plötzlich nicht mehr. Es ist Dürre. Während der
Dürre vertrocknen Pflanzen und Bäume. Obst
und Gemüse wächst nicht. Die Menschen haben nichts zu essen und hungern.

Auch im Krieg herrscht Hunger
Weil sie nicht in Gefahr geraten wollen, verlassen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen selten. Auch Verkäufer, Metzger und
Bäcker gehen nicht raus. Viele Läden bleiben geschlossen. Auch um Gemüsegärten und
Felder kümmert sich keiner. Alle Pflanzen gehen ein. Es gibt im Krieg kaum Möglichkeiten,
einkaufen zu gehen oder etwas zu ernten.

Hunger

Wenn die Teller
leer bleiben.

Unterstütze die Welthungerhilfe bei
ihrer Arbeit!
Die Welt is(s)t nicht gerecht
Obst, Gemüse, Eier, Milch, Fleisch
oder Fisch? In Deutschland können wir
uns aussuchen, was auf unseren Tellern
landet. Wir haben freie Wahl. Jeden Tag.
Menschen aus armen Ländern können nicht wählen. Auf ihrem Speiseplan stehen Gerichte aus Reis,
Kartoffeln oder Mehl. Das ist billig, schmeckt gut
und macht satt. Doch wer nur Reis, Kartoffeln oder
Mehl isst, bekommt nicht genug Nährstoffe und
Vitamine. Die Menschen haben „versteckten Hunger“, nämlich den nach gesundem
Essen. Für Kinder ist es schlimm,
wenn sie nichts Gesundes bekommen. Sie werden schneller krank
und sie wachsen langsamer.

Hunger ade! Zum Glück
gibt es in der Schule Essen!

Backe Muffins oder andere Süßigkeiten und verkaufe sie zum doppelten Preis, um möglichst viele
Spenden zu sammeln.

Gegen den Hunger kämpfen!

In der Mittagspause gibt es in der Schule in Burundi Maisbrei mit Bohnen. Lecker! Alle Schüler
wollen einen Teller voll. Sie stellen sich in einer
langen Schlange an. Nicht nur in Burundi, sondern
auch in vielen anderen armen Ländern verteilen
die Schulen mithilfe der Welthungerhilfe kostenlos
Mittagessen an Kinder. Das ist wichtig, denn viele
Eltern haben wenig Geld und können nicht genug
Essen für ihre Kinder kaufen.
Bei uns in Deutschland haben
in der Schule offensichtlich
nicht alle Kinder Hunger. Jeden Tag liegen in den
Mülleimern vor Schulen viele weggeworfene Pausenbrote.

Die Welthungerhilfe unterstützt
Menschen in armen Ländern.

Organisiere mit deiner
Schulklasse einen Sponsorenlauf und sammle Geld, mit dem die Welthungerhilfe Menschen in armen Ländern hilft.
Hier weitere Infos:
www.welthungerhilfe.de/sportlich-aktiv.html

Sie hilft mit Spenden, damit sich die Menschen
Pflanzen für ihre Felder kaufen können.
Die Welthungerhilfe hilft den Menschen dabei, Brunnen neben Felder zu bauen. So
ist immer genug Wasser zum
Gießen in der Nähe. Obst und
Gemüse können wachsen!

Iss einen Apfel statt eines Hamburgers!
Das leckere Brötchen hat große Folgen
für die Welt: Die Tiere müssen eine Menge essen, bevor sie geschlachtet werden.
Ihr Futter stammt oft aus armen Ländern. Wenn wir
weiter so viel Fleisch essen, haben die Menschen
dort immer weniger Platz, ihren Reis und ihr Obst
und Gemüse anzubauen.

Damit die Menschen in Notzeiten – zum Beispiel
wenn Krieg, Dürre oder Überschwemmung ist – nicht
hungern müssen, verteilt die Welthungerhilfe Essen.

Waldrechte
einfordern

Genießen statt
wegschmeißen

So isst
die Welt

Kurzfilm | Tagebau und großflächige
Anbauflächen bedrohen die Heimat der
Adivasi – den Wald. Die Welthungerhilfe unterstützt die indischen Ureinwohner dabei, ihre Rechte für die
Waldnutzung gegenüber Bergbau- und
Agrarkonzernen einzufordern und ihr
traditionelles Wissen über die vitaminreiche Kost des Waldes wieder zu nutzen. Der fünfminütige Kurzfilm »Waldleben« von Roland Brockmann macht
Lust, mehr über das Leben der Adivasi
und die Arbeit der Welthungerhilfe in
Indien zu erfahren.

Website | Das Netzwerk »Genießt
uns!«, dem auch die Welthungerhilfe
angehört, kämpft gegen die Verschwendung von Lebensmitteln durch
Erzeuger und Verbraucher. Die neue
Website des Netzwerks stellt gute Beispiele aus Industrie und Handel vor,
wie Lebensmittelabfälle vermieden
werden können und erklärt, wie jeder
Einzelne mitwirken kann – zum Beispiel beim Essenretterbankett in Berlin, bei dem gerettete Lebensmittel
5000 hungrige Münder füllen sollen.
www.geniesst-uns.de

Wandzeitung | Warum bleiben immer noch so viele Teller auf der Welt
leer? Was isst ein Kind in Peru? Was
hat Autofahren mit Hunger zu tun?
Und was können wir selbst gegen
den weltweiten Hunger tun? Diese
und viele andere Fragen beantwortet die neue Wandzeitung »Hunger«
pünktlich zur »Woche der Welthungerhilfe« im Oktober. Das Poster im
A1-Format wendet sich an Schüler
der dritten bis siebten Klassen
und ist ein Schmuck für jedes
Klassenzimmer.

Die Wandzeitung und der Kurzfilm können kostenlos bestellt werden unter: info@welthungerhilfe.de, Telefon:
(0228) 22 88-134 oder per Post: Welthungerhilfe, Zentrale Informationsstelle, Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn.
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Kartensets zu gewinnen!
Folgende Naturgewalten und Katastrophen wurden in der »Welternährung«
2/2014 gesucht: Erdbeben, Vulkanausbruch, Überschwemmung,
Deichbruch, Havarien,
Einsturz, Explosion, Wirbelsturm. Das Lösungswort war »Katastrophenhilfe«. Die WeltbürgerTassen haben gewonnen:
Svenja
Schumacher
(Sarau), Marianne Thienel
(Göttingen) sowie Dagmar
und Erich Stather (Mainz).
Unter den richtigen Einsendungen der
Ausgabe 3/2014 verlosen wir drei Brief-

kartensets der Welthungerhilfe – von
Juliane Steinbach mit Motiven der Millenniumsdörfer illustriert. Senden Sie die
Lösung bis zum 11. November 2014 an folgende Adresse: Deutsche
Welthungerhilfe e. V.,
Patricia Summa, Friedrich-Ebert-Straße 1,
53173 Bonn. Oder schicken Sie eine E-Mail:
patricia.summa@welthungerhilfe.de. Es gilt das
Datum des Poststempels.
Die Lösung finden Sie in der nächsten
Ausgabe der »Welternährung«.

Buchbesprechungen
Engagement | Mutmach-Buch

Sachbuch | ungewöhnliche porträts

Kinder, die die Welt verändern

Afrikas Reichtum

Foto-Sachbuch | Anne Jankélowitch und Yann Arthus-Bertrand portraitieren Kinder und Jugendliche, die etwas auf die Beine stellen: Baumpflanzaktionen organisieren, Fair-Trade-Produkte bewerben oder sich in
die Politik einmischen. So wie 1992 Severn Cullis-Suzuki aus Kanada, die
führenden Politikern und Staatschefs beim Erdgipfel in Rio de Janeiro den
Ernst der Lage klar machte – mit gerade einmal 12 Jahren. Kinder aus Botswana und Bangladesh, aus Kanada, den USA, Nepal oder Deutschland
erläutern, was ihnen besonders wichtig ist, was ihre mutigste Aktion war,
und was sie als nächstes tun werden. Ein Buch voller Ideen, das jungen Lesern Mut macht, sich für die Zukunft unserer Welt einzusetzen. rr

Portrait-Sammlung | Von Königin Sarranouia, die im Kampf gegen die Kolonialmächte zur Ikone wurde, bis zu Afrobeat-Erfinder Fela Anikulapo-Kuti, der
sich gegen die nigerianischen Militärs
auflehnte – in 42 Portraits geben der Germanist Moustapha Diallo und zeitgenössische afrikanische Autoren einen Einblick in den historischen und intellektuellen Reichtum des Kontinents. 
ces

Anne Jankélowitch,
„Kinder, die die
Welt verändern“,
Thienemann Verlag,
Stuttgart 2014,
gebunden, 176
Seiten, mit Fotos
von Yann
Arthus-Bertrand,
16,99 Euro.

Moustapha M. Diallo,
„Visionäre Afrikas.
Der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts“,
Peter-Hammer-Verlag,
Wuppertal 2014,
broschiert, 368 Seiten,
29,90 Euro.

Coupon bitte hier herausschneiden!

»Welternährung« im Abonnement
Schicken Sie uns diesen Coupon mit Ihrer Adresse oder abonnieren Sie die Zeitung online unter: www.welternaehrung.de. Dann
erhalten Sie die »Welternährung« viermal im Jahr kostenlos.
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