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An Allen TAgen lernen
In Malawi fehlen Mädchen seltener 
in der Schule, weil sie Hygienearti-
kel selbst herstellen können.  
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leben im ebolA-gebieT
Welthungerhilfe-Landeskoordinator 
Jochen Moninger will Sierra Leone 
so bald nicht verlassen. 

Seite 6

Welternährung

WelTHungerHilfe AkTuell

 online SPenDen: 
 www.welthungerhilfe.de/online-spenden

ProTeST miT muSik: Bei jedem der vergangenen 19 Klimagipfel haben Bürger für einen gerechteren Klimaschutz demonstriert, hier 2010 in Cancún (Mexiko).

Twittern für Südsudan
berlin/benTiu  |  erstmals macht die welthun-
gerhilfe 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 hun-
gersnot im Südsudan auf die politische agen-
da. unter anderem forderten sie, dass die ge-
berländer die zugesagten 460 Millionen euro 
bereitstellen. laut den Vereinten nationen sind 
1,9 Millionen Südsudanesen auf unterstützung 
angewiesen.   lw

eine Woche Aktionen
bunDeSWeiT  |  in der woche der welthunger-
hilfe 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 welternäh-
rungstag (16. Oktober) ihre arbeit vor und regt 
zu aktionen für das Menschenrecht auf nah-
rung an. Vorgestellt wird auch der welthunger-
index, dessen thema 2014 »verborgener hun-
ger« ist (siehe Seiten 2, 9 bis 12, 15).  
www.welthungerhilfe.de/woche-der- 
welthungerhilfe.html lw

Weltwärts gehen
neu-DelHi/ kAmPAlA  |  Zum ersten Mal sind 18 
junge Menschen im rahmen des freiwilligen-
programms »weltwärts« für die welthungerhilfe 
nach indien und uganda ausgereist. die 16 frau-
en 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 Brief-
kolumne 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 Mün-
chen und der dapamedien-Verlag bewerteten die 
Kommunikationswirkung unter anderem mit Blick 
auf das Konzept, die inhaltliche Qualität, die vi-
suelle umsetzung sowie die lesergewinnung und 
-bindung. 422 Publikationen hatten sich in die-
sem Jahr um einen fox award beworben. as
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it dem abschmelzen der 
gletscher verlieren die an-
den einen erheblichen teil 

ihrer natürlichen wasserspeicher, auf 
die vor allem die vielen Bewohner der 
trockenen Küstenregion angewiesen 
sind. die trockenheit führt auch zur 
degradierung der Böden; dies bedroht 
die kleinbäuerliche landwirtschaft, 
die 80 Prozent der nahrungsmittel für 
die Peruaner produziert. es ist 
in naher Zukunft mit erheb-
lichen Konsequenzen für die 
ernährungssicherheit zu rech-
nen (vgl. auch die folgen für 
Bangladesch auf S. 4 bis 5). 
die leitung der 20. interna-
tionalen Klimakonferenz 
(COP20) in lima anfang de-
zember bietet den Peruanern 
die einzigartige gelegenheit, 
durch die Vorbereitung der gespräch-
sagenda die Beschlüsse zu beeinflus-
sen. es ist der gipfel, der den welt-
klimavertrag für den nächsten 
gipfel in Paris auf den weg bringen 
muss. denn das Kyoto-Protokoll läuft 
2015 aus und bis heute haben sich 
nicht alle Staaten zur Senkung ih-
rer treibhausgas-emissionen ver-
pflichtet. 

Peru übernimmt die gastgeberrol-
le als erstes andenland – in einer Zeit, 
in der die umweltpolitik der regie-
rung heftig kritisiert wird. erst kürz-

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  daran haben, das 
Kyoto Nachfolgeprotokoll  
auf den Weg zu bringen.  
Doch der  Regierung gehe es 
nur um Wirtschaftswachs 
tum, kritisiert der Soziologe  
und Klima ak tivist Mujica.

Von Enrique  
Fernández-Maldonado Mujica

Peruaner wollen mitreden 
lich wurden Bestimmungen gelockert, 
um dem Konjunkturrückgang entge-
genzuwirken, und gerade haben Jour-
nalisten »informelle« Beziehungen zwi-
schen wichtigen wirtschaftsgruppen 
und einigen Staatsministern aufge-
deckt. aber die kritische Bevölkerung 
organisiert sich.

Parallel zum COP20 findet der al-
ternative gipfel der Völker statt: er 
bietet sozialen Bewegungen und in-
ternationalen foren eine Plattform, 
die die entwicklung der Klimagipfel 
von Beginn an verfolgen. der gipfel 

der Völker wird von gewerkschafts-
verbänden, Bauernorganisationen, 
 indigenen gruppen und umwelt-
schutzgruppen organisiert. Über 80 
zivilgesellschaftliche gruppen haben 
sich 2013 im netzwerk Perú COP20 
zusammengeschlossen, das von der 
welthungerhilfe unterstützt wird und 
in dem auch ich Mitglied bin. das 
netzwerk informiert und sensibilisiert 
die Bevölkerung für den Klimawan-
del, entwickelt eine gemeinsame Po-
sition und versucht zusammen mit an-
deren netzwerken einfluss auf den 

M

internationalen Verhandlungsprozess 
und die nationale umweltpolitik zu 
nehmen. wir glauben, dass die dis-
kussion um den Klimawandel nicht 
nur von Spezialisten, sondern von ei-
ner breiten Masse von Bürgerinnen 
und Bürgern geführt werden sollte. 
unser Ziel ist ein neues, gerechtes und 
verbindliches Klimaabkommen.

als gastgeber sollte Peru mit gu-
tem Vorbild vorangehen und seine 
Prioritäten ändern: wir hoffen, dass 
unsere regierung ein rahmengesetz 
und die ausgearbeitete  nationale 

Strategie zum Klimawandel 
beschließt. Peru sollte beson-
ders gefährdete Bevölke-
rungsgruppen schützen, Kli-
maanpassungsmaßnahmen 
entwickeln und seine Öko-
systeme schützen. wie an-
dere entwicklungsländer 
muss es die armut bekämp-
fen, die lebensqualität sei-
ner Bürger verbessern und 

die sozialen und wirtschaftlichen 
ungleichheiten verringern (siehe Sei-
te 11) – doch ohne wie jetzt auf ein 
wirtschaftswachstum zu setzen, das 
von rohstoffausbeutung und der 
Zerstörung von Ökosystemen lebt.

Enrique Fernández-Maldonado  
Mujica ist Soziologe und engagiert 

sich im Netzwerk Perú COP20.

SATT, Aber nicHT geSunD
Wenn Menschen zu wenig Mikronährstoffe zu 
sich nehmen, leidet der Körper. Ein Dossier  
über »verborgenen Hunger«.

Seite 9–12

Sparkasse kölnbonn
ibAn De15370501980000001115 
bic colSDe33

www.grupoperucop20.org.pe 

Weitere informationen unter:

ernährung sichern
Die Welthungerhilfe führt seit langem in Peru, 
Ecuador und Bolivien Projekte zur Anpassung  
an den Klimawandel durch, um Ernährung und 
nachhaltige Landwirtschaft zu sichern.  
www.welthungerhilfe.de/klima-umwelt-energie



2 W e l t e r n ä h r u n g n a c h r i c h t e n 3. Quartal 2014

Hilfsgelder auf  
rekordhoch 
briSTol  |  die offiziellen ausgaben für entwick-
lungshilfe (Oda) sind im Jahr 2013 auf ein 
 rekordhoch gestiegen. laut der britischen for-
schungsgruppe development initiatives haben 
 regierungen im vergangenen Jahr 12,5 Milliar-
den euro für entwicklungsprojekte ausgegeben. 
damit sei die förderbereitschaft im Vergleich zum 
Vorjahr um 24 Prozent gestiegen – vor allem auf-
grund des  taifuns haiyan sowie der Konflikte im 
Südsudan und in Syrien. die höchsten Oda-aus-
gaben verzeichneten die Vereinigten Staaten und 
großbritannien – dicht gefolgt von der türkei, die 
eine Million flüchtlinge im eigenen land unter-
stützt. (Zu Oda und neuen geberländern siehe 
auch dossier in der »welternährung« 2/2014.)  
http://devinit.org lw

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 af-
rika, asien, den amerikas und europa miteinander 
vernetzen, damit sie herausforderungen wie ressour-
censchonende raumentwicklung oder soziale Stadt-
entwicklung gemeinsam angehen können. Ziel ist es 
unter anderem, bei Konferenzen, trainings und fach-
informationsreisen gute Praxisbeispiele vorzustellen. 
www.connective-cities.net/    cas

korruption kostet leben 
WASHingTon  |  die uS-amerikanische lobby- und 
Kampagnenorganisation One hat im Vorfeld des 
g20-gipfels im november den Bericht »der Billio-
nen-dollar-Skandal« veröffentlicht. der Bericht 
geht davon aus, dass jedes Jahr mindestens eine 
Billion uS-dollar (750 Milliarden euro) durch Kor-
ruption verloren gehen. Mit diesem geld könnte 
laut One die umsetzung aller Millenniumsentwick-
lungsziele finanziert werden. die Organisation 
rechnet vor, dass damit jährlich 3,6 Millionen Men-
schenleben gerettet werden könnten. daher fordert 
One die regierungschefs der g20-länder auf, 
 Korruption zu bekämpfen. 
www.one.org/scandal/de    as

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 er-
gebnisse der alljährlich vom internationalen Bera-
tungsunternehmen Mercer durchgeführten Ver-
gleichsstudie zur Bewertung der lebenshaltungs-
kosten in 211 großstädten. die weltweit günstigste 
Stadt im ranking ist weiterhin Karatschi in Pakis-
tan, 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 haus-
haltswaren, lebensmittel, Kleidung und freizeit-
angebote.     cas

kurz noTierT

geld für Afrikas  
landwirtschaft 
mAlAbo  |  afrikanische Staats- und regierungs-
chefs haben sich verpflichtet, bis 2025 den hunger 
zu beenden. dies solle vor allem durch investitio-
nen in die landwirtschaft geschehen, erklärten sie 
in der »Malabo declaration« bei der generalver-
sammlung der afrikanischen union in der haupt-
stadt von Äquatorialguinea. die afrikanischen re-
gierungen vereinbarten bei dem treffen, öffentli-
che investitionen in die landwirtschaft auf 
mindestens zehn Prozent ihrer Staatshaushalte zu 
erhöhen und die Produktivität der landwirtschaft 
um mindestens sechs Prozent zu steigern.  cas

zAHlen & fAkTen

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, hun-
ger und armut bis 2015 zu halbieren. 
der aktuelle welthunger-index (whi) 
legt nahe, dass dieses Ziel nicht erreicht 
sein wird. Zwar haben sich die whi-
werte seit 1990 insgesamt um 39 Pro-
zent verbessert, doch es besteht weiter-
hin großer handlungsbedarf: noch im-
mer werden nach Schätzungen der 
welter nährungsorganisation 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 im-
mer »sehr ernst« ist – insbesondere in 
afrika südlich der Sahara sowie in ha-
iti, laos, timor-leste und im Jemen. 
eritrea und Burundi werden wie im 
Vorjahr als »gravierend« eingestuft. in 
beiden ländern gelten mehr als 60 Pro-
zent der Bevölkerung als unterernährt 
– mehr als in allen anderen im whi 
 bewerteten ländern.

Fortschritte im Süden

doch es gibt auch gute nachrichten: 
Verglichen mit 1990 konnten 26 län-
der den hunger um mindestens die 
hälfte reduzieren, darunter angola, 
ghana, Malawi, Kambodscha, thai-
land und Vietnam. während sich an-
gola seit 2002 langsam vom langjäh-
rigen Bürgerkrieg erholt, haben die 
regierungen von ghana und Vietnam 
durch investitionen in landwirtschaft, 
ländliche entwicklung, Bildung und 
gesundheit eine beeindruckende Ver-
besserung der ernährungssituation 
 ihrer länder erreicht. 

in indien, dem bevölkerungs-
reichsten land Südasiens, ging das 
untergewicht bei Kindern deutlich zu-

rück. damit konnte indien im whi-
ranking einen entscheidenden Sprung 
nach vorne machen und liegt nun auf 
dem 55. Platz (2013: 63. Platz). Seit 
der letzten erhebung hatte die indi-
sche regierung die gesundheitsver-
sorgung ausgebaut und Programme 
zur kindlichen entwicklungs förderung 
gestartet. auch die Bundesstaaten 
wollen die ernährungssituation von 
Kindern verbessern. trotz der fort-
schritte sind erhebliche anstrengun-
gen nötig, damit die ernährung eines 
noch größeren teils der Bevölkerung 
gesichert werden kann. 

um verschiedene dimensionen des 
hungers widerzuspiegeln, fasst der 
whi drei gleichgewichtete indikato-
ren zusammen: 
  den anteil der unterernährten  
an der Bevölkerung, 
  den anteil untergewichtiger Kinder 
unter fünf Jahren und 
  den anteil der Kinder, die vor  
ihrem fünften lebensjahr sterben. 

dadurch wird sowohl die ernäh-
rungssituation der Bevölkerung ins-
gesamt als auch die der Kinder be-
rücksichtigt, für die eine unterver-
sorgung mit nahrungsenergie, 
Proteinen und lebenswichtigen Vit-

aminen und Mineralstoffen ein er-
höhtes Krankheits- und todesrisiko 
darstellt und ihre körperliche und 
geistige entwicklung gefährdet.
Bei manchen erfolgsmeldungen 
bleibt eine form des hungers über-
sehen, die einen ebenso großen ein-
fluss auf die gesellschaften hat:  
der verborgene hunger oder »hidden 
hunger«. gemeint ist ein Mangel an 
Mikronährstoffen, also an lebens-
wichtigen Vitaminen und Spuren- 
elementen, der vor allem bei der  
entwicklung von Kindern in den  
ersten lebensjahren zu dauerhaften  

Schäden führt. denn für eine gesun-
de entwicklung ist nicht nur eine 
ausreichende Menge an nahrung 
entscheidend, sondern auch die Qua-
lität und ausgewogenheit dieser 
nahrung (siehe dossier Seiten 9 bis 
12). weltweit sind circa zwei Milli-
arden Menschen von den folgen des 
verborgenen hungers betroffen – 
nicht nur in den ärmsten entwick-
lungsländern, sondern ebenso in 
Schwellen- und industrieländern. 
diese form der Mangelernährung 
(insbesondere Vitamin a-Mangel, ei-
senmangel und unausgewogene er-
nährung von Kindern) spiegelt sich 

auch in den zwei whi-Komponenten 
untergewicht bei Kindern und Kin-
dersterblichkeit wider. 

Neue Agenda notwendig

ende november findet in rom die 
zweite internationale ernährungs-
konferenz statt, die von der welter-
nährungs- und der weltgesundheits-
organisation der Vereinten nationen 
organisiert wird. Ziel ist es, das the-
ma ernährung noch stärker auf der 
internationalen agenda und in der 
Politik der einzelnen länder zu ver-
ankern und konkrete Ziele und Maß-
nahmen zu verabschieden, mit denen 
hunger und Mangelernährung welt-
weit reduziert werden können. die 
neue entwicklungsagenda nach 2015 
muss alle formen der Mangelernäh-
rung in den Mittelpunkt rücken, da-
mit das recht auf eine angemessene 
nahrung in ausreichender Menge 
und Qualität für alle wirklichkeit 
werden kann. 
 

Larissa Neubauer ist Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.

www.welthungerhilfe.de/ 
welthungerindex.html

Weitere informationen unter:

Welthunger-index 2014:  
mangelernährung nach Schweregrad

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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mehr zum Thema

Der Welthunger-Index wird seit 2006 gemeinsam 
mit dem Washingtoner Forschungsinstitut IFPRI 
und der irischen Nichtregierungsorganisation Con-
cern Worldwide herausgegeben. Sie können ihn be-
stellen unter Telefon: (0228) 2288-134 oder he-
runterladen unter www.welthunger-index.de. 
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Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Tel. +49 228-2288-0
Fax +49 228-2288-333
www.welthungerhilfe.de
Member of Alliance2015

Concern Worldwide

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

Internationales Forschungsinstitut
für Ernährungs- und Entwicklungspolitik

2033 K Street, NW
Washington, D.C. 20006-1002, USA
Tel. +1 202-862-5600
Fax +1 202-467-4439
www.ifpri.org

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

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

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 sani-
täre Einrichtungen an den Grundschulen ver-
breiten. Laut Bildungsministerium haben nur 
23 Prozent der Grundschulen genügend akzep-
table Toiletten, bei 81 Prozent fehlt die Mög-
lichkeit zum Händewaschen – Seife ist Man-
gelware. 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 Anla-
gen und sichere Brunnen zu bauen.

länDerinformATion

kaum Schultoiletten
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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 
HygieneSets zu schneidern. 

in ratterndes geräusch liegt über der Schul-
wiese in Mkomera. unter der Krone des 
Mangobaums sitzt Christina Yokane an ei-

ner nähmaschine und fügt mit geübtem tritt zwei 
untertassenrunde Stoffteile zusammen. dazwi-
schen 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 Mo-
natsbinden 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 zentralma-
lawischen dedza-distrikt geändert, seit sie mit 
der welthungerhilfe zusammenarbeiten. »ich 
möchte ein kleines geschäft mit den Pads aufzie-
hen«, 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, ver-
wahrt 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 

e
Von Christiane Zander

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 ge-
blieben«, erinnert sich Christina Yokane. »nach 
der dritten Klasse habe ich die Schule schließlich 
verlassen.« So wie ihr geht es im ländlich gepräg-
ten 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 heranwachsen-
den Mädchen erfüllt. »niemand kümmert sich um 
die  toiletten hier«, schrieb eine Schülerin auf ei-
nem fragebogen. »wir haben keine türen und 
kein wasser. es ist besser, während der Menstru-
ation zu hause zu bleiben.« die britische wissen-
schaftlerin Sally Piper Pillitteri hatte die frage-
bögen an 104 Mädchen in grund- und Oberschu-
len 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 meis-
tens durch ein Band um die taille gehalten, denn 
unterwäsche sei für viele dorfkinder nicht selbst-
verständlich. 

Kein Ziel mehr für Spott

grace Petro hat die neuen Stoffbinden der Mütter-
gruppe von Mkomera ausprobiert und ist begeis-
tert. »endlich kann ich mich auch während mei-
ner Periode normal und frei bewegen, laufen, tan-
zen und beim Sport mitmachen«, erzählt die 
17-Jährige, die sich ein Set mit Bärenmuster aus-
gesucht 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 Jah-
re lang ist sie deshalb mehrere tage im Monat zu 

hause geblieben. »die einwegbinden aus dem la-
den kann sich keiner von uns leisten«, sagt Chris-
tina 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 mittlerwei-
le so offen über die Menstruation sprechen, ist et-
was Besonderes, denn sie ist bis heute ein tabu in 
der malawischen gesellschaft. »Offiziell steht Se-
xualkunde auf dem lehrplan«, sagt grit Kuhl-
mann, landesdirektorin der welthungerhilfe in 
Malawi. »aber viele lehrer reden nicht  darüber.« 

Über Sexualität reden

in den fünf dörfern, die sich am hygieneprojekt 
der welthungerhilfe beteiligen, hat sich viel ge-
tan. »wir versuchen, Behörden und lehrer dazu 
zu bringen, dass im unterricht darüber gespro-
chen wird«, sagt grit Kuhlmann. »wir binden 
auch die traditionellen dorfchefs und die groß-
eltern ein. und – ganz wichtig – die Jungs.« grit 
Kuhlmann und ihre lokalen Mitarbeiter hören 
den dorfbewohnern gut zu. denn, so sagt Kuhl-
mann: »neue ideen brauchen ihre Zeit, vor  allem, 
wenn es um kulturelle gewohnheiten geht.« 
die Schülerinnen wünschen sich vor allem ver-
schließbare toiletten mit Platz, um sich umzu-
ziehen und zu waschen. deshalb sieht man in 
den Projektdörfern schon hier und da ausgeho-
bene fundamente für neue toiletten – und sogar 
für ruheräume, in die sich die Mächen zurück-
ziehen können, wenn es ihnen schlecht geht. 

auch die Mütter im dedza-distrikt profitieren: 
Mit ihren farbenfrohen Pads werden sie erstmals-
eigenes 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.
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/wasser.html

SAubere SAcHe: In den farbigen Hygienesets 
(oben) finden die Schülerinnen Binden, die 
sicher sitzen. An vielen Schulen unterstützt die 
Welthungerhilfe den Ausbau von Sanitäranla-
gen mit abschließbaren Toiletten und Wasch-
gelegenheiten. Links eine Schülerin beim  
Wasserholen.
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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 kön-
nen – 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. 

AngeScHAuT

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 verlas-
sen. Nahezu. Denn es gibt sie, die Küstenbe-
wohner, die dem ansteigenden Wasser trot-
zen. Die noch nicht in die Slums der großen 
Städte geflohen sind. Ihren heroischen und 
doch aussichtslosen Kampf gegen das Was-
ser hat der bengalische Fotograf Ismail Fer-
dous 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 Re-
genwasser, 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 Men-
schen vertrieben, große Teile des Landes ver-
wüstet und die Böden versalzen. Nutzbares 
Ackerland ist knapp, Arbeit ebenfalls. Ver-
zweifelte 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 Wohl-
habenden arm und heimatlos“, sagt Ismail 
Ferdous. „Er lenkt das Leben all dieser Men-
schen in eine  ungewisse Zukunft.“ Die Be-
wohner der Sun darbans seien in Vergessen-
heit 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 Situ-
ation nicht aufgeben. Konfrontiert mit ihrem 
Schicksal scheinen sie entschlossen sich mit 
all ihrer Kraft zu wehren. 

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

Dem Wasser trotzen

Ismail Ferdous 
stammt aus der ben-
galischen Hauptstadt 
Dhaka. Der 25-Jährige 
wurde mehrfach für 
seine dokumentari-
schen Fotoserien aus-
gezeichnet. Im Fokus 
seiner Arbeit stehen 
die sozialen Probleme 

Bangladeschs: die Textilindustrie, das Gesund-
heitswesen und jetzt der Klimawandel.

www.iferdous.com
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endlose 
fluten 
In den Sundarbarns an der Küste 
Bangladeschs gab es früher 
 Mangrovenwälder. Nun steigt das 
Wasser. Die Küstenbewohner 
kämpfen ums Überleben.

»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.

Herr farid, Sie reisen viel durch bangladesch.  
Sehen Sie folgen des klimawandels?
farid uddin Ahmed: Ja. ganz offensichtlich sind die 
schlimmen dürren im Sommer und die plötzlich 
eintretenden, fast sintflutartigen regenfälle außer-
halb des Monsuns. das sind völlig andere regen-
perioden als vor 30, 40 Jahren. wir haben auch 
mehr tornados. neben den zerstörerischen großen 
sind schon die kleinen schlimm, denn sie hindern 
die fischer daran, aufs Meer hinauszufahren. 

leidet bangladesch besonders stark darunter?
Ja. Bangladesch ist besonders gefährdet und 
schutzlos (siehe auch Seite 13). die erderwärmung 
macht das land noch verletzlicher. denn der 
 Klimawandel wirkt sich direkt auf die saisonale 
entwicklung von Pflanzen aus, verändert ernten 
und lässt die Küstenregionen versalzen, wodurch 
ackerland verloren geht. 

Welche folgen hat das für die landwirtschaft?
unsere Bauern leiden unter massiven ernteausfäl-
len: Bei trockenheit gedeiht die Saat nicht, torna-
dos zerstören reife Pflanzen, und Überflutungen 
lassen sie vergammeln. Schädlinge und Pflanzen-
krankheiten verbreiten sich und die Bauern setzen 
übermäßig Pestizide und fungizide ein. wir benö-
tigen reissorten, die widerstandsfähiger sind. wis-
senschaftler arbeiten daran, getreide und gemüse 
zu züchten, die auf salzigeren Böden gedeihen.

Wie reagieren die bauern?
die folgen des Klimawandels gefährden den sozi-
alen frieden. wir haben schon heute viele Klima-
flüchtlinge. Küstenbewohner ziehen in höher gele-
gene regionen. aber es gibt einfach nicht genug 

ackerland für alle. Schon jetzt sind wir eines der 
am dichtesten besiedelten länder der welt. wird 
Boden knapp, drohen Verteilungskämpfe. Viele ge-
hen in die hauptstadt dhaka. hätten wir dort nicht 
die textilindustrie, würden die Menschen verhun-
gern! die fabriken geben Millionen frauen einen 
Job. das sichert das Überleben ihrer familien. ei-
nige Betroffene ziehen ins ausland und schicken 
ihren Verdienst nach hause. 

Was kann bangladesch tun?
Bangladesch ist ein winziges land. es hat den glo-
balen Klimawandel nicht verursacht und kann ihn 
nicht alleine stoppen. aber natürlich kann und 
muss auch Bangladesch zum Klimaschutz beitra-
gen. unser reisanbau verschlingt unmengen von 
wasser: um ein Kilo reis zu erzeugen, braucht es 
fast 3.000 liter! daher sollten wir auch unsere er-
nährung umstellen und mehr grundnahrungsmit-
tel essen, die weniger wasser benötigen. 

Wie helfen die Welthungerhilfe und ihre Partner-
organisation Ananda?
Sie informieren die Bauern, wie sie wasser effizi-
enter nutzen und die wälder der Chittagong hill 
tracts schützen können. das ist so wichtig, weil 
die wälder die einzige frischwasserquelle für die 
Menschen dort sind. Ohne das wasser aus den wäl-
dern könnten sie nichts anbauen und hätten kein 
einkommen.

Sind die industriestaaten Schuld am klimawandel?
ich sage nicht, dass ihr Menschen in den indust-
riestaaten auf unsere Kosten lebt. aber eurer ener-
giekonsum hat auswirkungen auf unser leben – 
bei uns etwa hat jeder Zweite nicht einmal Zugang 
zu Strom.

Was fordern Sie von den industriestaaten?
industriestaaten und Schwellenländer sollten die 
emission klimaschädlicher gase reduzieren. Sie 
sollten den wiederaufbau unserer degradierten 
wälder unterstützen. wichtig sind auch technolo-
gische hilfe und Schulungen, die uns technisches 
wissen vermitteln. denn viele fähige Köpfe und 
wissenschaftler verlassen das land.

Das Interview führte Martina Hahn,  
freie Journalistin in Dresden.

Weitere informationen unter:

www.arannayk.org

Steigt der Meeresspiegel weiter, wird Bangla-
desch bis zum Jahr 2100 ein Viertel seiner Lan-
desfläche 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 Ge-
biete und einen Kampf um Land. Jedes Jahr 
werden ein Viertel der weltweiten Reisanbauge-
biete überschwemmt – ein Riesenproblem. 
Denn stehen die Pflanzen unter Wasser, geht 
Nahrung für Millionen Menschen verloren. 

Die folgen abschwächen

länDerinformATion

www.welthungerhilfesouthasia.org/ 
bangladesh
www.arannayk.org

Weitere informationen unter:
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nicht mit erkrankten und auch nicht mit unbekann-
ten Menschen zusammenzukommen. Sierra leones 
hauptstadt freetown, in der ich lebe, hat zwei Mil-
lionen einwohner. Bis august wurden hier 14 Men-
schen infiziert. ich kann dem Virus also noch aus 
dem weg gehen. 

es gibt aber menschen, die in Panik geraten.
Ja, teilweise sind ganze dörfer verlassen. die meis-
ten erkrankungen gibt es in den ländlichen regio-
nen. auch die ausländer bemühen sich wegzukom-
men. aber immer mehr fluglinien stellen ihren Ver-
kehr von und nach Sierra leone ein; die wenigen 
verbliebenen flüge kosten bis zu 5000 euro. Sollte 
die lage wirklich eskalieren, gibt es auch einen not-
fallplan 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 unter-
stützen, solange es zu verantworten ist.

Die regierung hat mehrere Städte und Distrikte un-
ter Quarantäne gestellt. Was bedeutet das für die 
menschen, die dort leben?
Polizei und Militär haben sämtliche Zufahrtswege 
abgeriegelt. Keiner kommt mehr raus, keiner mehr 

rein. infizierte werden in Behandlungszentren ge-
bracht. Jedes haus, in dem es ebola-fälle gab, wird 
von Sicherheitspersonal bewacht. 21 tage lang dür-
fen die Bewohner solche häuser nicht verlassen. erst 
wenn kein neuer fall aufgetreten ist, dürfen sie wie-
der raus.

machen die maßnahmen Sinn?
unproblematisch ist die Quarantäne nicht. drei un-
serer Mitarbeiter wohnen in Kenema. weil die 
Stadt abgeriegelt ist, kommen sie nicht mehr zu ih-
ren familien. es ist unklar, wie die Quarantäne-
haushalte an essen kommen oder wie überhaupt 
nahrungsmittel in die abgeriegelten Städte  gelangt. 
in Kenema leben immerhin 155 000 Menschen.

Warum hat es so lange gedauert, bis etwas gegen 
ebola unternommen wurde?
die Menschen wollten die gefahr nicht wahrhaben. 
ging es um ebola, war anfangs häufig nur die re-
de vom »gespenst«. es gab viele gerüchte und Mut-
maßungen, als die Krankheit längst ausgebrochen 
war. aber keiner hat konsequent etwas unternom-
men. Besonders lange hat es gedauert, bis die nach-
richt zur landbevölkerung durchgedrungen ist. Vie-
le leute besitzen dort weder telefon noch radio. 

WelTernäHrung: Herr moninger, in Sierra leone 
und liberia infizieren sich täglich menschen mit ebo-
la. 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 ge-
he ich auf direktem weg nach hause. ich versuche, 

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

inTervieW

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 

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 Monats-
gehälter im Voraus gezahlt. wir wollen sie keiner 
 gefahr aussetzen. unsere Projekte – zum Beispiel un-
terstützt die welthungerhilfe Bauern bei der Kakao- 
und Kaffeepflanzungen – stehen derzeit still.

konkrete Hilfsmaßnahmen gibt es also nicht?
da wir im medizinischen Bereich nicht aktiv sind, 
halten wir uns aus der Versorgung der Kranken he-
raus. doch zusammen mit lokalen Verwaltungen 
klären wir die Menschen hier darüber auf, wie sie 
ihr ansteckungsrisiko mit ebola minimieren kön-
nen. das fängt mit einfachen Maßnahmen wie hän-
dewaschen oder -desinfizieren an. wir bitten Pas-
tore und muslimische Prediger, die hier einen gro-
ßen einfluss auf die Bevölkerung haben, solche 
tipps in ihre Predigten einzubauen. außerdem 
 haben wir Bestatter, die ja zwangsweise in Kontakt 
mit ebola-toten kommen, mit handschuhen und 
Schutzkleidung ausgestattet. derzeit planen wir 
 lebensmittellieferungen zu den haushalten unter 
Quarantäne. es sind kleine Maßnahmen, die aber 
helfen, die Seuche allen ins Bewusstsein zu rufen. 

Haben Sie schon einmal daran gedacht, Sierra leo-
ne zu verlassen – zurück nach Deutschland? 
Sierra leone ist mir ans herz gewachsen. als 
 landeskoordinator der welthungerhilfe will ich unse-
re lokalen Partner und Mitarbeiter jetzt nicht im Stich 
lassen, sondern sie mit voller Kraft unterstützen.

Das Interview führte Daniela Ramsauer,  
freie Journalistin in Nürnberg. 

 

WiSSenSWerTeS

vertrauen erleichtert die Aufklärungsarbeit

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

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 Welthun-
gerhilfe ist seit zehn Jahren mit Wasser-, Sani-
täts- und Hygieneprojekte in 90 liberianischen 
Dörfern aktiv«, sagt Landesdirektorin Asja Han-
ano. Die langfristige Arbeit ist in der aktuellen 
Notsituation ein großer Vorteil: »Die Dorfbewoh-
ner kennen unsere Mitarbeiter gut; dieses Ver-
trauen erleichtert uns die Arbeit.« lw Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ebola
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Liebe Charmaine,

endlich Internet! Jetzt sind schon ein paar Tage vergangen, seit ich in Uganda angekom-
men bin. Hier in der Kleinstadt Fort Portal ist es viel ruhiger als in der Hauptstadt Kam-
pala. Wir befinden uns keine 20 Kilometer von den grünen Rwenzori-Bergen, die die Gren-
ze 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 Meeres-
spiegel. 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 ei-
nem Willkommensabend begrüßt. Die Begrüßung dauert hier viel länger als in Deutsch-
land. 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 Na-
mes«. Das ist eine Tradition der Rwenzori-Region: Wer als Baby oder Gast neu in die Com-
munity aufgenommen wird, bekommt einen zusätzlichen Namen, der Zugehörigkeit sig-
nalisiert. 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 Kat-
ze. 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 ei-
nen von zwölf dieser speziellen Namen. Ganz besonders wird hier Alex, einer der Freiwil-
ligen, gefeiert. Als die Ugander erfuhren, dass er fünf Minuten älter ist als seine Zwil-
lingsschwester, 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 Ge-
burt herrscht und welche Gebete seine Familie spricht. 
Ich bin stolz, einen eigenen Pet Name zu haben und stelle mich seitdem manchmal  damit 
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?

Liebe Nina,

vielen Dank für deine Mail. Ganz so schnell ging es bei uns nicht: Die Inder auf den Stra-
ßen 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 Gäs-
tehaus. 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 Nach-
bardorf mitgenommen und uns einigen Leuten vorgestellt, mit denen wir zusammenar-
beiten 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. Des-
halb 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 Abhängigkeitsver-
hältnis 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 wettma-
chen. Zum Mittag- und Abendessen gibt es immer Reis mit Dahl. Dahl ist eine Art Lin-
senbrei, 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.)

neues land, neuer name
Janina Löwe und Charmaine Becht sind im August »weltwärts« gegangen mit dem gleichnamigen Programm.  
Ein Jahr lang arbeiten die beiden in WelthungerhilfeProjekten mit. »Abwooli« und »Charming«, wie sie in ihrem  
neuen Zuhause genannt werden, schreiben sich regelmäßig und erzählen, was sie erleben.

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 WiSSenSWerTeS

Mehr als 

 100 
Sprachen werden in Indien gesprochen – in 
Deutschland sind es gerade einmal fünf (dar-
unter 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.

420 
Menschen leben in Indien auf einem Quad-
ratkilometer Land, in Deutschland 230, in  
Uganda 188.

 16 % 
aller Inder und in Ugander nutzen das Inter-
net, in Deutschland 84 Prozent.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
weltwaerts

In Indien und Uganda werden die »weltwärts«-Freiwilligen mit Neugierde aufgenommen

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

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 Com- 
munity-Radio betreibt. Sie unterstützt das Radio bei Pressearbeit und Vermarktung.

Quelle: UN-Institutionen, 2012

Der entwicklungspolitische Freiwilligen-
dienst »weltwärts« wurde 2008 vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung ins Leben 
 gerufen. Seitdem haben rund 20.000 
Freiwillige teilgenommen. Sie engagieren 
sich für ein Jahr in einem Entwicklungs-
projekt im Ausland. Über 5000 Plätze in 
80 Ländern für 18- bis 28 Jährige gibt es. 
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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
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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.

kommenTAr

Dr. Marc von Boemcken ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Bonn International Center for Conversi-
on, wo er sich seit mehr als zehn Jahren mit Fra-
gen der Rüstungspolitik und Rüstungskontrolle be-
schäftigt. Er ist zudem Mitherausgeber des jährlich 
erscheinenden Friedensgutachtens und Lehrbeauf-
tragter des Instituts für Politische Wissenschaft 
und Soziologie der Universität Bonn. 

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 
nord irak gegen die gruppe »islamischer Staat« (iS) mit 
mehreren 1000 Sturmgewehren, Panzerfäusten und 
handgranaten aus deutscher herstellung zu unterstüt-
zen. Kritiker witterten darin einen tabubruch in der 
deutschen außenpolitik. im ansatz ist ihre empörung 
gerechtfertigt: denn die aufrüstung von Kriegspartei-
en 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 umge-
bung für »frieden und Stabilität« sorgen können. tat-
sächlich sind die waffenlieferungen an die Kurden gar 
nicht die große, beängstigende Zäsur, die einige dar-
in 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 

a

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 eu-
ropas 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 entwick-
lungsländer.

2013 war algerien der größte abnehmer von waf-
fentechnologie made in germany. dort sollen künf-
tig mit Blaupausen und Materialpaketen aus deutsch-
land um die 1000 Panzer gefertigt werden. Solche li-
zenzproduktionen im ausland sind besonders heikel, 
da ihre weiterverbreitung kaum kontrolliert werden 
kann. auf diese weise wurde das deutsche Sturmge-
wehr g-3 zu einer der beliebtesten waffen auf den 
Bürgerkriegsschauplätzen der welt. das nachfolge-
modell g-36 wird nun in Saudi-arabien hergestellt. 
wo direkt exportierte waffen bleiben, kann die Bun-
desregierung oft genauso wenig kontrollieren. wie 
im Juli bekannt wurde, landeten Pistolen der nord-
deutschen waffenschmiede Sig Sauer offenbar in Ko-
lumbien – ohne dass es dafür eine genehmigung 
deutscher Behörden gegeben hätte. 

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 k eine Selbstver-
ständlichkeit. für die genehmigung besonders sensib-
ler waffenausfuhren ist in der regel der geheim ta-
gende Bundessicherheitsrat zuständig, dem nur eini-
ge ausgewählte ressorts angehören. Bis vor kurzem 
veröffentlichte die regierung immer erst Jahre später 
einige spärliche angaben über ihre jeweiligen expor-
tentscheidungen. Bei den waffenlieferungen an die 

Kurden war das anders. Zwar lassen die informatio-
nen im jährlich erscheinenden rüstungsexportbericht 
noch immer zu wünschen übrig, doch seit diesem Jahr 
erscheint er deutlich früher als in der Vergangenheit. 

Zweitens begründete die Bundesregierung die 
waffenlieferungen an die Kurden mit explizitem Be-
zug zu außen- und sicherheitspolitischen anliegen. 
wie die Bundeskanzlerin im September darlegte, 
geht es darum, eine »menschenverachtende terror-
gruppe zu stoppen« und »das leben von Menschen 
zu retten und weitere Massenmorde im irak zu ver-
hindern«. Man mag die argumente nicht teilen. 
dennoch gilt es festzustellen, dass eine neue tonla-
ge einzug in die deutsche rüstungsexportpolitik 
 gehalten hat. exportgenehmigungen vorheriger 
Bundesregierungen konnten 
sich nicht des Verdachts er-
wehren, primär industriepo-
litischen erwägungen ge-
schuldet zu sein, vor allem 
dem erhalt von arbeitsplät-
zen in der rüstungsindustrie. 
Bei der lieferung an die Kur-
den spielt dieser grund eher 
keine rolle. die waffen stammen aus Beständen der 
Bundeswehr. und wie wirtschaftsminister Sigmar 
gabriel erst kürzlich betonte: »rüstungsexporte sind 
kein Mittel der wirtschaftspolitik. Sie sind ein ins-
trument der Sicherheitspolitik.«

diese Sichtweise scheint, drittens, in einer res-
triktiveren rüstungsexportpolitik ihren nieder-
schlag zu finden. im august stoppte die Bundes-
regierung den aufbau eines gefechtsübungs-
zentrums des düsseldorfer Konzerns rheinmetall 
in russland – und nahm dabei mögliche Schadens-
ersatzforderungen in Kauf. Sie ging damit noch 
über ein waffenembargo der eu hinaus, das den 
abschluss bereits vereinbarter rüstungsgeschäfte 
mit Moskau erlaubt. auch Saudi-arabien, das 
während der schwarz-gelben Koalition noch mo-
dernste deutsche Kampfpanzer bekommen sollte, 
wird wohl kein großkunde hiesiger waffenherstel-
ler bleiben. Patrouillenboote der lürßen-werft 
 sollen die Saudis zwar noch erhalten, gleichzeitig 
blockierte das wirtschaftsministerium jedoch 
transfers von Zieloptiken für Schützenpanzer  
und Bauteilen für die fertigung des Sturmge - 
wehrs g-36.

wer aus wirtschaftlichem Kalkül waffen an auto-
ritäre regimes und in Konfliktregionen liefert, der 
nimmt schulterzuckend in Kauf, dass mit ihnen 
Menschenrechte verletzt und rüstungswettläufe 
angeheizt werden. 

der ehemalige entwicklungsminister dirk nie-
bel steht bald auf der gehaltsliste eines großen 
rüstungskonzerns. die schwarz-rote regierung 
scheint willens, einen anderen weg einzuschlagen. 
Mit mehr transparenz, der relativierung wirt-
schaftlicher argumente und einem restriktiveren 
Vorgehen befindet sich die deutsche rüstungsex-
portpolitik auf richtigem Kurs. dennoch ist es zu 
früh, um zu beurteilen, ob der richtige Kurs auch in 
einen echten Kurswechsel mündet. die lobbyma-

schinerie der rüstungsindus-
trie läuft auf hochtouren. in 
schrillen tönen warnt sie vor 
dem  Verlust zehntausender 
arbeitsplätze, sollte das 
wirtschaftsministerium die 
restriktive exportpolitik fort-
setzen. ganz unrecht haben 
die lobbyisten natürlich 

nicht. nur lautet die erstrebenswerte lösung nicht 
waffenexport, sondern koordinierter abbau von 
Überkapazitäten und Konversion, also die umstellung 
militärischer auf zivile Produktionsprozesse – »von 
Schwertern zu Pflugscharen«, wie die friedensbewe-
gung der 80er-Jahre sagte. Viele  rüstungsabhängig 
Beschäftigte sind hochqualifiziert; zivile Betriebe wer-
den sie womöglich mit offenen armen aufnehmen. 

das Ziel ist eine europäische rüstungsindustrie, 
deren Struktur und größe dem Bedarf europäischer 
Streitkräfte angepasst ist. Sie darf nicht auf exporte 
in das außereuropäische ausland angewiesen sein. 
Solche geschäfte gehören grundsätzlich verboten. 
nicht-kommerzielle ausstattungshilfen mögen zwar 
in seltenen fällen außen- und sicherheitspolitisch zu 
rechtfertigen sein. Sie müssen aber eine ausnahme 
bleiben und bedürfen immer einer reflektierten öffent-
lichen auseinandersetzung. denn eines muss klar 
sein: rüstungslieferungen können entwicklungs- und 
friedenspolitik nicht ersetzen. 

»Die lobbymaschinerie 
der rüstungsindustrie 
läuft auf Hochtouren.« 

Weitere informationen unter:

www.ruestungsexport.info/map



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.

Gegen lebenslange Schäden: ein Appell für die stärkere Nutzung lokaler Nahrungspflanzen 

Satt, aber nicht gesund
gen ländern ist unter anderem auf verborgenen 
hunger zurückzuführen. der Mangel führt zu einem 
geschwächten immunsystem und kann in Verbin-
dung mit allgemeiner unterernährung zu körperli-
chen Behinderungen und einschränkungen in der 
geistigen entwicklung führen. wer als Kind an un-
terernährung und Mikronährstoffmangel leidet, hat 
später ein erhöhtes risiko für chronische erkrankun-
gen und eine eingeschränkte Produktivität.

Verborgener hunger kann nicht nur durch unaus-
gewogene ernährung verursacht werden, sondern 
auch, wenn der Körper die nährstoffe schlecht ver-
wertet, zum Beispiel durch infektionen und Parasi-
ten. diese können sich in ungesunden umgebungen 
mit unzureichender wasser- und Sanitärversorgung, 
schlechten hygienebedingungen und mangelndem 
Zugang zu gesundheitsleistungen ungehindert aus-
breiten. Betroffen sind deshalb vor allem arme Be-
völkerungsgruppen. doch auch die Überversorgung 
mit fett- und zuckerhaltigen lebensmitteln kann zu 
Mikronährstoffmangel führen. da stark verarbeite-
te, energiereiche und gleichzeitig mikronährstoffar-
me nahrungsmittel in entwicklungsländern seit ei-
nigen Jahren aggressiv vermarktet werden, treten 
dort inzwischen neben unterernährung und Mikro-
nährstoffmangel 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 ge-
löst werden: regierungen und entwicklungspoliti-
sche Organisationen müssen ihre Maßnahmen in 
den Bereichen landwirtschaft, gesundheit, wasser- 
und Sanitärversorgung, Bildung, frauenförderung 
und soziale Sicherung durch sektorübergreifende 
ansätze auf die Verbesserung der ernährungssicher-
heit ausrichten. 

Strategien zur nahrungs- und ernährungssiche-
rung sollten neben dem Zugang zu angemessener 
nahrung in ausreichender Menge endlich auch die 
nahrungsqualität, also die Vielfalt der ernährung, 

fördern und lokale ernährungssysteme stärken. da-
mit die förderung gesunder ernährungs- und für-
sorgepraktiken nicht durch Marketingstrategien der 
ernährungsindustrie unterwandert werden, müssen 
regierungen internationale Verhaltenskodizes in die 
nationale gesetzgebung übernehmen und ihre ein-
haltung durchsetzen (siehe Seite 12). So sollten sie 
den empfehlungen der weltgesundheitsorganisati-
on nachkommen und die Vermarktung von Mutter-
milchersatzprodukten sowie von lebensmitteln mit 
hohem fett-, Salz- oder Zuckergehalt an Kinder ein-
schränken.

Oft fehlt das Wissen

eine ausgewogene, vielseitige und vollwertige er-
nährung ist die Voraussetzung für eine ausreichen-
de Versorgung mit allen benötigen nährstoffen. 
doch wie bis vor kurzem die adivasi in Odisha ha-
ben viele Menschen keinen Zugang zu gesunden 
nahrungsmitteln, weil sie lokal nicht verfügbar sind 
oder weil ihnen das notwendige wissen fehlt. da-
her berät die welthungerhilfe die Menschen in  ihren 
Projekten dazu, wie sie sich ausgewogen ernähren 
und ihre Kinder angemessen versorgen können. ins-
besondere Mütter von unterernährten Kleinkindern 
lernen, wie sie auf Basis lokal vorhandener nah-
rungsmittel und durch Stillen eine ausgewogene 
und bedarfsgerechte Kost sicherstellen können (sie-
he Seite 11). So können die Mütter unterernährung 
bei ihren Kindern verhindern oder zumindest be-
handeln und ihre eigene ernährung während 
Schwangerschaft und Stillzeit verbessern. rote, 
orange, gelbe und grüne lebensmittel enthalten vie-
le Vitamine und Mineralstoffe bzw. Vorstufen da-
von. als faustregel lernen die Menschen daher, dass 
in ihren Mahlzeiten alle farben des regenbogens 
vertreten sein sollten — je farbiger, desto vielfälti-
ger und nährstoffreicher.

Ute Latzke ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.
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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

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, Kräu-
ter, fische, Krebse und Schnecken, dazu lokal ange-
baute getreide-, Bohnen- und linsensorten. diese 
nahrungsmittel haben ihren eltern oft durch schwe-
re Zeiten geholfen und sind heute fast vergessen. 
und das, obwohl die ernährungssituation der adi-
vasi von Odisha denkbar schlecht ist. tagebau und 
Monokulturen versperren ihnen den Zugang zu ih-
ren wäldern. doch zusammen mit der indischen Or-
ganisation living farms, einem Partner der welt-
hungerhilfe, berufen sich die adivasi jetzt auf ihre 
staatlich garantierten waldnutzungsrechte und er-
obern 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 wildge-
müse, spielen eine wichtige rolle für die Versorgung 
mit Mikronährstoffen. etwa jeder dritte Mensch lei-
det 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 infek-
te oder hauterkrankungen. So erkennen viele Men-
schen die unterversorgung nicht, leiden aber ihr le-
ben lang an deren auswirkungen. einen besonders 
hohen Bedarf an Mikronährstoffen haben schwan-
gere und stillende frauen sowie Kinder in den ers-
ten 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-

d
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Was kann der Super-reis? 
Angereicherte Nahrungsmittel füllen die Kassen der Konzerne, sind aber keine langfristige Lösung gegen verborgenen Hunger

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

inTervieW

WelTernäHrung: frau Hodge, würden Sie »golde-
nen reis« essen? 
Judith Hodge: eher nicht. der goldfarbene reis ist 
eine gentechnisch entwickelte reissorte, die beson-
ders viel Betakarotin enthält und damit dem Vita-
min-a-Mangel vor allem in asien vorbeugen soll. 
doch um Mangelernährung zu bekämpfen brau-
chen wir keine gentechnik. Selbst wenn der gol-
dene reis im großen Stil auf den Markt kommen 
sollte, bezweifle ich, dass Konsumenten ihn akzep-
tieren werden. 

Wieso nicht?
Viele Konsumenten sehen gentechnik kritisch. au-
ßerdem 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, Sojasau-
ce oder Öl mit Vitamin a anzureichern. diese art 
der angereicherten nahrungsmittel sind gesell-
schaftlich auch viel stärker akzeptiert. 

unterstützer des goldenen reises sagen, es sei un-
sere 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 un-
terernährungskrise nicht lösen. die gentechnik-
unterstützer benutzen den goldenen reis als aus-
hängeschild für die gesamte industrie. Seine ent-
wicklung 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 Jahrhun-
dert. So haben jodiertes Salz, frühstückszereali-
en mit eisen oder weizenmehl mit folsäure die 
gesundheit breiter Bevölkerungsschichten nach-
weisbar verbessert. doch sie sind nur ein teil der 
lösung. 

und der andere Teil?
das gesamte ernährungssytem muss nachhaltiger 
werden. das wichtigste ist, dass Menschen über-
all auf der welt Zugang zu vielseitiger und nähr-

stoffreichen 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 nah-
rungsmittel tragen 
selbst zu Überernäh-
rung bei. Verarbeite-
te Produkte haben 
häufig einen sehr 
hohen fett-, Zu-
cker- und Salzan-

teil. deshalb können 
angereicherte nah-

rungsmittel, die beispiels-
weise unterernährung be-

kämpfen sollen, gleichzeitig 

zur Überernährung beitragen. So findet man in ei-
nem land parallel unterernährte, schlecht ernährte 
und überernährte gruppen. außerdem gefährden 
angereicherte nahrungsmittel die lokalen ernäh-
rungsgewohnheiten: Jeder isst das gleiche von den 
gleichen herstellern.

Wie kommt es dazu?
die großen lebensmittelhersteller haben den glo-
balen Süden als riesigen absatzmarkt für angerei-
cherte 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 meis-
ten Konzerne haben völlig unterschiedliche grund-
sätze und Ziele. die länder geraten schnell in ab-
hängigkeit 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 er-
nährung leisten können. falls die länder sich 
dennoch auf die Zusammenarbeit mit Konzernen 
einlassen, sollten sie diese zumindest streng kon-
trollieren 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 not-
hilfe. Sollten angereicherte nahrungsmittel in 
 krisen- und notsituationen eingesetzt werden? 
die debatte über die anreicherung von nah-
rungsmitteln ist für mich im fall einer notsitua-
tion sehr viel klarer. angereicherte grundnah-
rungsmittel wie Mehl und Öl gehören definitiv in 
jedes nothilfepaket.

Das Interview führte Lea Wrobel,  
Praktikantin bei der Welthungerhilfe in Bonn.

reihe zur zukunft der globalen beziehungen

Die Studie »Anreicherung von Nahrungsmitteln: 
Techno-Fix oder nachhaltige Lösung für ver-
steckten Hunger?« ist der Auftakt der interna-
tionalen Reihe »Zur Zukunft der globalen Be-
ziehungen«, 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
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
nahrungsmittelanreicherung
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rvalentin macht große Sprünge
In Peru sind Kinder aus Kleinbauernfamilien häufig unterernährt, weil sie sich gesundes Essen nicht leisten können

m sieben uhr ist Valentin aus dem Bett ge-
sprungen. er freut sich auf den Kindergar-
ten. Seine Mutter hat ihm einen Obstsalat 

mit Mandeln zum frühstück gemacht, dazu gab’s 
ein kleines Omelett, ein glas Milch und seine eisen-
tropfen – ein perfekter Start in den tag. Jetzt läuft 
Valentin die Straße hinab und lacht über den ruck-
sack, der auf seinem rücken auf und ab hüpft und 
dabei komische geräusche von sich gibt.

Vor einem Jahr war der Vierjährige noch ein kom-
plett anderer Junge: müde, still und antriebslos. »er 
hatte Blutarmut, verursacht durch chronischen eisen-
mangel«, sagt seine Mutter. Ohne den Kindergarten, 
den die Partnerorganisation der welthungerhilfe Pur-
irisun in einem  armenviertel von Cusco betreibt, 
wüsste lidia espinoza immer noch nicht, was ihrem 
Sohn fehlte. »für mich ist dieser Kindergarten ein ge-
schenk«, 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 riesenpro-
blem«, sagt Oscar Cerne von Puririsun. landesweit 
leiden 18 Prozent aller Jungen und Mädchen unter 
fünf Jahren an chronischer unterernährung – fast je-
des sechste Kind. auf dem land und in den armen-
vierteln der Städte sind es bis zu 70 Prozent. »abge-
sehen 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 welthunger-
hilfe in Südamerika. Zu diesem ergebnis kam eine 
Studie von Proequidade für die initiative gegen kind-
liche unterernährung (iniciativa contra la desnutri-
ción, idi) in Peru, der auch die welthungerhilfe an-
gehört. »es ist absurd«, sagt haep, »Kleinbauern pro-
duzieren 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 Pro-
Kopf-einkommen von 6.390 uS-dollar hat Peru 

»der Staat ist zu hierarchisch aufgebaut und es fehlt 
eine gut organisierte und staatlich unterstützte Zi-
vilgesellschaft«, sagt richard haep. 

»wir arbeiten direkt mit den Menschen und set-
zen auf persönliche Veränderungsprozesse«, erklärt 
Psychologe Cerne. »nur so kann man langfristigen 
wandel erreichen.« familie espinoza ist dafür ein Bei-
spiel. »Bei den Seminaren im Kindergarten habe ich 
gelernt, was meine Kinder brauchen«, sagt  lidia espi-
noza stolz. am meisten profitiert davon Valentins 
kleine Schwester Soraya. Sie war ein Jahr alt, als der 

Bruder in den Kindergarten kam 
– und fiel damit in das Zeitfens-
ter der ersten 1.000 tage von der 
empfängnis bis zum alter von 
zwei Jahren, in dem langfristige 
Schäden durch Mangelernährung 
vermieden werden können. »So-
raya ist vollkommen gesund«, 
sagt ihre Mutter und strahlt. Seit-
dem sie weiß, dass untersuchun-

gen, impfungen und Medikamente sie nichts kosten, 
nimmt sie sie in anspruch. auch Valentin ist auf dem 
weg der Besserung. Seine eltern haben einen hüh-
nerstall errichtet, damit die familie ihre ernährung 
um eier und fleisch ergänzen kann. Vater Cirilio 
bringt seinen lohn als nachtportier immer nach hau-
se, denn er hat den wert einer gesunden familie er-
kannt. »Peru ist eine Machogesellschaft«, sagt Cerne, 
»aber inzwischen nehmen 30 Prozent der Väter an 
unseren Kursen teil. dadurch sind alkoholkonsum 
und häusliche gewalt zurückgegangen.«

auch die regierung Perus hat dem Verborgenen 
hunger den Kampf angesagt: ende März 2014 ver-
abschiedete sie einen nationalen Plan, mit dem die 
kindliche Mangelernährung innerhalb von zwei 
Jahren auf zehn Prozent fallen soll, die rate von 
unter-dreijährigen mit eisenmangel auf 20 Pro-
zent. die welthungerhilfe wird mit ihren Partnern 
alles tun, dass dieses Ziel erreicht wird.

Constanze Bandowski ist  
freie Journalistin in Hamburg.

längst den Status eines entwicklungslandes über-
wunden. allerdings profitiert nur ein teil der Bevöl-
kerung vom aufschwung. trotz millionenschwerer 
Sozialprogramme mit teils beachtlichen erfolgen lebt 
immer noch fast ein Viertel der Peruaner unterhalb 
der nationalen armutsgrenze. im hochland ist sogar 
jeder Zweite arm – mit wachsender tendenz. dort 
nehmen die Menschen hauptsächlich Kohlenhydrate 
zu sich.  gemüse, fleisch oder Milchprodukte kom-
men nur selten auf den tisch. So fehlen ihnen lebens-
wichtige Proteine, fettsäuren und Mikronährstoffe 
wie Zink, Jod, folsäure, 
Vitamin a und eisen. das 
gleiche gilt für Migran-
ten, die aus dem hoch-
land in die Städte ziehen 
und ihre essensgewohn-
heiten beibehalten. Vie-
len fehlt das wissen und 
das geld, um sich höher-
wertige nahrungsmittel 
kaufen zu können.

»Sozialprogramme wie die staatliche grundsiche-
rung oder kostenfreie Krankenversicherung kommen 
bei diesen leuten nicht an«, erklärt Oscar Cerne. »Sie 
wissen nicht einmal, dass ihnen etwas zusteht. die 
meisten Politiker bauen Schulen und Straßen, mit de-
nen sie bei den nächsten wahlen werben.«

es fehlen effektive Strukturen, damit die Program-
me tatsächlich umgesetzt werden. deshalb engagie-
ren sich Puririsun und die welthungerhilfe auf al-
len ebenen: der lokale Partner gibt in Cusco und 
umgebung ernährungs-, Koch- und gesundheits-
kurse für Schwangere und eltern. auf dem land för-
dert er den anbau von gemüse, Obst und heilkräu-
tern sowie die Kleintierhaltung. er klärt die armen 
über ihre rechte auf, bildet gesundheitspromotoren 
aus, schult erzieherinnen, lehrer und medizinisches 
Personal und  vernetzt sich mit staatlichen Stellen 
und zivilen  akteuren vor Ort. an runden tischen 
vereinbart Puririsun entwicklungspläne, deren fort-
schritte regelmäßig überprüft werden. die welthun-
gerhilfe unterstützt die arbeit ihres Partners finan-
ziell und beratend. gleichzeitig betreibt sie über idi 
und andere netzwerke lobbyarbeit in lima, damit 
die themen ernährungssicherung und Verborgener 
hunger sektorübergreifend angegangen werden. 

u

ein zentrum für alle

WiSSenSWerTeS

die Partnerorganisation der welt hungerhilfe, 
Puririsun, betreibt seit 1999 einen Kindergar-
ten für 120 Jungen und Mädchen am Stadt-
rand von Cusco. die eltern werden einbezogen: 
Sie wechseln sich beim Kochen ab, besuchen 
ernährungs-, gesundheits- und Kochkurse im 
Zentrum und werden von Puririsuns pädago-
gischem und psychologischem Personal zuhau-
se besucht. nachmittags steht das Zentrum 
Schulkindern offen. abends treffen sich Ju-
gendliche, 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. 

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

[[vielen fehlt das Wissen 
und das geld, um  

gutes essen zu kaufen.  
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Hunger muss geschichte werden
Nachhaltig sind die Konzepte zur Hungerbekämpfung bislang nur für den Privatsektor, schreibt Radha Holla Bhar

Radha Holla Bhar arbeitet seit fast  
40 Jahren in der Entwicklungszusammen-
arbeit – 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. 

kommenTAr

unger ist einer der größten feinde der 
Menschheit: Millionen Kinder sind chro-
nisch unterernährt, Mikronährstoffmangel,  

– oft auch versteckter hunger genannt – ist weit ver-
breitet. Studien und Berichte begründen dies mit 
schlechten ernährungsgewohnheiten, die sie unter 
anderem auf armut, hohe lebensmittelpreise, eine 
reduzierte lebensmittelvielfalt infolge von Mono-
kulturen, aggressive werbung für ungesunde nah-
rungsmittel, fehlenden Zugang zu sauberem wasser 
und sanitären einrichtungen sowie mangelndes wis-
sen zurückführen. regierungen, internationale Or-
ganisationen und hilfsorganisationen schlagen ver-
schiedene lösungen vor: So könnte man therapeu-
tische nahrungsmittel wie erdnusspaste und 
Mikronährstoffe an ganze Bevölkerungsgruppen 
verteilen oder gesunde verarbeitete lebensmittel bil-
lig und damit für alle zugänglich machen. der ge-
meinsame nenner all dieser ideen: Sie beziehen den 
privaten, gewinnorientierten Sektor in die Bekämp-
fung des hungers mit ein.

2006 schrieb die weltbank in ihrem Bericht „re-
positioning nutrition as Central to development: a 
Strategy for large-Scale action“ (ernährung ist 
zentral für entwicklung: eine Strategie für umfas-
sendes 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 zwi-
schen dem fehlenden Zugang zu essen und armut 
her. ihr Bericht weist nach, dass viele Menschen, die 
sich aus der armut befreien können, wieder in die-
se zurückfallen. denn die gründe für ihre armut 
bleiben: landlosigkeit, fehlender Zugang zu ge-
meinschaftsflächen und wasserquellen aufgrund 
von Privatisierung, steigende nahrungsmittelprei-
se, 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 be-
kämpfen, 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 washing-
ton für unterernährung anboten – darunter verzehr-
fertige 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 konsumie-
ren. 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 Be-
kämpfung von Mangelernährung entgegenbringen. 
unternehmen sind inzwischen ein fester Bestandteil 
ernährungspolitischer Strukturen – etwa beim netz-
werk 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 Säuglings-
nahrung gegen den internationalen Kodex für die 
Vermarktung von Muttermilchersatz verstoßen ha-
ben, indem sie bei Müttern, die eigentlich stillen 
könnten, ersatzprodukte bewarben – besonders in 
ländern, in denen dieser Kodex nicht gesetzlich ver-
ankert 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-Zero-
Programm (null-hunger-Programm) in Brasilien hat 
gezeigt, dass sich hunger durch gezieltes handeln 
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/hunger.html
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h über mehrere Jahrzehnte hinweg nachhaltig redu-
zieren lässt. das brasilianische Modell berücksichtigt 
das Menschenrecht auf nahrung und, darauf auf-
bauend, das Konzept der ernährungssicherheit, oh-
ne andere rechte wie jene auf wohnen, gesundheit, 
Bildung, einkommen, saubere umwelt, arbeit, Be-
förderung, Beschäftigung, freizeit, freiheit, Zugang 
zu land und grundbesitz zu gefährden. das Projekt 
sorgt beispielsweise dafür, dass arme familien finan-
zielle unterstützung erhalten, Zisternen in semi-ari-
den gebieten sowie günstige restaurants gebaut, die 
Menschen zu gesundem essverhalten weitergebildet 
und Vitamin- und eisenpräparate verteilt werden. 
ein solcher systematischer ansatz lässt sich nur um-
setzen, wenn die Zivilgesellschaft in jeder Phase der 
Planung und durchführung mit eingebunden wird.  

um hunger nachhaltig zu kontrollieren, zu redu-
zieren und schließlich zu verhindern, müssen rand-
gruppen Zugang zu land als lebensgrundlage 
 erhalten sowie zu vielfältigen und erschwinglichen 
nahrungsmitteln, zu unparteiischer ernährungsauf-
klärung, die nicht von Konzernen oder der regie-
rung gesponsert wird, zu sauberem wasser und an-
gemessenen sanitären einrichtungen und zu er-
schwinglicher gesundheitsversorgung. Kleinbauern 
und bäuerliche familienbetriebe brauchen unterstüt-
zung, damit sie vielfältige nahrungsmittel für den 
örtlichen Verbrauch produzieren können; nur so 
können sie sich aus der Schuldenfalle und ihrer ab-
hängigkeit von der agrarindustrie befreien. die 
rechte der arbeiter und arbeiterinnen müssen ge-
schützt werden. frauen brauchen das recht auf Mut-
terschutz, damit sie ihre Säuglinge während der ers-
ten 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 interna-
tionale leitlinien zu gesundheit und ernährung um-
gesetzt werden.



verHeerenDe ScHäDen: Große Teile Haitis wurden 
vom Erdbeben 2010 zerstört (hier ein Foto einer 
Gedenkveranstalting in Port-au-Prince). Chile über-
stand ein ähnlich starkes Beben im selben Jahr  
deutlich besser, weil seine Infrastruktur besser  
darauf vorbereitet war.

as wachstum der weltbevölkerung findet 
in Städten statt. Bis zum Jahr 2050 wer-
den in ländlichen räumen etwa 150 Mil-

lionen 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 Schwellen-
ländern sind weitaus stärker gefährdet als Städte 
in europa und nordamerika, denn sie wachsen be-
sonders schnell und haben längst nicht die not-
wendigen ressourcen, um Katastrophen zu begeg-
nen (vergleiche auch dossier zu urbanisierung, 
„welternährung“ 4/2013). 

hat sich der vom Bündnis entwicklung hilft he-
rausgegebene weltrisikoBericht bislang vor allem 
mit der risikoeinschätzung von ländern beschäf-
tigt, stehen jetzt die urbanen Zentren im Mittelpunkt 
der analyse. erstmals haben die wissenschaftler der 
united nations university die aktuelle gefährdung, 
anfälligkeit sowie Bewältigungs- und anpassungs-
kapazitäten nicht nur für länder, sondern auch für 
den urbanen raum berechnet. die darstellung mit-
tels eines index soll dabei sowohl Probleme als auch 
handlungsfelder sichtbar machen. 

Risiko durch schlechte Stadtplanung

entscheidend für die risikobewertung der urbani-
sierung 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 energie-
dienstleistungen, 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 hö-
heren einkommen führen, einrichtungen wie Kran-
kenhäuser, feuerwehr und frühwarnsysteme ein-
gerichtet sind und darüber hinaus die Menschen 
 legale Bürger sind, die Zugang zu entscheidungs- 
und Machtstrukturen haben, dann kann urbanisie-
rung entscheidend zur Verminderung von risiken 
bei tragen. 

eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass 
 urbanisierung risikomindernd wirkt, liegt in der 
Planung städtischen wachstums. immer dann, wenn 
hohe urbane wachstumsraten auf eine ineffektive 

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.

d
Von Michael Kühn
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Stadtplanung treffen, kommt es zu einer ausbrei-
tung 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 ur-
banen Siedlungen weltweit an Küsten. allein in 
asien leben 18 Prozent der Bevölkerung in Küsten-
gebieten mit weniger als zehn Meter über dem Mee-
resspiegel. Zum Vergleich: in europa und den uSa 
sind es nur acht Prozent. 

insgesamt verdeutlicht der Bericht, wie unter-
schiedlich urbanisierung verläuft. Sie kann trieb-

kräfte von erhöhter Verwundbarkeit aber auch 
 Potenziale zu ihrer eindämmung freisetzen. ent-
scheidend für die frage, ob die Chancen der urba-
nisierung genutzt werden und den herausforderun-
gen durch naturereignisse und andere gefähr-
dungsarten getrotzt werden kann, ist jedoch die 
umsetzung einer integrativen und effektiven risi-
kosteuerung. und dafür braucht es nicht nur geld 
und die einbeziehung kommunaler Strukturen, son-
dern vor allem auch politischen gestaltungswillen. 

Michael Kühn ist Mitarbeiter der  
Welthungerhilfe in Bonn.

liTerATurTiPP

Der WeltRisikoBericht 2014 
berechnet für 171 Länder 
und urbane Räume in 140 
Ländern das Risiko, Opfer 
einer Katastrophe infolge 
eines extremen Naturereig-
nisses zu werden. Der 

WeltRisikoBericht ist in deutscher und in eng-
lischer Fassung kostenlos downloadbar.

www.welthungerhilfe.de/ 
Weltrisikobericht2014

risikofaktor naturkatastrophe

Schwerpunkt: Risikoraum Stadt

WeltRisikoBericht
  2014

Bündnis Entwicklung Hilft
 
Chausseestraße 128/129
10115 Berlin
Tel. 030 – 278 77 390
Fax 030 – 278 77 399
kontakt@entwicklung-hilft.de
www.entwicklung-hilft.de

Sieben Organisationen – ein Bündnis

United Nations University – EHS
 
Platz der Vereinten Nationen 1
UN Campus
53113 Bonn 
Tel. 0228 – 815 0261
Fax 0228 – 815 0299
www.ehs.unu.edu

Herausgeber 

ISBN 978-3-9814495-3-2

WiSSenSWerTeS

In 140 Ländern 
wurden erstmals urbane Räume für den WeltRisikoBericht analy-
siert. Zur Katastrophe können Naturgefahren demnach vor allem 
für Städte in Costa Rica, den Philippinen, Chile, Japan und Jamai-
ca werden.

Hohes risiko für inselstaaten
Bis 

2003, 

dem Ende des Bürgerkriegs in 
 Liberia, suchten viele Bauern in 
der Hauptstadt Monrovia Zu-
flucht. Sie bauten auf jeder freien 
Fläche Nahrungsmittel an – eine 
rettende Idee. Die Welthungerhil-
fe und die Stadtverwaltung unter-
stützen die Menschen beim 
 „Urban Gardening“.

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

3.000 Tonnen     
Lebensmittel benötigt eine nigerianische Stadt mit vier Millionen 
Einwohnern pro Tag. Dafür müssten alle drei Minuten zwei Lastwa-
gen mit drei Tonnen Ladung in die Stadt fahren – das kann nur ei-
ne zukunftsweisende Stadtplanung leisten.

Platz 
 
  147von 171  
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FÜR
DAS RECHT

QUIZZT
AUF NAHRUNG

FÜR
DAS RECHT

QUIZZTQUIZZTQUIZZTQUIZZT
AUF NAHRUNG

bunDeSWeiT  | Jedes Jahr setzen sich tausende Men-
schen 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 per-
sönlich 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 er-
nährung: wie viele lebensmittel gehören zur ernäh-
rungspyramide? und wie viel wasser verschluckt die 
fleischproduktion? 

die neue Online-Plattform will dem ehrenamt das 
verstaubte image nehmen und die digitale Commu-
nity mobilisieren. welchen hohen Stellenwert freiwil-
liges engagement für die arbeit der welthungerhilfe 

hat, zeigt ein Blick auf die vielen freiwilligen, die seit 
gründung der Organisation energie, Zeit und Krea-
tivität aufwenden, um Menschen weltweit zu unter-
stützen – vier ganz unterschiedliche aktive stellen 
wir ihnen unten vor. 

Online-Kampagnen werden gerade für non-Pro-
fit-Organisationen immer wichtiger, um zu informie-
ren und Menschen zu mobilisieren: tausende nutzen 
die Online-Beratung der Caritas, greenpeace hat 
mehr facebook-fans als günther Jauch und Veroni-
ca ferres zusammen und amnesty international fol-
gen auf twitter mehr Menschen als audi. Über 5000 
Online-Petitionen zählt allein der Petitionsausschuss 
des deutschen Bundestages pro Jahr, Online-Kampa-
gnen von Campact verbinden mehr als 1,4 Millionen 
aktive und change.org verzeichnet pro woche bun-
desweit 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 fin-
den und Markieren rollstuhlgerechter Orte, das Bun-
desverdienstkreuz erhalten hat oder sich freiwillige 
über google Maps koordiniert haben, um das hoch-
wasser an elbe und Saale einzudämmen und die Bun-
desregierung 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 

PlAkATiv: die Startseite des neuen Onlinequiz. 

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-doku-
mentationen 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 ge-
sammelt und ihre aktion 2014 gleich drei 
Mal wiederholt. wer auch finanziell Verant-
wortung übernehmen möchte, kann wie 
rechtsanwalt dr. Christoph von Bülow für 
ein spezielles thema spenden und sich vor 
Ort von der wirkung überzeugen – oder das 
eigene netzwerk nutzen wie Bundesver-
dienstkreuz-trägerin gabriele wöhlke, die 
2005 den hamburger freundeskreis mitbe-
gründet hat. Jährlich fließen durch ihre Ver-
kaufsaktionen Spenden von bis zu 40.000 eu-
ro an die welthungerhilfe. ihr jüngster Coup: 
ab november gibt es bei der drogeriemarkt-
kette Budni eine Benefiz-Schokolade; von je-
der verkauften tafel fließen 20 Cent in das Ka-
kaoprojekt dakpana in Sierra leone.  ls/mr
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natives‘ mobilisieren“, sagt Matthias riegel, ge-
schäftsführer der wigwam Kommunikationsbera-
tung, die die Konzepte erarbeitet hat. unter dem 
Motto „die welt isSt nicht gerecht. Ändern wir’s!“ 
erklärt seit 2013 eine weitere Plattform informati-
onshungrigen, 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 frei-
willigen 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

AuSbilDung / beruf Studentin

AkTiv für Die WelTHungerHilfe SeiT Juli 2011  

beSTe erinnerung Der Erfolg meines  

Projektes im Phönixcenter in Hamburg. 

WArum icH micH engAgiere Weil ich gegen  

Hunger, Krieg, Folter, Umweltverschmutzung  

und Ungerechtigkeit bin.

mein lebenSmoTTo One World One Home 

  zeineb gHAnemi, 24 JAHRE

Weitere informationen unter:

www.dieweltquizztfuerdasrecht.de

Mit einem Onlinequiz holt die Welthungerhilfe die Web-Community ins Boot und rückt das Ehrenamt in ein neues Licht

Welcher Helfertyp bist du?
miTmAcHen  |  „WocHe Der WelTHungerHilfe“ im okTober

AuSbilDung / beruf Student  

(Media Acting & Rhetorik)

AkTiv für Die WelTHungerHilfe SeiT 2007  

beSTe erinnerung fünftägiger Dreh für  

das »SIMON-TV« - Video bei Minusgraden,  

aber dafür mit viel Glühwein. 

WArum icH micH engAgiere Ich möchte  

die Welt verändern.

mein lebenSmoTTo Riskier was im Leben,  

du kommst sowieso nicht lebend raus. 

  Simon HofmAnn, 27 JAHRE

AuSbilDung / beruf Kaufmännische Ausbildung,  Vorsitzende der Budnianer Hilfe e. V.
AkTiv für Die WelTHungerHilfe SeiT 2004  beSTe erinnerung Der herzliche Empfang  bei meinem Besuch in einem Selbsthilfeprojekt  in Äthiopien. 

WArum icH micH engAgiere Es darf nicht sein, dass immer noch Menschen Hunger leiden!  Vor allem Kinder brauchen Zukunftschancen.mein lebenSmoTTo Ein Tag ohne Lächeln ist ein  verlorener Tag. 

  gAbriele WöHlke, 63 JAHRE AuSbilDung / beruf RechtsanwaltAkTiv für Die WelTHungerHilfe SeiT 2012   beSTe erinnerung Gegrillte Ziege zum  
Abschied in Marsabit (Kenia). WArum icH micH engAgiere Um die wirklich  

Engagierten zu unterstützen.mein lebenSmoTTo Leben und leben lassen. 

  Dr. cHriSToPH von büloW, 57 JAHRE
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mAi

2014Veranstaltungskalender

okTober

13. oktober  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 Welt-
hunger-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

14. oktober  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 mitzuge-
stalten. 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.  

18. oktober Aktionstag der freiwilligen 

bunDeSWeiT  i  Werden Sie selbst aktiv! Jeder kann an diesem Tag sein Talent ein-
bringen 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 Mate-
rial zum Mitmachen wie Buttons, Absperrband und Plakate erhalten Sie unter Telefon: 
(0228) 2288-286 oder per e-mail: annika.koegler@welthungerhilfe.de

november

6. november rock gegen Hunger  

DüSSelDorf  i  Auch in diesem Jahr treten beim 
»Rock gegen Hunger« ab 16 Uhr Unternehmens-
bands gegeneinander an. Dabei sind McKinsey, 
ERGO, Tomra und die Kriminalpolizei. Mit Wolf-
gang Flür von der Band Kraftwerk ist die Jury 
prominent besetzt. Alle Einnahmen gehen ans 
Millenniumsdorf Korak in Nepal. Tickets und infor-
mationen: www.welthungerhilfe.de/rock-gegen- 
hunger.html

16. bis 31. november  multimediale Weltumrundung 

bunDeSWeiT  i  In einer Multivisionsshow mit Bildern, Videos, Erzählungen, Musi-
kern 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  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 Welthunger-
hilfe. 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 Düs-
seldorf am Maritimplatz 1 (direkt am Flughafen) statt. Der Erlös kommt dem 
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STrATegie  |  zuSAmmenArbeiT miT unTerneHmen

keine Schönfärberei

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 Ent-
wicklungszusammenarbeit.

inTervieW

tun alles in unserer Macht Stehende, um die ein-
haltung menschenwürdiger und ökologischer 
Standards sicherzustellen. dazu gehört auch ein 
ehrlicher dialog über die Motive der Zusammen-
arbeit – denn auch nur der anschein von »green-
washing« oder »whitewashing« wäre letztendlich 
für beide Seiten schädlich! 

gibt es denn unternehmen, mit denen Sie eine zu-
sammenarbeit generell ausschließen?
es gibt keine »Blacklist« von einzelnen unterneh-
men. aber wir haben fünf Branchen identifiziert, 
deren auswirkungen auf umwelt und gesellschaft 
wir als so schädlich ansehen, dass wir eine Zusam-
menarbeit generell ausschließen: waffen, tabak, 
Pornografie, glücksspiel und Pelzwaren. 

Da bleiben aber noch viele unternehmen aus ande-
ren branchen übrig, die auch nicht ethisch handeln. 
Wie entscheiden Sie, ob Sie mit einem unterneh-
men zusammenarbeiten möchten oder nicht?
Zunächst einmal kommt es auf die art der Zusam-
menarbeit an. wenn es nur um einen dialog geht, 
zum Beispiel um geschäftspraktiken eines unter-
nehmens zu verbessern, reden wir mit jedem un-
ternehmen, 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 verant-
wortlichen handelns geprüft. wenn wir dabei fest-
stellen, dass bei dem unternehmen die gefahr 
unethischen handelns besteht, ziehen wir neutra-
le recherchen zu rate. auf dieser Basis entschei-
den wir uns für oder gegen eine Zusammenarbeit.      

Würden Sie bei einem negativen ergebnis eine  
bereits getätigte Spende wieder zurückgeben?
definitiv. das haben wir auch bereits getan.

Das Interview führte Christian Stark,  
Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn.

WelTernäHrung: Herr Hofmann, welchen Stellen-
wert hat die zusammenarbeit mit unternehmen für 
die Welthungerhilfe? 
Hofmann: wir glauben, dass die große aufgabe der 
Bekämpfung von hunger und armut am wir-
kungsvollsten durch ein Miteinander von Zivilge-
sellschaft, Politik und unternehmen erfolgen kann. 
insbesondere global agierende unternehmen be-
einflussen durch ihr handeln das leben vieler 
Menschen. wir möchten daher den dialog und das 
engagement der unternehmen nutzen, um im glo-
balen Süden Positives zu erreichen.

Wie arbeiten Sie konkret zusammen?
es gibt die unterschiedlichsten formen der Zusam-
menarbeit: das reicht von inhaltlichen gesprä-
chen, etwa zu geschäftspraktiken und Standards, 
bis hin zu gemeinsam durchgeführten Projekten 
in unseren Projektländern. natürlich sind aber 
auch Spenden von unternehmen für unsere arbeit 
sehr wichtig. hier gibt es ebenfalls viele formen 
des engagements, die die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der unternehmen berücksichtigen. Man-
che firmen unterstützen uns regelmäßig, andere 
machen einzelne aktionen, wieder andere verkau-
fen Produkte zugunsten der welthungerhilfe. 

besteht nicht die gefahr, unternehmen eine Platt-
form zu bieten, die schädliche Praktiken wie zum 
beispiel kinderarbeit verfolgen?
um dies zu vermeiden, prüfen wir vorab gründ-
lich die geschäftspraktiken der unternehmen und 

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
unternehmenskooperation.html

berlin/benTiu  |  um frühzeitig auf die bevorste-
hende hungerkatastrophe im Südsudan aufmerksam 
zu machen, in der rund sieben Millionen  Menschen 
vom hunger bedroht sind, startete die welthunger-
hilfe anfang august erstmals eine Social-Media-
Kampagne. Seither verbreitet sich der hashtag »#By-
theendOfSeptember« 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 in-
ternational, die Praktikanten des Bundesentwick-
lungsministeriums sowie Michael fritz, Mitbegrün-
der 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) 

kAmPAgne  |  HungerSnoT verHinDern

Südsudan in Sozialen medien

schaffte es die Kampagne so gar in die Berichterstat-
tung der washington Post. im Südsudan haben ge-
waltsame Machtkämpfe rund 1,5 Millionen Men-
schen in die flucht getrieben und eine aussaat ver-
hindert. die welthungerhilfe ist seit über 20 Jahren 
in der region aktiv und startete sofort mit der un-
terstützung der flüchtlinge. nach angaben der Ver-
einten 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

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
suedsudan-endofseptember.html
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Coupon bitte hier herausschneiden!

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Schicken Sie uns diesen coupon mit ihrer Adresse oder abonnie-
ren Sie die zeitung online unter: www.welternaehrung.de. Dann 
erhalten Sie die »Welternährung« viermal im Jahr kostenlos.

»WelTernäHrung« im AbonnemenT

3. Quartal 2014

räTSel & verloSung

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

folgende naturgewalten und Katastro-
phen wurden in der »welternährung« 
2/2014 gesucht: erdbeben, Vulkanaus-
bruch, Überschwemmung, 
deichbruch, havarien, 
einsturz, explosion, wir-
belsturm. das lösungs-
wort war »katastrophen-
hilfe«. die weltbürger-
tassen 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 Mill-
enniumsdörfer illustriert. Senden Sie die  

lösung bis zum 11. no-
vember 2014 an folgen-
de adresse: Deutsche 

Welthungerhilfe e. v.,  
Patricia Summa, fried-
rich-ebert-Straße 1, 
53173 bonn. Oder schi-
cken Sie eine e-mail:  
patricia.summa@welt-
hungerhilfe.de. es gilt das  
datum des Poststempels. 

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

kartensets zu gewinnen!

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.

naturgewalten und katastrophen

D i v e n m T u v A

e e m v A n u A T l
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D n i e g A l A u i

A m A n e n i T A b

neuerScHeinungen  |  informATionSmATeriAlien

 über Anbau und ernährung

WAnDzeiTung | warum bleiben im-
mer 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 beantwor-
tet die neue wandzeitung »hunger« 
pünktlich zur »woche der welthun-
gerhilfe« im Oktober. das Poster im 
a1-format wendet sich an Schüler 
der dritten bis siebten Klassen  
und ist ein Schmuck für jedes  
Klassenzimmer. 

WebSiTe | das netzwerk »genießt 
uns!«, dem auch die welthungerhilfe 
angehört, kämpft gegen die Ver-
schwendung von lebensmitteln durch 
erzeuger und Verbraucher. die neue 
website des netzwerks stellt gute Bei-
spiele aus industrie und handel vor, 
wie lebensmittelabfälle vermieden 
werden können und erklärt, wie jeder 
einzelne mitwirken kann – zum Bei-
spiel beim essenretterbankett in Ber-
lin, bei dem gerettete lebensmittel 
5000 hungrige Münder füllen sollen. 
www.geniesst-uns.de

genießen statt 
wegschmeißen 

So isst  
die Welt  

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.

Jeder hat mal Hunger
Auf der Welt hungern über 840 Millionen Men-
schen. Das ist jeder achte! Hunger bedeutet in die-
sem Fall nicht bloß Magenknurren. In den ärmsten 
Regionen der Welt haben viele Kinder und Erwach-
sene tagelang, manchmal sogar über Monate hin-
weg 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 Imbiss-
bude gibt`s noch mehr. Wenn wir Hunger haben, 
können wir uns einfach nehmen, was wir wollen.

Hunger ade! Zum Glück 
gibt es in der Schule Essen!
In der Mittagspause gibt es in der Schule in Bu-
rundi 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 Pau-
senbrote.

Gegen den Hunger kämpfen! 
Die Welthungerhilfe unterstützt 
Menschen in armen Ländern. 

Sie hilft mit Spenden, damit sich die Menschen 
Pflanzen für ihre Felder kaufen können.

Die Welthungerhilfe hilft den Menschen dabei, Brun-
nen neben Felder zu bauen. So 
ist immer genug Wasser zum 
Gießen in der Nähe. Obst und 
Gemüse können wachsen!

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

Unterstütze die Welthungerhilfe bei 
ihrer Arbeit! 
Backe Muffins oder andere Süßigkeiten und ver-
kaufe sie zum doppelten Preis, um möglichst viele 
Spenden zu sammeln.

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

Iss einen Apfel statt eines Hamburgers!  
Das leckere Brötchen hat große Folgen 
für die Welt: Die Tiere müssen eine Men-
ge 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.

Drei Gründe für Hunger: 

Autofahren macht hungrig
Bio-Benzin wird für Autos immer beliebter. Das 
Benzin wird aus Mais, Soja, Zuckerrohr und Öl-
palmen 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, Asi-
en und Lateinamerika. 
Den Menschen, die dort 
leben, gefällt das nicht: 
Sie können auf ihren 
Feldern kein Obst oder 
Gemüse mehr anbauen. 
Sie hungern.

Hunger durch Klimawandel 
In Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, 
in denen es Regenzeiten gab, regnet es plötz-
lich nicht mehr. Es ist Dürre. Während der 
Dürre vertrocknen Pflanzen und Bäume. Obst 
und Gemüse wächst nicht. Die Menschen ha-
ben nichts zu essen und hungern.

Auch im Krieg herrscht Hunger 
Weil sie nicht in Gefahr geraten wollen, ver-
lassen die Menschen ihre Häuser und Woh-
nungen selten. Auch Verkäufer, Metzger und 
Bäcker gehen nicht raus. Viele Läden blei-
ben geschlossen. Auch um Gemüsegärten und 
Felder kümmert sich keiner. Alle Pflanzen ge-
hen ein. Es gibt im Krieg kaum Möglichkeiten, 
einkaufen zu gehen oder etwas zu ernten. Hunger

Wenn die Teller 
leer bleiben.

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 wäh-
len. 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 Hun-
ger“, nämlich den nach gesundem 
Essen. Für Kinder ist es schlimm, 
wenn sie nichts Gesundes bekom-
men. Sie werden schneller krank 
und sie wachsen langsamer.

kurzfilm | tagebau und großflächige 
anbauflächen bedrohen die heimat der 
adivasi – den wald. die welthunger-
hilfe unterstützt die indischen urein-
wohner dabei, ihre rechte für die 
waldnutzung gegenüber Bergbau- und 
agrarkonzernen einzufordern und ihr 
traditionelles wissen über die vitamin-
reiche Kost des waldes wieder zu nut-
zen. der fünfminütige Kurzfilm »wald-
leben« von roland Brockmann macht 
lust, mehr über das leben der adivasi 
und die arbeit der welthungerhilfe in 
indien zu erfahren. 

Waldrechte  
einfordern  

 engAgemenT  |  muTmAcH-bucH

 kinder, die die Welt verändern
SAcHbucH  |  ungeWöHnlicHe PorTräTS 

Afrikas reichtum
foTo-SAcHbucH  |  anne Jankélowitch und Yann arthus-Bertrand por-
traitieren Kinder und Jugendliche, die etwas auf die Beine stellen: Baum-
pflanzaktionen 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 Bo-
tswana 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 le-
sern Mut macht, sich für die Zukunft unserer welt einzusetzen.  rr

PorTrAiT-SAmmlung  |  Von Königin Sar-
ranouia, die im Kampf gegen die Koloni-
almächte zur ikone wurde, bis zu afro-
beat-erfinder fela anikulapo-Kuti, der 
sich gegen die nigerianischen Militärs 
auflehnte – in 42 Portraits geben der ger-
manist Moustapha diallo und zeitgenös-
sische afrikanische autoren einen ein-
blick in den historischen und intellektuel-
len reichtum des Kontinents.  ces 

bucHbeSPrecHungen

moustapha m. Diallo, 
„visionäre Afrikas.  
Der kontinent in un - 
gewöhnlichen Porträts“, 
Peter-Hammer-verlag, 
Wuppertal 2014, 
broschiert, 368 Seiten, 
29,90 euro.

Anne Jankélowitch, 
„kinder, die die 
Welt verändern“, 
Thienemann verlag, 
Stuttgart 2014, 
gebunden, 176 
Seiten, mit fotos 
von yann 
Arthus-bertrand, 
16,99 euro. 
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