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3Editorial

eine Woche lang reiste ich im Januar 
gemeinsam mit lokalen und interna-
tionalen Mitarbeitern durch die Ost-
türkei, entlang der syrischen Grenze 
bis in den Nordirak. Es ist nicht leicht, 
für diesen Besuch die richtigen Worte 
zu finden. Viel habe ich erfahren über 

das Leid der Bevölkerung, die von nunmehr Dutzenden von 
Kriegsherren in einer immer unübersichtlicheren Region ge-
quält und verjagt werden.

Etwa 1,5 Millionen Menschen aus Syrien und dem Nordirak 
fristen alleine in der Türkei ein improvisiertes Flüchtlingsda-
sein. So wie Tehani S., die mit ihren Kindern aus Mosul floh 
und nun in einer Behelfsunterkunft ausharrt. Sie benötigt 
dringend medizinische Hilfe und kann ihre Kinder nicht zur 
Schule schicken, weil sie die Busfahrt nicht bezahlen kann. 
Früher einmal war sie Friseurin und ihr Mann Taxifahrer. Heu-
te sind sie Hilfsempfänger. Unsere Kollegen vor Ort leisten 
Außerordentliches (S. 4). Und das ist wichtig. Denn niemand 
vermag den Verlauf des neuen Jahres vorauszusagen, aber si-
cher scheint, dass die Bewältigung dieser Krise einen langen 
Atem braucht. 

Geduld und Ausdauer, das verlangten uns auch die Folgen des 
Erdbebens auf Haiti 2010 ab. Unser Aufbauprogramm wird 
Ende des Jahres abgeschlossen sein. Häuser sind gebaut, Stra-
ßen befestigt und Wälder aufgeforstet (S. 12). Doch oft genug 
hören wir, dass die Menschen in diesem ärmsten Land der 
westlichen Hemisphäre sich auch weiterhin unsere Unterstüt-
zung wünschen, gerade in der Landwirtschaft, um einmal 
wirklich auf eigenen Füßen stehen zu können. Wir sind Ihnen 
dankbar, liebe Spenderinnen und Spender, dass Sie es uns er-
möglichen, diesen Wunsch zu erfüllen.

Herzlich

Ihr 

 

Dr. Wolfgang Jamann

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Die Folgen des Erdbebens 
werden niemals vergessen 
sein. Doch die Hoffnungs-
losigkeit ist dem Stolz auf 
das Erreichte gewichen. 
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Hier soll eine komplette Familie wohnen? Ein Hinter-
hofverschlag, es mufft modrig. Welthungerhilfe-Mit-
arbeiterin Andrea Quaden klopft erneut. Die Tür öff-
net sich, ängstlich schaut eine Frau durch den Spalt. 
Auf Türkisch klappt die Kommunikation nicht, also 
übersetzt Andreas türkischer Kollege ins Arabische. 
Die syrische Mutter ist beruhigt, sie ist auf den Besuch 
vorbereitet und hält uns sechs Karten entgegen. Für 
jedes Familienmitglied eine. Diese weisen sie selbst, 
ihren Mann und ihre vier Kinder als Flüchtlinge aus. 
Alles stimmt mit Andreas Empfängerliste überein, 
zwei Helfer laufen los, um die Hilfsgüter zu holen. 

Alltag einer ungewöhnlichen Verteilung hier in Ga-
ziantep, der sechstgrößten Stadt der Türkei. Andrea 
Quaden arbeitet mit lokalen Kollegen und Mitarbei-
tern der türkischen Organisation ASAM zusammen, 
dem Partner der Welthungerhilfe. „Sie kennen die 
Flüchtlinge in der Stadt, sind bestens vernetzt und 
wissen, wer wo wohnt. Das ist eine sehr große Hilfe 
für unsere Arbeit hier“, freut sich die junge deutsche 
Nothelferin. Außerdem könne sie zwar gut türkisch 
sprechen, aber kein arabisch – auch deshalb sei die 
Unterstützung von Ahmet, dem jungen syrischen 
Flüchtling aus Aleppo, sehr hilfreich.

Die syrische Mutter möchte weder ihren Namen noch 
ihr Foto veröffentlicht wissen – die Angst geht um, 
dass diejenigen sie hier aufspüren, vor denen sie 
geflohen sind. Ihre Familie sei aus Aleppo, soviel 
erzählt sie noch. Sie trauten sich kaum vor die Tür, 
hätten die Flucht geradeso geschafft und nun Mühe, 
die horrende Miete für das Zimmer im privaten Hin-
terhof einer Familie aufzubringen. 

So geht es hier vielen. Und eines der bedrohlichsten 
Probleme für die schätzungsweise 300.000 Flücht-
lingen in Gaziantep: der Winter. Im nächsten Hof 
tritt ein junges Mädchen von einem Fuß auf den 
anderen, in Flip-Flops, bei empfindlich kalten Tem-
peraturen. Auch hier wird das Team der Welthun-
gerhilfe bereits ungeduldig erwartet, hält man die 
Karten und Ausweise bereit – und freut sich auf ei-
nen gut 20 Kilogramm schweren Sack voller Win-
terkleidung sowie vier neue Matratzen. 

Warme Kleidung für die kalten Monate

In dem Winterpaket sind Thermounterwäsche, Pull-
over, Schals, Socken und Mützen für eine Familie 
zusammengestellt. „Es geht nur so“, sagt Ton van 
Zutphen, Landesdirektor der Welthungerhilfe, „kaum 

20 Kilo gegen die bittere Kälte
Ihre Zahl geht in die Millionen – syrische Flüchtlinge, die vor dem grausamen Bürgerkrieg 
nach Norden in die Türkei flohen. Im Nordirak ist die Situation ähnlich, hier sind es ira-
kische Kurden oder Jesiden. Viele Flüchtlinge sind in offiziellen Camps untergekommen. 
Die wesentlich größere Zahl aber sucht Zuflucht in den Städten – oft in überteuerten 
Unterkünften in miserablem Zustand. Vor allem diese Menschen unterstützt die Welt-
hungerhilfe mit einem großen Programm zur Winterhilfe. 

Von Ralph Dickerhof

Kälte und Nässe ver-
schlimmern die harten 
Bedingungen für  
die Flüchtlinge noch 
einmal mehr.

Foto rechts: Warme 
Kleidung und kleine 
Öfen von der Welthun-
gerhilfe retten Familien 
über den Winter. 



einer der Flüchtlinge ist motorisiert und könnte die 
Hilfsgüter mal eben so 10 bis 15 Kilometer von einer 
zentralen Stelle aus nach Hause tragen. Deshalb ma-
chen wir diese auch für uns ungewöhnlichen Tür-zu-
Tür-Verteilungen.“

Viele Probleme trotz großer Solidarität

Bis zu zwei Millionen Kriegsflüchtlinge aus dem 
südlichen Nachbarland sollen alleine in der Türkei 
Zuflucht suchen, doch diese ungeheure Zahl ist 
schwer zu greifen: Die Syrer sind über mehrere Hun-
dert Kilometer von Ost nach West an der Grenze 
verteilt, oder sie wohnen in Istanbul, Ankara oder 
Izmır. Viele leben privat bei Familien oder in einfa-
chen Mietunterkünften. Denn die Lager sind längst 
voll, der Bürgerkrieg geht schließlich ins vierte Jahr. 
Eine Riesenbelastung für die türkischen Bewohner, 
trotz aller Hilfsbereitschaft. „Das alles übt großen 
Druck aus, auf Mieten, Löhne, steigende Kinderar-
beit“, sagt Andrea Quaden.

Und das zieht sich bis in den Nordirak hinein. Dort 
sind es hauptsächlich Angehörige der jesidischen 
Minderheit, die vor den Gräueltaten des IS-Terrors 
fliehen. Auch sie unterstützt die Welthungerhilfe 
mit Winterzelten, Öfen, Heizmaterial und Winterkits. 
Die Dankbarkeit dafür ist groß. Bei allem Leid sind 
die Menschen froh, den Winter zu überleben und 
ihren Kindern wenigstens ein bisschen Wärmendes 
geben zu können. In einer Zeit, die nicht nur wegen 
der Temperaturen an Härte und Kälte kaum zu über-
bieten ist. 

Ralph Dickerhof, freier Journalist in Köln, reiste im Dezember 
in die Türkei.
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„Ich helfe Flüchtlingen, weil ich auf 
meinen vielen Reisen rund um den 

Globus überall willkommen war  
und ich dieses Gefühl jedem Men-
schen wünsche, der aus Not seine 

Heimat verlassen musste!“

Jörg Pilawa, Moderator

„Ich helfe Flüchtlingen, weil ich  
es als Menschenpflicht ansehe  
zu helfen, wo Unschuldigen alles 
genommen wird. Es ist wichtig,  
dem Grauen in der Welt etwas  
ent gegenzusetzen!“

Ann-Kathrin Kramer, Schauspielerin

„Ich helfe Flüchtlingen,  
weil ich nicht länger nur auf das  

Leid der Millionen Flüchtlinge  
aufmerksam machen, sondern  

auch selbst etwas tun will.“

Claudia Roth, Vizepräsidentin des  

Deutschen Bundestages

„Wir helfen Flüchtlingen,  
weil uns das Schicksal von 

Flüchtlingen beschäftigt und 
weil sich diese Menschen  

in einer verzweifelten Lage  
befinden. Wir müssen alles 

Menschenmögliche tun, um 
deren Situation zu verbessern.“

Die Toten Hosen, Band

Wir helfen Flüchtlingen
Ende vergangenen Jahres rief Bundestagsvizepräsidentin 
Claudia Roth zu Hilfe für syrische und nordirakische Bürger-
kriegsflüchtlinge auf. Rasch standen ihr zahlreiche promi-
nente Unterstützer zur Seite. Sagenhafte 436.000 Euro 
gingen seither für die Projekte der Welthunger hilfe ein. 

„Ich helfe Flüchtlingen, weil ich  
nicht verstehen kann, wie man es 
nicht tun kann.“

Roger Willemsen, Publizist 
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„Welche Mutter weist schon  
ihr Kind zurück?“ 
Rüdiger Ehrler ist gestandener Nothelfer. Seit zehn Jahren arbeitet der gebürtige Freibur-
ger im Nothilfeteam der Welthungerhilfe, war schon nach vielen großen Katastrophen im 
Einsatz: nach dem Tsunami in Indien, nach den starken Erdbeben in Pakistan und Haiti 
sowie während der Dürre in Ostafrika. Doch als die Anfrage für Sierra Leone kam, um 
die Kollegen beim Kampf gegen Ebola zu unterstützen, hat er lange überlegen müssen.

Von Simone Pott

Ganz schwierig findet Rüdiger Ehrler die offizielle 
Anordnung für den Umgang mit Menschen, die 
Krankheitssymptome aufweisen. „Welche Mutter 
weist ihr kleines Kind zurück, wenn es über Kopf-
schmerzen klagt, welcher Sohn hilft seiner Mutter 
nicht aus dem Stuhl, wenn ihr beim Aufstehen 
schwindlig wird? Eigentlich müssten die Verwand-
ten sofort den medizinischen Ebola-Notdienst be-
nachrichtigen und sich fernhalten. Das ist schwer 
durchzuhalten“, gibt er zu bedenken.

Vorsicht bringt Einsamkeit

Für die einheimischen Mitarbeiter ist es hart, auf 
den sonst engen und wichtigen Kontakt mit der 
Familie zu verzichten. Viele von ihnen haben alle 
Verwandtenbesuche eingestellt, auch mit Freunden 
trifft man sich nicht mehr. Rüdiger Ehrler verbringt 
die Abende meist allein in seinem Zimmer des Gäs-
tehauses in Kenema. Er skypt dann mit seiner Fa-
milie, liest Nachrichten im Internet oder ordnet 
seine Aufzeichnungen. Diese Art der Einsamkeit ist 
er aus anderen Einsätzen gewohnt. 

Gedanken macht er sich stattdessen, wie er nach 
seiner Rückkehr in Deutschland aufgenommen wird. 
„Ich wäre nicht gefahren, wenn ich noch schul-
pflichtige Kinder gehabt hätte“, sagt Rüdiger Ehrler. 
Er wohnt in einer ländlichen Gegend, wo man sich 
kennt. Wie die Nachbarn oder Bekannte reagieren 
werden, weiß er nicht, doch er nimmt die Sorgen 
der anderen ernst. „Ich habe eine Schutzpflicht ih-
nen gegenüber und werde erstmal weiterhin nicht 
die Hände schütteln und zweimal täglich meine 
Temperatur gemessen.“ Ein Stück Routine, das er 
diesmal vom Einsatz mit nach Hause nimmt.

Simone Pott ist Pressesprecherin der Welthungerhilfe.

„Die Entscheidung war sehr schwierig. Ich habe eine 
Woche nachgedacht, abgewogen und immer wieder 
mit meiner Familie diskutiert“, sagt Rüdiger Ehrler. 
Die Gespräche mit seiner Frau und den beiden er-
wachsenen Kindern waren für ihn entscheidend bei 
der Zusage. Die Solidarität der Familie sei für ihn 
Grundlage gewesen, den Einsatz anzutreten. „Am 
Ende hatte ich innerlich die Gewissheit, dass alles 
gutgehen würde. Mit dieser Ruhe konnte ich fahren.“

In Sierra Leone angekommen, hält er sich genau an 
die Vorsichtsmaßnahmen: Jede Art von Körperkon-
takt ist zu vermeiden, bei Besprechungen werden 
große Räume mit viel Platz zwischen den Teilneh-
mern gewählt, keiner spricht sich direkt an. Die 
kleine Flasche mit Desinfektionsmittel ist immer 
dabei. 
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Rüdiger Ehrler koordi-
niert mit seinen  
Kollegen die Verteilung 
von Lebensmitteln für  
Familien in Quarantäne. 
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Geht nicht gibt`s nicht
Auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen mit Ebola nicht mehr explosionsartig steigen, 
ist die Gefahr dennoch nicht gebannt. Und Hunderte Menschen benötigen dringend Hilfe.

Bambus verwendet, dessen Hohlräume isolierend 
wirken und helfen, die Hitze abzuhalten. Für Pati-
enten wie auch für das Gesundheitspersonal in sei-
nen Schutzanzügen eine Wohltat. 

„Das Wichtigste bei Ebola ist die Aufmerksamkeit. 
Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen alle 
nötigen Informationen erhalten. Wie sie sich selbst 
schützen können. Und dass sie sich bei einer Infek-
tion nicht scheuen, ins Krankenhaus zu kommen“, 
betont Thomas ten Boer. Hier ist man auf alles gut 
vorbereitet, sogar mit Duschen und Dekontaminati-
onsräumen. Wenn die Ebola-Krise endlich überstan-
den ist, werden die Gesundheitsstationen bleiben – in 
einem Gebiet, wo daran schon lange großer Mangel 
herrschte. 

Verfolgen Sie den Bau des Behandlungszentrums im 
Video: http://www.welthungerhilfe.de/ebola-in-
west afrika.html

Deshalb hat die Welthungerhilfe in Liberia vier Be-
handlungszentren für Ebola-Patienten errichtet. Eines 
davon befindet sich in Zwedru, 500 Kilometer von 
Liberias Hauptstadt Monrovia entfernt. Der Bau war 
eine Aufgabe, die Projektleiter Thomas ten Boer und 
sein Team in dem abgelegenen Gebiet vor große He-
rausforderungen stellte. Schon allein Baumaterial 
hierher zu transportieren, gestaltete sich als Abenteu-
er. Zehn Stunden dauert die Autofahrt von Monrovia, 
über unbefestigte Straßen, die während der Regenzeit 
komplett unbefahrbar sind. „Oft blieb einer der Lkws 
im Schlamm stecken. Das hat unsere Arbeit deutlich 
verzögert“, berichtet Thomas ten Boer.

Möglichst viel Material wurde ohnehin vor Ort ge-
kauft. Denn das bedeutet geringe Kosten und Unter-
stützung für die Gemeinden. Ein Cash-for-work-
Programm, also Mitarbeit für Lohn, schaffte gleich-
zeitig wichtige Einkommensmöglichkeiten in der 
Bevölkerung. Für den Bau der Stationen wurde 

Fotos von oben links: 
Oft blieben die Lkws 
mit Baumaterial 
unterwegs stecken. 
In Zwedru angekom-
men wurde alles sofort 
ausgepackt und ver-
arbeitet. Die fertigen 
Zentren sind nun  
ein Segen für Ebola- 
Infizierte. 
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„Wir arbeiten uns aus dem Chaos“ 
Andauernde Gewalt und Unruhen stürzen die Zentralafrikanische Republik seit Monaten 
ins Chaos. Die Landwirtschaft – einst Rückgrat des wirtschaftlichen Lebens – liegt schon 
viel zu lange brach. Jeder dritte Zentralafrikaner ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. 
Die Welthungerhilfe unterstützt verzweifelte Menschen mit Einkommensmöglichkeiten, 
Anbauflächen, Saatgut und Trainings. 

Von Bernd Klose

Gut, wenn man ein Gemüsefeld hat. Gut, wenn es 
sogar so viel Ertrag bringt, dass man etwas davon 
auf dem lokalen Markt verkaufen kann. Gut, wenn 
man auf diesem Feld in Sicherheit leben und arbei-

ten kann. Die Zentralafrikanische Re-
publik könnte heute eigentlich alle da-
für notwendigen Voraussetzungen bie-
ten: Die Böden sind fruchtbar, es gibt 
ausreichend Regen. Drei Viertel aller 

Menschen hier leben von der Landwirtschaft, sagt 
der zuständige Minister David Banzokou. Eigentlich, 
schränkt er ein, und ringt seine Hände.

Denn die Übergangsregierung ist kaum in der Lage, 
die Situation aus eigener Kraft zu verbessern. Die 
Lebensmittellager seien geplündert, sagt David Ban-
zokou, die Ernte sei in weiten Teilen vernichtet. Und 
das für die Entwicklung von hochwertigem Saatgut 
zuständige Institut ICRA wurde so gründlich zerstört, 
dass ein Wiederaufbau aus eigener Kraft undenkbar 
scheint. Die eigenen Ressourcen liegen am Boden. 
Genau hier setzt die Welthungerhilfe an.

In der Hauptstadt Bangui liegen viele Gemüsefelder 
und die Wohnhütten der Bauern direkt am lokalen 

„Die Lebensmittellager  

sind geplündert, weite Teile 

der Ernte vernichtet.“
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Flughafen. Das ist in diesen Kriegszeiten ebenso ge-
fährlich wie illegal. Deshalb müssen die Menschen so 
schnell wie möglich umgesiedelt werden. Land dafür 
gibt es bereits, die Regierung hat es zur Verfügung 
gestellt. Welthungerhilfe-Landeskoordinator Georg 
Dörken und sein Team haben die Pläne ausgearbeitet, 
die jetzt Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Germaine Moundjouvoko ist eine stolze Frau. Sie 
spricht für die weiblichen Bauern in der Region 
Bangui. Ich treffe sie in einem Buschgebiet einige 
Kilometer westlich des Flughafens. Sie mag etwa 
50 Jahre alt sein. Ihre starken Arme schlagen immer 
wieder eine schwere Hacke in den rot-staubigen 
Boden. Sie singt bei der Arbeit. Ihr Trupp aus viel-
leicht 20 Männern und Frauen bricht eine Schneise 
durch den Busch, es entsteht die Begrenzung eines 
100 Hektar großen Geländes. 740 Parzellen wird die 
Welthungerhilfe hier vergeben. Jede davon wird 
einer Familie eine neue Zukunft bieten. Dazu kom-
men eine Markthalle mit Lagerräumen, zwei Brun-
nen, eine Schule und ein Hospital.

Ein gutes Startkapital verdienen

Alles entsteht in Eigenleistung der Bewohner. „Cash 
for Work“ ist die Idee dahinter: Gib den Menschen 
Geld dafür, nachhaltig am eigenen Weg aus der Ar-
mut zu arbeiten. Zwölf Tage Arbeit bringen hier 
30.000 Francs CFA. Das sind etwa 40 Euro – ein 
gutes Startkapital. Damit kann man vielleicht ein 
Fahrrad kaufen und ein kleines Transportunterneh-
men gründen. Möglichst viele Menschen sollen von 
diesem Projekt profitieren – in einem Land, in dem 
die Arbeitslosigkeit bei über 90 Prozent liegt.

Eine Straße zu dem Gelände ist bereits angelegt. Sie 
ist der Schlüssel zu allem, sagt David Miahori, der 
Präsident des regionalen Bauernverbands und Chef 
von rund 5.400 Kleinbauern. Auf ihr können die 
Bauern ihre Waren und alles Notwendige auf den 
landestypischen Handkarren zum Markt in Bangui 
bringen. „Die Menschen, die sie gebaut haben, nen-
nen sie ‚unsere Straße‘“, sagt Miahori mit leuchten-
den Augen.

Sobald die Parzellen angelegt und verlost sind, be-
kommen die Bauern alle notwendigen Arbeitsgeräte. 
Auch die werden im „Cash for Work“-Verfahren in 
lokaler Kleinproduktion hergestellt. Dazu gibt es 
hochwertiges Saatgut und ein Training, wie der Er-
trag maximiert werden kann. Dieses Wissen wird 
dann von Bauer zu Bauer weitergegeben.

Lokale Betriebe profitieren

Noch muss das Saatgut importiert werden. Aber die 
Welthungerhilfe arbeitet bereits parallel am Wieder-

Hintergrund Zentral-

afrikanische Republik 
Die politische Lage im Land ist pre-

kär. Verfeindete Rebellen-Milizen 

kämpfen seit einem Staatsstreich 

im März 2013 um die Vorherrschaft. 

Zehntausende Menschen sind ge-

storben, staatliche Strukturen exis-

tieren faktisch nicht. Internationa-

les Militär versucht, das Chaos zu 

begrenzen. 2014 startete die Welt-

hungerhilfe mit ihren Projekten. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

GABUN

NIGERIA

KONGO
DEM. REP. 

TSCHAD
SUDAN

Zentralafrikanische 
Republik
Bangui

Atlantischer  

Ozean

aufbau des ICRA-Instituts. Auch hier profitieren so 
weit wie möglich lokale Kleinbetriebe. Nur Spezial-
bedarf für die Labortechnik muss im Ausland gekauft 
werden. Ende 2016 soll alles fertig sein. Instituts-
direktor Herve Francis Mokossesse Albuquerque sieht 
in diesem Projekt eine echte Perspektive für das 
ganze Land. Genau wie auch Landwirtschaftsminis-
ter Banzokou.

„Diese Arbeit gibt mir Hoffnung“, sagt Germaine 
Moundjouvoko und nickt dabei entschlossen bei je-
dem Wort. Zum ersten Mal seit langem kann sie et-
was Geld verdienen. Dann dreht sie sich um und 
macht sich wieder an die Arbeit. Ihre Hacke schlägt 
den Weg in den Boden, auf dem sie und ihre Leute 
in eine bessere Zukunft gehen wollen. Ich bin sicher, 
es ist ein guter Weg.

Bernd Klose, Reporter im Nordwestradio (Radio Bremen/NDR), 
reiste im Dezember in die Zentralafrikanische Republik.

Foto links: Die Bewoh-
ner roden das Gelände, 
um Gemüse anzubauen. 

Ihre Felder liegen dann 
weit fort vom gefähr-
lichen Flughafen.
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Ein Frühstück, das Schule macht 
In Malawi gehen die meisten Kinder hungrig zur Schule – oder gar nicht. Um das zu 
ändern, hat die Welthungerhilfe 20 Schulen mit Küchen und einem Ernährungskonzept 
ausgestattet. Ein Projekt zum Nachahmen. 

Von Christiane Zander

Chikumbutso Watson hat einen wichtigen Job. Jeden 
Morgen verlässt sie noch vor der Dämmerung ihr 
kleines strohgedecktes Haus. Den Weg durch Felder 
mit Baumwolle und Mais kennt sie im Schlaf, und 
als sie das Küchenhaus neben der Schule erreicht, 
kräht der erste Hahn. 

Es ist halb sechs Uhr morgens in Yambe, Chikum-
butso Watsons Heimatdorf im Zentrum Malawis – 

und Chikumbutso ist die Erste, die 
sich hier an die Arbeit macht. 

„Ich bin dafür ver antwortlich, 
dass die Küche funktioniert“, 
sagt die 37-Jährige und lä-
chelt bescheiden. Als sei es 
die einfachste Aufgabe der 

Welt dafür zu sorgen, 
dass weit über tausend 
Kinder jeden Tag zu 

Beginn des Unter-
richts frühstücken. 

Doch bevor es so weit ist, müssen die Aufgaben ver-
teilt sein: Wer holt das Wasser vom Brunnen, sind 
die Frauen benachrichtigt, die an diesem Morgen 
kochen – jeden Tag kommen andere Köchinnen aus 
einem der 49 umliegenden Dörfer. Man sollte schon 
gut organisieren können, wenn man sich für den Job 
der Sekretärin im Komitee für Schulspeisung bewirbt. 
Für Chikumbutso Watson kein Problem, sie ist al-
leinerziehende Mutter von sechs Kindern zwischen 
zwei und 14 Jahren. „Ich habe mich sofort für diese 
Aufgabe gemeldet. Denn ich bin so froh, dass ich 
meine Kinder nicht mehr hungrig zur Schule schi-
cken muss.“

Zu Hause gibt es nur einmal täglich zu essen

Hunger gehört zu den großen Problemen in Malawi, 
denn das Land in Südostafrika ist eines der ärmsten 
der Welt. Die Familien der Kleinbauern ernähren sich 
von dem, was sie anbauen können: Mais, manchmal 
etwas Gemüse, einige haben auch Obstbäume – in 
vielen Dörfern beschatten stattliche Mangobäume die 
niedrigen Lehmziegelhäuser. In den ärmeren Famili-
en wird oft am Nachmittag die erste Mahlzeit gekocht, 
meistens nur „Nsima“, so heißt der typische Maisbrei 
in Malawi. Nsima ist allerdings nicht sehr nahrhaft, 
wenn man nicht Gemüse, Fleisch oder Fisch dazu 
isst. Aber für ein Huhn müsste ein Landarbeiter min-
destens zwei Tage arbeiten. 

Mit großem Hallo  
stürmen die Jungen  
und Mädchen zum  
Frühstück. 

Foto unten:  Täglich 
sorgt Chikumbutso  
Watson dafür, dass in 
der Schulküche alles 
rundläuft. 
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S e r v i c e

Malawis Kinder sollen nicht länger mit leerem Magen 
zur Schule gehen. Das beschloss das Bildungsminis-
terium und holte sich die Welthungerhilfe ins Boot. 
Der Plan: In 20 ausgesuchten Schulen werden „in-
telligente“ Küchen gebaut – mit Feuerholz sparenden 
Öfen, großen Edelstahltöpfen und Speisekammer – die 
Gemeinden tragen Ziegel, Sand und ihre Arbeitskraft 
bei. Von der Welthungerhilfe erhalten diese Schulen 
Likuni Phala, so heißt das Mehl fürs Power-Frühstück: 
eine Mischung aus Mais- und Sojamehl, angereichert 
mit Vitaminen und Mineralien. 

Nun kommen die Kinder regelmäßig

Bis hier das Frühstück in den Töpfen der Schulkü-
chen dampfte und alles reibungslos funktionierte, 
mussten die Schulen viel Fantasie und Geduld be-
weisen, denn der Bau der Küchen verzögerte sich. 
So auch in der Yambe-Grundschule „Wir haben in 
mehreren Durchgängen gekocht“, berichtet Schul-
leiter Dyson Chidanda. Und die 25 Kilo-Säcke mit 
Likuni Phala versperrten erst einmal die eh schon 
knappen Klassenräume. Doch inzwischen sind bis 
auf eine alle Küchen voll funktionstüchtig. 

Yambe gehört zu den größten Schulen im Projekt. 
„Früher hatten wir rund 1.200 Schüler – mehr als die 
Hälfte von ihnen kamen ohne Frühstück. Und viele 
blieben auch oft zu Hause.“ Der Schulleiter ist stolz, 
dass inzwischen 1.448 Kinder regelmäßig am Unter-
richt teilnehmen. Allerdings kommen sie auch aus 
anderen Schulen, in denen es kein Frühstück gibt. 
Und das ist ein Problem – für beide Schulen. Es wird 
wohl erst zu lösen sein, wenn das Schulfrühstück 
Schule macht. Genau das ist der Plan. 

Was aber geschieht, wenn das Hilfsprogramm aus-
läuft? „Wir veranstalten in den Dörfern rechtzeitig 
Workshops“, sagt Welthungerhilfe-Projektleiterin 

Sie machen es möglich! 
Bildung voranzubringen ist ein wichtiges Signal für die Zukunft. Ein Ziel, 

das neben den zahlreichen akuten Krisen in der Welt nicht vernachlässigt 

werden darf. Sie als Förderpartnerin oder Förderpartner sorgen dafür, dass 

wir in aktuellen Notsituationen wie auch in solchen, die langfristiger Lö-

sungen bedürfen, flexibel handeln können! 

F ö r d e r p a r t n e r

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

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

Renata Krzywon-Schramm. „Es ist zum Beispiel 
wichtig, dass die Familien etwas über ausgewoge-
ne Ernährung wissen – und dass sie überlegen, 
welches Gemüse oder Obst sie anbauen können, 
das später für das Schulessen verwendet werden 
kann.“ 

Ein gutes Signal für junge Menschen

Essen in der Schule bereitzustellen ist ein wichtiger 
Schritt in einem Land, in dem die Hälfte der Einwoh-
ner unter 20 Jahre alt ist. In dem überfüllte Klassen 
zum Teil mehr als 100 Schüler zählen. Hoffnung in 
einem Land, in dem bis zu 75 Prozent der Kinder kein 
Frühstück bekommen, weil ihre Familien zu arm sind. 

Christiane Zander ist freie Journalistin in Hamburg.

Hungrig erwarten die 
Schüler den leckeren 
Brei.

Foto links: Vor dem 
Essen Hände waschen! 
Diese Regel kennt hier 
jedes Kind.
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fe vor. Zwei Wochen später stehen plötzlich Bauar-
beiter vor dem Haus. „Ich habe einige Freunde an-
gerufen, und dann haben wir alle zusammen ange-
fangen“, erzählt Monsieur Esnol freudig. Keine zwei 
Monate später bezieht er sein neues, altes Haus, mit 
neuem Dach und neuen Wänden – erdbebensicher. 
„Jetzt fühlen wir uns geschützt“, sagt er, „und ich 
kann endlich wieder in meiner Werkstatt arbeiten.“

Ein Deal rettete die Schule

Wir sind auf dem Weg zum nächsten Termin. Auf 
den Straßen Jacmels konkurrieren unterschiedlichs-
te religiöse Symbole miteinander, an jeder Ecke 
verspricht eine andere Kirche den Weg zur Erlösung. 
Plakate der Opposition sind überklebt mit dem Por-
trät des Präsidenten. Aus dem Radio stürzen die 
Worte eines atemlosen Moderators. Eine Predigt? 
Eine Rede? „Brasilien gegen Argentinien“, sagt un-
ser Fahrer. „Eins zu null.“

Richarson Francois ist eigentlich schon gar nicht 
mehr da, als wir sein Büro betreten, so eilig hat er 
es. „Um es kurz zu machen“, sagt der 36jährige Rek-
tor, „ohne die Welthungerhilfe würde es die Schule 
‚La Familia‘ heute wohl nicht mehr 
geben.“ Vea Dieudonne erfährt damals, 
dass Monsieur Richarson die Privat-
schule schließen will, weil er nicht 
weiß, wie er den Wiederaufbau bezah-
len soll. „Ich habe ihm einen Deal vorgeschlagen“, 
sagt Vea Dieudonne, „wir räumen die Trümmer weg, 
und er findet Spender, damit der Unterricht wieder 
beginnen kann. Es hat geklappt.“ 
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Langsam heilen die Verletzungen
Als vor fünf Jahren in Haiti die Erde bebt, 
verliert Vea Dieudonne seinen Sohn, sein 
Haus stürzt ein. Er gibt seinen gutbezahl-
ten Job im Norden der Karibikinsel auf 
und beginnt mit der Welthungerhilfe, sei-
ne Heimatstadt Jacmel im Süden wieder 
aufzubauen. 

Von Øle Schmidt

„Daran musste ich mich erst mal gewöhnen“, sagt 
Dirk Guenther scherzend. „Vea ist eigentlich immer 
mit seinem Handy beschäftigt.“ Vea Dieudonne lässt 
sich nicht beirren, er murmelt etwas und schreibt 
seine SMS zu Ende. Der Deutsche, 59, und der Ha-
itianer, 50, kennen sich gut, nach mittlerweile fünf 
Jahren gemeinsamer Arbeit. Auf Dirk Guenthers 
Visitenkarte steht Landesdirektor Haiti der Welt-
hungerhilfe. Und Vea Dieudonne, Berater für Land- 
und Forstwirtschaft, ist ihm ein wichtiger Vertrau-
ter hier beim Wiederaufbau in Jacmel. 

Jacmel ist eines der wenigen Touristenziele in Ha-
iti. 40.000 Menschen leben in der Küstenstadt mit 
dem kolonialen Flair. Dann bebt die Erde im Janu-
ar 2010. „600 Häuser waren eingestürzt“, erinnert 
sich Vea Dieudonne, „mehr als 2.000 so stark be-
schädigt, dass wir sie abreißen mussten, 9.000 Men-
schen lebten plötzlich in Zelten.“ Seine Gesichtszü-
ge verraten, dass die Erinnerung schmerzt. Jacmel 
ist seine Heimat.

Wir stehen in der Werkstatt von Esnol St. Ilnes. Ei-
gentlich ist es ja der Hof hinter dem Haus, das er 
mit seinen drei Schwestern bewohnt, doch hier re-
pariert der 43-Jährige in einem Meer von Ersatztei-
len und Werkzeugen defekte Klimaanlagen. Auch 
Monsieur Esnol erinnert sich. An den Tag des Be-
bens, als er in der Hauptstadt arbeitet. An seine drei 
Schwestern, die wie er unverletzt bleiben. An das 
gemeinsame Haus, das einstürzt. „Wir wussten nicht, 
wo wir schlafen sollten“, sagt der Handwerker. 

Niemand wollte helfen

Monsieur Esnol ist zurückhaltend, trotz hupender 
Busse und kläffender Hunde redet er leise. Viele 
Stunden habe er nach dem Beben in den Büros einer 
der internationalen Organisationen verbracht, auf 
der Suche nach Hilfe. „Doch sie haben uns nicht 
einmal abgesagt“, erzählt er kopfschüttelnd. Dann 
spricht eine der Schwestern bei der Welthungerhil-

Vea Dieudonne hat 
nach traumatischen 
Erlebnissen einen  
neuen Lebensinhalt  
gefunden. 

Foto links: Mit aller 
Energie packten Frauen 
und Männer damals 
an, um ihre Heimat 
erneut aufzubauen.

„Ohne die Welthungerhilfe 

würde es unsere Schule  

heute nicht mehr geben.“ 
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Monsieur Richarson nickt. „Es ist ein Geschenk für 
die 500 Schüler“, ergänzt er. Haiti sei das ärmste 
Land der westlichen Hemisphäre, und Bildung kön-
ne das ändern. Und wenn der Staat zu schwach sei, 
um genügend Schulen zu bauen, könne es nur pri-
vat organisiert werden. Jetzt müsse er aber wirklich, 
sagt Monsieur Richarson entschuldigend. 

Es geht um die Heimat

Als die Erde damals rund um die Hauptstadt Port-
au-Prince bebt, arbeitet Vea Dieudonne im Norden 
der Karibikinsel. Er versucht, seine Familie in Jacmel 
zu erreichen, doch die Leitungen sind tot. Umgehend 
reist er zurück. Drei Tage braucht er mit Bussen und 

per Anhalter. Dann die Gewissheit: Sein Sohn ist 
ums Leben gekommen, sein Haus eingestürzt. Die 
Zerstörung seiner Heimatstadt trifft ihn zutiefst. Ei-
nige Tage später sucht er den Landesdirektor der 
Welthungerhilfe auf und bietet ihm seine Dienste an. 
Der zögert, weil er weiß, dass Vea Dieudonne als 
Berater sehr viel Geld verdient. „Ich denke nicht, 
dass wir uns dein Gehalt leisten können“, antwortet 
er. Vea Dieudonne schaut ihn an und sagt: „Es geht 
jetzt nicht um Geld, wir müssen Jacmel wieder auf-
bauen. Ich bin mit jeder Summe einverstanden.“ 

Es sind viele Steine, die die Welthungerhilfe nach 
dem Beben in Jacmel ins Rollen bringt. „Bevor wir 
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Foto oben: Stein um 
Stein räumten die  
Bewohner nach dem 
Erdbeben fort. 

Foto unten links: Esnol 
St. Ilnes kann nun mit 
seiner Werkstatt wieder 
Geld verdienen. 

Foto unten rechts:  
Lokale Maurer und  
Bewohner bauten 
Wohnhäuser und  
Schulen wieder auf. 

„Man kann eine Gesellschaft 
nicht von außen entwickeln“

Dirk Guenther, 59, hat zehn Jahre für die Welthunger-

hilfe in Haiti gearbeitet, zuletzt als Landesdirektor. 

Hilfsorganisationen haben für ihren Einsatz nach dem 

Erdbeben in Haiti viel Kritik einstecken müssen. Was 

hat die Welthungerhilfe richtig gemacht? 

In Jacmel ist es uns schnell gelungen, Lebensmittel, 

Wasser und Zelte zu verteilen. Mit unseren langjäh-

rigen haitianischen Partnern haben wir uns dann auf 

die Beseitigung von Trümmern eingestürzter Gebäu-

de konzentriert. Bis zu 1.000 Menschen haben wir 

dafür gleichzeitig beschäftigt. So konnten wir die 

Lebensbedingungen in der Stadt verbessern und die 

finanzielle Situation der Familien. 

Was ist nicht so gut gelaufen in Jacmel? 

Wir wollten eine Berufsschule aufbauen, doch es 

stellte sich heraus, dass der Direktor mit mehreren 

Organisationen verhandelte. Weil die anderen mehr 

Geld für den Aufbau boten, haben wir uns zurück-

gezogen. Doch dann wurden die Arbeiten an der 

Berufsschule eingestellt, und wir hatten unser Geld 

schon für eine andere Schule ausgegeben. Unser 

oberstes Ziel haben wir verfehlt: dass der Unterricht 

in der Berufsschule wieder beginnt. 

Es scheint, als ob die vielen Hilfsorganisationen das 

Land lähmen. Woran liegt das? 

Man kann eine Gesellschaft nicht von außen entwi-

ckeln. Dieser Grundsatz der Entwicklungszusam-

menarbeit ist in Haiti immer wieder missachtet 

worden. Die Menschen können ihre Probleme nur 

aus sich heraus lösen, aus eigener Kraft. Dabei dür-

fen wir sie unterstützen, müssen aber aushalten, 

dass diese Entwicklung länger dauert, dafür in die 

richtige Richtung geht. Sendungsbewusstsein von 

außen ist gefährlich.

I n t e r v i e w
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L ä n d e r i n f o r m a t i o n

Eine schwere  

koloniale Bürde
Haiti ist das ärmste Land der westli-

chen Hemisphäre. Die Auswirkungen 

des Erdbebens von 2010 sind jedoch 

nicht etwa schicksalhafter Tiefpunkt 

eines gebeutelten Landes, es sind 

sichtbare Nachwirkungen von Völker-

mord und Versklavung. Armut, feh-

lende Infrastruktur und ein schwa-

cher Staat haben Haiti so verletzlich 

für eine Katastrophe gemacht, bei 

der rund 300.000 Menschen ihr Leben verloren. Beim 

vergleichbaren Beben wenige Wochen später sterben 

im deutlich besser entwickelten Chile 521 Menschen. 

Haitis Gegenwart ächzt unter der Last der kolonialen 

Vergangenheit. Mit ihr muss sich beschäftigen, wer 

das Land verstehen will. 

Unter der Flagge der spanischen Krone erobert Chris-

toph Columbus 1492 die karibische Insel. Nach nur 

einem Jahr sind eine Million Ureinwohner nahezu 

ausgerottet. 1804 rufen Rebellen die freie Republik 

Haiti aus. Doch die Freiheit von den französischen 

Besatzern, die auf die Spanier folgten, ist teuer er-

kauft. Die junge Republik ertrinkt fast am Blut der 

vielen Toten, die Wirtschaft liegt am Boden. 

1825 unterzeichnet Haiti unter militärischem und 

wirtschaftlichem Druck einen Vertrag mit Frankreich 

über Reparationszahlungen. Umgerechnet rund zwei-

undzwanzig Milliarden US-Dollar sollen den „Verlust“ 

der französischen Plantagenbesitzer ausgleichen. 

1915 besetzen US-Truppen Haiti, es folgen neunzehn 

Jahre Zwangsarbeit für die Bauern. 1947 endlich 

überweist Haiti die letzte Rate an Frankreich. Nach 

mehr als hundert Jahren „Reparationszahlungen“ 

sind der Staat und seine Wirtschaft gelähmt, der 

Grundstein für Armut und Korruption ist gelegt.

die Stadt wieder aufbauen konnten, mussten wir 
tausende Tonnen Schutt wegräumen“, erklärt Vea 
Dieudonne. Er organisiert ein Cash-for-Work-Pro-
gramm, eine Art Konjunkturspritze mit motivieren-
der Nebenwirkung. Die Haitianer übernehmen die 
Aufräumarbeiten, erhalten Lohn und die Gewiss-
heit, sich selbst helfen zu können, nicht auf Almo-
sen angewiesen zu sein. Das Team von Vea Dieu-
donne sucht die 1.000 Helfer aus den ärmsten Fa-
milien aus. Es stellt zusätzlich 50 Maurer ein und 
60 Frauen, die für die Verpflegung der Arbeiter 
sorgen. Sie alle kaufen auf Märkten in Jacmel ein 
und kurbeln so die lokale Wirtschaft an.

Der Alltag ist einge-
kehrt, auch die Kinder 
können zum Glück 
wieder lernen.

KUBA

JAMAIKA

DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK

Port-au-Prince

Haiti

Atlantischer 

Ozean
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Auch hinter Dirk Guenthers Arbeit in Haiti steht 
eine persönliche Geschichte. In der Nacht auf den 
13. Januar 2010 wacht er in Deutschland plötzlich 
auf – während in Haiti die Erde bebt. Ein Nachrich-
tensender meldet die Katastrophe. Am nächsten 
Morgen erfährt Dirk Guenther, dass einige seiner 
Freunde und Kollegen nicht überlebt haben. Er bie-
tet der Welthungerhilfe seinen Einsatz in Haiti an. 
Vierzehn Tage später landet er auf dem Flughafen 
von Port-au-Prince. 

Vea Dieudonne erhält einen Anruf vom Sicherheits-
chef der Welthungerhilfe. Unsere Rückkehr an die-
sem Abend in die Hauptstadt sei verschoben, wegen 
militanter Demonstrationen. Im Morgengrauen 
brechen wir auf und passieren dann die Stadt, die 
so viel durchmachen musste. „Jacmel sieht fast 
schon wieder aus wie vor dem Beben“, sagt Vea 
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Was die Jugendlichen 
in der wieder auf-
gebauten Berufsschule 
lernen, gibt ihnen  
gute Chancen für die  
Zukunft.

Dieudonne nicht ohne Stolz, „aber natürlich ma-
chen wir weiter.“ 

Die „Kornkammer“ stärken

Mittlerweile konzentriert sich die Welthungerhilfe 
auf die ländlichen Regionen rund um Jacmel, die 
Kornkammer der städtischen Bevölkerung. Bauern 
erhalten Schulungen in nachhaltiger Landwirtschaft. 
Felder, die an Hängen liegen, werden vor dem Ab-
tragen geschützt; Böden werden aufgeforstet, damit 
sie dem starken Regen und den Wirbelstürmen wi-
derstehen können. Vea Dieudonne schaut durch das 
Fenster des Geländewagens auf seine Heimatstadt, 
die auf dem Weg der Besserung ist. Er wird weiter 
mithelfen, dass ihre Verletzungen heilen.

Øle Schmidt ist freier Journalist in Mexiko. Im Oktober  
besuchte er die Projekte in Haiti.

Foto rechts: Nach dem 
Wiederaufbau steht 
nun erneut die Land-
wirtschaft im Zentrum 
der Welthungerhilfe-
Arbeit. 

Liebevoll gestalten  
die Familien ihr neues 
Zuhause. 



DAS MAGAZIN 1 | 2015

17Philanthropie plus X

Ganz nah dran 
Jedes Engagement ermöglicht es uns, Menschen in großer Not beizustehen. Möchten 
auch Sie dazu beitragen, aber sind unsicher in welcher Form? Gerne finden wir mit Ihnen 
gemeinsam heraus, welches Engagement am besten zu Ihnen passt. Beispielsweise, über 
eine klassische Spende hinaus wirkungsvoll für eine Welt ohne Hunger und Armut aktiv 
zu werden. Mit ganz individuellen Schwerpunkten. Tobias Beck vom Team Philanthropie 
plus X erläutert Ihre Möglichkeiten. 

Herr Beck, Sie betreuen das „Spenden im großen Stil“. 

Was für Spenderinnen und Spender sind es, die sich an 

Sie wenden? Es sind Menschen, die über eine Über-
weisung hinaus mehr tun wollen. Menschen, die 
auch selbst aktiv werden möchten, die sich nach 
ihren eigenen Vorstellungen engagieren, am liebsten 
selbst hinfahren und aktiv helfen würden. 

Und was bieten Sie dann diesen engagierten Spendern an?

Eine umfassende, maßgeschneiderte Betreuung. Wir 
suchen im Dialog mit ihnen das passende Engage-
ment– in welchem Land, vielleicht sogar konkret in 
welchem Ort wollen sie helfen? In welchem Themen-
feld – Bildung oder Ernährung zum Beispiel? Haben 
sie konkrete Vorstellungen und Ideen? Wir helfen 
ihnen dabei, effektiv selbst zu helfen.

Wie sieht das konkret aus? Das Ehepaar Adam aus 
Frankfurt zum Beispiel hat einen besonderen Bezug 
zu einem Dorf in Ecuador und eine Affinität zum 
Thema Bildung. Gerne wollten sie deshalb helfen, in 
diesem Dorf die Lernbedingungen der Kinder zu ver-
bessern. Wir haben uns mit ihnen zusammengesetzt 
und mit einer Partnerorganisation vor Ort geprüft, 
ob und wo das sinnvoll ist. Nach einem halben Jahr 
hatten wir alles organisiert, und „ihr Thema“ Bildung 
in Ecuador wurde durch einen Schulbau umgesetzt.

Geht der Dialog mit den Spendern nach der Projektaus-

wahl weiter? Selbstverständlich. Wir vermitteln die 
Wirkung der Unterstützung durch Berichte oder  
auch mal Videobotschaften von vor Ort. Auch einen 
direkten Kontakt zu den Projektpartnern haben wir 
schon möglich gemacht. Diese kennen wir meistens 
auch persönlich. Und wer möchte, kann zu „seinem“ 
Projekt reisen. Die Reisekosten müssen die Spender 
natürlich selbst tragen.

Wie reagieren die Spender darauf? Unsere Spender 
sind begeistert, und wir bekommen viele positive 
Rückmeldungen! Das Vertrauen in unsere Arbeit 
steigt, da die Unterstützer die Ergebnisse ihres En-
gagements ganz aus der Nähe mitverfolgen können. 
Durch den persönlichen Kontakt wissen sie genau, 

was in „ihrem“ Projekt geschieht und was sie für 
die Menschen in Not bewirken. Genau das ist auch 
unsere Botschaft: „Wir helfen Ihnen, damit Sie selbst 
effektiv helfen können.“

S e r v i c e

Sie möchten mehr über ein maßgeschneidertes 

 Engagement erfahren: 

Tobias Beck 

Philanthropie plus X 

Tel. 0228/22 88-427 

tobias.beck@welthungerhilfe.de

Leonie Adam freut sich 
über das Geschenk, das 
Tobias Beck im Namen 
der Gemeinde Huino 
überreicht. Ein Projekt, 
das Martin und Leonie 
Adam in Ecuador un-
terstützen. 
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Eine Frage der inneren Einstellung 
So richtig ankommen – das gibt es für Peter Hinn gar nicht. 
Kaum hat sich der Entwicklungsexperte irgendwo eingelebt, 
geht es wenige Jahre später in ein neues Land. Das gehört zum 
Welthungerhilfe-Prinzip, damit an verschiedenen Standorten reger 
Erfahrungsaustausch stattfindet. Aber das kommt Peter Hinn sehr 
entgegen, der sagt: „Ich habe mich überall wohlgefühlt“. Heute 
leitet er die Projekte der Welthungerhilfe in Myanmar.

Von Klemens Ludwig

Woher kommt bloß sein kosmopolitisches Gen? „Ich 
weiß es auch nicht so genau“, lacht Peter Hinn, „aber 
es hat mich schon sehr früh erfasst.“ Bereits während 
seiner Schulzeit im westfälischen Marl: „Ich wusste, 
dass ich im außereuropäischen Ausland etwas be-
wegen wollte, also habe ich mich nach dem Abitur 

entschieden, zunächst eine landwirtschaftliche Leh-
re zu machen“, erinnert er sich. Während seines 
Studiums der Landwirtschaft lebte Peter Hinn zwei 
Jahre in Brasilien. 

Schwierige Bedingungen schrecken ihn nicht

Seinen ersten Job aber begann er im südlichen Af-
rika in Botswana. „Das hat mein Leben geprägt. 
Diese Arbeit wollte ich, hier war für mich mein En-
gagement am besten eingesetzt“, resümiert der 
51-Jährige. Als der Ruf einer Organisation nach 
Mosambik kam, traf er dort auf ein vom Bürgerkrieg 
zerrissenes Land. Es war ein Projekt der Welthun-
gerhilfe, in das der Landwirtschaftsexperte „ausge-
liehen“ wurde. 1999 wechselte er vollständig: „Mein 
Arbeitsumfeld waren ländliche Gebiete mit schwie-
rigen Bedingungen. Kriegsveteranen ohne Wurzeln, 
Täter und Opfer versuchten irgendwie eine Zukunft 
zu finden, doch im Alltag waren Alkohol und Gewalt 
ein gravierendes Problem.“ 

Neben landwirtschaftlichen Projekten trieb der Ent-
wicklungsexperte mit lokalen Kollegen und Dorfbe-
wohnern den Ausbau der Infrastruktur voran, wie 

Foto unten: Seine  
Erfahrungen aus  
Angola gibt Peter Hinn 
nun an die Bauern  
in Myanmar weiter. 

Der Austausch über 
Erfolge und Misserfolge 
bringt die gemeinsame 
Arbeit weiter. 
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werden und hoffentlich zur Entwicklung der ärmeren 
Bevölkerung beitragen können.

Was ist das Geheimnis dieser Offenheit und Mobili-
tät? „Ich habe mich überall wohlgefühlt, auch an 
Orten, an denen die Rahmenbedingungen schwierig 
waren. Es ist eine Frage der inneren Einstellung; man 
kann sich auf sehr viel einlassen“, zieht Peter Hinn 
Resümee. 

Klemens Ludwig ist freier Journalist in Tübingen.

zum Beispiel die Wasser- und Gesundheitsversor-
gung. „Meist waren es lange Arbeitstage. Für Priva-
tes blieb da kaum Zeit. Dass ich meine Frau überhaupt 
kennengelernt habe, grenzt fast an ein Wunder“, 
grinst Peter Hinn. In der französischen Architektin, 
die für eine Hilfsorganisation Schulen aufbaute, fand 
Hinn eine Gleichgesinnte. Zwei Töchter kamen in 
Frankreich zur Welt, wuchsen ab ihrer sechsten Le-
benswoche in Mosambik auf.

Asien ist eine neue Herausforderung

2003 zog die Familie nach Angola, eine weitere ehe-
malige portugiesische Kolonie. „Für meine Arbeit 
bedeutete das eine große Veränderung, denn als Re-
gionalkoordinator der Welthungerhilfe agierte ich 
überwiegend vom Schreibtisch aus, statt unmittelbar 
in die Projekte eingebunden zu sein. Aber die Schul-
pflicht der Kinder machte es notwendig, in einer 
größeren Stadt zu leben. Zwei weitere Töchter wur-
den in Angola geboren. Dann erkrankte seine Mut-
ter so schwer, dass der Kosmopolit 2007/08 für ein 
Jahr nach Deutschland zurückkehrte. 

Danach fand er sich erneut im südlichen Afrika wie-
der, diesmal in Simbabwe. Seine Familie folgte bald 
nach. „Irgendwie waren meine Frau und ich schon 
überrascht, wie gut unsere Kinder die schnellen 
Wechsel während dieser Zeit mitmachten. Immerhin 
mussten sie mit Englisch nun wieder eine neue – ihre 
vierte – Sprache lernen.“ Nach sieben Jahren in Sim-
babwe stand Mitte des vergangenen Jahres noch 
einmal der Sprung ins kalte Wasser an. Denn seither 
stellt sich der gebürtige Westfale einer ganz neuen 
Herausforderung: Myanmar. Etwa alle sechs Jahre 
wechseln die Landesdirektoren der Welthungerhilfe 
die Region, damit frischer Wind in die Programme 
kommt. „Es hat mich ungeheuer gereizt, Asien ken-
nenzulernen. Und nach fünf Monaten können wir 
schon sagen, dass wir uns auch hier wohlfühlen 

Porträt

Ein Erinnerungsfoto  
aus Angola. Heute sind 
seine „Mädels“ schon 
junge Damen.
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Kein Netz fängt sie auf
Hungersnöte haben die modernen Staaten am Horn von Afrika schon vor ihrer Ent-
stehung geprägt, sagt Dr. Steven Serels, Autor von „Starvation and the State“ und 
derzeit Gastwissenschaftler am Zentrum Moderner Orient in Berlin. Lennart Lehmann, 
Projektleiter der Welthungerhilfe im Sudan, unterhielt sich mit ihm über Ursachen der 
Ernährungskrisen und mögliche Auswege für die betroffenen Menschen. 

Inwiefern haben Hungersnöte Staaten wie den Sudan 

geprägt? Hunger macht die Menschen schwach – 
und das ermöglicht selbst einem schwachen Staat, 
die Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen. 
Allerdings schwächt Hunger auch den Staat. Als 
die Briten unter General Kitchner 1899 den von 
Hungersnot gebeutelten Sudan endgültig besiegten, 
fürchteten sie, dass die Ernährungskrise ihre eigene 
Kontrolle gefährden könnte. Sie trieben den Bau der 
Eisenbahn voran, sodass Korn von produzierenden 
Regionen zu anderen Verbraucherregionen gebracht 
wurde, und förderten die Baumwollerzeugung. Doch 
die Weiterentwicklung des Agrarsektors brachte statt 
Ernährungssicherheit nur ein System von Pächtern 
und Lohnarbeitern, die anfällig für Hungerkrisen 
waren, weil sie Land, Wasser und landwirtschaftliche 
Produktionsmittel nicht länger kontrollierten. Das ist 
die eigentliche Tragödie.

Welche Faktoren sind für eine sichere Ernährung nötig?

Es sind der Zugang zu vielfältigen Ressourcen und 
die Kontrolle darüber. Dazu die Möglichkeit, ver-
schiedene Wirtschaftsstrategien gleichzeitig anzu-
wenden. Wenn wir an die sudanesischen Nomaden 
im 18. Jahrhundert denken, stellen wir uns nur die 
Tiere vor, die sie besaßen und nutzten. Aber gleich-
zeitig gewannen sie Salz, stellten Wasserbehälter, 
Matten oder Butter her. Im Laufe des 19. Jahrhun-
derts vertrieben moderne Landwirtschaftsprojekte 
die Hirten von ihrem angestammten Land. Ackerbau 
war ihnen nun verwehrt, ebenso Rückzugsgebiete 
für ihre Herden in Dürreperioden. Mit dem Bau der 
Eisenbahn und dem Aufkommen von Lastwagen 
verloren sie auch ihre Position im Transportmarkt, 
den sie mit ihren Tieren innehatten.

Welche Rolle spielt technischer Fortschritt? Was zu-
nächst wie Fortschritt aussieht, kann auf lange Sicht 
auch mehr Unsicherheit bringen. Ein Beispiel: In vor-
modernen Zeiten wurde das Nilwasser im Nordsudan 
durch Wasserräder auf die Felder geleitet. Das war 
harte Arbeit, die von Sklaven gemacht wurde. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts starben viele Sklaven 
während einer Hungersnot. Plötzlich konnten die 

Dr. Steven Serels
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Die Welthungerhilfe  
im Sudan
Viele Menschen im Sudan haben nicht einmal zwei 

Dollar pro Tag zur Verfügung, während die Preise stän-

dig steigen. Bauernhaushalte und Nomaden brauchen 

daher dringend Unterstützung, um sich gegen wie-

derkehrende Krisen zu wappnen und um die Kämpfe 

um Ressourcen zu entschärfen. In vier Regionen ar-

beiten wir gemeinsam mit den Menschen daran, ihre 

Produktivität zu steigern. Mit neuen Wasserrückhal-

tesystemen können die Bauern ihre Viehherden ver-

sorgen und Felder bewässern. Zusammen beteiligen 

wir uns daran, vorhandenes Land optimal zu nutzen, 

und wir fördern zusätzliche Einkommensquellen. 

Neue Brücken erleichtern Gemeinden in entlegenen 

Gebieten den Zugang zu Märkten, Gesundheit und 

Bildung. Über Fortbildungen und Anreize zu Koope-

rationen ermutigen wir 

die Menschen, sich stär-

ker in Marktstrukturen zu 

inte grieren und so auf 

Dauer stärker und unab-

hängiger zu werden. 

 
L ä n d e r i n f o r m a t i o n

Bauern ihre Höfe nicht mehr kultivieren und die 
landwirtschaftliche Produktion brach zusammen. 
Aber die Menschen besaßen immer noch das Land. 
Dann, in den 1950er Jahren, startete der Versuch, 
mechanisierte Pumpen über private Systeme zu in-
stallieren. Die Folge: Menschen, die Land besaßen, 
wurden abhängig von Menschen, die Pumpen kon-
trollierten. Freie Grundbesitzer wurden zu Pächtern. 
Sie hatten keine alternative Ressource, kein Sicher-
heitsnetz. Pachtverträge wurden die Grundlage für 
die Verarmung der Landbevölkerung.

Wie können sich Menschen gegen Krisen schützen? 

Früher hatten die Bewohner ein paar kleine Par-
zellen Land, dazu Viehwirtschaft, kombiniert mit 
Baumwollanbau. Diese Bandbreite wirkte wie eine 
Versicherung. Weil aber der Zugang zu diesen Res-
sourcen schwand, siedelten während des 20. Jahr-
hunderts große Teile der afrikanischen Bevölkerung 
in Städte um, wo sie als Lohnarbeiter leben. Dort 
sind sie allein von einer Ressource abhängig und 
weit anfälliger für Krisen. Dies ist ein Prozess, der 
nicht nur in Afrika passiert. Wenn wir einen Blick 
auf unsere Gesellschaft werfen, ist unsere einzige 
Ressource das Geld. Die Finanzkrise hat gezeigt, dass 
wir in einem gefährdeten Zustand leben.

Was müsste im Sudan geschehen? Früher war der 
Staatsapparat eng mit der Landwirtschaft verbun-
den. Jetzt ist der Staat daran interessiert, Zugang 
zu Öl, ausländischen Investitionen und Waffen 
zu verhandeln. Dies könnte zu einem weiteren 
Rückgang der Nahrungsmittelsicherheit führen. Es 
ist eine Tragödie. Dabei könnte das Land so gut 
wie beispielsweise Norwegen dastehen. Nichtre-
gierungsorganisationen rate ich, im Sudan nicht 
einseitig den Schwerpunkt auf sichere Ernährung 

Sudan

Khartum

Um die kargen Böden 
zu schützen, legen die 
Bauern Steinwälle an.

Foto links oben: Früher 
garantierten Lasten-
tiere guten Verdienst. 
Bis Technik sie vertrieb. 

Foto links unten: Heute 
bietet der Anbau von 
Akazien Einkommen. 
Das Harz der Bäume 
dient als Bindemit-
tel, wie für Cola und 
Fanta. 

Lennart Lehmann

zu legen. Es kommt vielmehr auf die wirtschaftliche 
Sicherheit an, damit die Menschen in Krisenzeiten 
auf Rücklagen oder alternative Einkommensmög-
lichkeiten zurückgreifen können. Besserer Zugang 
zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln ist einer von 
vielen Wegen dorthin.

Von Lennart Lehmann

21Hintergrund: Sudan
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Einsatz im Ausland. Wir sind ein bunt gemischter 
Haufen – Holländer, Deutsche, Belgier, Franzosen – 
24 Teilnehmer, die hier lernen, ihre Überlebens-
chancen zu steigern. 

Seit 20 Minuten steh ich nun hier. „SIT DOWN!“, 
kommandiert es barsch, und ich werde auf einen 
Stuhl gesetzt. Endlich ohne Augenbinde sehe ich 
zwei Männer vor mir, einen mit schwarzer Maske, 
eine AK47 auf mich gerichtet. Breitbeinig, breit-
schultrig, Stiefel, Tarnhose. Der zweite ebenfalls 
Military-Look. Ich sehe sein Gesicht, nehme es aber 
nicht wirklich wahr, da auch er mit einer Pistole auf 
mich zielt und beginnt, mich auszufragen. Ich erin-
nere mich an das Gelernte, sitze gerade, halte Au-
genkontakt, will eine Beziehung herstellen, ohne zu 
provozieren, aber zeigen, dass ich nicht kusche. „Who 
is your boss?“ „Phonenumber?“ werde ich laut an-

Reportage22

„EVERYBODY DOWN TO THE FLOOR!“ „NOW!!“ 
Vermummte Gesichter. Kalaschnikows. Mit schnel-
len Schritten sind sie im Raum – hinter uns, vor 
uns. Wir rutschen von unseren Stühlen, werfen uns 
der Länge nach auf den Boden. Mein Herz pocht 
fühlbar. „DONT TALK! STAY DOWN!“ Die Komman-
dos hämmern auf uns ein, während sich die Bewaff-
neten im Raum verteilen. Eine schwarze Augenbin-
de wird mir zugeworfen. Ich binde sie um. Die Hän-
de neben den Kopf gelegt warte ich ab, was als 
Nächstes geschieht. „STAND UP“. Ich folge, stehe 
stocksteif im Dunkeln. Durch einen Schlitz am un-
teren Rand der Binde sehe ich ein kleines Stück 
Boden und Schuhe. Ich stehe direkt hinter einem 
anderen Teilnehmer. Es müsste Guido sein, der eben 
noch neben mir saß, als es im Kurs über Verhaltens-
weisen bei einer Geiselnahme ging. 

„HANDS ON THE SHOULDERS!“ „WALK!“ Mein Vor-
dermann setzt sich in Bewegung, ich halte mich an 
seinen Schultern fest, um den Kontakt nicht zu ver-
lieren, und merke, wie jemand meine Schultern von 
hinten greift. So stolpern wir voran, steigen Stufen 
hinab, gehen um Ecken. „STOP!“ Mein Herz schlägt 
schnell, die Hände sind feucht. „Komm runter Junge, 
das ist nur Übung“, sage ich zu mir selbst und kon-
zentriere mich auf das, was wir im Kurs gelernt haben. 
In die „Grundhaltung“ kommen: Füße schulterbreit 
auseinander, gerader Rücken, Kopf hoch, auf die At-
mung konzentriert. Es hilft. Irgendjemand schreit  
mich an „COME OVER!“. Ich folge der Stimme, eine 
Hand schiebt mich zur Seite. „PUT YOUR HANDS UP!“ 
Ich folge den Anweisungen. Schwere Schritte auf 
steinernem Boden. Die Situation wird beengend. 

Den Ernstfall proben

Da steh ich nun, wahrscheinlich im Keller des Ta-
gungshauses im 6.000-Seelenort Soesterberg, 50 Ki-
lometer südlich von Amsterdam. Die viel beschwo-
rene und von uns mit großer Spannung erwartete 
Simulation einer Geiselnahme ist in vollem Gange. 
Das Finale eines zweitägigen Sicherheitskurses, der 
vom Center for Safety and Development (CSD) ver-
anstaltet wird. Er dient vor allem Mitarbeitern inter-
nationaler Organisationen zur Vorbereitung auf einen 

Bei Gefahr gewappnet
Allein im Jahr 2013 starben weltweit 155 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen durch 
gewaltsame Übergriffe. Das Risiko für Entführungen nimmt besorgniserregend zu. Die 
Welthungerhilfe bereitet ihre Mitarbeiter mit einem Sicherheitstraining auf den Einsatz im 
Ausland vor. Sie lernen, worauf es in kritischen Situationen ankommt. Auch Thomas Rommel 
nahm vor seinem Job als Fachkraft für Programm-Support in Haiti an einem Training teil. 

Foto Mitte: Militär ist 
im Kongo überall prä-
sent. Wie hier in Beni, 
wo die Welthungerhilfe 
arbeitet. 

Foto rechts oben:  
Bisher musste Thomas 
Rommel das Erlernte 
zum Glück nicht  
anwenden.

Foto rechts unten: Trotz 
Krieg und Zerstörung 
muss der Alltag für  
die Menschen in  
Afghanistan irgendwie  
weitergehen.  
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Reportage

geherrscht. 200.000 Dollar wollen sie für mich for-
dern, höre ich heraus. 

Grenzsituationen kennenlernen

Obwohl ich genau weiß, dass es Schauspieler sind 
und dieses Drama gleich beendet sein wird, rast mein 
Puls, sind die Hände feucht, selbst meine Stimme 
klingt zittrig. Ganz schön absurd, dass der Verstand 
hier eindeutig unterliegt. Ich schmunzele. Blitz-
schnell legt sich die Mündung der Kalaschnikow an 

meine Schläfe: „YOU THINK THIS IS FUNNY?“ „No, 
Sir!“ Ich verbinde wieder die Augen und werde aus 
dem Raum geführt. 

Weitere gefühlte zwei Stunden in der Dunkelheit, 
stehend, kniend, Arme erhoben, Arme im Schoß, und 
der Kurs der letzten Tage zieht noch einmal an mir 
vorbei. Es war intensiv und lehrreich. Viel Praxis, 
viel Emotion. Für manche zu viel, doch jederzeit 
bestand die Möglichkeit, sich aus einer Übung aus-
zuklinken. Es ging darum zu wissen, wer wir in 
Grenzsituationen sind. Wir lernten Sicherheitspläne 
kennen, Erste Hilfe nach einem Überfall zu leisten 
und uns vor Sprengsätzen zu schützen. 

Irgendwann dürfen wir die Augenbinden abnehmen 
und finden uns in einem Gang wieder. Wie eine 
Sturmflut schwemmt unser hektisches Geplapper die 

Stille und die surreale Geräuschkulisse der letzten 
Stunden fort. Das heillose Durcheinander verscheucht 
die Geister, lässt den Stress entweichen. 

Nach meinen ersten Monaten in Haiti habe ich das 
Gelernte zum Glück noch nicht anwenden müssen. 
Aber es ist einfach gut zu wissen, dass ich vorberei-
tet bin. Selbst wenn es nur darum geht, die Selbst-
beherrschung zu behalten, überlegt zu handeln und 
den Impulsen standzuhalten. 

Hilfsorganisationen im Visir

Die Angriffe auf Hilfsorganisationen haben 2013 einen neuen Höchststand 

erreicht. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden weltweit 155 Mit-

arbeiter getötet, 171 weitere verletzt und 134 entführt. Am gefährlichsten 

waren Afghanistan, Syrien, der Südsudan, der Sudan und Pakistan. Länder, in 

denen auch die Welthungerhilfe arbeitet. Zusätzlich zu den externen Sicher-

heitstrainings besucht und berät der Sicherheitsberater der Welthungerhilfe 

die Mitarbeiter der jeweiligen Projektstandorte regelmäßig. 
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Wo ... befindet sich diese „gute Stube“?

In Simbabwe, in der Gegend um Nkayi. Die Möbel der strohge-

deckten Rundhütte für eine große Familie sind gegossen und fest 

installiert. Umräumen also schon mal ausgeschlossen, dafür aber 

hätten Einbrecher keine Chance. Das traditionelle bunte Emaille-

Weshalb ... tragen diese Männer ein Haus? 

Ein solides Heim, ohne Sorge, dass ein Sturm es einstürzen las-

sen kann – diesen Traum hatten nach dem verheerenden Taifun 

Haiyan 2013 auf den Philippinen viele Menschen. Die Welthun-

gerhilfe setzte sich deshalb ein Ziel: Bis Ende 2015 sollen über 

1.000 Häuser für die ärmsten Familien gebaut sein. Einzelne 
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Bauteile wie Betonfundamente, Tür- und Fensterrahmen sowie 

die Bambuskonstruktionen der Wände und Fußböden werden in 

lokalen Betrieben vorgefertigt. Dann wird alles zusammengetra-

gen, und Teams aus Schreinern der Welthungerhilfe sowie aus 

der Region stellen gemeinsam mit den betroffenen Familien das 

Haus fertig – ein neues Zuhause in vier Tagen!

Geschirr im Regal ist nicht nur dekorativ, sondern auch der Stolz 

der Familie, wenn Gäste kommen. Weil es tagsüber extrem heiß 

und nachts empfindlich kalt werden kann, schützen kleine Fens-

teröffnungen vor beidem. Ein Teil der Hütte ist als „Schlafzimmer“ 

durch Tücher abgeteilt, gekocht wird draußen.  

Blitzlichter
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Wie ... bringt man ganz schnell 

240 Krankenbetten ins Ebola-Gebiet?

Ein typischer Fall für Bruno Vande-
meulebroecke! Der gebürtige Bel gier 
ist Logistiker in der Beschaffungs-
abteilung der Welthungerhilfe, or-
ganisiert Fahrzeuge, Maschinen, 
Baumaterial, Zelte, Hygieneartikel 
und vieles mehr für Projekte in der 
ganzen Welt. 

Alles, was vor Ort gekauft werden kann, wird auch dort er-
worben. „Das ist Teil unserer nachhaltigen Entwicklungsstra-
tegie", sagt Bruno Vandemeulebroecke. „Aber manchmal ist 
das Produkt einfach nicht lokal verfügbar, die Qualität stimmt 
nicht, oder die Lieferzeit ist zu lang. Dann suchen wir inter-
national nach Alternativen. Dabei schauen wir vor allem, 
wofür etwas gebraucht wird, wie robust es sein muss, oder ob 
Ersatzteile verfügbar sind“. Der Politologe und Kfz-Mechani-
ker hat selbst im Ausland gearbeitet und kennt die Gegeben-
heiten gut.  

Wie ... kann im November Herbst und Sommer und dazu noch 

Karneval sein? 

Am 11.11.2014 ging es für Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Kers-
tin Bandsom und einige Begleiter in die Anden. Ein ungemüt-
licher, kalter Novembertag. Der Tag, an dem das Rheinland den 
Beginn der „fünften Jahreszeit“ feiert: Karneval. Kaum in Peru 
angekommen, verschwanden Pullover und Jacke in den Tiefen 
des Gepäcks. Sommer in Lima! Doch nicht so in den Projektge-
bieten auf über 4.000 Metern Höhe. Bei eisigem Wind kamen 
Schal und Wollsocken wieder zum Vorschein. Ein bisschen weh-
mütig war die teils „rheinische“ Besuchergruppe schon, ausge-
rechnet jetzt fern der Heimat zu sein. Doch die eindrucksvollen 
Begegnungen mit Menschen, die den klimatischen Herausfor-
derungen ihrer Heimat trotzen, entschädigten vollkommen. Und 
sogar der verpasste Einstieg in die fünfte Jahreszeit konnte 
nachgeholt werden: Eine kleine Geburtstagsgesellschaft zog in 
Ayacucho mit Tanz und Musik durch die Stadt. Beim letzten 
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Im Scheinwerferlicht steht die Arbeit der Beschaffungsabtei-
lung eher selten. Doch als im Oktober 2014 das Angebot der 
Bundeswehr kam, Krankenhaus-Bauteile für Ebola-Patienten 
umsonst nach Liberia zu transportieren, das war etwas Beson-
deres. „Es gibt wenig solcher Zusammenarbeit, um unsere 
Neutralität nicht zu gefährden, aber der Einsatz gegen Ebola 
ist ein Sonderfall. Da stand der Bundeswehrflieger und pack-
te unsere Materialien für Gesundheitszentren ein. Das war 
schon toll."

Gebraucht wurden aber auch 240 Krankenhausbetten. Und 
zwar schnell. Sie flogen wenig später ins westafrikanische Li-
beria. Doch wieso kamen sie aus Deutschland? „Durch die 
Ebolakrise gibt es vor Ort kaum noch Krankenhausausrüstung. 
Wir fanden einen Lieferanten in Deutschland, der eine ausrei-
chende Menge Betten auf Lager hatte. OK, sie waren nicht 
ganz billig, aber da wir sie dringend brauchten, Transportkos-
ten entfielen und sie innerhalb von vier Tagen in Monrovia 
ankamen, lohnte es sich auf jeden Fall. Was kann wo in der 
richtigen Zeit zum besten Kurs beschafft und transportiert 
werden - das ist die Herausforderung meines Jobs."

Besuch einer Bauernfamilie durften die Besucher sich schließ-
lich selbst „verkleiden“ und einmal in eine typische Andentracht 
schlüpfen. 

Blitzlichter
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Darf ś auch ein 
bisschen krumm sein?
Starköchin Sarah Wiener redet Klartext, wenn es um Tierhaltung, 
die weltweiten Folgen unseres Fleischkonsums und Lebensmittel-
verschwendung geht. Das Interview mit der TV-Köchin entstand anlässlich 
einer Welthungerhilfe-Podiumsdiskussion im vergangenen November in Berlin.

Frau Wiener, zwei Drittel aller Böden werden heute für 

Tierhaltung und Futtermittelherstellung genutzt – vor 

allem in armen Ländern. Sollten wir ein schlechtes Ge-

wissen haben, weil wir auf Kosten anderer Fleisch essen?

Die Frage heißt doch eher: Können und wollen wir 
so weitermachen? Die Überproduktion von billigem 
Industriefleisch bei uns hat gravierende Folgen für 
die Länder der Dritten Welt. Unsere Massentierhal-
tung ist nur möglich, weil wir dort riesige Sojafelder, 
Tierweiden oder Ställe nutzen und den Menschen 
dort diesen Boden rauben – gerade den Kleinbauern, 
die immer ärmer werden und immer weniger Land 
haben, um Nahrungsmittel anzubauen. Nur deswe-
gen können wir hier Unmengen an Fleisch essen – 
im Schnitt 70 Kilogramm pro Bundesbürger und 
Jahr! Aber die Ressourcen sind nun einmal endlich. 
Wir haben nur einen Planeten und können nicht drei 
weitere aus der Tasche ziehen.

Derzeit leben sieben Milliarden Menschen auf der Erde, 

bis 2100 sind es wohl zehn Milliarden. Manche sagen, 

ohne Massentierhaltung und Industrienahrung bekommt 

man so viele Menschen gar nicht satt. Was sagen Sie? 

Dass das jetzige industrielle Agrarsystem eine Sack-
gasse ist. Dieses System ist die eigentliche Gefahr, 
dass es uns eines Tages an genügend Nahrungsmit-
teln fehlen könnte. Doch bevor die Agroindustrie 
Angst schürt, dass wir alle verhungern, wenn drei 
Milliarden Menschen mehr auf dieser Welt leben, 
sollten wir erst einmal andere Probleme angehen. 
Etwa, dass derzeit 30 bis 50 Prozent der Lebensmittel 
weggeworfen werden, weil sie auf Feldern verfau-
len, nicht mehr frisch genug für den Supermarkt 
sind oder im Kühlschrank vergammeln. Die UN-
Welternährungsorganisation FAO hat ausgerechnet, 
dass mit den weltweit weggeworfenen Lebensmitteln 
– immerhin rund 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr – 
drei Milliarden Menschen ernährt werden könnten.

Wenn Chinesen und Inder bald so viel Fleisch essen wie 

wir, werden Lebensmittel noch knapper. Müssen wir hier 

bei uns weniger Fleisch essen? Ja. Wenn Klima- und 
Umweltprobleme zunehmen, weil sich die Leute nun 

Sarah Wiener setzt 
sich dafür ein, bewuss-
ter mit Lebensmitteln 
umzugehen. 

Foto rechts: Was nicht 
der Form-Norm ent-
spricht, darf offiziell 
nicht ins Regal. 

auch in Indien oder China Fleisch leisten wollen, 
müssen wir uns einschränken. Wir können doch 
nicht sagen: Nun lasst das mal, das tut uns und 
euch nicht gut! Wir können nicht Asien und Afrika 
die Schuld zuschieben, dass sie jetzt mehr Fleisch 
konsumieren – nachdem wir ihnen suggeriert haben, 
dass Fleisch ein Statussymbol ist und wir uns noch 
immer jeden Tag mit Speck, Bouletten, Würsten und 
Fleisch vollstopfen. Denn wie und was wir essen, 
hat Auswirkungen bis ins letzte Andental!

Was raten Sie Verbrauchern, die verantwortungsvoll 

einkaufen wollen? Dass sie in Bauernmärkte und 
kleine Geschäfte gehen, die Auskunft über die Nah-
rungsmittel geben können. Dass sie regional und 
saisonal einkaufen und damit ihre eigene Region 
stärken. Wenn Fleisch, dann nur aus artgerechter 
Tierhaltung. Wichtig ist, dass die Leute öfters frisch 
und mit Grundnahrungsmitteln kochen. Und Spaß 
dabei haben! Jede große Veränderung fängt mit 
einem ersten kleinen Schritt an.



27Interview

Wer wirft am meisten Lebensmittel weg?

61%  PRIVATHAUSHALTE

5%  HANDEL

17%  GROSSVERBRAUCHER

17%  INDUSTRIE

„Genießt uns!“ Gegen  
die Verschwendung von 
Lebensmitteln

Dass weltweit rund 1,3 Milliarden Tonnen Le-

bensmittel weggeworfen werden, während nahezu 

eine Milliarde Menschen hungern, kann und darf 

einfach nicht sein. Allein in Deutschland wird 

noch Genießbares im Wert von mehreren Hundert 

Euro pro Kopf vernichtet. Deshalb hat die Welt-

hungerhilfe in Zusammenarbeit mit den Autoren 

von „Die Essensvernichter“, Valentin Thurn und 

Stefan Kreutzberger, die Initiative „Genießt uns!“ 

ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit dem WWF Deutschland, den 

Tafeln, United Against Waste, der Verbraucherzen-

trale und weiteren Partnern richtet sich „Genießt 

uns!“ gegen die Verschwendung entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette. Von den Landwirten 

und Landwirtinnen auf dem Feld, über den Handel, 

die lebensmittelverarbeitende Industrie und die 

Supermärkte bis hin zum Konsumenten.

Mit seinem aktuellen Wettbewerb sucht „Genießt 

uns!“ erfinderische kleine und mittelständische 

Unternehmen aus der Landwirtschaft, der Lebens-

mittelindustrie und der Gastronomie. Deren gute 

und oft ganz simple Ideen werden ausgewertet und 

schließlich als Positiv-Beispiel auf der Webseite 

vorgestellt. So dienen sie anderen als Vorbild. Im 

kommenden Herbst werden die besten Ideen mit 

dem „Genießt uns!“-Award ausgezeichnet.

Gute Chancen hat dabei ein kleines Restaurant, 

das seinen Gästen statt üppiger Portionen, die 

zu großen Teilen wieder in der Küche landen, 

lediglich eine kleine Menge vorsetzt. Wer danach 

noch nicht satt ist, darf sich kostenlos Nachschlag 

Insgesamt werden in 
Deutschland 11 Millionen 
Tonnen Lebensmittel  
weggeworfen (Quelle:  
Studie BMELV und  
Universität Stuttgart, 
2012). Hinzu müssen 
noch, in dieser Grafik 
nicht dargestellte, Verlus-
te in der Landwirtschaft 
gerechnet werden.

holen. Das Restaurant konnte so seine Lebensmit-

telabfälle enorm verringern. Und auch die Kunden 

reagieren positiv.

Aber ebenso müssen politisch Verantwortliche auf 

Bundes- und Länderebene mit ins Boot. Sie sind 

aufgefordert, einen verbindlichen Maßnahmen- 

und Zeitplan für das Ziel der Bundesregierung vor-

zulegen, die Lebensmittelverschwendung bis zum 

Jahr 2020 zu halbieren. Ein besonders spannender 

Event ist für den 4. Juli in Berlin geplant. Das große 

Essensretterbankett! Was es damit genau auf sich 

hat, erfahren Sie in unserem nächsten Magazin! 

Weitere Informationen:  

www.geniesst-uns.de
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Mirjam Knickriem ist nervös: „Ob überhaupt jemand 
das Buch kaufen wird?“ Doch die Fotografin und 
Autorin kann ganz beruhigt sein. Denn zur Buch-
vorstellung am 4. Dezember in Berlin kommen rund 
100 Gäste, der Verkaufsstand ist unter Dauerbelage-
rung. Kein Wunder, denn das leuchtend schöne Fo-
tobuch mit der Geschichte der kleinen Ombo auf 
ihrer Fahrt durch Mali, um Geld für ein neues Schul-
dach zu bekommen, spricht nicht nur Kinder an. 

Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi moderiert den 
Nachmittag und berichtet von ihren eigenen Erleb-
nissen auf der Reise in ein malisches Welthunger-
hilfe-Projekt. Im Publikum sind zahlreiche Promi-
nente, als die Schauspieler Gesine Cukrowski und 
Oliver Mommsen eine Kostprobe aus „Mein Mali“ 
geben. Selbst die große Schar der Kinder lauscht in 
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Sie wollen gesund abnehmen und dabei den Kampf 
gegen den weltweiten Hunger unterstützen: Die my-
line® Pfundsengel engagieren sich seit 2010 für das 
„Kinder Paradise“ in Ghanas Hauptstadt Accra. Nun 
überreichte myline®-Geschäftsführer Alexander 
Dillmann der Welthungerhilfe einen symbolischen 
Scheck. Großes Lob für diese Kooperation gab es von 
Schauspieler und Regisseur Til Schweiger: Als 
Schirmherr der myline® Pfundsengel bedankte er 
sich mit einer Videobotschaft vom „Tatort“-Set. 

Reise in eine andere Welt

gespannter Stille. Welthungerhilfe-Präsidentin Bär-
bel Dieckmann bedankt sich herzlich bei Mirjam 
Knickriem für ihr Engagement, denn die Hälfte des 
Buch-Verkaufspreises geht an die Welthungerhilfe. 
Mehr zu „Mein Mali“ unter www.meinmali.org. 

Gemeinsam gegen das 
Ungleichgewicht

Oliver Mommsen, 
Minh-Khai Phan-Thi, 
Bärbel Dieckmann, 
Mirjam Knickriem, 
Anna von Griesheim 
und Gesine Cukrowski 
in Berlin

Dieses Lächeln ist 
Dank genug – für ein 
neues Zuhause im  
Kinder Paradise.

Foto rechts: Alexander 
Dillmann (re.) über-
reicht den großzügigen 
Scheck.

Für eine selbstbestimmte Zukunft

Die Hilfe der Engel wird dringend benötigt: In Accra 
leben über 30.000 Straßenkinder. Um dem Hunger 
zu entkommen, müssen sie schwere Arbeit verrich-
ten oder betteln. Ihnen gibt das von der Welthun-
gerhilfe unterstützte „Kinder Paradise“ ein liebevol-
les Zuhause. Ebenso die Möglichkeit des Schulbesu-
ches, um selbstbestimmt ihre Zukunft zu gestalten. 
Erste Erfolge sind da: Unter den ehemaligen Bewoh-
nern sind eine angehende Zahnärztin, ein Küchen-
chef und ein Profi-Basketballer.

„Wir haben hier mehr als genug zu essen, wollen 
sogar Pfunde loswerden. Anderswo leiden Millionen 
Kinder an Hunger. Deshalb verwenden wir fünf Euro 
jedes myline®-Teilnehmerbeitrages direkt für das 
„Kinder Paradise“, sagt Alexander Dillmann. 
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Eigentlich hätten unzählige Füße aufs Siegertrepp-
chen gehört: nicht nur rund 600 Schülerinnen und 
Schüler aus Stuttgart, sondern all die Kinder in 
Afrika, die sich gemeinsam mit ihren Altersgenossen 
freuen dürfen. 7202,74 Euro haben die Sportska-
nonen des Leibniz-Gymnasiums bei ihrem „Lebens-
Lauf“ ersprintet, zu dem die Aktionsgruppe Tu Was 
am 7. Oktober eingeladen hatte. Die Spenden gehen 
in das Schulspeisungsprojekt der Welthungerhilfe 
in Burundi. 

Zwischen Rechnen und Schreiben gibt es dort für die 
Kleinen, die in extremer Armut leben, ein warmes 
Mittagessen. Mit Obst und Gemüse aus eigenen Schul-
gärten bekommen sie gesunde Mahlzeiten. „Das Mit-
einander für ein gemeinsames Ziel stärkt den Zusam-
menhalt“, sagt Roland Friedrich. Seit 30 Jahren en-
gagiert er sich mit dem 20-köpfigen Team von Tu Was 
für die Welthungerhilfe. Den Benefizlauf hat er an das 
Gymnasium gebracht. Ganz wie die Athleten der Klas-

Der große Lauf für Wasser steht an! Die Welthun-
gerhilfe und ihr Partner Viva con Agua rufen wieder 
Schulen zum Run4WASH auf. Er ist schon Traditi-
on. Und dazu eine sehr erfolgreiche, die sogar Gren-
zen überschreitet. Im vergangenen Jahr nahmen 
23.000 Schülerinnen und Schüler teil und spende-
ten die großartige Summe von 220.000 Euro. Vielen 
Dank für diese tolle Unterstützung! 

Unser Ziel in diesem Jahr: das fantastische Ergebnis 
von 2014 zu übertreffen! Während der Spendenlauf-
Woche vom 15. bis 22. Mai 2015* wollen wir tau-
sende Schüler aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mobilisieren. Seien auch Sie mit Ihrer Schul-
klasse dabei! Mit dem sportlichen Einsatz sammeln 
Ihre Schüler Geld für die WASH-Initiative und das 
Wasserprojekt der Welthungerhilfe in Nepal. 

Mitmachen ist ganz einfach: Lehrer und Schüler 
können sich telefonisch unter 0228-2288 258  an- 
melden. Oder schreiben Sie uns gerne eine Mail an: 
hawa.grund-djigo@welt hungerhilfe.de

Sie möchten, dass Ihre Schüler im Vorfeld mehr da-
rüber erfahren, wofür sie laufen? Mitarbeiter der 
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Tu Was – für Zusammenhalt!

se 5e haben auch seine drei Kinder schon in Turn-
schuhen ihr Bestes gegeben, um Spenden zu sammeln. 

Je mehr Puste, desto besser, denn für jede gelaufene 
Runde gaben Eltern, Großeltern und sogar Mitschü-
ler einen Obulus. So schaffte Philipp zwölf Runden, 
bei Xenia und Julija waren es stolze acht. Ob ge-
mütlich gejoggt oder blitzschnell gesprinted: Spaß 
am solidarischen Helfen war mit im Team!

Run 4 WASH 2015:  
Ab in die Startlöcher!

Runde um Runde  
wurde in Stuttgart  
für Kinder in Burundi 
ersprintet. 

Welthungerhilfe und Viva con Agua kommen gerne 
persönlich an Ihre Schule und erzählen über die 
 Aktion und die Spendenprojekte.

*Sollte sich die Mai-Woche bei Ihnen nicht eignen, 
können Sie natürlich auch gerne einen anderen 
 Termin für Ihren Run4WASH wählen!
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Weltmeisterlich: Den Fußballtraum des vergangenen 

Sommers erlebte die deutsche Mannschaft in Trikots des Sport-

artikelherstellers adidas. Nach dem fulminanten Turniersieg in 

Rio de Janeiro signierten die 23 Weltmeister alle Shirts. Drei 

Exemplare spendete adidas der Welthungerhilfe als Tombola- und 

Auktionsobjekte und unterstützt damit den weltweiten Kampf 

gegen Hunger und Armut. Auch das Ergebnis ist erstklassig. 

Bei einer Kunstversteigerung des Hamburger Freundeskreises 

wurde ein T-Shirt für 1.400 Euro versteigert (Foto li.). Beim 

Weihnachtsbrunch im Maritim Hotel Düsseldorf rissen sich die 

Gäste um den berühmten Stoff – für 2.400 Euro (Foto re.). Und 

die Initiative „Reiten gegen den Hunger“ brachte das Weltmeis-

tertrikot in Ankum bei einer Pferdeauktion unter den Hammer: 

für sagenhafte 25.000 Euro! 

Familien-Brunch: Mehr als 1.100 Gäste folgten der 

Einladung des Düsseldorfer Freundeskreises der Welthunger-

hilfe zum Benefiz-Brunch im Maritim Hotel. „Die Düsseldorfer 

spenden gern für Menschen, denen es nicht gut geht“, sagte 

Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke. Und das bestätigte sich am  

21. Dezember: Die Gäste zahlten nicht nur den Eintritt, sondern 

griffen auch beim Kauf der Lose ordentlich zu. Alles zugunsten 

eines Welthungerhilfe-Projektes in Ne-

pal. Auf der Bühne begeisterte ne-

ben nepalesischen Tänzerinnen 

Sängerin Hannah Michalowicz 

(„The Voice Kids“), Fortuna-

Spieler Axel Bellinghausen 

gab eine Autogrammstunde. 

Wir danken allen Beteiligten 

ganz herzlich, vor allem 

auch den Schülern des 

Berufskollegs Bach-

straße, die kräftig 

beim Organisieren 

halfen! 

Platz eins für Transparenz: Wie transparent 

arbeiten Spendenorganisationen? Wie umfassend werden Ziele 

formuliert? Was geschieht konkret in Projekten? Und welche 

Erfolge können vorgewiesen werden? Das wollte Spiegel Online 

wissen und stellte in Zusammenarbeit mit dem Münchner Phineo 

Institut die 50 größten Spendenorganisationen in Deutschland 

auf den Prüfstand. Das tolle Ergebnis: Die Welthungerhilfe belegt 

Platz 1! In allen drei Kategorien – Vision & Strategie, Aktivitäten 

und Wirkung – gab es mit fünf Sternen die Bestnote. „Wir sind 

gemeinsam mit unseren Kollegen und Partnerorganisationen vor 

Ort stolz auf das Ergebnis der Auswertung“, freute sich General-

sekretär Dr. Wolfgang Jamann. „Das nächste Transparenz-Projekt 

haben wir schon ins Rollen gebracht: Um 

Stimmen aus unserer Organisation und 

unseren Projektländern einen wei-

teren Raum zu geben, haben wir 

den Welthungerhilfe-Blog gestar-

tet. Hier erhalten Spender und 

Partner einen noch direkteren 

Eindruck von unserer Arbeit und 

können in Dialog treten.“ 
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