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kurz nach dem zweiten großen Erdbe-
ben war ich in Nepal. Unsere Pro-
grammleiterin dort, die 30-jährige 
Seema, zeigte mir den Schreibtisch in 
ihrem Büro, unter dem sie noch zwei 
Tage vorher zitternd gesessen hatte: 

sie hatte sich beim erneuten Beben nicht getraut, mit den an-
deren Kollegen auf die Straße zu laufen, sondern hatte sich 
unter den Tisch geflüchtet. Nun war sie wieder an der Arbeit, 
unermüdlich, engagiert, voll Tatendrang, ihren Landsleuten zu 
helfen, die große Katastrophe zu überstehen. Andere hätten sich 
vielleicht krank gemeldet, wären aufs Land zu ihren Angehö-
rigen gefahren, hätten sich um sich selbst gekümmert. Mitar-
beiter wie Seema zeigen mir, was für eine beeindruckende Or-
ganisation die Welthungerhilfe ist und wie viel Gutes diese 
„Überzeugungstäter“ bewirken können. Und das im Angesicht 
von unsagbarem Leid, über das Francesca Schraffl auf den 
nächsten Seiten schreibt.

Die aus Syrien geflüchteten Schüler im türkischen Mardin, 
über die Magdalena Erkens auf Seite 18 berichtet (und neben 
denen ich übrigens auf dem Foto rechts sitze), haben Glück 
gehabt. Ihnen geht es gut. Die Schule, die wir finanzieren, gibt 
ihnen eine Zukunft. Vielen Flüchtlingskindern wird diese Zu-
kunft verwehrt bleiben. Ich habe Familien besucht, die sich 
die Miete für die verfallene Garage, in der die ganze Großfa-
milie haust, nur leisten können, indem die Kinder arbeiten 
gehen. An Schule ist nicht zu denken. Damit wächst aus dem 
syrischen Bürgerkrieg eine Generation ohne Hoffnung heran. 
Ihnen versuchen wir durch Geldkarten zu helfen, damit genug 
zum Leben da ist und die Kinder dahin gehen können, wo sie 
hingehören: in die Schule und nicht auf die Baustelle. Es gibt 
noch viel zu tun für uns!

Herzlichst

Ihr 

Dr. Till Wahnbaeck

Generalsekretär 
Vorstandsvorsitzender

Liebe Freunde der 
Welthungerhilfe,

Im Gemeinde zentrum 
von Sodo treffen  
sich die Bewohner  
für Gespräche und 
Schulungen. 

Till Wahnbaeck  
mit syrischen Flücht-
lingskindern in der 
Mardin-Schule.



magazin 3 | 2015

Aktuell: Nepal4

1. Mai

Alle sind nervös. Wir warten auf Planen, die aus Dubai geliefert werden sollen. 
Jeden Tag versichert man uns: „Heute werden sie ankommen“, doch immer 
kehren wir mit leeren Händen vom Flughafen zurück. Es gibt keine Überflug-
genehmigung von Indien, keine Landeerlaubnis in Kathmandu, weil der Flug-
hafen überlastet ist. Gleichzeitig hören wir aus den zerstörten Dörfern, wie 
dringend Planen benötigt werden, um provisorische Unterkünfte zu errichten. 
Seit Tagen schlafen Familien unter freiem Himmel, sind Regen und Kälte aus-
gesetzt. Hoffentlich kommt die Lieferung morgen!

4. Mai
Unser Kollege Surendra hat es geschafft, in das weit abseits liegende Gorkha 
vorzudringen, um zu sehen, was gebraucht wird. Er bestätigt, was alle befürch-
tet haben: 85 Prozent der Häuser sind zerstört! Er erzählt von Unruhen und 
sagt: „Hätte ich selbst nächtelang draußen im Regen geschlafen, wäre meine 
Geduld ganz genauso am Ende“. Endlich auch eine gute Nachricht: Die Hilfs-
güter sind angekommen!

6. Mai
Bei unserer Fahrt in die zerstörten Bergdörfer von Sindhulpachowk brauchen 
wir acht Stunden für 120 Kilometer! Mitten auf dem Weg geht es plötzlich nicht 
weiter, wir kommen mit unserem Lastwagen nicht durch den Schlamm und 
müssen die schweren Pakete auf kleinere Fahrzeuge umladen. Kurz darauf hal-
ten uns Bewohner eines Dorfes an, die einige Decken und Planen von einer 
anderen Organisation bekommen hatten. „Wir brauchen noch mehr“, flehen sie. 
Unser „Wir sind unterwegs zu denen, die noch gar nichts haben“ bricht uns fast 
selbst das Herz. 

8. Mai
Ich dachte, ich sei vorbereitet auf das, was mich hier erwartet. Doch ich bin es 
nicht. Nicht auf solche Entscheidungen, nicht auf das Ausmaß der Zerstörung. 
Am Wegesrand sehe ich eine einzelne Tür noch in den Angeln zwischen Rui-
nen, ein Buch auf einem Tisch im Schutt. Ich frage mich, ob die Bewohner es 
während des Bebens rechtzeitig hinausgeschafft haben. In einem abgelegenen 
Dorf höre ich, dass Helfer des Militärs gestern die Leiche eines vierjährigen 
Mädchens aus den Trümmern geborgen haben. Sie habe noch gelebt, heißt es, 
doch die Helfer schafften es zu spät in das Dorf. Diese Vorstellung werde ich 
wohl niemals vergessen. 

Tagebuch einer Katastrophe
Als die Bitte eintraf, das Team in Nepal nach dem schweren Erd-
beben zu unterstützen, überlegte Francesca Schraffl nicht lange. 
Umgehend reiste die Welthungerhilfe-Mitarbeiterin vom indischen 
Delhi nach Kathmandu. Ihre Schilderungen öffnen einen ganz 
persönlichen Blickwinkel auf die Geschehnisse wenige Tage nach 
dem Unglück.

Von Francesca Schraffl
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Foto li. oben: Die Men-
schen können nicht 
fassen, dass ihnen das 
Beben alles genommen 
hat. 

Foto li. Mitte: Kaum 
ein Gebäude hat stand-
gehalten.

Foto li. unten: Auf den 
verschütteten Straßen 
dauert die Fahrt ewig.

Foto oben: Endlich  
angekommen –  
die Menschen warten 
schon auf Hilfe. 

Foto re.: Die Be-
wohner freuen sich 
und sind erleichtert. 
Decken und Planen 
bieten wenigstens  
etwas Schutz gegen 
Kälte und Nässe.

Auch den alten Mann werde ich nicht vergessen, der mich fragt, ob wir ihnen 
„Schutz“ bringen würden. Er spricht kein Englisch und mit meinem gebroche-
nen Hindi kann ich seinen Dialekt nicht verstehen. Er nimmt seine Hände und 
formt ein Zelt über dem Kopf. „Ja“, schreie ich beinahe. „Ja das haben wir mit-
gebracht!“ Und auch ich male ein Zelt in die Luft.

9. Mai 
Wir sind im Dorf Thangpaldhap, unserer letzten Station. Die Nacht haben wir 
draußen vor der zerstörten Schule verbracht. Am Morgen bekommen wir Es-
sen, auf einer Feuerstelle zubereitet. Die Menschen teilen untereinander und 
mit uns das Wenige, das geblieben ist. Ihre Dankbarkeit für alles, was wir 
ihnen gebracht haben, beschämt mich fast. Der Schulleiter erzählt, dass die 
Planen auch dazu dienen werden, einen provisorischen Unterrichtsraum zu 
errichten. Eine Plane werde als Sichtschutz vor den eingestürzten Toiletten 
angebracht. Ein Stück Würde für die verzweifelten Menschen, die hier auf 
dem Gelände campieren.

12. Mai
Noch immer zittere ich, auch wenn die Erde wieder stillsteht. Wir hielten uns 
im Büro auf, dachten, es sei eines der üblichen zahllosen Nachbeben. Doch 
dieses war so viel länger und stärker. Wir rannten ohne Schuhe auf die Straße, 
die sich auf und ab bewegte, als wäre sie aus Pudding. Die Gebäude schwankten 
hin und her, ich konnte mich nicht auf den Beinen halten. Menschen weinten 
und schrien. Wenn dieses Erdbeben sich schon so bedrohlich anfühlte – wie 
erst mag es den Menschen am 25. April ergangen sein? 

16. Mai
Ich sitze im Flugzeug und freue mich unbändig auf mein Zuhause, auf Nächte 
in einer Wohnung, die nicht schwankt. Doch ich kann nicht aufhören an die 
Menschen zu denken, die zurückbleiben müssen. Was wird aus den Familien, 
die ich in den Bergen kennenlernen durfte? Was aus den Millionen Nepalesen, 
die nicht die Chance haben, an einen sicheren Ort zu fliehen? Ich bin glücklich 
darüber, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, ihnen zu helfen. 
Aber es gibt noch so viel mehr zu tun. Ich habe große Achtung vor meinen 
Kollegen. Zu wissen, dass sie die Arbeit für die Menschen in Nepal weiterführen 
werden, macht meine Abreise weit weniger bedrückend.
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Der Countdown läuft: Drei Monate 
– 100.000 Euro – eine Schule 
Das Erdbeben in Nepal hat Leid und Zerstörung gebracht, hat 7.000 Schulen zerstört 
und dazu tausenden Jungen und Mädchen die Möglichkeit zu lernen genommen. Sind 
Sie mit dabei, eine Schule für 400 Kinder wieder aufzubauen? Seien Sie Teil unserer 
Online-Kampagne „Wir bauen eine Schule für Nepal“!

Von Laura Stillers

Dicht gedrängt sitzen Asmita und Nikita zwischen 
ihren Mitschülern. Viel Platz zum Lernen gibt es 
hier nicht. Stattdessen ziehen sich tiefe Risse durch 
die Mauern, das Dach ist nur notdürftig abgedeckt. 
Was für die Jungen und Mädchen der Sarada Se-
condary High School einmal ihre Schule war, hat 
das verheerende Erdbeben zerstört. Hier in der Re-
gion Ramechhap hat es am stärksten gewütet. Bis 
heute säumen Alleen aus Trümmern die wenigen 
noch stehenden Gebäude. 

Solche Szenen, die den nüchternen Alltag von Schü-
lern und Lehrern spiegeln, aber ebenso Hoffnung 
und Träume, sind in Mini-Clips eingefangen und auf 
www.schule-nepal.de zu sehen. Als Teil der Welt-
hungerhilfe-Kampagne „Wir bauen eine Schule für 
Nepal“, die sich dem erdbebensicheren Wiederaufbau 
dieser Schule widmet. Innerhalb von drei Monaten 
gilt es 100.000 Euro an Online-Spenden zusammen-
zutrommeln. Seit dem 3. August, exakt 100 Tage 
nach dem ersten Beben, läuft der Countdown bis 
zum 18. Oktober, dem Ende der „Woche der Welt-
hungerhilfe“ (Lesen Sie S. 25). Großartig ist die Un-
terstützung von Thomas Cook. Der Reiseveranstalter 
engagiert sich seit Jahren in Nepal und verdoppelt 

jede Spende, bis unser gemeinsames Ziel erreicht ist: 
400 Schülern und ihren Lehrern einen Traum zu er-
füllen! Auch Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi 
setzt sich aktiv dafür ein. 

„Wenn ihr uns helft, unsere Schule wiederaufzubau-
en, wird jeder Schüler einen Baum pflanzen als An-
denken an eure Hilfe“, verspricht Lehrer Shyam 
Nanda Shah in einem der Kurzfilme. Die Clips auf 
der Website und in sozialen Medien informieren über 
die aktuelle Situation vor Ort und zeigen, was die 
Spenden bewirken werden. Von einst 18 Schulge-
bäuden – 12 Klassenzimmern und den administra-
tiven Gebäuden – muss heute ein beschädigter Klas-
senraum ausreichen, um die Jahrgänge eins bis zwölf 
zu unterrichten. Einen Schulhof mit schattenspen-
denden Pflanzen sucht man vergebens. 

Eine große Chance eröffnen
Dabei ist Schulbildung für das von der Katastrophe 
gebeutelte Land besonders wichtig. Denn Asmita, Ni-
kita und ihre Mitschüler haben die große Chance, die 
Zukunft Nepals mitzugestalten. Auch wenn die erste 
Not gelindert ist, bleiben Hunger und Armut in Nepal 
bittere Realität. Doch ihre Herzenswünsche haben die 
Schulkinder nicht verloren. Ihnen gilt das Versprechen 
der Welthungerhilfe: Wir lassen euch nicht allein!

Jede Spende, ganz gleich, welcher Betrag, kann hel-
fen, das Ziel zu erreichen! Damit die Sarada Schule 
wieder zum sicheren Ort wird, an dem die Kinder un-
beschwert lernen und spielen können. „Wenn Du hilfst, 
meine Schule wiederaufzubauen, werde ich alles ge-
ben, um einmal zu studieren und mit meiner Arbeit 
anderen zu helfen“, drückt Nikita ihren Lebenstraum 
aus. Spende um Spende könnte er wahr werden. Auf 
dem spannenden Weg gibt es auf schule-nepal.de 
immer wieder neue Video-Post von ihr, ihren Mit-
schülern und Lehrern. Wir alle können etwas tun, dass 
es Bilder voller Zuversicht und Lebensfreude werden.

Laura Stillers ist freie Journalistin in Köln. 

Die Kinder Nepals sind 
die Zukunft ihres Lan-
des. Schnell müssen 
wieder gute Lernbedin-
gungen für sie geschaf-
fen werden. 
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Sie möchten mehr über die Online-Kampagne erfahren: Sonja Eberle, Telefon: 0228/22 88-118, E-Mail: sonja.eberle@welthungerhilfe.de

Genau das leisten, was die Menschen brauchen 
Interview mit Regina Feindt, Koordinatorin des Wiederaufbauprogramms in Nepal

Wonach entscheidet sich, wo die Welthungerhilfe aktiv 
wird? Welche Distrikte am schlimmsten betroffen 
sind und wieder aufgebaut werden müssen, haben 
die Regierung und internationale Organisationen 
nach eingehender Prüfung festgelegt. Wir arbeiten 
nach Absprache in zwei Distrikten, in einem waren 
wir schon zuvor tätig. Dort ist vieles zerstört worden, 
zum Bespiel Bewässerungsanlagen und Latrinen. Das 
werden wir reparieren und wieder aufbauen. 

Wie stellt die Welthungerhilfe sicher, dass ihre Hilfe 
sinnvoll ankommt? In Nepal arbeiten wir – wie auch 
in anderen Ländern – ausschließlich mit Partnern 
zusammen. So können wir genau das leisten, was 
die Menschen brauchen. Man kann nicht mit einer 
Blaupause in ein Land kommen, überall ist der 
kulturelle Kontext anders. Und den kennen lokale 
Organisationen, sie können uns leiten. 

Was sind die nächsten Schritte? Tausende Menschen 
übernachten und kochen immer noch im Freien 
oder unter Zeltplanen – sie sind auf Unterstützung 
angewiesen, zumal der Monsun beginnt. Deshalb 
werden wir unter anderem stabile Wellbleche ver-
teilen, die besser vor Wind und Regen schützen und 
auch nach der Monsunzeit für den Hausbau genutzt 
werden können. Zudem werden wir Bauernfamilien 
in der Landwirtschaft unterstützen, Saatgut und 
Werkzeug verteilen, Einkommensmöglichkeiten 
schaffen und den Menschen dabei helfen, langsam 
wieder Fuß zu fassen. 

Wie lange wird der Wiederaufbau dauern? Das hängt 
ganz von den jeweiligen Schäden ab. Wir rechnen 
jedoch mit einem Zeitraum von mindestens vier bis 
fünf Jahren, die wir uns hier engagieren werden. Viele 
Schulen sind zerstört worden. Fünf oder sechs von 
ihnen werden wir neu errichten. Allein für eine Schule 
benötigt man mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht 
mehr. Selbst mit unserer langjährigen Erfahrung. 

Ein Schwerpunkt wird auf der Katastrophenvorsorge 
liegen? Natürlich kann man bei  einem derart starken 
Erdbeben keine Schäden vermeiden, doch man kann 
versuchen, sie so gering wie möglich zu halten. Zum 
Beispiel kommt es beim Hausbau darauf an, welches 
Material man verwendet und wie die 
Steine aufeinandergesetzt werden, 
damit es standhält. Schon zuvor ge-
hörte Katastrophenvorsorge zu unse-
rem Programm, nun werden wir sie 
intensivieren. Wie wirksam dies ist, 
zeigt sich daran, dass viele der von 
uns errichteten Gebäude das Beben 
unbeschadet überstanden. Wie zum 
Beispiel das Gemeinschaftszentrum 
mit Gesundheitsstation in Korak. 

Das Interview führte Welthungerhilfe-
Mitarbeiterin Sonja Eberle

Unterricht unter der 
Plane: Effektives Lernen 
ist so kaum möglich. 
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Bunte Farben vertreiben  
schlimme Erinnerungen
Als die Schule ihres Viertels zum Behandlungszentrum wurde, gingen die Bewohner der 
liberianischen West Point Area auf die Barrikaden. Sie vermuteten, die Regierung habe 
Ebola nur erfunden, um willkürlich Menschen einzusperren. Lange war die bei Unruhen 
zerstörte Schule ein Mahnmal des Konfliktes. Nun strahlt sie in buntem Glanz – als ein 
Symbol der Versöhnung. 

Von Irene Sleven 

Wie viele Menschen eigentlich in West Point leben, 
weiß niemand so genau. Zwischen 50.000 und 
100.000 schätzt man. Es ist das ärmste Viertel der 
Hauptstadt Monrovia, eigentlich ein riesiger Slum. 
Wer hier wohnt, hatte bisher wenig Glück im Leben. 
Viele Bewohner sind arbeitslos, versuchen mit Pro-
stitution über die Runden zu kommen, rutschen in 
die Drogensucht oder Kriminalität ab. Ein Großteil 
von ihnen sind ehemalige Kindersoldaten – trauma-
tisiert zurückgeblieben nach Jahren der Gewalt und 
des Terrors. Gerade einmal sechs Prozent der Bevöl-

kerung hat je eine Schule besucht. Einer der Gründe, 
warum den Menschen von West Point die Chancen 
der Großstadt verwehrt bleiben. 

Misstrauen führt zu Gewalt
Im Viertel herrschen Unmut und Verbitterung der 
Regierung gegenüber, kümmert sich doch niemand 
wirklich um ihre Situation. Kein Wunder also, dass 
die Menschen erst einmal skeptisch reagierten, als 
nach Ausbruch von Ebola ein Quarantäne-Zentrum 
eingerichtet wurde. Man befürchtete, dies sei ein 

Niemand denkt mehr 
daran, dass die frisch 
renovierte Schule  
einmal Ebola-Kranke 
beherbergte. 
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„Wir konnten sie nicht einfach dort lassen“
Welthungerhilfe-Mitarbeiter Rudi Laschet berichtet aus Liberia  

Zwei Wochen habe ich meine Kollegen in Liberia begleitet, Projekte besucht und fotografische Eindrücke 
gesammelt. Würde man mich fragen, was mich am meisten beeindruckt hat, dann wüsste ich eine schnelle 
Antwort: Mama Weah und Fatu Swaray! Diese Frauen haben Dinge erlebt, die viele andere längst in die 
Resignation getrieben hätten. Beide waren an Ebola erkrankt, wurden in der zum Behandlungszentrum 
umgebauten West Point School behandelt und überlebten. Beiden sahen Verwandte und Freunde ster-
ben – und sind allein. Mama Weahs Mann trennte sich von ihr, als er von ihrer Krankheit erfuhr. Und 
beide haben etwas Großartiges geleistet. Mama Weah und Fatu Swaray adoptierten im Zentrum Kinder, 
die ihre Eltern durch Ebola verloren haben. „Wir 
konnten sie doch nicht einfach dort lassen, ohne 
jemanden, der sich um sie kümmert!“, höre ich 
noch Fatu Swaray sagen. Zu ihren eigenen zwei 
Kindern nahm sie zwei weitere auf, Mama Weah 
adoptierte zu ihren vier Kindern drei Waisen. Und 
das, obwohl ihr Leben schon so hart genug ist, 
ein ständiger Kampf um genügend Essen und ein 
Dach über dem Kopf. Unfassbar, was diese Frauen 
damit auf sich genommen haben, und mit welcher 
Selbstverständlichkeit sie darüber sprechen. Wie 
gut, dass es wenigstens einen Lichtblick gibt: 
Seit die West Point Schule wieder aufgebaut ist, 
können die Kinder dieser beiden starken Frauen 
wieder lernen. Für ein besseres Leben in Liberia. 

Die Kamera hat Rudi 
Laschet immer parat. 
Ob in der Schule oder 
bei seinem Treffen mit 
Mama Weah (o.) und 
Fatu Swaray (u.). 

Trick, um sie einzusperren oder gar Schlimmeres. 
Aufklärung, was es mit der Krankheit und deren 
Verbreitung auf sich hatte, war noch nicht bis nach 
West Point gelangt. Voller Sorge beobachteten die 
Bewohner, wie die örtliche Grundschule umfunkti-
oniert wurde, um Kranke aufzunehmen. Kurz darauf 
überfiel eine Gruppe aufgebrachter Bewohner das 
Zentrum und die Regierung riegelte das gesamte 
Viertel ab. 17 Tage lang durfte niemand hinaus oder 
hinein. In den Wirren erschossen Polizisten verse-
hentlich einen Jugendlichen. 

Die einzige Chance auf Bildung bewahren
Seither stand die schwer zerstörte West Point Schu-
le als Symbol für verhärtete Fronten. Dabei wurde 
das Gebäude dringend benötigt, stellte es doch die 
einzige Chance im Viertel auf Bildung und damit 
auf einen Weg aus dem Elend dar. Und so unter-
stützte die Welthungerhilfe gemeinsam mit anderen 
Partnern dessen gründliche Renovierung. Damit 
Jungen und Mädchen wieder lernen, Bewohner und 
Polizei wieder friedlich und vertrauensvoll mitein-
ander umgehen können. Seit Mai besuchen nun 
1.100 Kinder den Unterricht in frisch renovierten 
Klassenräumen mit neuen Pulten, Stühlen und Lern-
material. Es gibt sauberes Trinkwasser, Latrinen und 

Bildung ist die einzi-
ge Chance für diese 
Kinder, dem Elend des 
Slums zu entkommen. 

eine Bücherei. Diese ist dem jungen Mann gewidmet,  
der damals erschossen wurde. Auf der Schulfassade 
prangen farbenfrohe Motive, die Künstler, Eltern und 
Schüler gemeinsam gestaltet haben. Die West Point 
Schule steht nun erneut als Symbol – doch diesmal 
für Frieden und Versöhnung. 

Irene Sleven ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin in Liberia
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eine bessere Trinkwasserversorgung, das Rückbesin-
nen auf traditionelle Lebensmittel, Trainings zur 
verbesserten Ernährung – das Spektrum ist breit.

Youel Romam macht eine kurze Pause. Von Anfang 
an war sie beim Projekt dabei und erklärt: „Wir 
pflanzen den Reis jetzt ganz anders als früher. Die 
Setzlinge stehen nicht mehr so eng zusammen, das 
vergrößert das Wurzelwachstum. Außerdem fluten 
wir die Felder nicht mehr mit Wasser, sondern halten 
die Böden nur noch feucht.“ Die Maßnahmen sind 
einfach, aber effektiv. Youel und ihr Mann konnten 
den Ertrag auf der übriggebliebenen Fläche fast ver-
doppeln.

Gemeinsam kochen und lernen
Nach der Feldarbeit bleibt Youel keine Gelegenheit 
zum Ausruhen. Seit ein paar Monaten ist sie Trai-
nerin in den Workshops der Welthungerhilfe zum 
Thema Ernährungsberatung. 15 Frauen warten schon 
in Youels Stelzenhaus. Neben dem Eingang hängt 
ein Plakat mit der sogenannten „Ernährungspyra-
mide“. Es zeigt, wie wichtig zum Beispiel Obst und 
Gemüse sind. 

Förderpartner10

Vertrieben vom eigenen Land 
Landraub? Das klingt eher nach Mittelalter als nach einem Problem, das uns heute 
betrifft. Dabei ist es brandaktuell. Wie im Norden Kambodschas, wo Bauern von ihren 
Feldern vertrieben werden und das Land an große Konzerne fällt. Ein Projekt der Welt-
hungerhilfe gibt Familien rechtlichen Beistand und hilft ihnen, ihre knapper werdenden 
Anbauflächen intensiver zu nutzen. 

Von Ralph Weihermann

Youel Romam hat nicht viel Zeit, mit uns zu spre-
chen. Die Reisernte ist in vollem Gange. Mit einem 
Bambuskorb voller Ähren auf dem Rücken arbeitet 
die 45-Jährige auf ihrem Feld in Kanat Toch. Ihr er-
schöpfter Blick hat nicht nur mit der schweren Tä-
tigkeit zu tun, sondern vor allem mit ihren Sorgen. 
Liebend gern würde sie mehr arbeiten. Doch Youels 
Reisfeld ist heute bloß noch halb so groß wie ur-
sprünglich. Die andere Hälfte wurde einem vietna-
mesischen Investor zugesprochen, der jetzt dort eine 
große Kautschukplantage angelegt hat. 

So wie Youel geht es vielen Menschen in Kambod-
scha. Weil ganze Landstriche an internationale Kon-
zerne verteilt werden, müssen Bauernfamilien wei-
chen. Sie leben seit Generationen auf ihrem Boden, 
doch der gehört ihnen zumeist nicht. Kaum jemand 
schafft es, über den offiziellen Behördenweg einen 
Landtitel zu erwerben. 

Umso wichtiger ist für die Dorfbewohner die Unter-
stützung der Welthungerhilfe. Diese stellt sich den 
Betroffenen mit Rechtsberatung zur Seite und un-
terstützt sie zudem darin, mit knapper werdenden 
Ressourcen auszukommen. Neue Anbaumethoden, 

Besorgt schaut Youel 
Romam in die Zukunft. 
Die Hälte ihres Reis-
feldes hat man ihr 
schon genommen. 

Foto re.: Wenn die An-
bauflächen schwinden, 
werden Küchengärten 
für zusätzliche Nah-
rung noch wichtiger.
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S e r v i c e

Youel macht heute mit ihren Teilnehmerinnen einen 
Salat. Vor kurzem noch undenkbar, denn Reis und 
Fleisch reichen doch, sagten die Frauen skeptisch. 
Aber dann haben sie gemeinsam einen kleinen Kü-
chengarten angelegt. Youel schneidet Lauchzwiebeln 
ab, grünen Salat, Tomaten und natürlich Chili, ohne 
den es hier kaum eine Mahlzeit gibt. Nach einer Stun-
de sitzen die Frauen beim Essen im Kreis, und Youels 
Vortrag kombiniert mit der gemeinsamen Zuberei-
tung hat funktioniert. Alle 15 wollen in Zukunft auch 
zu Hause mehr auf gesunde Ernährung achten, um 
Mangelernährung und Krankheiten vorzubeugen.

Anwältin der Schwachen sein
Wir besuchen Sal Tuey, den Dorfältesten von Kanat 
Toch. Ein junger Nachbar trägt für ihn einen Stuhl 
in den Schatten. Respekt vor dem Alter ist hier noch 
eine Selbstverständlichkeit. Sal Tuey erzählt stolz 
von den Erfolgen des Projektes, aber auch von 
Schwierigkeiten am Anfang. „Es war gar nicht so 
leicht, unseren Leuten zu erklären, dass da jetzt nicht 
jemand kommt und für uns die Probleme löst. Son-
dern dass es darum geht, dass wir selbst anpacken 
und gemeinsam etwas entwickeln.“

Inzwischen ist es früher Nachmittag geworden. Zeit 
für die Frauen, in den Wald zu gehen, um Bambus-
sprossen zu ernten. Sie haben Körbe auf dem Rücken 
und Macheten oder kleine Messer dabei. Eine Zeit-
lang waren solche traditionellen Lebensmittel aus 
dem Blickfeld geraten. Erst die Ernährungsberatung 
hat viele Frauen wieder daran erinnert. Wenn die 
Anbauflächen um die Dörfer herum immer kleiner 
werden, sind die Ressourcen, die der Wald bietet, 
umso wichtiger. 

Vieles hat sich für Youel Romam zum Positiven ge-
wendet. Doch ihre große Sorge gilt weiterhin der 
Landfrage. Im Nachbardorf hat sich der Traum vom 
eigenen Grund für die Menschen schon erfüllt. Die 
Bewohner haben es mit Unterstützung der Welthun-
gerhilfe und ihrer Partner geschafft, einen rechtmä-
ßigen Landtitel für ihre Gemeinde zu erwerben. Jetzt 
sind sie zuversichtlich, dass sie tatsächlich niemand 
mehr von hier vertreiben kann.

„Wir werden in Zukunft noch stärker rechtsbasiert 
arbeiten“, erklärt Dirk Reber, Landeskoordinator der 
Welthungerhilfe in Kambodscha. „Die Menschen 
brauchen Anwälte an ihrer Seite, die für ihre Rech-
te kämpfen. Das werden wir machen.“ Wenn es ge-
lingt, können auch die Erfolge in Kanat Toch wei-
terhin reiche Früchte tragen. Und Youel Romam 
könnte wieder beruhigt schlafen. 

Ralph Weihermann ist Filmemacher und freier Journalist in Köln

Sie machen es möglich! 
Monat für Monat sorgen Sie als Förderpartner dafür, dass Menschen wie 
Youel Romam Rückhalt in einer nahezu aussichtslosen Situation erhalten. 
Dass sich für sie Chancen eröffnen, die ihnen sonst verwehrt geblieben 
wären. Wie in allen Projekten der Welthungerhilfe, die Sie mit Ihrer regel-
mäßigen Spende unterstützen!  

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

Sie haben es geschafft: 
eine Urkunde über den 
Besitz ihres Landes. 
So viele andere warten 
noch darauf. 

Foto unten: Im Stel-
zenhaus von Youel 
Romam treffen sich 
die Frauen zur Ernäh-
rungsberatung. 
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So wie bei den Nachbarn 
soll es werden
In Sodo ist alles besser. Da werden die Leute nicht vom Wasser krank, die Rinder lie-
fern mehr Milch und das Saatgut bringt eine gute Ernte. Interessiert schaut man im 
Nachbardorf, wie das wohl zugeht. Sodos Bewohner haben in der äthiopischen Oromia 
Region mit der Welthungerhilfe viel erreicht. Doch trotz großer Erfolge gibt es noch viel 
zu tun. Und erst recht in den angrenzenden Dörfern. 

Von Matthias Grünewald
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Eine Rundhütte mit Stroh gedeckt und eine Umzäu-
nung aus stachligem Dornengestrüpp. Das ist das 
Zuhause von Bekelu Eseta (27). Ihre Hütte gehört 
zum Dorf Bebeli Dabegna, zwei Autostunden von 
der Hauptstadt Addis Abeba entfernt. Die staubige 
Schotterpiste wird von Eseln und Ziegenherden glei-
chermaßen genutzt wie von den wenigen LKWs, die 
hier vorbeikommen. Links und rechts des Weges 
abgeerntete trockene Felder. Es ist die heißeste Jah-
reszeit. Eigentlich beginnt Ende März eine kleine 
Regenzeit, die die Bauern zum Pflügen des harten 
Bodens nutzen und die das Gras wachsen lässt. Be-
gehrtes Futter für die Tiere. Eigentlich, denn wie so 
oft in den vergangenen Jahren lässt der Regen auf 
sich warten oder fällt ganz aus. Die Klimaverände-
rungen machen sich auch hier bemerkbar. 

Der Weg zum Wasser ist gefährlich
Bebeli Dabegna ist ein Dorf wie so viele in Äthiopi-
en. Kein Wasser, kein Strom. Mensch und Tier teilen 
sich den engen Wohnraum. Geschlafen wird auf 
dünnen Matten, die auf dem lehmgestampften Boden 
ausgelegt werden. Wenn Bekelu Wasser braucht, geht 
sie zum Fluss, wie schon Generationen vor ihr. Ent-
lang schmaler Trampelpfade macht sie sich zweimal 
täglich auf den Weg. „Besonders in der Regenzeit ist 
es gefährlich“, erzählt sie, denn dann verwandelt 
sich die Erde in einen matschigen Brei, 
in dem sogar die Schuhe stecken blei-
ben. „Manchmal rutsche ich aus“, sagt 
sie, „vor allem, wenn ich das Flussufer 
hochklettern muss“. Das Flusswasser 
teilt sie sich mit Kühen und Ziegen. Grün und faulig 
sieht es aus. „Was soll ich machen“, fragt sie resig-
niert. „Wir haben schon bei der Regierung nachge-
fragt, ob wir einen Brunnen bekommen, aber bislang 
ist noch nichts passiert.“ 

Vier Kinder hat Bekelu. Das jüngste ist gerade erst 
fünf Monate alt. Mehrmals im Jahr leiden die Kinder 
an Durchfallerkrankungen, eine der entscheidenden 
Ursachen für Unter- und Mangelernährung in Äthi-
opien. Wenn es ganz schlimm wird, läuft Bekelu die 
rund zehn Kilometer in die nächste kleine Stadt und 
lässt sich vom Arzt Medikamente geben. Meistens 
aber hofft sie, dass der Durchfall von selbst ver-
schwindet. Schließlich hatte sie als Kind auch dar-
unter gelitten und es überstanden. „Das ist das Was-
ser“, sagt ihr der Arzt. Bekelu zuckt hilflos mit den 
Schultern. Ein Nachbar hat ihr erzählt, ein Mann aus 
dem Dorf habe Wasser aus dem Fluss getrunken und 
sei gestorben. Er habe Parasiten verschluckt. Die 
hätten ihn von innen aufgefressen. Die Familie sei 
dann weggezogen. 

„Wir haben schon bei  
der Regierung nachgefragt.  
Aber nichts ist passiert.“

Schaut man über die 
Dorfgrenze hinaus, 
sieht man die Armut 
nebenan. Umgekehrt 
scheint es der Blick 
aufs Paradies. 
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Bekelu kann nicht wegziehen. Wo soll sie hin, mit 
ihrem Mann, den Kindern und ihren zwei Kühen. Sie 
wünscht sich nur einen Brunnen. So wie die Bewoh-
ner von Sodo – dem Nachbardorf. Für Bekelu ist 
Sodo so etwas wie ein kleines Paradies und sie kann 
nicht verstehen, warum das Leben bei ihnen so viel 
schlechter ist. 

Alte Gewohnheiten über Bord werfen
In Sodo ist die Welthungerhilfe engagiert. Mit Brun-
nenbau, verbessertem Saatgut, das höhere Erträge 
sichert, Ensete, einer Pflanze, die drei Jahre ohne 
einen Tropfen Regen auskommt, mit Rinderrassen, 
die mehr Milch liefern. Oder mit der Züchtung von 
Hühnern, die täglich ein Ei legen und so den Frauen 
ein Zusatzeinkommen sichern, dazu ein Bewässe-
rungssystem für die Felder. Die Projektliste in Sodo 
ist lang. 

Hunger ist überwindbar, so die Botschaft, die von 
diesem Ort ausgeht. 15 Brunnen versorgen hier rund 
6.000 Menschen. Zweimal täglich können die Be-
wohner Wasser holen. „Das kommt aus 60 Metern 
Tiefe und ist getestet“, sagt Yohannes Belay, Agrar-
Experte der Welthungerhilfe und verantwortlich für 
die Projekte in Sodo. Die Kleinbauern zu stärken ist 
das erklärte Ziel. „Höhere Erträge sichern auf den 
kleinen Ackerflächen das Überleben der Familien“, 
erläutert Belay. 

Auch eine Schule gibt es in Sodo. Ein langes einstö-
ckiges Gebäude aus Lehm mit einem kleinen Vordach 
aus Wellblech, falls es doch einmal regnen sollte. In 
der Mitte des eingezäunten Schulhofs weht an einem 
dünnen Holzstamm die äthiopische Flagge. In allen 
Klassenräumen herrscht vorbildliche Ordnung, eben-
so wie auf dem Schulhof und in den neuen Latrinen. 
Vor vier Monaten sah das jedoch noch ganz anders 
aus. Der Weg dorthin war gar nicht so einfach. Die 
Dorfbewohner haben alte Gewohnheiten über Bord 
geworfen und viel auf sich genommen, um ihr Leben 
zu verbessern. 

Toiletten sucht man vergebens
Denn bevor die Schulgemeinschaft mit Unterstüt-
zung der Welthungerhilfe ein Sanitär- und Hygie-
neprogramm startete, war es üblich, seinen Toilet-
tengang auf dem Schulhof zu erledigen – im Freien, 
erzählt Direktor Sufa Birhanis. Bei über 200 Schülern 
eine hygienische Katastrophe. Und wenn es heiß ist, 
mag man sich gar nicht vorstellen, welcher Gestank 
über dem Gelände gelegen haben muss. Toiletten-
anlagen sind auf dem Land noch immer eine fast 
unbekannte Einrichtung. Nicht nur in den Schulen, 
sondern auch in den Gehöften der Bauern. Wer ein-
mal muss, hockt sich einfach auf dem Feld nieder. 

Foto o. li.: Ständig lebt 
Bekalu Eseta mit der 
Angst, sie oder ihre 
Kinder könnten vom 
Wasser krank werden. 

Foto o. re.: Ernte  
in Sodo – der Ertrag  
ist bedeutend höher  
als früher.

Foto Mitte: Sauberes 
Trinkwasser gibt es 
endlich mitten im Dorf. 

Foto u. li.: Seit es  
Latrinen gibt, besuchen 
auch Mädchen regel-
mäßig den Unterricht.  

Foto u. Mitte: Die neu-
en Hühner bedeuten 
mehr Eier und so auch 
mehr Verdienst. 
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Tiringo Kinfegabriel ist verantwortlich für 
das WASH-Programm (Water, Sanitation, 
Hygiene) der Welthungerhilfe in den Län-
dern am Horn von Afrika.

Warum sind neben der Wasserversorgung 
auch die Hygiene und die sanitären Ver-
hältnisse so wichtig? Wir beobachten in 
unseren Projektgebieten einen Konta-
minierungsgrad von bis zu 86 Prozent. 
Häufig verunreinigt das Wasser in den 
Haushalten, selbst wenn die Wasserqualität am 
Brunnen gut ist. Traditionell wird der Toilettengang 
auf offenem Gelände erledigt. Fliegen transportieren 
die Bakterien ins Haus. Es ist nicht üblich, die Hände 
zu waschen, und meist ist auch das Geschirr nicht 
ausreichend sauber. 

Wie kann man das ändern? Mit verändertem Verhalten. 
Um das zu erreichen, wollen wir die Menschen emo-
tional ansprechen. Meistens machen wir gemeinsam 
einen Spaziergang durchs Dorf. Finden wir mensch-
liche Fäkalien, schauen wir nicht weg, sondern hal-
ten uns die Nase zu, weil es stinkt. Das nennen wir 
„Shame Walk“. Dann fragen wir: Wie verschwindet 
der Haufen? Durch Fliegen. Die kommen auch ins 
Haus. Oder durch Regen. Der schwemmt es in den 
Fluss. Und wer im Fluss Wasser holt, trinkt es. Diese 
Zusammenhänge werden sehr schnell verstanden.

Was bleibt zu tun? Wir müssen Zeit haben für Be-
wusstseinsbildung. Eine Veränderung des Verhaltens 
geht nicht von heute auf morgen. Dieses Thema ist 
inzwischen auch bei den Vereinten Nationen auf der 
Liste der wichtigen Entwicklungsziele angekommen. 
Allerdings ist auch klar: Wer nichts zu essen hat, 
kann nicht über Toiletten sprechen. Wir müssen auf 
mehreren Ebenen zugleich arbeiten.

I n t e r v i e w

Toiletten bringen nicht 
nur Hygiene, sondern 
auch ein Stück Würde. 
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Gleiches gilt für zu Hause. Zwei Schritte aus der Tür 
hinaus müssen reichen. 

Eine Abdeckung mit Sand oder Erde, oder gar eine 
Sickergrube für die menschlichen Exkremente sucht 
man vergebens. Tiringo Kinfegabriel, Welthungerhil-
fe-Expertin für Wasser, Sanitär und Hygiene (WASH), 
erzählt: „Tests ergaben, dass das Wasser in den Haus-
halten häufig mit Fäkalbakterien verschmutzt ist – 
und das trotz der guten Brunnenversorgung.“ Ver-
antwortlich hierfür sind neben mangelnder Hygiene 
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auch fehlende sanitäre Einrichtungen und Fliegen, 
die die Bakterien bis in die Haushalte tragen. „Häufig 
fehlt hierfür das Bewusstsein“, so die Expertin. Denn 
der Toilettengang unter freiem Himmel war auf dem 
Land schon immer gängige Praxis.

Weiße Flaggen stehen für beste Hygiene
In Sodo haben nun die Bewohner gemeinsam mit dem 
Dorfkomitee beschlossen, dies zu ändern. Sogar ein 
eigenes Komitee für sanitäre Angelegenheiten wurde 
eingerichtet, das mit der Vergabe von farbigen Flag-
gen den Fortschritt der Maßnahmen dokumentiert. 
Eine gelbe Flagge zeigt an, dass sanitäre Einrichtun-
gen vorhanden sind, eine grüne Flagge steht für die 
richtige Handhabung der Toiletten sowie Hygiene-
maßnahmen, beispielsweise Händewaschen. Und die 
Farbe Weiß heißt: Auch der Wohnraum und das Ge-
schirr sind nicht mit Kolibakterien kontaminiert! 

Das alles beobachtet Bekelu Eseta mit großem Inte-
resse. Sie wünscht sich, dass in ihrem Dorf ähnliche 
Fortschritte in Gang kommen – und ein kleines biss-
chen das Paradies Einzug hält. An Johannes Belay 
soll es nicht liegen: „Wir denken darüber nach, wie 
wir hier stärker helfen können.“ Schon jetzt tauschen 
sich die Bewohner von Bebeli Dabegna intensiv mit 
denen aus Sodo aus. Doch bis auch hier weiße Flag-
gen zu sehen sein werden, braucht es noch viel Zeit, 
Geduld – und finanzielle Unterstützung. Bekelu und 
ihre Familie hoffen, dass es bald losgeht. 

Matthias Grünewald ist freier Journalist in Frankfurt  
und reiste im März nach Äthiopien. 

Hintergrund Äthiopien
Rund 85 Millionen Menschen leben in Äthiopien – 
auf einer Fläche etwa dreimal so groß wie Deutsch-
land. Für 80 Prozent der Bevölkerung ist die Land-
wirtschaft der einzige Lebensunterhalt. Zwar gibt es 
auch Anbaugebiete mit reichen Ernten, doch eine 

schlechte Niederschlagsverteilung, Kli-
maveränderungen und unregelmäßige 
Regenzeiten führen in den restlichen 
Landesteilen zu Ernteausfällen, Miss-
ernten und Hunger. Viele Bauern zieht 
es deshalb aus Verzweiflung in die Stadt, 
wo sie zumeist nur weiteres Elend er-
wartet. Die Welthungerhilfe arbeitet in 
ländlichen Gebieten gemeinsam mit 
Bauernfamilien daran, deren Lebensbe-
dingungen zu verbessern. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

JEMEN

UGANDA

SUDAN

SÜDSUDAN

KENIA

SOMALIA

Äthiopien
Addis 
Abeba

Am Brunnen schöpfen 
die Frauen sauberes 
Wasser. Dass es  
auch sauber bleibt,  
daran müssen alle 
noch arbeiten. 
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Wie ... funktioniert dieser indische „Kühlschrank”?
Während wir peinlich genau auf energiesparende Küchengeräte 
achten, sind die Bauern im Deoghar District schon einen Schritt 
weiter. Stolz zeigt Sanjay Singh aus Madanpur seinen „Null-
Energie-Kühlschrank“. Unter Anleitung der Welthungerhilfe hat 
er ihn in spezieller Bauweise aus Ziegelsteinen hergestellt, am 
Boden ist eine Sandschicht, die feucht gehalten wird. Das Wasser 
verdunstet, wodurch Kälte entsteht. So bleibt die Temperatur im 
Inneren rund 10 Grad niedriger als draußen, und Nahrungsmittel 
wie Gemüse lagern sicher und kühl. 

17Blitzlichter
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Was ... lehnt Welthungerhilfe-Mitarbeiter Bernd Mühlenbeck 
in Myanmar konsequent ab?
Also mit Regenschirm – da wird mich hier niemand sehen! 
Regenzeit bedeutet in Yangon, dass es 15 Minuten regnet und 
die Menschen bis zu den Schienbeinen im Wasser stehen. Da 
geht es nicht um die Menge, die kennen wir in Deutschland 
auch. Bloß gibt es hier statt einer Kanalisation mit zwei Metern 
Durchmesser nur kleine Gräben oder gemauerte Abflussrinnen. 
Das Wasser kann einfach nicht weg. Also raffen Frauen ihre 
Kleidung hoch, Kinder paddeln wie im Freibad, und Autos 
pflügen durch die Fluten, als wären sie Amphibienfahrzeuge. 
Hier und da läuft Wasser in die kleinen Läden, doch niemand 
bricht in Panik aus, man kennt das. Ein größeres Problem sind 
die Ratten. Sie leben in den Abwasserkanälen und retten sich, 
wenn diese volllaufen, ans Tageslicht. Neulich, so hörte ich, 
lief eine einfach durch den Hotel-Speisesaal. Niemanden hat 
das so recht gestört. Die Menschen hier leben damit. Überall 
bekomme ich einen Schirm in die Hand gedrückt. Bislang habe 
ich ihn immer freundlich zurückgegeben. Auch wenn mich die 
Einheimischen anschauen, als wäre ich nicht ganz bei Trost, wenn 
ich so durch den Regen marschiere. Das habe ich wohl aus der 
Heimat mitgebracht: Ein echter Kerl ist doch keine Sissy! Bei 
all den für uns teilweise lustigen Bildern, die wir auf der Straße 
während der Regenzeit hier sehen, sollten wir aber nicht deren 
ernsten Seiten vergessen – dass inzwischen 270.000 Menschen 
von den Fluten betroffen und bereits 69 Tote zu beklagen sind.

Was ... macht der Mais im Mangobaum? 
Er hängt dort, um vor den Tieren geschützt zu trocknen. Häufig 
läuft das Vieh frei im Dorf herum und macht sich über alles Ess-
bare her. In Fénégénè in Burkina Faso haben die Bauern deshalb 
ihren frisch geernteten Mais hoch oben in den Mangobaum ge-
hängt. Mais ist neben Hirse ein wichtiges Grundnahrungsmittel. 
Getrocknet wird er zu Mehl verarbeitet, aus dem die Bäuerinnen 
unter anderem traditionelles Fladenbrot backen.
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Magdalena Erkens 
hat die Begegnung 
mit den Jungen 
und Mädchen der 
Mardin-Schule tief 
berührt. 

Foto rechts: Unbe-
schwert sein – das 
fehlt den Kindern 
seit ihrer Flucht. In 
der Schule können 
sie ihr Schicksal für 
eine Zeit vergessen. 

„Ohne Schule ist die Zukunft 
aussichtslos“
Magdalena Erkens (56) ist Präsidentin von Soroptimist International Deutschland (SID). 
Im Interview spricht sie über das Engagement ihrer Organisation für syrische Flücht-
lingskinder in der Türkei.

Von Florian Kaiser

Frau Erkens, Sie waren vor kurzem in Mardin, einer Stadt 
im Südosten der Türkei nahe der syrischen Grenze. Was 
hat Sie dorthin geführt? Ich wollte mir einen Eindruck 
von der Lage der Flüchtlinge aus Syrien verschaffen. 
Und natürlich wollte ich „unsere“ Schule besuchen. 
Mit der finanziellen Unterstützung von uns So-
roptimistinnen hat die Welthungerhilfe dort eine 
Schule eingerichtet. Seit Januar werden 375 syrische 
Flüchtlingskinder unterrichtet, Mädchen und Jungen 
in gemischten Klassen. Diese Gleichberechtigung ist 
uns wichtig und sie funktioniert auch gut. 

Gibt es dort ganz regulären Unterricht? Ja, die Kinder 
werden ganz normal in allen Fächern unterrich-
tet, geprüft und benotet. Alles auf Arabisch, nach 
syrischem Lehrplan, das Land hatte vor dem Krieg 
einen sehr hohen Bildungsstandard. Die 21 syri-
schen Lehrer sind selbst vor Krieg und Zerstörung 
geflohen, zwei kommen aus der Türkei, sie geben 
Türkisch-Unterricht. Es ist absehbar, dass die Flücht-
linge nicht nur ein paar Wochen dort leben werden. 
Für die Integration ist es hier wie dort wichtig, die 
Landessprache zu lernen.

Wie kamen Sie auf diese Idee? Die Bilder, die leider schon 
seit Jahren im Fernsehen zu sehen sind, gingen auch 
an mir nicht spurlos vorbei. Die meisten Vertriebenen 
sind Frauen und Kinder, deren Lebenssituation wir 
Soroptimistinnen ja verbessern wollen. Deshalb habe 
ich das Thema „Flüchtlinge“ zum Schwerpunkt mei-
nes zweiten Amtsjahres als SID Präsidentin gemacht. 
Und ich wollte etwas Konkretes tun. Eine Schule für 
diese Kinder gründen oder zumindest finanzieren. 
Ihre Zukunft ist ungewiss, aber ohne Schulbildung 
bleibt sie völlig aussichtslos.

Ein ehrgeiziges Vorhaben. Vielleicht. Die ersten Leute, 
denen ich davon erzählte, sagten: „Träum weiter!“ 
Aber ich ließ mich nicht abschrecken. Man kann 
natürlich nicht einfach so eine Schule gründen. Man 
braucht einen erfahrenen Partner, um die Idee umzu-
setzen. Die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel 
Dieckmann, hat meine Vorstellungen geteilt – das 
war ein echter Glücksfall für uns.

Und dann ging es richtig los? Ja, in meinem Weihnachts-
rundbrief 2014 an alle deutschen Soroptimist-Clubs 
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che Spenden einzelner Mitglieder. Das hält nach 
wie vor an. Unser Etappenziel war, die Schule bis 
zu den Sommerferien zu finanzieren, dafür wurden 
61.000 Euro kalkuliert. Dass aber so viel eingehen 
würde, damit habe ich nicht gerechnet, auch wenn 
ich es insgeheim erhofft hatte. Die Schule kann 
nun nach den Sommerferien im September ihre 
Tore erneut öffnen, die Finanzierung ist bis zum 
Jahresende gesichert.

Wie sind ihre persönlichen Eindrücke vom Besuch  
„Ihrer“ Schule? Mit einem Wort: Ich bin rundherum 

begeistert. Wenn man diese 375 fröhlichen Kinder 
und die engagierten Lehrer sieht, weiß man, es war 

die richtige Entscheidung. Alle Psychologen 
bestätigen, dass es gerade für diese Kinder 

unglaublich wichtig ist, täglich in 
die Schule gehen zu können, ihre 
Freunde zu sehen, wegzukommen 
vom Flüchtlingsalltag. Dass das ein 

Privileg ist, ist Kindern und Eltern bewusst.

Also hat es sich gelohnt, für Ihre Idee zu kämpfen … Auf 
jeden Fall, gerade wenn man sieht, wie sehr meine 
Clubschwestern das Projekt mittragen. Trotz aller 
Eindrücke, die mitunter sehr ans Herz gingen, bin 
ich froh, dass ich dort war. Ich bin jetzt mehr denn 
je dankbar, hier im Frieden leben zu dürfen. Und ich 
werde mich weiter dafür einsetzen, dass der Schulbe-
trieb mit Unterstützung von Soroptimist International 
Deutschland weitergeht.

Florian Kaiser ist freier Journalist in Hamburg.

habe ich eine ausführliche Beschreibung des Projekts 
samt Kostenaufstellung mitgeschickt. Finanzielle 
Transparenz ist sehr wichtig, um das Vertrauen der 
Spender zu gewinnen. Die Clubmitglieder haben das 
mit Begeisterung aufgenommen. Es gingen so viele 
Spenden ein, dass die Welthungerhilfe noch im De-
zember beschloss, das Projekt im Januar zu starten. 
In Mardin arbeitet eine kompetente türkische Partner-
organisation, ein Schulgebäude gab es auch. Aber es 
fehlte das Geld für Lehrer, für Unterrichtsmaterialien 
und vor allem für den Transport der Kinder, die zum 
Teil weit verstreut im Umland leben. 

Wie viel ist da zusammengekommen? 
Inzwischen über 100.000 Euro.  
Das ist fantastisch. Viele Clubs 
haben etwa Benefizveran-
staltungen organisiert, 
dazu gab es zahlrei-

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Kooperationen  
mit der Welthungerhilfe erfahren: 

Alexandra Shahabeddin 
Private Förderer 
Tel. 0228/22 88-419 
alexandra.shahabeddin@welthungerhilfe.de

Soroptimist International (SI) ist die weltweit größte Service-Organisation 
berufstätiger Frauen. Übersetzt heißt ihr Name „beste Schwestern“. Zu den 
zentralen Zielen gehören die Verbesserung der Lebensbedingungen von 
Frauen und Mädchen, die Förderung von Bildung und Ausbildung und der 
Einsatz für Menschenrechte und internationale Verständigung. In Deutsch-
land gibt es heute über 6.400 Soroptimistinnen, die in 209 Clubs organisiert 
sind. Weltweit sind es über 81.000 Mitglieder. 
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Selbst in der Not teilen
Fünf Jahre ist es her, dass eine große Flut fast ein Fünftel Pakistans überschwemmte. 
Geblieben ist den Menschen im Punjab in Zentralpakistan ihr wohl größter Besitz: ihre 
unbeirrbare Solidarität. Die Witwe Nazir May hat es erlebt. 

Von Gunnar Rechenburg

Die Hoffnung kam völlig unerwartet. Nazir May saß 
damals vor ihrem Zelt, seit der Flut ihr Zuhause. Drei 
Monate lang lebte sie nun schon dort. Nur mit dem 
bisschen, was sie vor den Wassermassen retten konn-
te: ein paar zerschlissene Kleidungsstücke, einige 
stockfleckige Papiere – und ihre jüngste Tochter. Da 
kam ein Mann aus dem Nachbardorf und sagte, die 
Leute hätten beschlossen, für Nazir May ein neues 
Haus zu bauen. Man habe Bauholz und Steine ge-
sammelt. Das war der Tag, an dem Nazir May wieder 
zu hoffen begann.

Ende August 2010, irgendwann nachts, kam das Was-
ser. Die Bewohner von Jhandheera Abat, Nazir Mays 
Heimatdorf, waren gewarnt. Sie konnten sich retten 
und wenigstens ein paar Habseligkeiten mitnehmen. 
Ganze Dörfer versanken und die Flut weitete sich zur 
Katastrophe aus. Drei Monate blieb Nazir May mit 
ihren Eltern und anderen auf der Flucht. 

Nun sitzt Nazir May in ihrem kleinen Haus, das ihr 
die Menschen aus dem Nachbardorf errichtet haben. 
Dort hatte die Welthungerhilfe nach der Flut zerstör-
te Häuser und Latrinen wieder aufgebaut. Das üb-

riggebliebene Material behielten die Bewohner nicht 
etwa, sondern fragten sich, wem wiederum sie damit 
helfen könnten. Eine Solidarität, die Nazir aus dem 
Elend rettete.

Das Leben hat Nazir May vieles abverlangt. „Ich war 
16, als ich heiraten musste“, sagt Nazir May. Als ihr 
Mann starb, lebte Nazir noch eine Weile bei dessen 
Familie. „Sie waren nicht gut zu mir. Für sie war ich 
nicht mehr als eine Sklavin.“ So kehrte sie zurück 
zu Mutter und Vater, doch die älteste Tochter muss-
te sie zurücklassen, nur selten darf sie sie sehen. 

Eine große Chance ergreifen
Nazir erzählt von ihrem 16-jährigen Sohn, Sageer 
Ahmed, der als Hilfsarbeiter auf Baustellen arbeitet. 
Seit drei Monaten ist er schon in einer Stadt an der 
afghanischen Grenze, fast eine Weltreise von hier. 
Nazir kann nur hoffen, dass es ihm gut geht. 

Dann spricht sie von Nadia, ihrer Jüngsten. Seitdem 
die 15-Jährige mitansehen musste, wie zwei Klas-
senkameradinnen bei einem Unfall auf dem Weg zur 
Schule starben, spricht sie kaum noch und geht nicht 

Ihren Lebensunterhalt 
verdient Nazir May mit 
Nähren und Sticken. 

Foto o. re.: Der ge-
presste und getrocknete 
Viehmist dient als 
Brennmaterial.

Foto re. u.: Diese  
Ziege ist ein wertvoller 
Schatz für die Familie. 
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Die Widerstandsfähigkeit der Menschen stärken 
Interview mit Mike Bratzke, Landesdirektor der Welthungerhilfe in Pakistan

brauchten. Das besser hinzukriegen war auch für 
uns ein logistischer Kraftakt.

Haben sich die Menschen von den Folgen der Katastro-
phe vollständig erholt? Leider nicht. Der Klimawan-
del hat auch in Pakistan dazu geführt, dass sich 
die jährlichen Regenfälle an Dauer und Intensität 
verändern. Es kommt immer wieder zu schweren 
Fluten. Obwohl beim Wiederaufbau viel erreicht 
wurde, muss noch viel mehr im Bereich Katas-
trophenvorsorge und Widerstandsfähigkeit der 
Menschen getan werden. Wir nehmen das in un-
sere Projekte auf und unterstützen lokale Partner.

Wie geht es für die Welthungerhilfe in Pakistan 
weiter? Ein 2013 veröffentlichter Bericht 
hat alarmierende Zahlen zu Mangelernäh-
rung in großen Teilen des Landes aufge-
zeigt. Das bedeutet neben individuellem 
Leid schwerwiegende Auswirkungen für 
die wirtschaftliche und soziale Zukunft 
des Landes. Deshalb konzentrieren wir uns 
nun mehr auf die Ernährungssicherung. 
Wir stärken lokale Partner und fördern 
besonders Projekte, die die Ernährungslage 
von jungen Müttern und Kleinkindern ver-
bessern. Aber durch Monsunregen und die 
Dürresituation im Süden des Landes bleibt 
auch Nothilfe für uns weiter ein Thema.

Sie haben gleich nach der Flut Nothilfe geleistet.  
Welche Eindrücke beschäftigen Sie noch heute? 
Als ich 2010 nach Punjab kam, stieg die Zahl 
der Bedürftigen immer noch stündlich. All die 
Zerstörung, die persönlichen Schicksale, die tief-
greifende Bedeutung der Katastrophe für ganz 
Pakistan wurde mir erst viel später bewusst. Ich 
musste mich darauf konzentrieren, Hilfsgüter 
für zunächst 20.000 Haushalte zu beschaffen 
und zu verteilen, ein Büro aufzubauen und Ko-
ordinierungsarbeit zu leisten. Es gab eine riesige 
Zahl von Akteuren. Sich ununterbrochenen so 
abzustimmen, dass das gemeinsame Handeln 
sinnvoll und effektiv blieb, das hat mich noch 
lange beschäftigt und auch geprägt. Wir als Or-
ganisation haben dabei unglaublich viel gelernt. 

Welche Probleme gab es bei der Zusammenarbeit? 
Alle Organisationen hatten unterschiedliche Vor-
gehensweisen. Das führte zu Konflikten, wenn 
beispielsweise die Hilfspakete keinen einheit-
lichen Standard hatten. Schwierig war, dass 
verschiedene Hilfsprogramme zeitgleich liefen: 
An einer Stelle verteilten Organisationen Nah-
rungsmittel, an anderer Stelle Baumaterial für 
Notunterkünfte und ganz woanders die Regierung 
Geld für betroffene Haushalte. Die Menschen 
wussten gar nicht, wo sie zuerst hingehen sollten, 
sie mussten entscheiden, was sie am dringendsten 

mehr zur Schule. „Irgendwann wird sie wieder ge-
hen“, hofft Nazir. Sie muss. Wenn Nazir in ihrem 
Leben eines gelernt hat, dann, dass Frauen nur eine 
Chance haben, wenn sie gebildet sind.

Nazir May arbeitet mit ihrer Mutter für einen Stoff-
händler. Er liefert den Stoff, die beiden Frauen nähen. 
Sein Gewinn für die Decken und Matten ist nicht 
selten 100 Mal höher als ihr Lohn. Doch das soll sich 
bald ändern. Nazir hat sich mit anderen Frauen zu-
sammengetan. Sie sparen und reihum bekommt jede 
einen kleinen Kredit. Für Nazir ist dies eine große 
Chance. Wenn sie selbst Stoff kaufen kann und auf 
eigene Rechnung näht, kann sie ihre Töchter auf 
eine bessere Schule schicken, damit sie einen Beruf 
erlernen. Was für ein Glück, dass sie ihr Haus hat, 
um sich darin selbständig zu machen. Was für ein 
Glück, dass damals dieser Mann kam.

Gunnar Rechenburg ist Journalist in Bonn. Sie halten zusammen, 
Nazir May und ihre 
Mutter. 
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„Ich dachte, schlimmer als im 
Kongo geht’s nicht“
Georg Dörken kennt sie, die brenzligen Situationen, die schwer erträglichen Lebens-
umstände der Menschen, die Gewalt und Hoffnungslosigkeit. Viele Jahre hat er für die 
Welthungerhilfe in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet. Seit 2014 leitet er die 
Projekte in der Zentralafrikanischen Republik. Mit seinem Team hat er etwas geschafft, 
das fast aussichtslos erschien. 

Sie haben eine außergewöhnliche Aufgabe angenommen? 
Die größte Schule des Landes, Koudoukou, wurde bei 
den Kämpfen in Bangui zerstört. Keine Organisation 
wollte sich an die kritische Aufgabe des Wiederauf-
baus wagen. Die Schule liegt genau im Grenzgebiet 
zwischen dem muslimischen und dem christlichen 
Viertel. Wir haben es gewagt – und geschafft. Ein-
fach war das nicht. Schon allein, alle Beteiligten 
unter schärfsten Sicherheitsbedingungen an einen 
Tisch zu holen, war ein Balanceakt: Bürgermeister, 
Erziehungsministerium, Vertriebene, Rebellen, mus-
limische und christliche Gruppierungen. 

Haben Sie bei den Verhandlungen Bedingungen gestellt? 
Ja, wir haben deutlich gemacht, dass Sicherheit zu 
unseren nicht verhandelbaren Konditionen gehört. 
Zum Beispiel, dass Waffen bei der Arbeit absolut tabu 
sind. Den Wiederaufbau der Schule hat die Bevölke-
rung in Cash-for-work-Teams geleistet, die von uns 
dafür Lohn bekamen. Wir haben darauf bestanden, 
dass mindestens 30 Prozent der Stellen an Frauen 
vergeben werden, weil viele von ihnen ihre Familie 
allein und ohne Einkommen durchbringen müssen. 
Die Hälfte des Teams musste muslimisch, die andere 
christlich sein. Zu Beginn des Schuljahres wird die 
Schule fertig sein, 4.500 Kinder können dann wieder 
zum Unterricht gehen. Für die Menschen ein wert-
volles Symbol wiederkehrender Normalität. 

Sie setzen Straßen instand. Weshalb ist das so wichtig? 
Viele Straßen sind kaum befahrbar, die Menschen 
können ihre Waren nicht zum Markt bringen, teil-
weise nicht einmal ihre Toten auf dem Friedhof 
bestatten. Wir entlohnen Bewohner dafür, dass sie 
beim Straßenbau helfen. Es sind jeweils Teams von 
100 Leuten, die nach zwei Wochen abgelöst wer-
den. Auf diese Weise haben Tausende Männer und 
Frauen die Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen. 
Gleichzeitig bringen sie Entwicklung voran. Man 
könnte vermuten, dass Streit darüber entsteht, wer 
teilnehmen darf. Doch dafür gibt es ein Komitee, 
dem Anatole Koue vorsitzt. Niemand würde dessen 
Entscheidung anzweifeln. 

Was war Ihre größte Herausforderung beim Start in diesem 
schwierigen Land? Zunächst war es meine Aufgabe, 
unsere Arbeit hier sicher zu machen. Systematisch 
habe ich Kontakt zu allen bewaffneten Gruppen 
geknüpft. Dabei darf man auch nicht davor zurück-
schrecken, Menschen die Hand zu schütteln, deren 
Handlungsweise man nicht toleriert. Nun sind wir 
respektiert, man kennt unser Logo und lässt uns 
in Ruhe, selbst an den „Hot Spots“. Das erleichtert 
unsere Arbeit ungemein. 

Wie haben Sie es geschafft, dass man der Welthungerhilfe 
vertraut? Ich habe einen Vermittler gesucht, der von 
allen Gruppierungen akzeptiert wird. Und Anatole 
Koue gefunden. Der ehemalige Nationalspieler und 
Ex-Profifußballer bei Paris Saint Germain ist heute 
UN-Friedensbotschafter und eine Art Nationalheld. 
Den habe ich auf einen Kaffee zu uns ins Büro 
eingeladen. Dann war die Sache klar. Er unterstützt 
uns, wo er kann. 

 

Foto re. o.: Die Bewoh-
ner arbeiten mit –  
das bedeutet Lohn für  
dringende Ausgaben. 

Foto re. Mitte: Aus 
diesem Mais wird 
hochwertiges Saatgut 
gewonnen – für bessere 
Ernten. 

Foto re. u.: Die Men-
schen tragen ihre Ware 
über lange Strecken 
zum Markt. Bald gibt 
es feste Wege.

Georg Dörken prüft, 
ob das Material für die 
Bauern in Ordnung ist.
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Verläuft die Zusammenarbeit ohne Konflikte? Bislang 
halten sich alle an die Abmachung, auf Gewalt zu 
verzichten. Denn wo es um Hunderte von Arbeits-
plätzen geht, ist der soziale Druck gegenüber Einzel-
nen ungeheuer hoch. So tragen unsere Projekte, in 
denen verschiedene Religionsgruppen zusammen-
arbeiten, indirekt zur Versöhnung bei. Allerdings 
achten wir auch darauf, alle Beteiligten gleich zu 
behandeln. Das geht so weit, dass Gummistiefel 
und Arbeitshandschuhe, die sie bekommen, absolut 
identisch sind. 

Wie verhelfen Sie Gemüsebauern zu einer weniger ge-
fährlichen Anbauregion? Mehrere Tausend Familien 
bauen auf dem Flughafen von Bangui Gemüse an, 
weil sie kein Land haben. Das ist natürlich für den 
Flugverkehr sehr gefährlich. Also haben wir mit der 
Regierung verhandelt und sie stellt uns Land zur 
Verfügung, fünf Kilometer vom Flughafen entfernt. 
5.000 Familien haben hier Werkzeug, Anbaubera-
tung und vor allem hochwertiges Gemüsesaatgut 
erhalten. Es wurde extra aus Holland importiert und 
war etwas teurer, aber dafür gedeiht es extrem gut. 

Wie geht es weiter? Um einen Anreiz zu schaffen, 
dass weitere Familien hierher umsiedeln, werden wir 
eine Grundschule, Brunnen, eine Krankenstation und 
auch eine kleine Markthalle bauen. Um die lokale 
Wirtschaft zu unterstützen, haben wir 10.000 Gieß-
kannen von lokalen Handwerkern herstellen lassen, 
statt sie im Großhandel zu erwerben. 

Welche Rolle spielt der Wiederaufbau des Instituts für 
Agrarforschung? Die Kämpfe 2013 zerstörten auch 
ein landwirtschaftliches Institut, in dem früher 
Saatgut produziert und überprüft wurde. Schlechtes 
Saatgut bedeutet eine niedrige Keimrate und damit 
zwangsläufig Hunger. Die Welthungerhilfe baut das 
Institut in Bangui mit zwei weiteren Standorten im 
Land wieder auf. 

Ihr Resümee nach einem Jahr? Als ich mich entschloss, 
vom Kongo in die Zentralafrikanische Republik zu 
wechseln, habe ich gedacht, schlimmer als dort kön-
nen die Zustände in einem Land nicht sein. Ich musste 
mich eines Besseren belehren lassen. Die Menschen 
hier brauchen unsere Hilfe fast noch mehr. Doch 
trotz all der Widrigkeiten arbeite ich gerne hier, es 
macht mich zufrieden, dass ich bei Null angefangen 
habe und schon so viel funktioniert. 

Das Interview führte Welthungerhilfe-Mitarbeiterin  
Stefanie Koop.
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„Was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr bin?“ 
fragte die Fotografin Bettina Flitner elf Persönlich-
keiten, die sich dieser Frage mit großer Offenheit 
stellten. Die Antworten hat die Künstlerin zusam-
men mit ausdrucksvollen Portraitbildern festgehal-
ten. Unter anderem sprechen die Geigerin Anne-
Sophie Mutter, die Theologin Margot Käßmann und 
der verstorbene Literaturnobelpreisträger Günter 
Grass über ihre Gedanken zu Leben und Tod, über 
Erfahrungen und Hoffnungen. Begleitend entstan-
den Kurzfilme, die die Ausstellung ergänzen. 

Hoffnung kann zum Beispiel bedeuten, mit seinem 
Testament zugunsten einer gemeinnützigen Orga-
nisation etwas zu hinterlassen, das Sinnvolles in 
Gang setzt oder weiterwirken lässt. Etwas, das die 
Welt auch für nachfolgende Generationen zu einem 
besseren Ort macht.  

Die Ausstellung wird vom 2. Oktober bis zum  
1. November 2015 im NRW-Forum Düsseldorf zu 
sehen sein. 

Weitere Informationen zur dieser Initiative finden 
Sie unter: www.welthungerhilfe. de/vererben. Ihre 
Fragen beantwortet auch gerne: Martina Rauwolf, 
martina.rauwolf@welthungerhilfe.de, Telefon: 
0228/22 88-268. 

Das Prinzip Apfelbaum
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein 
Apfelbäumchen pflanzen!“ wird Martin Luther zitiert. Eine mutige Haltung voller 
Zuversicht. Diese Idee, über das eigene Leben hinaus Gutes zu tun, möchte die 
Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ stärker ins öffentliche Be-
wusstsein rücken. 

Das Ausstellungs-
motiv mit Margot 
Käßmann. Im Inter-
view sagt sie: „Ich 
bin überzeugt: die 
Liebe bleibt. Wenn 
wir Liebe zurück-
lassen, wird diese 
weiterwirken.“

Seit jeher beschäftigen sich Menschen mit der Frage, 
welche Spuren sie wohl nach ihrem Tod hinterlassen 
werden. Doch darüber zu sprechen ist schwierig. 
Viele tragen sich mit dem Gedanken, die eigenen 
Werte weiterzugeben, mit ihrem Erbe etwas Fort-
dauerndes zu schaffen, das immer wieder Früchte 
trägt. Wie eben der Apfelbaum. Die Welthungerhil-
fe hat sich mit zahlreichen deutschen Hilfsorgani-
sationen zusammengeschlossen, um das Thema be-
hutsam aus der Tabuzone zu holen. Eine gemeinsa-
me Ausstellung geht dies auf berührende Weise an. 
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Ausreichende und gesunde Ernährung ist ein Men-
schenrecht. In unseren Breiten fast eine Selbstver-
ständlichkeit. Millionen Menschen kämpfen jedoch 
täglich ums Überleben. Das muss sich ändern! Ein 
klarer Appell, dem die „Woche der Welthunger hilfe“ 
rund um den Welternährungstag am 16. Oktober 
eine starke Stimme verleiht. Auch in diesem Jahr 
rufen wir mit einem prall gefüllten Kalender voll 
spannender Aktionen ganz Deutschland zum Mit-
machen oder Teilnehmen auf.

Vom 10. bis 14. Oktober beispielsweise sind wir in 
Köln auf der Ernährungsmesse für Handel und Gas-
tronomie ANUGA vertreten. Am 13. Oktober findet 
die Preisverleihung für die Sieger eines Wettbewerbs 
unserer Initiative „Genießt uns!“ statt. Prämiert 
werden Unternehmen, die mit einem besonderen 
Engagement gegen das Wegwerfen von Lebensmit-
teln vorgehen. 

Zum Mitmachen inspirieren lassen
Am 16. Oktober heißt es bei einem Podiumsgespräch 
in Paderborn: „Nahrungsmittelverschwendung: 
Nächstenliebe geht durch den Magen“. Start ist um 
19 Uhr im Audimax der Universität, unter anderem 
mit Filmemacher Valentin Thurn. Die Diskussions-
runde findet im Rahmen einer Ausstellung in Ko-
operation mit dem Diözesanmuseum Paderborn 
zum Thema Nächstenliebe statt. Texte und Filme 
der Welthungerhilfe reichern die Ausstellung an, 
die bis zum 13. Dezember zu sehen ist. 

Es muss aber nicht gleich eine Ausstellung orga-
nisiert werden, um zu helfen. Zum Beispiel können 
Sie uns ganz einfach bei unserer Online-Kampag-
ne „Wir bauen eine Schule für Nepal“ unterstützen. 
Deren Ziel ist es, 100.000 Euro zusammenzutrom-
meln (lesen Sie Seite 6). Auf www.schule-nepal.de 
finden Sie berührende Clips von Schülern der be-
troffenen Schule und jede Menge Informationen. 
Der Countdown läuft bis zum 18. Oktober. 

Die „Woche der Welthungerhilfe“ 
– sind Sie dabei?
Schon im Kalender notiert? Vom 11. bis zum 18. Oktober steht die „Woche der 
Welthungerhilfe“ wieder unter dem Motto: „Die Welt isSt nicht gerecht – ändern 
wir`s“. Warum wir schon so früh die Trommel rühren? Damit Sie noch Zeit genug 
haben, sich auf vielfältige Weise einzubringen!

S e r v i c e

Sie möchten uns mit einer Aktion unterstützen?  
Oder mehr über die „Woche“ erfahren?

Iris Aulenbach 
Mobilisierung 
Tel. 0228/22 88-286 
iris.aulenbach@welthungerhilfe.de

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

Jetzt informieren und spenden auf www.welthungerhilfe.deWoche der Welthungerhilfe vom 11. bis 18. Oktober 2015 

Jetzt informieren und spenden Jetzt informieren und spenden 
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Und wer noch aktiver sein möchte: Jedes Kicker-
Turnier, jedes Benefizkonzert, jede Mitarbeiterakti-
on zählt. Ihnen fehlt eine Idee? Lassen Sie sich auf 
www.welthungerhilfe.de/mitmachen inspirieren. 
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Menschen in 
Nepal. Wir danken schon jetzt fürs Mitmachen sowie 
für Fotos und Berichte von Ihrer Aktion – einige   
davon werden wir auch online stellen. Wir freuen 
uns wieder auf eine gemeinsame intensive Zeit!
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„Die Welt braucht uns mehr denn je“

Am Abend lassen Spieler, Fans, Sponsoren und 
Organisatoren das Turnier in festlichem Rahmen 
ausklingen. Ungeduldig haben die Fans auf den 
Auftritt von Howard Carpendale gewartet. Als das 
vertraute „Hello again“ erklingt, kommt der ganze 
Saal in Schwung. Und kaum sind die letzten Töne 
verklungen, folgt das eigentliche Highlight des Ta-
ges: Howard Carpendale überreicht Michael Hof-
mann, Marketing-Vorstand der Welthungerhilfe, 
einen Scheck in Höhe von 60.000 Euro. Dass diese 
großartige Summe zustande kam, ist den Sportlern 
und Sponsoren zu verdanken, darunter insbeson-
dere Manfred Nellen (Nellen Assekuranz), Hans-
Georg Peters (crefo factoring) und Stephan Meiser 
(Sparkasse Neuss). „Wir danken von Herzen und 
werden genau berichten, wofür wir diese tolle Spen-
de einsetzen“, sagte Michael Hofmann.

Für Howard Carpendale war dieser Auftritt keine 
Eintagsfliege. Schon als er Gudrun Bauer und deren 
Initiative „Reiten gegen den Hunger“ kennenlern-
te, war er begeistert von der Leidenschaft, mit der 
sie sich für die Welthungerhilfe einsetzt. „Es be-
durfte nicht vieler Worte, dass ich da mithelfe“, 
sagte der geborene Südafrikaner. „Die Welt heute 
braucht uns mehr denn je. Was wir hier tun, ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Es ist mir eine Ehre, 
dabei zu sein.“ Weitere Benefiz-Turniere sind schon 
fest in Planung. 

Es ist sein ganz eigenes Format: Mit „Golfen gegen den Hunger“ stellt sich Howard 
Carpendale künftig der Welthungerhilfe zur Seite. Der Startschuss seines Engagements 
fiel am 6. Juni beim „WFG Business Cup“ in Neuss. Hier kamen gleich alle auf ihre 
Kosten. Die Golfer mit idealen Bedingungen, die Fans des Stargastes mit einem mitrei-
ßenden Konzert und die Welthungerhilfe mit einer beeindruckenden Spendensumme. 

Die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft 
Rhein-Kreis Neuss  
und zahlreiche Spon-
soren sammelten 
60.000 Euro gegen  
den Hunger. 

Foto u.: Mit seiner 
Band brachte Howard 
Carpendale den Saal 
zum Brodeln. 

Howard Carpendale ist sichtlich gut gelaunt. „Das 
Wetter war einfach Spitze“, sagt er erleichtert, denn 
noch in der Nacht hatte es geregnet. Der Schlager-
star und passionierte Golfer steht auf der Bühne in 
Neuss und schwärmt von einem erfolgreichen Tur-
nier-Tag. „Es hat Spaß gemacht – und dann auch 
noch für eine wirklich gute Sache“. Howard Car-
pendale ist diesjähriger Stargast des „WFG Business 
Cup“, der nun schon zum zwölften Mal von der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis 
Neuss für einen guten Zweck ausgetragen wird. In 
diesem Jahr unter dem Motto „Golfen gegen den 
Hunger“, und so legten sich die Sportler für die 
Welthungerhilfe ins Zeug. 
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Es war am 21. Mai um die Mittagszeit. Vor den 
Theken der Kaiser Biobäckerei-Filialen herrschte 
dichtes Gedränge. Doch statt ungeduldig zu wer-
den, freuten sich Kunden und Mitarbeiter sogar 
über den Trubel. Denn das Mainzer Traditions-
Unternehmen beteiligte sich an der Aktion „Eine 
Stunde gegen den Hunger“. Alle Einnahmen zwi-
schen 12.00 und 13.00 Uhr gingen als Spende an 
die Welthungerhilfe. 

Diese fließen in Projekte in Nepal, wo nach dem 
großen Erdbeben noch immer der Ausnahmezu-
stand herrscht. Viele Mitarbeiter unterstützten 
diese Aktion zusätzlich, indem sie eine Stunde auf 
ihren Lohn verzichteten. Einige spendeten gar ih-
ren gesamten Tageslohn. In den Kaiser-Filialen 
und der Bundesgeschäftsstelle des Bioland e.V. 
wurden zudem schon vor der Aktion Spenden ge-
sammelt.

„Wir freuen uns darüber, stolze 6.270 Euro an die 
Welthungerhilfe spenden zu können“, sagte Rita 
Sköries-Schmiedel, Vertriebsleiterin der Kaiser Bio-
bäckerei. Seit vielen Jahren unterstützt das Unter-
nehmen soziale Projekte und Organisationen, die 
weltweit arbeiten und dieselben Wertevorstellun-
gen teilen. 

tens zu halbieren. Hier sind natürlich nicht nur 
Politik und Unternehmen gefordert. Jeder Einzel-
ne von uns kann etwas tun.“ Zum Brunch hatten 
die Welthungerhilfe und der WWF mit Partnern 
im Namen der Initiative „Genießt Uns!“ eingeladen. 

Freundlich und sou-
verän meisterten die 
Mitarbeiterinnen von 
Kaiser Biobäckerei 
den Kundenandrang 
während der „Stunde 
gegen den Hunger“. 

Ganz große Brötchen backen
Wir bedanken uns für diese tolle Aktion! Möchten 
auch Sie „Eine Stunde gegen den Hunger“ aktiv 
sein? Dann hilft Katharina Brosch gerne mit Ideen 
und Informationen weiter: katharina.brosch@welt-
hungerhilfe.de, Tel.: 0228/22 88-353.

Andreas Hoppe  
und Enie van de 
Meiklokjes rührten 
die Suppe aus  
„geretteten“ Nah-
rungsmitteln. 

Tatort Mülleimer
Eine gigantische Rettungsaktion startete am 4. Juli 
vor dem Berliner Hauptbahnhof. In Not geraten 
waren hier jedoch nicht Menschen, sondern Le-
bensmittel, die nicht der Norm entsprachen oder 
deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. 
Statt auf dem Teller wären sie sicher im Müll ge-
landet, obwohl sie höchsten Qualitätsansprüchen 
genügen, hätten fleißige Helfer sie nicht für das 
Buffet des „Essensretterbrunches“ verarbeitet. 

Unter der Leitung des Kochs und Politikaktivisten 
Wam Kat schnippelten seit den frühen Morgen-
stunden 200 fleißige Helfer, darunter TV-Modera-
torin Enie van de Meiklokjes. Rund 1.000 Kilo-
gramm Gemüse wurden zu Salaten und Eintopf 
verarbeitet. Dazu gab es Retour-Backware, die 
nicht mehr verkauft werden konnte. Schauspieler 
Andreas Hoppe (Tatort-Kommissar Kopper) erklär-
te: „Wir müssen es schaffen, die Lebensmittelver-
schwendung in den kommenden Jahren mindes-
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Schon über 4.000 Schülerinnen und Schüler haben 
sich bundesweit auf die Beine gemacht, und zwar 
für sauberes Trinkwasser und Hygiene in den Pro-
jekten der Welthungerhilfe. Noch bis Ende des 
Jahres werden sich viele weitere Jungen und Mäd-
chen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
die Laufschuhe schnüren. Auch die Gründer und 
Häkelexperten von MyBoshi – Felix Rohland und 
Thomas Jaenisch – sind dabei und rufen zum Mit-
machen auf. Spannende weitere Informationen 
finden Sie unter: www.run4wash.org.

RUN4WASH – sie laufen, 
laufen, laufen... 

Seit 30 Jahren engagiert sich die Aktionsgruppe „Tu 
Was“ aus Ludwigsburg für die Welthungerhilfe. Wie 
eng und freundschaftlich sich das Miteinander ent-
wickelt hat, zeigte sich erneut am 14. April. Welt-
hungerhilfe-Präsidentin Bärbel Dieckmann und der 
Leiter der Pressestelle Marc Groß kamen zum Tref-
fen der Aktionsgruppe – und zwar ins Wohnzimmer 
von Gründungsmitglied Jürgen Dorsch. Bärbel 
Dieckmann bedankte sich für das großartige Enga-
gement, berichtete über ihre Reise nach Liberia und 
Ghana und lauschte gespannt, welche Aktionen die 
Gruppe für die nächste Zeit plant. Am 7. November 
um 19.00 Uhr feiert Tu Was sein Jubiläum im Rats-
keller in Ludwigsburg, mit Band und Kleinkünstlern. 
Möchten Sie dabei sein? Dann melden Sie sich ein-
fach an unter: tuwas.stuttgart@t-online.de. 

Besuch bei Freunden

In lockerer Runde  
trafen sich der Be-
such aus Bonn und 
Tu-Was-Mitglieder 
bei Jürgen Dorsch 
(re.).

Rockstar Udo Lindenberg griff zum Pinsel – und 
gestaltete zugunsten der Initiative „Reiten gegen 
den Hunger“ ein lebensgroßes Kunststoff-Pferd. 
Beim Charity-Gala-Dinner auf dem Gestüt Osthoff 
in Georgsmarienhütte wechselte das Pferd seinen 
Besitzer, sensationelle 180.000 Euro kamen an 
diesem Abend für die Welthungerhilfe zusammen. 
Zum Dinner im April hatten die Initiatoren von 
„Reiten gegen den Hunger“, Gudrun Bauer (Bau-
er Media Group) und Ullrich Kasselmann (P.S.I.), 
geladen. 

Auch das Wiesbadener PfingstTurnier stand ganz 
im Zeichen der Initiative. Kristina Dyckerhoff, 
Präsidentin des Wiesbadener Reit- und Fahr-

Mit dabei: v. li.  
Ullrich und Francois 
Kasselmann, Anna 
und Saad Hadi,  
Dr. Rüdiger Grube, 
Michael Stich,  
Gudrun Bauer, 
Dr. Ursula von der 
Leyen und Paul 
Schockemöhle. 

Clubs, ließ es sich nicht nehmen, persönlich mit 
der Büchse zu sammeln. 

Ein Pferd zum Dinner



magazin 3 | 2015

29Aktionen & Kooperationen

Golfer aus der gesamten Region folgten am 14. Juni 
der Einladung des Düsseldorfer Freundeskreises zum 
Welthungerhilfe Cup. Lottofee Karin Tietze-Ludwig 
brachte auch hier viel Glück. Bei heiterem Wetter 
schwang die Moderatorin mit Schauspieler Knut 
Hinz (Tatort-Kommissar Brammer) den  Schläger. 
Der Erlös des von Carola Kammerinke (golf&galopp) 

Kaltes hilft Schülern im heißen Mali
Mit jedem verkauften Becher unterstützt das Ham-
burger Unternehmen Schulspeisungsprojekte der 
Welthungerhilfe in Mali. „Wir wollen den Kampf 
gegen den Hunger in der Welt aktiv unterstützen. 
Für jeden kleinen Becher Lycka spenden wir des-
halb 6 Cent, für jeden großen 11 Cent“, sagt Sven 
Perten, einer der drei purefood-Gründer. Mit seinen 
Studienfreunden Felix Leonhardt und Johannes 
Nass entwickelte er den gesunden, fairen „Lycka“, 
verpackt in recycelbarem Papier.

Foto li.: Blumen für 
Veranstalterin Carola 
Kammerinke von  
Hajo Riesenbeck.

Schauspieler Knut 
Hinz hoffte auf Glück 
bei den Losen von 
Lottofee Karin Tietze-
Ludwig.

Ousmane Guindo  
freut sich über das 
Engagement von 
Lycka. 

Glücksfee für die gute Sache
veranstalteten Turniers sowie der Abendveranstal-
tung kommt den Bewohnern des Bergdorfes Korak 
in Nepal und den Erdbebenopfern des Landes zu-
gute. Welthungerhilfe-Präsidiumsmitglied Norbert 
Geisler und Freundeskreis-Sprecher Hajo Riesen-
beck erläuterten, wie die Spenden dort ankommen, 
wo sie benötigt werden.

„Das schmeckt köstlich“, schwärmte Welthunger-
hilfe-Mitarbeiter Ousmane Guindo aus Mali. Bei 
seinem Besuch in Bonn probierte er gleich eine 
Portion „Lycka Frozen Yogurt“ der purefood GmbH. 
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Faire Mode: Genau zwei Jahre war es her, dass die Tex-
tilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte und über tausend 
Menschen das Leben kostete. Am 24. April erinnerte der weltweite 
Fashion Revolution Day an die Opfer. Auch die Welthungerhilfe 
beteiligte sich als Partner der Initiative „Cotton made in Africa“ 
und lud zur ersten „Fair Fashion Führung“ durch die Bonner 
Innenstadt ein. Dr. Iris Schöninger (re.) von der Welthungerhilfe 
und Rosa Grabe (2. vo. re.) von den „Greenwalkers“ erklärten rund 
40 Teilnehmenden die globale Textilproduktion, thematisierten 
Menschenrechtsverletzungen und stellten „saubere“ Textilsiegel 
und Labels vor. 

Mehr Informationen zum Thema bietet der Brennpunkt „Billig 
macht hungrig“, zu bestellen unter info@welthungerhilfe.de oder 
0228/22 88-127. 

T e r m i n e

1. September
Bundespräsident Joachim Gauck  ruft wieder alle Schulen 
zum „Eine Welt für alle“-Wettbewerb auf. Das Thema 
lautet: „Umgang mit Vielfalt. Unterschiede verbinden – 
gemeinsam einzigartig!“ Die Welthungerhilfe ist einer der 
Partner des Wettbewerbs. Mehr Infos und Anmeldung unter: 
www.eineweltfueralle.de.

23. Oktober 
„Rock gegen Hunger“ in Bremen: Bremer Firmenbands 
sind eingeladen, vor großem Publikum und einer Experten-
jury um den Titel „Beste Unternehmensband“ zu spielen. 
Anmeldungen können bis zum 1. September eingehen unter:  
f.lenk@neusta-communications.de

13. November
Die Aktionsgruppe Berlin lädt zu einem Benefizkonzert 
gemeinsam mit der Musikschule Berlin-Pankow ein. Der 
Berliner Abend findet vor großartiger Kulisse in der Schloss-
anlage Schönhausen statt. 

4. November 
„Rock gegen Hunger“ in Düsseldorf: Zum dritten Mal 
werden Bands vor begeisterten Fans mit ihren besten Songs 
gegeneinander antreten. Wer gewinnt diesmal den Titel 
„Beste Unternehmensband“? Anmeldungen nimmt gerne 
entgegen: Sonja.Eberle@Welthungerhilfe.de 

Eine-Welt-Laden in Remagen-Sinzig: Wer 
Lebensmittel und Kunstgewerbe aus fairem Handel erwerben 
möchte, wird hier fündig. Und wer engagiertes Handeln sucht, 
der auch. Denn schon zum zweiten Mal startete die Gruppe des 
Eine-Welt-Ladens eine Aktion für die Welthungerhilfe. Beim Re-
magener LebensKunstMarkt kamen im Juni 1.000 Euro für ein 
Projekt in Htan Tabin in Myanmar zusammen. 32 Prozent der 
Bevölkerung leben dort in absoluter Armut. Vielen Dank für das 
großartige Engagement! 

Wirtschaften mit Verantwortung: Verantwort-
lich wirtschaften, nachhaltigen Erfolg haben? Dass das geht, zeigt 
der erste „FairPreneur-Congress“ am 23. und 24. September im 
Kongresszentrum Karlsruhe. Als Partner ist auch die Welthun-
gerhilfe vertreten, Generalsekretär Dr. Till Wahnbaeck wird in der 
Podiumsrunde „Hunger und Durst – Wieviel davon liegt im Ver-
antwortungsbereich von Unternehmen?“ mitdiskutieren. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.fairpreneur.org
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Gipfeltreffen: Weltweit 
hungert noch immer jeder neunte 
Mensch. Anlässlich des Gipfel-
treffens der G7-Staatschefs im 
Juni auf Schloss Elmau forderte 
die Welthungerhilfe, die Interes-
sen von Kleinbauern weltweit in 
den Mittelpunkt zu stellen. Denn 
wenn die Weltgemeinschaft tat-
sächlich bis zum Jahr 2030 den 
Hunger besiegt haben möchte, 
dann sind Landwirte in Entwick-
lungsländern ein Schlüssel dazu. 
Warum das so ist, zeigt folgende 
Grafik. 

Jens Grossmann (1/12/13/14/15/20/21), 
Damian Jäger (32),  Imke Lass (19), Ursula 
Meissner (22), Stephan Nau (27), Daniel Pilar 
(3/8/9), Francesca Schraffl (4/5), Just Films 
(10/11), Welthungerhilfe (17/22/23/29/30), 
Christof Wolf (29) 

Nachdruck erwünscht mit Quellenangaben 
und Belegexemplar.

Lagernummer 460-9484

WIE LÄSST SICH DER 
HUNGER BIS 2030 BEENDEN 

ERTRÄGE
Sie produzieren rund 70 Prozent der 
Nahrungsmittel in Entwicklungsländern.

ERNÄHRUNG
Sie liefern gesunde 

Nahrungsmittel.

NACHHALTIGKEIT
Sie erhöhen die Widerstandsfähigkeit 
und erhalten Ökosysteme.

ENERGIE
Sie benötigen weit 
weniger fossile Energie.

VIELFALT
Sie nutzen vielfältige 

Saaten und Rassen.

?
Kleinbauern in den Mittelpunkt stellen!

Die Regierungen müssen:

bäuerliche Strukturen gezielt fördern – 
und zwar mit einem besonderen Fokus auf 
von Armut gezeichneten Regionen.

mehr Einkommen im ländlichen Raum schaffen, 
zum Beispiel durch Weiterverarbeitung, Handel 
und Dienstleistungen.

ein höheres und langfristiges finanzielles 
Engagement für die Hungerbekämpfung 
vereinbaren.

die ökologischen Vorteile der bäuerlichen 
Landwirtschaft nutzen und stärken.

die Rechte von Kleinbauern stärken, besonders 
bezüglich der Landrechte und des Umgangs 
mit Saatgut.

$
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