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Liebe Freunde der
Welthungerhilfe,
Anfang des Monats war ich im Nord
irak und habe dort mit vertriebenen
Jesiden gesprochen. Eine Frau berich
tete mir, dass sie neun Kinder habe.
Fünf seien mit ihr im Flüchtlingslager,
zu vieren hat sie keinen Kontakt. Man
kann nur das Schlimmste befürchten: vom Islamischen Staat
entführt, geschändet, misshandelt. Inmitten dieser Not und die
ses Schreckens ist die Welthungerhilfe aktiv (S. 21). Wir rüsten
die Lager für den Winter her, denn auf den Palmen um die Lager
liegt Schnee. Und vor allem: Sobald Gebiete vom Islamischen
Staat befreit werden, gehen wir hinein und helfen beim Wieder
aufbau, indem wir zum Beispiel die zerbombten Häuser wieder
aufbauen und die zerstörte Wasser- und Stromversorgung her
richten. Oft machen wir das mit den Vertriebenen selbst, die
damit Geld für ihren Lebensunterhalt verdienen und am Wie
deraufbau ihrer Heimat mitarbeiten. Oder wir entwickeln an der
syrischen Grenze Gemüseanbauprojekte, damit die Menschen
sich selbst versorgen können und über eigene Arbeit ein Stück
Würde zurückgewinnen.

Till Wahnbaeck, Bundesentwicklungsminister
Dr. Gerd Müller und
Projektleiter Bernhard
Bueschl im Nordirak

Reinaldo Flores schält
und wäscht die
Kaffefrüchte mit seiner
neuen Maschine.

Den Grund der Flucht, den Krieg, beseitigen wir damit nicht,
auch der jesidischen Frau bringt das ihre Kinder nicht zurück.
Aber – und es ist ein wichtiges Aber – wir schaffen Perspek
tiven in der Region, aus der die Menschen kommen und in der
sie in aller Regel bleiben wollen. Denn niemand nimmt frei
willig die weite Reise nach Europa auf sich. Das ist ein wich
tiger Beitrag, den die Welthungerhilfe leisten kann und weiter
leisten will.
Herzlichst
Ihr

Dr. Till Wahnbaeck
Vorstandsvorsitzender
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Aktuell: Südsudan

Den Blick nach vorn richten
Nicht genug damit, dass die Menschen im Südsudan seit mehr als zwei Jahren unter
einem brutalen Bürgerkrieg leiden. Nun drängt sie eine anhaltende Dürre in noch größere
Not. Für die Menschen in Aweil im Nordwesten des Landes eine Frage der Existenz.
Von Alex Getmann
Es ist nicht viel los auf den Straßen rund um Aweil.
Kilometerweit nur staubtrockene Savanne. Die Zu
fahrtswege aus Nachbarländern wie Kenia oder
Uganda sind größtenteils gesperrt, die Märkte men
schenleer, weil sowieso keine Lebensmittel mehr
ankommen. Der Krieg wirft seine Schatten. Auch die
Familie von Peter Angelo und seiner Frau Abuk Ma
jak muss sich deshalb selbst versorgen. Und das wird
immer schwieriger. „Früher ging ich täglich in den
Wald und sammelte Baumwurzeln zum Essen und
für Feuerholz. Aber es ist hier nicht mehr sicher. Zum
Markt zu gehen, um das Holz zu verkaufen, traue
ich mich ohnehin nicht mehr“, sagt die 40-Jährige.
Eine Zeitlang waren die Sorgen weniger, denn das
Ehepaar bekam von der Welthungerhilfe SorghumSamen zum Bestellen ihrer Felder. „Wir waren damals
in einer verzweifelten Lage, es gab zwar Samen zu
kaufen, aber den konnten wir uns nicht leisten. Da
rum waren wir so froh, endlich wieder säen und
ernten zu können und genug zum Überleben zu ha

Abuk Majak schneidet
Okra-Schoten. Das
schmackhafte Gemüse
ist eine der ältesten
und widerstandsfähigsten Gemüsepflanzen.

ben“, erzählt Abuk Majak. Doch nun macht die an
haltende Dürre der Familie große Sorgen.
Das Wetter bringt Peter Angelo zur Verzweiflung: „Es
gab dieses Jahr kaum Regen und es steht schlecht um
die Ernte. Ohne Unterstützung werden wir bald nicht
mehr genug zu essen haben“, sagt der 54-jährige
Bauer bekümmert. Eineinhalb Kilogramm Sorghum
heben Peter und Abuk sonst von jeder Ernte auf, da
mit sie genug Saatgut für die nächste Saison übrig
haben, um sich selbstständig zu ernähren. Das Projekt
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ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Jedoch können un
berechenbare Faktoren wie Bürgerkrieg, Dürre und
Schädlinge die Erfolge wieder in Gefahr bringen.
Die Vorräte sind bald aufgebraucht
Voller Sorge blickt auch Josephina Anoon Murach
in die Zukunft. Bedrückt schließt sie das kleine Vor
hängeschloss an der Tür ihres Getreidespeichers auf.
Die kleine Lehmhütte auf hölzernen Stelzen müsste
Ende November wesentlich voller sein. „Dieses Jahr
haben wir eine sehr lange Dürrephase. Ein Teil des
Sorghums wurde von Erregern befallen und ist ver
dorben. Das bisschen Nahrung, was wir noch haben,
reicht vielleicht bis März oder April“, erzählt die
48-Jährige. Das Schädlingsproblem ist zwar nicht
neu, aber die anhaltende
Dürre macht den Blattläu
sen und weißen Fliegen
ebenfalls zu schaffen –
auch sie müssen das neh
men, was sie bekommen,

Aktuell: Südsudan

und das ist in diesem Fall nun mal das Sorghum. Die
Bauern können meist nur tatenlos zuschauen.
Einen Lichtblick gibt es für Josephina: Sie muss sich
keine Gedanken mehr um die Wasserversorgung
machen. Die Welthungerhilfe hat ganz in der Nähe
einen Brunnen gebaut. „Um Wasser zu holen, muss
ten wir früher zehn Kilometer weit in ein anderes
Dorf laufen. Jetzt haben wir sauberes Wasser direkt
bei uns im Dorf“, freut sich Josephina. Das bedeutet
mehr Hygiene und weniger Krankheiten wie Chole
ra. Vor allem aber auch keine weiten, gefährlichen
Wege mehr.
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Peter Angelo und Abuk Majak groß. Vor wenigen
Monaten sind in ihrem Dorf Rebellentruppen der
Nuer eingefallen. Sie töteten einige Ziegen und ver
setzten die Menschen in Panik. „Wir leben in einer
weit abgelegen Gegend, es gibt keine Soldaten, die
uns schützen könnten. Nachts machen wir kaum ein
Auge zu. Wenn wir merken, dass draußen mehr los
ist als sonst, laufen wir los und verstecken uns“, er
zählt Peter Angelo mit starrem Gesicht und wendet
sich wieder seiner Feldarbeit zu.

Niemand bleibt von den Auswirkungen des gewalt
samen Konfliktes verschont, auch nicht die Schüler
der nahe gelegenen Chumil-Grundschule. Es ist eine
von zehn Schulen, die die Welthungerhilfe in Aweil
gebaut hat. Trotz der schwierigen Situation sollen
die Kinder am Unterricht teilnehmen können. Zur
Schule gehört auch eine Küche. Eine Mahlzeit am
Tag sollten die Jungen und Mädchen normalerweise
bekommen, doch die Kochstellen sind von Spinnen
weben durchzogen. Gekocht wurde hier schon lange
nicht mehr. „Es kommen einfach keine Lieferungen
mehr bei uns an. Schuld ist der Krieg“, sagt Schul
leiter Joseph Rual.

Abhängigkeiten überwinden
Doch er und seine Frau Abuk wollen den Kopf nicht
hängen lassen: „So Gott will, wird es dieses Jahr
wieder mehr regnen und unsere Ernte wird dann
hoffentlich besser ausfallen“, sagt Abuk. Sie wissen,
dass sie mit der Welthungerhilfe einen starken Part
ner an ihrer Seite haben, der ihnen Hoffnung gibt.
Auch wenn die Mitarbeiter der Welthungerhilfe kei
nen Regen bringen können und den Krieg nicht be
enden werden, unterstützen sie die Menschen beim
Überleben. In Zeiten wie diesen bedeutet dies unter
anderem die Bereitstellung von Nahrungsmitteln. Bis
zur nächsten Anbausaison, wenn die Familien wieder
Saatgut bekommen. Denn auch in Ländern wie dem
Südsudan geht es darum, den Menschen die Würde
eines selbständigen Lebens zu ermöglichen.

Ein Krieg, der allgegenwärtig und dessen Ende nicht
absehbar ist. Die Angst vor Überfällen ist auch bei

Alex Getmann, freier Journalist und Filmemacher in Köln,
reiste im Dezember in den Südsudan.

Die Getreidespeicher
sind fast leer. Schädlinge haben die Ernte
befallen.
Foto unten: Der neue
Brunnen ist sicher
umzäunt. Die Tiere
trinken an einem
separaten Becken.
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Aktuell: Madagaskar

Endlich saubere Verhältnisse
schaffen
In Tuléar im Südwesten Madagaskars stapeln sich die Müllberge. Vor allem der Stadtteil Tsongobory hat sich zur wilden Deponie entwickelt. Jetzt setzt die Welthungerhilfe
mit Familien und Behörden alles daran, das zu ändern – denn die Gesundheit der
Bewohner ist in Gefahr.
Von Fabian Heppe

In jeder neuen Ladung
Müll suchen die Kinder
nach Verwertbarem.
Plastiktüten zum Verkauf oder auch Essen
für ihre Familien.
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Überall Plastiktüten, leere Kartons, Reste von Essen
und Feuerholz. Täglich werden weitere Tonnen von
Müll abgeladen. Da es keine städtische Müllabfuhr
gibt, nehmen viele Haushalte die Entsorgung selbst
in die Hand. Familien entleeren ihre mit Dreck ge
füllten Karren einfach irgendwo, Unternehmen
schicken Lastwagen voller Industrieabfälle auf die
wenigen noch freien Flächen in Tsongobory. Die
Stadtverwaltung verfügt weder über ausgebildetes
Personal noch über das notwendige Wissen, um der
Probleme Herr zu werden.

Großteil der Menschen hat weder eine Toilette noch
überhaupt die Möglichkeit, eine zu nutzen“, erklärt
Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Virginia Careri. Über
ein Drittel der Bewohner Tuléars sind Familien, die
vom Land hierher gezogen sind, da das Überleben
dort immer schwerer wird. Sie halten sich auch in
der Stadt an die ihnen bekannten und traditionel
len Verhaltensregeln, die es ihnen untersagen, die
Notdurft in der Nähe der eigenen Wohnstätte zu
verrichten. Da ist die Mülldeponie eine willkom
mene Alternative.

Zugleich ist die Müllhalde in Tsongobory zur größ
ten öffentlichen Latrine der Stadt geworden. „Ein

Dort arbeitet die 15-jährige Mamisoa jeden Tag von
morgens bis abends unter der gleißenden Sonne. In
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der Hitze sucht sie mit anderen Kindern die Müll
berge nach etwas Verwertbarem ab. Einige Kinder
sammeln alte Plastiktüten, die sie am Ende des Tages
an Straßenhändler verkaufen. Mamisoa gräbt mit
einem Holzstab nach Kohlestücken, die ihre Mutter
zum Kochen für die einzige Mahlzeit am Tag – eine
Portion Reis am Abend – benötigt. Ihre Mutter ver
dient als Putzfrau so wenig, dass sie Mamisoa seit
Kindesalter zum Müllsammeln schicken muss. Wenn
das Geld am Monatsende nicht mehr reicht, ist Ma
misoa gezwungen, Essensreste von der Müllkippe zu
sammeln.

Einige Kilometer entfernt verkauft Madame Valen
tine Gemüse auf dem größten Markt Tuléars. Sie ist
verärgert, denn die Stadtverwaltung kommt trotz
einer monatlichen Gebühr ihrer Pflicht nicht nach,
den Müll zu beseitigen. Gemeinsam mit anderen
Händlern sorgt sie nun dafür, dass der Markt von
Zeit zu Zeit gereinigt wird, doch das ist ein Fass ohne
Boden. Neben vielen Ständen sammeln sich schmut
zige Wasserlachen, die Insekten als Brutstätten die
nen. Gleich neben dem Markt werden verdorbene
Nahrungsmittel auf eine Halde geworfen, umschwirrt
von unzähligen Fliegen.
Neue Jobs bieten gute Chancen
Tag für Tag sind Mamisoa und Madame Valentine
solchen die Gesundheit bedrohenden Situationen
ausgesetzt. Denn Fliegen übertragen Krankheiten,
die sie durch Tier- und Menschenexkremente auf
nehmen, und durch Abfälle gelangen Schadstoffe
ins Grundwasser. Wer verunreinigtes Wasser trinkt,
bekommt häufig tagelange Durchfallerkrankungen.
Diese breiten sich schnell aus, weil es oft kein Wasser
zum Händewachsen gibt oder es auch nicht üblich
ist, Seife zu benutzen.
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Die Gemüsehändlerin Madame Valentine ist sich der
Gesundheitsrisiken bewusst. Vorsorglich wäscht sie
deshalb einmal am Tag ihre Lebensmittel mit sau
berem Wasser ab. Allein aber kann sie wenig gegen
die Verschmutzung auf dem Markt ausrichten, und
für Größeres fehlt ihr das Geld. „Wir müssen es
schaffen, alle zusammenzuarbeiten und unser Ver
halten beim Umgang mit unseren Lebensmitteln und
Abfällen zu ändern“, sagt sie.
Und genau das geschieht derzeit. In enger Abstim
mung der Welthungerhilfe mit den städtischen Be
hörden werden neue Brunnen und Latrinen gebaut
und Familien begleitend in Hygiene geschult. Neben
einem System zur Abfallbeseitigung entsteht auch
ein Zentrum zur Lagerung und Trennung der Abfäl
le. Dies hilft, das Grund- und Oberflächenwasser zu
schützen und sogar neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Welthungerhilfe unterstützt vor allem alleiner
ziehende Frauen und arbeitslose Jugendliche darin,
sich durch das Sammeln und Wiederverwerten von
Abfällen eine Existenzrundlage zu schaffen. Bei
spielsweise durch den Verkauf von Kompost oder
Biobriketts aus organischen Abfällen oder Pflaster
steinen aus Kunststoff.

Den ganzen Tag ist
Mamisoa auf der Müllhalde. Ihre Ausbeute
ist oft nur eine Handvoll Holzkohle, die sie
in einem zerschnittenen Kanister sammelt.

Virginia Careri ist überzeugt, dass die Bewohner
mitziehen und auf eine „wilde“ Entsorgung ihres
Mülls verzichten werden „Weniger Umweltver
schmutzung wirkt sich direkt auf die Gesundheit
und die finanzielle Situation der Menschen aus. Sie
benötigen weniger Geld für Medikamente und fal
len nicht tagelang durch Krankheit aus.“ Vielleicht
kann dann auch der Stadtteil von Tsongobory wie
der das werden, was er früher einmal war: Eine
große, grüne Weide.
Als Welthungerhilfe-Mitarbeiter begleitete Fabian Heppe
das Projekt im vergangenen Jahr.

Der Landflucht entgegenwirken
Knapp 40 Prozent der Bevölkerung Tuléars leiden an Mangelernährung,
jedes Jahr sterben daran 55.000 Kleinkinder im Südwesten Madagaskars.
Deshalb stattet die Welthungerhilfe Bauernfamilien in den ländlichen Gebieten mit hochwertigem Saatgut aus und berät sie im Gemüse-und Obstanbau. Auch hier
entstehen Brunnen und Latrinen. Bessere Lebensbedingungen ermöglichen es den Menschen, in ihren Dörfern zu bleiben statt in die
Stadt abzuwandern. Außerdem gelangen mehr
Tuléar
gesunde Lebensmittel in die Stadt, und zwar
zu erschwinglichen Preisen, weil sie nicht von
Madagaskar
weit her transportiert werden müssen.
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Aktuell: Indien

Menschen in Not eine starke
Stimme geben
1 Till Wahnbaeck
erfährt von einer
Teilnehmerin, wie sie
das Wissen aus den
Kursen umsetzt.
2

Auszubildende
der „Green Colleges“ in Jharkand
sprechen über ihre
Erfahrungen, durch
veränderte Anbauweise die Reisernte
zu verbessern.
3

Das bedeutet zum
Beispiel, Reispflanzen einzeln und mit
Abstand zu setzen.
So verbessert sich
das Wurzelwachstum
und die Blattfläche
wird größer.
4

Der Besuch aus
Deutschland „muss“
gleich mit „ran“ Reis stampfen beim
Stamm der Paharia.
5

Kurse über ausgewogene Ernährung
vermitteln, dass zum
Beispiel wild wachsende Nahrungsmittel wie Wurzeln oder
Knollen Vitaminreiches beitragen.
6

Sie haben ein
Training zu nachhaltiger, integrierter
Landwirtschaft absolviert - nun sind
diese Bauern aus
Deoghar selbst zu
Trainern geworden.
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Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Indien gefahren?

Ich wollte das Land kennenlernen, das so extrem sein
soll. Es ist ja ein Land der Superlative: die größte
Demokratie, bald das größte Land der Welt, dort leben
die meisten Hungernden und die meisten Kleinbau
ern, gleichzeitig gibt es unermesslichen Reichtum.
Diese Gegensätze kann man natürlich nicht in einer
Woche begreifen, aber kennenlernen.
Sie haben seit Beginn Ihrer Tätigkeit schon einige Länder
bereist. Wie unterscheidet sich Indien von den anderen
Ländern? Auf der Ebene der Gesetzgebung ist dort

enorm viel erreicht worden. Es gibt in der Verfassung
das Recht auf Nahrung und das Recht auf Arbeit.
So eine rechtliche Grundlage gibt es nicht in vielen
Ländern. Zudem müssen Unternehmen zwei Prozent
ihres Gewinns in soziale Projekte stecken. Auf dem
Papier ist somit viel geschehen. Aber es hapert an
der Umsetzung, denn durch die Korruption und eine
schlechte Regierungsführung sind die Probleme wei
terhin enorm. Für Millionen Kleinbauern sind diese
Gesetze weit weg und haben mit ihrer Lebenswirk
lichkeit nichts zu tun.
Was kann die Welthungerhilfe unter diesen Umständen
bewirken? Wir haben in Indien eine besondere Rolle.

Wir arbeiten ausschließlich mit lokalen Partnern
zusammen, die den Hunger bekämpfen und neue
Perspektiven auf dem Land schaffen. 41 Projekte mit
26 Partnern im vergangenen Jahr – da geben wir vor

Im Dezember reiste Welthungerhilfe-Generalsekretär Dr. Till Wahnbaeck nach Indien.
Dort lernte er nicht nur die Projekte kennen,
sondern auch viele Menschen, die ihn tief
beeindruckt haben. Seien es Kolleginnen
und Kollegen, die hoch motiviert Veränderungen bewirken, oder junge Männer und
Frauen, die sich dank der „Green Colleges“
berufliche Perspektiven erarbeiten, oder
gestandene Bauern, die sich mutig auf neue
Ansätze in der Landwirtschaft einlassen. Im
Interview mit Pressesprecherin Simone Pott
schildert er seine Eindrücke.
allem Unterstützung und Impulse bei der Umsetzung
von lokalen Ideen. Wir unterstützen mittelfristig die
Menschen, die die Probleme Indiens langfristig lösen
wollen. Dazu gehört auch, dass wir durch unsere
Arbeit unbequeme Fragen stellen und Menschen
eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden.
Wie geschieht das konkret? In unserem Büro in Delhi
arbeiten 17 Kollegen, wobei die Mehrheit von ihnen
Inder sind. Von Beginn an war der Gedanke der Part
nerschaft grundlegend und ein Pfeiler unseres Enga
gements im Land. Das habe ich bei meinem Besuch
sehr stark gespürt. Die Bindung an die Welthunger
hilfe ist hoch, aber die Expertise und das Know-how
kommen aus dem Land selbst. So entwickelte sich
auch die Zusammenarbeit mit den einheimischen
Partnerorganisationen. Wir geben konkrete Ratschlä
ge bei der Umsetzung von Projekten, die Ideen und
Konzepte werden in Indien entwickelt.
Mit welcher neuen Idee sind Sie zurückgekehrt? Ich war

sehr beeindruckt von unseren „Green Colleges“, die im
Bundesstaat Jharkhand seit kurzem existieren. Dort
bekommen junge Menschen in ländlichen Gebieten
eine echte Zukunftschance und somit Perspektive. In
den Trainingskursen wird gezeigt, wie sich mit einem
kleinen Stück Land nicht nur der Hunger beseitigen
lässt, sondern auch eine Einkommenschance besteht.
Solche Ideen inspirieren uns, denn das Thema Land
flucht gibt es in vielen unserer Länder.

Aktuell: Indien
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Förderpartner

Respektiert –
auch ohne Mann
an der Seite
Im Süden Ruandas hat der Genozid eine
ganze Generation von Tutsi-Frauen zu Witwen gemacht. 40 Frauen im Dorf Rutenderi
entkamen den Mördern. Als alleinstehende
Frauen hatten sie im Dorf wenig zu sagen
– bis sie sich mit Unterstützung der Welt
hungerhilfe zu einer Bauernkooperative
organisierten. Seit ihr Ananassaft immer
beliebter wird, bekommen die Bäuerinnen
endlich Anerkennung.
Von Christina Felschen

Sie alle haben so viel
Leid ertragen müssen.
In der Gemeinschaft
können sie darüber
sprechen.

Gloriose Murebwayire klappt die Fensterläden zu,
es ist stockdunkel in ihrem Haus. Vorbeigehende
sollen nicht hören, was die zwölf Frauen, die im
Kreis auf dem Boden sitzen, über ihre Erinnerungen
erzählen. Sie rühren nicht an die Erlebnisse des
schrecklichen Jahres 1994. Vielmehr sprechen sie
darüber, wie es ihnen seither ergeht. Als Witwen,
deren Männer während der Massaker starben. Und
als Mütter, die wie selbstverständlich verwandte
und benachbarte Kinder aufnahmen, die in diesen
Tagen zu Waisen wurden.

Gemeinsam mit ihrer Nichte, die damals noch ein
Baby war, konnte Gloriose den Milizen entkommen.
Ihre komplette Familie – Eltern, Geschwister, Nich
ten, Neffen und ihr Ehemann – wurden brutal er
mordet, genau wie 800.000 weitere Tutsi und gemä
ßigte Hutu. „Natürlich habe ich die Kleine damals
adoptiert“, sagt Gloriose. „Sie hatte ja sonst nieman
den mehr. Aber ich wusste kaum, wie ich uns über
die Runden bringen sollte.“ Als Frau hatte sie keinen
Anspruch auf den Familienbesitz und fand nur
schlecht bezahlte Arbeit. „Ich hätte wieder heiraten
müssen“, sagt die heute 54-Jährige. „Dann hätte
meine Familie jetzt Sicherheit. Aber nach allem, was
passiert ist, wollte ich keine Kinder mehr bekommen.“
Auch wenn sie nicht offen darüber sprechen: Viele
Frauen wurden von Milizionären vergewaltigt – und
dafür in ihren Dörfern geächtet.
Als Witwen benachteiligt
Die Geschichten der Frauen ähneln sich. Weil sie
keinen Mann an ihrer Seite haben, verweigert man
ihnen den Respekt. Entsprechend schlecht sind ihre
Chancen, einen besser bezahlten Job zu bekommen,
geschweige denn einen Kredit von der Bank. Selbst
Schulkinder verhöhnen sie auf dem Weg zu ihren
Feldern. „Ich hatte immer das Gefühl, anders zu
sein“, sagt die Tochter einer Witwe schüchtern, als
die Reihe an ihr ist zu erzählen. „Meine Freundin
nen sind längst verheiratet, aber meine Mutter kann
mir keine Hochzeitsfeier bezahlen.“ Schließlich
habe sie kurzerhand ihre Abschlussprüfungen ab
gesagt und die Examensgebühren investiert, um
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sich selbständig zu machen und Geld zu verdienen.
„Ich sah, wie meine Mutter sich abrackerte und
wollte sie unterstützen.“
Gloriose und den anderen Frauen war klar, dass sich
etwas ändern muss. Sie gründeten eine Frauengrup
pe, die sich nun jeden Donnerstag auf einem gepach
teten Acker trifft. Dort bauen sie gemeinsam Ananas
an und verarbeiten sie anschließend. Die Pflanzen
stellte die Welthungerhilfe zur Verfügung und schul
te die Teilnehmerinnen. Auf dem Ananasfeld ent
kommen die Frauen ihrer Isolation. „Gemeinsam
können wir uns im Dorf viel besser durchsetzen. Wir
sind Freundinnen geworden“, sagt Gloriose. Sie kön
nen über vieles reden und über noch mehr schwei
gen. Dass die Jüngsten mit Mitte 30 die Enkelinnen
der Ältesten sein könnten, spielt dabei keine Rolle.
Ihre Erfahrungen ähneln sich sehr.
Als Schatzmeisterin der Gruppe sammelt Augusta
Mukagasana jeden Monat umgerechnet 50 Cent von
jeder Teilnehmerin für einen Mikrokredit-Fonds ein.
Wenn das Ersparte einmal nicht für die Schulgebüh
ren reicht oder Bohnensamen angeschafft werden
müssen, können sich die Frauen Geld aus dem Fonds
leihen und müssen nicht im Dorf um Hilfe bitten.
Außerdem verwaltet Augusta die Einnahmen aus
dem Verkauf der Ananasfrüchte, aus denen im Nach
barort Saft gepresst wird.

Augusta und rechnet vor, dass nach Zahlung der
Pacht und anderen Investitionen von den Ernteer
trägen in diesem Jahr noch nicht viel bleibt. An
Businesspläne und Verhandlungen müssen die Bäu
erinnen sich erst noch gewöhnen. Doch sie spüren
bereits, wie die neue Unabhängigkeit sie stärkt und
damit auch der Respekt wächst. Schon jetzt ist ihr
Ananassaft weit über die Dorfgrenzen beliebt.
Christina Felschen ist Journalistin in San Francisco und
besuchte das Projekt im vergangenen Jahr.
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Im Ananasanbau liegt
die Hoffnung auf eine
bessere Zukunft.
Foto links: Augusta
Mukagasana ist die
Schatzmeisterin der
Kooperative. Ihr Mann
und ihr Bruder wurden
1994 ermordet und
auch sie adoptierte
ihre Nichte.

Förderpartner

Sie machen es möglich!
Dank Ihrer regelmäßigen Unterstützung als Förderpartnerin oder Förder
partner können Menschen wie die Witwen von Rutenderi wieder Kraft und
Hoffnung schöpfen. Ein Ziel, das wir in all unseren Projekten verfolgen.

Service
Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:
Pia Vadera
Förderpartnerbetreuung
0228 2288-278
foerderpartner@welthungerhilfe.de

Sie selbst werden von ihrem Ananas-Saft vorerst
nichts kosten. „Wir müssen sparsam sein“, mahnt
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Zum Kaffee gibt‘s
Umweltschutz
Sie haben auf eine Kaffeesorte gesetzt und waren dem Ruin nahe.
Jetzt stellen sich die Kleinbauern im zentralen Bergwald Perus
breiter auf und produzieren unterschiedliche Sorten nachhaltig
angebauten Kaffees. Gegen Risiken wie Schädlingsbefall sind
sie gewappnet.
Von Constanze Bandowski
magazin 1 | 2016
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„Schau dir das hier an. Das war beinahe unser Ende.“
Reinaldo Flores steht mitten in seinem Kaffeefeld
und biegt einen Zweig zu sich herunter. Unter den
dunkelgrünen Kaffeeblättern machen sich gelbe
Flecken breit. In jeder Mitte sitzt ein brauner Spren
kel, der sich immer weiter auszudehnen scheint.
„Das ist die Roya Amarilla“, sagt der peruanische
Kleinbauer. Der „Gelbe Rost“, ein aggressiver Pilz.
Er hat fast jedes Blatt am Strauch befallen. Zum
Glück nicht jeden Strauch. Vor zwei Jahren sah das
noch ganz anders aus.
„Die Roya hat beinahe meine gesamte Ernte zerstört“,
berichtet Reinaldo Flores. Der 45-jährige Kaffeebau
er aus der Provinz Satipo hatte elf Hektar mit der
Arabica-Sorte Caturra bepflanzt, die hohe Erträge
bringt, aber anfällig für die Roya Amarilla ist. Die
Pflanzenkrankheit breitet sich gern in feucht-heißem
Klima aus, also eher im tropischen Tiefland. Durch
den Klimawandel aber steigen die Temperaturen an
den östlichen Ausläufern der Anden, es regnet im
mer öfter. So fiel der Blattpilz im viel zu feuchten
und heißen Jahr 2013 wie die Pest über die Kaffee
felder im zentralen Bergwald Perus her. Bei Don
Reinaldo vernichtete er sieben Hektar, 64 Prozent
seiner gesamten Anbaufläche.
Alles auf eine Karte gesetzt
„Niemand hätte sich je vorstellen können, dass uns
so etwas passieren würde“, sagt der Familienvater.
Bis heute kann er das Ausmaß der Katastrophe nicht
fassen. Seit 2007 kultiviert er Kaffee.
Zunächst lief es ganz gut, dann kam „Mit der Plage hatten wir
die Plage. Weil er, wie die anderen alles verloren und keinerlei
Bauern auch, alles auf eine Kaffeesor Rücklagen.“
te gesetzt hatte, bedeutete das den Ruin.
Kaum jemand wusste, was nachhaltige Landwirt
schaft in den Tropen bedeutet. Der peruanische Staat
zahlt nichts bei Ernteausfällen, und die Einnahmen
aus dem Rohkaffee reichten bei weitem nicht, um
Rücklagen zu bilden. Reinaldo Flores musste impro
visieren. Er verkaufte seinen verrosteten Transporter,
um den beiden jüngeren Kindern die Schule zu fi
nanzieren. Die älteste Tochter Sulma verschob kur
zerhand ihre Abschlussarbeit auf ungewisse Zeit.
Stattdessen arbeitet sie in einer Bekleidungsfabrik
in Huancayo für umgerechnet zwölf Euro am Tag,
um ihre Eltern zu unterstützen. Während der zweimo
natigen Erntezeit hilft sie ihrem Vater auf dem Feld.
Zwei Jahre nach der verheerenden Plage stehen Sul
ma und ihr Vater im Schatten hoher Bäume und
Bananenstauden. Die Kaffeesträucher darunter sind
maximal zwei Meter hoch. Einige Sträucher tragen
gelbe Früchte, andere rote. Sie haben die Plage über

Watson Mayta Tejeda
hilft seinen Schwiegereltern bei der Kaffeeernte. Ihre Schulung
im nachhaltigen Anbau
zahlt sich aus.
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Welche Schädlinge gibt
es und wie pflegt man
die Pflanzen richtig?
Das lernen die Kaffeebauern von Berater
Jhony Perez.
Foto oben: Der Kaffee
anbau gehört in der
Provinz Satipo zu den
Haupteinnahmequellen.
Foto re.: Jhony Perez
sammelt Setzlinge
für einen Workshop
mit Kaffeebauern ein.
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standen. „Das sind verschiedene Sorten“, erklärt
Reinaldo Flores. Er geht zu einem Strauch und prä
sentiert stolz die prall mit Kaffeekirschen behange
nen Zweige. „Die Limaní hier ist nicht so ertragreich
wie die Caturra, aber resistent gegen die Plage. Die
Catimor ist geschmacklich nicht so gut, aber hält der
Roya Amarilla stand“, weiß Don Reinaldo.
Auf einem neu angelegten Feld hat Reinaldo Flores
zum ersten Mal die resistente Arabica-Sorte Costa
Rica 25 angepflanzt: 1.200 Setzlinge auf einem vier
tel Hektar Berghang. Jeder einzelne Strauch thront
wie ein kleiner König auf einem Erdwall. Der hält den
Boden auch bei starkem Regen fest und schützt ihn
so vor Erosion. Langfristigen Halt bieten die Harthöl
zer, die Don Reinaldo zwischen seine Kaffeesträucher
gesetzt hat. „Sie spenden später nicht nur Schatten
und verbessern die Bodenqualität, sondern ich kann
sie nach und nach auch abholzen und verkaufen.“

Sein neues Wissen und die Pflanzen hat Don Rei
naldo von Percy Fernandez. Der Technische Berater
der lokalen Partnerorganisation der Welthungerhil
fe DESCO (Centro de Estudios y Promoción de Desa
rollo) schult die Kaffeebauern. Sie schlossen sich
bereits 2012 in Kooperativen zusammen, um besse
re Preise für ihre Ernten zu erzielen. Doch die Plage
zerstörte ihre Träume. Als Präsident einer der Ko
operativen erlebte Reinaldo Flores dies alles mit. Seit
2014 unterstützt die Welthungerhilfe nun insgesamt
920 Kaffee- und Kakaoproduzenten beim nachhal
tigen Kaffeeanbau, der auch die Umwelt und das
Klima schützt.
Nachhaltiger Anbau und faire Preise
Einmal im Monat berät Percy Fernandez die Bauern
individuell auf deren eigener Farm. Ein weiteres
Mal treffen sich Gruppen von Kaffeebauern mit ihm
auf einer Finca. Dann erklärt der Experte, wie man
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die Sträucher richtig beschneidet, wie man Krank
heiten identifizieren und behandeln kann und wel
che Nährstoffe dem Boden fehlen. Gemeinsam ha
ben sie die neuen Felder angelegt, organischen
Dünger angesetzt und Urwaldbäume sowie schnell
wachsende Hölzer gepflanzt. Ein großes Ziel ver
bindet sie: nachhaltig angebauten Kaffee zu fairen
Preisen nach Europa und in die USA zu verkaufen.
Seitdem die Welthungerhilfe sie auf diesem Weg
unterstützt, sind die Kleinbauern und ihre Familien
hoch motiviert.
Eine segensreiche Erfindung
„Ich weiß nicht, was wir ohne diese Hilfe gemacht
hätten“, sagt Reinaldo Flores. Ungeduldig blickt er
auf sein Handy. Der Präsident der Kooperative hat
einen Termin. Vorher will er unbedingt noch etwas
zeigen. Flink steigt er den Hang hinab. Auf einer
Lichtung verdeckt eine Plastikplane ein bauchhohes
Objekt. Als Don Reinaldo die Plane wegzieht, kommt
eine Schälmaschine zum Vorschein. Er wirft den
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Interview
Enma Cárdenas koordiniert das Kaffeeprojekt der Welt
hungerhilfe im zentralen Bergwald von Peru. Die Agrar
ingenieurin ist bei der lokalen Partnerorganisation
DESCO beschäftigt.
Warum ist der Umweltschutz beim Kaffeeanbau so
wichtig? Der Klimawandel ist ein großes Problem. Im
zentralen Bergwald verlängern sich die Regenzeiten,
die Temperaturen steigen. Der Regen verursacht
Erdrutsche, die Straßen verschütten, der Transport
wird schwierig. Die Menschen roden die Wälder, um
kurzfristige Gewinne zu erzielen. Das gilt auch für
die kleinen Kaffeeproduzenten. Sie denken an kurzfristige Ertragssteigerungen. Wir planen mit ihnen
langfristig, forsten auf, verbessern die Böden und den
Wasserhaushalt. In einigen Jahren werden sie diese
Investitionen zu schätzen wissen.
Was macht DESCO konkret? Wir beraten und schulen
920 Kleinbauern und ihre Familien. Die haben sich
in fünf Kooperativen organisiert und werden jeweils
von einem unserer Experten betreut. Wir organisieren
Schulungen in kleinen Gruppen und besuchen die
Leute auf ihren Feldern. So können die Produzenten
ganz praktisch erfahren, was nachhaltiger Kaffeeanbau bedeutet. Wir legen mit ihnen Baumschulen an,
nehmen Bodenproben, damit sie richtig düngen können, zeigen, wie sie organischen Humus produzieren
und die Abwässer reinigen können.
Was tut der Staat? Der Staat hat schon viele Projekte
in der Region angeschoben. Er fördert eher Straßenoder Brückenbau, Projekte, die sofort allen ins Auge
fallen. Einige Sozialprogramme ermöglichen Kindern
aus armen Familien den Schulbesuch. In unserem
Projekt kooperieren wir mit der Anti-Drogen-Behörde,
denn die Produktion von Kaffee und Kakao soll langfristig eine alternative Einkommensmöglichkeit zum
illegalen Kokaanbau bieten. Der ist hier immer noch
stark verbreitet.

Motor an, schüttet einen Kanister Kaffeekirschen in
den Trichter und legt ein Rohr mit fließendem Berg
wasser in die Mulde unter der Maschine. „Meine
Erfindung“, sagt Don Reinaldo. Das Wasser spült die
geschälten Kaffeebohnen durch ein Rohrsystem hi
nab in einen Trog an der Straße. „Früher mussten
wir die Ernte in Säcken herunterschleppen“, sagt der
Erfinder stolz. Pro Sack eine Viertelstunde Fuß
marsch und wieder hinauf. „Das hier erleichtert die
Arbeit enorm!“
Schädliche Stoffe herausfiltern
An Wasser mangelt es im tropischen Bergwald nicht.
Das Fermentieren unten an der Straße hinterlässt

Mit dieser Maschine
können Kaffeebohnen
geschält, gewaschen
und durch ein Rohrsystem bergab gespült
werden. Das spart
enorm Zeit.
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Foto re.: Die Arbeit
auf der Plantage macht
hungrig. Heute gibt
es Gemüseeintopf zum
Mittagessen.
Foto Mitte: Regelmäßig
müssen die zum Trocknen ausgebreiteten
Kaffeebohnen gewendet
werden.
Foto unten: Strom
oder fließendes Wasser
gibt es in den einfachen Unterkünften der
Bauern nicht.
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jedoch sogenanntes „Honigwasser“. Bisher haben die
Kaffeebauern diesen süßlichen Rückstand ungefiltert
in die Natur geleitet, wo es aber den pH-Wert und
den Sauerstoffgehalt der Flüsse und Bäche verändert.
Fische, Frösche und Insekten sterben, die Pflanzen
verkümmern, die Menschen bekommen Durchfall.
Um all das zu vermeiden, führt die Welthungerhilfe
nun Wasseraufbereitungsanlagen ein: Einfache Klär
becken und Filtersysteme trennen die Schadstoffe
vom Wasser, bis es sauber abfließen kann. Die Rück
stände verbessern als Kompost die Böden. Der Kreis
lauf schließt sich.
Immer schön der Reihe nach
„Wir stellen schon immer organischen Dünger und
pflanzliche Schutzmittel her“, sagt Don Reinaldo.
„Mit der Wasseraufbereitung gehen wir noch einen
Schritt weiter.“ Der Tüftler kann es kaum erwarten,
seine Kläranlage zu installieren. Vorher sind aber
seine Kollegen aus der Kooperative an der Reihe.
„Als Präsident muss ich mich etwas zurückhalten“,
sagt er und lacht. Mit Vorteilsnahme will Don Rei
naldo auf keinen Fall in Verbindung
gebracht werden. Er will ehrliche Ar
beit leisten und guten Kaffee anbau
en. Deshalb heißt seine Kooperative
ja auch Sumaq Café – schöner Kaffee.
Constanze Bandowski ist freie Journalistin in Hamburg
und reiste im vergangenen Juni nach Peru.

Länderinformation

Hintergrund Peru

KOLUMBIEN
ECUADOR

Peru

Peru gehört zu den aufstrebenden Wirtschaftskräften
Lateinamerikas. Das Land exportiert begehrte Rohstoffe wie Kupfer, Zink und Gold. Die armen Familien auf dem Land spüren vom Wohlstand jedoch
nichts. In den abgelegenen Regionen wie dem zentralen Bergwald sind Armut und Hunger noch immer
weit verbreitet. Jedes vierte Kind unter fünf Jahren
leidet an chronischer Unterernährung. Ein Großteil
der Bevölkerung hat keinen angemessenen Zugang zu Wasser, Strom oder
einer sanitären Grundversorgung. So
roden die Menschen ihre Wälder, verkaufen das Holz oder bauen Kaffee
ohne Fachkenntnisse an. Die Welthungerhilfe verbessert mit den Kleinproduzenten die Lebensbedingungen und
BRASILIEN
schützt zugleich die Umwelt.

Lima
Pazifischer
Ozean

magazin 1 | 2016

BOLIVIEN

Aus den Projekten

17

Verantwortung ist Voraussetzung
In der letzten Ausgabe des magazins haben wir Ihnen unser Ziegenzucht-Projekt im
ugandischen Karamoja vorgestellt. Daraufhin erreichten uns viele Fragen rund um unsere
nützlichen Ziegen, die vor allem Frauen mit Kindern aus der Not helfen. Lesen Sie hier
einige der Antworten von Projektleiter Dirk Ullerich:
Welche Ziegen werden ausgewählt? Bei den weiblichen
Ziegen handelt es sich um die „kleine ostafrikani
sche Ziege“, eine lokale Rasse. Um die Wirtschaft
vor Ort zu unterstützen, werden sie nach Möglich
keit auf dem wöchentlichen Viehmarkt in Moroto
eingekauft. Die Milchleistung der Nachzucht wird
durch Böcke der Rasse „Thüringer Waldziegen“ oder
„Toggenburger Ziegen“ verbessert. Diese beziehen
wir von einer ugandischen Züchtergemeinschaft.
Ziegen sind sensibel, junge Tiere vertragen Stress
wie eine neue Umgebung besser als ältere. Deshalb
kaufen wir ausschließlich junge weibliche Ziegen
im Alter von etwa sieben Monaten. Die Böcke sind
anderthalb Jahre alt, so dass sie sofort zur Zucht
eingesetzt werden können.
Wie werden die Ziegen gehalten? In Karamoja sind die
Tiere zum Schutz vor Wildtieren und Dieben nur
nachts in einem Gehege oder Unterstand. Tagsüber
sind sie, von Hirten begleitet, frei unterwegs. Wenn
ein Zicklein geboren wird, bleibt die Mutterziege in
den ersten Tagen im Dorf. Dann geht sie morgens
mit der Herde zur Weide. Das Zicklein trinkt nachts,
am frühen Morgen und dann wieder am Abend nach
Rückkehr der Mutter. Hat das Zicklein getrunken,
kann die Ziege morgens und abends gemolken wer
den. Bei der lokalen Rasse gibt es dann etwa einen
halben Liter Milch pro Tag. Ziegenmilch wird in
Karamoja vor allem den Kindern gegeben.

Haustiere haben einen
hohen Stellenwert in
Karamoja. Die Familien
lernen alles, was man
zur Ziegenzucht wissen
muss.
Ziegenmilch ist gesund, vor allem für die
Kinder.

Werden die Tiere gleich geschlachtet oder verkauft?

Nein, obwohl die Empfängerinnen – meist Mütter
von Kleinkindern, Witwen oder verlassene Frauen,
die ihre Familie allein versorgen – sehr arm sind.
Sogar von der Nachzucht wurde bisher fast kein
Tier abgegeben, obwohl wir die Familien dazu
ermuntern, überzählige Böcke zu verkaufen. Die
Antwort ist meist: „Später einmal – jetzt geht es
uns darum, unseren Bestand zu vergrößern“. In
jedem Fall zeigen wir den Empfängerinnen den
verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren.
Voraussetzung dafür sind der Bau eines Ziegenstalls
und das Ansparen von etwas Geld, um für eine
eventuell kranke Ziege einen Tierheiler zu bezahlen
und Medikamente kaufen zu können.

Was passiert, wenn Ziegen krank werden? Die Welthun
gerhilfe hat einige Tierärzte unter ihren Mitarbeitern
und bildet zudem Tierhalter und traditionelle Tier
heiler fort, so dass Krankheiten frühzeitig erkannt
und behandelt werden können. Denn besser als
jede Behandlung ist die Vorsorge. Der Schutz vor
Regen ist wichtig, denn Ziegen haben kein Woll
fett wie Schafe, durchnässen bei Regen schnell
und erkranken dann leicht an Lungenentzündung.
Die regelmäßige Entwurmung und das Absprühen
mit Wasser, dem ein Anti-Zecken-Mittel zugesetzt
wird, gutes Futter und Mineralstoffe stärken die
Abwehrkräfte der Tiere.
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Viele Familien leben
nicht mehr nur von
ihren Viehherden, wie
zum Beispiel Drome
daren, sondern auch
vom Ackerbau.
Foto re.: Eine weitere Alternative ist die
Bienenzucht.
Foto unten: Alpha
betisierungskurse
eröffnen Frauen ganz
neue Chancen.
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Ein Land, das eigentlich keines ist
Als Regionaldirektorin am Horn von Afrika reiste Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Ursula
Langkamp im Dezember 2015 nach Somaliland, um sich über den Fortgang der Projekte zu informieren. Sie traf auf bedrückende Folgen der anhaltenden Dürre, aber auch
auf ermutigende Fortschritte dabei, die Widerstandskraft der Menschen zu stärken.
Von Ursula Langkamp
Kaum jemand kennt das kleine Fleckchen Erde am
Horn von Afrika. Somalia, ja, da weiß man ungefähr,
wo es liegt. Aber Somaliland? Kein Wunder, denn
das frühere britische Protektorat, das 1991 seine Un
abhängigkeit erklärte, wird von der internationalen
Gemeinschaft nicht als eigenständig anerkannt. Le
diglich für den Nachbarstaat Äthiopien hat es den
Status eines weitgehend unabhängigen Landes. So
maliland – anders als das von Bürger- und Clankrie
gen zerrissene Somalia – zeichnet sich durch politi
sche Stabilität aus.
Wirtschaftlich aber ringt das Land mit gravierenden
Problemen. Die Auswirkungen des Klimawandels
sind deutlich spürbar. Immer häufiger werden die
Regenzeiten von Trockenperioden unterbrochen.
Beginn und Ende schwanken so sehr, dass die Hirten
und Bauern sich mit Saat und Ernte nicht mehr da
rauf verlassen können. Da die Bevölkerung stetig
wächst, im Gegenzug aber die natürlichen Ressour
cen zum Beispiel durch Abholzen der Baumsavannen
oder Übernutzung der Böden schwinden, sind viele
Familien von Armut bis hin zu Hunger bedroht.
Seit Jahrhunderten leben die Menschen hier als Vieh
halter, die mit ihren Kamel-, Ziegen- Rinder- oder
Schafherden von Weide zu Weide ziehen. Seit eini
gen Jahren aber verbinden mehr und mehr Familien
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die Tierhaltung mit der Landwirtschaft. Zu den
Hauptprodukten gehören Hülsenfrüchte und Getrei
de, das zum einen als Nahrungsmittel zur Brother
stellung, zum anderen in Form von Stroh als Vieh
futter in der Trockenzeit dient. Für die Familien
bedeutet dies, dass sie zu bestimmten Zeiten des
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Alle Beteiligten einbeziehen
Interview mit Ursula Langkamp, Regionaldirektorin am Horn von Afrika.
Wie haben Sie die Folgen
des Klimawandels erlebt?

Somaliland leidet unter
einer der schlimmsten
Dürren seit Jahrzehnten.
Gerade als ich dort war, zogen zwei Zyklone
über den Jemen, die Sturm und starke Nieder
schläge in Somaliland verursachten. Der Regen
ging aber nur an wenigen Orten hinunter, wo
er einen unerwarteten Segen für die Weiden
und den Sorghum-Anbau bedeutete. In anderen
Landesteilen dagegen vertrocknete das Getreide,
das nun zumindest noch als Viehfutter genutzt
werden kann.

verständlich arbeiten wir mit den betroffenen
Familien zusammen. Aber auch mit den lokalen
Behörden, die dadurch ein Gefühl der Teilhabe
bekommen. Zudem suchen wir den Rat der
Clanältesten. Indem alle beim Planen und später
beim Umsetzen mitmachen, entwickelt sich die
Gemeinde und kooperiert, sodass Projekt-Erfolge
nicht nur eine Momentaufnahme bleiben.
Ihr Wissen aus den
Schulungen hilft den
Frauen, ein eigenes
Einkommen zu erwirtschaften.

Welche Folgen hat dies für die Menschen? Vor allem

Familien, die in der Nähe des Roten Meers leben,
einer sehr trockenen Gegend, haben nicht genü
gend Futter für ihre Herden. Ohne ausreichend
Futter hat die Familie jedoch zu wenig Milch, und
damit fehlt das Hauptnahrungsmittel. Besonders
Kinder leiden unter dem Milchmangel und sind
somit von Unterernährung bedroht.
Wie schaffen Sie es, dass Ihre Projekte nachhaltig für
eine bessere Situation sorgen? Uns ist wichtig, alle

Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. Selbst

Jahres getrennt leben. Die Männer ziehen mit den
Herden umher auf der Suche nach Futter und Was
ser; die Frauen, alte Menschen und Kinder bleiben
in den Dörfern und versorgen die Felder.
Böden schützen und Erträge steigern
Indem der Ackerbau für immer mehr Menschen rei
chen muss, wächst der Druck auf die Ressourcen.
Deshalb engagiert sich die Welthungerhilfe gemein
sam mit der Bevölkerung dafür, Weideland wieder
nutzbar zu machen, Wassereinzugsgebiete vor Erosi
on und Böden durch Wälle vor dem Abtragen durch
Regen zu bewahren. Auch neue Techniken im Acker
bau, wie Fruchtfolgen und verbessertes Saatgut, hel
fen dabei, höhere Ernten zu erzielen und das Überle
ben der Menschen zu sichern. Wir verbessern die
Trinkwasserversorgung, bieten Hygiene- und Ernäh
rungsschulungen ebenso wie Alphabetisierungskurse
für Frauen an. Und wir unterstützen Familien dabei,
sich mit Bienenhaltung und Weihrauchgewinnung
alternative Einkommensmöglichkeiten aufzubauen.

Länderinformation

Hintergrund Somaliland
Die Republik Somaliland ist ein praktisch unabhängiger, international aber nicht anerkannter Staat.
Geschätzte 3,5 Millionen Menschen leben hier, ein
Viertel von ihnen in Städten. Auf dem Land erzielen
die Familien ihr Auskommen aus
der nomadischen Tierhaltung kombiniert mit Ackerbau. Die sozialen
Strukturen basieren auf dem tradiJEMEN
tionellen Clansystem, das nach wie
vor die gesellschaftlichen Prozesse
prägt. Die Clanältesten und Sultane
Hargeysa
sind Ratgeber der Politiker und
Somaliland
ÄTHIOPIEN
Schlichter bei Konflikten; sie lenken
das Leben im ländlichen Raum.
SOMALIA
KENIA

Indischer
Ozean
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Heiligabend
an der syrischen
Grenze
„Es war das wohl intensivste Weihnachtsfest meines Lebens“, schreibt Welthungerhilfe-Mitarbeiter Klaus Lohmann von
seinem Einsatz für syrische Flüchtlinge in
der Türkei. Auch wenn das Fest schon etwas zurückliegt, berührt sein Bericht auch
in diesen Tagen.

Die junge Frau freut
sich – mit Eseln brachte die Welthungerhilfe
Kohle für den Winter
in ihr Dorf.

Eine Woche vor Heiligabend bin ich bei meinen
Kollegen in der kleinen türkischen Stadt Mardin
nahe der syrischen Grenze angekommen. Meine
Aufgabe hier: Flüchtlingen zu helfen, gut über den
Winter zu kommen. Manche von ihnen hatten Glück
und haben eine geeignete Unterkunft gefunden,
manche sogar einen bezahlten Job. Viele leben al
lerdings unter absolut erbärmlichen Zuständen in
heruntergekommenen, feuchten Bauruinen, in un
dichten und unbeheizten Zelten, in Ställen oder
Kellerlöchern.
Öfen und Kohle für die kalte Zeit
Der Winter hat sich dieses Jahr glücklicherweise Zeit
gelassen und es begann erst spät zu schneien. So
konnten wir rechtzeitig Öfen und Kohle an 2.300 Fa
milien verteilen. Es war schwer für mich zu sehen,
wie viel höher der Bedarf war. In den Tagen vor Weih
nachten haben wir von acht Uhr morgens bis acht
Uhr abends gearbeitet. Danach ist unser Team am
Ende seiner Kräfte erschöpft ins Bett gefallen. Trotz
der Anstrengung waren alle mit vollem Einsatz dabei
und positiv gestimmt. Gerade unsere syrischen Kol
legen waren kaum zu bremsen.

Klaus Lohmann bringt
syrischen Flüchtlingen
einen Karton mit Hilfsgütern.
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Heiligabend haben wir um sieben Feierabend gemacht
und gemeinsam gefeiert. Ein kurzer Moment der Stil
le und des Durchatmens für alle. Bei traditioneller
Musik gelang es uns fast, die Bilder der Woche zu
vergessen. All diese verzweifelten Mütter, Väter und
Kinder. Während der Feiertage sind wir dann in die
Dörfer gefahren. Es war unglaublich emotional. Zu
den Flüchtlingsfamilien nach Hause zu kommen, so

viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen und
dann die Hilfsgüter zu übergeben, die so dringend
gebraucht werden.
Ein emotionaler Moment ohne Worte
Gerade in Gedanken an die Weihnachtsbotschaft hat
sich das besonders angefühlt. Ich kann es kaum in
Worte fassen. Während der Registrierung fragte mich
ein älterer Mann, woher ich käme. Auf meine Ge
genfrage, woher er denn käme, antwortete er „Rak
ka“ (die Hauptstadt des sogenannten „Islamischen
Staates“) und begann zu weinen. Ohne groß darüber
nachzudenken, habe ich ihn in den Arm genommen,
gehalten und getröstet. Worte waren nicht nötig.
Noch vor Silvester hatten wir auch die entlegenen
Dörfer versorgt, die nur über Eselpfade zu erreichen
sind. Nach getaner Arbeit kletterte ich auf einen Hü
gel über einem alten Kloster und betrachtete den Ho
rizont. Ein seltsames Gefühl: Ich saß unter strahlendem
Sonnenschein und blickte auf eine idyllische Land
schaft. Gleichzeitig wusste ich, dass nur zwanzig Ki
lometer entfernt der Horror beginnt und gerade Men
schen im Krieg sterben.
Ich bin dankbar für diese letzte Mission hier in der
Türkei. Nach 20 Jahren im Ausland, davon alleine
fünf in Afghanistan, kehre ich dieses Jahr nach Ham
burg zurück. Ich freue mich darauf, mit dem Rad zur
Arbeit fahren zu können, ohne Gefahr zu laufen,
entführt, erschossen oder von einer Bombe erwischt
zu werden. Noch einmal mehr weiß ich, was dies für
ein Privileg ist.
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Wie ein sicherer Himmel
Zehntausende Menschen aus dem Irak, die vor dem IS flohen, haben in der autonomen
Region Kurdistan in Rohbauten Zuflucht gefunden. Wie Wesal Badel und ihre kleine
Familie. In den Skelett-Häusern gab es praktisch nichts. Gemeinsam mit ihren Partnern
konnte die Welthungerhilfe nun Fenster und Türen in die Gebäude setzen – ein Stückchen
Privatsphäre in der Fremde.
Wesal Badel deckt den Tisch – eine Holzplatte auf
Betonsteinen. Ihr dreijähriger Sohn Mazen sitzt schon
erwartungsvoll auf seinem pinkfarbenen Plastikstuhl,
eines der wenigen Möbelstücke im einzigen Raum der
Familie. Seit sie vor einem Jahr vor den Kämpfern
des IS flohen, leben sie hier. Mit grauen Betonwänden
und nacktem Zementboden ist ihr Zuhause alles an
dere als gemütlich. Ein paar dünne Matten, die als
Bett dienen, lehnen an der Wand, sodass Platz zum
Bewegen bleibt. „Es war hart am Anfang, es gab we
der Fenster noch Türen. Wir haben die Öffnungen mit
Steinen gefüllt und fühlten uns mehr wie in einer
Höhle als in einer Wohnung“, erinnert sich Wesal.
Eine Zeitlang aufatmen können
Aber so spartanisch der Raum auch sein mag – für
Familie Badel wurde er zum sicheren Himmel. Nur
um Haaresbreite entkamen sie damals aus Sinjar,
bevor der Ort vom IS eingenommen und abgeriegelt
wurde. Und mittlerweile hat ihr neues Zuhause sogar
Fenster und Türen. Finanziert von der Welt
hungerhilfe mit Unterstützung des Auswärtigen
Amtes (AA) und ausgeführt von der Organisation
Catholic Relief Services (CRS). Gemeinsam traf man
mit der Regierung eine Vereinbarung: Dafür, dass
die Häuser mit unserer Unterstützung weitergebaut
und damit aufgewertet wurden, dürfen die Flücht
linge zwei Jahre lang mietfrei wohnen. Erst einmal
kann Familie Badel aufatmen.

Oft sehnt sich Wesal Badel nach ihrem alten Leben
zurück, nach Freunden und Nachbarn. Und doch ist
sie erleichtert, in Sicherheit zu sein und wenigstens
ein wenig Privatsphäre zu haben. „Wir konnten es
kaum glauben, als wir erfuhren, dass wir Fenster
und eine Tür bekommen sollten. Ein Schutz, auch
vor Hitze und Kälte. Immer hatte ich Angst, dass
Mazen von eindringenden Schlangen oder Skorpi
onen gebissen würde. Wir sind sehr froh und dank
bar“, sagt die junge Frau.
Über 400 Häuser konnten so bisher ausgebaut wer
den. Bautechniker Adel Khudhur bekennt: „Unser
Job ist sehr hart. Aber wenn wir danach die zufrie
denen und glücklichen Menschen sehen, vergessen
wir, dass wir müde sind.“

Wesal Badel und ihre
Familie sind froh, ein
Zimmer in Sicherheit
gefunden zu haben.
Diese staatlich subventionierten Häuser
wurden während eines
kurzen Wirtschaftsaufschwungs errichtet,
doch als es danach
rapide bergab ging,
folgte ein Baustopp.
Nun sind sie ein
neues Zuhause für
Flüchtlinge.
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Wie ... sieht ein Tag auf der Baustelle in Turondehy aus?

Welchen ... Namen tragen

Oliver Rückels ist Bauingenieur und absolviert ein sechsmonatiges Praktikum auf Madagaskar. Der 24-Jährige aus Leichlingen
berichtet: „Die Baustelle, die ich betreue, liegt nahe des Dorfes
Turondehy mitten im Busch. Es ist eine kleine Talsperre, bei der
die Kanäle erneuert werden müssen, um den Reisbauern auch in
der Trockenzeit die Ernte zu sichern. Schon allein der Transport der
Materialien wie Bretter für die Schalung, Zementsäcke und Stahlstangen war unglaublich schwierig. Die Straßen hier sind in einem
sehr schlechten Zustand. Für 30 Kilometer Piste braucht man vier
Stunden mit dem Allradfahrzeug. Für einen Lkw unmöglich. Daher
haben wir mehrere Touren hintereinander mit dem Auto gemacht.
Es gibt keinen Strom, und so muss man die Helligkeit des Tages
ausnutzen, weswegen ich um
fünf Uhr aufstehe. Um sechs
Uhr beginnt für mich die Arbeit.
Mein Job ist zum Beispiel, zu
kontrollieren, ob die Mischung
für den Beton richtig eingehalten wird. Sind die Abstände der
Schalung korrekt? Wird lange
genug gewartet, bis der Beton

diese schwarzen Kugeln?
Es sind Tausendjährige Eier –
die Nummer 1 unseres EssensRätsels. Hätten Sie’s gewusst?
Für die chinesische Spezialität
werden rohe Enteneier für drei
1
Monate in einem Brei aus Anis,
Szechuanpfeffer, Teeblättern,
Piniennadeln, Fenchelkörnern, Salz, warmem Wasser, gebranntem
Kalk, Holzasche sowie Sägespänen eingelegt und sind ungekühlt
bis zu drei Jahre haltbar. Nummer 2 sind getrocknete Aprikosen.
Die frischen Früchte werden beispielsweise in Tadschikistan einfach
in die Sonne gelegt. Die knubbeligen und sehr schmackhaften
Kartoffeln von Nummer 3 stammen aus Peru. Nummer 4 zeigt
Kaffeekirschen. Während der Reifezeit ändern sie ihre Farbe
von grün zu rot. Erst dann bilden die Kirschen die Grundlage für
aromatischen Rohkaffee. Baby-Ananas – Nummer 5 – haben ein
ausgeprägtes Aroma und duften intensiv. Die Frucht des Durianbaums, Nummer 6, heißt wegen ihres unangenehmen Geruchs
auch Stink- oder Käsefrucht. Durian bedeutet Stachel oder Dorn.
Aus den roten Früchten von Nummer 7 entsteht später Leckeres.
Ihre Samen, die Kakaobohnen,
werden zu Pulver oder Schokolade verarbeitet. Rote Zwiebeln
wie bei Nummer 8 in Äthiopien
enthalten zwei Mal so viele Antioxidantien wie andere Zwiebeln.
Sie helfen zum Beispiel bei chro2
nischen Entzündungen.

trocken ist? Mittagspause ist um zwölf Uhr. Da gibt es Reis mit
Sardinen, Eiern, gekochten Maniok- oder Süßkartoffelblättern.
Meine Arbeit endet um 17 Uhr, dann mache ich Sportübungen
und wasche Wäsche am Fluss. Abends esse ich meist das Gleiche
wie zu Mittag und lese oder lerne Französisch. Geschlafen wird
dann gegen 20 Uhr. Man lernt vor allem die einfachen Dinge
des Lebens zu schätzen, wie zum Beispiel fließendes Wasser,
Strom oder Handynetz. Auf diese und viele andere Dinge muss
ich während meiner Zeit hier verzichten. Aber man wird erfinderisch. Ich habe zum Beispiel keinen Spiegel dabei. Und hier
gibt es nirgends einen. So habe ich nach einer Woche ein Bild
von mir gemacht, um zu sehen, ob noch alles am rechten Fleck
sitzt. Ich freue mich über die vielen schönen Erfahrungen. Die
Leute sind super nett zu mir, diese unberührte Natur ist einfach
unglaublich. Und die Arbeit ist interessant – alles wird per Hand
gemacht. Nicht mit Maschinen wie bei uns.“
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die Familien bei ihren Händlern auch Kredite erhalten. Und sich
von ihnen beraten lassen, ob und wie sie ihre Produktivität und
die Qualität des Rohkakaos – verglichen mit anderen Bauern –
verbessern können. Denn bessere Qualität und eine Zertifizierung
bedeuten höhere Preise für ihre Ernte.
Darüber hinaus beinhaltet die eingeführte Technologie auch eine
Funktion, mit der den Bauern über SMS oder Sprachnachrichten
wichtige Informationen wie zum Beispiel Anbau-Tipps oder Wettervorhersagen übermittelt werden können. „Informations- und
Kommunikationstechnologie wird auch die Entwicklungszusammenarbeit radikal verändern und durchdringen“, glaubt Richard
Fritz: „Sie eröffnet ganz neue Chancen gerade für Kleinbauern.
Sie bekommen deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten.“

Welches ... Motto verfolgt das Tumshangilieni Mtoto Projekt
Was ...

hat ICT (Information and communication technology)
mit Kakao zu tun?
Kakaoanbau ist eine der Haupteinnahmequellen im Osten
Sierra Leones. Seit einigen Jahren schon unterstützt die Welt
hungerhilfe Kleinbauern dabei, ihre Ernte zu steigern und zu
vermarkten. In einem Pilotprojekt hält nun die Computertechnik
Einzug, um die gesamte Wertschöpfungskette vom Kakaobauern
bis zum Händler noch gewinnbringender zu gestalten. Erstmals
werden die landwirtschaftlichen Flächen anhand einer speziellen App, die auf Tablet-Computern installiert wird, vermessen
und kartiert. Die meisten Bauern erfahren auf diese Weise oft
zum ersten Mal, wie groß ihre Anbaufläche eigentlich ist. Das
wiederum ermöglicht es ihnen beispielsweise, genau auszurechnen, wieviel Arbeitszeit sie einplanen müssen und wie hoch der
Ernteertrag sein wird.

in Kenia?
„Es braucht eine Gemeinschaft, um ein Kind aufzuziehen“,
heißt es in Afrika. Genau das verwirklicht das Heim in Nairobi,
in dem 200 frühere Straßenkinder und Waisen zum ersten Mal
Geborgenheit erleben. Sie besuchen die Schule und bekommen
etwas ganz besonderes mit auf den Weg: innere Stärke. Auch
die Welthungerhilfe unterstützt das Projekt, bei dem Bewegung
und Lebensfreude ganz oben stehen.

„Lokale Mitarbeiter der Welthungerhilfe und der ortsansässigen
Kakaohändler interviewen die teilnehmenden Kakaobauern anhand von digitalisierten Fragebögen und tragen die Ergebnisse
gleich vor Ort in einen mobilen Tablet-Computer ein“, erläutert
Welthungerhilfe-Mitarbeiter Richard Fritz. „Über diese digitale
Registrierung bekommen die Händler zum Beispiel die Daten, die
sie für die Zertifizierung der Bauern benötigen.“ Mit den Angaben
zu Flächengröße, Menge und Qualität der verkauften Ware können

Was ...

gehört zu einer
gesunden Ernährung in Laos?
Maniok zum Beispiel, Papaya
und Flusskrebse. In vielen
Projekten bietet die Welthungerhilfe Schulungen an, um
Mangelernährung entgegenzuwirken. Für jedes Land sieht
der Speiseplan natürlich anders aus. Viele der Teilnehmerinnen können nicht lesen,
und so veranschaulichen eigens gestaltete Plakate alles
Wichtige.
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Aktionen & Kooperationen: Philanthropie plus X

Sich mit eigenen Augen von der
Wirkung überzeugen
Dr. Albert Otten, Geschäftsführer der Stiftung Welthungerhilfe, wollte genau wissen,
wie die jährlich ausgeschütteten Stiftungsmittel vor Ort wirken. Im Dezember machte
er sich dafür auf den Weg nach Sierra Leone. Dort wie auch in vielen anderen Ländern
fördern die Stifter der Welthungerhilfe verschiedene Projekte der Hilfe zur Selbsthilfe.
Ihn erwartete ein breites inhaltliches Spektrum, das die Welthungerhilfe in dem von
Bürgerkrieg und Ebola-Seuche gebeutelten Land umsetzt.

Vielfältige Perspektiven durch sauberes Wasser

Freetown
Waterloo

Ich besuche den Rohbau eines neuen Ausbildungszen
trums für künftige Brunnenbauer, wo jeweils 20 Sierra
leoner lernen werden, einfache, mechanische und
höchst funktionale Handpumpen für Brunnen zu
bauen. Aruna Turay, ein junger Unternehmer, fasziniert mich. Er hat das Training bereits vor drei
Jahren absolviert. Ich treffe ihn, wie er einen
Hausbrunnen für eine Familie nahe der Stadt
Waterloo bohrt. „Wasser ist Leben“ heißt es –
und das erfahre ich hier eindringlich.

Bo

Im Abfall liegt die Zukunft

Sierra Leone
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Bo, die zweitgrößte Stadt Sierra Leones, hatte bisher
keinerlei Müllentsorgung. Und das mit Blick auf ansteckende Erreger! Die Welthungerhilfe baut nun die
gesamte Entsorgungskette auf, das bedeutet mehr Sauberkeit und Einkommen. Auch Jugendorganisationen werden
integriert. Ich treffe viele kreative Menschen mit tollen Ideen für
Recycling. Adolpho, der aus Getränkebeuteln Taschen macht, oder
Walther, der aus Aluminiumdosen Kochtöpfe herstellt.

Aktionen & Kooperationen: Philanthropie plus X
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Mehr Ertrag gleich höheres
Einkommen
„Der Kakao-Bauer soll mehr in der Tasche
haben“, sagt uns Projektleiter Franz Möstl.
30.000 Kleinbauern sind es, die in abgelegenen Dörfern in der Region Kailahun
gefördert werden. Trainer wurden geschult,
die ihr Wissen weitergeben, etwa zum richtigen Baumschnitt, zu Düngung, Fermentierung oder Lagerung. Ich höre, dass die
Rechnung aufgeht! Geschulte
Teilnehmer erzielen deutlich mehr Ertrag und
höhere Preise.

Post-EbolaCare-Center:
Überlebende kämpfen weiter

Kailahun

Viele Überlebende von Ebola werden aus
Angst gemieden. Einige treffe ich im PostEbola-Care-Center der Welthungerhilfe in
Bo. Eine tolle Einrichtung. Hier bekommen
sie neben psycho-sozialer Betreuung auch
medizinische Pflege. Ich war schockiert,
wie viele Probleme die Geheilten immer
noch haben, an Knochen, Augen oder
Haut. Auch junge Mütter und Schwangere
finden hier Rat. Was ist zu beachten, darf
gestillt werden?

Service
Sie möchten sich langfristig engagieren:

Beeindruckend und wirkungsvoll
Besonders begeistert haben mich die engagierten und
versierten Mitarbeiter in den Projekten sowie der Wille der
Sierraleoner, nach all den Katastrophen nicht aufzugeben.
Als Unternehmer gefällt mir natürlich auch,
dass viele Projekte an einer nachhal
tigen Wirtschaftlichkeit orientiert
sind. Allen Unterstützern sage
ich mit Überzeugung: Ein
tolles Landesprogramm,
bei dem Ihr Engagement
den Menschen vor Ort
wirklich langfristig hilft!

Dr. Albert Otten
Stiftung Welthungerhilfe
Tel: 0228/22 88-600
albert.otten@stiftung-welthungerhilfe.de
www.stiftung-welthungerhilfe.de
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1997 gibt Bundespräsident Roman
Herzog in Bonn den
Start frei. 2000 ist
es Bundespräsident
Johannes Rau, der
die Hände der jungen LebensLäufer
schüttelt. 2004
engagiert sich die
Berliner Grundschule Alt-Karow und
2005 „sprintet“ eine
Benefiztour durch
München. 2007
geht es in Magdeburg an den Start
und 2010 in Düsseldorf. Auch die
Bonner sind natürlich dabei – 2015.

Aktionen & Kooperationen

1997

2000

Die LebensLäufe feiern
zwanzigsten Geburtstag
Am 7. September 1996 fiel der Startschuss. Seither sind Schülerinnen und Schüler
beim Welthungerhilfe-Sponsorenlauf nicht mehr zu bremsen. Bis heute haben rund
600.000 „LebensLäuferInnen“ eine enorme Unterstützung für unsere weltweite
Arbeit geleistet. Wir erinnern an einige Stationen und sagen aus vollem Herzen
„Dankeschön!“.
Als eine der ersten Organisationen entwickelte die
Welthungerhilfe das Format der Sponsorenläufe, um
junge Menschen für soziales Engagement zu begeis
tern. Mit großem Erfolg, denn mehr als 1.200 aktive
Schulen, Vereine und Institutionen zeigen heute,
dass dieses einfache und doch so wirksame Prinzip
buchstäblich eine „Volksbewegung“ geworden ist.
Schülerinnen und Schüler lassen sich von Eltern,
Verwandten oder Nachbarn jeden gelaufenen Ki
lometer mit einer Spende sponsern. Sport bedeutet
so für alle Teilnehmenden nicht nur ein Gemein
schaftserlebnis, sondern vor allem eine gute Tat.
Insgesamt „erliefen“ die Jungen und Mädchen bis
her die unglaubliche Summe von 7,2 Millionen
Euro für die Menschen in unseren Projekten!

Service
Ihr Team Aktive Schule:
Lena Rott, Hawa Grund-Djigo, Irene Sunnus
Tel. 0228 2288-258
hawa.grund-djigo@welthungerhilfe.de
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Wir schenken Ihnen etwas – und Sie uns
Sportlich helfen kann aber auch heißen: Schwim
men, Skaten oder Sackhüpfen. Den Ideen sind kei
ne Grenzen gesetzt. Und um dem mittlerweile sehr
bekannten Format „Sponsorenlauf“ einen neuen
Impuls zu geben, bieten wir im Geburtstagsjahr an,
Ihnen eine Referentin oder einen Referenten der
Welthungerhilfe zu „schenken“. Sie oder er kommt
an Ihre Schule oder zu Ihrem Verein und stellt au
thentisch und lebendig das Thema Hunger sowie
die Projektarbeit der Welthungerhilfe vor. Haben
Sie Interesse? Dann organisieren Sie doch einfach
einen Sponsorenlauf zum 20. Geburtstag, und im
Gegenzug kommt ein Gast von uns zu Ihnen! Möch
ten Sie mitmachen? Sprechen Sie uns an!

Aktionen & Kooperationen
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2007

2010
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Die Dokumentation
„20 Jahre Laufen
gegen den Hunger“
würdigt alle Schulen,
die mit ihrem sportlichen Einsatz für die
Welthungerhilfe aktiv
waren. Fotos und
Interviews lassen die
Jahre Revue passieren
und öffnen den Blick
für eine Reihe ganz
besonderer Menschen.
Bestellen Sie die
Broschüre unter:
0228 2288-258.

20 JAHRE LAUFEN
GEGEN DEN HUNGER

2015

1

Ran an den Ofen: Wir backen das!
Plätzchen gehören einfach zur Weihnachtszeit wie
Kerzen, Zimt und Tannenduft. Das war im Advent
ein Grund, unsere Aktion „Backen und Helfen“ zur
großen Weihnachtsaktion auszubauen. Unter dem
Motto „Wir backen das!“ haben wir alle Hobby
bäckerinnen dazu eingeladen, ihre selbstgemachten
und grün verzierten Plätzchen gegen Spenden an
die Welthungerhilfe zu verkaufen. Postkarten in
Restaurants und Kneipen haben uns bei der Bewer
bung unserer Idee geholfen – unser humorvolles
Motto macht dabei klar, dass uns im Kampf gegen
den Hunger fast jedes Mittel recht ist.
So haben im Dezember deutschlandweit köstliche
Plätzchen nicht nur Naschkatzen glücklich ge
macht, sondern auch Glück in die weite Welt ge
tragen. Unser Erfolgsrezept kann nun in Serie

gehen, schließlich können im Frühling Osterläm
mer oder Hasen gebacken werden – und Muffins
sind doch immer ein Renner!

#EsReichtFürAlle

Ein Postkartenmotiv,
das die Lust auf‘s
Mitmachen weckt.
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Starker Partner für Afrika

Zeichen setzen für
eine starke Partnerschaft.

Die Textilhandelsgesellschaft Fynch-Hatton hilft
nicht nur modebewussten Männern, sondern über
nimmt auch soziale Verantwortung: Als „Partner
for Africa“ unterstützt das Unternehmen in den
nächsten drei Jahren zwei Projekte der Welthun
gerhilfe im ländlichen Kenia. So können die Mas
sai-Bauern in Nentaraja dank eines neuen Wasser
tanks nun Regenwasser bis zu 10 Monate speichern.
Und die Frauen des Dorfes freuen sich über einen
Honigprozessor, mit dem sie das Naturprodukt bes
ser ernten und verkaufen können – ein wichtiger
Schritt zum eigenen Kleinunternehmen. Wir freu
en uns, dass diese Partnerschaft seit Januar 2015
mit einem gemeinsamen Logo in den Stores von
Fynch-Hatton Ausdruck findet!

Water for all – auch in Kenia!
Sauberes Wasser schafft Ernährungssicherheit,
bessere Hygienebedingungen und stabilere Ge
sundheit: Dank der großzügigen Spende über
55.000 Euro des Water for All Deutschland e.V. ist
dies für die Menschen in Makindu bald Realität.
Denn mit dieser Unterstützung kann die Welthun
gerhilfe in dieser besonders trockenen Region
Kenias defekte Trinkwasseranlagen instand setzen
sowie neue, solarbetriebene Trinkwasserpumpen,
Wasserspeicher und Wasserkioske errichten und die
Wasserversorgung nachhaltig sichern. Mit ihrem
umfangreichen Engagement zeigen die Mitarbeiter
von Atlas Copco einmal mehr, wie sehr ihnen das
Grundrecht auf Wasser am Herzen liegt!

Melodien für mehr Menschlichkeit

Prof. Justus Frantz,
Gudrun Bauer und
die Musiker der
Philharmonie der
Nationen freuen
sich mit Michael
Hofmann.
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„Music for Friends“: Unter diesem Titel engagieren
sich Spitzenmusiker aus aller Welt unter der Leitung
von Prof. Justus Frantz in der „Philharmonie der
Nationen“ für Völkerverständigung und gegen Frem
denhass. Diesmal gingen zehn Prozent der Ticketer
löse der Tournee durch 15 deutsche Städte an die
Welthungerhilfe, um syrischen Flüchtlingen in ihrer
Heimatregion zu helfen. Beim Finale in der Alten
Oper in Frankfurt konnte Prof. Frantz an Gudrun
Bauer, Kuratorin der Welthungerhilfe und Initiatorin
der Kooperation, einen Scheck über 27.500 Euro
überreichen. Spontane Spenden erhöhten die Summe
auf 30.000 Euro und am Ende verdoppelte Nicola
Bauer das Ergebnis auf fantastische 60.000 Euro!
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Unser Strom wird grün!
Beim Klimaschutz sind alle gefordert, und auch die
Welthungerhilfe verbessert ihre Klimabilanz weiter.
Deshalb kommt aus unseren Steckdosen ab 2016
ausschließlich Ökostrom der NATURSTROM AG.
Ein passender Partner, denn das Düsseldorfer Un
ternehmen investiert nicht nur für jede von seinen
Kunden verbrauchte Kilowattstunde in den Ausbau
der Erneuerbaren Energien, sondern fördert auch
Projekte von Hilfsorganisationen, die mithilfe Er
neuerbarer Energien Klimaschutz und Entwick
lungszusammenarbeit kombinieren.
Der Klimawandel ist ein wichtiges Thema für die
Welthungerhilfe, denn seine Folgen verschärfen in
zahlreichen Entwicklungsländern Hunger und
Armut. So betreiben wir Klimaschutz- und Um
weltprojekte unter anderem in Haiti, Sierra Leone
und Tadschikistan und engagieren uns im Climate
Action Network Europe in Brüssel. Alle Mitarbeiter
nutzen möglichst die Bahn oder unser ElektroAuto. Und die unvermeidbaren Emissionen bei in

ternationalen Dienstreisen mit dem Flugzeug glei
chen wir über Atmosfair aus. So wollen wir auch
die klimarelevanten Nebenwirkungen an unseren
Standorten Bonn und Berlin reduzieren: Ab 2016
vermeiden wir mit dem Strom aus Erneuerbaren
Energien CO2-Emissionen in Höhe von 178 Tonnen.

WelthungerhilfeMitarbeiterin Sabine
Weihmann zeigt sie:
die Plakette für den
Ökostrom.

Saatgut hilft syrischen Flüchtlingen
Mit viel Prominenz
wurde der Erlebnis
bauernhof auf
der Grünen Woche
eröffnet.

Welches Saatgut lässt Tomaten und Auberginen
wachsen? Auf dem interaktiven Stand der Welt
hungerhilfe konnten die Besucher der 81. Grünen
Woche in Berlin ihr Wissen testen. Zugleich mach
te die Welthungerhilfe auf die Spendenaktion
„Grün ist die Hilfe” aufmerksam: Im türkischen
Landkreis Elbeyli bestellen syrische Flüchtlingsfa
milien im Frühjahr Ackerfläche mit Saatgut und
verkaufen die Ernte auf lokalen Märkten. Die Bay
Wa AG unterstützte mit 15.000 Euro, der Land
wirtschaftsverlag Münster-Hiltrup mit 2.500 Euro.

Die DBV-Milchbar spendete 2.000 Euro. Auch Case
IH, Hemme Milch GmbH, die Berliner Fleischer
fachschule, der Zentralverband des Deutschen Bä
ckerhandwerks sowie die Gütegemeinschaft Kom
post Berlin und Wagyu Deutschland beteiligten
sich. Die Landwirtschaftliche Rentenbank rundete
mit über 6.000 Euro auf insgesamt 32.500 Euro
auf. „Die Spenden werden dringend gebraucht“,
bedankten sich Welthungerhilfe-Mitarbeiter Use
me Yabanci und syrische Flüchtlingen per Video
schaltung aus Elbeyli.
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Continental

hilft syrischen Flüchtlingen: Unter dem syrischen Bürgerkrieg und der Situation in den Flüchtlingslagern
leiden vor allem die Kinder. Sie haben Traumatisches erlebt und
blicken in eine ungewisse Zukunft. Ihnen möchte die Conti in der
Türkei helfen und überreichte deshalb Welthungerhilfe-Vorstand
Michael Hofmann einen Scheck über 100.000 Euro. „Mit unserer
Spende wollen wir besonders einen Beitrag dazu leisten, die schon
zu lange nur mangelhaft mögliche Schulausbildung der Kinder
zu verbessern“, sagte der Continental-Vorstandsvorsitzende
Dr. Elmar Degenhart.

Mode gegen Hunger: Wie kann die Mode der Zukunft
aussehen, die gerecht und ressourcenschonend produziert wird?
Im Rahmen eines „Zukunftssalons“ fasste die Welthungerhilfe
das Thema unter der Leitfrage „Mode gegen Hunger – nur Utopie?“
zusammen. Im Haus der ESMOD-Kunsthochschule für Mode in
Berlin diskutierten am 23. November Vertreter aus Politik, Entwicklungszusammenarbeit und
Mode darüber, welche Veränderungen dringend notwendig
sind und welche Lösungen es
bereits gibt. Begleitet wurde
die Veranstaltung von einer Aus
stellung der Abschlusskollektionen sowie von Performances
der ESMOD-Masterabsolventen
im Studiengang „Sustainability
in Fashion“. WelthungerhilfePräsidentin Bärbel Dieckmann
führte in die Veranstaltung ein.

Ziegenweihnacht:

Die AMAZONEN-Gruppe

aus Osnabrück unterstützt
die Welthungerhilfe erneut mit einer Spende von 35.000 Euro.
Damit trägt der Landmaschinenhersteller dazu bei, dass auch in
diesem Jahr viele Kleinbauern in den Regionen Jharkhand und
West-Bengalen ihre Erträge ressourcenschonend steigern und
die Ernährung ihrer Familien nachhaltig sichern können. Doch
es soll nicht bei der Scheckübergabe bleiben: Für 2016 planen
die AMAZONEN neben weiterer finanzieller Unterstützung eine
intensivere Einbindung ihrer Auszubildenden in das Projekt. Sie
sollen stärker an das Thema der unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwortung herangeführt werden und ihre Ideen
und Kenntnisse nutzbringend für die Kleinbauern in Indien einbringen, unter anderem bei einer Reise in das unterstütze Projekt.
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Christel Anthes wollte ihren Enkeln
etwas ganz Besonderes zum Fest schenken. Und so lagen unter
dem Tannenbaum Spendenurkunden für Ziegen im Welthungerhilfe-Projekt in Uganda. Gleich dazu gab es ausgesägte Tierchen aus
Holz. Freunde hatten sie für die erfinderische Kasseler Spenderin
angefertigt. Die Freude war riesig, und die Enkel griffen sofort
zu Pinsel und Buntstift, um die Ziegen zu schmücken. Eine tolle
Idee, für die wir uns herzlich bedanken!

Panorama
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Abschlussbericht Millenniumsdörfer:

Als
die Vereinten Nationen im Jahr 2000 die acht Millenniumsentwicklungsziele beschlossen, gaben sie damit den Startschuss
zu einer hoffnungsvollen globalen Kampagne. 2006 startete die
Welthungerhilfe ihre Initiative Millenniumsdörfer, um zu zeigen,
dass sich diese Ziele in abgelegenen, bedürftigen Regionen mit
geringen Mitteln und viel Eigenengagement verwirklichen lassen.
Nun ziehen wir ein positives Fazit. Welche Ansätze funktionierten
und welche nicht, darüber gibt der Bericht Auskunft. Bestellen Sie
ihn unter info@welthungerhilfe.de oder Tel: 0228 2288-134, oder
als Download unter www.welthungerhilfe.de.

„Mein Mali“, das Kinderbuch der Fotografin Mirjam Knickriem, gibt es nun auch als Hörbuch. Stimmungsvolle Premiere
wurde am 8. Dezember mit den Schauspielern Katja Riemann
und Ralph Herforth in der Komischen Oper in Berlin gefeiert.
Das Hörspiel kostet 18 Euro, sechs Euro davon gehen in das
Welthungerhilfe-Projekt in Mali zur Förderung mobiler Schulen.
Die CD ist zu bestellen über www.meinmali.org.

Termine
12. April 2016

LebensLauf-Tag in Daun: Alle Schulen der Stadt machen
mobil.
30. Mai bis 6. Juni 2016
Bundesweit laufen in der RUN4WASH-Woche Schülerinnen und Schüler dafür, dass mehr Menschen Zugang zu
sauberem Trinkwasser bekommen.
ABSCHLUSSBERICHTE

Drei Kontinente
15 Dörfer – eine Vision
Millenniumsdörfer
Eine Initiative der Welthungerhilfe 2011–2015

25. Juni 2016
Beim Golfturnier des Düsseldorfer Freundeskreises geben
die Sportler alles – für ein Welthungerhilfe-Projekt auf
Madagaskar.
28. Juni 2016
Schon Tradition: die Kunstauktion in der St. Petri Stadtkirche in Hamburg zugunsten der Welthungerhilfe
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2014 betrugen die Aufwendungen der Welthungerhilfe für Verwaltung, Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit insgesamt
lediglich 6 Prozent. Jährlich erhalten wir das DZI Spenden-Siegel – für unseren effizienten und verantwortungsvollen Umgang
mit uns anvertrauten Mitteln.
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