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3Editorial

immer mehr prägen „die neuen drei 
K’s“ unsere Arbeit: Kriege, Krisen, Kli-
mawandel. Das bedeutet zunächst ein-
mal viel humanitäre Hilfe, um Über-
leben zu sichern: das Überleben der 
Flüchtlinge aus Syrien, die in der Tür-

kei gestrandet sind; der Binnenvertriebenen im Südsudan, die 
vor dem bewaffneten Kampf rivalisierender Stämme fliehen; 
der Hirten in Äthiopien, die durch die Jahrhundertdürre vom 
Verhungern bedroht sind. Aber mehr als die Hälfte aller Flücht-
linge wird für zehn Jahre und mehr vertrieben. Deshalb geht 
die Welthungerhilfe den entscheidenden Schritt von der reinen 
Nothilfe in den Aufbau der Widerstandskraft, damit Menschen 
gestärkt sind für die nächste Krise, die bestimmt kommt, oder 
sie sich wieder aus eigener Kraft ernähren können und so Per-
spektiven dort bekommen, wo sie lange bleiben werden. Das 
Gemüseanbauprojekt in der Türkei (S. 6) ist ein Beispiel dafür, 
wie die Verbindung von Nothilfe und langfristiger Hilfe zur 
Selbsthilfe gelingen kann. 

Eine andere Geschichte in diesem Magazin erinnert mich an 
meine ersten Schritte in der Entwicklungshilfe: In Simbabwe 
helfen wir hungernden Menschen, mit Hühnerzucht der Armut 
zu entkommen (S. 10). Vor Jahren hatte ich mit genau diesem 
Ansatz aidskranken Frauen in einem Township in Tansania ge-
holfen, wieder ihre Familien zu ernähren. Das, was damals wäh-
rend einer Auszeit aus dem Job begann, hat mich nicht mehr 
losgelassen, und mich letztendlich zur Welthungerhilfe gebracht. 
Und genauso wenig habe ich die Hoffnung verloren, dass Ent-
wicklung funktioniert: mit vielen Rückschlägen und Frustrati-
onen zwar, aber auch mit beeindruckenden Erfolgen, die Mut 
machen – nicht nur in Simbabwe und in der Türkei.

Herzlichst

Ihr 

Dr. Till Wahnbaeck 
Vorstandsvorsitzender

Liebe Freunde der 
Welthungerhilfe,

Gerade junge Leute sind 
froh über Fortschritte  
in in ihrem Dorf Andil. 

Till Wahnbaeck mit  
afghanischen Flüchtlings
kindern in Kabul
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habe ich oft zu viel gezahlt. Und wenn ich etwas 
unterschreiben musste, habe ich das mit meinem 
Fingerabdruck tun müssen. Dafür habe ich mich im-
mer geschämt. Damit ist jetzt endlich Schluss!“, be-
richtet Rebecca Saba nach Unterrichtsschluss stolz.

Ein Vorbild für andere sein
Schon als kleines Mädchen wollte sie gerne einge-
schult werden. Doch damals entschied ihr Vater, der 
selbst nie lesen und schreiben gelernt hatte: „Mäd-
chen müssen nicht zur Schule gehen.“ Stattdessen 
sollte Rebecca auf ihre kleinen Geschwister aufpas-
sen und die Vögel vom Feld vertreiben, damit sie 
nicht die Saat und die Ernten fressen. Jetzt, fast  
60 Jahre später, drückt die verwitwete Mutter von 
neun Kindern erstmals die Schulbank.

Aktuell: Zentral afrikanische Republik4

„Es ist nie zu spät, etwas Neues 
zu lernen“ 
Früher hat Rebecca Saba auf dem Markt oft zu viel bezahlt und für ihre eigene Ware 
zu wenig Geld erhalten. Jetzt macht ihr keiner mehr so schnell etwas vor, denn die 
Bäuerin aus der Zentralafrikanischen Republik besucht einen Alphabetisierungskurs der 
Welthungerhilfe. Mit 65 Jahren ist die Bäuerin die älteste Teilnehmerin. Ihr Fleiß spornt 
jetzt sogar ihre Enkel zum Lernen an. 

Von Philipp Hedemann

Behutsam führt Rebecca Saba die Kreide über die 
Tafel. Sie schreibt ihren Namen nicht, sie malt ihn. 
Ihre Schrift verrät, dass sie jahrzehntelang die Hacke 
in Händen hielt, um das Feld zu bestellen. Erst seit 
kurzem führen ihre kräftigen Finger auch den Stift. 
Alles richtig! Lehrerin Lembe Louis und ihre ganze 
Klasse loben sie mit lautem Applaus. Die Gemüse-
bäuerin ist die älteste Teilnehmerin eines Alphabe-
tisierungskurses der Welthungerhilfe im Bürger-
kriegsland Zentralafrikanische Republik.

„Ich habe oft teuer für mein Nichtwissen bezahlt. 
Wenn ich auf dem Markt meine Waren verkauft habe 
und die Leute gemerkt haben, dass ich nicht lesen, 
schreiben und rechnen kann, haben sie mich häufig 
übers Ohr gehauen. Wenn ich etwas kaufen wollte, 

An der Tafel fühlt sich 
Rebecca Saba sicher, 
denn sie kann nun 
 lesen und schreiben.
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„Es ist nie zu spät ist, etwas Neues zu lernen. Wenn 
man es in meinem Alter schafft, sich den Umgang 
mit Buchstaben und Zahlen anzueignen, schafft man 
auch alles andere, was man sich vornimmt. Ich hof-
fe, dass ich so ein Vorbild für andere sein kann“, sagt 
die Bäuerin im Schatten eines Baumes vor dem klei-
nen Schulgebäude, das nur aus einem Raum besteht.

Seitdem sie hier zusammen mit 25 Frauen und einem 
Mann drei Mal in der Woche büffelt, begegnen ihre 
Mitmenschen ihr mit mehr Respekt. „Wenn ich 
abends nach der Feldarbeit vor meiner Hütte meine 
Hausaufgaben mache, sagen die Leute bewundernd: 
‚Guck mal, die kann lesen und schreiben‘. Vor allem 
die Männer behandeln mich jetzt besser. Früher habe 
ich mich oft nicht getraut, zu sagen, was ich denke. 
Jetzt bin ich eine selbstbewusste Frau“, sagt Rebec-
ca Saba. Auch ihre Kinder und Enkelkinder finden 
es toll, dass ihre Mutter und Großmutter jetzt zur 
Schule geht und wollen, dass sie ihr Wissen auch an 
sie weitergibt. 

In einem Land wie dem ihren ist Bildung ein un-
schätzbarer Wert, um hoffentlich einmal die Wende 
zum Besseren zu schaffen. Nachdem vor dreieinhalb 
Jahren der Präsident gestürzt wurde, brach in der 
Zentralafrikanischen Republik ein blutiger Bürger-
krieg aus. Tausende starben, Millionen mussten flie-
hen. „Zuvor haben Christen und Muslime hier fried-
lich zusammengelebt. Und auf einmal sind wir mit 
Kalaschnikows und Macheten aufeinander losgegan-
gen und haben uns gegenseitig massakriert. Ich habe 

5Aktuell: Zentral afrikanische Republik

so viel geweint“, erzählt Rebecca Saba bedrückt. Sie 
weinte auch um eigene Familienmitglieder.

Das Haus, in dem Rebecca Saba vor dem Putsch mit 
ihnen lebte, wurde im Krieg zerstört. Wie Tausende 
andere floh sie mit ihrer Familie in ein Flüchtlings-
lager am Flughafen der Hauptstadt Bangui. „Dort 
herrschten schreckliche Bedingungen. Es gab kaum 
etwas zu essen und zu trinken und nur sehr wenige 
Ärzte. Meine Töchter und mein Mann sind deshalb 
krank geworden. Weil ihnen niemand helfen konn-
te, sind sie gestorben“, sagt Saba und ihr Blick wird 
dunkel. Und noch einmal traf sie unsagbares Leid: 
Ihr ältester Sohn Gérôme wurde von Mitgliedern der 
muslimischen Seleka-Milizen getötet. Im Flücht-
lingslager zeigt sie ihre aus Stöcken, Planen und 
Gottvertrauen zusammengebastelte Hütte, in der sie 
heute noch wohnt. 

Auf Frieden hoffen
Rebecca Saba hat in ihrem Leben Hunger und Durst, 
Armut und Krieg erlebt. Trotzdem ist sie hoffnungs-
voll, dass es jetzt endlich aufwärts geht und ihre 
Kinder und Enkelkinder all das einmal hinter sich 
lassen können: „Nicht nur ich, auch viele andere 
Menschen lernen jetzt lesen und schreiben, und wie 
sie höhere Ernten erzielen können. Die Welthunger-
hilfe hilft uns dabei. Wir sind kriegsmüde. Wir wol-
len nur in Frieden leben. Deshalb glaube ich, dass 
jetzt endlich alles besser wird.“

Philipp Hedemann ist freier Journalist in Berlin und  
besuchte das Projekt im April 2016.

Hintergrund Zentral-
afrikanische Republik 
139 von 1.000 Kindern sterben in der Zentralafrika-
nischen Republik, bevor sie fünf Jahre alt sind, fast 
die Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt, zwei Drit-
tel aller Erwachsenen können nicht lesen und schrei-
ben. Auf dem Index menschlicher 
Entwicklung belegt das Land den 
vorletzten Platz. Die Welthungerhilfe 
ist eine der wenigen deutschen Hilfs-
organisationen, die die notleidende 
Bevölkerung in der ehemaligen fran-
zösischen Kolonie mit Bil dungs-, Er-
nährungssicherungs-, Versöhnungs- 
und Infrastrukturprojekten unter-
stützt. Die Not im Binnenstaat gehört 
zu den vergessenen Krisen. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

SUDAN
TSCHAD

NIGERIA

KONGO 
DEM. REP. KONGO

KAMERUN

Zentralafrikanische 
Republik

Bangui

Dem Schulbuch sieht 
man an, wie oft es 
schon in die Hände 
 genommen wurde.

Foto l.: Was für ein 
gutes Gefühl, endlich 
zu wissen, was dort im 
Heft geschrieben steht.
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Gemüse gegen Ausweglosigkeit 
Unmittelbar an der syrischen Grenze nahe der türkischen Kleinstadt Elbeyli schafft 
ein ganz neuer Ansatz Perspektiven für Geflüchtete. Die Welthungerhilfe hat hier ein 
Pilotprojekt gestartet und für 25 syrische Flüchtlingsfamilien Ackerland gepachtet. Der 
Anbau von Gemüse ebnet ihnen den Weg zu mehr Unabhängigkeit. 

Von Reinhard Baumgarten

Aktuell: Syrien/Türkei6

25 syrische Flüchtlingsfamilien nehmen an dem Pi-
lotprojekt teil, das gute Aussichten auf Erfolg ver-
spricht. „Nächstes Jahr werden sie das Land pachten 
und selbstständig Gemüse anbauen können“, ist 
Welthungerhilfe-Mitarbeiter und Projektleiter Osama 
Yabancı überzeugt. „Wir stellen den Familien Saatgut, 
Hacken und Bewässerungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Es ist klassische Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt er. 

Bis zur Grenze sind es nur wenige Hundert Meter. 
Auf der anderen Seite wird gekämpft. „Manchmal 
fliegen Granaten über den Zaun“, sagt Fatima Latif. 
„Wir gehen auf keinen Fall zurück. Wir haben vier 
Kinder. Da drüben gibt es nichts: kein Wasser, kein 
Brot, kein Strom, gar nichts. Hier ist es auch nicht 
leicht, aber es ist besser als in Syrien.“

Ein Pilotprojekt verspricht Erfolg
Fatima und Ya’qub Latif sind syrische Bauern auf 
türkischem Boden. Seit diesem Frühjahr beackern sie 
einen halben Hektar Land nahe der Kleinstadt  Elbeyli. 
Dirk Hegmanns, Landesdirektor der Welthungerhilfe 
in der Türkei, beschreibt den neuen landwirtschaft-
lichen Ansatz so: „Wir pachten von türkischen Bau-
ern Land für die syrischen Bauern, die dann darauf 
ihre Produkte anbauen können. Die Familien pflan-
zen hauptsächlich Paprikaschoten an. Dieses Gemü-
se lässt sich später in der nahegelegenen Stadt Ga-
ziantep gut verkaufen, denn die Nachfrage ist be-
trächtlich. Wenn dieser Ansatz hier gut funktioniert, 
haben wir vor, ihn in großem Rahmen auch in an-
deren Regionen der Türkei durchzuführen.“

Foto r.: Familie Latif  
kann wieder lächeln. 
Auf ihrem Feld 
 zeigen sich die ersten 
 Pflänzchen.

Foto u.: Welthunger
hilfeMit arbeiter  
Useme Yabanci gibt 
Tipps für den Gemüse
anbau. 

Die Hoffnung für die 
geflüchteten Familien 
wächst mit jeder 
 einzelnen Paprika.
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In der Ferne donnern Granaten. Ya’qub Latif zuckt 
mit den Schultern. „Welche Wahl haben wir?“, fragt 
er ratlos. Zurück in ihre Heimat können sie nicht. 
Hier in Ebeyli sind sie zumindest in Sicherheit und 
können sogar selbst anpacken. Die ersten Pflänzchen 
zeigen sich bereits. Zart schieben sie sich durch die 
hellbraune Erde. Ya’qub Latif ist froh, dass er aktiv 
dazu beitragen kann, seine Familie zu versorgen.

Leben mit dem Nötigsten
Noch ist die Landwirtschaft eine von mehreren Säu-
len, die die Familien überleben lassen. Und viele 
haben hohe Kosten. So bewohnen die Latifs einen 
16 Quadratmeter großen Verschlag mit einer Koch-
stelle, für den sie umgerechnet 120 Euro an ihre 
Vermieter zahlen müssen. Neben der Feldarbeit auf 
dem gepachteten Land verdingt sich Ya’qub Latif 
auch noch als Tagelöhner. Etwa 10 Euro bringt er an 
guten Tagen nach Hause. Doch auch das reicht nicht 
aus. Ohne Unterstützung der Welthungerhilfe kämen 
sie nicht über die Runden. So erhalten die Familien 
zusätzlich zu dem Stück Land Geldgutscheine im 
Wert von 15 Euro pro Person im Monat.

„Wenn ich Glück habe, kriege ich einen Job. Aber 
wir leben seit sechs Monaten mehr oder weniger von 
dem, was wir uns vom Geld der Welthungerhilfe 
kaufen können. Wir sind sechs Personen und be-
kommen im Monat 90 Euro. Das reicht für das Nö-
tigste wie Zucker, Tee oder Reis.“

Eine Chance zum Bleiben
Die Paprikaschoten werden die Latifs nicht reich ma-
chen. Aber sie werden ihr Leben verbessern und zum 
bedeutenden Einkommensposten werden, zeigt sich 
Dirk Hegmanns zuversichtlich. „Im ersten Schritt ist 
es vielleicht nicht viel, was sie produzieren. Aber aus 
diesen überschaubaren Anfängen kann sich durchaus 
eine größere und langfristige Chance entwickeln.“

Vielen syrischen Flüchtlingen fehlt in der Türkei 
genau das: eine Perspektive. Bei allen Entbehrungen 
haben die Latifs ein kleines Auskommen gefunden. 
Ihre Gedanken gelten dem guten Gedeihen ihres Ge-

Mit Geldgutscheinen 
der Welt hungerhilfe 
können die Familien in 
diesem Geschäft alles 
Nötige einkaufen.

Foto o. l.: Für ein 
winziges Zimmer muss 
Familie Latif 120 Euro 
Miete bezahlen. Für 
Lebensmittel bleibt da 
nur wenig. 

müses. Erst einmal müssen sie nicht darüber nach-
denken, sich wieder auf den Weg zu machen, um 
einen Ort zu finden, an dem sie überleben können.

Reinhard Baumgarten ist Korrespondent und Leiter des Studios 
der ARD in Istanbul.

Hintergrund Syrien/Türkei 
11 Millionen Menschen sind seit Ausbruch des  
Bürgerkrieges in Syrien auf der Flucht. Mehr als  
2,5 Millionen von ihnen leben in der Türkei, oft unter 
härtesten Bedingungen. Insgesamt neun Projekte 
führt die Welthungerhilfe in der Türkei durch, um das 
Leben von gut 750.000 Menschen auf der Flucht zu 
erleichtern. Der Landkreis Elbeyli liegt in der Provinz 
Kilis nahe der Grenze zu Nordsyrien. Bisher ist die 
Sicherheitslage hier stabil, sodass die Menschen wohl 
noch länger bleiben können. Vieh-
zucht und Landwirtschaft prägen die 
fruchtbare und dünn besiedelte Re-
gion – beste Voraussetzungen für ein 
landwirtschaftliches Pilotprojekt, in 
dessen Rahmen die Familien Gemü-
se wie Auberginen, Tomaten, Pepe-
roni und anderes anbauen, um sich 
selbst zu versorgen und Überschüsse 
zu verkaufen.

L ä n d e r i n f o r m a t i o n
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IRAK
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jüngeren Geschwister mit, die noch gar nicht schul-
pflichtig sind“, erzählt der hagere Mann. „Ihre Eltern 
sind meist Bauern, und wegen der großen Trockenheit 
konnten sie in diesem Frühsommer auf ihren Feldern 
gar nichts oder nur wenig Mais ernten. Die Kinder 
haben Hunger, wir schicken keines wieder weg.“

Aktuell: Malawi8

Kein Kind wird weggeschickt
Von Äthiopien bis Südafrika sind die Länder Ostafrikas von der schlimmsten Dürre seit 
etwa einem halben Jahrhundert betroffen. Auch in Malawi fiel während der sonst üblichen 
Regenzeit kaum ein Tropfen, fast zwei Drittel der Ernte sind verloren. Die Regierung des 
Landes hat deshalb schon im April den Notstand ausgerufen. Für viele Kinder wird daher 
das Essen, das in einigen Schulen ausgegeben wird, die einzige Mahlzeit am Tag sein.

Von Martina Doering

Im Klassenzimmer der Kleinsten in der All-Angels-
Schule von Salima schreibt die Lehrerin einzelne 
Wörter an die Tafel, die Kinder sprechen sie eifrig 
nach. Es ist ein lauter, vielstimmiger Chor. In dem 
Raum gibt es keine Tische und Stühle, die Kinder 
sitzen am Boden, dicht an dicht. Keines hat ein Heft 
oder einen Bleistift in der Hand. Manche von ihnen 
sind von zu Hause bis zur Schule fast vier Kilometer 
gelaufen. Die Müdigkeit ist ihnen anzusehen.

Gesundes aus dem Schulgarten
Rund 900 Kinder besuchen diese Grundschule in Sa-
lima, einer Stadt im Herzen Malawis, rund 75 Kilo-
meter von der Hauptstadt Lilongwe entfernt. Seit hier 
im Februar dieses Jahres das Schulspeisungsprojekt 
begann, sagt Direktor Jacob Mwasiya, nimmt die Zahl 
der Schüler stetig zu. „Manchmal kommen sogar die 

Schon seit dem frühen Morgen stehen Emily Kam-
wana und ihre Helferinnen vom Schulessen-Komitee 
im Rauch des offenen Feuers in der „Küche“. Ein 
Bretterverschlag in einer Ecke am Eingang zum 
Schulhof, den die Schulgemeinschaft selbst herge-
richtet hat. In zwei Fässern brodelt Wasser, in das 
der Mais geschüttet wird. Scherzend bewegen die 
Frauen unermüdlich riesige Kochlöffel in dem immer 
zäher werdenden Brei. Eine der Köchinnen hat ihr 
Baby auf dem Rücken, das selig schläft, während die 
Mutter rührt. Eine andere Frau legt Holz nach. Emi-
ly Kamwana zerstößt in einer Schüssel Erdnüsse zu 
Pulver, das dem Brei noch zugefügt werden soll. 

Mais ist das Hauptnahrungsmittel in diesem Land: 
Wer nicht einmal am Tag eine Schüssel Nsima, also 
Maisbrei bekomme, so meinen die Malawier, habe 
nichts gegessen. Diese Masse füllt zwar den Magen, 
doch sein Nährstoffwert tendiert gegen Null. Die 
Anreicherung mit Erdnüssen aus eigenen Schulgär-
ten gehört daher zu einem Projekt, das die Welt-
hungerhilfe in Malawi bereits in 24 Schulen für 
insgesamt rund 17.000 Kinder organisiert. In den 
kommenden Monaten soll in weiteren 200 Schulen 
Schulessen gekocht und verteilt werden. 

Mit dem Maispreis steigt auch der Hunger 
Gegen 13 Uhr stürmen die Schüler plötzlich alle 
auf den Schulhof und stellen sich in einer langen 
Schlange vor der Küche an. Jedes Kind hat ein Be-
hältnis – eine leere Konservendose, einen Teller 
oder eine Schale – mitgebracht, in das die Köchin-
nen etwas Brei füllen. Im Handumdrehen ist er 
aufgegessen und manches Kind schaut sehnsüchtig 
zum Nachbarn. Die Portionen sind klein, denn es 
muss für alle reichen. Mit jedem Tag steigt der 
Maispreis. „Richtig schlimm wird es für die meisten 
Malawier ab Oktober bis zur nächsten Erntezeit ab 
April nächsten Jahres.“, sagt Welthungerhilfe-Mit-
arbeiterin Renata Krzywon-Schramm. „Die Regie-
rung hat schon im April 2016 den Notstand ausge-
rufen. Und nach jüngsten Schätzungen könnten 
fast sieben Millionen der 17 Millionen Malawier zu 
wenig zum Überleben haben.“

Gesundes Essen für 
ihre Kinder ist ihnen 
wichtig. Darum packen 
die Eltern gerne beim 
Gemüseanbau mit an.
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Schuldirektor Jacob Mwasiya schaut dem Treiben 
vor der Essenausgabe zu. „Wir sind privilegiert, weil 
die Welthungerhilfe hier ist“, sagt er. Und die Schul-
speisung sei nicht das einzige Projekt. Die Mütter 
der Schüler lernten in Gesundheits- und Ernährungs-
clubs auf Hygiene zu achten und nahrhaftere Mahl-
zeiten zu kochen. Den Kindern werde gezeigt, abge-
deckte Latrinen zu benutzen. „Und bald bekommt 
die All-Angels-Schule eine neue Küche, mit ener-
giesparendem Ofen und ohne Rauch, der die Atem-
wege angreift.“ Auch dieses Projekt wird von der 
Welthungerhilfe organisiert, das Land hat der zu-
ständige Clanchef zur Verfügung gestellt. Die Eltern 
der Schüler werden mitarbeiten, erzählt der Schul-
direktor. Schon im Oktober soll die Küche fertig sein, 
mit neuen 150-Liter-Töpfen. Gute Nachrichten, doch 
Jacob Mwasiya ist zugleich besorgt wegen der stei-
genden Lebensmittelpreise. „Wir haben dann zwar 
eine neue Küche“, sagt er. „Aber um darin etwas 
kochen zu können, werden wir auf noch mehr Unter-
stützung von euch angewiesen sein.“ 

Martina Doering ist Journalistin in Berlin und besuchte  
das Projekt im Mai. 

Foto l.: In großen  
Töpfen kocht das  
Mittagessen. 

Foto o.: Jeder bekommt 
eine Portion auf den 
mitgebrachten Teller. 

Foto u.: Sehnsüchtig 
schauen die Wartenden 
auf das Essen ihrer 
Mitschüler, die schon 
an der Reihe waren.

Hintergrund Malawi 
Malawi ist laut Welthungerindex eines der ärmsten 
Länder der Welt. Nach einer großen Flut 2015 wird 
das Land in diesem Jahr von extremer Dürre heim-
gesucht. Interne Probleme verschärfen die Auswir-
kungen des Klimawandels für die über 17 Millionen 
Einwohner: Das Land hat keine Reserven und neben 
Mais werden kaum andere Nahrungsmittel angebaut 
oder genutzt. Den Gemüseanbau zu 
fördern und Schulessen anzubieten 
(finanziert von der Deutschen Ge-
sellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ)) ist deshalb ein 
wichtiger Schritt hin zu einer bes-
seren Ernährung.

L ä n d e r i n f o r m a t i o n
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 In den vergangenen Wochen haben diese Familien 
an verschiedenen Trainings und Workshops teilge-
nommen und viel Hintergrund- und Basiswissen über 
die Rasse “Boshveld” erhalten. Sie haben sich über 
deren Ernährung und Haltung informiert, gelernt, 
für Sicherheit zu sorgen, sie vor Raubtieren, Schlan-
gen, Ratten und anderem zu schützen, und sich 
Wichtiges über lokale Krankheiten, Impfungen und 
eine passende Medikation angeeignet. Für die Küken 
zahlen die Farmer einen kleinen Betrag. Als Gegen-
wert werden sie auch mit Spezial-Futter für die Auf-
zucht und Materialien für den Laufstall versorgt.

Viele arme Familien profitieren
Ich springe mit in einen Wagen, der die Region Nd-
jele 3 ansteuert. Wir müssen uns beeilen, haben wir 
doch elf Familien entlang einer holprigen Schotter-
piste zu beliefern. Für acht Uhr ist starker Regen 
vorhergesagt. Regen, den das Land dringend benö-
tigt, nachdem in den vergangenen Monaten kaum 
welcher fiel. Regen, der aber den jungen Küken auf 
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Es ist halb vier, als der Wecker unter meinem Mos-
kitonetz in Gokwe in Simbabwe klingelt. Schnell 
bereiten wir uns einen Kaffee auf dem Gasherd und 
trinken ihn im Mondschein vor dem Haus. Bereits 
seit drei Tagen gibt es keinen Strom in der Kleinstadt 
in den Midlands, rund 350 Kilometer südwestlich 
der Hauptstadt Harare. Quasi mitten in der Nacht 
machen wir uns auf den Weg zum Büro der Welt-
hungerhilfe. 

Ich bin gespannt, denn an diesem Morgen erwarten 
wir rund 11.000 Boshveld-Küken. Eine in Simbabwe 
und Südafrika gezüchtete Rasse aus robusten, loka-
len Hühnern, die sowohl regelmäßig Eier legen als 
auch Fleisch ansetzen und optimal an das mitunter 
raue Klima der Midlands angepasst sind. Die Idee ist 
simpel, gut durchdacht und durch die Europäische 
Union mitfinanziert. Die 11.000 Küken werden an 
rund 70 Kleinbäuerinnen und -bauern ausgegeben, 
die als besonders zuverlässig gelten und daher aus-
gewählt wurden. 

Kleine 
Hoffnungsträger 
in gelbem Flaum 
Alles ist gut vorbereitet: die Ställe, das 
Spezialfutter und eine Menge Wissen über 
Pflege und Aufzucht. Die neuen „Bewoh-
ner“ können kommen. Für Familien in den 
Midlands Simbabwes bedeuten Küken, die 
ihnen im Rahmen des Welthungerhilfe-
Projektes übergeben werden, einen ent-
scheidenden Schritt aus der Armut und hin 
zu einem besseren Leben. 

Von AnneCatrin Hummel

In den neuen und 
 liebevoll ausgestatteten 
Ställen können sich  
die Küken bestens  
eingewöhnen.

Foto r. o.: In luftigen 
Kisten erreichen die 
Küken ihr neues Heim. 

Foto r. u.: Vorsichtig 
trägt die Bäuerin die 
Tierchen in den Stall.  
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der Ladefläche nicht gut tun würde. Es ist erst vier-
tel nach fünf, da sehen wir die ersten Frauen entlang 
der Straße schon warten. In jedem Karton piepen 
ihnen 100 kleine Küken entgegen, alle gerade einmal 
24 Stunden alt. Mit den frischen Erinnerungen der 
Trainings, wie die Küken zu füttern und zu halten 
sind, ziehen die Familien strahlend zu ihren Höfen.

In acht bis zwölf Wochen, wenn die Tiere nicht mehr 
so intensive Pflege benötigen, wird jede Familie  
20 kleine Hühner an sechs besonders arme Haushal-
te in ihrer Nachbarschaft abgeben. Dies sind in ers-
ter Linie alleinerziehende Mütter und ihre Familien, 
Frauen, die verwitwet oder deren Männer ver-
schwunden sind. Manche Männer gingen, um illegal 
Gold zu schürfen. Sie hofften darauf, den großen 
Fund zu machen. Viele von ihnen kommen nie, an-
dere erst nach vielen Jahren und häufig dennoch 
mit leeren Händen zurück.

Tausche Hahn gegen Mehl
Mit den Hühnern und Eiern gestalten die Familien 
ihre Ernährung ausgewogener und reichhaltiger. 
Nach rund zwölf Wochen können sie erkennen, ob 
aus den Küken Hennen oder Hähne heranwachsen. 
Die Empfehlung lautet, etwa sechs Hennen pro Hahn 
zu halten. Wer zu viele Hähne hat, kann selbst ent-
scheiden, ob er sie verkaufen möchte. 

Für einen gesunden ausgewachsenen Hahn bekommt 
man zurzeit knapp 15 Dollar. Oder man tauscht ihn 
gegen drei Säcke mit je 10 Kilogramm Maismehl, 
das zur Zubereitung des Hauptnahrungsmittels 
 „Sadza”, einem Maisbrei, verwendet wird. Gerade 
jetzt, wo die Dürre die Ernte vieler Klein bauern 
schmälert oder gar zerstört, sind dies entscheidende 
zusätzliche Rationen. Eine Henne bringt auf dem 
lokalen Markt rund 10 Dollar oder zwei 10-Kilo-
Säcke Mehl. Bleibt sie auf dem Hof, legt sie täglich 
ein Ei oder brütet weitere Küken aus.

Auf dem Rückweg haben wir Zeit, denn alle Küken 
konnten wir wie vereinbart an unsere ausgewählten 
Familien verteilen. Wir halten daher noch einmal an 
einigen Haushalten, die wir in der Morgendämme-
rung belieferten. Wir sehen putzmuntere Küken in 
sauberen und ordentlichen Ställen. Auch die Welt-
hungerhilfe-Kollegen, die in den Tagen nach der 
Verteilung die Familien besuchen, berichten Erfreu-
liches: Alle Küken haben überlebt, manche Familien 
teilen sich in Nachtschichten ein und schlafen in den 
neugebauten Ställen, um die Küken zu wärmen und 
sie vor möglichen Feinden zu schützen. 

AnneCatrin Hummel ist WelthungerhilfeMitarbeiterin  
und besuchte das Projekt im Februar 2016.

Sie machen es möglich! 
Sich selbst aus der Armut befreien zu können, das ist ein toller Erfolg. Aber 
andere auf diesem Weg mitzunehmen, wie es durch das Weitergeben der 
kleinen Hühner in Simbabwe geschieht, das ist noch einmal befriedigender. 
Sie als Förderpartnerin oder Förderpartner tragen dazu bei, dass dieser Kreis-
lauf in Schwung bleibt! 

F ö r d e r p a r t n e r

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Pia Vadera 
Förderpartnerbetreuung 
0228 2288-278 
foerderpartner@welthungerhilfe.de
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Die Netze nach 
Unabhängigkeit 
auswerfen 
Der Sudan ist wegen anhaltender Dürren und Naturka-
tastrophen immer wieder abhängig von internationaler 
Nothilfe. Die Welthungerhilfe will die Lebenssituation der 
Menschen aber langfristig verbessern und setzt dabei 
auf eine konsequente Strategie, die die Empfänger för-
dert, aber auch fordert. Sehr erfolgreich, wie zwei Bei-
spiele im östlichen Bundesstaat Red Sea State zeigen. 

Von Iris Ollech
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Es ist die Symphonie der Wüste. Das Rascheln und 
Knattern, Säuseln und Flattern der dünnen Plastik-
tüten, die sich im dornigen Gestrüpp verfangen ha-
ben. Eine halbe Tagesreise östlich der Hafenstadt Port 
Sudan gibt es sonst kaum Zeichen von Zivilisation. 
Der heiße Sand schmirgelt die Kamelgerippe am Stra-
ßenrand blank, wenn es denn eine Straße gibt und 
wenn diese nicht über Nacht von einer Wanderdüne 
verschluckt wurde. Nach beschwerlichen Fahrtstun-
den auf ruckeligen Pisten erhebt sich an der Grenze 
zu Eritrea eine Bergkette, so karg wie das flache Land 
zu ihren Füßen. Wer kann hier überleben?

Mit dem Wasser fing alles an 
Mohammed Ibrahim lächelt. Er trägt eine blütenwei-
ße Dschallabija, das traditionelle knöchellange Ge-
wand der Männer, und einen Turban aus hellem Tuch. 
Der drahtige 65-Jährige ist der Umda, der Chef des 
Dörfchens Andil mit rund 2.000 Einwohnern. Mo-
hammed Ibrahim deutet auf einen metallenen Würfel, 
groß wie ein Lieferwagen, der auf stählernen Stelzen 
am Rande des Dorfes thront. Er enthält die größte 
Kostbarkeit, die es in dieser lebensfeindlichen Gegend 
gibt: Ma’a, das arabische Wort für Wasser. Der Kampf 
um Wasser war zäh, erzählt Mohammed Ibrahim. 

Wenn der Regen ausblieb, die Hirse auf den Feldern 
verdorrte, die Ziegen verdursteten, dann war es ein 
Glück, wenn am Horizont eine Staubwolke auftauch-
te und schon bald danach ein Lastwagen ins Dorf 
geruckelt kam, beladen mit dem Nötigsten zum Über-
leben. Die nächste Dürre, die nächsten Lastwagen 
– das Dorf hing am Tropf der Nothilfe wie ein Jun-
kie, der auf den nächsten Schuss wartet. Das ging 
so, bis die Regierung in der fernen Hauptstadt Khar-
tum in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe das 
Dorf 2011 für ein Entwicklungsprojekt auswählte. 
Und mit dem Wasser fing alles an.

Wenn heute eine Staubwolke am Horizont überra-
schenden Besuch ankündigt, ist es meist der Mann, 

Die Hütten des Dorfes 
Andil im Bergland an 
der Grenze zu Eritrea 
sind in der staubigen 
Landschaft kaum aus
zumachen.

Foto l.: Von der  
Einführung des Fisch
fanges profitiert die 
ganze Familie.  
Endlich können sich 
auch die Frauen aktiv 
einbringen. 



magazin 3 | 2016

Titelthema: Sudan14

der damals das Wasser ins Dorf brachte. „Mr. Adi“, 
wie ihn hier alle nennen, ist der Leiter des Welthun-
gerhilfe-Büros in Port Sudan. (Siehe Porträt S. 22). 
Alle paar Wochen fährt Adi Schütt zusammen mit 
seinem Kollegen Mahmoud El-Hadj Salih die be-
schwerliche Strecke nach Andil, um nach dem Stand 
der Dinge zu sehen. Noch bevor die beiden etwas 
fragen können, hebt der Dorfälteste den Daumen. 
„Tamam“, sagt er, das arabische Wort für gut, super, 
alles ok. Die Welthungerhilfe hat Brunnen gebaut, 
und das Wasser hat das Wüstendorf in eine Oase 
verwandelt. In dem ein Hektar großen Gemein-
schaftsgarten, den die Dorfbewohner zusammen mit 
Hilfe der Welthungerhilfe errichtet haben und nun 
bewirtschaften, gedeihen Tomaten, Guaven und vi-
taminreiche Zitronen. Auch das Saatgut und die 
Werkzeuge hat die Welthungerhilfe bezahlt. Jetzt 
sind die Ernten so reichhaltig, dass sich im neuer-
bauten Lagerhaus pralle Hirsesäcke bis unter die 
Decke türmen.

Verantwortung übernehmen
Dass aus Hilfsempfängern aktive Partner wurden, 
war das Ziel der Welthungerhilfe. „Wir haben uns 
zusammengesetzt und gefragt, was sich verändern 
muss“, erzählt Welthungerhilfe-Mitarbeiter 
Mahmoud El-Hadj Salih. „Wir haben aber auch ge-
sagt, dass wir ihr Engagement erwarten. Das war 
anfangs nicht einfach, weil die Leute an die Nothil-
fe gewöhnt waren.“ Dass es klappte, ist nicht zuletzt 

das Verdienst des weisen Dorfchefs. Mohammed 
Ibrahim zeigt auf einen hüfthohen Steinwall, rund 
150 Meter lang und breit wie ein Laufsteg, der das 
Dorf von einer Seite wie ein Riegel umschließt. Je-
den der schweren Natursteine haben die Bewohner 
eigenhändig aufgeschichtet. Harte Arbeit, doch das 
gemeinsame Ziel schweißte die Gemeinschaft zu-
sammen. Jetzt rettet der Damm Leben. Er hält das 
Wasser auf, das in der Regenzeit aus den Bergen ins 
Tal donnert, Menschen und Tiere mitreißt und ihre 
Hütten wegspült. 2011 kamen dabei 18 Dorfbewoh-
ner ums Leben. Die Angst vor der nächsten Flut ließ 
den Dorfältesten lange nicht schlafen. „Ich habe 
immer gehorcht, ob das Wasser kommt.“ Er fasst 
sich an die Schläfen: „Jetzt sind die Sorgen aus 
meinem Kopf verschwunden.“ Die Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe hat sich gelohnt: Wem Verantwor-

Die Kinder begleiten 
ihre Eltern gerne ins 
neue Lagerhaus, wo die 
Getreidesäcke gut vor 
Schädlingen geschützt 
sind. 

Foto r.: Es ist Okra
Ernte im Gemein
schaftsgarten.

Foto u.: Mit der  
Fischerei verdient  
Yassir Saleh nun  
genug, um sich zwei 
Zicklein halten  
zu können. 
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tung übertragen wird, der fühlt sich verantwortlich 
und plant voraus. So wie Mohammed Ibrahim, der 
zuversichtlich in die Zukunft blickt: „Eines Tages 
werden unsere Kinder vielleicht die großen Univer-
sitäten des Landes besuchen.“ 

Gut geplant: Vom Fang zum Markt
Wie nachhaltig gut durchdachte Entwicklungsarbeit 
sein kann, zeigt sich auch im Regierungsbezirk Agig 
am Roten Meer. Hier unterstützt die Welthungerhilfe 
ein erfolgreiches Fischereiprojekt. Was sie vorfand, 
erschien paradox: Obwohl das Meer schon immer 
Nahrung im Überfluss bot, wurde dieser Schatz nicht 
gehoben. Denn es fehlten Boote, Netze, Kühlmöglich-
keiten und das Wissen, wie man Fisch zubereitet und 
haltbar macht. Und vielen schmeckte er nicht einmal, 
weil sie traditionell Viehhalter und somit Fleischge-
richte gewohnt sind. Auch der 31 Jahre alte Yassir 
Saleh machte sich bis vor kurzem nichts aus Fisch. 
Er stammt ebenfalls aus einer Familie von Viehhal-
tern. Wenn überhaupt, kam Fleisch auf den Teller. 
Doch das konnte Saleh sich nicht leisten. Wenn er 
sich als Tagelöhner in der großen Hafenstadt Port 
Sudan verdingte, reichte das Geld gerade einmal für 
Fladenbrot mit Bohnenbrei, und die Zukunft war düs-
ter. Dank des Fischereiprojekts der Welthungerhilfe 
kehrte er zurück in sein Heimatdorf und will bleiben.

Saleh ist jetzt einer von 250 Mitgliedern der Fische-
reigenossenschaft, die mit Hilfe der Welthunger- 
 hilfe gegründet wurde und weiterhin unterstützt 
wird. Von Anfang an holte sie die Fischer mit ins 
Boot. Adi Schütt erinnert sich: „Wir haben gefragt: 
‚Was braucht ihr?‘ Boote natürlich, Motoren, Netze, 
Angelruten. Aber was nützt die beste Ausrüstung, 
wenn der Fisch anschließend verdirbt?“ Weil das Eis 
in den altersschwachen Kühlboxen schnell schmolz, 
stattete die Welthungerhilfe die Boote mit größeren, 
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Said Juma Fadul (56) ist der Direktor der Fischerei-
behörde in der sudanesischen Hafenstadt Port Sudan.  
Er erzählt, was sich dank des Fischereiprojekts der 
Welthungerhilfe im Regierungsbezirk Agig verändert hat. 

Wie war die Situation für die Fischer vorher? Ich arbeite 
schon seit 1970 bei der Fischereibehörde und habe 
seither viele Bemühungen erlebt, wie man die Fischer 
unterstützen könnte. Solange ich mich erinnern kann, 
war Agig eine sehr arme Region. Es gab zwar viele 
Bemühungen, die Situation für die Menschen dort 
zu verbessern, aber sie sind alle gescheitert. Das lag 
wohl vor allem daran, dass die Hilfsorganisationen 
zwar den guten Willen hatten, aber nur punktuell 
geholfen haben. Einige haben den Fischern Boote 
gekauft, andere die Außenmotoren bereitgestellt, aber 
ein durchdachter Plan fehlte allen.

Was hat die Welthungerhilfe anders gemacht? Die Welt-
hungerhilfe hatte ein umfassendes Konzept und sie 
hat alle Beteiligte von Beginn an partnerschaftlich 
mit eingebunden. Das fing damit an, dass die Leute 
zunächst einmal eine solide Ausbildung erhielten, 
dann die Ausrüstung und Boote, Kühl- und Trans-
portmöglichkeiten und schließlich Unterstützung bei 
der Vermarktung. Das war ein völlig neuer Ansatz, 
eine Idee, die vom Anfang bis zum Ende durchdacht 
ist, logisch wie die Funktion eines Getriebes, wo ein 
Zahnrad in das andere greift und erst dadurch einen 
Antrieb ermöglicht. 

Was hat sich seither geändert? Die Fischer haben die 
Möglichkeit, weiter und länger herauszufahren, wo es 
reichere Fischgründe gibt. Dadurch sind der Ertrag 
und die Gewinne höher. Der Lebensstandard hat sich 
nachhaltig zum Besseren verändert. Und wir erleben 
jetzt, dass viele Leute nach Agig zurückkehren, weil sie 
wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben. Sie 
wollen Teil dieser Erfolgsgeschichte sein. Und weil die 
Region floriert, baut die Regierung sogar die Straßen 
aus, und dadurch kann der Fisch schneller zum Markt 
transportiert werden. Eines ergibt also das andere.

Was ist Ihre Hoffnung für die Zukunft? Ich bin zu-
versichtlich, dass das Projekt langfristig positive 
Auswirkungen haben wird. Gerade die Zukunft der 
Frauen wird sich zum 
Besseren verändern, 
weil sie im Rahmen 
des Projekts eine Aus-
bildung erhalten. Das 
ist sehr wichtig. 

I n t e r v i e w

Foto l.: In harter Arbeit 
errichtete Steinwälle 
bieten den kostbaren 
Ackerflächen Schutz. 

Dank des Kühllastwa
gens können die Fischer 
ihren Fang frisch halten 
und sogar bis nach Port 
Sudan transportieren. 
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effizienteren aus. Wenn die Fischer jetzt in kleinen 
Gruppen fünf Tage lang aufs Meer fahren, können 
sie den reichlichen Fang so lange frischhalten, bis 
der einmal pro Woche mit einem Lastwagen abgeholt 
und auf den Fischmarkt im 300 Kilometer entfernten 
Port Sudan gefahren wird. Der Truck in Welthun-
gerhilfe-Grün ist Adi Schütts ganzer Stolz: „Wir sind 
die erste Hilfsorganisation, die die Logistik vom Fang 
bis zur Vermarktung konsequent durchdacht hat.“ 
Die Frauen lernen jetzt, wie man Netze flickt und 
Fisch durch Dörren und Einsalzen haltbar macht. 
Wenn es dazu überhaupt noch kommt, denn jetzt 
landet der Fisch immer öfter auf dem Teller. Vier 
einfache Fischlokale haben eröffnet, die Jobmög-

Hintergrund Sudan
Der Sudan ist der zweitgrößte Staat Afrikas, etwa  
39 Millionen Menschen leben hier. Auf dem Index 
menschlicher Entwicklung der Vereinten Nationen 
belegt der Sudan den 166. von 187 Rängen. Rund 
ein Viertel der Bewohner sind Analphabeten. Die 
meisten Sudanesen müssen mit umgerechnet weni-
ger als einem Euro pro Tag auskommen. Das Rechts-
system der Republik Sudan basiert auf der islami-

schen Scharia. Im Jahr 2011 ließ 
Staatspräsident Omar Hassan Ahmad 
al-Baschir ein Referendum über die 
Unabhängigkeit des Südsudans abhal-
ten – die überwältigende Mehrheit der 
Bevölkerung dort sprach sich für die 
Loslösung vom Norden aus. Der anhal-
tende Darfur-Konflikt bestimmt die in-
nenpolitische Agenda. Der Konflikt war 
2003 eskaliert und führte zu einer der 
derzeit größten humanitären Krisen.

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

LYBIEN
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KONGO
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REPUBLIK

ÄGYPTEN
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Khartum

Das Fischlokal ist  
beliebt – die Menschen 
ernähren sich nun viel 
gesünder.

lichkeiten bieten, vier weitere sollen folgen. Weil 
immer mehr Gäste auf den Geschmack kommen und 
ein Fischteller nur die Hälfte eines Fleischgerichts 
kostet, ist er schnell ausverkauft. Es profitieren also 
viele von dem Boom: die Wirte, die eine sichere Ein-
nahmequelle haben, die Menschen, die sich gesünder 
ernähren, und natürlich die Fischer. 

Mit dem Fisch kam das Glück
Auch Yassir Saleh kann sich jetzt vieles leisten, von 
dem er früher nur träumen konnte. In seiner geräu-
migen Hütte zeigt er auf zwei Zicklein, die er sich 
von seinem ersten Verdienst gekauft hat. Einen Teil 
behält die Genossenschaft für Bootsreparaturen und 
Rücklagen ein, doch unterm Strich bleiben ihm rund 
250 Euro Gewinn pro Monat. Ein Spitzengehalt für 
diese Region. Weil sich der Erfolg herumspricht, 
kehren immer mehr junge Männer, die ihr Glück in 
den Städten suchten, zurück. Mittlerweile gründen 
die Fischer sogar eigene Kooperativen. Für Adi 
Schütt ist das der beste Erfolgsbeweis: „Wir haben 
den Anschub gegeben, jetzt ziehen wir uns mehr 
und mehr zurück, und das ist doch der Sinn von 
Entwicklungshilfe.“ Auch Yassir Saleh hat eine gute 
Nachricht. Bisher verdiente er nicht genug Geld, um 
eine Familie zu gründen. „Aber jetzt habe ich eine 
Verlobte. Und, Inschallah, so Gott will, werde ich 
sie bald heiraten.“

Die Autorin Iris Ollech lebt in Bonn und besuchte die  
WelthungerhilfeProjekte im Sudan im März. 
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Herr Post, „Bildung“ klingt nicht so konkret wie zum Bei-
spiel „Wasser“. Warum ist Ihnen das Thema trotzdem so 
wichtig? Bildung ist etwas ganz Essenzielles. Meine 
Eltern mussten noch Schulgeld für mich zahlen, sie 
mussten auch meine Bücher kaufen, da kam einiges 
zusammen. Das ist ihnen nicht leicht gefallen, aber 
es war die beste Investition: Ich konnte studieren und 
leitete schließlich zwei Apotheken. Ich weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass gute Bildung einen Menschen so 
weit bringen kann wie nichts anderes auf der Welt. 
Und das möchte ich weitergeben, möglichst überall.

Und da haben Sie sich an die Welthungerhilfe gewandt?
Ich habe schon als Student für verschiedene Hilfs-
organisationen gespendet. Es macht mir einfach 
Freude selbst zu steuern, was mit meinem Geld pas-
siert. Deshalb habe ich immer auch objektbezogen 
gespendet, es passieren ja viele schreckliche Dinge 
in der Welt. Manche sind unvorhersehbar, aber an-
dere sind vorhersehbar. Die Welthungerhilfe arbeitet 
langfristig, das finde ich richtig. Deshalb habe ich 
mich auch vor einem Jahr auf eine Themenpaten-
schaft festgelegt.

Was war der Auslöser dafür, sich nun längerfristig für 
das Thema Bildung zu engagieren? Ich wohne in ei-
nem Dorf. Da hatte mich in meiner Apotheke eine 
Dame angesprochen, sie wollte an der Grundschule 
einen Mittagstisch und nachmittägliche Betreuung 
einrichten und brauchte dafür Unterstützung. Ich 
konnte es gar nicht fassen, dass bei uns Kinder von 
der Schule nach Hause gehen und dort nichts zu 
essen kriegen. Das scheint sich in den letzten Jahren 
sogar verstärkt zu haben. Ich war derart erschüttert, 
dass ich für inzwischen drei Kinder aus dem Dorf 
eine Patenschaft übernommen habe. Vor Ort kann 
ich Kinder direkt unterstützen, anderswo mache ich 
das jetzt zusammen mit der Welthungerhilfe. Sie 
berichtet regelmäßig über die Projekte, die sie in 

Mit Bildung schwierige Situationen 
besser meistern
Peter Post (69) aus dem niedersächsischen 
Langwedel hat selbst erfahren, was Bildung 
ausmachen kann. Im Ruhestand will er das 
auch Anderen ermöglichen. Als Themenpate 
der Welthungerhilfe schafft Peter Post die 
Basis für ein besseres Leben – für Kinder 
weltweit. 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Themen-Patenschaften  
erfahren: 

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

Susanne Münzberg 
Tel: 0228 2288-243 
susanne.muenzberg@welthungerhilfe.de
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meinem Themenbereich angeht. So bin ich auch da 
immer im Bild.

Jetzt sind Sie seit einem Jahr Themenpate. Ist das für Sie 
immer noch der richtige Ansatz? Man muss einen 
Schwerpunkt setzen. Ich will beim Thema Bildung 
bleiben. Wasser ist natürlich auch entscheidend zum 
Überleben. Ein interessanter Bereich, der sicher in 
Zukunft erheblich problematischer werden wird. 
Aber damit umzugehen schafft man auch nur mit 
Bildung. Wer gebildet ist, wird überhaupt leichter 
mit Situationen fertig, in denen es schwierig wird. 
Wenn man langfristig denken will, ist Bildung ein 
Ansatzpunkt, der ganz hohe Priorität hat. An diesem 
Grundsatz halte ich fest.

Für Peter Post –  
hier vor dem Goethe
Denkmal in Karlsbad 
– bedeutet die Themen
patenschaft langfristige 
Hilfe.
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Erfolgreich gegen jede Konvention
Lillian Ondiso Haggai hat nicht aufgegeben. Nicht als Waise, die für ihre Geschwister 
aufkommen musste, nicht als alleinstehende junge Mutter ohne Job und schon gar 
nicht als einziges Mädchen im Elektriker-Kurs. Sie schloss als Beste ab und ihre vielen 
Sorgen gehören heute der Vergangenheit an. Möglich macht das die Bildungseinrichtung 
Watoto wa Lwanga mit Unterstützung der Welthungerhilfe. Ihre qualifizierten und an 
den Bedürfnissen das kenianischen Arbeitsmarktes ausgerichteten Ausbildungsgänge 
fangen benachteiligte und gefährdete Jugendliche auf. Sie geben ihnen die Chance, auf 
eigenen Füßen zu stehen. Hier erzählt uns Lillian ihre Geschichte.

Von Lillian Ondiso Haggai

Ich habe drei Brüder und zwei Schwestern. Meine 
Eltern starben beide als ich elf war an AIDS. Es hat 
mich viel Kraft gekostet, danach ganz normal weiter 
zur Schule zu gehen, aber irgendwie habe ich den 
Abschluss geschafft. Auch weil meine Verwandten 
ein Stipendium für mich bekamen. Ich komme aus 
dem Dorf Vihiga im Westen Kenias. Von dort zog 
ich zu meiner Tante nach Nairobi, um einen Job zu 
finden. Es war aussichtslos. Und dass, wo ich doch 
für meine Geschwister zuhause sorgen musste. Ich 
war schon froh, wenn ich ab und zu einen Gelegen-
heitsjob bekam, zum Beispiel Wäsche waschen, um 
meine Miete zu bezahlen. Später habe ich Gemüse 
verkauft und ein wenig Geld nach Hause geschickt. 

Während ich bei meiner Tante lebte, hatte ich einen 
Freund und wurde schwanger. Er verschwand dann 

einfach. Die Geburt war sehr schwierig, aber 
gottseidank brachte ich einen gesunden Sohn zur 
Welt. Mutter zu sein, arbeitslos und mit der Verant-
wortung für Geschwister dazustehen machte mich 
verzweifelt. Dann wurde mein Junge krank, er war 
völlig ausgemergelt, doch ich hatte kein Geld, ihn 
ins Krankenhaus zu bringen. 

Eines Tages erzählte mir eine Nachbarin von der 
Einrichtung Watoto wa Lwanga und deren Ausbil-
dungsprogramm für Teenagermütter. Ich erkundig-
te mich nach den Kursen. Tatsächlich durfte ich 
teilnehmen und die Einrichtung kümmerte sich so-
gar um die medizinische Versorgung meines Kleinen. 
Er besuchte die Vorschule und das gute Essen dort 
machte ihn wieder kräftig und gesund. Also lernte 
ich und mein Sohn war gut versorgt.

Lillian hat ihr Leben 
in die Hand genommen 
und einen Ausweg aus 
der Not gefunden.

In ihrem Job fühlt sich 
Lillian wohl. Er gibt 
ihr Halt und Selbstbe
wusstsein.
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Ich entschied mich für die Ausbildung als Elektri-
kerin, denn schon immer habe ich mich für solche 
technischen Dinge interessiert. Wir lernten auch 
anderes, wie Geschäftsführung, Englisch, Verhan-
deln, Beraten und persönliche Fähigkeiten für den 
Alltag. Gerade das war sehr hilfreich. Denn nach 
allem, was ich durchstehen musste, war mein Selbst-
wertgefühl ganz unten. Ich begann mich als Kämp-
ferin zu sehen in meiner Aufgabe, allem gerecht zu 
werden. Als ich den Kurs abschloss, kannte ich mich 
mit jeder Art von elektrischer Installation aus. Mein 
Ausbilder war sehr stolz auf mich. Ich war das ein-
zige Mädchen im Kurs, aber das hat mich nicht da-
von abgehalten, die Beste zu sein. Ich musste einfach 

meine Chance bestmöglich nutzen – und das habe 
ich getan. Auch den Direktor begeisterte meine Leis-
tung und so bekam ich einen sehr guten Job auf 
einer großen Baustelle. Jetzt arbeite ich mit Elekt-
riker-Profis zusammen und das hat mich beruflich 
weit vorwärtsgebracht. 

Mit ganzem Herzen kämpfen
Allen jungen Müttern da draußen, die nicht wissen, 
wie es weitergehen soll, und die hoffnungslos sind, 
soll meine Geschichte Mut machen und vielleicht 
die Augen öffnen. Es ist ganz gleich, was die Gesell-
schaft denkt oder wie die Konventionen sind: Du 
kannst erreichen, was du willst, wenn dein Herz da-
für schlägt. Mein Leben hat sich verändert, seit ich 
gut verdiene, ein würdiges Leben führe und meine 
Geschwister nicht mehr leiden müssen.

Das ist meine Geschichte. Eine junge Mutter zu sein 
verurteilt dich nicht zu einem Leben der Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung. Es ist nicht das Ende der 
Welt. Ergreif die Initiative und tu etwas! In meinem 
Dorf bin ich ein Vorbild. Die Richtung, die mein Le-
ben nimmt, macht vielen jungen Mädchen Mut. Es 
ist möglich, sich selbst aus der Armut zu befreien 
und zu kämpfen! 

Lillian Ondiso Haggai ist 24 Jahre alt und Mutter eines  
fünfjährigen Sohnes. Als TeenagerMutter in einer unsicheren  
Situation wurde sie ins Ausbildungsprogramm von Watoto  
wa Lwanga aufgenommen.

So wie Lillian kämpfen 
viele dafür, das Leben 
im Slum Kibera hinter 
sich zu lassen.

Foto u.: Von Beginn an 
war Ausbilder Joseph 
von Lillians Mut und 
Leistung begeistert.
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Ein fast normales Leben
Jungen Menschen eine Zukunft mit Mobilität, Würde und der Chance zur Integration in 
die Gesellschaft zu bieten – trotz Behinderung – das schafft die Organisation „Stand 
Proud“. Gemeinsam mit Partnern wie der Welthungerhilfe hilft die Organisation an drei 
Standorten im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Zum Beispiel dem heute 
18-jährigen Bahati Kaviras. 

Von Katja Reith

Ein Spezialist operierte Bahati. „Ich hatte viel Angst 
und Zweifel“, erinnert er sich. Die Jungen im Zent-
rum gaben ihm Hoffnung, dass auch er es schaffen 
könnte. Elf Monate verbrachte Bahati nach der Ope-
ration liegend, weil er sich nun kaum noch bewegen 
konnte. Seine Wunden heilten schlecht, sie entzün-
deten sich immer wieder. Seine Mitbewohner – „Brü-
der“ wie Bahati sie nennt – versorgten ihn: Sie tru-
gen ihn auf die Toilette, wuschen ihn und zogen ihn 
an. Sie brachten ihm Essen und Wasser. Auch  
Bahatis Familie besuchte ihn von Zeit zu Zeit. Mit 
dem Boot kamen sie nach Goma und erschraken, als 
sie ihn hilflos auf seiner Matratze liegen sahen. „Es 
wird alles gut“, sagte er zu ihnen, obwohl er manch-
mal selbst nicht daran glaubte. 

Und dann endlich der erste Schritt. Nach 16 Jahren 
geht Bahati heute wieder aufrecht, sein halber Kör-
per steckt in einen Stützapparat, der ihn stabilisiert 
und die Funktion seiner Beine übernimmt. Auch 
wenn ihm das viel abverlangt. Bahati sitzt auf dem 
Bett und stemmt seinen Körper in das Metallgestell. 
Mit dem Gesäß sitzt er bereits richtig, seine dünnen 
Beine legt er anschließend mit den Händen in die 
richtige Position. Es dauert, denn seine Beine sind 
kraftlos, verfügen über keine Muskeln mehr. Aber 
er ist geduldig. 

Mit seinem Stützapparat kommt Bahati auf den Hof. 
Gerade vor einer Woche ist er das erste Mal „gelau-
fen“. Der Apparat fungiert als ein Bein, Krücken er-
setzen das zweite. So wird es bleiben. Es wird keine 
weitere Verbesserung geben. Er presst die Lippen 
aufeinander, denn das Gehen kostet viel Energie und 
er hat große Angst zu fallen. Zwanzig Meter will er 
schaffen. Es dauert. Doch der junge Mann ist stolz 
auf das, was er bis hierher alles erreicht hat. 

Neue Türen öffnen sich
Bahatis Leben ist im Vergleich zu dem vieler anderer 
behinderter Menschen im Kongo ein gutes. Er konn-
te zur Schule gehen, seine Heimat, die Insel Idjwia 
im Kivu-See, ist von Unruhen und Rebellenangriffen 

Er war zwei Jahre alt, als er plötzlich krank wurde. 
Hohes Fieber über Tage und niemand wusste, womit 
sich der Junge quälte. Bahati Kaviras Eltern brachten 
ihn zu einem Arzt in der Nähe. Der meinte zu wis-
sen, was zu tun sei, und spritzte ihm Medikamente 
in die Hüfte. Es waren die falschen und zu stark do-
siert. Das Fieber ging herunter, aber mit ihm schwand 
die Kraft in den Beinen des Jungen, der gerade erst 
das Laufen gelernt hatte. Kurz nach dem Eingriff 
waren beide Beine gelähmt. Bahati bedeutet übersetzt 
„Glück“ – es hatte ihn verlassen. 

Eine schwere Operation
Dieser Tag ist fast 16 Jahre her. Heute lebt Bahati 
in einem Zentrum von „Stand Proud“. Hier geschah 
für Bahati ein kleines Wunder – und das Glück 
kehrte zurück. Die Organisation hilft Kindern und 
Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 25 Jah-
ren, die hüftabwärts behindert oder gelähmt sind: 
Sie bietet Operationen, Rehabilitation, Unterkunft 
und Schulbildung an und hilft ihnen, ein fast nor-
males Leben zu führen. Eines wie ihre gleichaltrigen 
Freunde, aufrecht laufen und ihren eigenen Weg 
im Leben finden.

Bahati Kaviras legt 
den Stützapparat an – 
damit kann er endlich 
wieder laufen. 
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Proud“ ist die einzige Organisation im Kongo, die 
jungen Menschen mit Behinderung kostenlos hilft. 

Pläne für die Zukunft schmieden
Wie es für Bahati weitergeht, dafür hat er schon ei-
nen festen Plan: Seine Freundin Sheria soll von Idg-
wi zu ihm nach Goma kommen, damit sie sich ge-
meinsam eine Zukunft aufbauen können. Er möch-
te nach der Rehabilitationsphase so schnell wie 
möglich zurück in die Schule und anschließend 
Wirtschaft studieren. Er will nach Amerika reisen 
und Europa anschauen. Er will das, was alle 18-Jäh-
rigen wollen: leben.

Als WelthungerhilfeMitarbeiterin besuchte Katja Reith  
das Projekt Ende vergangenen Jahres.

weitgehend verschont, und durch seine Operation 
stehen ihm nun ganz neue Türen offen. Die meisten 
behinderten Kinder mit Lähmungen haben nicht so 
viel Glück. Sie kriechen ihr Leben lang auf dem Bo-
den, gehen nicht in die Schule, können keiner Tä-
tigkeit nachgehen und die Gesellschaft diskriminiert 
sie. Leben sie in Regionen, wo Rebellen ihr Unwesen 
treiben, sind sie den Angriffen stärker ausgesetzt als 
andere: Sie können nicht fliehen und sich retten. 

Das staatliche Gesundheitssystem ist im Kongo kaum 
existent. Dabei gibt es hier mehr Menschen mit Läh-
mungen der unteren Extremitäten als in jedem an-
deren Land. Die meisten von diesen Behinderungen 
werden durch Polio-Infektionen verursacht. „Stand 

In der Werkstatt wer
den die Prothesen in 
Hand arbeit hergestellt.

Foto o. l.: Die Prothe
sen schenken den  
jungen Menschen 
oft zum ersten Mal 
in  ihrem Leben 
Bewegungs freiheit.

Foto o. r.: Fast hätte 
Bahati den Mut verlo
ren. Jetzt wird er für 
seine Geduld belohnt. 
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„Wir sind wie ein altes Ehepaar“, sagt Schütt und 
klopft seinem Kompagnon auf die Schulter. „Meine 
Frau sehe ich tatsächlich seltener als Mr. Adi“, lacht 
Salih. Denn zu den Hilfsprojekten sind sie oft tage-
lang unterwegs. Wenn dann ein Reifen platzt oder 
der Wagen auf einer Sandpiste steckenbleibt, zeigen 
sich wieder einmal die Anpacker-Qualitäten des Adi 
Schütt: Radwechsel, Anschieben, kein Problem.

Und wenn es doch mal ein Problem gibt, dann tüftelt 
er so lange, bis die Lösung steht. Als die Fischer in 
der Provinz Agig seine Unterstützung brauchten, 
(siehe Titelgeschichte S. 12), waren die Bemühungen 
anderer Hilfsorganisationen langfristig daran ge-
scheitert, dass ihnen der rote Faden fehlte. Doch wenn 
Hilfsgelder verschwendet werden, kann der sonst so 
gelassene Adi Schütt in Rage geraten. Er selbst hat 
einige Jahre als Umwelttechniker in der freien Wirt-
schaft gearbeitet, bevor er ausstieg, um Hilfsprojek-
te zu managen: „Ich weiß also, wie eine Firma läuft. 
Und diese Erfahrung kommt mir hier zugute.“ Ein 
üppiges Gehalt erwartete ihn als Entwicklungshelfer 
nicht, aber der Verdienst ist auch nicht sein Ansporn. 

Dass Adi Schütt ein Anpacker ist, wird schon bei der 
Begrüßung am Flughafen klar. Denn eh man sich 
versieht, greift er sich das Besuchergepäck und wuch-
tet es in den Wagen. „Willkommen in Port Sudan.“ 
Seine Wohnung im Gästehaus der Welthungerhilfe 
ist funktional eingerichtet, und an Persönlichem hat 
Adi Schütt nur das mitgebracht, was in ein paar 
Koffer passt. Denn als Weltreisender im Sinne einer 
guten Sache ist er sein halbes Leben unterwegs: In 
Indien, Afghanistan, Südsudan und jetzt im Sudan. 
Was er sich bewahrt hat, ist die Liebe zu deutschem 
Bohnenkaffee, mit dem ihn Freunde und Kollegen 
aus der alten Heimat versorgen, und seinen Ruhrpott-
Akzent. Dass der 62-Jährige seine Kindheit in Essen 
verbracht hat, hört man selbst dann, wenn Mr. Adi 
mit seinen Mitarbeitern Englisch spricht und seine 
Fragen mit einem liebenswürdigen „nä?“ beendet. 

„Ich will etwas bewegen“
Mit seinem Stellvertreter Mahmoud El-Haj Salih 
verbindet ihn ein besonders herzliches Verhältnis. 
Seit 2011 arbeiten die beiden zusammen und haben 
so manches Problem mit vereinten Kräften gelöst. 

Adi, der Anpacker
Wohl jeder, der ihn kennt, kann eine Geschichte über Adi Schütt erzählen, den Projekteiter 
im Welthungerhilfe-Büro in Port Sudan. Es sind Erfolgsgeschichten. „Toller Typ“. „Der 
Adi bewegt was“, „den müssen Sie treffen!“. Also höchste Zeit, ihn kennenzulernen. 

Von Iris Ollech

Adi Schütt prüft mit  
seinem Kollegen 
Mahmoud ElHaj Salih 
den Damm. Dieser 
schützt das Dorf vor 
Überschwemmung, 
wenn der seltene Regen 
sintflutartig von  
den Bergen strömt.

Foto r.: Sein Stellver
treter Mahmoud ElHaj 
Salih ist für Adi Schütt  
nicht nur ein Kollege, 
sondern auch ein guter 
Freund.
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„Ich will etwas bewegen und bin erst zufrieden, wenn 
meine Projekte laufen“, sagt Schütt. 

Ein Schwert als Dank
Idealisten wie er sind ein Glücksfall für die Entwick-
lungsarbeit, und wenn der Leiter des Welthungerhil-
febüros in der Hauptstadt Khartum, Ivan Zenar, über 
seinen Kollegen in Port Sudan spricht, dann geht ein 
breites Lächeln über sein Gesicht: „Er ist ein toller 
Typ, der jede Menge Herzblut in seine Arbeit steckt.“ 
Großes Ansehen genießt er auch bei seinen einhei-
mischen Projektpartnern. Auch deshalb, weil er im-
mer den richtigen Ton trifft. Wichtige Dinge werden 
im Sudan gerne beim Kaffee besprochen, der in bau-
chigen Blechkännchen in der Glut gekocht und in 
fingerhutgroßen Tässchen serviert wird. Und dann 
vergisst Adi Schütt selbst seine Liebe zu deutschem 
Bohnenkaffee. Sollte es bei einem Gespräch einmal 
heikel werden, lockert er die Atmosphäre mit Witz 

und Charme auf. Sein diplomatisches Geschick hilft 
ihm über manch bürokratische Hürde hinweg. 

Die ihm wichtigste Anerkennung für seine Arbeit 
hängt in Schütts Büro: Ein beinlanges Schwert in 
einer verzierten Lederscheide mit echten Silberein-
lagen. Es ist das Geschenk des Dorfältesten von An-
dil. „Ich bin jetzt in die Gemeinschaft der Umdas 
aufgenommen – so nennt man die Dorfältesten – und 
das ist wirklich etwas Besonderes für mich“, sagt Adi 
Schütt. Er ist wahrscheinlich der einzige Ausländer 
im Sudan, dem diese Ehre zuteilwurde.

Ein Herzensprojekt muss warten
Seine knappe Freizeit verbringt er meistens zu Hau-
se. Denn die Ausgehmöglichkeiten in Port Sudan 
sind begrenzt. Es gibt ein paar annehmliche Fisch-
restaurants, aber kein einziges Kino. Deshalb macht 
er es sich daheim bei einem Glas Roten gemütlich. 
Nicht beim Wein wohlgemerkt, sondern bei eisge-
kühltem Hibiskustee aus heimischer Produktion, 
denn in dem islamischen Staat herrscht strengstes 
Alkoholverbot. Und statt auf der Leinwand sieht er 
sich seine beachtliche Filmsammlung eben auf dem 
Computer an. Er hat sich bestens arrangiert und 
möchte gern noch einige Jahre im Sudan bleiben. 
Denn da ist ja noch das Projekt, das einfach nicht 
vorwärtskommen will. Es liegt unter einer Plane im 
Hof des Welthungerhilfe-Büros. Vorsichtig zieht Adi 
Schütt sie weg. „Unser Boot“, sagt er stolz und deu-
tet auf ein paar hölzerne Planken, die mit viel Phan-
tasie an einen Katamaran erinnern. Zusammen mit 
seinem Kollegen Mahmoud El-Hadj Salih bastelt er 
an den wenigen freien Wochenenden daran. Weil 
die Projektarbeit aber immer vorgeht, zweifelt Schütt, 
ob das Boot jemals seine Jungfernfahrt erleben wird. 
„Und wenn doch, dann gehen wir wahrscheinlich 
gemeinsam unter“, witzelt er. Doch dass ein Projekt, 
für das sein Herz schlägt, ins Wasser fällt, das ist bei 
Adi Schütt kaum zu erwarten. 

Die Autorin Iris Ollech lebt in Bonn und reiste im März  
in den Sudan. 

Foto l.: Im Dorf Andil 
kennt jedes Kind Adi 
Schütt. Alle wollen 
hallo sagen. 

Foto m.: Reifenwechsel 
ist für den Krisen er
probten Entwicklungs
experten kein Problem.

Das gemeinsame 
Projekt von Adi und 
Mahmoud ist ein Boot, 
an dem beide am  
Wochenende arbeiten.
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Eine Vision nimmt Form an
Jürgen Höller ist kein Mann der kleinen Ziele. Zwei Schulen hat seine Stiftung schon 
zusammen mit der Welthungerhilfe fertiggestellt, drei weitere sind in der Bauphase – 
doch das reicht ihm nicht. 1.000 Schulen in 50 Jahren will der Motivationscoach bauen. 
Ein ambitioniertes Vorhaben, das in einem der größten Slums Afrikas begann: Kibera, 
Nairobi, Kenia. Die Projekte hier sind Jürgen Höller und seiner Frau besonders wichtig.

Von Philipp Brandstädter

und Jugendlichen neue Ideen und Wege aufzeigen 
– außerhalb des Lebens, das sie kennen.

Das Leben im Slum ist hart
Es geht heute in verschiedene Ecken von Kibera. 
Überall zeigen sich hier neue Facetten des Lebens. 
Auf einem Dach werken ein Junge und ein Mädchen 
an einem rostigen Lattenrost: Mit dem alten Metall 
lässt sich vielleicht noch etwas Geld verdienen. In 
der Hütte darunter bietet ein Schlachter seine Waren 
an, während die Fliegen schon um das Fleisch schwir-
ren. Höller war es wichtig, dass dieses Mal seine Frau 
und sein Sohn dabei sind. Vor allem der 16-Jährige 
soll sehen, dass sein Lebensstil in Deutschland nicht 
selbstverständlich ist. 

Die Führung übernimmt das Team von KDI (Koun-
kuey Design Initiative), einer kleinen Organisation, 
mit der die Welthungerhilfe in Kibera zusammenar-
beitet. Viele aus diesem Team stammen selbst aus 
Kibera oder wohnen immer noch hier. Sie haben ihr 
eigenes Leben verändert, jetzt wollen sie anderen 
helfen dasselbe zu tun. „Wir brauchen Menschen wie 
die Höllers, die sich so engagieren“, sagt die Leiterin 
Tatu Gatere. „Ohne diese Spenden wäre unsere Arbeit 
hier nicht möglich.“ 

Die weißen Geländewagen der Welthungerhilfe bah-
nen sich ihren Weg durch die vielen Menschen, Klein-
busse und Verkaufsstände in Kibera. Hier ist die Stra-
ße noch asphaltiert, einer der Versuche, den Slum zu 
erschließen und den Massen aus Blech- und Lehm-
hütten etwas Struktur entgegenzusetzen. Das letzte 
Stück des Weges ist nur zu Fuß erreichbar. Jürgen 
Höller, seine Frau Kerstin und Sohn Maximilian las-
sen sich in eine der unzähligen Gassen des Slums 
führen. In der Mitte fließt in einer Rinne das Abwas-
ser, die Wege sind schlammig vom letzten Regen, 
überall liegt Müll und rundherum spielen Kinder mit 
dem, was sie so finden. Und über allem liegt der pe-
netrante Geruch, der hier nie ganz verschwindet. Es 
riecht nach Abfall, nach Fäkalien und Verwesung. 

Vor drei Jahren war Jürgen Höller das erste Mal hier. 
Seitdem haben ihn die Eindrücke nicht mehr losge-
lassen. „Er war unglaublich bewegt, als er mich da-
mals aus Kenia anrief. Er hat geweint, so emotional 
kennt man ihn sonst gar nicht“, erinnert sich seine 
Frau Kerstin. „Er wollte unbedingt etwas tun und 
damit hat er mich schnell angesteckt.“ Gemeinsam 
gründet das Ehepaar 2013 die „Jürgen-Höller-Stif-
tung“ und konzentriert sich auf den Bau von Schu-
len. Bildung soll Perspektiven schaffen, den Kindern 

Foto r. o.: Vom 
Besuch sind alle 
begeistert. Familie 
Höller genauso wie 
das Team der Welt
hungerhilfe. 

Foto r. u.: Maximi
lian Höller ist gleich 
von Jungen und 
Mädchen umringt.  

Foto u. r.: Jürgen 
Höller ist überzeugt, 
dass Bildung Ju
gendliche aus dem 
Slum führen kann.  

So soll sie einmal 
aussehen, die neue 
Schule in Kibera. 



magazin 3 | 2016

25Aktionen & Kooperationen

Seit 2014 arbeiten die Höllers mit der Welthunger-
hilfe zusammen. „Ohne einen Partner vor Ort geht 
es nicht“, sagt Jürgen Höller. „Weil wir ja selber nur 
selten hier sein können. Die Welthungerhilfe hat 
mich überzeugt. Da kam sofort eine Rückmeldung, 
da gab es Ideen, die Leute wirkten motiviert.“ Jetzt 
laufen fünf Projekte: Drei Schulen in Kenia, zwei in 
Uganda. Die ersten von 1.000 Schulen, wenn es nach 
Höller geht. „Das wirkt vielleicht übertrieben, aber 
ich ziele lieber zu hoch als zu tief. Und wenn es am 
Ende nur 500 sind, dann ist das immer noch ein rie-
siger Schritt nach vorne.“

Ein Fundament für große Chancen
Am Ende des Tages besuchen die Höllers dann end-
lich die Baustelle ihrer neuen Schule. Noch gibt es 
nicht viel zu sehen, aber das Fundament ist gelegt. 
Die Schüler sind während des Baus in einem Provi-
sorium untergebracht, aber heute sind sie hier – sie 
wollen gemeinsam mit ihren Lehrern und Eltern dem 
deutschen Ehepaar einen großen Empfang bereiten. 
Lachend versammeln sie sich, ein kleiner Junge gibt 
den Rhythmus auf einer Trommel vor und die an-
deren beginnen in ihren blau-gelben Schuluniformen 
einen stürmischen Tanz gemischt mit einem bekann-
ten kenianischen Lied. Jürgen Höller und seine Frau 
Kerstin sehen lächelnd zu – sie wirken müde, aber 
glücklich. Bei den abschließenden Reden kann Kers-
tin Höller ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Der 
Tag in Kibera hat Spuren hinterlassen. „Ich hoffe, 
wir können euch mit unseren Spenden etwas helfen“, 
verabschiedet sie sich. Eine zweite Schule in Kibera 
ist bereits geplant.

Philipp Brandstädter ist Journalist in Köln und begleitete 
Familie Höller im Rahmen seines Praktikums im Team der 
Welthunger hilfe in Kenia. 

Die Jürgen-Höller-Stiftung
Die „Jürgen-Höller-Stiftung“ hat Jürgen Höller gemeinsam mit 
seiner Frau Kerstin 2013 gegründet. Das Ziel ist es, in Entwick-

lungsländern Schulen zu bauen und diese monatlich zu unterstüt-
zen, um Mahlzeiten, Gehälter und Material zu garantieren. Die Idee 

kam Jürgen Höller, als er während eines Aufenthaltes als Dozent in Nairobi 
den Slum Kibera besuchte. Bisher gibt es drei Projekte mit der Welthunger-
hilfe in Kenia und zwei in Uganda, die die „Jürgen-Höller-Stiftung“ mit knapp 
600.000 Euro ermöglicht hat. Jürgen Höller ist erfolgreicher Motivationscoach 
und veranstaltet unter anderem  Seminare, in denen er Erfolgsstrategien er-
klärt. Mehr Informationen unter www.juergen-hoeller-stiftung.de. 
Im Foto: Schüler der von der Stiftung finanzierten Schule in Ayila, Uganda. Es 
sind südsudanesische Flüchtlingskinder, die mit ugandischen Kindern lernen.



magazin 3 | 2016

Aktionen & Kooperationen 26

„Woche der Welthungerhilfe 2016“
Jeder Tag, den Sie sich mit uns für eine Welt ohne Hunger und Armut einsetzen, ist 
ein wichtiges Signal. Ganz besonders aber in der „Woche der Welthungerhilfe“. Denn 
dann heißt es: Die Kräfte bündeln und in bundesweiten Aktionen auf unser gemein-
sames Ziel aufmerksam machen! 

Am 9. Oktober gibt Bundespräsident Joachim Gauck 
als Schirmherr der Welthungerhilfe mit seiner Fern-
sehansprache den Startschuss. Und dann geht’s los: 
Landauf, landab wird diskutiert, informiert, gekocht 
oder gespurtet. Dabei brauchen wir Sie! Unser Auf-
ruf an alle Vereine, Ehrenamtliche, Schulen und 
Firmen: Engagieren Sie sich gemeinsam mit uns 
gegen den Hunger! Weltweit kämpfen Millionen 
Menschen um ihr tägliches Brot und damit auch 
ums Überleben. Das muss sich ändern, und wir sind 
überzeugt: Es reicht! Für alle! Mit Ihrer Hilfe. 

Den Hunger besiegen
Warum jedes Engagement dringend notwendig ist, 
zeigt der am 11. Oktober in Berlin vorgestellte 
Welthunger-Index. Der jährlich erscheinende Be-
richt beschäftigt sich diesmal mit den 17 Zielen der 
Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung. 
Darunter: den weltweiten Hunger bis zum Jahr 
2030 zu besiegen. 

Sportbegeisterte können gleich am 9. Oktober für 
dieses Ziel beim #ZeroHunger Run in den Bonner 
Rheinauen an den Start gehen – ob über fünf Ki-
lometer, zehn Kilometer oder an BootCamp-Sta-
tionen: Jeder Spendeneuro des Sporttages fließt  
zu 100 Prozent in die Hungerbekämpfung. Infos 
und Anmeldung unter: www.zero-hunger-run.de. 

Grundsätzliche Fragen stellen sich am 12. Oktober 
in Hamburg. Welthungerhilfe-Präsidentin Bärbel 
Dieckmann diskutiert dort mit namhaften Teilneh-
mern, wie realistisch es überhaupt ist, Hunger ab-
zuschaffen, und was jeder einzelne dafür tun kann. 

Es reicht! mit der Lebensmittelverschwendung fin-
det die Welthungerhilfe und lädt deshalb gemein-
sam mit rudirockt, foodsharing und chefkoch.de 
am 15. Oktober in Bonn zu einem Drei-Gänge-
Essensretter-Menü mit Überraschungsfaktor. Alle, 
die mit viel Spaß kochen und essen, können in 
geselliger Runde mit neuen Bekanntschaften ein 
Ausrufezeichen gegen Lebensmittelverschwendung 
setzen. Einfach als Zweierteam gemeinsam mit je-
manden, mit dem man den Abend essend, lachend 
und kochend verbringen möchte, zu „rudi rettet 
Reste!“ anmelden unter www.rudirockt.de/events/
rudi-rettet-reste.

Möchten auch Sie uns unterstützen? Wie schön, 
denn jeder Kuchen-Verkauf, jedes Kicker-Turnier, 
jede Mitarbeiteraktion zählt. Wenn Sie am Bonner 
Lauf teilnehmen oder auch ein Koch-Event ver-
anstalten möchten, einfach hier melden: 
mitmachen@welthungerhilfe.de. 

Die Welthungerhilfe freut sich schon jetzt auf Sie!

Das Motto der  
aktuellen Kampagne 
und der „Woche der 
Welthungerhilfe“.

#EsReichtFürAlle
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Sauberes Wasser gibt den Ton an
Sie hatten viel über Äthiopien gehört, über die Not der Menschen während der ver-
heerenden Dürre, über dramatische Folgen von fehlendem Trinkwasser und schlech-
ten Hygienemöglichkeiten. Doch das alles vor Ort zu sehen und zu spüren ging dann 
doch unter die Haut. Im Mai besuchte der Musiker Clueso mit anderen Stars und 
Mitgliedern des Welthungerhilfe-Partners Viva con Agua Projekte in Äthiopien – auch 
die Musik kam nicht zu kurz 

Es geht zunächst nach Sodo, ein Dorf in der Nähe 
der Hauptstadt Addis Abeba, in dem die Welthun-
gerhilfe Brunnen gebohrt und Toiletten gebaut 
hat. Dort gibt es Kaffee und Brot mit Dorfbewoh-
nern im Gemeindezentrum. Rasch wachsen Ver-
ständnis und Sympathie füreinander. Clueso und 
die Musiker Tim Neuhaus und Norman Sinn drü-
cken hunderte von Händen und stimmen in ein 
Begrüßungslied ein. Dann schauen die Gäste, wie 
sehr sich das Leben in Sodo durch Spenden und 
das Zupacken der Bewohner verbessert hat. Zum 
Beispiel sind die Menschen viel seltener krank, 
seit es sauberes Trinkwasser gibt. Effektive Be-
wässerungssysteme ermöglichen es den Bauern 
neben dem herkömmlichen Teff-Getreide auch 
Kartoffeln und Gemüse anzubauen. Damit können 
sich die Familien gesünder ernähren. Clueso darf 
gleich mit anpacken – frisch aus der Erde gezo-
gene Zwiebeln werden gekostet und scharfe Chi-
lis probiert. 

Viel mehr als nur Essen verteilen
Anschließend steht Bahir Dar auf dem Programm, 
die Provinzhauptstadt der Amhara Region. Hier 
hat sich die Bevölkerung verdoppelt, die Slums 
wachsen stetig. In den Hütten gibt es keine Toi-
letten. Eine funktionierende Kanalisation? Fehl-
anzeige. Umso wichtiger ist das Projekt der Wel-
thungerhilfe. Beispielsweise ermöglichen es neue 
Schultoiletten den Mädchen auch während ihrer 
Periode den Unterricht zu besuchen, da sie nun 

eine Rückzugsmöglichkeit haben. Gemeinschafts-
toiletten und begleitende Hygienetrainings er-
leichtern den Alltag der Familien in den Slums, 
im Krankenhaus hilft eine Biogasanlage, lebens-
wichtigen Strom zu erzeugen. Begeistert kommen-
tiert Norman Sinn, dass Welthungerhilfe ja gar 
nicht „nur Essen verteilen“ sei, wie er vorher ge-
dacht habe. Die Wirkung reiche ja um ein Vielfa-
ches weiter. 

Zurück in Addis Abeba stoßen die Musiker Max 
Herre und Samon Kawamura dazu, um gemeinsam 
mit Clueso einen Song aufzunehmen und zwei 
Konzerte zu spielen. Zusammen mit bekannten 
äthiopischen Musikern stehen sie dann auf der 
Bühne. Cluesos Resümé seiner Reise: „Man hin-
terfragt seine eigene Komfortzone und macht sich 
vieles bewusster. Zum Beispiel, wie sehr sauberes 
Trinkwasser die Lebensqualität erhöht.“

Von Welthungerhilfe
Mitarbeiter Teshome 
Gerbi erfährt Clueso, 
was bisher schon in 
Sodo erreicht wurde. 

Foto l.: Mit einer 
traditionellen äthio
pischen Zeremonie 
wird Clueso im Dorf 
begrüßt.

Das Konzert mit 
äthiopischen und 
deutschen Stars  
begeistert nicht 
nur das Publikum, 
sondern auch die 
Künstler.
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Verschwendung ist Müll! Das sagten sich die Schülerinnen und Schüler der 
Realschule Essen-Überruhr, als sie ihr Näh-Up-
cycling-Projekt starteten. Und gleich einen Preis 
beim Schulwettbewerb des Bundespräsidenten un-
ter dem Motto „Umgang mit Vielfalt“ gewannen. 
Die beiden ins Schloss Bellevue gereisten Schüler 
aus dem Ruhrgebiet waren überglücklich, dass sie 
mit dem Sonderpreis der Welthungerhilfe ausge-
zeichnet wurden. Denn die Gewinner-AG darf sich 
auf einen tollen Workshop zum Thema Lebensmit-
telverschwendung freuen. Im Anschluss präsentier-
ten sich die Gewinner des Bundespräsidenten-
SongContest bei einem Festival – in bester Gesell-
schaft von Prominenten wie Culcha Candela, Bür-
ger Lars Dietrich und vielen anderen. 

Golfen gegen Hunger

Michael Hofmann,  
Liz Baffoe, Hajo Rie
senbeck und Carola 
Kammerinke freuten 
sich über den Erfolg.

Vom Regen ließen sich die 80 Gäste ganz gewiss 
nicht abhalten, den Schläger für die gute Sache zu 
schwingen. Bereits zum fünften Mal hatte der 
Freundeskreis Düsseldorf am 25. Juni zum „Golf 
gegen Hunger“ geladen, organisiert von Carola 
Kammerinke (golf & galopp). Über 20.000 Euro ka-
men an diesem Tag für das Unterstützerprojekt des 
Düsseldorfer Freundeskreises „Anosy” im Süden 
Madagaskars zusammen. Schauspielerin Liz Baffoe 
sammelte kräftig mit, verkaufte Lose und half bei 
Tombola und Versteigerung. Marketing-Vorstand 
Michael Hofmann und Hajo Riesenbeck, Sprecher 
des Freundeskreises, berichteten von ihren persön-
lichen Reise-Eindrücken und von den Fortschritten 
in Madagaskar. 

Kunst unter dem Hammer
Fleißig boten am 28. Juni die Gäste in der Ham-
burger St. Petri Kirche mit, als Christie‘s Auktiona-
torin Gräfin Christiane zu Rantzau wortgewandt 
40 Werke bekannter nationaler und internationaler 
Fotografen unter den Hammer brachte. Kunst-
Eventmanagerin Simone Bruns, die die Werke –  
eine Spende der Fotografen – zusammengetragen 
hatte, freute sich mit dem Hamburger Freundeskreis 
über das großartige Ergebnis der Benefizauktion: 
Über 53.000 Euro kamen für das Dakpana-Projekt 
der Welthungerhilfe in Sierra Leone zusammen, wo 
Bauernfamilien Unterstützung beim Anbau von 
Biokakao erhalten.

Den Sonderpreis des 
Bundespräsidenten 
nahmen die beiden 
Schüler der Realschule 
EssenÜberruhr stolz 
entgegen.
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Die weite Reise auf 
dem Hometrainer  
ist geschafft – und 
Manfred Schuchert 
glücklich. 

Einmal Afrika und zurück
Manfred Schuchert hat es geschafft! 2013 nahm er 
sich vor, auf dem Hometrainer 6805 Kilometer von 
seiner Heimatstadt Bad Hersfeld nach Bamako in 
Mali und wieder zurück zu radeln. Denn dort un-
terstützt der 77-Jährige mit einem Stiftungsfonds 
Bildungsprojekte der Welthungerhilfe für Noma-
denkinder. Im April war‘s dann vollbracht – und 
der Stiftungsfonds ganz immens gewachsen. Für 
die virtuelle Hin- und Rücktour hatten nämlich 
Familie, Freunde und Bekannte pro Kilometer ge-
spendet. Manfred Schuchert hofft, auch in Zukunft 
Menschen für das Projekt in Mali zu gewinnen: 
„Mein Job ist noch nicht beendet“. 

Kreativ gestaltete 
Karten und Urkun
den erfreuen  
Beschenkte und  
zeigen soziale Ver
antwortung.  

Spenden statt schenken
Sie fragen sich: Was könnte ein Geschenk zum 
Firmenjubiläum, zum Mitarbeiterfest, zu Weih-
nachten oder als Dankeschön sein? Bei uns sind 
Sie da genau richtig! Denn besondere Anlässe 
bieten eine ideale Möglichkeit, Ihr gesellschaft-
liches Engagement zu zeigen. Schenken Sie eine 
Spende und machen Sie mit diesem Präsent deut-
lich: „Wir kämpfen gegen den Hunger auf der 
Welt“. Unter www.spenden-statt-schenken.org 
können Sie unsere schönen Grußkarten mit Ur-
kunde bestellen. Auch der Download einer per-
sonalisierten Urkunde mit Ihrem Spendenbetrag 
ist möglich. Die Menschen in unseren Projekt-
ländern werden es Ihnen und den Beschenkten 
von Herzen danken.

Saubere Geschäfte Toilettenpapier von 
Goldeimer verhilft 
weltweit mehr Men
schen zu sauberem 
Trinkwasser und  
sanitären Anlagen. 

Auf Großveranstaltungen hilft bei ganz dringen-
den Bedürfnissen: Goldeimer! Das Hamburger 
Unternehmen betreibt mobile Komposttoiletten, 
die mit Sägespänen statt Wasser und Chemie funk-
tionieren. Seit Goldeimer die Welthungerhilfe un-
terstützt, zieren die Rückwände der Toiletten Mo-
tive, die zum Nachdenken über mangelnde Hygi-
ene- und Sanitärmöglichkeiten in vielen Ländern 
der Welt anregen. Künftig fließen nicht nur Erlö-
se aus dem Betrieb der Komposttoiletten in Pro-
jekte der Welthungerhilfe, um Menschen weltweit 
den Zugang zu sanitären Anlagen zu ermöglichen, 
sondern auch die Erlöse des hauseigenen Toilet-

tenpapiers, das zunächst in Hamburg bei der 
 Drogeriekette Budnikowsky erhältlich ist. 
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Die Verlierer stehen fest: Bei den Olympischen 
Spielen in Brasilien haben wir mitgefiebert – und das Thema mit 
einem eigenen Anzeigenmotiv in Zeitschriften und Online aufge-
griffen. Denn während das Rennen in Rio noch offen war, standen 
die Verlierer beim Kampf gegen Hunger schon fest: Rund 800 Mil-
lionen hungern – obwohl weltweit genug Nahrung produziert wird. 
Doch die ist ungerecht verteilt. Wir fordern: Das muss sich ändern!  
Mehr dazu unter www.welthungerhilfe.de/hunger.

T e r m i n e

9. – 10. November 2016
Rock gegen Hunger: In Düsseldorf treten am 9. November 
die Newcomer und am 10. November etablierte Rocker im 
Düsseldorfer Henkelsaal gegeneinander an. Gesucht wird 
wieder die beste Unternehmensband! Die Veranstaltung 
unterstützt die Projektarbeit der Welthungerhilfe in Anosy, 
Madagaskar.

19. – 20. November 2016
Handwerksmarkt: Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, 
oder sich selbst etwas Hübsches gönnen möchte, der wird 
beim vorweihnachtlichen Handwerkermarkt zugunsten der 
Welthungerhilfe in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn ganz 
sicher fündig. 

27. November 2016
Jazz Frühschoppen: „Rob Mason and his hot five“ wer-
den treue und neue Fans in der Kulturhalle Neukirchen-
Vluyn begeistern. Die Aktionsgruppe Neukirchen-Vluyn 
organisiert den Frühschoppen traditionell zugunsten der 
Welthungerhilfe. 

Helfen ist Gold: Dieses Motto, das Wilfried Kälberer 
seinem Foto-Kalender zugunsten der Welthungerhilfe gegeben 
hat, lebt er auch gleich selbst. Denn er möchte nicht nur darauf 
hinweisen, dass „die Welt ihr Gleichgewicht verliert“, sondern 
aktiv daran mitarbeiten, dies zu ändern. So rundete der heute 
84-jährige Werbefachmann aus Notzingen die Einnahmen des 
Kalenderverkaufs auf, so dass der großartige Betrag von insgesamt 
5.000 Euro zusammenkam. Herzlichen Dank!

DenkBar: Wie kann man es schaffen, ohne erhobenen Zeige-
finger das Thema Lebensmittelverschwendung in die Öffentlichkeit 
zu tragen? Das fragte sich Mitte Juni die DenkBar – junge Leute, 
die sich mit Themen der Welthungerhilfe auseinandersetzen. Ihre 
Lösung: mit Kochevents! Auftakt ist nun der 15. Oktober in Bonn 
(S. 26) mit den Partnern rudirockt.de, foodsharing und chefkoch.de. 
Einfach anmelden unter www.rudirockt.de/events/rudi-rettet-reste 
und mit Überraschungspartnern kochen und genießen. 

Wussten Sie eigentlich, dass… die Welthungerhilfe von der Erbschaftsteuer befreit ist? 
Als gemeinnützige Organisation ist die Welthungerhilfe von vielen Steuern befreit. Eine davon ist die Erbschaftsteuer. Was hat 
das mit Ihnen zu tun, fragen Sie sich vielleicht? Immer mehr Menschen möchten auch über den Tod hinaus etwas bewirken 
und bedenken beispielsweise die Welthungerhilfe in ihrem Testament mit einem Vermächtnis. Dabei ist es doch beruhigend 
zu wissen, dass all diese Zuwendungen ohne Abzug von Steuern unserer Arbeit für Menschen in Not zu Gute kommt! Und 
dabei hilft jeder Betrag, wie zum Beispiel ein Prozent des eigenen Vermögens. Mehr dazu in unserem kostenlosen Testa-
mentsratgeber, den Sie bei Martina Rauwolf, Tel.: 0228 2288-268 gerne bestellen können.

UNGLEICHER WETTKAMPF
Rund 800 Millionen Menschen hungern – obwohl weltweit genug Nahrung produziert wird.

ES REICHT! FÜR ALLE. MIT IHRER HILFE. Jetzt spenden und Perspektiven schaffen: welthungerhilfe.de
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Jahresbericht 2015: Die 
anhaltenden Krisen in Syrien und Süd-
sudan haben die Arbeit der Welthunger-
hilfe im letzten Jahr ebenso geprägt wie 
Katastrophen, darunter vor allem das 
schwere Erdbeben in Nepal. Wo genau 
Ihre Spenden und öffentliche Mittel in 
unseren Projekten eingesetzt wurden 
und was sie bewirkt haben, lesen Sie 
in unserem Jahresbericht. Hier finden 
Sie auch Beispiele unserer Arbeit im In- 
und Ausland. Bestellen Sie den Bericht 
kostenlos unter info@welthungerhilfe.de 
oder 0228 2288-127. 

Newsletter: Sie möchten gerne 
online regelmäßig über aktuelle The-
men und Termine der Welthungerhilfe 
informiert werden? Dann abonnieren 
Sie doch unseren Newsletter! Einfach 
anmelden unter www.welthungerhilfe.
de/newsletter.

NEWSLETTER DER WELTHUNGERHILFE
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