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Till Wahnbaeck wird 
herzlich von den Be-
wohnern im malischen 
Latakaf begrüßt. 

Foto Titel: Esther Sululi 
Makoois Milchkühe 
überlebten die Dürre, 
weil sie nun Viehfutter 
anbaut und lagert. 

Liebe Freunde der Welthungerhilfe,

im Oktober hat die Welthungerhilfe wie jedes Jahr 
den Welthunger-Index vorgestellt. Ja, es gibt noch 
viel zu viele Hungernde auf der Welt – 800 Mil-
lionen sind 800 Millionen zu viel. Aber die Zahl 
geht zurück, und zwar deutlich: Seit den neun-
ziger Jahren hat sich der Anteil der Unterernähr-
ten an der Weltbevölkerung halbiert. Der Welt-
hunger-Index zeigt einen Rückgang des Hungers 
in allen Ländern der Welt bis auf Kuwait. 

Aber wird nicht alles immer schlimmer, fragen 
viele zu Recht? In der Tat: Gegen einen Krieg in 
Syrien kann Entwicklungszusammenarbeit nichts 
ausrichten, nur die Not lindern (dazu unser Be-
richt über den Kampf um Mossul auf S. 4). Und 
wenn der Hurrikan durch Kuba und Haiti tobt, 
wird vieles von dem wieder eingerissen, was wir 
über die Jahre mühsam aufgebaut haben (der Be-
richt von Thomas Rommel auf S. 5). 

Und dennoch, unsere Arbeit stärkt die Wider-
standskraft der Menschen, sodass sie bei neuen 
Krisen mehr zuzusetzen haben. Ein besonders 
beeindruckendes Beispiel habe ich in Haiti erlebt: 
Nach dem großen Erdbeben im Jahr 2010 halfen 
wir beim Wiederaufbau. Zunächst errichteten wir 

einige Häuser in der typischen Bauweise aus 
Spanplatten. Dann kam unser Mitarbeiter Gilbert 
Viala auf die Idee, Häuser aus einem Bambus-
Zement-Geflecht zu bauen. Die üblichen Häuser 
sind im jetzigen Wirbelsturm zusammengebro-
chen. Die neuen haben gehalten. Viele sind noch 
ganz heile, die Wände stehen, und auch die Dach-
stühle, die wir verstärkt hatten, sind in der Regel 
noch intakt. Nur die Wellblechdächer müssen 
erneuert werden. 

Der Kampf gegen den Hunger geht zu langsam, 
aber er geht voran, und eine Welt ohne Hunger 
ist zum ersten Mal in der Geschichte der Mensch-
heit zum Greifen nahe. Und auch wenn es immer 
wieder Rückschläge gibt und geben wird: Unsere 
Arbeit wirkt. Das macht mir Mut!

Herzlichst 
Ihr

 

Dr. Till Wahnbaeck 
Vorstandsvorsitzender
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Eine Katastrophe kündigt sich an
Mossul war einst eine pulsierende Großstadt im Norden Iraks. 2014 wurde sie von Kämpfern 
des sogenannten Islamischen Staates (IS) eingenommen, die hunderttausende Einwohner 
vertrieben. Eine Militär-Offensive zur Befreiung der Stadt zwingt nun erneut die Menschen 
zur Flucht. Die Welthungerhilfe hat ein umfassendes Hilfsprogramm vorbereitet.  

Von Martina Hampl

Die Frage war nicht, ob es passiert, sondern nur noch, 
wann es passiert. Monatelang hatten die irakische 
Armee und kurdische Peschmerga-Einheiten zusam-
men mit Koalitionskräften die Rückeroberung Mos-
suls angekündigt. Am 17. Oktober startete die Of-
fensive. Wieder sind Familien schrecklicher Gewalt 
und Leid ausgesetzt. Wieder vertreiben die Kämpfe 
Hunderttausende aus der Stadt. Sie können nichts 
als ihr Leben retten und sind auf das Nötigste ange-
wiesen: Unterkünfte, Lebensmittel, Hygieneartikel, 

Kleidung und medizinische Versorgung. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass im schlimmsten Fall bis 
zu 1,5 Millionen Menschen betroffen sein könnten. 

Die Welthungerhilfe hat sich vorausschauend darauf 
vorbereitet und kümmert sich vor allem um Vertrie-
bene, die nicht in Lagern unterkommen können und 
dringend ein Dach über dem Kopf benötigen. Wir 
verteilen Material für Notunterkünfte wie Planen, 
Seile, Holzstangen, Hämmer, Nägel und Draht. Zu-
dem werden Hilfspakete mit Decken, Trinkwasser-
kanistern, Koch- und Essgeschirr, Waschmittel und 
Seife den Familien helfen, die erste Zeit der Not zu 
überstehen. Auch ein Kerosinofen zum Kochen ist 
im Paket enthalten. Säuglinge und Kleinkinder wer-
den gleichfalls berücksichtigt: In „Baby Kits“ finden 
sich ein Handtuch, Windeln, Seife, Baby-Shampoo 
und Creme.

Die schwierige Lage in und um Mossul wird Wochen, 
wenn nicht gar Monate anhalten. Darum planen wir 
Winterhilfe, um die Familien vor der eisigen Kälte 
im Nordirak zu schützen, ihre Versorgung mit Nah-
rungsmitteln und Trinkwasser, den Bau von Latrinen 
und Bildungsmöglichkeiten für Kinder. Noch lange 
werden die Menschen auf Unterstützung angewiesen 
sein – wir werden unser Möglichstes geben, ihnen 
zur Seite zu stehen. 

Martina Hampl ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin in Bonn

Hintergrund Mossul
In Mossul, der zweitgrößten Stadt des Irak, lebten vor 
der Einnahme durch den IS rund drei Millionen Ein-

wohner. So viele wie in Hamburg und 
München zusammen. Die Welthun-
gerhilfe arbeitet seit 2014 im Irak, 
als der IS vorrückte und hunderttau-
sende Jesiden vertrieb. Wir stellen 
für Binnenvertriebene und syrische 
Flüchtlinge Trinkwasser und sanitäre 
Anlagen zur Verfügung und kümmern 
uns um würdige Unterkünfte. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

IRAN

TÜRKEI

SYRIEN

SAUDI-ARABIEN

Mittelmeer

Irak

Mossul

Dem Krieg entkommen, 
aber die Zukunft unge-
wiss – für die Geflüch-
teten ist jeder Tag eine 
Herausforderung. 

Foto r.: Lebensmittelpa-
kete helfen Menschen, 
die alles verloren. 
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Das Leid kehrt zurück
Haiti hat sich noch lange nicht von dem schweren Erdbeben 2010 erholt. Nun muss 
das ärmste Land der westlichen Hemisphäre erneut mit einer Katastrophe zurecht-
kommen. Wirbelsturm Matthew fegte am 4. Oktober mit Geschwindigkeiten von über 
200 Stundenkilometern über den Süden und Nordwesten hinweg und schlug eine 
Schneise der Zerstörung. Unser Kollege Thomas Rommel schildert, wie die Welthunger-
hilfe nun Menschen versorgt, die alles verloren haben. 

Von Thomas Rommel

Ereignissen nach dem Erdbeben 
2010 gelernt. Sie beugt Chaos 
vor und lenkt Hilfe gezielt dort-
hin, wo sie am dringendsten 
benötigt wird. 

Am Morgen sind die ersten Hilfs-
güter angekommen. Zunächst 
versorgen wir Notunterkünfte 
mit Nahrungsmitteln für rund 
1.500 Menschen. Der erste Ort 
ist eine Kirche. In einem engen 
Raum füllen freiwillige Helfer 
Teller mit Reis, Soße, Bohnen 
und Sardinen und tragen sie auf 
einem großen Brett ins voll be-
setzte Kirchenschiff. Die Men-
schen, die hier warten, haben ihr 
Haus verloren, ihre Felder und 
ihre Tiere. Nachts räumen sie 
gemeinsam die Bänke beiseite 
und legen sich auf dem feuchten 
Beton des Kirchenbodens schlafen. Ich spreche eine 
junge Frau mit ihren vier Kindern an. Ihr Haus wur-
de zerstört und ihr Mann getötet, erzählt sie. Die 
warme Mahlzeit ist ihre erste seit fünf Tagen. 

Tausende Menschen sind derzeit in einer ähnlich 
verzweifelten Situation. Wir werden alles daran-
setzen, ihnen zu helfen. Neben Nahrungsmitteln 
und Trinkwasser werden wir Decken und Moskito-
netze verteilen, Tabletten zur Wasseraufbereitung 
und Seife, denn es droht eine Cholera-Epidemie, 
ebenso Planen und Werkzeuge, um eine provisori-
sche Unterkunft zu bauen. Etwas Schutz in dieser 
schlimmen Zeit.

Thomas Rommel leitet ein Projekt der Welthungerhilfe  
im Nordosten Haitis.

Die Menschen auf Haiti erleben jedes Jahr heftige 
Stürme. Es gibt ein Frühwarnsystem – sie waren 
vorbereitet. Nicht jedoch auf die Macht dessen, was 
sie diesmal erwarten würde. Mir bot sich ein unbe-
schreibliches Bild. Der Sturm hatte Bäume ausgeris-
sen und Dächer von den Häusern gefegt, er zerstör-
te Straßen und Brücken, drückte Mauern ein und 
tötete Menschen und Tiere. Tausende Familien haben 
kein Zuhause mehr. 

Die darauffolgenden sintflutartigen Regenfälle 
überschwemmten ganze Landstriche und spülten 
alles fort, was im Weg stand. Die erschütternde vor-
läufige Bilanz: Etwa 1,5 Millionen Einwohner sind 
betroffen, hunderte Menschen starben, mehr als 
200.000 Häuser sind beschädigt, 6.000 völlig zer-
stört. Allein im Süden und Südwesten des Inselstaa-
tes sind bis zu 80 Prozent der Ernten vernichtet. 
Rund 750.000 Haitianer sind auf Hilfe angewiesen.

Gezielte Hilfe möglich machen
Fünf Tage nach dem Sturm sitze ich im Katastro-
phenschutzamt des Departements Nippes im Nord-
westen Haitis. Der Koordinator spricht zu Vertretern 
der Hilfsorganisationen. Niemand darf seine Arbeit 
aufnehmen, ohne sich mit den staatlichen Stellen 
zu koordinieren und einen Plan über die Hilfsmaß-
nahmen vorzulegen – was soll wo an wen verteilt 
werden. Reine Schikane? Weit gefehlt! Die haitia-
nische Regierung hat aus den so oft kritisierten 

Für viele ist die Mahl-
zeit in der Notunter-
kunft die erste seit 
Tagen. 

Foto l.: Eigentlich war 
Erntezeit. Doch nun 
sind nicht nur Häuser 
zerstört, sondern auch 
viele Felder verwüstet.

Mehr über die Situation in Haiti:  
www.welthungerhilfe.de/blog/?s=Haiti
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Gute Ideen ziehen weite Kreise 
Erfolg ist ansteckend. Das erlebte das Welthungerhilfe-Team im nördlichen Shan-Staat 
in Myanmar: Wo immer ein Projekt die Menschen voranbrachte, wurden die Nachbarge-
meinden neugierig. Grund genug für die Entwicklungs-Experten, ein Dorf weiterzuziehen. 

Von Christiane Zander

Aktuell: Myanmar6

Seit zwei Jahren sind auch die 84 Familien aus Mai 
Li dabei, und die Fortschritte im Dorf sind schon 
deutlich sichtbar. Toilettenhäuschen aus Bambus mit 
abgedeckten Löchern sind ein Ergebnis des Hygiene-
Trainings. Spargruppen vergeben Kredite mit nied-
rigen Zinsen für wichtige Anschaffungen wie Saat-
gut, Vieh und Ackergeräte oder auch für Arztbesu-
che. Reiche Gemüsegärten rund um die Häuser be-
scheren ihren Besitzern nicht nur gesünderes Essen, 
sondern auch zusätzliches Einkommen – wie Daw 
Htoo Mays Orchideenzucht. 

Den Wald vor Ausbeutung bewahren
Haupt- und meist einzige Einnahmequelle der Men-
schen ist jedoch Mais, der als Tierfutter nach Chi-
na geliefert wird. Berghänge und Ebenen sind mit 
Maisplantagen übersät, dazwischen die Wunden 
frisch gerodeter Wälder für weitere Felder. In den 
Tälern pflanzen die Bauern Reis für die eigene Er-
nährung. Kleinbauer U Abela beobachtet diese Ver-
änderungen mit Sorge. Er weiß, wie wichtig die 

Wälder als Nahrungsquelle, Wasserressource, 
Erosions- und Klimaschutz sind. „Wir wollen 
bei der Regierung einen Gemeindewald be-
antragen, um ihn vor Ausbeutung bewahren 

Daw Htoo May züchtet Orchideen. Nicht für die Fens-
terbank, denn gefragt sind nicht deren schöne Blüten, 
sondern Wurzeln und Stängel. „Wir verkaufen sie in 
der Stadt an chinesische Händler“, erzählt die 37-Jäh-
rige. „Diese nutzen die getrockneten Pflanzen für 
Medizin und zahlen bis zu 12.500 Kyat pro Kilo.“ 
Neun Euro – ein guter Preis in Myanmar, wo ein 
Landarbeiter nicht mal die Hälfte am Tag verdient. 

Daw Htoo Mays Orchideen gedeihen in ihrem Ge-
müsegarten im Dorf Mai Li im Norden des Shan-
Staates. Zwischen Bohnen, Kürbis, Gurken und Ba-
nanen schaukeln an einem Holzgestell rund zwei 
Dutzend Tontöpfe mit jungen Pflanzen, deren Samen 
ihr Mann im Wald sammelt. Die Orchideenzucht ge-

hört zum vielfältigen landwirtschaftli-
chen Programm der Welthungerhilfe, 
die zusammen mit den Kleinbauern im 
nördlichen Shan Wege aus Armut und 
Hunger findet. Der Erfolg in den Pro-
jektdörfern hat sich längst herum-
gesprochen – immer mehr 
Nachbargemeinden wollen 
sich anschließen. 25 gehören 
zum aktuellen Projekt.

Daw Htoo May  
freut sich über das  
gute Gedeihen ihrer 
Orchideen. 

Ananaspflanzen  
liefern wichtige Vita-
mine – und sichern  
die Anbauflächen  
gegen Erdrutsche. 
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gigkeit: Chinesische Händler kamen ins Dorf und 
liehen den Bauern ein Rundumpaket mit Saatgut, 
Dünger und Pestiziden. „Zurückzahlen mussten wir 
diesen Kredit in Form von Mais. Auch die horrenden 
Zinsen“, erzählt Bauer Kham Loat. „Hier war jeder 
tief verschuldet und bitterarm.“ Mit dem Welthun-
gerhilfe-Team kamen die Idee und der Anschub eines 
Dorffonds nach Pang Nwet. Der Fonds wird von den 
Mitgliedern des Dorfentwicklungsausschusses be-
dient, und die Bauern können sich Geld leihen – für 
den geringen Zinssatz von zwei Prozent. „Davon 
kaufen wir Saatgut und Dünger direkt in der Stadt. 
Dort bekommen wir nach der Ernte einen guten Preis 
für unseren Mais. Seine Qualität ist auch viel besser 
als vorher.“ 

Ein Leben ohne Hunger und Schulden 
– das haben viele Familien in Zusam-
menarbeit mit uns erreicht. Sie wissen 
jetzt: Es ist möglich, satt zu werden, 
Geld zu verdienen und gleichzeitig 
die Naturschätze zu bewahren.

Christiane Zander ist freie Journalistin in 
Hamburg. Im Juli besuchte sie die Projekte 
in Myanmar. 

zu können“, so der 50-Jährige. Er kennt auch die 
Schäden, die industrielle Monokulturen der Natur 
und den Menschen zufügen: „Zu viel Dünger und 
Pestizide laugen die Äcker aus, vergiften Böden und 
Gewässer – wir mussten erst in den Trainings ler-
nen, damit sorgsam umzugehen.“ 

In Mai Li ist U Abela Vorreiter bei der ressourcen-
schonenden Landwirtschaft. Der Weg zu seinem 
Maisfeld führt durch dichten Dschungel und über 
entwaldete Hügel. Nach fünf Kilometern steht U 
Abela vor einer Reihe aus 500 Ananas. Die Pflanzen 
begrenzen den steilen Acker und sind ein idealer 
Schutzwall gegen Erdrutsche während der Regenzeit. 
Der Kleinbauer hat sein Feld nicht abgebrannt, wie 
hier üblich, sondern per Hand gerodet. Das getrock-
nete Grünzeug eignet sich als Dünger. Außerdem 
weiß U Abela inzwischen, dass sich zwischen den 
Maispflanzen eiweißreiche Reisbohnen wohlfühlen. 
„Das ist gut für die Fruchtbarkeit des Bodens und 
gesund für uns.“ U Abela ist dankbar für die guten 
Tipps der Agrar-Experten von der Welthungerhilfe; 
in der kurzen Zeit hat sich schon viel verändert in 
Mai Li und den Nachbardörfern. 

Faire Bedingungen lindern die Not
In der unzugänglichen Bergwelt des Nord-Shan liegt 
auch das Dorf Pang Nwet. Tief in den Wäldern blü-
hen noch der Mohn und der illegale Handel mit ihm. 
Doch die Bauernfamilien von Pang Nwet haben sich 
entschieden, mit Futtermais Geld zu verdienen, statt 
sich dem Anbau des illegalen Schlafmohns zu ver-
schreiben. Und gerieten dabei in eine andere Abhän-

Foto l.: Dank eines 
Kleinkredites konnte  
U Than Lwin mit  
der Tierzucht beginnen.

Endlich reicht das  
Einkommen aus  
der Landwirtschaft für  
die Familie von Daw 
Htoo May. 

Hintergrund Myanmar 
In zahlreichen Dörfern des gebirgigen Shan-Staates 
im Nordosten des Landes leidet die Bevölkerung un-
ter den Konflikten zwischen Rebellengruppen und 
Regierungsarmee. Die Milizen fordern Abgaben, häu-
fig werden Männer zwangsrekrutiert. 
Darüber hinaus stellen die Abholzung 
der Wälder für Monokulturen sowie 
der Landraub die Bewohner vor exis-
tentielle Probleme. Das Team der 
Welthungerhilfe unterstützt die Men-
schen in den entlegenen Dörfern des-
halb dabei, Ausweispapiere und 
Landtitel zu erhalten. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

CHINAINDIEN

BANGLADESCH

THAILAND

Myanmar
Naypyidaw

Indischer Ozean
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Eine Insel der 
Hoffnung mitten 
im Slum
Im Kinderheim Shangilia Mtoto am Ran-
de der kenianischen Hauptstadt Nairobi 
bekommen rund 300 Jungen und Mäd-
chen Schutz, Verpflegung und Bildung. So 
wie Mwangi James Njenga, der hier eine 
Zukunft fand und nun das zurückgeben 
möchte, was er selbst erleben durfte. 

Von Eugene Wanekeya

Mit seinem grünen Poloshirt fällt Mwangi James 
Njenga unter all den dunkelblauen Schuluniformen 
sofort auf. Und mit dem, was er zu sagen hat, auch: 
Dass es sich lohnt, zum Unterricht zu gehen, und 
dass man es weit bringen kann, wenn man mitar-
beitet. Solche Sätze hört man in Shangilia Mtoto 
sonst nur von den Lehrern. Wenn das ein junger 
Mann sagt, der selbst in diesem Slum hier am Süd-
rand Nairobis aufgewachsen ist, horchen die Schü-
lerinnen und Schüler auf.

Mut machen und Hoffnung verbreiten
Mwangi James sagt das nicht nur so daher. Er weiß 
genau, wovon er spricht. Jetzt, wo er 20 Jahre alt ist, 
studiert er an der Kenyatta-Universität und steht kurz 
vor dem Bachelor in Wirtschaft und Finanzwesen. 
Vor 16 Jahren dagegen stand er vor dem Nichts: Sei-
ne Mutter hatte den damals Vierjährigen und seine 
beiden jüngeren Geschwister vor dem Haus eines 
einflussreichen Mannes ausgesetzt. Gesehen hat er 
sie nie wieder: „Sie sagte, sie komme bald zurück, 
wir sollten auf sie warten. Bis zum Abend blieben 
wir dort, aber sie ist nicht gekommen.” Trotz dieser 

traumatischen Erfahrung hat James heute die Stärke 
zu sagen: „Ich hoffe, dass meine Geschichte andere 
ermutigt, denn ich weiß, dass andere Jugendliche vor 
denselben Herausforderungen stehen wie ich damals.”

In der Lage zu sein, so viel Hoffnung zu verbreiten, 
das verdankt Mwangi James vor allem Tumshangi-
lieni Mtoto. Die Organisation, mit der auch die Welt-
hungerhilfe zusammengearbeitet hat, nahm den klei-
nen Jungen und seine Geschwister in Shangilia Mto-
to auf. Ein Kinderheim inmitten des Slums, das unter 
anderem auch von Shangilia Deutschland e. V., der 
Alfred-Neven-Dumont-Stiftung und der Aktion Welt-
kinderhilfe Stiftung unterstützt wird. Das Heim wur-
de seine Heimat. Hier fühlte er sich aufgehoben, lie-
bevoll versorgt, und er bekam die Chance auf Bildung 
– vom Kindergarten über die Grundschule bis zum 
College. Nun kann er sogar die Universität besuchen. 

Rund 300 Waisen und ehemalige Straßenkinder le-
ben derzeit in Shangilia Mtoto. Wer hier unterkommt, 
hat sehr viel Glück. Denn tausende Kinder in Nairo-
bi sind auf der Suche nach Schutz und einer siche-
ren Zukunft. Durch Armut und Dürre von ihren 
Äckern vertrieben, sind viele von ihnen mit ihren 
Eltern in die Hauptstadt gekommen. Sie suchen Un-
terschlupf in riesigen Slums, ohne Wasserversor-
gung, ohne Gesundheitssystem, ohne Arbeit. Die 

Mwangi James Njenga 
ist auf dem Schulhof 
von Shangilia Mtoto ein 
gern gesehener Gast. 
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Umstände zwingen viele Kinder, ihre Familien zu 
verlassen, um sich selbst durchzuschlagen, oder sie 
werden ausgesetzt, so wie Mwangi James und seine 
Geschwister. „Wir wissen nicht, warum unsere Mut-
ter uns alleingelassen hat”, sagt er heute rückbli-
ckend. „Aber sicher war ihre Armut ein Grund.”

Individuelle Fähigkeiten fördern
Regelmäßig nimmt sich Mwangi James Zeit, in sein 
altes Zuhause zurückzukehren. Er spricht mit den 
Jungen und Mädchen, gibt ihnen Ratschläge, wenn 
sie traurig sind oder sich von den Lehrern missver-
standen fühlen. Ihm fällt es leicht, Zugang zu ihnen 
zu finden, denn er weiß genau, was die Kinder und 
Jugendlichen durchleben. Der junge Mann ist froh, 
dass sich durch Spendengelder so viel in Shangilia 
Mtoto verändern konnte. Neben zusätzlichen Klassen- 
und Schlafräumen gibt es auch eine Regenwasseran-
lage, die eine Möglichkeit bietet, den neuen Gemüse-
garten und die Obstbäume zu bewässern. Pädagogen 
und Sozialarbeiter kümmern sich um die Kinder, för-
dern sie mit Kunst- und Sportkursen. Später einmal 
haben sie eine reelle Chance, sich in der Gesellschaft 
zurechtzufinden und einen Weg einzuschlagen, der 
ihren individuellen Fähigkeiten entspricht. 

Mwangi James hat noch unter den einfachen Ver-
hältnissen in Shangilia Moto gelernt. Doch er kommt 

nicht nur immer wieder vorbei, um die jetzigen 
Schülerinnen und Schüler zu motivieren und zu un-
terstützen, er ist auch unglaublich dankbar für die 
Chance, die seine Geschwister und er hier bekamen. 
Nach dem Studium will er einen guten Job finden, 
sagt er: „Ich will ein besseres Leben haben, und ich 
will so viel an Shangilia zurückgeben wie ich kann. 
Ich weiß, dass unser Leben ganz anders gelaufen 
wäre, wenn uns das Heim nicht aufgenommen hät-
te. Ich freue mich darauf, meinen Teil zu tun, um 
noch mehr Kinder aus der Armut zu holen.”

Eugene Wanekeya ist Welthungerhilfe-Mitarbeiter in Kenia und 
lernte Mwangi James bei einem Projektbesuch kennen. 

Bei Sport und Spiel 
gewinnen die Kinder 
Kraft und Selbstbe-
wusstsein. 

Mwangi James spricht 
den Jungen und Mäd-
chen zu, den Mut nicht 
zu verlieren. 

Fotos l.: Dass diese  
Kinder für eine bessere 
Zukunft lernen können, 
ist eine große Chance, 
für die sie dankbar sind. 
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keinen Fall Ihnen als Tochter, auch wenn es Ihnen 
nach dem Gesetz zustünde. 

Doch alles könnte anders verlaufen, wenn eine Frau 
namens Nilufar mit Ihnen und Ihrer Mutter darüber 
spräche, dass es gesetzlich verboten ist, so jung zu 
heiraten. Sie Ihnen von der Möglichkeit erzählen 
würde, etwas zu lernen, mit dem Sie Geld verdienen 
und auch wieder zur Schule gehen könnten. Wenn 
Sie hörten, dass andere, denen Schlimmes angetan 
wurde, dort Hilfe fanden. Dann würden Sie wahr-
scheinlich aufatmen, dass doch ein Ort existiert, 
wohin Sie gehen könnten, wenn sie nicht mehr wei-
terwüssten. 

Es ist eine kleine Blechhütte, die Sicherheit bietet, 
das „Women’s Support Centre“. In diesem Zentrum 
arbeiten Beraterinnen, die rund um die Uhr für Frau-
en und Mädchen in Not erreichbar sind. Sie alle 
wurden in Trainings der Organisation Anando, einem 
Partner der Welthungerhilfe, zu Streitschlichterinnen 

Förderpartner10

Gemeinsam sind wir stark 
Im Südosten Bangladeshs stehen sich seit vielen Jahren Angehörige verschiedener 
Volksgruppen und bengalische Siedler verfeindet gegenüber. Wie so oft sind vor allem 
Frauen und Mädchen die Opfer des Konfliktes. Sie werden seelisch und körperlich miss-
braucht und ihrer Rechte beraubt. In der Bergregion Chittagong Hill Tracts unterstützt 
die Welthungerhilfe ein Projekt, das ihnen Hilfe bietet und Versöhnung voranbringt. 

Von Francesca Schraffl

Stellen Sie sich einen Moment lang vor, als Mädchen 
in den Chittagong Hill Tracts geboren zu sein. Die 
Wahrscheinlichkeit, minderjährig die Schule verlas-
sen und heiraten zu müssen, wäre extrem hoch. Ihr 
Ehemann würde Ihnen vielleicht verbieten, das Haus 
zu verlassen oder zu arbeiten. Entscheidungen träfe 
er ohne Sie. Vielleicht fügte er Ihnen Gewalt zu – es 
gäbe niemanden, an den Sie sich wenden könnten. 
Ihr Vater würde sein Land dem Sohn vermachen, auf 

Mit Theaterstücken  
zu Themen wie 
Zwangsheirat und 
häusliche Gewalt 
erreicht das Friedens-
zentrum Frauen und 
Männer zugleich. 

In der Gruppe finden 
die Frauen Halt und 
Rat, um oft schlimmen 
Lebensbedingungen zu 
entkommen. 
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Solche Geschichten erfüllen Nilufar mit tiefer Freu-
de: „Eine Frau allein kann wenig ausrichten, aber 
als Gruppe sind wir stark!“. Das Zentrum hat schon 
viele Leben von Frauen verändert, aber das ist nicht 
genug für Nilufar und ihre Mitstreiterinnen. Sie 
möchten die ganze Gemeinde und auch die Männer 
an Bord bekommen, das Problem der Mitgiftzahlun-
gen und Verheiratung Minderjähriger ganz aus der 
Welt schaffen. „Wir brauchen mehr Friedensgruppen 
und Frauenzentren, um alle Frauen in der Region zu 
erreichen“, sagt Nilufar Yasmin. Die Welthungerhil-
fe wird alles daransetzen. 

Als Welthungerhilfe-Mitarbeiterin besuchte Francesca Schraffl 
das Frauenzentrum Ende vergangenen Jahres. Dessen Aktivi-
täten sind eingebettet in ein Welthungerhilfe-Projekt zur nach-
haltigen Ernährungssicherung.

und Friedensberaterinnen ausgebildet. Sie sind da-
rauf vorbereitet, bei Problemen zu vermitteln und 
rechtlichen Beistand zu leisten. Regelmäßig treffen 
sich die „Friedensgruppen“, zu denen alle Frauen 
eingeladen sind, ganz gleich, ob bengalischer Her-
kunft oder aus einem der zahlreichen Volksstämme.

Nilufar Yasmin leitet das Zentrum. Sie strahlt Ver-
trauen aus und vor allem viel Erfahrung. So schritt 
sie ein, als eine 13-Jährige von einer Gruppe junger 
Männer vergewaltigt worden war. Sie ermutigte das 
Mädchen, zur Polizei zu gehen, begleitete sie und 
bestand auf medizinischen Tests. So konnte der Fall 
nicht vertuscht werden, die Täter wurden gefasst und 
verurteilt. Eine junge Frau konnte Nilufar Yasmin 
davor retten, von Menschenhändlern verschleppt zu 
werden. „Unser Zentrum wird in akuten Fällen aktiv, 
arbeitet aber auch vorbeugend. Die Leute wissen, 
dass wir Fälle von Missbrauch oder Unterdrückung 
schonungslos aufdecken und vor Gericht bringen. 
Wir arbeiten eng mit den Behörden und der Polizei 
zusammen. Das schreckt so manchen ab“, erzählt 
Nilufar Yasmin.

Den Rückhalt der Gruppe spüren
Das Women’s Support Centre macht im Leben von 
Frauen und Mädchen in den Chittagong Hill Tracts 
den Unterschied aus zwischen Angst und Hoffnung, 
Resignation und Unabhängigkeit, in extremen Fällen 
sogar zwischen Leben und Tod. Die heute 16-jähri-
ge Jhinuk Akhtar war 13, als ihr Vater sie verheira-
ten wollte, weil das Geld zu Hause nicht reichte. „Ich 
war verzweifelt. Doch dann hörte ich von Anando. 
Eine Beraterin sprach lange mit meinem Vater und 
überzeugte ihn von den Vorteilen einer Schneider-
ausbildung. Heute arbeite ich einige Stunden in der 
Schneiderei und bin so froh, etwas Geld zu verdienen 
für meine Familie. Nebenbei kann ich meinen Schul-
abschluss machen“, sagt Jhinuk. Eine Hochzeit ist 
erstmal vom Tisch.

Auch die junge Manosi Roi trieb damals die Ver-
zweiflung zu Anando. Ihr Ehemann misshandelte sie 
und die Schneiderausbildung bedeutete ihre Rettung. 
Denn seit sie ein eigenes Einkommen hat und den 
Rückhalt der Frauengruppe spürt, ist sie selbstbe-
wusster geworden und kennt ihre Rechte. Eine an-
dere Teilnehmerin, Bijaya Khisa, erfuhr in der Grup-
pe, dass auch Frauen Land besitzen dürfen und dass 
sie und ihre Schwestern zu Unrecht bei der Erbfolge 
übergangen wurden. Ihr Bruder hatte alles erhalten, 
wie es in ihrem Volksstamm üblich ist. Bijaya Khisa 
kann die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zu-
kunft formen: Von ihren wenigen Ersparnissen hat 
sie für ihre Tochter ein kleines Stück Land gekauft. 
Das kann ihnen niemand mehr nehmen. 

Sie machen es möglich! 
Dass Jhinuk Akhtar nicht als Kind verheiratet wurde und Manosi Roi die 
Misshandlungen ihres Mannes nicht länger ertragen muss – dafür danken sie 
Ihnen als Förderpartnerin oder Förderpartner! Denn Ihre regelmäßige Unter-
stützung macht es uns möglich, Menschen in Not zu helfen und Lebens-
bedingungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen zu verbessern. 

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 
Tel. 0228 2288-278 
foerderpartner@welthungerhilfe.de

Ihre Schneider-Aus-
bildung hat Jhinuk im 
Alter von 13 Jahren 
vor der Zwangsheirat 
gerettet. 
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„Milch ist unser 
weißes Gold“ 
Für die kenianischen Massai dreht sich alles um ihre Tie-
re, denn diese bedeuten ihre Existenz. Während immer 
längerer Trockenzeiten treibt Familien die bange Frage 
um: Wie überleben unsere Rinder, Schafe und Ziegen – 
und damit auch wir? Auf der Suche nach Weideflächen 
sind die Männer oft wochenlang unterwegs. Frauen und 
Kinder bleiben ohne jegliches Einkommen zurück. Mit 
der Welthungerhilfe setzen die Familien jetzt auf etwas, 
das bisher nur eine kleine Rolle spielte, nämlich Milch! 

Von Philipp Brandstädter
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Eine Ziege meckert laut, als sie auf die Ladefläche 
eines Transporters gehoben wird, Scheine werden 
gezählt und wechseln den Besitzer. Ein paar Meter 
weiter reden zwei Männer intensiv aufeinander ein, 
immer wieder deuten sie auf eine der zahllosen Kühe, 
gestikulieren lebhaft. Abrupt endet das Gespräch – 
man hat sich geeinigt. 

Es ist der ganz normale Wahnsinn an einem Freitag 
in Bisil. Mitten im Gebiet der Volksgruppe der Massai, 
im Süden Kenias, liegt dieser sonst eher verschlafene 
Ort. Viel gibt es hier nicht: ein paar kleine Geschäfte 
an der großen Durchfahrtsstraße, schwer bepackte 
Motorräder auf den mit roter Erde bedeckten Wegen 
und eben diesen einen großen Platz. Jeden Freitag 
erwacht die Stadt: Hunderte Farmer wandern Woche 
für Woche hierhin, um ihre Tiere zu verkaufen. 

Milch wird zu einem wichtigen Einkommen
Ein paar Meter weiter ist ein kleiner Laden mit einem 
weiß-blauen Schriftzug. Er würde gar nicht auffal-
len, wären da nicht all die Motorräder mit Kanistern 
beladen. Die Fahrer stehen vor dem Eingang, und 
einer nach dem anderen gibt seine Kanister ab. „Ich 
hole die Milch von den Bauern, die weit weg woh-
nen. Dafür bekomme ich einen kleinen Teil des Ge-
winns“, erklärt einer der Fahrer. Für Bauernfamilien 
ist die Milchbar der Ort, wo sich ihre Milch verwan-
delt – in Bares für Lebensmittel oder den Arztbesuch, 
in Schulgeld oder Viehfutter, in das beruhigende 
Gefühl, für die nächsten Wochen versorgt zu sein. 

Der kleine Laden ist Teil eines Projekts der Welt-
hungerhilfe in Kajiado County: eine Milch-Koope-
rative für die Tierhalter in der ganzen Region. Vor 
nicht allzu langer Zeit bedeutete Milch hier lediglich 
Nahrung für den Nachwuchs. Kaum jemand dach-
te an das Erzeugnis als Einkommensmöglichkeit. 
„Seit wir uns zusammentun sind wir stärker und 

Foto l.: Milch bedeutete 
bisher nur Nahrung für 
Kinder. Jetzt entdecken 
die Massai ihren Wert 
ganz neu.  

Naituta Sane melkt  
die Milch in eine für 
die Massai traditionelle 
Flasche.
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können auf Dauer konstante Preise für unsere Milch 
verlangen“, erklärt Jonathan Sayianka, der Leiter 
der Kooperative. Während er spricht, erreicht eine 
schwer atmende Frau die Milchbar. Fünf Kilometer 
ist sie gelaufen, jeden Tag kommt sie zu Fuß, um 
ihre vier Liter Milch abzugeben. Grace Sintimo ist 
eines der 480 Mitglieder der Kooperative, fast alle 
sind Frauen. 

Viel Überzeugungsarbeit leisten 
Erschöpft setzt sie sich auf einen Holzschemel, wäh-
rend ihre Milch kontrolliert, die Menge abgemessen 
und notiert wird. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, 
dass ich monatlich mein Geld bekomme. Oft kann 
ich sogar etwas für Notfälle oder größere Ausgaben 
zurücklegen“, erzählt Grace Sintimo. In guten Zei-
ten gibt ihre kleine Herde bis zu 13 Liter am Tag. 
Aber die Zeiten waren schlecht – sogar zu schlecht, 
als dass sich das Öffnen der Milchbar gelohnt hätte, 
und länger als geplant schloss sie ihre Türen. Fast 

Jane Tipira stellt mit 
dem Laktometer sicher, 
dass die Milch nicht 
verunreinigt ist. 

Foto m.: Dann wird  
die Milch in größere 
Behälter gefüllt. 

Foto u.: Es wird genau 
notiert, wer wie viel 
Milch geliefert hat. 
Einmal im Monat ist 
Auszahlung.

Foto o.: Welthunger-
hilfe-Mitarbeiter  
George Meibuku  
bespricht sich mit 
Viehhaltern. 

Foto r.: Dank des Heus 
können die Bauern ihr 
Vieh nun auch in der 
Trockenzeit füttern. 

ein ganzes Jahr lang blieb der Regen aus und die 
Kühe kalbten nicht. Erst im April wurden die ersten 
Kälber geboren und die Mitglieder konnten ein paar 
Wochen später genug Milch bringen, um die Milch-
bar wieder zu öffnen. Bis zu 5.000 Liter kommen in 
der Kooperative pro Tag zusammen. Das war nicht 
immer so.

„Bevor die Welthungerhilfe zu uns kam, waren wir 
nur eine lose Gruppe von Milchbauern. Es war ein 
langer und schwieriger Weg bis zur offiziellen Ko-
operative“, erinnert sich Jonathan Savianka. „Dass 
wir diesen Schritt getan haben, hilft uns sehr, weil 
wir nun richtige Verträge mit der Molkerei eingehen 
können und vom Staat anerkannt werden.“ Um die 
Viehhalter von der Idee der Kooperative zu überzeu-
gen, fuhr damals Welthungerhilfe-Mitarbeiter Geor-
ge Meibuku gemeinsam mit Kollegen und engagier-
ten Milchbauern immer wieder in oft weit abgele-
gene Dörfer. „Als es dann wirklich losging, waren 
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Jonathan Sayianka ist Leiter der Milch-Kooperative. Er 
hat selbst einige Kühe und ein kleines Unternehmen im 
Ort, doch fast seine gesamte Zeit fließt in die Koopera-
tive. Der 37-Jährige ist stolz auf das Projekt, aber ganz 
zufrieden ist er noch nicht. 

Warum ist die Milch-Kooperative wichtig? Dürren ma-
chen das Leben hier sehr hart, wenn man keine 
Reserven anlegt. Da haben wir schon viel erreicht, 
denn die Familien können nun Trockenzeiten viel 
besser überstehen. Vorausgesetzt, sie legen von ihrem 
Einkommen durch die Milch wirklich etwas zurück. 
Wir als Gründer versuchen mit gutem Vorbild voranzu-
gehen, damit die anderen sehen, dass es funktioniert. 
Außerdem lernen die Mitglieder in unseren Trainings 
mit der Welthungerhilfe ihr Weideland effizient zu 
managen. Durch die angelegten Heureserven und den 
gerade anlaufenden Anbau von Futterpflanzen haben 
sie auch während der Dürre mehr Futter für ihre Tiere.

Mit welchen Problemen kämpfen Sie? Es ist manchmal 
schwer, die Bauern zu überzeugen, loyal zur Koope-
rative zu stehen, weil sie die Milch während der Tro-
ckenzeit teurer auf dem Markt verkaufen können. Wir 
arbeiten daran, ihnen zu zeigen, dass die Kooperative 
ihnen langfristig sichere Einkünfte garantiert. Es 
braucht aber sehr viel Überzeugungsarbeit, weil die 
Menschen hier oft nicht so weit in die Zukunft planen. 

Warum kümmern sich fast nur die Frauen um die Milch? 
Milch zu verkaufen ist für sehr traditionelle Massai 
ungewohnt. Manche Männer sehen dies sogar als 
Demütigung, weil sie für das Einkommen der Fami-
lie zuständig sind und Milch eigentlich nur für den 
eigenen Nachwuchs gedacht ist. Das aber fällt in den 
Bereich der Frauen. Es wird Zeit brauchen, bis sich 
auch die Männer einbringen. 

Wie sieht die Zukunft der Kooperative aus? Wir wollen 
wachsen, denn je größer wir sind, desto besser kön-
nen wir unsere Mitglieder unterstützen. Unser Plan 
ist es, eigene Motorräder anzuschaffen und Fahrer 
anzustellen, sodass die Familien nicht mehr so viel 
von ihrem Gewinn für den Transport abgeben müssen. 
Wir wollen außerdem eigene Heu- und Futterlager 
anlegen, durch die wir unsere Mitglieder in der Tro-
ckenzeit unterstützen können. 

I n t e r v i e w

Täglich strömen die
Motorräder mir ihrer
kostbaren Fracht zur
Milchbar.

besonders unsere Trainings zu ganz praktischen 
Fragen wichtig“, erklärt George Meibuku. „Wie muss 
die Buchhaltung aussehen? Wie sichert man die 
Qualität? Wie registriere ich mich als Kooperative? 
All das musste erst gelernt werden.“

Eine wichtige Hilfe zum Überleben
Jetzt schlängeln sich die Motorräder Tag für Tag tief 
ins Hinterland. Über holprige Wege klappern sie ei-
nen Hof nach dem anderen ab. Meist besteht ein 
solcher nur aus einer oder zwei kleinen Hütten. In 
einer davon lebt Ester Motifia. Morgens, wenn die 
Sonne aufgeht, beginnt für sie und ihren ältesten 
Sohn der Tag. Sie melken die Kühe mit kräftigen 
Handbewegungen. „Seit mein Mann gestorben ist, 
leben meine vier Kinder und ich vor allem von der 
Milch. Was ich dafür bekomme, reicht gerade so zum 
Leben, und um die Kinder zur Schule zu schicken. 
Eigentlich bräuchten wir mehr Tiere“, sagt Ester Mo-
tifia bedrückt. Von ihren 30 Kühen kann sie im Mo-
ment nur sieben melken.

Die 46-Jährige weiß, dass sie dennoch großes Glück 
gehabt hat. Auch sie litt unter der langen Dürre: „Es 
war schrecklich. Wir mussten einige Kühe verkaufen, 
um überleben zu können. Aber es hätte auch viel 
schlimmer kommen können. Denn ich konnte noch 
melken, als viele andere schon keine Milch mehr hat-
ten“, erzählt sie. „Beim Training mit der Welthunger-
hilfe habe ich gelernt, wie man die Weide schont. Ich 
teile die Flächen jetzt ein und lasse die Tiere nur an 
bestimmten Stellen grasen, während das Gras an den 
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zur Kultur der Massai, mit ihren Tieren zu wandern. 
Viele wollen ihre traditionellen Gewohnheiten und 
ihre Lebensweise nicht ändern“, sagt George Meibu-
ku, der selbst Massai ist. „Wir setzen darauf, sie mit 
erfolgreichen Beispielen zu überzeugen und ihnen 
die Landwirtschaft in Trainings näherzubringen.“ 

Ein Modell, das allen hilft
Seit Oktober 2014 ist die Milch-Kooperative jetzt 
offiziell registriert und wird von den Mitgliedern 
selbstständig organisiert. Von jedem verkauften Li-
ter Milch geht ein kenianischer Schilling an die Ko-
operative, um die Kosten zu decken. Ihren Gewinn 
bekommen die Zulieferer einmal im Monat ausge-
zahlt. Vor allem sind es Zulieferinnen, denn der 
Handel mit den Tieren ist Männersache – alles rund 
um die Milch jedoch Frauensache. Grace Sintimo 
zeigt stolz, wie viele Liter für sie schon notiert wur-
den, seitdem die Milchbar wieder geöffnet ist. „Milch 
ist unser weißes Gold“, sagt sie. Dann nimmt sie ih-
ren leeren, kleinen Kanister und macht sich auf den 
Rückweg. Morgen wird sie wiederkommen, mit fri-
scher Milch und neuer Hoffnung.

Philipp Brandstädter ist freier Journalist in Köln und besuchte 
das Projekt im Juni 2016. 

geschonten Flächen nachwachsen kann. Das funkti-
oniert wirklich gut.“ 

Die meisten Tierhalter wandern in der Trockenzeit 
weite Strecken, um Wasser zu finden. Wochenlang 
sind sie unterwegs. Die Frauen sind mit den Kindern 
auf sich gestellt, und Einkünfte gibt es dann auch 
nicht mehr. „Wir versuchen, die Bauern zu überzeu-
gen, dass sie wenigstens ihre Milchkühe bei der Fa-
milie lassen, damit diese weiter von der Milch leben 
kann, auch wenn es wenig ist“, erklärt George Mei-
buku. Möglich ist das aber nur, wenn die Tiere ge-
nügend Nahrung haben. Deshalb arbeitet die Welt-
hungerhilfe mit den Familien daran, nahrhaftes 
Futter anzubauen, es als Heu zu lagern und während 
der Trockenzeit zu verfüttern. „Aber es gehört auch 

Die Tierhalter von  
Kajiado sind nun 
besser gewappnet für 
zukünftige Heraus-
forderungen. 

Das zu Ballen gepress-
te und gelagerte  
Heu hilft den Tieren,  
die Trockenzeit zu 
überleben. 

Mehr über das Milchprojekt im Video:  
www.welthungerhilfe.de/klimawandel-massai-kenia

Kajiado County, Kenia
Kajiado County liegt an der südlichen Grenze Kenias 
zu Tansania. Regelmäßig kommt es hier zu langen 
Dürreperioden. Gleichzeitig verursachen punktuelle 
massive Regenfälle schwere Überschwemmungen. 
Es ist eine der Auswirkungen von El Niño: Monatelang 
bleibt es trocken, dann überschwemmen Wassermas-
sen die ganze Region. Nach der letzten Dürre brauch-
ten die abgemagerten Tiere eine Weile, bis sie wieder 

kalben konnten. Und nach kurzen 
Regenfällen im Frühjahr herrscht 
schon wieder Trockenheit – ein gro-
ßes Problem für die stetig wachsen-
de Bevölkerung. Aktuell wohnen hier 
rund 700.000 Menschen. Der Groß-
teil gehört zur Volksgruppe der Mas-
sai, einem Wandervolk, das vor allem 
von Tierhaltung lebt. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

SOMALIA

ÄTHIOPIEN

SUDAN

UGANDA

TANSANIA
Indischer 
Ozean

Kenia
NairobiKajiado County
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Landminen machen hungrig
Kambodscha ist ein traumatisiertes Land, das noch immer unter den Folgen seiner unvor-
stellbar brutalen Vergangenheit leidet. Zum schweren Erbe jahrzehntelanger Bürgerkriege 
zählen Landminen, die auch heute noch Menschen verletzen oder töten und Landwirt-
schaft verhindern. Die Welthungerhilfe unterstützt das Räumen der gefährlichen Minen.

Von Hannah Doettling

17Aus den Projekten

40 Jahre ist es her, dass das Regime der Roten Khmer 
seine Schreckensherrschaft errichtete. Zwei Millio-
nen Menschen, ein Viertel der damaligen Bevölke-
rung, starben innerhalb von drei Jahren. Hinterlas-
sen hat das Regime nicht nur Trauer und zerrissene 
Familien, sondern auch eine vollkommen zerstörte 
Infrastruktur. Das Wissen erprobter Anbaumethoden, 
das eine Generation der anderen überlieferte, ging 
verloren, große Teile der Bevölkerung hungerten. 

Ein zweiter Bürgerkrieg vertiefte das Leid, denn die 
Roten Khmer zogen sich in die nordwestliche Provinz 
Oddar Meanchey zurück und brachten bis in die spä-
ten 1990er Jahre weiterhin Terror über das Land. 
Heute ist diese Provinz kaum mehr besiedelt und 
völlig verarmt. Die Erklärung dafür liegt versteckt 
und kaum sichtbar im Boden: In Oddar Meanchey 
werden noch um die 500.000 Landminen vermutet. 
Gelegt von den Roten Khmer, den Vietnamesen, der 
kambodschanischen Regierung und den USA. 

Den Boden für Nahrhaftes bereiten
Kambodscha gilt als eines der am stärksten von 
Landminen verseuchten Länder der Welt, Spezialis-
ten gehen von mehr als zwei Millionen vergrabenen 
Minen aus. Dieses gefährliche Erbe trifft die Bevöl-
kerung noch immer schwer. Seit 1979 wurden hier 
rund 64.000 Menschen von Landminen verletzt oder 
getötet. Zudem hindern diese explosiven Spuren 
Gemeinden daran, fruchtbares Land zu kultivieren. 
Wie in Oddar Meanchey, wo mehr als die Hälfte der 
Bewohner chronisch unterernährt ist, weil nicht ge-
nügend Nahrungsmittel angebaut werden können. 
Deshalb arbeitet die Welthungerhilfe eng mit der 
internationalen Minenräumungsorganisation „Halo 
Trust“ und der lokalen Organisation „Khmer Buddhist 
Association“ (KBA) zusammen, um das Land von 
Minen zu säubern und die Ernährungslage sowie die 
Lebensbedingungen der Bewohner zu verbessern. 

Beispielsweise lebten im Dorf Trapeang Tavs 2001 
gerade einmal zwölf Familien. Der sie umgebende 
explosive Boden war viel zu gefährlich, um Reis oder 
Gemüse anzubauen, viel zu viele Menschen kosteten 
Landminen hier schon das Leben. Ein großer Teil der 

Bevölkerung verließ deshalb die Heimat. Mittlerwei-
le sind bereits viele Hektar Land von Minen befreit, 
und die Bewohner können darauf endlich wieder 
Landwirtschaft betreiben. Weil die Welthungerhilfe 
darüber hinaus auch ertragreichere Anbaumethoden 
und Gemüsegärten einführte, hat sich die Ernäh-
rungslage im Dorf enorm verbessert. Zudem kümmert 
sich das Projekt um neue Einkommensmöglichkeiten 
durch Kleingewerbeförderung, Ausbildungskurse 
und Kleinviehhaltung für die Bewohner. Eine Ent-
wicklung mit großem Erfolg, denn heute leben schon 
wieder 800 Familien in Trapeang Tavs.

Hannah Doettling ist freie Welthungerhilfe-Mitarbeiterin  
und besuchte das Projekt im vergangenen Jahr. 

Erst wenn die Minen 
entfernt sind, können 
die Bauern ihre Reis-
setzlinge auspflanzen. 

Foto o.: Sorgfältig  
suchen die Spezialisten 
den Boden ab. 

Foto l.: Durch Minen 
wie diese sind ganze 
Landstriche nicht land-
wirtschaftlich nutzbar. 
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Zu Selbstbewusstsein ermutigen
Jana Körner ist seit zwölf Jahren für die Welthungerhilfe tätig. Ihre Stationen führten 
sie über Afghanistan und Kuba nach Myanmar. Dabei ist ihr vor allem eines wichtig: 
Gleichberechtigt mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten.

Von Christiane Zander

„Die Flussfahrten zu den Dörfern sind für mich das 
Schönste“, sagt Jana Körner und balanciert an Bord 
des froschgrünen Bootes. Ein Sonnenstrahl durch-
bricht den regengrauen Himmel, als die „Arrow“ im 
Hafen von Bogale ablegt und eintaucht in das Was-
serlabyrinth aus Kanälen und Flussarmen, Sandbän-
ken, Mangroven und fadendünnen Dämmen mit 
Stelzenhäusern. 

Mit Energie und Erfahrung Neues angehen
Seit Mai 2014 ist Jana Körner Projektleiterin der 
Welthungerhilfe in Bogale, einer Kleinstadt mitten 
im Delta des Ayeyarwady, Myanmars mächtigem 
Strom. Die 42-Jährige sitzt ganz vorn auf dem Bug, 
ein Poloshirt über dem bunten Longyi, dem traditi-
onellen Wickelrock für Frauen, Männer und Kinder. 
Gerade im feuchtheißen Süden des Landes ist er das 
ideale Kleidungsstück, genauso wie die Flip Flops, 
die sich vor jedem Hauseingang und jeder Pagode 
aufreihen. „Dies ist mein erster Job in Südostasien, 
Myanmar war für mich ganz neu, und ich habe mit 
darauf gefreut. Meine Ausbildung passte einfach 
genau auf die Stellenausschreibung“, sagt Jana Kör-
ner, die im Jahr zuvor ihr zweites Studium mit dem 
Masterabschluss „Ländliche Entwicklung und Inno-
vation“ beendet hatte. 

Neue Herausforderungen, andere Länder und Men-
schen erleben und ihre Kultur kennenlernen, das ist 
das A und O ihres Lebens – aber auch die Familie 
in Braunschweig. Dass beides so gut wie gar nicht 
zusammenpasst, wurde Jana Körner während der 
14 Jahre ihrer Arbeit in der Entwicklungszusam-
menarbeit immer wieder klar. Heimweh war oft da-
bei, wenn sie abends vor ihrem Sprachführer saß 
und in Darfur im Sudan Arabisch lernte und in 
Shiberghan die Sprache der tadschikischen Afgha-
nen im Landesnorden. An beiden Orten hat sie Krieg 
und Gewalt miterlebt. „In Afghanistan war mir die 
prekäre Situation immer bewusst. Aber ich habe 
mich nie wirklich bedroht gefühlt.“ Nach Shiberg-
han bekam sie das Angebot, in Dschalalabad als 
Projektleiterin einen neuen Standort der Welthun-
gerhilfe aufzubauen. „Das war wieder eine Heraus-
forderung: Das Büro anmieten, Möbel und Autos 
anschaffen, Mitarbeiter suchen und ausbilden – ins-
gesamt waren wir 88 in unserem Team.“ Nach zwei-
einhalb Jahren in Afghanistan entschied sich Jana 
Körner für einen Ortswechsel. Sie zog mit ihrem 
Partner Daniel Heizmann, Fotograf und Filmema-
cher, nach Myanmar.

Zur Arbeit geht es per Boot
Dort leitet sie nun ein Büro mit 38 Mitarbeitern, für 
die ihre Tür im Dachgeschoss jederzeit offen steht. 
Keine einfache Aufgabe. „Wir arbeiten in 52 Dörfern, 
und alle sind nur mit dem Boot zu erreichen – das 
weiteste liegt knapp drei Stunden entfernt. Und 
manchmal, bei Ebbe, kommen wir gar nicht hin. 
Unsere Arbeit hier im Delta ist allein logistisch sehr 
speziell.“ Als Jana Körner das Projekt in Bogale 
übernahm, hatten sich Menschen und Natur von den 
verheerenden Schäden durch Zyklon Nargis im Jahr 
2008 weitgehend erholt. Geblieben sind die Trauer 
um 140.000 Tote und die Armut. Zurückgekehrt sind 
aber auch Lebensmut und Entschlossenheit der Del-
ta-Bewohner, ihr Einkommen und den Alltag in den 
Dörfern zu verbessern. Wie wichtig ihr der persön-
liche Eindruck ist, zeigt sich in den Gesprächen, die 
Jana Körner mit den Bewohnern führt. Für sie sind 
es Partner, die aktiv Veränderungen mitgestalten. 
Denn Projektarbeit bedeutet für Jana Körner gleich-
berechtigte Zusammenarbeit. 

Alle Dörfer, in denen 
Jana Körner und  
ihre Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten,  
sind nur mit dem Boot 
zu erreichen. 



magazin 4 | 2016

19Porträt

„Das habe ich auch während meiner drei Jahre in 
Kuba ab 2008 so erlebt. In unserer Saatgut-Projekt-
Gruppe waren Experten von der Uni und vom Ag-
rarforschungsinstitut. Sie waren unglaublich gut 
organisiert und hatten allein schon so viel erreicht. 
Unsere Kooperation mit ihnen und den Kleinbauern 
war sehr produktiv. Seitdem ermutige ich unsere 
Partner immer wieder, selbstbewusster zu werden 
und ihre Rechte einzufordern.“

Geschichten über Erfolge erzählen
Im Delta-Dorf Thea Chaung freut sich Jana Körner 
über die Geschichte von U Thein Soe Oo und seiner 
Frau Daw Aye Aye. Das junge Elternpaar hat sich vor 
zwei Jahren aus dem von der Welthungerhilfe initi-
ierten Dorffonds umgerechnet etwa 100 Euro für eine 
Entenzucht geliehen und im letzten Jahr 220 Euro für 
einen kleinen Laden. Dort verkaufen sie Selbstgekoch-
tes, Kaffee, Reis, Saatgut und Snacks. Das Geschäft 
geht so gut, dass sie ihre Kredite samt zwei Prozent 
Zinsen schon zurückgezahlt haben. Jetzt wollen sie 
mit einem neuen Kredit den Laden vergrößern.

Erfolgsgeschichten wie diese erzählen Jana Körner 
und Daniel Heizmann in kurzen Videos. So lernt je-
der, der nicht vor Ort sein kann, Projekte der Welt-
hungerhilfe anschaulich kennen. Eins ihrer Werke 

fand im Juni in Myanmars Metropole Yangon auf 
dem „Human Rights Human Dignity International 
Film Festival“ große Beachtung. Der Titel des Films, 
„Moving towards Unity“, passt perfekt zu Jana Kör-
ners Traum vom partnerschaftlichen Miteinander. 

Christiane Zander ist freie Journalistin in Hamburg.

Während ihrer Zeit 
in Kuba beeindruckte 
Jana Körner die Tat-
kraft der Menschen. 
 

In der Regenzeit sind 
die Wege zu den  
Bauernfamilien oft 
schwierig. Jana Körner 
freut sich mit ihnen 
über Erreichtes.
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Was ... treibt Ansy Bourdeau in Haiti morgens um vier Uhr aus 
dem Bett? 
Sein Job als IT-Experte für die Welthungerhilfe. Ansy Bourdeau 
ist verantwortlich für die französisch-sprachigen Projektländer 
in Westafrika, die spanisch-sprachigen in Latein-Amerika und 
dazu Haiti. Alle zwei Wochen gibt es eine Telefonkonferenz mit 
seinen IT-Kollegen in Bonn und in den übrigen Ländern. Seit drei 
Jahren klingelt bei Ansy Bourdeau deshalb um vier Uhr morgens 
der Wecker, um dabei zu sein. „Dieser Austausch ist sehr wich-
tig für mich, um Wissen zu teilen und über neue Strategien zu 
diskutieren. Die Welthungerhilfe ist eine großartige Organisation, 
und ich bin stolz darauf, Teil zu sein, indem ich die Kolleginnen 
und Kollegen in den Ländern bei allen Fragen rund um das Com-
putersystem unterstütze, es weiterentwickele und dazu beitrage, 
unsere weltweite Arbeit noch effektiver zu machen“, sagt der 
gebürtige Haitianer.  

Weshalb ... sind Ziegen wählerisch? 
Wer sich mit Ziegen auskennt, der weiß, warum sich die beiden 
kenianischen Geißlein so hoch zu den Blättern recken. Welthun-
gerhilfe-Mitarbeiter Eugene Wanekeya erklärt: „Ziegen gehören zu 
den saubersten aller Tiere. Sie sind beim Essen viel wählerischer 
als zum Beispiel Kühe, Hühner oder Hunde. Sie verzehren grund-
sätzlich nichts, was verschmutzt ist oder auf dem Boden liegt.“ 

Wer... ist PAMBO?
Ein kluger Regenwurm, 
der als Hauptfigur der 
Zeitung „Fango Yaka“ 
alles rund um die Land-

wirtschaft in der Zentralafrikanischen Republik erklärt. Zum Bei-
spiel, wie die Bauern ihre Böden richtig schützen können, wie das 
Mulchen funktioniert, und dass Brandrodung keine Lösung ist. 
Langweilig wird es den Lesern auch bei komplizierten Themen 
nicht, denn die Welthungerhilfe-Zeitung ist in Comic-Form gestaltet. 
Sie wird an Bauernfamilien und Schulen in der Hauptstadt Bangui 
verteilt. Dort gibt es zumeist keinerlei Lesestoff. Wenn also Kinder 
im Unterricht über diese Themen sprechen und die Hefte mit nach 
Hause nehmen, verbreitert sich die Leserschaft enorm. Eltern und 
Nachbarn können sich dann gleich auch die Rätselseite vornehmen 
und ganz nebenbei viel Nützliches lernen. 

Blitzlichter20
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In der Not sofort zur Stelle 
Oft entscheiden Stunden über das 
Schicksal der Opfer von Naturkatastro-
phen oder Kriegen. Unser Nothilfe-Fonds 
ermöglicht es uns, schnell zu reagieren, 
noch bevor Spendenaufrufe greifen. Was 
den Fonds ausmacht: Er wirft den höchs-
ten vorstellbaren Gewinn ab – Menschen-
leben! Erst kürzlich konnten wir mit den 
Mitteln rund 5.000 Menschen helfen. 
Sie flohen vor den jüngsten Kämpfen im 
Südsudan über die Grenze nach Uganda. 
Familien, deren Leid die Kameras nicht 
in die Welt übertragen. 

Tagelang waren die Flüchtlinge aus dem Südsu-
dan unterwegs und brauchten bei ihrer Ankunft 
in Uganda dringend eines – Wasser! Umgehend 
versorgte die Welthungerhilfe sie im Auffanglager 
mit Trinkwasser aus Tanklastwagen. 5.000 Män-
ner, Frauen und Kinder sind nun mit Lebenswich-
tigem versorgt, weil wir keine Zeit verloren. Denn 
die Gelder konnten direkt aus dem Nothilfe-Fonds 
entnommen werden. 

Schnell handeln und Leben retten
Der Nothilfe-Fonds ist die Antwort auf ein struk-
turelles Problem der Katastrophenhilfe: Der größ-
te Bedarf an Hilfe besteht immer unmittelbar nach 
der Katastrophe. Mit jedem Tag, der vergeht, sin-
ken die Chancen, Menschen zu retten. Oftmals 
dauert es aber länger, bis durch Spenden und öf-
fentliche Gelder genug Mittel bereitstehen, um 
helfen zu können. Diese Phase überbrückt der 
Nothilfe-Fonds, dessen Einlagen sofort abrufbar 
sind. Mit ihrem Engagement sorgen Einzelspender, 
Unternehmen und Stiftungen dafür, dass der Fonds 
zu Beginn jeden Jahres mindestens 500.000 Euro 
enthält und immer wieder aufgefüllt wird. 

Im vergangenen Jahr retteten aus dem Fonds 
 finanzierte Nothilfeeinsätze das Leben Tausender 
Menschen. Beispielsweise nach dem Erdbeben in 
Nepal oder nach Wirbelsturm Komen in Myanmar 
und Indien. Bewusst werden die Mittel aus dem 
Fonds auch für „vergessene Katastrophen“ ver-
wendet, die es nicht in die Nachrichten schaffen 

und für die es oft schwer ist, Spender zu gewinnen.  
Wie zum Beispiel die leidvolle Situation der süd-
sudanesischen Flüchtlinge in Uganda.  

Auf Katastrophen vorbereitet
Auch Sie können die Nothilfe-Einsätze der Welthun-
gerhilfe unterstützen! Mit Ihrer Spende helfen Sie 
uns, im Katastrophenfall schnell und effizient aktiv 
zu werden – auch in Regionen, die medial nicht im 
Vordergrund stehen. Und: Mit Ihrer Hilfe können wir 
weitere Nothilfesituationen durch Katastrophenvor-
sorge verhindern.

21Aktionen & Kooperationen

Sie möchten mehr über den Nothilfe-Fonds erfahren: 

Maike Schopf 
Team Philanthropie 
Tel. 0228 2288-421  
maike.schopf@welthungerhilfe.de 

Viele der Flüchtlinge 
mussten tagelang 
ohne Wasser aus-
kommen. Im Flücht-
lingslager sind sie 
nun versorgt.

S e r v i c e

Weiteres zum Thema:
www.welthungerhilfe.de/nothilfefonds
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Verantwortung übergeben und 
neue Wege einschlagen
25 Jahre lang hat die Welthungerhilfe die Fundación La Paz in Boliviens Regierungssitz 
im Kampf gegen Armut und Unrecht unterstützt. Jetzt endet die Partnerschaft. Viele 
Erfolgsgeschichten konnten wir erzählen, und die letzten Stipendiatinnen befinden sich 
auf einem guten Weg. Auch der Freundeskreis Bolivienhilfe leistete dazu einen entschei-
denden Beitrag. 

zehnten Kinder- und Jugendzentren sowie Ausbil-
dungs- und Berufsbildungsstätten auf und startete 
Aufklärungsprogramme. Seit 1991 unterstützt auch 
die Welthungerhilfe die Stiftung. Ein Großteil der 
Spenden kam von dem deutschen Freundeskreis Bo-
livienhilfe, der sich jedoch 2009 nach 25-jährigem 
Engagement auflöste (s. Interview). Seine Aktivitäten 
übernahm die Welthungerhilfe. Inzwischen sind die 
meisten der von der Stiftung ins Leben gerufenen 
Sozialprogramme an den Staat übertragen worden. 
Ein großer Erfolg – und unsere Hilfe zur Selbsthilfe 
hat ihren Auftrag in La Paz erfüllt. 

Auch wenn noch immer Armut und Ungleichheit, 
Ausbeutung und Gewalt existieren, hat Bolivien doch 
große Fortschritte gemacht. Es gilt mittlerweile als 
Land mittleren Einkommens, das seine Probleme 
selbst lösen kann. Der Staat hat begonnen, Verant-
wortung für die gleichberechtigte Entwicklung aller 
Bevölkerungsgruppen zu übernehmen. Deshalb kann 
die Welthungerhilfe ihr Engagement in Bolivien be-
reits reduzieren. Ab 2017 konzentrieren wir uns auf 
die ärmsten Regionen der Welt, die hauptsächlich in 
Afrika und Asien liegen. In Peru und Bolivien ko-
operieren wir in Zukunft noch mit einigen Partner-
organisationen, um die Zivilgesellschaft zu stärken 
und den Staat in die Pflicht zu nehmen, die Rechte 
seiner Bürger tatsächlich umzusetzen.

Kenia Quisberth lässt sich nicht unterkriegen. Die 
21-Jährige hat einen großen Traum: „Ich möchte den 
Schwächsten meine Stimme geben, damit sie zu ih-
rem Recht kommen“, sagt die junge Frau, die am 
Rande der bolivianischen Millionenstadt El Alto lebt. 
Kenias Start ins Leben war ein denkbar schlechter: 
„Meine Mutter habe ich nie kennengelernt, mein 
Vater verließ meine große Schwester und mich, als 
ich vier war.“ Eine Hilfsorganisation kümmerte sich 
um die beiden Mädchen. Ihren Vater sah Kenia nie 
wieder. Nachdem sie die Schule beendet hatte, ar-
beitete sie als Kosmetikerin elf Stunden am Tag für 
einen kleinen Lohn. Wie sollte sie da ihren Traum 
erfüllen, anderen zu helfen? Dass Kenia als Waise 
aus einfachsten Verhältnissen und ohne große Per-
spektiven im Leben dann tatsächlich eine unerwar-
tete Chance bekam, verdankt sie einem Stipendium 
der Stiftung La Paz und der Welthungerhilfe. Nun 
studiert Kenia Sozialarbeit und arbeitet hart dafür, 
später einmal Menschen in hoffnungslosen Situati-
onen zu unterstützen. 

Eine Aufgabe verändert sich
Genau das ist auch das Ziel der Fundación La Paz: 
In den Zwillingsstädten La Paz und El Alto fördert 
sie benachteiligte Kinder, Jugendliche, Frauen und 
deren Familien. Die Stiftung betreibt Lobbyarbeit für 
sozial Schwache, baute in den vergangenen Jahr-

Sie ist auf einem 
guten Weg, ihren 
Traum zu erfüllen: 
Kenia Quisberth. 

Foto r.: Die Stiftung 
ermöglicht jungen 
Frauen aus schwie-
rigen Verhältnissen  
eine Ausbildung. 

Kinder aus benach-
teiligten Familien 
fühlen sich hier gut 
aufgehoben. 
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Wilma Linke ist die Gründerin und ehemalige Vorsitzende 
des Freundeskreises Bolivienhilfe. Für ihren außerge-
wöhnlichen Einsatz erhielt die heute 80-Jährige unter 
anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande. 

Wie kamen Sie auf die Idee, sich für die armen Men-
schen in La Paz einzusetzen? 1979 hörte ich von 
dem Hunger in Bolivien und begann Spenden zu 
sammeln. Die Resonanz war überwältigend, sodass 
ich 1985 unseren Verein gründete. Mit der Alten- 
und Gesundheitshilfe haben wir begonnen. Dazu 
kamen unter anderem Selbsthilfe-Kindergärten und 
-Schülerhorte, Hilfsprogramme für Kinderarbeiter, 
für obdachlose und/oder missbrauchte Mädchen und 
Jungen, Kleinkredite für Mütter, die Rechtsberatung 
und das Berufsbildungszentrum – auch für Analpha-
beten. Ebenso ermöglichten wir den Selbsthilfe-Bau 
von etwa einem Dutzend Gemeinschaftshäusern, 
beschafften Geburtsurkunden und Personalausweise, 
möblierten Schulen und Krankenhäuser. In 25 Jahren 
ehrenamtlicher Arbeit erhielten wir 4,1 Millionen 

I n t e r v i e w

Euro Geldspenden und schickten 82 Container mit 
Hilfsgütern.

Warum übergaben Sie die Aktivitäten 2009 an die Welt-
hungerhilfe? Ich hatte von Anfang an Verbindung zur 
Welthungerhilfe. 1991 arbeiteten wir dann über die 
Stiftung La Paz zusammen. 2005 reiste ich das letzte 
Mal nach Bolivien; ich vertrug die Höhe nicht mehr 
und meine Gesundheit ließ nach. Ich beschloss, mein 
Werk rechtzeitig in sichere Hände zu geben, und bin 
von Herzen dankbar, dass die Welthungerhilfe die 
letzten Projekte so gut weitergeführt hat.

Wie sehen Sie den Rückzug der Welthungerhilfe aus  
La Paz? Bolivien hat große Fortschritte gemacht, und 
ich denke, darüber werden sich alle unsere früheren 
Spender freuen. Inzwischen hat die Stadtverwaltung 
die meisten Programme übernommen – besser hätte 
es nicht laufen können. Das Land kann jetzt selbst 
für seine armen Mitbürger sorgen. Ich werde gerne 
mithelfen, wenn nun benachteiligte Familien in einem 
anderen Land unterstützt werden sollen.

Ihr gilt der Dank 
der jungen Leute: 
Wilma Linke bei 
ihrer letzten Reise 
nach Bolivien. 
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„Woche der Welthungerhilfe 2016“
Vom 9. bis 16. Oktober sorgte die „Woche der Welthungerhilfe“ wieder bundesweit für 
Aufsehen. Das Motto in diesem Jahr: „Es reicht! Für alle. Mit Ihrer Hilfe.“ Schauen 
Sie selbst, welche tollen Aktionen Ehrenamtliche, Vereine, Schulen, und Firmen auf 
die Beine stellten. 

Fernsehansprache
Schirmherr Bundespräsident Joachim Gauck eröffnete am  
9. Oktober die „Woche der Welthungerhilfe“ mit seiner tradi-
tionellen Fernsehansprache. Jeder und jede könne etwas dazu 
tun, das Leid von Menschen zu lindern und gemeinsam mit 
der Welthungerhilfe etwas zu bewirken. 

Landfrauenverein Windecken
Die umtriebigen Landfrauen ließen sich etwas ganz Besonderes 
einfallen. Aus Zutaten, gestellt vom örtlichen REWE-Markt, die 
aufgrund des Ablaufdatums sonst weggeworfen worden wären, 
kochten sie 220 Gläser Marmelade und verkauften diese beim 
Windecker Herbstmarkt zugunsten der Welthungerhilfe. „Wir 
kamen mit vielen Leuten über das Thema Lebensmittelver-
schwendung ins Gespräch“, freute sich die Vorsitzende des 
Vereins Rosel Bauer (im Foto r.).

#ZeroHungerRun
Null Hunger bis 2030! Dieser Idee schlossen sich 
1.330 Läuferinnen und Läufer am 9. Oktober in den 
Bonner Rheinauen an. In bester Stimmung erliefen 
die Sportler weit über 23.000 Euro Spenden. Auch 
die prominenten Gäste Gesine Cukrowski, Lucy Dia-
kovska und Florian Ambrosius waren begeistert (im 
Foto v. l.). Die Welthungerhilfe und ihre Partner Lauf-
laden Bonn und BootCamp sind 
sich sicher: Es wird einen zweiten 
#ZeroHungerRun geben!

Weitere Infos, Bilder und Videos zur „Woche“:
www.welthungerhilfe.de/woche-der-welthungerhilfe2016
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Welthunger-Index 2016
Bärbel Dieckmann und Klaus von Grebmer, International Food Policy 
Research Institute, stellten den Bericht am 11. Oktober in Berlin vor 
und verkündeten: Der Hunger in Entwicklungsländern ist seit dem Jahr 
2000 um 29 Prozent zurückgegangen. Doch in 50 Ländern ist die 
Hungersituation noch immer „ernst“ oder „sehr ernst“. Abends disku-
tierte darüber ein hochrangig besetztes Podium in der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau in Berlin. 

Welt ohne Hunger?
Der Frage, ob und wie eine Welt ohne Hunger realistisch 
ist, stellten sich am 12. Oktober Barbara Unmüßig aus 
dem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Cord Jakobeit, 
Professor für Internationale Beziehungen an der Univer-
sität Hamburg, und Welthungerhilfe-Präsidentin Bärbel 
Dieckmann bei einer Podiumsdiskussion des Hamburger 
Freundeskreises und der Körber-Stiftung. 

Aktionsgruppe Leer
Gemeinsam mit ihrer Schirmherrin Gitta Connemann 
(MdB) und der Bäckerei Behmann sorgte die Aktions-
gruppe für Leckeres mit „Mehrwert“. Die Bäckerei kre-
ierte ein Vollkornhaferbrot, von dessen Verkaufspreis 
sie in neun Filialen zwei Wochen lang jeweils einen 
Euro an die Welthungerhilfe spendete.

Aktionsgruppe in Pegnitz
An der „Woche der Welthungerhilfe“ kam in Pegnitz niemand vorbei. 
Denn alle Bäckereien der Stadt hatten sich der Idee der Aktionsgrup-
pe Hungerhilfe in Pegnitz angeschlossen und ein „Solibrot“ zugunsten 
der Welthungerhilfe verkauft. Schatzmeister Axel Schreiber waltete 
seines Amtes und sammelte die Spendenbüchsen ein, wie hier in der 
Bäckerei Rippl. 

„RuDi rettet Reste“
Zum Kochevent luden die Welthungerhil-
fe, foodsharing, rudirockt.de und chef-
koch.de am 15. Oktober in Bonn. Neben 
mehr als 300 kochbegeisterten Bonnern 
zauberten Sängerin Lucy Diakovska und 
Schauspielerin Liz Baffoe Leckeres aus 
geretteten Lebensmitteln, die nun im 
Topf statt in der Tonne landeten.
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Aber zurück zum Anfang. Genauer gesagt zum Sep-
tember 2006. Der FC St. Pauli-Spieler Benjamin Ad-
rion kommt vom Trainingslager in Kuba mit einem 
festen Entschluss zurück: Er möchte seinem Leben 
eine Wende geben, aufgerüttelt von der Armut und 
dem Trinkwassermangel der Menschen auf der Ka-
ribikinsel. „Ich rief bei der Welthungerhilfe an, die 
damals als einzige größere deutsche Organisation 
auf Kuba arbeitete. Und das war der Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft“, erinnert sich Benjamin 
Adrion. Er gründet Viva con Agua, und gemeinsam 
mit der Welthungerhilfe sorgt er in 153 kubanischen 
Kindergärten für sauberes Trinkwasser. Von diesem 
Erfolg angetrieben, folgen in den Jahren darauf der 
Bau von Brunnen und Quelleinfassungen unter an-
derem in Nepal, Ruanda, Äthiopien, Uganda, Mada-
gaskar und Mosambik, Hygiene maßnahmen in Bu-
rundi und Regenauffangsysteme in Kenia – mit jedem 

Projekt wird Viva con Agua größer und damit eben-
falls der Fundus an fantasiereichen Ideen für eine 
klingelnde Spendenkasse. 

Aus dem mitreißenden Programm an Lesungen, Fuß-
ballturnieren oder der Millerntor Gallery ist längst 
ein ausgewachsener Eventkalender geworden. Mit 
großartigen Einnahmen, die die Welt ein bisschen 
besser machen. Vor allem im Sommer geht es rund, 
wenn in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
etwa 120 Festivals die Viva-Pfandjäger auf den Plan 
rufen. Denn das Sammeln leerer Plastikbecher ist seit 
2007 Tradition: Das Pfandgeld von hier füllt die Be-

Happy Birthday, Viva con Agua!
Spätestens, wenn es blaues Konfetti regnet, weiß jeder: Viva con Agua hat Geburts-

tag! Ein wunderbarer Anlass für die Welthungerhilfe, den vielen Ehrenamtlichen 
des Vereins rund um Gründer Benjamin Adrion ein dickes Dankeschön für 

das unermüdliche Engagement, die sprudelnde Kreativität und die tolle 
Zusammenarbeit auszusprechen! 

10 Jahre lang mischt der Welt-
hungerhilfe-Partner nun 
schon junge Leute auf, die 
sich im Zeichen des blauen 
Tropfens ein farbenfrohes 
Kaleidoskop an Benefiz-Ak-
tionen einfallen lassen. Wie 

der Name schon verrät, dreht 
sich bei dem Verein alles um 

Wasser: eine Welt ohne Durst, 
menschenwürdige Sanitäranlagen, 

wertvolles Wissen rund um Hygiene, Ge-
sundheit und Bildung. Die Liste ist lang, wenn es 
darum geht aufzuzählen, wofür sich die engagierten 
Unterstützter starkmachen. Längst gibt es das so-
ziale Netzwerk in vielen Städten Deutschlands, der 
Schweiz und Österreich. In sogenannten Zellen or-
ganisiert, sammeln sie Spenden für WASH-Projek-
te der Welthungerhilfe. Sage und schreibe fünf 
Millionen Euro sind so zusammengekommen, über 
1,8 Millionen Menschen haben dadurch Zugang zu 
sauberem Trinkwasser bekommen – eine enorme 
Bilanz, die mit viel Spaß und immer neuen und 
überraschenden Ideen erreicht worden ist. Davor 
zieht die Welthungerhilfe ihren Hut!

Foto o.: Zur Festival-
zeit hat das Thema 
„Wasser für alle“ 
Hochkonjunktur. 

Foto r.: 2006 probiert 
Benjamin Adrion den 
neuen Brunnen im 
äthiopischen Sodo. 

Bei einer erneuten 
Reise trifft Benjamin 
Adrion 2014 den  
Fußballstar Teshome  
in Sodo. 
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S e r v i c e

Sie möchten mehr über Viva con Agua erfahren:

Hauke Schremmer 
Mobilisierung 
Tel. 0228 2288-334 
hauke.schremmer@welthungerhilfe.de

cher auf der anderen Seite des Globus, ließe sich die 
Quintessenz des Erfolgskonzepts beschreiben. 

Auf der Bühne rufen viele prominente Fürsprecher 
wie Clueso, die Ärzte, Marteria oder Gentleman zum 
Mitmachen auf und sind zur Stelle, wenn es um au-
ßerplanmäßige Auftritte geht. Schnell wird klar: Lei-
se ist nicht Viva con Agua’s Art. Mit einer Ausnahme. 
Seit 2010 verkauft die Viva con Agua Wasser GmbH 
als soziales Unternehmen Mineralwasser aus der Re-
gion – mit den Sorten „laut“ und „leise“ – und unter-
stützt damit wiederum den Verein. Damals hätte sich 
niemand träumen lassen, dass 2015 stolze 15 Millio-
nen Flaschen über den Ladentisch wanderten. 

Doch bei allem Erfolg: Ohne die ehrenamtlichen Was-
serbotschafter an der Basis geht es nicht – und soll 
es auch nicht. Durch Gemeinsamkeit, Lebensfreude 
und Optimismus packen sie immer wieder tatkräftig 
an, halten die Philosophie lebendig und spenden selbst 
etwas ganz Wertvolles: ihre Zeit und Freude am so-
lidarischen Handeln. Aus wenigen Tropfen ist ein 
reißender Fluss geworden und Viva con Agua eine 
nicht mehr wegzudenkende Bewegung. Auf die nächs-
ten zehn Jahre – wir wünschen Happy Birthday!

Seit Jahren Tradition: 
Pfandbecher sammeln 
für die gemeinsame 
Sache. 

Foto l.: Mit Wasser  
für Kindergärten auf 
Kuba fing alles an. 

Zum Spendenlauf  
in Dortmund kamen 
2015 viele engagierte 
Zwei- und Vierbeiner. 

Foto l. Die „Viva con 
Agua Allstars“ treten 
gegen die Allstars des 
TuS Haltern an. 

Künstler Björn Holz-
weg beim Viva con 
Agua-Workshop in 
Uganda. 

Weitere Infos, Fotos und Videos zu Viva con Agua: 
www.welthungerhilfe.de/mitmachen/viva-con-agua
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Im Galopp zum Spendenscheck 

Chancen für Kenias Kinder
Lesen, Schreiben und Rechnen lernen – für die Kin-
der im kenianischen Syangeni ist das lebenswichtig, 
um der Armut zu entkommen und später bezahlte 
Arbeit zu finden. Die Grundschule ist zwar per Ge-
setz kostenlos, doch es fehlt an Klassenräumen und 
Lehrmaterial. Deshalb unterstützt die Patrizia Kin-
derHaus Stiftung die Welthungerhilfe beim Bau 
eines neuen Schulgebäudes mit sechs Klassenräu-
men, einem Verwaltungsgebäude und getrennten 
Sanitärräumen für Jungen, Mädchen und Lehrer. 
Ein neuer Wassertank sichert die Trinkwasserver-
sorgung. Mit Stiftungsgründer Wolfgang Egger und 
seinem Team gewinnt die Welthungerhilfe einen 
starken Partner: Die Stiftung unterstützt weltweit 
bereits 11 Schulen, Kranken- und Waisenhäuser. 

Reibungslose Nothilfe Dramatische Naturereignisse, Kriege und Hunger-
krisen nehmen weltweit zu. Wie die Welthunger-
hilfe und das Disaster Response Team der Deutsche 
Post DHL Group in solchen Extremsituationen 
helfen, das erfuhren Mitarbeiter von Unternehmen 
und private Förderer bei der Veranstaltung „Not-
hilfe – ein Blick hinter die Kulissen“ am 28. Sep-
tember am Frankfurter Flughafen. „Betroffene, die 
nach einer Katastrophe längere Zeit im Regen und 
Wind ausharren müssen, überleben vielleicht 
nicht. Deshalb verteilen wir als erstes Zelte“, er-
klärte Welthungerhilfe-Logistiker Bruno Vande-
meulebroecke. Rania Al-Khatib von der Deutschen 
Post DHL Group informierte: „Im Bereich Logistik 
sorgen wir dafür, dass Hilfsgüter durch das Na-
delöhr Flughafen schnell zu den Opfern gelangen.“

Prominente aller 
Sparten freuten 
sich mit über den 
Scheck, den Gudrun 
Bauer für „Reiten 
gegen den Hunger“ 
entgegennahm. 

Die Kulisse prächtig, die Laune bestens und das 
Spendenergebnis überwältigend: Schauspieler Till 
Demtrøder lud auch in diesem Jahr Prominente aus 
Medien, Politik und Kultur zu seinem Jagdsport-
event „Usedom Cross Country“ auf die Insel ein. 
50 Hunde folgten der künstlich gelegten Spur, und 
80 Reiter im schmucken roten Dress jagten hinter-
her. Höhepunkt für den sichtlich beglückten Gast-
geber Till Demtrøder war die Spendenübergabe über 
20.000 Euro durch Confiserie-Spezialist arko. Die 
Spende kommt der Aktion „Reiten gegen den Hun-
ger“ zu Gute, die seit vielen Jahren die Arbeit der 
Welthungerhilfe unterstützt.



magazin 4 | 2016

29Aktionen & Kooperationen

Wandern für Pakistan
Mit jedem Schritt Gutes 
tun – mit diesem Ziel 
vor Augen erwanderten 
36 Vertreter von mittel-
ständischen Unterneh-
men in Rheinhessen 
stol ze 5.034,99 Euro für 
den Förderkreis Rhein-
Main der Welthunger-
hilfe. Eingeladen zu die-
sem besonderen Wan-

dertag hatte die Commerzbank. Unter dem Motto 
„Mittelstand geht voran“ stattete sie die Unter-
nehmer mit Schrittzählern aus und konnte nach 
rund zehn Kilometern gemeinsamer Wanderung 

Gemeinsam den Hunger besiegen 
Stilvoll überreicht 
Julia Becker den 
symbolischen Spen-
denscheck während 
einer Kutschfahrt an 
Michael Hofmann. 

Auch beim diesjährigen „Turnier der Sieger“ der 
Initiative Reiten gegen den Hunger hieß es wieder: 
Springen, steigern und spenden für einen guten 
Zweck. 26.700 Euro überreichte Julia Becker, Bei-
rätin der Initiative, auf dem Münsteraner Turnier-
platz an Michael Hofmann, Marketing-Vorstand der 
Welthungerhilfe. Vorangegangen waren spannende 
Springwettkämpfe mit den Medaillengewinnern von 
Rio, Spezialführungen von Bundestrainer Otto Be-
cker sowie zahlreiche Aktionen für kleine Reitsport-
freunde. Ein Highlight: Der mehrfache Olympiasie-
ger Hans-Günther Winkler stiftete als Sonderbot-
schafter von Reiten gegen den Hunger seine wert-
volle Briefmarkensammlung, die mit 10.000 Euro 
zum tollen Spendenergebnis beitrug.

Beharrlich engagiert 
Besuch vor Ort: Wie läuft es mit der ressourcen-
schonenden nachhaltigen Landwirtschaft? Gibt es 
erste Erfolge bei Abfallvermeidung und Trinkwas-
sergewinnung? Schauspielerin Michaela May er-
kundigte sich Anfang November persönlich bei 
Kleinbauern und Stadtbewohnern im Südwesten 
Madagaskars, die von der Welthungerhilfe unter-
stützt werden. Seit 2010 engagiert sich die erfolg-
reiche TV- und Theaterschauspielerin aktiv für die 
Welthungerhilfe, kellnerte zum Beispiel „1 Stunde 
gegen den Hunger“ und sorgte mit einer Myboshi-
Aktion im heimischen Wohnzimmer zugunsten 
der Welthungerhilfe für mediale Aufmerksamkeit.

Michaela May hat 
in Tuléar viel Leid 
gesehen. Aber auch 
viel Hoffnungsvolles.

Ein toller Tag mit 
einem tollen Erfolg: 
Jürgen Schmiding 
(r.) übergibt die er-
wanderten Spenden 
an Christian Rengier 
(l.).

503.499 Schritte registrieren. „Es ist schön, dass so 
viele einen Arbeitstag investiert haben und der 
Förderkreis mit der Spende 5.000 bedürftige Fami-
lien in Pakistan weiter unterstützen kann“, so Jür-
gen Schmieding, Niederlassungsleiter Mittelstand 
der Commerzbank AG in Mainz.
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Wussten Sie eigentlich, dass…
Sie bei der Welthungerhilfe in Ihrem eigenen Namen 
langfristig helfen können? 

Geben Sie Ihrer Unterstützung bei der Welthungerhilfe 
eine ganz persönliche Note! Mit einem eigenen Stif-
tungsfonds bei der Welthungerhilfe ist dies möglich. 
So können Sie den Zweck Ihrer Förderung bestimmen, 
zum Beispiel sichere Ernährung, sauberes Wasser oder 
(Aus-)Bildung. Außerdem bestimmen Sie, wie Ihr En-
gagement heißen soll. Ihnen steht natürlich frei, ob Sie 
diesen Namen für die Familie, Freunde und Bekannte 
öffentlich machen oder nur in Ihrem Herzen tragen. 
Mehr dazu finden Sie im Faltblatt, dass diesem Magazin 
beiliegt, oder in der kostenlosen Stifterbroschüre. Marc 
Herbeck von der Stiftung Welthungerhilfe freut sich 
über Ihren Anruf unter 0228 2288-602 oder eine 
E-Mail an: marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de

Schüler helfen Flüchtlingen: Unter diesem Motto 
waren über 1.000 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
Lehrte zu einem LebensLauf angetreten. Am 24. August wurde 
der Erfolgt gebührend gefeiert: 33.000 Euro waren zusammenge-
kommen! Für die Unterstützung lokaler und internationaler Orga-
nisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Mit großer Freude 
nahm Katharina Brosch den Scheck für die Welthungerhilfe über 
12.362 Euro entgegen.

Meckern erwünscht: Mit einer tollen Spenden-
aktion engagierte sich Matteo Palmbusch (im Foto r.) in der 
Europaschule Bornheim gegen den Hunger. Aus dem Fernsehen 
erfuhr der Schüler, dass die Welthungerhilfe in Uganda Ziegen 
an Mütter und schwangere Frauen verteilt. Matteo bastelte 
eine Spendenbox in Ziegenform und sammelte bei Mitschü-
lern, Lehrern und Eltern 140 Euro. „Nun 
kann eine ganze Ziegenherde die Kinder  
in Uganda ernähren“, freute sich Matteo. 
Herzlichen Dank dafür!

Händewaschen hilft: Beim Tag der offenen Tür im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) am 28. August in Berlin führten die Welthun-
gerhilfe und Viva con Agua auf originelle Weise vor, wie wichtig 
Händewaschen ist. In einer sogenannten WASH-Box machten 
weißes Pulver und Schwarzlicht die unzähligen Bakterien auf 
den Händen sichtbar, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind.  
Hygiene-Trainings helfen in vielen Projekten der Welthungerhilfe, 
lebensbedrohliche Krankheiten zu vermeiden. (Im Foto: Samuel 
Christ und Fabian Jauss von der Welthungerhilfe)

„Rock gegen Hunger 2016“: Vor über 600 be- 
geisterten Gästen erspielte sich am 10. November die Band 
„rockpartners“ der Unternehmensberatung goetzpartners den 
begehrten Titel „Beste Unternehmensband“ in Düsseldorf. Ini-
tiiert durch den Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe  
erzielte der hochklassig besetzte Song-Battle von insgesamt acht  
Bands nicht nur super Stimmung, sondern auch sensationelle 
28.000 Euro für ein Projekt in Anosy auf Madagaskar. 



magazin 4 | 2016

31Panorama

I m p r e s s u m
Herausgeber:
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1 
53173 Bonn 
E-Mail: spenden@welthungerhilfe.de

Redaktion:  
Stefanie Koop (Leitung) 

Verantwortlich:  
Harald Düren 

2015 betrugen die Aufwendungen der Welthungerhilfe für Verwaltung, Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit insgesamt  
lediglich 6,5 Prozent. Jährlich erhalten wir das DZI Spenden-Siegel – für unseren effizienten und verantwortungsvollen Umgang  
mit uns anvertrauten Mitteln. 

Autoren:  
Constanze Bandowski, Philipp Brandstädter,  
Hannah Doettling, Martina Hampl, Stefanie Koop,  
Verena Münsberg, Thomas Rommel, Francesca Schraffl,  
Laura Stillers, Eugene Wanekeya, Christiane Zander 

Gestaltungskonzept / Layout:  
MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH

Fotonachweis:  
acted (S. 4), Marc Beckmann (S. 25), Michael de Boer 
(S. 29), Philipp Brand städter (S. 14/15/16), Miriam  
Böttner (S. 27), Pascal Büning (S. 26), Commerzbank  
(S. 29), Sven Creutzmann (S. 27), Karin Desmarowitz  

(S. 22/23), Hannah Doettling (S. 17), Experiarts  
Entertainment_Sandra Lyons (S. 28), Stefan Groen-
feld (S. 27), Daniel Heizmann (S. 6/718/19),  
Matthias Jung (S. 25), Jana Kay (S. 28), David  
Klammer (S. 24), Daniel Pilar (S. 19), Thomas  
Rommel (S. 5), Francesca Schraffl (S. 10/11),  
Bernd Schwenk (S. 3), Papa Shabani (S. 26/27), 
Arne Stanelle (S. 27), Eugene Wanekeya (S. 8/9), 
Welthungerhilfe (S. 1/4/12/13/14/15/20/ 21/28/29), 
Steffen Z. Wolff (S. 27) 

Nachdruck erwünscht mit Quellen-
angaben und  Belegexemplar.

Welthunger-Index 2016: In den Entwicklungs-
ländern ist der Hunger seit 2000 um 29 Prozent zurück-
gegangen. In 50 Staaten ist die Situation jedoch weiterhin 

ernst bis sehr ernst. Das 
zeigt der Bericht über die  
globale Hungersituation.  
Er wird von der Welt-
hungerhilfe gemeinsam 
mit dem Washing toner 
Forschungsinstitut IFPRI  
und Concern Worldwide  
herausgegeben. 
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DIE VERPFLICHTUNG, DEN HUNGER ZU BEENDEN

Was passiert mit Ihren Spenden?
Wir vermehren sie ... 

Die „Baum Grafik für NGO Ausgaben“ der Welthungerhilfe ist unter einer Creative Common-Lizenz geschützt:  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Zahlen aus 2015. Nach Aufwandskategorien gemäß den Definitionen des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in Prozent.  
Die Welthungerhilfe unterzieht sich regelmäßig der Prüfung durch das DZI.
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4,3 %
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und Aufklärungsarbeit

Mit Ihrer Spende sind wir in der Lage, weitere Gelder 
von öffentlichen Gebern, wie beispielsweise dem Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ), der Europäischen Union (EU) 
oder den Vereinten Nationen, zu beantragen und diese 
von unseren guten Projektideen zu überzeugen. In der 
Regel vervierfacht sich so jede Spende – aus 100 Euro 
Spenden werden 400 Euro Projektmittel.

... und maximieren ihre Wirkung.
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Was passiert mit meiner Spende?: Diese Frage beantworten wir Ihnen gerne! In einer Grafik haben wir genau 
aufgeschlüsselt, wofür wir welche Gelder ausgeben. Und wie Sie sehen, wachsen die Früchte der Projektarbeit aus starken Wurzeln 
und einem soliden Stamm. 
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Goldener Apfel: Diese tolle Auszeichnung des Bundes-
verbandes deutscher Pressesprecher nahm die Welthungerhilfe am  
22. September entgegen! Unser Team wurde als „beste Pressestelle 
des Jahres“ in der Kategorie Verbände und Nichtregierungsorga-
nisationen ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr!
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