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Titelfoto: Gemeinsam 
anbauen – das ist  
das Erfolgsgeheimnis 
der Bauerngruppen in 
Mosambik. 

In Simbabwe begeisterte 
Till Wahnbaeck die  
Aufbruchstimmung.  

Liebe Freunde der Welthungerhilfe,

im letzten Vorwort schrieb ich, wie gerne ich Ihnen 
Positives berichtet hätte, aber die schlimmen Bilder 
der Hungersnot in Ostafrika nicht aus dem Kopf 
bekam. Diese Hungersnot ist leider noch immer 
nicht vorbei (s. den Bericht auf S. 4), doch trotz-
dem möchte ich diesmal wieder von Erlebnissen 
berichten, die mich begeistert haben. Denn gerade 
habe ich in Simbabwe ein anderes Afrika kennen-
gelernt als jenes, das wir täglich aus den Medien 
kennen. Nämlich ein Afrika des Aufbruchs, des 
Optimismus, der Chancen, des Unternehmertums. 

Anlass war die Gründung eines sogenannten Im-
pact Investment Fonds, den die Welthungerhilfe 
gemeinsam mit einer holländischen Partnerorga-
nisation aufgelegt hat. Das Prinzip ist einfach: 
Wir investieren Geld in junge, aufstrebende Un-
ternehmer, die mit ihren Ideen einen Beitrag zur 
Hungerbekämpfung leisten; und idealerweise sind 
die Unternehmen erfolgreich, so dass sich der fi-
nanzielle Anschub auszahlt und den Motor der 
Entwicklung weiter befeuert. 

So habe ich zum Beispiel Laeticia getroffen, eine 
studierte Pharmazeutin und gelernte Friseurin aus 

einem kleinen Dorf außerhalb Harares. In ihrem 
Dorf gibt es ein Unkraut, das die Frauen zum 
Haarewaschen verwenden. Laeticia hat daraus ein 
Produkt gemacht, dass geschädigtes Haar schützt 

– und damit schon eine Fangemeinde in Harare 
aufgebaut. Mit unserer Investition kann ihr klei-
nes Unternehmen wachsen – und gleichzeitig 
Arbeitsplätze in ihrem Heimatdorf schaffen und 
so Menschen aus dem Hunger helfen. 

Nicht jedes Unternehmen wird ein Erfolg, und 
wer Hunger hat, gründet kein Start-up. Aber: In-
vestitionen in Sozialunternehmer zahlen sich aus, 
denn einen sozialen Ertrag haben sie allemal, und 
oft eben auch einen finanziellen, der weiterwirkt, 
selbst wenn das Projekt bereits beendet ist.“

Herzlichst 
Ihr

 

Dr. Till Wahnbaeck 
Vorstandsvorsitzender
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„Wenn meine Kuh stirbt, werde 
auch ich sterben“
Noch immer gibt es keine Entwarnung in den Dürregebieten am Horn von Afrika und 
den umliegenden Ländern. Über 23 Millionen Menschen sind weiterhin vom Hunger 
bedroht, eine unvorstellbare Zahl. Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Francesca Schraffl 
besuchte ein Projekt im Süden Äthiopiens, wo es gilt, die allerletzten Reserven der 
Familien zu retten: ihre Tiere. 

Von Francesca Schraffl

Die Sorge darüber,  
wie sie sich und ihre 
einzige Kuh durch die 
Dürre bringen soll,  
ist Adi Aleche ins  
Gesicht geschrieben. 

Adi Aleche sucht unter einem Baum Schutz vor der 
glühenden Sonne. Liebevoll streichelt die 70-jährige 
Witwe ihre ausgemergelte Kuh, die dort mit ihr aus-
harrt. Scheu schaut sie zur Gruppe der Besucher he-
rüber. Sie ist es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu 
stehen. Schon gar nicht, mit einer ferenji, also einer 
weißen Fremden, zu sprechen. Doch die Umstehen-
den winken sie lebhaft näher: „Erzähle ihr deine 
Geschichte, Adi!“, ermutigen sie sie. So kommt die 
hagere Frau mit dem sorgenvollen Gesicht einige 
Schritte näher und beginnt: 

„Ich hatte früher zehn Kühe, aber die Dürre hat sie 
alle getötet. Mir blieb nichts“, erzählt Adi tonlos. Die 
Kuh, die ihr nun gehört, bekam sie von der Dorfge-
meinschaft. Der Tradition folgend: Ganz gleich, wie 
wenig eine Gemeinschaft besitzt, teilt sie das Wenige 
mit denen, die nichts haben. Und auch dieses Tier 
hätte sie fast verloren. „Meine Kuh war so schwach, 
dass sie nicht einmal mehr stehen konnte. Meine 
Nachbarn mussten sie hierhertragen.“ Hier – das ist 
ein von der Welthungerhilfe und ihrem lokalen Part-
ner AFD errichtetes Zentrum, um die verbliebenen 
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Tiere vor dem sicheren Tod zu bewahren. Geschwächt 
durch viele Monate ohne Wasser und Futter ist das 
meiste Vieh bereits verendet. Doch wer Glück hat und 
noch Tiere besitzt, darf zwei von ihnen zum Zentrum 
bringen, wo sie zwei Monate lang versorgt werden. 

Die Menschen haben keine Wahl
„Diese Kuh ist meine einzige Hoffnung für die Zu-
kunft. Wenn sie stirbt, werde auch ich sterben!“, sagt 
Adi Aleche. Angesichts der dramatischen Lage in der 
Region weiß ich, dass dies keine leeren Worte sind. 
Die Viehhirtin ist eine von rund 9.000 Menschen, die 
von dem Nothilfeprojekt der Welthungerhilfe unter-
stützt werden, also Nahrung und Wasser für ihre 
Tiere bekommen. Lebensrettende Maßnahmen für 
tausende der kleinen Gemeinden in Borena hier im 
Süden und Afar im Norden des Landes, wo die nicht 
enden wollende Dürre schlimmstes Leid verursacht. 

Die Menschen sind so verzweifelt, dass manche be-
gonnen haben, die Überreste verendeter Tieren zu 
essen. „Wir wissen, dass das gefährlich ist. Manch-
mal haben wir Magenkrämpfe, aber wir essen das 
Fleisch trotzdem. Es ist besser, als sofort zu sterben. 
Was haben wir für eine Wahl?“, fragt uns Abo Biyo 
Borru resigniert. Noch mehr bewegt mich die Ge-
schichte, die uns Dalecha Dembela über seinen zehn 
Monate alten Sohn erzählt: „Meine Frau hat keine 

Milch mehr, sie kann unseren Sohn nicht mehr stil-
len. Wenn ich ein bisschen Kuhmilch von den Nach-
barn bekomme, dann gebe ich einige Tropfen davon 
in seinen Tee. Mehr können wir ihm nicht geben.“ 
Unvorstellbar, wie sich Eltern fühlen müssen in einer 
solchen Situation.

Wenige Kilometer und einige Stunden Fahrzeit spä-
ter erreichen wir den Ergo-Distrikt. Ato Dima Guyo 
und Ato Wario zeigen uns stolz die elektrische Was-
serpumpe, die 60.000 Liter fördert. Vor zwei Jahren 
wurde sie von der Welthungerhilfe und AFD im Rah-
men eines Projektes errichtet, das die Widerstands-
fähigkeit der Gemeinden stärkt. Viele Kühe sind auch 

Die Welthungerhilfe sagt DANKE!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die 
in den letzten Monaten unseren Aufrufen – auch dem unseres Schirmherrn 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – gefolgt sind und für die von 
der Dürre betroffenen Menschen am Horn von Afrika und in weiteren afri-
kanischen Ländern gespendet haben. Ihre Spende ist überlebenswichtig 
und sie macht Mut! Uns, da wir damit unter oft schwierigsten Bedingungen 
helfen können, aber vor allem den Familien, die wir 
mit Ihrer Unterstützung erreichen. Für sie wird aus 
Verzweiflung Hoffnung. Nur gemeinsam können wir 
es schaffen, nicht nur das Leben der Menschen zu 
retten, sondern ihnen und ihren Kindern eine wür-
devolle, eigenständige Perspektive zu ermöglichen.

Danke, dass Sie dabei an unserer Seite stehen!

Ihr Team der Welthungerhilfe

hier gestorben, doch Ziegen und Schafe überlebten 
dank des Trinkwassers. Anders als Kühe können sie 
sich von ganz kurzem Gras ernähren. „Natürlich sind 
auch wir von der Dürre betroffen, aber uns geht es 
im Vergleich zu so vielen anderen sehr gut. Wir ha-
ben Wasser von der Pumpe und Milch und Fleisch 
von den Tieren“, erklärt Wario. „Wir sind nicht mehr 
dem Wetter ausgeliefert und können unsere Famili-
en selbst dann versorgen, wenn es monatelang nicht 
regnet.“

Niemals zuvor ist mir die Wirkung unserer Arbeit so 
bewusst geworden wie bei diesem Besuch. Welchen 
Unterschied unsere Unterstützung macht – den zwi-
schen verzweifelter Hoffnungslosigkeit und guten 
Chancen, für die eigene Widerstandsfähigkeit aktiv 
zu werden und zu überleben. 

Was wir mit Ihren Spenden bewirken können:  
www.welthungerhilfe.de/duerre-am-horn-von-afrika

Kostbares Trinkwasser 
lindert die größte Not. 
Per Lastwagen (Foto o.) 
oder noch besser mit 
rechtzeitig angelegten 
Pumpen und Tanks 
(Foto r.)

Foto l.: Im Welthun-
gerhilfe-Zentrum 
bekommen die Tiere 
Futter, Wasser und me-
dizinische Betreuung. 
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Moses Mutter zählt auf ihn. Er hat fünf Geschwister 
und sie keine regelmäßige Arbeit. Bis vor zwei Jah-
ren lebten er und die Familie mehr schlecht als recht 
von der Landwirtschaft nahe der ugandischen Klein-
stadt Fort Portal. Seinen großen Traum, Mechaniker 
zu werden, hatte er schon lange begraben. Dann 
aber startete das Skill up!-Projekt und machte das 
scheinbar Unmögliche möglich. Im Frühjahr 2016 
schloss Moses Kugonza seine Ausbildung zum Mo-
torradmechaniker ab, schon Ende des Jahres eröff-
nete er eine eigene kleine Werkstatt. 

Solche Erfolgsgeschichten gibt es aus Fort Portal im 
Südwesten Ugandas viele zu erzählen. Denn hier hat 
die Welthungerhilfe ein modernes Ausbildungszen-
trum errichtet, das arbeitslosen Jugendlichen zu ei-
ner beruflichen Perspektive verhilft. Der Name des 
Zentrums – „Amaani Rwenzori“ – bezieht sich auf 
das nahegelegene Rwenzori-Gebirge, Amaani be-
deutet übersetzt vorwärts – und vorwärts geht es in 
Fort Portal auf jeden Fall. „Seit Beginn des Projekts 

Moses Kugonza hat 
es geschafft. Er führt 
seine eigene kleine 
Werkstatt. 

Foto r.: Alle Ausbil-
dungsgänge, auch die 
zur Friseurin, sind 
offiziell von der Regie-
rung anerkannt.

vor zwei Jahren haben insgesamt 111 Teilnehmer 
ihre Ausbildung abgeschlossen – in der Kfz- und 
Zweiradmechanik, der Schweißtechnik, Tischlerei, 
Töpferei, der Kosmetik und dem Friseurhandwerk. 
Die meisten Absolventen sind inzwischen in Lohn 
und Brot“, erzählt Projektleiter Theo Riedke stolz. 

Hoffnung haben trotz schwieriger Situation
Skill up! sorgt in Sierra Leone, Kenia, Uganda und 
Tadschikistan für Berufschancen, die es jungen 
Menschen ermöglichen, in ihrer Heimat eine Exis-
tenz zu gründen. Das Programm wendet sich vor 
allem an Jugendliche, die in schwierigen Verhält-
nissen leben, die ohne Eltern aufwachsen müssen, 
die Schule abgebrochen haben oder auch an Teen-
ager-Mütter. Dabei setzt die Welthunger hilfe sowohl 
auf praxisnahe Ausbildungsmodule in lokalen 
Werkstätten als auch den Aufbau von Ausbildungs-
zentren. Ganz wichtig dabei: Die Ausbildung wird 
von der Regierung mit einem offiziellen Arbeitspass 
anerkannt. 

Mit Föhn und Lötkolben bestens 
gewappnet 
Arbeit – und zwar solche, von der man leben kann. Das wird bis 2030 die große Heraus-
forderung für rund 600 Millionen junge Menschen sein. Einer von dreien wird aus Afrika 
kommen. Dringend brauchen die Jugendlichen Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. 
Skill up! heißt deshalb das länderübergreifende Programm der Welt hungerhilfe, das 
insgesamt 15.000 junge Menschen erreicht, sie über Berufsaussichten im Handwerk 
informiert, ihnen Ausbildungschancen bietet oder sie zu Ausbildern weiterqualifiziert.

Von Larissa Halbe

JUGEND SUCHT ZUKUNFT
 Der ländliche Raum in Afrika bietet 
neue Berufschancen

2/
20

17

Handlungsempfehlungen

Kohärente Landwirt- 
schafts-, Handels- 
und Finanzpolitik

Investitionen in 
ländliche Regional-
entwicklung

Einhaltung inter-
national gültiger 
Arbeitsnormen 

Qualifizierung  
junger Menschen

Unseren Brennpunkt 
zur beruflichen Situ-
ation Jugendlicher in 
Afrika finden Sie unter 
www.welthungerhilfe.
de/skill-up.
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S e r v i c e

Sie möchten mehr über Skill up! erfahren:

Larissa Halbe 
Tel. 0228 2288-306 
larissa.halbe@welthungerhilfe.de

Diesen Pass hat auch Zainabu Kabasambu bekom-
men. Die 19-Jährige schloss ihre Kfz-Lehre als Jahr-
gangsbeste ab und wurde sofort von einer  großen 
Werkstatt übernommen. Eine Frau in einem typi-
schen Männerberuf, das ist gerade für Afrika eher 
eine Seltenheit. Doch die Zusammenarbeit mit den 
männlichen Kollegen funktioniere gut, betont Zai-
nabu. Zur Einweihung des Ausbildungszentrums 
Amaani Rwenzori hielt sie eine kleine Ansprache 
und tauschte dafür ihren Blaumann gegen ein  buntes 
Kleid. Im Namen der Absolventen dankte sie für die 
Hilfe aus Deutschland und sprach allen Mädchen 
Mut zu, die gebotene Chance zu nutzen. Ihr Schluss-
wort richtete sie an die Männerwelt: „Sie werden 
sich noch wundern, wozu Afrikas Frauen fähig sind!“.

Gute Chancen für junge Männer und Frauen
Auch Moses Kugonza ermutigt Jugendliche dazu, ihre 
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Ende April 
war er bei der Konferenz über ländliche Entwicklung 
und Arbeitslosigkeit afrikanischer Jugendlicher in 
Berlin zu Gast. Als Botschafter des „Skill Up!“-Pro-
gramms berichtete er über seine Erfahrungen: „Das 
größte Problem in den ländlichen Gebieten meines 
Landes ist, dass uns berufliche Fertigkeiten fehlen, es 
keine Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten gibt.“ 
Deshalb bedeutet es dem 21-Jährigen viel, seine ei-
genen Kenntnisse weiterzugeben. Einen Auszubil-
denden beschäftigt er schon in seiner Werkstatt. 

Larissa Halbe koordiniert das Projekt Skill up! in der Bonner 
Welthungerhilfe-Zentrale. 

www.welthungerhilfe.de/presse/jugendliche- 
entwicklung-laendlicher-raum

Sie ist Profi, was 
 Autos angeht. Zainabu 
Kabasambu schloss 
ihre Kfz-Ausbildung 
als Jahrgangsbeste ab. 

Foto u.: Bei der 
 Eröffnung des Ausbil-
dungszentrums spricht 
Zainabu Mädchen Mut 
zu, etwas zu wagen. 
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Kredit für eine 
große Portion 
Selbstvertrauen 
Frauen in Myanmar kommt seit jeher 
eine untergeordnete und dienende Rolle 
zu. Auch heute noch ist die ungerechte 
Behandlung der Geschlechter weit ver-
breitet, obwohl eine Gleichstellung in der 
Verfassung verankert wurde. Drei Frauen 
in Htan Tabin haben es nun geschafft, 
die gesellschaftlichen Barrieren ihrer dörf-
lichen Gemeinschaft zu durchbrechen. 
Eine einfache Idee und viel Eigeninitiative 
brachten ihnen Selbstvertrauen und eine 
eigene Stimme. 

Von Bryan Berenguer

Es waren die Spar- und Kreditgruppen im Htan Tabin 
Township, die den Wandel einläuteten. Einige Frau-
en in der Gegend schlossen sich mit Unterstützung 
der Welthungerhilfe zusammen und begannen re-
gelmäßig kleine Beträge in einen Fonds einzuzahlen, 
aus dem bis heute zinsgünstige Kredite an die Mit-
glieder vergeben werden. Viele der Frauen haben 
nur wenige Jahre die Schule besucht, weil ihre Fa-
milien es sich nicht leisten konnten, oder das Geld 

nur für die Söhne reichte. Für die meisten 
von ihnen geschah es in der selbstver-

walteten Gruppe zum ersten Mal, dass 
sie Entscheidungen treffen durften. 

Gemeinsam mehr bewirken 
können
Erstaunt und begeistert beob-
achteten Ma Hla Hla Win, Daw 
Hnin Aye und Ma Nilar 
Khaing, wie die Zahl der Grup-
pen immer weiter wuchs. Dann 

ergriffen sie die Initiative. Sie 
gründeten einen Verband und 

führten die Spar- und Kreditgrup-
pen in einem Netzwerk zusammen, 

um diese zu stärken. Heute hat der 
Verband bereits 88 Spargruppen mit über 

1.000 Mitgliedern. Der große Vorteil: Dank der 
höheren gemeinsam gesparten Summen können nun 
auch größere Darlehen vergeben werden. 
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Jahren war unsere Gruppe erfolgreich und nun fra-
gen uns andere, ihnen bei der Gründung eigener 
Spargruppen zu helfen. Alle in unserer Gruppe sind 
glücklich, denn sie können ihre Familien unterstüt-
zen“, sagt Ma Nilar Khaing stolz. 

Frauen verhandeln jetzt auf Augenhöhe
Doch nicht immer läuft alles reibungslos. Je mehr 
Mitglieder hinzukommen, desto mehr Probleme un-
tereinander gibt es zu lösen. Ma Hla Hla Win sieht, 
dass viele Konflikte durch Unstimmigkeiten bei der 
Buchhaltung entstehen. Deshalb nimmt sie ihre Auf-
gabe, die Mitglieder in Rechnungswesen zu schulen, 
umso ernster. Sie ist froh, dass Frauen nun als wich-
tige Akteure in der Gemeinschaft wahrgenommen 
werden. „Als ich in unser Dorfkomitee gewählt wur-
de, haben die Männer zunächst auf mich hinunter-
geschaut. Sie fanden, ich solle mich lieber um den 
Haushalt kümmern und behinderten mich, statt mich 
zu unterstützen. Manchmal war ich deprimiert. Doch 
durch die Spargruppen habe ich viel Selbstbewusst-
sein gewonnen. Nach und nach akzeptierten mich 
die Männer.“ 

2015 wurden Daw Hnin Aye und Ma Hla Hla Win 
in das Führungsgremium des ersten Dorfkomitee-
Verbandes in Htan Tabin gewählt, die Su Paung Arr 
Mann Association. Darin haben sich 45 Dörfer zu-
sammengeschlossen, um eine stärkere Stimme bei 
der Regionalregierung zu haben, wenn es um ihre 
Belange geht. „Mit den Spargruppen haben wir Frau-
en viele Fähigkeiten erworben. Auch das Selbstver-
trauen, auf gleicher Ebene mit Männern zusammen-
zuarbeiten. Wir haben uns besser kennengelernt und 
können unsere Dörfer nun gemeinsam weiterbringen. 
Ich glaube, wir können sagen: Eine hellere Zukunft 
ist nun in Reichweite“, sagt Daw Hnin Aye. 

Welthungerhilfe-Mitarbeiter Bryan Berenguer erlebte die 
 Entwicklung der drei Frauen als Projektleiter in Htan Tabin.

Daw Hnin Aye, eine 52-jährige Witwe aus dem Dorf 
Sandayaw erzählt: „Als mein Mann starb, blieb ich 
mit vier Kindern allein. Ich hatte kein regelmäßiges 
Einkommen und musste die drei älteren Kinder aus 
der Schule nehmen, damit sie arbeiten konnten. Als 
ich durch die Welthungerhilfe von den Spargruppen 
erfuhr, hoffte ich so sehr, dass nun alles besser würde. 
Ich überzeugte meine Freundinnen davon, in unserem 
Dorf eine Gruppe zu gründen. Wir arbeiteten hart und 
hatten tatsächlich Erfolg.“ Daw Hnin Aye selbst nahm 
einen kleinen Kredit auf, um in ihrem Haus Schuhe 
herzustellen. Eine gute Entscheidung, denn das Ge-
schäft lief gut, bald schon konnte sie expandieren – 
und ihre Kinder gehen wieder zur Schule. 

Ma Hla Hla Win aus Apwin They Phyu Village erging 
es ähnlich: „Die meisten Menschen in meinem Dorf 
waren mit horrenden Zinsen hoch verschuldet. Es 
gab kaum Ausbildungsmöglichkeiten und so blieben 
nur Jobs als schlecht bezahlte Gelegenheitsarbeiter. 
Dann stellte die Welthungerhilfe uns die Möglichkeit 
der Spargruppen vor und ich sah sofort die Chancen. 
Nicht nur für mich und meine Familie, sondern für 
Veränderungen in unserer ganzen Gemeinde“, sagt 
die 42-Jährige enthusiastisch. Mit ihrem Kredit kauf-
te sie Saatgut und Werkzeug für ihre kleine Famili-
enfarm. Und dank ihrer Kenntnisse, die sie durch das 
Managen der Spargruppe erwarb, bekam sie eine 
Anstellung als Buchhalterin. 

Die Kreditgruppen ermutigen auch junge Frauen, in 
der Dorfgemeinschaft aktiv zu werden. Wie Ma Ni-
lar Khaing. Die 23-Jährige aus dem Dorf Sat Ka Lay 
hatte so wenig Selbstbewusstsein, dass sie sich kaum 
traute, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. 
Ein Training der Welthungerhilfe in Management 
und Rechnungswesen steigerten ihr Vertrauen in sich 
selbst und andere enorm. „Am Anfang standen vie-
le den Spargruppen skeptisch gegenüber. Doch ich 
verlor nicht den Mut und machte weiter. Nach zwei 

Fotos l.: Früher hatte 
Ma Nilar Khaing Scheu 
in der Gesellschaft an-
derer. Nun gestaltet sie 
die Spargruppen mit.

Foto m.: Daw Hnin 
Aye setzte erfolgreich 
auf die Schuhproduk-
tion in ihrem Haus. 

Schulungen in Rech-
nungswesen bei Ma 
Hla Hla Win helfen, 
Konflikte in der Grup-
pe zu vermeiden. 
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sich die Menschen mit Dürren, Stürmen, wenig 
staatlicher Unterstützung sowie katastrophaler In-
frastruktur. 

Solo Desiré Taimbala kennt das alles nur zu gut. Er 
lebt im südlichen Distrikt Fort Dauphin, wo sich die 
Welthungerhilfe mit ihrer Partnerorganisation EFA 
ein hohes Ziel gesetzt hat: „Rund 85 Prozent der 
Menschen hier leben von der Landwirtschaft“, erklärt 
Projektleiter Daniel Meijering. „Wir unterstützen sie 
dabei, dies künftig ertragreicher, krisensicherer, um-
weltschonend und nachhaltiger tun zu können.“ 
Unter anderem mit innovativen Techniken, bei denen 
Experten die Bauernfamilien begleiten. Welche das 
sein können, entscheiden die Umstände im jeweili-
gen Dorf – und natürlich die Bewohner selbst. Man-
cherorts ist es eine neue oder instandgesetzte Be-
wässerungsanlage für den Nassreis-Anbau, anders-
wo ein Staudamm oder eine Impf-Kampagne für den 
Viehbestand.

Die Qualität bestimmt über den Erfolg
Für Solo Desiré Taimbala in dem Küstenörtchen 
Manantenina ist es eine Baumschule. Daraus belie-
fert er die Bauern in der Umgebung mit Jungpflan-
zen. Unter anderem züchtet er den begehrten „langen 
Pfeffer“, dessen getrocknete, unreife Fruchtkätzchen 
ein ganz besonderes Aroma bieten. In der Baum-
schule des 53-Jährigen sind die Regale fast leer. 
„Jetzt, nach der Regenzeit, konnte ich fast die ge-
samte Produktion verkaufen. Alle im Dorf mögen 
meine Setzlinge, weil bei mir die Qualität stimmt“, 
erzählt er stolz. Ein paar Vanille-Stecklinge hat er 
noch im Angebot, auch Nelken-, Zitronen- und 
Mango-Bäumchen sind noch zu haben.

Förderpartner10

Besser leben, 
wo der Pfeffer 
wächst 
Etwas anbauen, das gutes Geld bringt und 
die Familie ernährt – für den madagassi-
schen Landwirt Solo Desiré Taimbala ist 
es der Pfeffer! Dafür hat er ein Händchen 
und dafür ist er in der ganzen Region be-
kannt. Unterstützt wird er vom Projekt der 
Welthungerhilfe. 

Von Ralph Dickerhof

Pfeffer, das passt zum Klischee, das untrennbar mit 
Madagaskar verbunden ist. Ebenso wie tropische 
Exotik und Traumstrände. Doch schaut man in die 
Heimat von Solo Desiré Taimbala und seiner Frau 
Fidelicie Razamasolo, zerplatzt die schillernde Idyl-
le recht schnell. Die viertgrößte Insel der Welt, un-
gefähr so groß wie Frankreich, liegt auf Platz fünf 
im aktuellen Welthunger-Index. In nur vier Ländern 
ist die Hungersituation ernster. Auf den Süden Ma-
dagaskars treffen die unbeschwerten Bilder noch 
weniger zu. Hier im Armenhaus des Landes plagen 

Foto o. l.: Pfeffer  
ist  eines der Haupt-
produkte in der  
Baumschule von Solo 
Desiré Taimbala.

Foto o. r.: Damit 
 verdient er endlich 
 genug für sich und 
 seine  Familie. 

Fidelicie Razamasolo 
trägt mit ihrem  
grünen Salat wesent-
lich zum Einkommen 
der Familie bei. 
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Bevor Solo Desiré Taimbala die Baumschule eröffnen 
konnte, baute er wie so viele andere hier in der Re-
gion Maniok an. Mit mäßigem Erfolg, denn war sei-
ne Ernte gut, war es die seiner Nachbarn ebenfalls. 
Die Marktpreise brachen ein. War die Ernte schlecht, 
reichte es sowieso kaum zum Überleben. Dann bot 
ihm die Welthungerhilfe Beratung an und stellte eine 
Anschubfinanzierung für Baumaterial, Werkzeug 
und Saatgut zur Verfügung.

Entscheidend ist die Nachfrage
„Jetzt läuft es richtig gut, ich verdiene wieder Geld, 
ich kann meine Familie gut ernähren“, freut sich der 
vierfache Familienvater. Der jüngste Zyklon „Enawo“ 
habe im März lediglich einige Gerüste umgeworfen, 
dadurch seien einige Setzlinge zerstört worden. 
Längst ist alles wiederaufgebaut. Auch mit Hilfe sei-
ner Frau Fidelicie Razamasolo, die ebenfalls am Pro-
jekt teilnimmt. 

Sie setzt auf etwas, das schwer zu bekommen ist, aber 
viele Käufer nachfragen: Salat! Dank eines Starter-
paketes mit Saatgut, einem Training zum bewässerten 
Anbau in Hochbeeten und etwas Werkzeug hat sie es 
geschafft, eine kleine Gemüseproduktion aufzubauen. 
„Ich bin jeden Tag auf dem Feld und sehe nach dem 
Rechten“, erzählt sie, „dieser grüne Salat hier ist mir 
am liebsten. Der ist gesund, die Leute mögen ihn und 
deshalb kann ich ihn sehr gut verkaufen.“

Solo Desiré Taimbala möchte in Zukunft seinen klei-
nen Betrieb noch weiter ausbauen, mit mehr Pflan-
zen und mehr Personal. Für seine Familie, aber auch 
für „alle anderen hier“, sagt er bestimmt. 

Ralph Dickerhof ist freier Journalist in Köln und besuchte das 
Projekt im Mai. 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Pia Vadera 
Förderpartnerbetreuung 
Tel. 0228 2288-278 
foerderpartner@welthungerhilfe.de

Sie machen es möglich! 
Solo Desiré Taimbala und seine Frau haben es mit Beharrlichkeit, Fleiß und 
neu erworbenem Wissen geschafft, sich aus dem Kreislauf von Hunger und 
Armut zu befreien. Sie als Förderpartnerin oder Förderpartner haben dabei 
mit Ihrer regelmäßigen Spende „Starthilfe“ geleistet. Eine kleine Anschubfi-
nanzierung, Saatgut und Werkzeuge reichten dem madagassischen Paar für 
eine unabhängigere und bessere Zukunft. 

F ö r d e r p a r t n e r
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Die fleißigen Ameisen 
von Quelimane 
Mosambik könnte das Paradies auf Erden sein, mit fruchtbaren Böden, 
ausreichend Wasser und wertvollen Rohstoffen. Trotzdem können sich acht 
von zehn Menschen nicht ausreichend ernähren. Schlechte Regierungsfüh-
rung und regelmäßige Naturkatastrophen wie die aktuelle Dürre versetzen 
vor allem kleinbäuerliche Familien in große Not. Besonders die Menschen 
in der Provinz Zambezia wissen nicht, wie sie ihr Überleben sichern sollen. 
Der Erfolg von Bauerngruppen gibt ihnen wieder Hoffnung. 

Von Constanze Bandowski
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Maria Anduaze hat noch nie viel besessen, aber sol-
che Existenzängste wie in den vergangenen drei 
Jahren hat sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr ge-
habt – und der ist 25 Jahre her. Schon ihre Eltern 
lebten als Kleinbauern ein einfaches Leben am Orts-
rand von Quelimane. Das ehemalige Kolonialstädt-
chen war einst das Herz der portugiesischen Kokos-
nuss- und Palmölproduktion. Noch heute zeugen 
kilometerlange Plantagen von dem landwirtschaft-
lichen Potenzial der tropischen Küstenregion. Auf 
fruchtbaren Böden wachsen Reis, Zuckerrohr und 
Sesam, Mais, Avocado, Mango und vieles mehr. Die 
Kokospalmen sind jedoch krank, die sogenannte 
„Tödliche Vergilbung“ hat sie befallen. Ihre Blätter 
hängen schlapp und gelb vom Stamm herunter – 
eindeutiger könnte der Zustand der Region nicht 
beschrieben werden. Nirgendwo in Mosambik ster-
ben so viele Neugeborene wie hier, leiden so viele 
Kinder an chronischem Vitamin-A-Mangel. Sieben 
von zehn Vorschulkindern drohen Wachstumsver-
zögerungen, Augenkrankheiten und ein defektes 
Immunsystem.

Nur mit einfachsten Mitteln arbeiten
„So trocken wie jetzt war es noch nie“, sagt Maria 
Anduaze besorgt. Mehr als zwei Jahre hat es kaum 
geregnet, der Klimawandel und das Phänomen El 
Niño bringen die Jahreszeiten durcheinander. 2015 
verdorrte ihre gesamte Maisernte, ein Jahr zuvor war 

sie durch heftige Regenfälle komplett verrottet. In 
jenem Jahr starb auch ihr Mann an Nierenversagen. 
Seitdem bestellt Maria Anduaze ihre Felder allein. 
In mühsamer Handarbeit baut sie vor allem Reis und 
Mais an, etwas Maniok, Kürbisse und ein paar Boh-
nen, das war’s. Die schmächtige Frau besitzt eine 
Hacke. Keinen Ochsen, keinen Pflug, kein Geld für 
chemischen Dünger, Pflanzenschutzmittel oder ver-

Auf dem kargen Feld 
von Maria Anduaze 
gedeiht nur wenig. 

Foto l.: Gute Ernten 
und volle Töpfe zeigen 
den Erfolg des gemein-
schaftlichen Anbaus. 
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bessertes Saatgut, keine Lagerhalle und nicht einmal 
ein Fahrrad. Alle Wege legt sie zu Fuß zurück oder 
auf der Pritsche eines Pick-up, wofür sie extra Geld 
sparen muss.

„Ich stehe jeden Morgen auf und gebe mein Bestes“, 
sagt Maria Anduaze erschöpft. Was soll sie auch 
anderes tun? Liegenbleiben und aufgeben? Zuschau-
en, wie ihre beiden Enkelkinder verhungern, deren 
Eltern beide starben? Tanten und Onkel haben mit 
ihren eigenen Familien genug zu tun. „Ich will, dass 
die Mädchen in die Schule gehen und lernen“, erklärt 
Maria Anduaze bestimmt. Sie will, dass die zehnjäh-
rige Deoclice und ihre jüngere Cousine Pirya endlich 
die Armutsfalle durchbrechen, die Schule abschlie-
ßen und einen Beruf erlernen, von dem sie sorgenfrei 
leben können. Maria Anduaze hat die Schule nur bis 
zur dritten Klasse besucht, immerhin kann sie ihren 
Namen schreiben, das ist hier längst nicht selbstver-
ständlich. Seitdem schuftet sie auf dem Feld. Dass 
sie es mit dieser Arbeit einmal schaffen könnte, den 
Grundstein für eine bessere Zukunft für ihre Enkel 
zu legen, hätte sie nie geglaubt. 

Veränderte Methoden zeigen Erfolg
Seit die Welthungerhilfe ein Landwirtschaftsprojekt 
in Quelimane startete, wird ihr Ziel ganz realistisch. 
Und so ist Maria Anduaze heute Morgen frohen Her-
zens aufgestanden. Sie hat ihre Enkeltöchter für die 
Schule zurechtgemacht, ihre Hacke geschultert und 
ist auf das Gemeinschaftsfeld gegangen. Hier trifft 
sie sich mit ihren Kolleginnen. „Nhenhele“ haben 
die Frauen ihre Bauerngruppe genannt, „Ameise“. 
„Weil wir so fleißig arbeiten und zusammenhalten“, 
erklärt die Vorsitzende Celestina Lucas. Die 27-Jäh-
rige führt durch schnurgerade Gemüsereihen: Soja-

bohnen haben sie ausgesät, Straucherbsen, orange-
fleischige Süßkartoffeln, Tomaten und Zwiebeln. 
Unter einem kleinen Strohdach ziehen die „Ameisen“ 
Salat und Kohl vor. „So schützen wir die Pflanzen 
gegen die Sonne“, sagt Celestina Lucas stolz. Sie 
erklärt, dass sie ihre Felder vor der Aussaat nicht 
mehr abbrennen wie früher, sondern umgraben, um 
die Bodenqualität zu verbessern. Sie jäten Unkraut 
und nehmen die Pflanzenreste zum Mulchen. „Das 
hält die Feuchtigkeit im Boden.“

Maria Anduaze bewässert derweil mit ihren Kollegin-
nen die Felder. Mit einer einfachen Tretpumpe leitet 
sie das Brunnenwasser über einen Schlauch zum hin-
teren Teil des Gemeinschaftsfeldes in einen Zement-
speicher. Von dort begießen die Frauen die Saat mit 
knallgrünen Plastikgießkannen. „Zwei Mal am Tag 
bewässern wir unser Feld“, erzählt Maria Anduaze. 
Die Dienste teilen die 22 Mitglieder untereinander auf. 

Foto m.: Die Frauen 
der „Ameisen“-Bauern-
gruppe verlegen Be-
wässerungsschläuche 
auf ihrem Gemein-
schaftsfeld.

Foto r.: Vor Sonne 
geschützt gedeihen die 
Pflanzen unter einem 
Strohdach. 

Bei Fragen hat Fran-
cisco Chipote immer 
einen guten Tipp für 
die „Ameisen“. 
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Francisco Chipote, 25, ist Agrartechniker bei der Welt-
hungerhilfe und berät die Kleinbauern in Quelimane beim 
Aufbau ihrer Bauerngruppen 

Bauernschulen fördern  
die  Gemeinschaft
Was ist das Besondere an den Bauerngruppen? Die 
meisten Kleinbauern arbeiten für sich. Sie bestellen 
ihre Felder wie ihre Vorfahren, ohne modernes Wis-
sen, Geräte oder angepasstes Saatgut. In der Regel 
bauen sie Reis, Mais und Maniok an, vielleicht noch 
Bohnen oder Kürbisse. In unseren Bauerngruppen 
organisieren sie sich erstmalig und lernen, wie sie 
das Gemeinschaftsfeld effektiv und nachhaltig bewirt-
schaften können. Wir führen neue Anbaumethoden 
und Feldfrüchte ein, zum Beispiel Kohl und Rote 
Beete oder dürreresistente Straucherbsen. Die Leu-
te erleben, dass sie zusammen viel mehr erreichen 
können als alleine. Das motiviert, stärkt und fördert 
den Zusammenhalt.

Wie funktioniert die Auswahl der Projektteilnehmer? 
Bevor wir ein Projekt starten, nehmen wir Kontakt 
zu den lokalen Behörden und den Dorfvertretern 
auf. Sie treffen eine Vorauswahl, die wir mit ihnen 
diskutieren. Dann wird ein Treffen mit allen Dorf-
bewohnern organisiert. Hier erklären wir, was wir 
genau vorhaben, und dass wir nur die Bedürftigsten 
fördern, also in erster Linie Witwen, alleinerziehende 
Mütter oder Kranke.

Kommt da kein Neid auf? Nein, bei diesem Treffen 
erklären wir ja alles ganz genau. Die Leute verstehen, 
dass es Familien gibt, die noch größere 
Not leiden als sie. Und sie erkennen, 
dass die gesamte Gemeinde von 
den Bauernschulen profitieren 
wird, denn die Frauen geben 
ihr Wissen ja weiter. Sie 
lernen zum Teil völlig neue 
Dinge, zum Beispiel, dass 
Süßkartoffeln viel Vitamin 
A besitzen und vor Augen-
krankheiten schützen, wie 
man sie richtig anbaut und 
zu Saft, Marmelade oder 
Küchlein weiterverarbeitet. 
Das übernehmen dann auch 
die Nachbarn. 

Was passiert, wenn die Welthungerhilfe 
das Projekt beendet? Aus anderen Regionen 
wissen wir, dass die Gruppen auch nach Projektende 
weiterbestehen. Sie sind ja alle registriert und haben 
offizielle Strukturen. Aber wir sind im Gespräch mit 
der örtlichen Wirtschaftsbehörde, dass deren Berater 
die Gruppen weiter betreuen. Drei Jahre sind für so 
ein Projekt eine kurze Zeit.

I n t e r v i e w

Die meisten von ihnen sind Witwen und alleinerzie-
hende Mütter. Nur ein Mann gehört zur Gruppe, die 
aus den Bedürftigsten der Gemeinde besteht. Einen 
Tag pro Woche besucht Francisco Chipote von der 
Welthungerhilfe die „Ameisen“ und schult sie in nach-
haltigen Anbaumethoden, Ernährungs- und Vermark-
tungsfragen. Der Agrartechniker hat ihnen gezeigt, 
wie sie das Bewässerungssystem anlegen, welche 
Feldfrüchte dürreresistent sind und welche besonders 
nährstoffreich. Materialien, Werkzeug, Gießkannen 
und Saatgut stellt die Welthungerhilfe.

„Diese Gruppe und das Training haben mein Leben 
verändert“, sagt Maria Anduaze. „Ich habe so viel 
gelernt. Zum Beispiel, den Mais in flachen Reihen 
anzubauen. Früher habe ich ihn wie Maniok mit Erde 
angehäufelt und alles durcheinander gesät. Nun ar-
beite ich zum ersten Mal systematisch.“ Mit Erfolg: 
In der Haupternte 2016 erzielte sie 250 Kilogramm 
Mais. „So viel hatte ich noch nie“, sagt sie und lä-
chelt stolz. Deoclice und Pirya gehen wieder regel-
mäßig zur Schule. Einen Teil der Ernte verkauft die 
Großmutter als Maismehl auf dem Markt. Mit dem 
Geld hat sie ein stabiles Haus mit Wellblechdach und 
richtigem Putz gebaut. Jetzt blickt sie gespannt auf 
die Ergebnisse der Gemüsesaison. „Ich selbst habe 
noch kein Gemüse gepflanzt, aber im kommenden 
Jahr werde ich das auf jeden Fall auch tun“, sagt sie.

Nicht von einem Produkt abhängig sein
Wegen der anhaltenden Dürre fiel ihre Maisernte in 
diesem April wieder schlechter aus, deshalb will Ma-
ria Anduaze ihre kleine Landwirtschaft jetzt wirklich 
verändern. „Diversifizierung“ lautet das ständig wie-
derholte Motto von Francisco Chipote. „Die Leute 
müssen ihre Produkte erweitern, damit sie nicht von 
einem allein abhängig sind“, so der Fachmann. Se-
sam bringt besonders viel Geld, berät er, Straucherb-
sen sind besonders dürreresistent und eiweißhaltig. 
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Hintergrund Mosambik
Mosambik gehört zu den Ländern, die in Zukunft 
noch stärker vom Klimawandel betroffen sein werden. 
Zyklone, Starkregen, extreme Trockenzeiten und der 
Anstieg des Meeresspiegels bedrohen vor allem die 
ländliche Bevölkerung. 70 Prozent der 28 Millionen 

Mosambikaner ernähren sich von der 
Subsistenzwirtschaft, ihre Anbau-
methoden sind extrem veraltet, das 
landwirtschaftliche Potenzial längst 
nicht ausgeschöpft. Laut Welt-
hungerindex ist die Ernährungssitu-
ation „ernstzunehmend“. Die Le-
benserwartung liegt nur bei durch-
schnittlich 55 Jahren. 

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

Orangefleischige Süßkartoffeln enthalten mehr Vi-
tamin-A als herkömmliche Sorten. Selbst ihre Blät-
ter sind gesund. Und die Methode des intensiven 
Reisanbaus hat schon in anderen Tropengebieten der 
Welt die Erträge gesteigert. Maria Anduaze lernt das 
alles auf dem Gemeinschaftsfeld kennen, bevor sie 
es privat anwenden wird. 

Jetzt sind die Kinder weniger krank
Romana Cardera von der Bauerngruppe „Chivérano“ 
in der Gemeinde Licuare ist schon einen Schritt wei-
ter. „Ich habe im vergangenen Jahr 25 Kilogramm 
Soja geerntet“, sagt die 41-jährige Witwe und Mut-

ter von sechs Kindern. „Damit konnte ich meinen 
Kindern zwei Mal pro Woche Sojamilch zu trinken 
geben. Sie sind viel kräftiger geworden und weniger 
krank.“ Wie man die Milch zubereitet und vitamin-
reichen Saft aus Süßkartoffeln presst, vertieft ihre 
Gruppe gerade in einem Kochkurs mit Ernährungs-
beraterin Olimpia Colaço. „Aus purem Unwissen 
haben die Leute ihre Kinder bisher nur von Mais und 
Zucker ernährt“, sagt die Mitarbeiterin der Welthun-
gerhilfe. Durch die 166 Bauernschulen der Welthun-
gerhilfe in der Provinz Zambezia lernen 4.222 Fa-
milien, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Die 
Zutaten bauen die meisten inzwischen selbst an. 

Anschaulich erklärt 
Francisco Chipote,  
was zu einer gesunden  
Ernährung gehört. 

Gemeinsam etwas auf die Beine stellen
„Chivérano“ bedeutet „Gemeinschaft“. Die ist beim 
Aufbau einer menschenwürdigen Existenz extrem 
wichtig, darin sind sich Romana Cardera und Ma-
ria Anduaze einig. „Früher hat jede für sich allein 
gearbeitet“, sagt Maria Anduaze. „Mein Mann und 
ich haben getan, was wir konnten, aber das war 
nicht viel. Jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem 
Leben die Chance, mit anderen über mein Leben zu 
reden und gemeinsam etwas auf die Beine zu stel-
len.“ Die „Ameisen“ haben gerade die offizielle 
Registrierung als Vereinigung beantragt. Die 
„Chivérano“ besitzen bereits den Titel, ein Spar-
konto bei der Bank und ordentliche Vereinsstruk-
turen. Romana Cardera ist die demokratisch ge-
wählte Schatzmeisterin. „Durch die Gruppe fühle 
ich mich zum ersten Mal wirklich als Mensch“, sagt 
sie. „Das ist ein schönes Gefühl.“

Constanze Bandowski ist freie Journalistin in Hamburg und 
besuchte das Projekt im Mai.
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Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht 
Nach der Befreiung von der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) liegt die ira-
kische Stadt Mossul in Schutt und Asche. Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Stephanie 
Binder traf Familien, die in ihre zerstörten Dörfer zurückgekehrt sind. Sie berichtet 
über die Versorgung der Menschen mit dem Lebensnotwendigsten und den Beginn 
des Wiederaufbaus nordöstlich der Stadt. 

Wie ist die Situation vor Ort? Die Befreiung der Stadt 
Mossul bedeutet keineswegs ein Ende der Kampf-
handlungen oder der humanitären Krise. Es gibt 
immer wieder Selbstmordattentate, Menschenrechts-
verletzungen, Häuser werden gestürmt und Identi-
tätsdokumente beschlagnahmt. Es kommt zu will-
kürlichen Verhaftungen, Folter oder auch kollektiven 
Bestrafungen für die Familien von Personen, die mit 
dem IS in Verbindung gebracht werden. Die Men-
schen haben Angst, sie sind oft extrem traumatisiert.

Wie sieht der Alltag der Menschen aus? Große Teile der 
Stadt sind zerstört. Nach Angaben der irakischen 
Regierung mussten seit Beginn der Militäroperation 
im vergangenen Oktober bis Juli dieses Jahres über 
940.000 Menschen aus Mossul und den umliegen-
den Regionen fliehen. Sie haben in der Regel alles 
verloren: ihr Haus, ihr gesamtes Hab und Gut, ihre 
Arbeit, ihr Einkommen. Sie brauchen dringend ein 
Dach über dem Kopf, Nahrung, Wasser, medizinische 
Versorgung und Dinge des täglichen Bedarfs wie 
Hygieneartikel, Trinkwasserkanister oder Lampen.

Was tut die Welthungerhilfe? In den zurückeroberten 
Gebieten nordöstlich von Mossul verteilen wir 
Hilfspakete mit Decken, Kochgeschirr, Solarlampen, 
Waschpulver und vielem mehr. Außerdem stellen wir 
die Wasserversorgung wieder her, reparieren Lei-
tungen oder stellen Wasserspeicher auf. Fehlendes 
Wasser ist ein großes Problem, denn der IS zerstörte 
bei seinem Abzug noch einen Großteil der Leitungen 
und Speicher. Ich habe mit Familien gesprochen, die 
in ihre zerstörten Dörfer zurückgekehrt sind. Es gibt 
kaum sauberes Wasser und wenn, dann oft nur zwei 
bis drei Stunden am Tag. Vor allem Kinder leiden un-
ter chronischem Durchfall und Magenbeschwerden. 

Wo ist die Welthungerhilfe noch aktiv? Wir konzent-
rieren uns auf den Norden der Provinz Ninive, der 
bereits 2015 vom IS befreit wurde. Dort geht es vor 
allem darum, die Menschen bei der Rückkehr zu 
unterstützen. Wir reparieren Schulen, Straßen und 
Krankenhäuser und engagieren uns in der Wieder-
herstellung der Wasserversorgung. Das passiert in 
enger Zusammenarbeit mit den Bewohnern, die eine 

Zeit lang für einen Lohn mitarbeiten und so helfen, 
ihre Heimat wiederaufzubauen. 

Warum arbeitet die Welthungerhilfe nicht in der Stadt 
Mossul? Der Zugang zu den Menschen ist ein großes 
Problem für uns und andere Organisationen. Wir sind 
auf die Zusammenarbeit mit dem irakischen Militär 
und seinen Partnern sowie der kurdischen Regierung 
im Nordirak angewiesen. Die Grenzverläufe haben 
sich seit Beginn der Militäroperation letztes Jahr 
verschoben, wir müssen verschiedene Checkpoints 
passieren. Das ist alles sehr komplex und unsere 
oberste Priorität ist die Gewährleistung der  Sicherheit 
für unsere Mitarbeiter. Die Welthungerhilfe hat 
sich ganz klar dagegen entschieden, in Gegenden 
zu arbeiten, wo es noch aktive Kampfhandlungen 
gibt. Deshalb helfen wir in den Gebieten, in die die 
Menschen zurückkehren. 

Stephanie Binder arbeitet seit 2016 als Communications Officer 
für die Türkei, Syrien und den Irak in Gaziantep und Dohuk. 
Das Interview führte Constanze Bandowski, freie Journalistin 
in Hamburg. 

Nothilfepakete mit 
Kochgeschirr, Hygie-
neartikeln und vielem 
mehr erleichtern den 
Menschen die Rück-
kehr in ihre zerstörten 
Dörfer. 
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Brücken bauen  
zwischen  
den Welten 
Walburga Greiner gehört zu den erfahrens-
ten Mitarbeiterinnen der Welthungerhilfe. 
Auf mehr als vier Jahrzehnte in der Entwick-
lungszusammenarbeit blickt sie zurück, 
harte Schicksale sind ihr nicht fremd. Doch 
was sie auf einer ihrer letzten Dienstreisen 
bei den Karamojong im Nordosten Ugandas 
erlebte, erschütterte sie zutiefst.  

Von Constanze Bandowski  
und Harald Düren

den Familien schwer. „Einige haben im März etwas 
Saat ausgebracht, weil sie auf den Aprilregen hoff-
ten. Inzwischen ist diese Saat vertrocknet“, fasst 
Walburga Greiner das Elend zusammen.

Meist reicht es nur für eine spärliche Mahlzeit
Kaum zu ertragen ist die Situation der Kinder. „Sie 
sind extrem klein und ausgezehrt. Ihre Ärmchen 
kann man leicht mit den Fingern umschließen, ihre 
Bäuche sind aufgebläht, sie können sich kaum auf 
den dünnen Beinen halten. Wenn ich die kleinen 
Hände nahm, fielen sie schlaff, beinahe leblos her-
unter“, beschreibt die 61-Jährige den Zustand der 
Jungen und Mädchen. Oft müssen Mütter ihre Kin-
der allein zu Hause lassen und versuchen verzweifelt 
in der Stadt etwas Geld zu verdienen. Sie verkaufen 
winzige Tomaten oder ein paar Erdnüsse in kleinen 
Tüten – aber das bringt nicht mehr als wenige Mün-
zen für eine spärliche Mahlzeit. „In den Blechnäpfen 
der Kinder habe ich ein paar gehackte grüne Blätter 
mit Sorghum gesehen – mehr nicht.“ 

Ein Lichtblick sind immerhin die Schulen und Inter-
nate, die die Welthungerhilfe instand setzt und neu 
baut. Hier erhalten die Kinder Wasser, Essen und 
Bildung. Auch ein Projekt, das den armen Familien 
Ziegen übergibt, damit sie ihre Viehbestände wieder 

aufbauen können und über Milch für die Kinder 
verfügen, funktioniert gut. Noch springen die 

Zicklein in den Dörfern herum, aber sie 
werden immer magerer. Um der Hungersnot 
entgegenzuwirken, wird die Welthunger-
hilfe die nahrhafte Straucherbse einführen, 
die auch bei Trockenheit gedeiht und mit 

Wie ganz Ostafrika ist auch die abgelegene Region 
Karamoja schwer von der Dürre betroffen. „Es gibt 
kaum noch Wasser, die Tiere verhungern und ver-
dursten, sie geben keine Milch mehr und die Vieh-
preise sind tief in den Keller gerutscht“, beschreibt 
Walburga Greiner die Lage. Die Folge: Grundnah-
rungsmittel werden immer teurer und viele Familien 
können keine Hirse oder Bohnen mehr kaufen, sie 
hungern. Viele haben sogar ihr letztes Saatgut ver-
zehrt. Selbst wenn es irgendwann wieder regnen 
sollte, haben sie keine Saat mehr, die sie auf ihre 
Felder ausbringen können. „Das heißt: wieder keine 
Ernte im Herbst“, weiß Greiner.

Eigentlich sind die Karamojong Pastoralisten, also 
Viehhirten, die hauptsächlich mit ihren Herden durch 
die Savanne ziehen. Der Stolz der jahrhundertealten 
Kultur beruht auf dem Besitz und dem Unterhalt von 
Vieh. Jetzt aber sind ihre Tiere tot, und gerade die 
Männer, ehemals stolze Krieger, haben viel von ihrer 
Identität verloren. Die Umstellung auf Ackerbau fällt 

In Mosambik war der 
enge Austausch mit 
lokalen Autoritäten 
für Walburga Greiner 
selbstverständlich, wie 
hier mit dem Bürger-
meister von Mangalaze 
(m.). 
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der sie in anderen Landesteilen gute 
Erfolge erzielt. Doch auch dafür braucht 
es Regen. 

Bleibt das Programm für unterernähr-
te Kleinkinder und stillende Mütter: 
Freiwillige Sozialarbeiterinnen gehen 
von Dorf zu Dorf, wiegen und messen 
die Kinder und veranlassen in den 
schlimmsten Fällen von Mangelernäh-
rung, dass die Kleinen in die Klinik 
gebracht werden. Dort in Moroto werden inzwischen 
einhundert Kinder im Alter von bis zu vier Jahren 
mit Spezialnahrung gefüttert; wer keine Nahrung 
aufnehmen kann, erhält Infusionen. Die begleitenden 
Mütter oder Großmütter bekommen Töpfe, Schüsseln 
und Nahrungsmittel, um selbst kochen zu können – 
auch später im Dorf. Sobald ein Kind allein essen und 
schlucken kann, muss es die Klinik verlassen, denn 
der Andrang ist groß. Für viele Familien ist die Klinik 
ihre einzige Chance. 

Trotz Schicksalsschlägen nicht aufgeben
„Wir dürfen die Karamojong nicht vergessen. Wir 
müssen unser Bestes tun, damit sie überleben“, ap-
pelliert Walburga Greiner seit der Rückkehr von ih-
rer Reise unermüdlich in Interviews, Zeitungsartikeln 
und Gesprächen mit Spendern und Stiftern. Dieses 
entschiedene Engagement ist typisch für die zierliche 
und energische Frau mit den strahlend blauen Au-
gen. Mit 21 Jahren ging die gebürtige Freystädterin 
als gelernte Krankenschwester für den Deutschen 
Entwicklungsdienst nach Brasilien. Nach ihrem Be-
triebswirtschaftsstudium folgten Einsätze in Tansa-

Porträt

Auf all ihren Stationen 
liegt der Entwicklungs-
expertin die Situati-
on von Müttern und 
Kindern besonders am 
Herzen.

Foto l.: Walburga 
Greiner ist froh, dass 
neue oder ausgebaute 
Schulen und Internate 
in Karamoja die Situ-
ation der Kinder und 
Jugendlichen um ein 
Vielfaches verbessern. 

Der gesundheitliche 
Zustand der Kinder in 
Karamoja ist mehr als 
besorgniserregend. 

nia und Botswana, wo auch ihre beiden Töchter 
aufwuchsen. Im Bürgerkriegsland Angola überlebte 
sie nur knapp einen Flugzeugabsturz, sie überstand 
einen Überfall und eine Entführung. Nichts davon 
entmutigte die entschlossene Kämpferin. In Mo-
sambik gestaltete sie dann ein großes Landespro-
gramm mit Aids-Prävention, Stärkung der Frauen 
und  Bildung. 

Seit einigen Jahren erläutert die Entwicklungsex-
pertin Stiftungen und Stiftern im In- und Ausland, 
wie die Welthungerhilfe gemeinsam mit den Men-
schen vor Ort den Hunger besiegt. Walburga Greiner 
will etwas bewegen und sie lässt sich auch heute 
noch berühren durch das Leid, das sie sieht. Sie ist 
eine Brückenbauerin zwischen der Welt der Hun-
gernden und dem Leben im Überfluss mit einem 
klaren Ziel: „Wir müssen alles tun, um den Hunger 
in der Welt zu bekämpfen und zu lindern.“

Constanze Bandowski, freie Journalistin in Hamburg, lernte 
Walburga Greiner in Mosambik kennen. Harald Düren, Leiter 
der Marketing-Kommunikation der Welthungerhilfe in Bonn, 
arbeitete viele Jahre mit Walburga Greiner zusammen. 



magazin 3 | 2017

Mit einem spannenden Auftrag sandte der 
Landmaschinenhersteller AMAZONE vier 
seiner Auszubildenden in den Nordosten 
Indiens – um das vom Unternehmen unter-
stützte Welthungerhilfe-Projekt vor Ort zu 
erleben und sich dort aktiv zu beteiligen. 

Bis zu den Knöcheln im Matsch kämpfen sich Stefan 
Kemme und Kevin Pelke hinter dem Pflug durch das 
Reisfeld. Sobald der Boden vorbereitet ist, werden 
die Jungpflanzen per Hand in den Boden gesetzt, 
stundenlang in gebückter Haltung. „Wir haben uns 
intensiv auf die Reise vorbereitet, Filme gesehen und 
Unterlagen gelesen. Doch unter welchen Bedingun-
gen die Bauern hier wirklich arbeiten – das konnten 
wir uns in Deutschland einfach nicht vorstellen“, 
sagt Stefan Kemme. Der 23-Jährige lernt den Beruf 
des Mechatronikers und ist einer von vier Auszubil-
denden der Amazonen-Werke, die im Juli gemeinsam 
mit Personalleiter René Hüggelmeier und Antje 
Blohm von der Welthungerhilfe in den indischen 
Distrikt Deoghar reisten. 

Hier unterstützt das Unternehmen aus Hasbergen 
seit drei Jahren ein Welthungerhilfe-Projekt zur 
nachhaltigen Landwirtschaft, mit 90.000 Euro Spen-
den bislang. Die Kooperation geht jedoch weit über 
das Finanzielle hinaus. Als Baustein im Rahmen ih-

rer Ausbildung entwickeln die jungen Frauen und 
Männer anhand von realen Fallstudien Ideen, wie 
die Bauernfamilien trotz ausgelaugter Böden und 
Dürren effektiver Landwirtschaft betreiben können. 
Per Los wurde entschieden, wer nach Indien fahren 
darf. Die vier „Azubis“ lassen sich nun erklären, wie 
Wurmkompostierung funktioniert, wie kostbar Rin-
derharn ist und warum das Herstellen von organi-
schem Dünger den Kleinbauern immense Kosten 
spart. Im Gemeindezentrum hocken sie mit Bauern 
zusammen und diskutieren, was benötigt wird. 

Auf dem Feld packen 
die Auszubildenden 
der Amazonen-Werke 
gleich mit an.

Foto r.: Als Willkom-
mensgruß zeichnet eine 
Dorfbewohnerin den 
Besuchern einen roten 
Punkt auf die Stirn. 

Technik trifft Tradition
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S e r v i c e

Sie möchten mehr über unsere Kooperation  
mit Unternehmen erfahren: 

Antje Blohm 
Team Unternehmen  
Tel. 0228 2288-467 
antje.blohm@welthungerhilfe.de

„Manche Bauernhöfe sind hier so groß wie ein Schre-
bergarten bei uns. Hier aber muss ein Feld das Über-
leben sichern“, sagt Jan-Hendrik Voss. Alle nehmen 
bedrückende Momente von der Reise mit, wie die 
große Armut, doch die freudigen Eindrücke überwie-
gen, wie das stolze Lächeln der Bauern über ihre Er-
folge im Projekt. Ideen für neue Geräte sind natürlich 
auch im Koffer: Zum Beispiel eine manuelle Pflanz-
maschine und ein Kompostverteiler sollen entwickelt 
werden. Alles mechanisch, denn komplexe elektro-
nische Technik, mit der die Jugendlichen sonst im 

Foto u. l.: Aufmerksam 
lauschen Stefan Kemme 
und Lukas Escher den 
Problemen der Bauern.  

Foto u. m.: René 
 Hüggelmeier erfährt, 
wie integrierte nach-
haltige Landwirtschaft 
funktioniert.  

Foto u. r.: Reispflanzen 
setzen ist ganz schön 
anstrengend, merkt 
 Kevin Pelke. 

Unternehmen arbeiten, wäre zu teuer und zu schwer 
zu warten. „Unsere Entwürfe diskutieren wir dann 
noch einmal per Skype mit den Bauern und bauen 
die Geräte anschließend in unserer Ausbildungswerk-
statt. Danach werden sie in Indien getestet und kom-
men hoffentlich auch in anderen Projektregionen der 
Welthungerhilfe zum Einsatz“, ergänzt Lukas Escher.

Innovativ sein und viel bewegen
„Warum seid ihr nicht schon drei Jahre früher ge-
kommen?“, zieht Babita Sinha, Projektleiterin des 
Welthungerhilfe-Partners PRAVAH, begeistert Bilanz 
des Besuchs. Und René Hüggelmeier ist einmal mehr 
überzeugt, dass das Konzept der Amazonen-Werke 
aufgeht: „Die Jugendlichen wachsen mit diesen an-
spruchsvollen Aufgaben und Erfahrungen und tragen 
über unsere Spenden hinaus dazu bei, dass Familien 
in Indien bessere Ernten erwirtschaften können“. Für 
diesen Ansatz zeigt sich Antje Blohm vom Team Un-
ternehmenskooperationen der Welthungerhilfe sehr 
dankbar: „Es ist ein tolles, innovatives und auch mu-
tiges Engagement der Amazonen-Werke, diese Ko-
operation, mit der wir gemeinsam so viel bewegen 
können, in die Hände der Azubis zu legen.“
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Den letzten Willen richtig 
gestalten 
Anfang des Jahres baten wir Sie als Leserinnen und Leser um Fragen, die Sie zum Thema 
Testament und gemeinnütziges Vererben bewegen. Aus den Einsendungen haben wir die 
am häufigsten genannten ausgewählt. Rechtsanwalt Dr. Gerrit Ponath beantwortet sie: 

Warum brauche ich ein Testament? Was passiert, wenn 
ich keines mache? Errichtet man kein Testament, tritt 
zwingend die gesetzliche Erbfolge ein. Danach er-
ben Ehegatten und Verwandte. Bei den Verwandten 
unterscheidet das Gesetz zwischen verschiedenen 
Ordnungen (siehe Abbildung S. 23). Zur ersten 
Ordnung gehören die Abkömmlinge, also Kinder, 
Enkel, Urenkel usw. Zur zweiten Ordnung gehören die 
Eltern und deren Abkömmlinge. Zur dritten Ordnung 
gehören die Großeltern und deren Abkömmlinge. 
Innerhalb einer Ordnung schließen die näheren die 
entfernteren, von ihnen abstammenden Verwandten 
aus. Erbt also beispielsweise das Kind, können dessen 
Kinder nicht gesetzliche Erben werden.  

Möchte man Personen bedenken, die nicht zum Kreis 
der gesetzlichen Erben gehören, wie Stiefkinder oder 
andere Nichtverwandte, bedarf es also auf jeden Fall 
eines Testamentes. Ebenfalls, wenn Personen von 
der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen werden 
sollen. 

Erben und Vermachen: Wo ist da der Unterschied? Der 
Erbe ist der Rechtsnachfolger des Erblassers und 
tritt in dessen Rechtsposition ein, in alle Rechte und 
Pflichten. Sind mehrere Erben vorhanden, entsteht  
eine Erbengemeinschaft. Ein Vermächtnisnehmer  
erwirbt hingegen „nur“ einen Anspruch auf Über-
tragung des Vermächtnisgegenstandes beziehungs-

weise des vermachten Rechtes. Klassische Vermächt-
nisse sind Zuwendungen von einzelnen Gegenstän-
den, beispielsweise die Armbanduhr, das Auto oder 
ein bestimmter Geldbetrag. 

Wer hat Anspruch auf einen Pflichtteil meines Erbes? 
Pflichtteilsberechtigte sind der Ehegatte, die Ab-
kömmlinge und die Eltern. Sind aber Abkömmlinge 
vorhanden, haben Eltern keinen Pflichtteilsan-
spruch, weil die gesetzlichen Erben der ersten Ord-
nung die gesetzlichen Erben der zweiten Ordnung 
ausschließen. 

Was verbirgt sich hinter dem Berliner Testament? Das 
sogenannte Berliner Testament ist ein von Eheleuten 
gemeinsam errichtetes Testament, bei dem sie sich 
gegenseitig zu Alleinerben und gemeinsam einen 
oder mehrere Schlusserben bestimmen, beispiels-
weise die gemeinsamen Kinder. Die Schlusserben 
erhalten den Nachlass erst, wenn der Längerlebende 
verstirbt. 

Ein wesentlicher Vorteil des Berliner Testaments ist, 
dass der Ehegatte Alleinerbe wird und keine Erben-
gemeinschaft entsteht. Zudem ist es relativ einfach 
zu errichten, weil man – neben der notariellen Be-
urkundung – ein solches Testament auch hand-
schriftlich errichten kann. Ein Ehegatte schreibt 
handschriftlich den Text nieder und unterschreibt. 
Der andere Ehegatte muss dann den Testamentstext 
lediglich noch einmal unterschreiben.

Allerdings hat das Berliner Testament auch einige 
Nachteile. Zum Beispiel bleiben die Erbschaftsteu-
erfreibeträge der Kinder im ersten Erbfall ungenutzt. 
Bedacht werden sollte auch, dass die getroffenen 
Verfügungen der Eheleute, die in Abhängigkeit zu-
einander stehen, nach dem Tod des Erstversterben-
den unwiderruflich werden. Der andere Partner 
kann also solche Verfügungen nicht mehr ändern, 
auch nicht hinsichtlich des eigenen Vermögens, es 

Dr. Gerrit Ponath, Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, ist Partner 
bei der Kanzlei BEITEN BURKHARDT und leitet 
den Bereich Vermögen/Nachfolge/Stiftungen. Sein 
Schwerpunkt ist die Beratung von Privatpersonen 
bei der Vermögensnachfolge sowie von gemein-
nützigen Organisationen bei allen rechtlichen und 
steuerlichen Fragen.
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sei denn, eine Änderung wird im Testament aus-
drücklich gestattet. 

Was hat die Welthungerhilfe eigentlich mit meinem 
Testament zu tun? Die Welthungerhilfe kann wie jede 
natürliche oder juristische Person (Mit-)Erbe oder 
Vermächtnisnehmer werden. Mit der Zuwendung 
eines Vermächtnisses oder des gesamten Erbes an 
eine gemeinnützige Organisation besteht die Mög-
lichkeit, mit seinem Erbe etwas Gutes zu tun, etwas 
zurückzugeben oder sich mittels einer selbständigen 
oder unselbständigen Stiftung zu verewigen.

Das Bedenken einer gemeinnützigen Organisation 
in einem Testament muss auch keine Entweder-Oder-
Entscheidung sein. Selbstredend sollte man bei sei-
ner Nachfolgeplanung schon wegen des Pflichtteils-
rechts überlegen, wie viel man den engsten Famili-
enangehörigen zuwenden sollte. Daneben könnte 
man dann beispielsweise ein Vermächtnis in Form 
einer finanziellen Zuwendung zugunsten einer ge-
meinnützigen Organisation vornehmen.

Da gemeinnützige Organisationen keine Erbschaft- 
oder Schenkungsteuer zahlen müssen, kann man 
über die Einsetzung einer gemeinnützigen Organi-
sation als Begünstigte in einem Testament auch die 
Erbschaftsteuer optimieren oder ganz vermeiden.

Mit einem Testament 
etwas zurückgeben
Wenn auch Sie sich über Ihr Leben hinaus 
mit einem Teil Ihres Vermögens für den 
Kampf gegen Hunger und Armut engagie-
ren möchten, stehen wir Ihnen gerne für 
ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
Für erste Informationen über die Möglich-
keiten Ihrer Nachlassgestaltung bieten 
wir Ihnen unseren Testamentsratgeber 

„Werte Weiter Reichen“, den wir Ihnen auf Anfrage kostenlos zusenden. 
Gestalten Sie mit einem Testament Zukunft für viele Menschen – wir 
unterstützen Sie dabei.

1

WERTE WEITER REICHEN
 Ihre Möglichkeiten der NachIassgestaltung

Gesetzliche Erbfolge

S e r v i c e

Ihr Ansprechpartner für Testamente und  
Nachlässe bei der Welthungerhilfe: 

Marc Herbeck 
Stiftung Welthungerhilfe 
Tel. 0228 2288-602 
marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de

 

Erben 1. Ordnung

Erben 2. Ordnung

Erben 3. Ordnung

Ehepartner

Tochter

Enkelin

Mutter

Erblasser

Sohn

Enkel

Tante

Cousine

Onkel

Cousin

Großvater

Bruder

Neffe

Großmutter

Vater

Schwester

Nichte
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So sehen Sporthelden aus 
Laufen, Schwimmen, Reiten, Radfahren – Sportler gehen in ganz Deutschland für die 
Welthungerhilfe an den Start und verbinden soziales Engagement mit sportlichem Ein-
satz. Wie engagieren sich Menschen am liebsten? Wann fällt es uns besonders leicht, 
uns für eine Welt ohne Hunger einzusetzen? Immer dann, wenn es möglich wird, das 

eigene Hobby, die persönliche Passion, für einen guten Zweck einzusetzen. 

treten und damit nicht nur Kraft und Energie spen-
den, sondern seit Beginn 1,5 Millionen Euro an die 
Welthungerhilfe übergaben. Solch ein Sport-Event 
bedeutet viel Vorbereitungs- und Koordinationsauf-
wand. Dass es auch kleiner geht, zeigen andere 
Unterstützer-Veranstaltungen. Zum Beispiel ein 
Spendenschwimmen, bei dem der Organisator le-
diglich eine Teilnahme-Spende erhebt und die 
Schwimmer ihre Bahnen im Sinne der guten Sache 
ziehen können.

In den letzten Jahren hat – geprägt durch die allge-
meine Fitness-Welle in Deutschland – das sportliche 
Engagement zugunsten der Welthungerhilfe stark 
zugenommen. Waren es früher hauptsächlich Schu-
len, die „LebensLäufe“ organisierten, so kann seit 
diesem Jahr jeder einzelne Sportler bei jedem Lauf 
als „LebensLäufer“ an den Start gehen (www.welt-
hungerhilfe.de/lebenslaeufer). Wer mit unserem Le-
bensLäufer-Shirt unterwegs ist, wird Botschafter für 
das gemeinsame Ziel, den Hunger bis 2030 abzu-
schaffen. Jeder „LebensLäufer“ bittet dafür im Vor-
feld Freunde und Bekannte um Unterstützung oder 
spendet einfach eine selbstgewählte Summe.

Doch es wird nicht nur gelaufen: Auch die Reiter 
engagieren sich seit vielen Jahren für die Welthun-
gerhilfe – mit der erfolgreichen Dressurreiterin Isa-
bell Werth sei nur ein prominentes Beispiel genannt. 
Sie setzt sich seit Jahresbeginn aktiv für die Initia-
tive „Reiten gegen den Hunger“ ein. Und die Rad-
fahrer lassen es sich ebenfalls nicht nehmen, dabei 
zu sein. Ein faszinierendes, mehrtägiges Rad-Event 
ist seit über 20 Jahren die Fairplay Tour, bei der je-
des Jahr hunderte Schüler und Lehrer in die Pedale 

Beim Bonner 
Nachtlauf erntete 
das Team der Welt-
hungerhilfe viel 
Lob – für sportliche 
Leistung und Gute-
Laune-T-Shirts!

Foto r.: Kleine und 
große Wasserratten 
machten mit beim 
Spendenschwimmen 
in Niederkassel. 
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Richtig Schwung bekommt dies natürlich, wenn sich 
ganze Vereine oder Sport-Organisationen dafür 
 entscheiden, mit ihren Mitgliedern unsere Arbeit  
zu fördern. Basierend auf der alten Erkenntnis, dass 
Sport verbindet und das soziale Gewissen bei vielen 
Sportlern sehr ausgeprägt ist. Über tausend Menschen 
erreichte beispielsweise das Original Bootcamp seit 
Beginn unserer Zusammenarbeit 2016. Dabei haben 
30 Trainer gemeinsam mit 660 Teilnehmern in  
23 Städten nicht nur Spenden gesammelt, sondern 

I n t e r v i e w

In der Triathlon-Abteilung von Eintracht Frankfurt – sie ist 
die größte Deutschlands – betreiben 1.100 Triathletinnen 
und Triathleten die Kombination von Schwimmen, Radfahren 
und Laufen. Manche wollen sich nur fit halten, andere sich 
für die Ironman-WM auf Hawai qualifizieren. Abteilungslei-
ter Georg Heckens berichtet über die „Eintrachttrias“ und 
ihr Engagement für ein Schulspeisungsprojekt in Burundi.

Weshalb engagiert ihr euch? Wir sind uns bewusst, dass 
es ein großes Privileg ist, dass unsere guten Lebensbe-
dingungen uns Zeit und Raum für diesen schönen Sport 
lassen. Dass wir in Sicherheit und Wohlstand leben, 
gesund sind und unsere sportlichen und andere Träu-
me verwirklichen können. Für viele andere Menschen 
hingegen, und vor allem für viele Kinder, geht es jeden 
Tag ums nackte Überleben. Ein Traum bedeutet dort viel-
leicht, in Frieden leben zu können oder auch nur genug 
zu essen zu haben. Darum möchten wir dazu beitragen, 
dass zumindest einige Kinder satt werden, zur Schule 
gehen und etwas Hoffnung für die Zukunft schöpfen. 

Warum mit der Welthungerhilfe? Viele sind bereit zu spen-
den, haben aber vielleicht Zweifel, ob ihr Geld auch dort 
ankommt, wofür sie es gespendet haben. Die Welthun-
gerhilfe stellt mit dem DZI-Spenden-Siegel nachweislich 
sicher, dass die Spenden zu über 90 Prozent direkt in 
die Projekte fließen. Uns gefällt auch die Nachhaltigkeit 

der Projekte, die vielfach auf Vorsorge und Hilfe zur 
Selbsthilfe zielen. Wir haben uns für ein Projekt rund 
um Schulspeisung in Burundi entschieden, das Kinder 
und Jugendliche vor Ort nachhaltig unterstützt.

Wie geht es weiter? Mit dem Frankfurter Ironman, der 
am 9. Juli stattfand, starteten wir unsere Aktion des 
„Eisernen Kilometers“. Dabei konnten sich Starter als 
„Spendensammler“ in unserem Spendenportal regis-
trieren. Freunde oder Kollegen hatten die Möglichkeit, 
jeden der Wettkampf-Kilometer mit einer kleinen 
Spende für unser Burundi-Projekt zu belohnen. Im-
merhin 226 Kilometer pro Starter! Gemeinsam mit der 
Welthungerhilfe wollen wir das Ziel anstreben: Kein 
Hunger mehr auf der Welt bis 2030! Sicher ist das 
ein großes Ziel und unser Beitrag dazu ein kleiner. 
Aber jeder kann sich daran beteiligen, die Welt 
ein kleines bisschen besser zu machen. 

Mehr unter www.charity.triathlon-eintracht.de

auch – und das ist nicht weniger wichtig – über die 
Projektarbeit der Welthungerhilfe berichtet. Und aus 
einem zufälligen Treffen unseres Programmvorstan-
des Mathias Mogge und des Leiters der Eintracht 
Frankfurter Triathlon-Abteilung bei einem Trainings-
Stopp an der geschlossenen Bahnschranke entstand 
eine Sport-Kooperation, die begeistert, bewegt und 
immer größere Kreise zieht (siehe Interview). 

Ob individuell, im Verein oder bei Veranstaltungen: 
Wir freuen uns, wenn es Gelegenheiten gibt, bei de-
nen Du unser Sportheld für eine Welt ohne Hunger 
wirst. Melde Dich einfach bei uns – wir helfen Dir 
bei Fragen gerne weiter.

S e r v i c e

Sie möchten mehr über unsere Sport-Aktivitäten 
erfahren: 

Team Engagement & Online Marketing 
mitmachen@welthungerhilfe.de 
0228 2288-286

Foto l.: Topfit blei-
ben und Spenden 
sammeln – das geht 
beim Original Boot-
camp. 
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Auch die Welthun-
gerhilfe warb am 
„Bathrobe-Day“ für 
Nachhaltigkeit beim 
Baumwollanbau. 

Unseren Brennpunkt 
zum Thema Men-
schenrechte bei der 
Textilherstellung  
finden Sie unter 
www.welthunger-
hilfe.de/ueber-uns/
mediathek. 

Billig macht hungrig
Bei Baumwoll- und Textilherstellung  
müssen Menschenrechte geachtet werden

1/
20

15

Handlungsempfehlungen

Verbindliche  
Sozial- und  
Umweltstandards 
für Unternehmen

Zahlung existenz- 
sichernder  
Löhne in Pro- 
duktionsländern

Einbindung von 
Kleinbauern in  
textile Wert- 
schöpfung

Kauf nachhaltig 
produzierter  
Kleidung

Am 29. Mai lautete die Kleiderordnung deutsch-
landweit: Bademantel! In Fußgängerzonen, Büros 
und öffentlichen Verkehrsmitteln erschienen die 
Menschen in flauschigem Frottee. Viele trugen ei-
nen knalligen Aufkleber mit grünem Lachmund und 
dem Motto „Wear a smile“ (Trage ein Lächeln). Auch 
das Bonner Büro der Welthungerhilfe war dabei. 
Zum „Bathrobe Day“ der Initiative Cotton made in 
Africa war selbst Vorstandsvorsitzender Till Wahn-
baeck in einen weißen Bademantel geschlüpft. Sei-
ne Motivation: „Viele afrikanische Baumwollbauern 
hungern, weil sie nicht genug Geld verdienen. Ge-
nau da setzt Cotton made in Africa an. Die Initia-
tive bringt Privatwirtschaft und Entwicklungszu-
sammenarbeit zusammen. Die Welthungerhilfe ist 

Partner der ersten Stunde. Die Bauern brauchen 
genug Geld zum Leben und menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen. Neben dem Umweltschutz sind 
das wichtige Eckpunkte für einen nachhaltigen 
Baumwollanbau.“

Jeder Verbraucher kann etwas verändern
Die Bademantelaktion setzte also ein Zeichen für 
einen bewussten Konsum von Kleidung. „Das The-
ma betrifft uns alle“, sagt Dr. Iris Schöninger, die 
als Beraterin für Entwicklungspolitik bei der Welt-
hungerhilfe auch im Beirat der Initiative mitarbei-
tet: „Das Modekarussell dreht sich immer schneller. 
Wir kaufen Kleider und mustern sie aus. Als Ver-
braucher kann aber jeder von uns etwas verändern.“ 

Baumwollbauern ein Lächeln 
schenken
Am „Bathrobe Day“ standen rund 695.000 afrikanische Baumwollbauern und ihre Fa-
milien im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Mit originellen Aktionen und einem solidarischen 
Lächeln warben Partner von Cotton made in Africa, darunter auch die Welthungerhilfe, 
für eine größere Bekanntheit der Initiative.
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Zum Beispiel weniger Wegwerfklamotten zu Dum-
pingpreisen einkaufen und Nachhaltigkeits-Labels 
und -Rohstoffe wie Cotton made in Africa nach-
fragen. Für die Welthungerhilfe steht eine sichere 
Ernährung der Menschen gerade in ländlichen Re-
gionen im Zentrum. Und das muss auch beim An-
bau von Baumwolle berücksichtigt werden. 

Weltweit steigt die Nachfrage nach pflanzlichen und 
tierischen Erzeugnissen. Fruchtbare Böden, ausrei-
chend Wasser, Sonne sowie verfügbare Arbeitskräf-
te bieten vielerorts ideale Bedingungen zur Gewin-
nung von Agrarprodukten. Sei es für Nahrungsmit-
tel, Futter oder auch industrielle Rohstoffe wie 
Baumwolle. Handelt es sich dabei um ernährungs-
unsichere Länder, fehlen bisher Standards, um zu 
beurteilen, ob das Menschenrecht auf Nahrung beim 
Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse verletzt 
wird. Deshalb hat das Bonner Zentrum für Entwick-
lungsforschung gemeinsam mit der Welthungerhil-
fe Kriterien entwickelt, die in Zukunft bei einer Zer-
tifizierung berücksichtigt werden sollen. 

Alle müssen Verantwortung übernehmen
Künftig müssen Nachhaltigkeitsstandards – zum 
Beispiel beim Anbau von Palmöl, Kakao, Zuckerrohr 
und auch der Baumwolle von Cotton-made-in-Af-
rica-Bauern – das Thema Ernährungssicherung ver-
bindlich überprüfen. „Wer landwirtschaftliche Er-
zeugnisse aus Hungerregionen bezieht, muss dafür 
Sorge tragen, dass das Recht auf ein Leben frei von 
Hunger und Armut gesichert wird“, sagt Iris Schö-
ninger. „Dafür müssen Unternehmen ebenso Ver-
antwortung übernehmen wie politische Entschei-
dungsträger, die bisher vor verbindlichen Regulie-
rungen zurückschrecken.“

I n t e r v i e w

Dr. Iris Schöninger ist Beraterin für Entwicklungspo-
litik bei der Welthungerhilfe in Bonn. Derzeit arbeitet 
sie unter anderem im Beirat der Initiative Cotton made 
in Africa mit.

Was steckt hinter der Initiative Cotton made in Africa? 
Cotton made in Africa wurde 2005 auf Initiative 
des Hamburger Unternehmers Dr. Michael Otto 
gegründet. War Baumwolle früher eine sichere Ein-
kommensquelle für Bauern rund um den Globus, wird 
der Weltmarktpreis heute nach wie vor durch Sub-
ventionen einzelner Staaten, vor allem der USA, der 
Europäischen Union und China, verzerrt. Die Preise 
schwanken stark. Für rund 20 Millionen afrikanische 
Bauernfamilien hängt oft mehr als die Hälfte ihres 
Einkommens von der Baumwolle ab.

Wie arbeitet die Initiative? Sie unterstützt aktuell 
695.000 afrikanische Baumwollproduzenten in zehn 
Ländern. Die Produzenten erhalten regelmäßig Trai-
nings in umweltschonenden Anbaumethoden, um 
die Qualität der Baumwolle und die Ernteerträge 
zu steigern und so ein besseres Einkommen zu 
erzielen. Lizenzgebühren für Cotton-made-in-Africa-
Baumwolle werden wieder in Schulungen investiert.

Wer beteiligt sich an der Initative? Ein Ziel ist der 
Aufbau einer Nachfrage-Allianz von Textilfirmen, die 
diese Baumwolle verarbeiten lassen und dafür Lizenz-
gebühren bezahlen. Unternehmen wie Otto, Tchibo, 
Engelbert Strauss oder Aldi Süd sind beispielsweise 
dabei. Beraten wird die Initiative aber auch von Nicht-
regierungsorganisationen wie der Welthungerhilfe, 
dem WWF und dem Naturschutzbund Deutschland 
wie auch von Baumwollgesellschaften. 

Wofür steht Cotton made in 
 Africa? Wer für Cotton made in 
Africa Baumwolle produziert, 
muss bestimmte Standards 
einhalten: Ausbeuterische 
Kinderarbeit und sklaven-
ähnliche Arbeitsbedingungen 
sind ebenso verboten wie der 
Einsatz international geächte-
ter Pestizide, aber auch gen-
verändertes Saatgut und die 
Abholzung von Urwäldern. Es 
wird nur Regenwasser für die Bewässerung verwen-
det, so spart Cotton made in Africa mehr als 500 Liter 
Wasser pro T-Shirt. Und weil weniger Treibhausgase 
ausgestoßen werden als bei nicht nachhaltig erzeug-
ter Baumwolle, wird außerdem das Klima geschont.

Foto l.: Schauspie-
lerin Michaela May 
zeigte Flagge und 
machte mit beim 
„Bathrobe Day“. 

Nachhaltig erzeugte 
Baumwolle schont 
die Umwelt und 
bringt mehr Ein-
kommen.

Weitere Infos unter www.cotton-made-in-africa.com 
und www.welthungerhilfe.de/blog/wear-a-smile/
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Nick Heidfeld sorgt  
für Energie
Beim Berliner ePrix am 10. und 11. Juni trat Renn-
fahrer Nick Heidfeld zugunsten der Welthunger-
hilfe an. Auf Anzug und Helm leuchtete unser günes 
Logo – als Zeichen dafür, dass der Formel-E-Fahrer 
ein Solar-Projekt in Sierra Leone unterstützt. Nach 
dem Ende der Ebola-Epidemie kämpft das Land ver-
zweifelter denn je gegen Hunger und Armut. Handel 
und Landwirtschaft müssen wiederbelebt werden 
und vor allem ländliche Gebiete brauchen Strom. 
Doch nicht nur der 40-jährige Rennprofi unterstützt 
die Arbeit der Welthungerhilfe. Sein Sponsor Race-
Chip spendet für jeden eingefahrenen WM-Punkt 
100 Euro für das Projekt in Westafrika! 

Tulpen für Brot
Es wird Herbst – und damit wieder Zeit für die 
von Matthias Koltes initiierte Aktion „Tulpen für 
Brot“. Jedes Jahr lädt der Leiter der Grundschule 
Weiskirchen zum Mitmachen ein. Auf Bestellung 
erhalten interessierte Schulen Tulpenzwiebeln, die 
die Schüler in Schulgärten, auf Gemeindeflächen 
oder in privaten Gärten einpflanzen. Im Frühjahr 
verkaufen dann die jungen Gärtner die Blumen 
an Freunde, Verwandte oder Nachbarn. Wer keine 
Gelegenheit hat, die Zwiebeln einzupflanzen, kann 
sie auch gleich so verkaufen. Der Erlös ermöglicht 
es unter anderem Kindern im Welthungerhilfe-
Projekt in Burundi, eine Mahlzeit zu erhalten. Mehr 
Informationen unter www.welthungerhilfe.de/
tulpen-fuer-brot.

Eine Schule tischt auf
Ganz international war es – und richtig lecker! Eine 
Woche lang kochten die Schülerinnen und Schüler 
der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach 
jeden Tag verschiedene Gerichte aus aller Welt. 
Beim Verkauf an ihre Mitschüler und Lehrer kamen 
so im Juni stolze 2.000 Schweizer Franken, also 
rund 1.842 Euro, für die Welthungerhilfe zusam-
men. Mithilfe von Flyern und Plakaten machte die 
Schülergruppe außerdem auf den Hunger in der 
Welt aufmerksam und erzählte ihren Mitschülern 
von der Arbeit der Welthungerhilfe. Eine tolle Ak-
tionswoche, für die wir uns herzlich bedanken!
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Rudi rettet Reste 
Am 19. Mai wurden fast 300 kochbegeisterte Bonner 
zu Rettern: Sie sorgten dafür, dass vor kurzem ab-
gelaufene oder nicht normgerechte Lebensmittel im 
Topf statt in der Tonne landeten. Gemeinsam mit 
foodsharing und rudirockt.de organisierte die Welt-
hungerhilfe erneut ein Running Dinner quer durch 
Bonn. Zweier-Teams kochten dabei entweder Vor-, 
Haupt- oder Nachspeise für sich selbst sowie für vier 
ihnen bis dahin unbekannte Gäste. Am Tag zuvor 
konnten die Teilnehmenden in der Bonner Food-
sharing-Zentrale kostenlos gerettete Lebensmittel 
mitnehmen, die dann am nächsten Abend verkocht 
wurden. Schätzungsweise 90 Kilogramm Lebens-
mittel wurden so vor dem Vernichten bewahrt. 

Lernen auf 3.300 Metern 
Als Reiner Meutsch im Juni nach Äthiopien reiste, 
um zwei von ihm finanzierte Schulen einzuweihen, 
war er erschüttert: Rund 50 Prozent der Bevölke-
rung sind unterernährt, Kinderarbeit ist weit ver-
breitet und in den großen Städten leben mehrere 
Hunderttausend Kinder auf der Straße. Die anhal-
tende Dürre verschärft die Situation noch. In Äthi-
opien hat der Gründer der Stiftung FLY & HELP 
gemeinsam mit der Welthungerhilfe bereits fünf 
Schulen gebaut. Die beiden frisch eingeweihten lie-
gen auf 3.300 Metern im Hochland. „Obwohl die 
Menschen dort nichts besitzen, ist die enorme Herz-
lichkeit und Gastfreundschaft überwältigend“, be-
richtet Rainer Meutsch bewegt.

Das Ende des Hungers 
fordern
Im Herbst 2016, kurz vor der offiziellen Übernahme 
der G20-Präsidentschaft durch Deutschland, starte-
te die Welthungerhilfe die Online-Petition „Erinnere 
die G20 an ihr Versprechen: Hunger beenden bis 
2030!“ Damit sollte auf die große Verantwortung der 
Staaten für das Erreichen dieses Zieles hingewiesen 
werden und die Bundesregierung darin bestärkt wer-
den, dies im Rahmen ihres Vorsitzes mit großen 
Schritten voranzubringen. Die aktuellen Hungerkri-
sen im Ostafrika und dem Jemen zeigen, dass das 
Thema wichtiger ist denn je. Insgesamt 60.927 Men-
schen haben die Forderung durch ihre Unterschrift 
unterstützt. Nun gilt es für die Bundesregierung und 
die G20, ihren Worten Taten folgen zu lassen.
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Taschen mit Botschaft: Beim „Ladies Bags Day“, 
den Ulrike Mertesacker am 25. Mai in Köln organisierte, konnten 
ganz spezielle Secondhand Handtaschen erstanden werden. 
Denn wer eine Tasche verkaufen wollte, legte ihr einen kleinen 
Zettel mit einem Gedanken oder einer Geschichte bei, um diese 
mit der neuen Besitzerin zu teilen. „Ich möchte Menschen an-
regen, sich zu verbinden“, erklärt Ulrike Mertesacker ihre Idee.  

Ein Teil des Erlöses 
an diesem Tag ging 
an das Müll recycling-
Projekt in Sierra Leo-
ne. Alexandra Shaha-
beddin freute sich für 
die Welt hungerhilfe 
über beeindruckende 
500 Euro!

T e r m i n e

8. bis 10. September
Usedom Cross Country: Schauspieler Till Demtrøder 
lädt erneut zum spektakulären Pferde-Event zugunsten 
der Welthungerhilfe mit viel Prominenz ein. 

17. September
Golf gegen Hunger: Der Düsseldorfer Freundeskreis 
richtet den beliebten Welthungerhilfe-Golf-Cup aus, um 
Spenden für die Menschen im Südosten Madagaskars 
zu sammeln.

24. September
ZeroHungerRun: Laufbegeisterte gehen in der Bonner 
Rheinaue an den Start, um mit Sport und Spaß etwas 
zu bewegen. 

27. September und 9. November
Rock gegen Hunger: Beim Contest messen sich 
Unternehmensbands. Im September in Hamburg, im 
November in Düsseldorf, jeweils organisiert vom dortigen 
Freundeskreis.

Backaktion: Kulinarische Genüsse aus aller Herren Länder 
bereitete im Mai die Klasse BM12 der Münchner Berufsschule 
für Bürokommunikation und Industriekaufleute zu. Beim Verkauf 
kamen 350 Euro für die Welthungerhilfe zusammen. Das ist ein 
tolles Ergebnis und eine wertvolle Unterstützung!

Per Rad gegen Hunger: Am 16. Juni setzte das 
Suitbertus-Gymnasium in Düsseldorf ein Zeichen gegen die Hun-
gersnot am Horn von Afrika. Im Rahmen des Grand Départ im 
Vorfeld der Tour de France stiegen die Schüler aufs Rad – nach 
einem ausgeklügelten System mit eigenen Startplätzen je Klasse. 
Gemeinsam erzielten sie die unglaubliche Summe von 24.000 Euro!

Bike-a-thon: Im Juni wurde das Gelände der ISR-Schule 
in Neuss zur Rennstrecke. Rund 1.000 Schülerinnen und Schü-
ler, hoch motiviert durch pro Runde zugesagte Spenden von 
Familie und Freunden, traten in die Pedale und erzielten ein 
fantastisches Ergebnis. Direktorin Eileen Lyons: „Wir vermitteln 
unseren Schülern, wie wichtig es ist, mit anderen zu teilen“. Für 
die Welthungerhilfe bedankte sich Hawa Grund-Djigo herzlich.
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Musik für Ostafrika: Unter dem Motto „ Eine Seefahrt, 
die ist lustig“ gaben das Musikschul- und das Grundschulensemble 
aus Oberammergau ein gemeinsames Konzert für die hungernden 
Menschen in Ostafrika. 808 Euro kamen dabei im Mai zusammen 
und werden helfen, die Not zu lindern. 

Die „Woche der Welthungerhilfe“ startet diesmal am  
12. Oktober mit der Vorstellung des diesjährigen Welt hunger-
Index und einer abendlichen Diskussion von Experten über 
das Thema „Bedingt Ungleichheit Hunger?“ in Berlin. 

Zeitgleich diskutiert Dr. Eckhart von Hirschhausen auf 
der Frankfurter Buchmesse mit Welthungerhilfe-Vorstand 
Dr. Till Wahnbaeck und dem Publikum über die Folgen von 
Hunger, Armut und Mangelernährung. 

Ebenfalls an diesem Tag schließt die Welthungerhilfe-
Murmelbahn auf der IGA in Berlin – eine letzte Chance, die 
Kugeln rollen zu lassen! 

Als Schirmherr der Welthungerhilfe hält erstmals Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier am 15. Oktober die tradi-
tionelle Fernsehansprache zur „Woche der Welthungerhilfe“. 

Voller Tatkraft bereiten viele Unterstützer ihre kleinen und 
großen Events rund um den Welternährungstag vor, der am  
16. Oktober datiert ist. Mit dabei die Lohrer Hausfrauen mit 
ihrer Straßensammlung die ganze „Woche“ über, ein Kuchen-
verkauf der Aktionsgruppe Oberhausen am 21. Oktober  
und eine Verlosung des Fördervereins Tu Was in Steinheim 
an der Murr am 14. Oktober.

Termine zur „Woche der Welthungerhilfe“
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Geschenkspenden – helfen mit Herz und Verstand! An Weihnachten, beim
Mitarbeiterfest oder zum Firmenjubiläum: Zeigen Sie Ihr soziales Engagement

und verschenken Sie eine Spende zugunsten der Welthungerhilfe!
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