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Liebe Freunde der Welthungerhilfe,

ich komme gerade von einer Reise in die Zen tral
afrikanische Republik zurück. Das Land ist eines 
der schlimmsten Pflaster der Welt. Von den  
188 Ländern im Human Development Index be
legt es Platz 188. Rund 40 Prozent der Kinder 
sind mangelernährt, in einigen Regionen sind 
70 Prozent der Frauen und Mädchen vergewal
tigt worden. Strom gibt es nicht: Sobald Strom
masten aufgebaut werden, sind am nächsten 
Morgen die Kabel geklaut, denn Kupfer ist wert
voll. Kann man in so einem Land wirksame Ent
wicklungshilfe leisten? Oder verlieren unsere 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort den Mut? Mit 
diesen Fragen bin ich nach Bangui gereist. Eine 
Woche und viele Projektbesuche später hatte ich 
Dutzende Bäuerinnen kennengelernt, die früher 
Hunger litten, und sich und ihre Familien jetzt 
selbst ernähren; Agrarforscher, deren im Krieg 
zerstörte Institute die Welthungerhilfe wieder 
aufgebaut hat, und die jetzt verbessertes Saatgut 
produzieren, das den doppelten und dreifachen 
Ertrag an Maniok, Bananen und Mais abwirft 
wie vorher; Frauen verschiedener verfeindeter 
Religionsgemeinschaften, die mithilfe von The
ater und Pantomime am sozialen Zusammenhalt 

ihrer Viertel arbeiten; Jungen, die in unserer 
„Fußballschule für den Frieden“ nicht nur kicken 
lernen, sondern auch, wie man Konflikte ohne 
Gewalt löst. Meine Reise nach Zentralafrika en
dete mit einer Diskussion mit meinen knapp 
vierzig Kolleginnen und Kollegen im Landesbü
ro. Auf meine Frage, ob unser Ziel „Null Hunger 
bis 2030, wo immer wir arbeiten“ in ihrer Situ
ation nicht naiv und weltfremd wäre, haben sie 
geantwortet: „Wir schaffen es nicht im ganzen 
Land, aber wenn es etwas mehr Stabilität hier 
gibt: Ja, das Ziel können und werden wir errei
chen.“ Wenn meine Kollegen in einem Ort wie 
Bangui, wo nachts die Kugeln fliegen, daran 
glauben, dann können wir es auch. 

Herzlichst 
Ihr

Dr. Till Wahnbaeck 
Vorstandsvorsitzender

Titelfoto: Die Blätter 
nutzt Dickson Hauman 
auf seinem Feld in 
Malawi als Kompost-
dünger.

Till Wahnbaeck mit 
Chantal Tago, Lehrerin,  
Gemeindesprecherin 
und Fußballtrainerin  
in Bangui. Chantal  
ist überzeugt: „Es ist 
nie zu spät für Liebe 
und Hoffnung.“
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Als Welthungerhilfe-Programmvorstand Mathias Mogge Ende 
vergangenen Jahres nach Kabul reiste, bestimmte das Thema 
Sicherheit seine Gespräche auf allen Ebenen noch weit mehr als 
bei Besuchen zuvor. Tausende Menschen sind vor bewaffneten 
Auseinandersetzungen in die afghanische Hauptstadt geflohen, 
die immer stärker wächst und gerade Flüchtlingsfamilien immer 
weniger Perspektiven bietet. Die Welthungerhilfe kümmert sich 
mit verschiedensten Aktivitäten um sie. Besonders beeindruckt 
hat Mathias Mogge ein Alphabetisierungsprojekt. 

Von Mathias Mogge

Bildung stärken und  
auf Frieden hoffen

Mathias Mogge  
(2. v. r.) besucht das 
Team der Welthunger-
hilfe in Kabul.

Gerade für Frauen, die 
aus den Provinzen in 
die Stadt flüchten, gibt 
es kaum Perspektiven. 

Fast täglich gibt es in Kabul und in den Provinzen 
einen oder sogar mehrere Anschläge mit vielen To
ten und Verletzten. Alle Organisationen haben ihre 
Sicherheitsvorkehrungen verschärft, auch die Welt
hungerhilfe. Bewegungen außerhalb der Büros wer
den auf ein Mindestmaß reduziert, Kontrollen sind 
noch strenger als zuvor. Unsere nationalen wie in
ternationalen Kolleginnen und Kollegen sind in ein 
enges Informationsnetz eingebunden, das Risiken, 
soweit es geht, minimiert. 

Am meisten aber leidet die Bevölkerung in den Ge
bieten, in denen militärische Auseinandersetzungen 
stattfinden – zwischen Taliban und Nationaler Ar
mee, Taliban und IS oder Armee und IS. Die Wirt
schaft kommt kaum in Gang, das Leben ist überall 
unsicher, intern Vertriebene und zurückgekehrte 
Flüchtlinge prägen das Bild in vielen Städten. Laut 

aktuellem WelthungerIndex ist die Hungersituation 
in Afghanistan „ernst“, das Land firmiert weit ab
geschlagen auf Platz 107 von 119 berechneten Län
dern. In manchen Provinzen sind bis zu 70 Prozent 
der Kinder chronisch mangelernährt. 

Vertrieben und aller Chancen beraubt
Unter diesen herausfordernden Bedingungen arbei
ten wir für besonders bedürftige Familien in den 
ländlichen Provinzen ebenso wie für Familien in der 
Hauptstadt. In Kabul besuche ich eine der von uns 
organisierten Alphabetisierungsklassen. Die Teilneh
menden sind junge Frauen und Männer, die durch 
Kämpfe aus ihren Heimatprovinzen hierher vertrie
ben wurden, oder nach Pakistan oder in den Iran 
geflohene Afghaninnen und Afghanen, die nach dem 
Fall der Taliban zurückkehrten. Nur die wenigsten 
von ihnen haben einen offiziellen Schulabschluss 
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Zusätzlich zu den Kursen werden die Frauen auch 
dabei unterstützt, Geflügelzucht zu betreiben, um so 
ihr Einkommen zu erhöhen. Sie erhalten ein drei
wöchiges Training, notwendiges Material und eine 
Anzahl von Hühnern. Bisher sind die Erfahrungen 
mit diesem Ansatz sehr gut: Bildung verbessern und 
Einkommen schaffen! Wir zählen darauf, dass sich 
dieser Ansatz durchsetzt und auch in anderen Ge
bieten Kabuls Fuß fasst. 

Berufliche Perspektiven eröffnen
Der Bedarf ist riesig, denn Kabul wächst unaufhör
lich. Während der Herrschaft der Taliban hatte die 
Stadt rund 500.000 Einwohner, mittlerweile werden 
Kabuls Einwohner auf vier bis fünf Millionen ge
schätzt. Weil Kämpfe in den Provinzen das Leben 
fast unmöglich machen, suchen die Menschen in den 
Städten Schutz, allerdings ohne jede Einkommens
basis. Deshalb setzen wir mit unserem Projekt genau 
dort an. Auch im Hinblick darauf, dass sich Men
schen mit einer beruflichen Perspektive weit weniger 
leicht von radikalen Ideen beeinflussen lassen. 

Langfristig wird es in Afghanistan nur dann auf
wärtsgehen, wenn die Kämpfe endlich beendet wer
den und ein Frieden ausgehandelt ist. Danach sieht 
es momentan leider nicht aus. Die Welthungerhilfe 
ist seit 25 Jahren in Afghanistan tätig – während 
der derzeitigen Situation keine Selbstverständlich
keit. Umso größeren Respekt habe ich vor unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern, die hier jeden Tag alles 
daransetzen, das Leben der 
Bevölkerung zu verbessern. 
Und vor den afghanischen 
Familien, die diese Chancen 
trotz aller Widrigkeiten 
mit Mut und Tatkraft 
ergreifen. 

Foto o.: Lesen und  
schreiben zu lernen ist 
die Basis für einen Weg 
aus der Armut.

Frauen aus besonders 
armen Familien bekom-
men die Möglichkeit, 
Hühner zu züchten. 

oder Zeugnisse. Viele sind durch ihre Jahre auf der 
Flucht weder des Lesens noch Schreibens mächtig. 
Auf einem sowieso schon schwachen Arbeitsmarkt 
sind sie chancenlos. 

Einige Teilnehmerinnen des Alphabetisierungskurses 
berichten, dass sie bisher nicht genug Geld hatten, 
um eine Schule zu besuchen, oder es gab einfach 
keine Schule dort, wo sie herkommen. Mich beein
druckt die Zielstrebigkeit der jungen Frauen. Sie 
fragen nach weiteren Möglichkeiten, sich fortzubil
den, denn sie haben erkannt, dass der Weg aus der 
Armut nur über Bildung führt und sie nun einen 
guten Anfang gemacht haben. Einen Anfang, der 
für die Entwicklung der gesamten Familie von Be
deutung ist. Denn wissenschaftliche Studien belegen 
einen klaren Zusammenhang zwischen der fehlenden 
Bildung von Frauen und chronischer Unterernährung 
von Kindern in Afghanistan. 

Afghanistan

magazin 2 | 2018
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Zum Überleben neue Wege gehen 
Die Menschen in Somaliland kämpfen seit Jahren mit einer Dürre, die einfach nicht 
enden will. Den Süden des Landes hat sie schon lange im Griff, jetzt verschlimmert sich 
auch die Situation im Norden. Das Vieh der Nomaden stirbt und die Menschen suchen 
verzweifelt nach Orten zum Überleben. Die Welthungerhilfe unterstützt sie dabei, die 
Abwärtsspirale zu durchbrechen.

Von Thomas Rommel

Wasserkanister auf struppige Esel, während die Män
ner das Wasser aus dem Brunnen ziehen. 

Auf der Flucht vor der Dürre
Saada Ali ist 19 Jahre alt und vor vier Jahren nach 
Garaaca gekommen. Früher lebte sie mit ihren Eltern 
im Hochland, wo ein angenehmes Klima eine gute 
Weide für die Tiere bot. Aber immer weniger Regen 
ließ die Weide verdorren, und ohne Weide gab es 
irgendwann kein Auskommen mehr. Die Tiere star
ben, die Quellen und Brunnen versiegten. Es blieb 
nur der Weg in den Norden, ins sandige Tiefland. 
Weiden gibt es hier zwar auch nicht, aber wenigstens 
genug Wasser für die Menschen. „Unsere Herden 
sind Geschichte, vielleicht müssen wir anfangen zu 
fischen“, sagt Saada mit gesenktem Blick. Ihr Jahr
hunderte altes Wandervolk muss neue Wege finden, 
um zu überleben.

Überall in Somaliland fehlen Nahrungsmittel, Was
ser, medizinische Versorgung und vor allem: eine 
Perspektive. Die einstigen Pastoralisten Somalilands 
wandern noch immer. Aber nicht mehr mit ihren 
beeindruckenden Herden aus Kamelen, Ziegen und 
Schafen. Sie wandern nicht mehr von einer frucht
baren Weide zur nächsten. Seitdem die Herden ver
endet sind, wandern nur noch die Menschen. Sie 
wandern ein letztes Mal, so lange bis sie eine Zukunft 
gefunden haben, die sie ernähren kann. Eine Zukunft, 
die neu erschaffen werden muss. Im Moment haben 
Menschen wie Saada oder Harir den Folgen des 
 Klimawandels nichts mehr entgegenzusetzen. 

An Familien, die vor der Dürre im eigenen Land auf 
der Flucht sind, verteilt die Welthungerhilfe Nah
rungsmittel und Wasser – und sie investiert vor allem 

„Früher war das hier ein Ort, an dem es nur so vor 
Herden gewimmelt hat, aus der ganzen Region ka
men die Menschen, um ihre Tiere zu tränken“, er
innert sich Harir. Er ist Vorsitzender des Dorfrates 
von Toon, einem Ort südlich der Hauptstadt Hargei
sa. Er steht am Rand eines Dammes, der einmal 
Wasser zurückgehalten hat. Heute ist da nur eine 
vernarbte, staubtrockene Ebene aus rissigem Lehm. 
„Ich hatte einst über 200 Kamele und Ziegen, heute 
sind mir nur noch acht Ziegen geblieben. Wie soll ich 
damit meine Familie ernähren?“ In seinen 64 Jahren 
hat er so etwas noch nie erlebt. „Früher dauerte eine 
Dürre sechs oder auch mal zwölf Monate. Aber nun 
sind es schon vier Jahre, in denen wir so gut wie 
keinen Regen mehr hatten.“ 

Im Süden von Somaliland ist die Situation bereits 
gravierend, jetzt verschärft sich die Lage auch im 
Norden. Dort erstreckt sich, wenige Kilometer vor 
der Küste, eine scheinbar endlose kahle Fläche aus 
Sand. Inmitten der salzigsandigen Ebene stehen 
zahlreiche Rundhütten und ein paar schlammige 
Wasserlöcher, hier haben sich Familien angesiedelt, 
die vor dem Hunger im Süden des Landes geflohen 
sind. Garaaca heißt die Siedlung. Tiere versammeln 
sich zum Tränken an den Brunnen, Frauen laden 

Foto r.: Einfachste 
 Unterkünfte aus Matten 
geben nur notdürftig 
Schutz. 

Foto u.: Viele Familien 
fliehen vor der Dürre in 
den Norden des Landes. 

Neue Kanäle lenken 
den seltenen Regen zur 
Bewässerung auf die 
kargen Felder. 

Somaliland
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in die eigenen Kapazitäten der Bewohner. Zum Bei
spiel mit Trainings im Trockenlandbau, der es den 
Familien ermöglicht, mit wenig Wasser möglichst 
viel Nahrung zu produzieren. Zudem werden gemein
sam mit den Bewohnern Wasserversorgungssysteme 
gebaut, und sie lernen, die Anlagen selbst instand 
zu halten. An den Oberläufen der Flüsse in Bergre
gionen entstehen Erosionsschutzstrukturen, denn 
wenn der seltene Regen fällt, sind es heftige Schau
er, die den kostbaren Boden fortschwemmen. Nun 
schützen Dämme den Boden, der das Wasser besser 
aufnehmen und halten kann. Das eröffnet den Men

schen neue Einkommensmöglichkeiten wie den Gar
tenbau, das Pflanzen von Baumweiden für Kamele 
und Ziegen, die Bienenzucht zum Herstellen von 
Honig sowie eine nachhaltige Holzkohleproduktion.

Kommende Krisen früh erkennen
Neben diesen und anderen nachhaltigen Ansätzen 
engagiert sich die Welthungerhilfe auch weiterhin 
in der Nothilfe. Dazu gehört das Versorgen der  Tiere 
mit Ergänzungsfutter, Impfungen und Medikamen
ten. Außerdem ist es wichtig, kommende Krisen früh 
zu erkennen. Darum werden lokale Katastrophen
schutzkomitees in den Gemeinden aufgebaut, sodass 
früh interveniert werden kann, be
vor es zur Katastrophe kommt. Der 
Klimawandel und seine Folgen kön
nen nicht gestoppt werden, aber es 
entsteht eine Perspektive für die 
Menschen in Somaliland, die ihnen 
einen Weg aus der Krise weist. 

Thomas Rommel ist Welthungerhilfe-
Mitarbeiter in Äthiopien und besuchte 
das Projekt im März. Thomas Hörz ist 
Welthungerhilfe-Mitarbeiter in Somaliland. 

Eine Plage wird zum Retter
Von Thomas Hoerz

Ein grüner Dschungel bedroht die somalischen Bauern – und das 
während einer Dürre, die selbst die Ältesten von ihnen noch nicht 
gesehen haben. Prosopis juliflora heißt die Pflanze, deren somalischer 
Name Garanwaa mit Abscheu oder Verzweiflung gesprochen wird. 
Sie überwächst Weideflächen, schneidet ganze Dörfer vom Zugang 
ab und macht Tiere krank, die sie fressen. Doch der grüne Feind 
könnte bald zu einem grünen Retter werden. Denn Prosopis ist nicht 
giftig für Tiere, wie die Dorfbewohner denken. Gefährlich sind nur die 
scharfen Kanten der Hülsen. Die zu Mehl gemahlenen reifen Hülsen 
sind hingegen wertvolles Futter und die ganz jungen grünen Hülsen 
ein proteinreiches Nahrungsmittel. Mit den geschredderten Ästen als 
Mulch werden die Äcker dürreresistenter, weil der Boden mehr Wasser 
aufnehmen und speichern kann. Und die dickeren Stämme eignen 
sich gut als Baumaterial, hervorragend für Holzkohle und Brennholz. 
Pilotprojekte unserer Partnerorganisation PENHA haben bereits Erfolge 
gezeigt, auf denen wir nun gemeinsam aufbauen werden. Der Hunger 
wird so von vielen neuen Kleinunternehmern nachhaltig bekämpft.

Dank der Bewässe-
rungsmöglichkeiten 
können die Familien 
selbst während der 
Trockenzeit ernten.

Foto l.: Für die we-
nigen überlebenden 
Tiere sorgt die Welt-
hungerhilfe mit Futter, 
Impfungen und Medi-
kamenten. 
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Für sauberes Wasser kämpfen
Sie sind entschlossen und motiviert: Frauen in der indischen Bundelkhand-Region 
kämpfen für ihr Recht auf sauberes Trinkwasser – und lassen sich nicht von Kasten und 
Vorurteilen stoppen. Ein Projekt der Welthungerhilfe führte sie zusammen, und von dort 
bekommen sie auch weiterhin Unterstützung auf dem Weg zu ihrem Ziel: Wasser für alle!

Von Disha Uppal

Der Jahresniederschlag in der Region Bundelkhand 
im Norden Indiens hat sich halbiert, fast jedes Jahr 
droht eine  Dürre. Hier dominieren Gemeinden der 
höheren Kasten, die staatliche Programme für sich 
in Anspruch nehmen – für Gemeinden unterer Kas
ten bleibt nicht viel. Arme Menschen haben keine 
Stimme. Und Frauen erst recht nicht. 

„Es ist eine Frage des Überlebens“, sagt Kunti Devi 
aus dem Ort Mamna. „Wir haben eine massive Kri
se in unserem Dorf. Es gibt hier 45 Handpumpen, 
aber das Wasser ist versalzen, man kann es nicht 
trinken. Die öffentliche Wasserversorgung funktio
niert im besten Fall zweimal die Woche, weil es nicht 
genug Strom gibt. Frauen sind gezwungen, kilome
terweit zur nächsten Trinkwasserstelle zu laufen. 

Unsere Mütter, Großmütter und Urgroßmütter muss
ten hart arbeiten, um an Wasser zu gelangen. Und 
wir auch. Aber jetzt reicht es! Wir wollen nicht, dass 
unsere Töchter das durchmachen. Sie sollen zur 
Schule gehen!“ 

Strategien entwickeln und durchsetzen
Kunti Devi belässt es nicht bei starken Worten. Wäh
rend eines WelthungerhilfeProjektes zum Thema 
RessourcenManagement kam sie mit Frauen aus 
anderen Dörfern zusammen. Sie alle litten unter 
denselben Problemen und beschlossen, sich im 
Kampf um sauberes Wasser zu organisieren. So ent
stand die Vereinigung Jal Saheli, übersetzt „Freun
dinnen des Wassers“. In ihren Dörfern bilden die 
Frauen mit anderen Bewohnern Komitees, sogenann

Sima Devi (m.) und 
die „Freundinnen des 
Wassers“ tragen ihre 
Forderungen für eine 
bessere Wasserver-
sorgung in politische 
Gremien.
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te Pani Panchayats. Bei Treffen tauschen sie sich 
über Probleme aus und suchen Lösungen. Sei es, 
dass defekte Wasserstellen instandgesetzt, neue er
schlossen, oder die sanitären Bedingungen verbessert 
werden müssen. Oder die örtliche Landwirtschaft 
eine sparsamere und zuverlässigere Bewässerung 
benötigt. 

Beharrlich Widerstände überwinden
Inzwischen gibt es rund 415 Jal Sahelis, die in über 
208 Dörfern gemeinsam mit der Welthungerhilfe 
aktiv sind. Um langfristig Verbesserungen zu errei
chen, müssen die Jal Sahelis ihre Interessen in die 
Politik tragen, dafür sorgen, dass ihre Stimmen 
gehört und ihre Bedürfnisse wahrgenommen wer
den. Deshalb arbeitet die Welthungerhilfe mit der 
lokalen Partnerorganisation „Parmath“ zusammen, 
die die Frauen in wichtigen Bereichen schult. Dazu 
gehören Wasserrechte, Naturschutz, Wissen über 
verantwortliche Behörden und die politische Arbeit 
in der Gemeinde, um das Ziel zu erkämpfen: gleich
berechtigter Zugang zu sauberem Wasser für alle! 
Auch auf praktisches Wissen kommt es an. In Work
shops lernen die Frauen, wie effizientes Wasserma
nagement funktioniert, wie sie die Wasserqualität 
überprüfen und sogar selbst Handpumpen reparie
ren können.

Die Frauen stoßen dabei auf massive Widerstände. 
„Zu Beginn meiner Arbeit als Jal Saheli haben viele 
Leute zu meinem Mann gesagt, dass ich mich schä
men sollte, an Treffen mit Männern teilzunehmen“, 
sagt Sima Devi aus dem Dorf Dhamna. „Es wurde 
mir sogar vorgeworfen, dass ich unsere Kultur rui
niere.“ Aber sie gab nicht auf. „Ich habe meinen 
Mann dann zu ein paar der Treffen mitgenommen“, 
erzählt Sima Devi. „Als er mit eigenen Augen sah, 
wie wir arbeiten und versuchen, die Entwicklung im 
Dorf voranzutreiben, begann er, mich zu unterstüt
zen.“ Nach und nach drehte sich dann auch die Mei
nung in der gesamten  Gemeinschaft.

Ein Gefühl der Stärke
Und die WasserAktivistinnen haben Erfolg. Auf 
ihren Druck hin wurden 62 Wasserstellen repariert 
oder neu erschlossen, dazu Dämme und Becken 
angelegt, um den Grundwasserspiegel zu erhöhen. 
Weitere 112 Wasserstellen entstanden, weil Jal Sa
helis mehrere Verantwortliche zusammenführten 
und zwischen ihnen vermittelten. Zudem wurde auf 
Dorfebene ein festes Budget für Instandhaltung und 
Verwaltung der Wasserstellen eingeführt. Damit 
sind nur einige der vielen Erfolgsgeschichten der 
Jal Saheli genannt. Kein Wunder, dass ihre An
strengungen großes Medieninteresse finden. Inzwi
schen kämpfen sie auch auf nationaler Ebene für 

Gemeinsam für Wasser 
zu kämpfen bedeutet 
auch, endlich wahr-
genommen zu werden. 

Foto l.: Bei defekten 
Pumpen legen die Jal 
Sahelis gleich selbst 
Hand an. Das haben 
sie in Workshops  
gelernt. 

Foto u.: Harte körperli-
che  Arbeit gehört dazu, 
wie beim  Erschließen 
neuer Wasserstellen. 

ihr Recht auf Wasser. Doch der Weg der Jal Saheli 
ist noch lange nicht zu Ende. „Ich will sehen, wie 
unsere Dörfer aufblühen. Ich will erleben, dass je
der Haushalt Trinkwasser hat“, sagt Sima Devi. „Und 
das ist nur der Anfang.“

Disha Uppal ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin in Indien.

Indien
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Viel zu wissen 
bedeutet viel zu 
bewirken 
Die Erfolge im nepalesischen Salyan liegen 
auf der Hand: Die Zahl der unterernährten 
Kinder ist zurückgegangen, Ernten sind 
gestiegen und auch die Einkommen der 
Familien. Doch das Welthungerhilfe-Projekt 
leistet noch mehr. Es klärt die Menschen 
darüber auf, welche Rechte ihnen zustehen, 
und berücksichtigt vor allem Angehörige 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen.  

Von Ralph Weihermann

Rabin Shrestha muss erst einmal seine Schuhe aus
ziehen, denn der Gebirgsfluss in der Region Salyan 
führt deutlich mehr Wasser als üblich. Der Welt
hungerhilfeMitarbeiter und seine Kollegin Uma 
Thapa waten durch das eiskalte Wasser. Sie sind 
auf dem Weg in ein entlegenes Dorf im Bezirk Ka
limat Rampur. Seit drei Jahren organisiert die Welt
hungerhilfe hier Trainings zum Thema Ernährung 
und Landwirtschaft.

Beim Marsch durch die fruchtbaren Täler und Hügel 
kann man sich kaum vorstellen, dass viele Menschen 
in Nepal an Hunger oder Mangelernährung leiden. 
„Der Klimawandel wird immer extremer“, erzählt 
Rabin. Dürreperioden wechseln sich mit Über
schwemmungen ab, Erntezeiten sind oft unkalku
lierbar. Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt, 
das Einkommen hier auf dem Land reicht kaum zum 
Überleben. So viel die Bauern auch selbst anbauen 
– es bleiben viele Dinge des täglichen Bedarfs, die 
sie in der nächstgelegenen Stadt kaufen müssen.

Hungrig auf den weiten Schulweg
Nach einer Stunde erreichen Rabin und Uma ihr Ziel. 
Die Familie von Kalsari Sijali erwartet sie schon. 
Kalsari und ihr Mann haben das Haus der Familie 
auf einem kleinen Plateau gebaut, dahinter der ei
gene Gemüsegarten, Kohlfelder, Getreide im Terras
senanbau. Probleme? In diesem kleinen Paradies? 
„Oh ja, wir hatten große Probleme“, sagt Kalsari. 

Denn früher reichten die selbstangebauten Lebens
mittel nur für die Hälfte des Jahres, danach wurde es 
eng. Außer dem Hauptnahrungsmittel Reis gab es 

Beim Austausch fin-
den die Bewohner zu 
gemeinsamer Stärke, 
wie zum Beispiel in 
Spargruppen oder bei 
Ernährungstrainings.

Foto r.: Das Einfordern 
eines Wasserkanals 
hatte Erfolg – nun 
wächst Gemüse, und 
die Kinder sind gesund. 

Foto u.: In den abgele-
genen Dörfern fehlt es 
oft an Wissen über die 
eigenen Rechte. 
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nur wenige Gemüsesorten. Viele Kinder, auch die von 
Kalsari, waren mangelernährt. Keine guten Voraus
setzungen, wenn man als Zehnjähriger jeden Tag eine 
Stunde talabwärts in die Schule wandern muss.

In den Ernährungstrainings geht es um Grundsätzli
ches. Wie bereite ich den Boden so auf, dass ich mehr
fach im Jahr ernten kann? Wie baue ich verschiede
ne Gemüsesorten an, die den Speiseplan vielfältiger 
gestalten und die Nahrung mit Vitaminen und Nähr
stoffen anreichern? Die Trainer der drei lokalen Part
nerorganisationen der Welthungerhilfe stoßen beim 
Thema bessere Ernährung auf offene Ohren. Besorg
te Mütter und Väter haben großes Interesse an der 
Gesundheit ihrer Kinder – und an der eigenen. 

Über die eigenen Rechte aufklären
Neuerdings wachsen hier auf den Feldern deshalb 
auch Tomaten, Ingwer, Granatäpfel und Zitrusfrüch
te. Kalsari und ihre Familie produzieren längst nicht 
mehr nur für den eigenen Bedarf. Einmal in der 
Woche bieten sie auf dem lokalen Markt ihre Pro
dukte an, ihr Einkommen hat sich in den letzten 
Jahren verdoppelt. Demnächst sollen noch Honig 
und der scharfe lokale Pfeffer „Timur“ mit ins An
gebot kommen.

Die Welthungerhilfe verfolgt in Nepal einen inte
grativen Ansatz. Neben der Ernährung stehen Bil
dung und Gesundheit ebenso im Mittelpunkt wie die 
Aufklärung marginalisierter Gruppen über ihre Rech
te. Offiziell ist das Kastensystem lange abgeschafft, 
doch es hält sich in den traditionellen Strukturen. 
Viele Menschen sind von gesellschaftlichen Verbes
serungen ausgeschlossen. Die Welthungerhilfe und 
ihre lokalen Partner wollen das ändern.

Ein paar Täler und viele Berge weiter bekommt Par
bati Bishwakarma Besuch. Einmal in der Woche 
macht sich der Berater der lokalen Partnerorganisa
tion auf den weiten Weg in die abgelegenen Dörfer. 
Parbatis Familie gehört zur Kaste der Dalits, der 
niedrigsten Gruppe im ehemaligen nepalesischen 
Kastensystem. Ihr Sohn ist auf Jobsuche in Indien; 
gemeinsam mit ihrem Mann versucht sie die vier 
anderen Kinder durchzubringen. 

Das Land ist fruchtbar, aber hügelig. Vom Regen
wasser bleibt nichts auf den Feldern, es wird einfach 
ins Tal gespült. Und für einen Wasserkanal war lan
ge Jahre kein Geld da. Durch die Aufklärungsarbeit 
der Welthungerhilfe erfuhren die Bewohner, dass sie 
viel mehr Rechte haben, als sie eigentlich dachten. 
Und dass die regionale Regierung 15 Prozent ihres 
Jahresbudgets für die Landwirtschaft ausgeben muss, 
auch in Parbatis Region.

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

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

Nach monatelangen Anfragen war die Regierung 
tatsächlich bereit, das Geld zu investieren. Heute gibt 
es einen Bewässerungskanal, der den Anbau von Le
bensmitteln über mehrere Monate im Jahr garantiert. 
Parbati Bishwakarma strahlt: „Man muss seine Rech
te kennen und einfordern. Dann können wir selbst 
dafür sorgen, dass sich unser Leben verbessert.“

Am frühen Abend geht es zurück nach 
Kalimat Rampur. Hier beginnt Kal
sari mit der Herstellung von biolo
gischen Pestiziden. Der Urin der 
Kühe gemischt mit verschiedenen 
Pflanzen ergibt ein Pestizid, das ge
nauso wirksam ist wie die chemischen 
Pflanzenschutzmittel. Dazu ist es viel 
billiger und gesünder für die eigene Er
nährung. Auch das hat Kalsari in den 
Ernährungstrainings gelernt, Mangel
ernährung bei den Kindern ist für sie 
seitdem ein Fremdwort.

„Früher dachte ich, wenn meine 
Kinder groß sind, muss ich sie in 
die Stadt schicken, damit sie dort 
einen Job suchen“, sagt Kal
sari. „Mittlerweile denke ich, 
sie sollten vielleicht lieber 
hierbleiben und ein gesundes 
Leben auf dem Land führen.“ 

Gemeinsam verändern wir die Welt! 
Ohne die Aufklärungsarbeit der Welthungerhilfe wüssten viele Bewohner von 
Salyan nicht, welche Rechte ihnen zustehen. Sie als Förderpartnerin oder 
Förderpartner tragen dazu bei, dass gerade auch Angehörige unterer Kasten 
für ihre Familien eintreten können. Ihre regelmäßige Unterstützung ermöglicht 
es uns, gemeinsam mit Ihnen die Welt ein bisschen gerechter zu machen. 

F ö r d e r p a r t n e r

Kalsari Sijali stellt ein 
natürliches und wir-
kungsvolles Pflanzen-
schutzmittel her. 

Ralph Weihermann ist Filmemacher in Köln und besuchte das Projekt im Februar. 
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Die Natur steht Modell: 
Ein Konzept gegen den 
Hunger 
Mangochi und Dedza gehören zu den am wenigsten entwickelten Distrikten Malawis. Auf 
den Feldern wächst fast ausschließlich Mais, doch die Dürren der letzten Jahre ließen auch 
den verdorren. Um das wenige Essen zu kochen, das ihnen bleibt, nutzen die Familien Holz. 
Die Entwaldungsrate ist hier die höchste im südlichen Afrika. Mit der Welthungerhilfe und 
lokalen Partnern lernen die Bauernfamilien nun, vielfältiger Landwirtschaft zu betreiben und 
ihre Wälder zu schützen. 

Von Thees Jagels
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Jenifer Dokali hat Schweißperlen auf der Stirn, wäh
rend sie mit einer 20LiterGießkanne die Pflanzen 
in ihrem Gemüsegarten hinter dem Haus gießt. Das 
Thermometer misst 35 Grad. „Es hat diese Woche 
noch gar nicht geregnet, da ist das Bewässern be
sonders wichtig“, sagt die Kleinbäuerin aus dem Dorf 
Chiwalo am Malawisee. Denn welche Konsequenzen 
fehlende Bewässerung haben kann, erlebte sie wäh
rend der extremen Dürren der vergangenen Jahre. 
Der Mais auf ihrem drei Kilometer weit entfernten 
Feld verdorrte. „Es war schwer in dieser Zeit, meinen 
Kindern jeden Tag etwas zu essen zuzubereiten.“

Der Gemüsegarten hinter ihrem 
Haus ist ein erster Schritt, um sol
che Situationen zukünftig zu ver
hindern. Der Garten wirkt wie eine 
Oase. Kürbisblätter, Tomaten und Mais gedeihen hier 
in satten Farben. „Ich hätte nicht erwartet, dass hier 
überhaupt etwas wächst“, sagt sie und zeigt auf den 
sandigen Boden, während sie Kürbisblätter für das 
Mittagessen erntet. „Das ist der Grund, warum alle 
aus dem Dorf ihr Feld drei Kilometer weit entfernt 
haben. Dort ist der Boden nicht so sandig.“

Angelegt hat sie den Garten vor vier Monaten nach 
dem Konzept der Permakultur. „Ich nutze die Natur 
jetzt für mich und stelle alles wirkungsvoll um.“ Für 
den Gemüseanbau schaut sie sich Synergien aus 
Ökosystemen ab. So wachsen hier also Pflanzen ne
beneinander, die voneinander profitieren. Beispiels
weise Ringelblumen als Insektenvertreiber neben 
dem Kürbis. Zur Bewässerung wird das Abwasser 
aus dem Haushalt genutzt. Stroh auf dem Boden 
verhindert, dass das Wasser sofort wieder verdunstet. 
Statt Industriedünger wird Kompost aus den Abfäl
len hergestellt.

Erlerntes Wissen teilen
Das Wissen zur Permakultur hat sie sich in einem 
Training beim Partner der Welthungerhilfe Kusamala 
erarbeitet. „Im Trainingsfeld habe ich gesehen, wie 
viele verschiedene Pflanzen auf einem Feld wachsen 
können, so etwas wollte ich auch haben“, sagt Jenifer. 
Damit nicht nur sie von dem Training profitiert, ist 
Jenifer „Modellfarmerin“ in ihrem Dorf. Mit Hilfe von 
KusamalaMitarbeiter Davie Phiri hat sie einen De
monstrationsgarten hinter ihrem Haus angelegt. Aus
bildung, Saatgut und Gartengeräte bekommt sie von 
der Welthungerhilfe. Finanzielle Unterstützung erhält 
das Projekt vom Bundesministerium für wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwicklung. 

„Uns ist es wichtig, den Bauern zu zeigen, dass sie 
auch mehrere Sachen gleichzeitig anbauen können“, 
sagt Davie. „Die meisten von ihnen bauen ausschließ

„Wir zeigen den Bauern,  
dass sie Mehreres gleichzeitig 
anbauen können.“

Eine „Modellfarmerin“ 
zeigt den anderen Dorf-
bewohnern, was sie 
über das Anlegen von 
Kompost gelernt hat. 
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Früher bauten die Fami-
lien nur Mais an, jetzt 
wachsen in den Gärten 
viele Sorten Gemüse. 

Foto r.: Jenifer Dokali 
bereitet Kürbisblätter für 
das Mittagessen. 

Foto u.: Künftig wollen 
die Dorfbewohner die 
Früchte des Affenbrot-
baumes selbst verarbei-
ten und verkaufen.

lich Mais an. Das Konzept der Permakultur ist ihnen 
unbekannt.“ Als Modellfarmerin gibt Jenifer das 
erlernte Wissen an 20 andere Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern aus dem Dorf weiter. „Immer, wenn ich 
etwas Neues anlege oder Kompost zubereite, hole 
ich die Anderen zu mir in den Garten“, berichtet 
Jenifer. Alle seien sehr daran interessiert. „Manche 
haben bereits angefangen, einen ähnlichen Garten 
anzulegen.“

Bevor sie die frischgepflückten Kürbisblätter kocht, 
geht Jenifer zum 500 Meter weit entfernten Malawi
see, um Wasser zum Kochen zu holen. „Mit dem Ab
wasser kann ich später wieder die Pflanzen gießen“,
erzählt sie, während sie  
den 15Liter Wassereimer  
auf ihrem Kopf zurückträgt. 
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Neben neuen Anbau-
methoden geht es in 
den Dörfern bald auch 
um Hygienefragen.

I n t e r v i e w

Davie Phiri von der malawischen Organisation Kusamala 
unterstützt die Modellfarmer im Distrikt Mangochi beim 
Anlegen von Permakultur-Flächen. Der 30-Jährige hat 
Umweltwissenschaften studiert und ist vom gemeinsa-
men Projekt mit der Welthungerhilfe überzeugt. 

Was ist Permakultur? Permakultur ist ein Konzept zur 
Nutzung von Ressourcen, bei dem wir Abläufe aus 
der Natur adaptieren und für uns nutzen. Wenn man 
ein Stück Natur einfach lässt, wird dort viel wachsen. 
Wir schauen uns an, welche Pflanzen in der freien 
Natur wo gedeihen und wie ihr Umfeld aussieht. So 
legen wir dann auch unsere Gärten an: Pflanzen ne-
ben solchen Gewächsen, mit denen sie auch in der 
Natur harmonieren. 

Was ist der Unterschied zur Monokultur? Hier in Malawi 
setzen fast alle Bauern ausschließlich auf Mais. Doch 
der ist bei uns gar nicht heimisch und braucht sehr 
viel Dünger. Bei Dürren haben die Bauern keine alter-
nativen Einkommens- und Ernährungsquellen. Beim 
Konzept der Permakultur setzen wir auf Diversität, 
heimische Pflanzen und auf dauerhaft funktionie-
rende nachhaltige Kreisläufe. Mit Kompost machen 
wir den Dünger selbst.

Wie kommt das Konzept bei den Bauernfamilien an? 
Die Modellfarmer sind von den Erträgen ihrer Gärten 
begeistert. Viele haben vorher nicht gewusst, dass 
verschiedene Pflanzen auf so engem Raum nebenei-
nander wachsen können. 

Was ist für die Zukunft geplant? Wir haben Glück, dass 
das Projekt von der Welthungerhilfe auf fünf Jahre 
angesetzt ist. So können wir die Bäuerinnen und 
Bauern langfristig begleiten. Wir wollen jetzt damit 
beginnen, weitere Bauernfamilien im Anlegen ihrer 
Gärten zu unterstützen. Bei einigen werden wir auch 
Nutztiere mit einbeziehen. Ab Mitte 2018 wird die 
Welthungerhilfe in den Dörfern zudem Gesundheits-
Clubs einführen, in denen sich die Dorfbewohner 
gegenseitig in Hygienefragen schulen.

Gekocht wird über offenem Feuer. Das Feuerholz hat 
sie in einem vier Kilometer weit entfernten Waldstück 
gesammelt. „Näher gibt es leider keinen Wald mehr, 
weil alle aus dem Dorf Feuerholz brauchen“, sagt Je
nifer mit besorgter Stimme, während sie die Kürbis
blätter fürs Mittagessen kleinschneidet. Sorgen berei
tet ihr der Holzmangel vor allem, weil der Wald eine 
weitere Einkommensquelle für sie ist. Seit fünf Jahren 
sammelt sie Baobab, die Frucht vom afrikanischen 
Affenbrotbaum, und verkauft diese. Bis letztes Jahr. 
Da ging die Firma, die die Früchte zu Kosmetikpulver 
verarbeitete, pleite. 

Ein Business-Plan für die Zukunft
In Zukunft möchte die Bauernvereinigung Zank
halango, deren Mitglied Jenifer ist, die Früchte 
selbst zu Kosmetikpulver verarbeiten und vermark
ten. Mit Hilfe der Welthungerhilfe wird gerade ein 
BusinessPlan erarbeitet. Das Business kann aber 
nur funktionieren, wenn die Affenbrotbäume nicht 
abgeholzt werden. „Wir haben bereits damit ange
fangen, neue Setzlinge zu pflanzen“, sagt Jenifer. 
Schnell wachsende Bäume sollen zukünftig als 
Feuerholzmaterial dienen und die bestehenden Wäl
der schützen.
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Hintergrund Malawi
Malawi stagniert auf Platz 173 von 188 Ländern, die 
im Index der menschlichen Entwicklung der Verein-
ten Nationen aufgeführt sind. Als Binnenland mit 
einem Bevölkerungswachstum von über drei Prozent 
und einer Inflationsrate von 25 Prozent steckt Mala-
wi in der Armutsfalle. Ein Zehntel der Bevölkerung 
lebt mit HIV/Aids, nur 40 Prozent der Kinder absol-

vieren die Grundschule, wo bis zu 
130 Schüler eine durchschnittliche 
Klasse ausmachen. Rund 21 Prozent 
der Bevölkerung sind unterernährt, 
über 42 Prozent der Kinder unter fünf 
Jahren sind zu klein für ihr Alter. 
Nahrungsmangel und falsche Ernäh-
rung gehören zu den wichtigsten 
 Herausforderungen in der Entwick-
lung des Landes.

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

TANSANIA

SAMBIA

SIMBABWE

MOSAMBIK

Malawi
Lilongwe

Indischer Ozean

Am Mittag kommen Jenifers Kinder von der Schule 
nach Hause. Auf einer Bambusdecke isst Jenifer mit 
ihnen das Mittagessen. Es gibt das malawische Na
tionalgericht Nsima, ein Brei aus Maismehl. Dazu 
die gekochten Kürbisblätter und Tomaten aus dem 
Garten. „Früher musste ich das Gemüse auf dem 
Markt kaufen“, sagt Jenifer. Häufig reichte das Geld 
dafür nicht. Seitdem sie ihren Hausgarten hat, kann 
sie ihre Familie problemlos mit Gemüse versorgen.

Nach dem Essen macht Jenifer sich auf den Weg zu 
ihrem Feld. Eine Stunde dauert der Weg durch die 
pralle Mittagssonne. „Heute muss ich Unkraut im 
Versuchsfeld jäten“, sagt sie und macht sich an die 
Arbeit. Das 25 Quadratmeter große Versuchsfeld hat 
sie vor einer Woche mit KusamalaMitarbeiter Davie 
Phiri nach dem Prinzip der Permakultur angelegt. 
So wie ihr Hausgarten wird das Feld allerdings nicht 
blühen, denn bewässert wird hier ausschließlich mit 
Regenwasser. Andere Wasserquellen sind zu weit 
entfernt. 

Auf neue Wege setzen
„Ich möchte trotzdem ausprobieren, ob ich durch 
das neue Prinzip meine Erträge steigern kann“, sagt 
Jenifer. In Zukunft möchte sie Teile ihrer Ernte auf 
dem Markt verkaufen. „Nur auf Mais setze ich nicht 
mehr“, sagt Jenifer selbstbewusst, während sie ent
lang der Maisfelder der anderen Bauern zurück ins 
Dorf geht.

Bald wird sich zeigen, 
ob das Konzept der 
Permakultur auf dem 
Versuchsfeld aufgeht. 

Den Erfolg von Jenifers 
Gemüsegarten sieht die 
Familie jeden Tag auf 
ihren Tellern. 

Thees Jagels ist freier Journalist in Köln und besuchte  
das Projekt Ende 2017.
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Sogar die Vögel kehren zurück
Wenn im Nordosten Haitis der Regen herabstürzt, dann nützt er den Bau-
ernfamilien nur wenig. Denn auf den abgeholzten Hängen wäscht das 
Wasser den Boden aus und überflutet die Felder im Tal. Ein Projekt 
der Welthungerhilfe arbeitet daran, die Flächen wiederaufzuforsten 
und die Einkommen der Bewohner zu erhöhen. 

Von Leon Jander

Wir treffen Jodel Joseph auf unserem Weg über die 
steilen Hügel bei Mont Organisé zu einem unserer 
Projektstandorte. Die Sonne brennt, der Weg wird 
steiler und eine kurze Pause kommt gerade recht. 
Mit seinem freundlichen Lächeln erzählt der 
Vater von fünf Kindern, warum er am 
Projekt teilnimmt. Zusammen mit sei
ner Frau und der Großfamilie besitzt 
er ein Stück Land, auf dem Süßkartof
feln, Maniok und andere Nahrungs
pflanzen angebaut werden. 

Mont Organisé liegt nahe der Grenze zur 
Dominikanischen Republik. Eine Region, die 
mit anhaltenden Dürren zu kämpfen hat. Selbst wenn 
es regnet, können die wenigen Bäume das Wasser 
nicht halten und speichern, regelmäßig wurden 
 Jodels Ernten durch Wildbäche und Überschwem
mungen zerstört. Eine Situation, mit der viele Bauern 
in Haiti konfrontiert sind, insbesondere während  
der jährlichen HurrikanSaison zwischen Juni und 
 November. Wenn die Ernten ausbleiben, muss sich 
Jodel andernorts als Tagelöhner verdingen.

Die neuen Bäume bringen Regen
Einen Teil seines Landes hat der Kleinbauer deshalb 
für das Projekt zur Verfügung gestellt: „Ich vertraue 
darauf, dass die Maßnahmen, die wir gemeinsam in 
Angriff nehmen, unser Einkommen steigern werden.“ 
Zum Beispiel die Wiederaufforstung. In den oberen 
bergigen Teilen seines Grundstücks pflanzt Jodel 
Bäume, die die unteren Teile vor starken Wasserströ
men schützen. Dazu tragen auch Steindämme bei, 
die er und weitere Projektbeteiligte angelegt haben. 
Schon jetzt kann Jodel mehr Reis und andere bewäs
serungsintensive Nahrungspflanzen anbauen. 

Jodel begleitet uns ein Stück und benutzt seine Ma
chete, um einen schmalen Pfad zwischen den schul
terhohen Gräsern, Büschen und Ästen zu schlagen. 
Auf der Höhe des Berges angekommen, zeigt er uns 
den Unterschied zwischen seinem aufgeforsteten 
und dem benachbarten Grundstück, auf dem keine 
Bäume das kostbare Wasser zurückhalten und die 

Felder am Fuße des Abhangs 
schützen. Der Unterschied in 
der Fruchtbarkeit ist riesig. Und 

das Projekt hat noch einen wei
teren Effekt: „Auf dem Hü

gel ist es viel kühler gewor
den und es bilden sich häufiger 
Regenwolken als zuvor“, erzählt Jodel. 
„Die neuen Bäume und die größere 
Anzahl von Pflanzenarten haben sogar 
dazu geführt, dass Vögel und andere 

Tierarten in die Region zurückkehren.“ 

Jodel ist auch Teil des Ausschusses, der die 
Einhaltung der vereinbarten Regeln durchsetzt, wie 
zum Beispiel die Vereinbarung, kein Feuer zur 
 Brandrodung zu legen. Einmal steckte er versehentlich 
einen Teil seines Feldes in Brand. Laut Projektvertrag 
zahlte er daraufhin eine Geldstrafe von umgerechnet 
200 Euro an die Stadtverwaltung. Diese Strafe habe 
er mit Stolz bezahlt, sagt Josef Jodel, um ein Vorbild 
zu sein. 

In zwei Jahren werden die Bäume ausgewachsen sein 
und Jodel kann dann Teile des Holzes für den Verkauf 
schneiden. Das bedeutet ein wichtiges weiteres Ein
kommen. Bis dahin ernten er und seine Familie das, 
was in den unteren Teilen seines Grundstückes wächst.

Leon Jander ist Nachwuchsfachkraft für Monitoring &  
Evaluation der Welthungerhilfe in Haiti.

Unermüdlich forsten 
die Bewohner die  
abgeholzten Hänge 
wieder auf. 

Foto l.: Dadurch 
 werden auch die Felder 
von Jodel Joseph 
 wieder fruchtbarer. 

Haiti

Seit das Wasser nicht 
mehr ungebremst  
den Berg herabstürzt, 
bleiben die Felder im 
Tal unbeschadet. 
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Was bedeutet Rechenschaft auf Augenhöhe genau? 
Sonya Wellhausen: Es geht um Respekt – gegenüber 
den Menschen in unseren Projekten, unseren Part
nerorganisationen und allen nationalen und inter
nationalen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich 
gelten für die Welthungerhilfe Werte wie Transpa
renz, Respekt oder Teilhabe schon immer. Aber jetzt 
geht es darum, bestehende Standards, ethische Wer
te und Haltungen zu systematisieren, zu standardi
sieren und überprüfbar zu machen. Dazu arbeiten 
wir mit dem Core Humanitarian Standard on Qua
lity and Accountability (siehe Kasten), um diese 
Werte systematisch in alle Arbeitsbereiche und Pro
jektländer einzuführen. 

Ute Braun: Mit diesem Regelwerk geben wir konkrete 
„Leitplanken“ vor, die helfen, das Richtige zu tun 
sowie die Qualität unserer Arbeit zu verbessern und 
zu sichern. Im Zuge des Prozesses haben wir zum 
Beispiel Lücken beim Beschwerdemanagement ent
deckt. Darauf konzentrieren wir uns nun. 

Wie funktioniert ein Beschwerdemechanismus?
Sonya Wellhausen: In einer Region Kenias verteilten 
wir vor einiger Zeit Hirse über das Welternährungs
programm. Die Familien wollten aber lieber Reis. Sie 
sagten, dass sie das andere Getreide weder kennen 
noch zubereiten könnten. Darauf könnte man ant
worten: Stellt euch nicht so an, die Hirse ist umsonst 
und gut für euch. Oder man reagiert wie die Welt
hungerhilfe und sagt: Hirse ist nahrhafter als Reis, 
also lasst uns einen Ernährungsworkshop machen 
und Rezepte ausarbeiten, damit ihr sie auch zube
reiten könnt. So bringt man den Menschen Respekt 
entgegen und gibt ihnen die Möglichkeit, eigene 
Entscheidungen zu treffen. 

Gibt es noch andere Beispiele?
Sonya Wellhausen: In Liberia beschwerten sich die 
Leute, dass die gelieferten Gummistiefel nicht lange 
hielten. Uns war schnell klar: Die Qualität ist schlecht, 
wir müssen die Lieferanten wechseln. Das funktio
niert leider nicht in allen Projekten, aber wir lernen 
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daraus. Nach dem Erdbeben 
in Nepal fragten uns die 
Leute: Warum ist mein Dorf 
nicht Teil des Projektes? Das 
ist eine berechtigte Frage, 
die wir künftig stärker im 
Vorfeld klären wollen. Da
mit die Menschen die Richt
linien und Kriterien für die 
Auswahl der Zielgruppe vor 
Projektstart kennen.

Kann man Menschen in Notla-
gen zusätzlich mit Umfragen 
belasten? 
Sonya Wellhausen: Menschen, 
die mit ihrem Überleben be
schäftigt sind, wissen sehr 
genau, was sie brauchen, 
und möchten uns das auch mitteilen. Ihre Erfahrung 
und ihre Meinung wollen wir noch ernster nehmen. 
Selbst für Notsituationen gibt es kurze Checklisten 
zu grundsätzlichen Fragen. Die Menschen wissen 
zum Beispiel, welche Waren es in ihrem Dorf gibt. 
Wir wollen die lokalen Märkte ja stärken und nicht 
zerstören.

Welche Beschwerdemechanismen gibt es? 
Sonya Wellhausen: Das hängt von der Situation vor Ort 
ab. Auf den Philippinen haben fast alle Menschen ein 
Handy, sie können lesen und schreiben. Also wurde 
damals nach Taifun Haiyan eine kostenfreie SMS
Hotline eingerichtet. Im Südsudan besitzen nur we
nige ein Handy, in ländlichen Gebieten gibt es kaum 
funktionierendes Telefonnetzwerk und viele Men
schen sind Analphabeten. Dort haben wir bei der 
Nahrungsmittelverteilung sogenannte Beschwerde
tische aufgestellt, wo man mündliche Beschwerden 
vortragen kann. Zudem gibt es lokale EMailAdres
sen. Wir achten auch darauf, dass es immer mindes
tens eine Anlaufstelle gibt, die Anonymität bewahren 
lässt, zum Beispiel eine Telefonhotline oder ein Kum
merkasten. Außerdem steht für sensible Beschwerden 

Sonya Wellhausen ist 
Projektleiterin und globale 
Beraterin für Accountability 
der Welthungerhilfe. Von 
ihrem Arbeitssitz Irak aus 
verankert sie zudem das 
Regelwerk in allen Projek-
ten der Region Mittlerer 
Osten.  

Ute Braun ist seit März 
2018 Beraterin für Ac-
countability in der Bonner 
Zentrale. Ihre Aufgabe ist 
es, den Standard in allen 
Abteilungen einzuführen, 
Netzwerkarbeit im globalen 
Norden zu stärken und die 
Projektländer im sogenann-
ten Süden zu unterstützen. 

Klare Regeln für Respekt  
und Qualität 
Accountability bedeutet, den Menschen, mit denen wir arbeiten, Rechenschaft abzulegen 
und Teilhabe zu ermöglichen. Das stärkt das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe und stei-
gert die Effektivität der Projektarbeit. Gleichzeitig regelt die Welthungerhilfe damit den 
Umgang mit Missbrauch, Ausbeutung und Korruption. Wie das funktioniert, erläutern 
die Accountability-Beraterinnen der Welthungerhilfe Ute Braun und Sonya Wellhausen. 
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wie sexuellen Missbrauch, Ausbeutung oder Korrup
tion auch ein anonymes Formular auf der Website der 
Welt hungerhilfe zur Verfügung, das jeder nutzen 
kann, Projektbegünstigte wie Mitarbeitende. 

Sexueller Missbrauch in Hilfsorganisationen ist ja gera-
de ein großes Thema in der Öffentlichkeit. Wie geht die 
Welthungerhilfe damit um?
Ute Braun: Wir haben einen klaren Verhaltenskodex, 
an den sich alle halten müssen, und der Mitarbei
tenden schon beim Einstellungsgespräch vorliegt. 
Missbrauch oder Korruption sind hoch sensible Be

reiche, in denen wir Vertraulichkeit garantieren müs
sen, sowohl gegenüber den Opfern als auch den 
Beschuldigten. Dafür gibt es unsere anonymen E
MailFormulare. Wer Verstöße anzeigt, dessen Iden
tität wird geschützt. Regelmäßig überprüfen wir 
Verantwortlichkeiten und Mechanismen: Kommen 
Beschwerden bei der richtigen Abteilung oder Person 
an? Gibt es Schlupflöcher, durch die etwas unter den 
Teppich gekehrt werden kann?  

Das klingt nach viel Arbeit und hohen Kosten. Lohnt sich 
der Aufwand? 
Sonnya Wellhausen: Aus ethischer Sicht ist es unsere 
Pflicht, die Meinung und das Selbstbestimmungs
recht der Menschen wahrzunehmen, in deren Namen 
wir Spendengelder entgegennehmen. Ganz praktisch 
steigert Accountability die Projektqualität und ver
ringert die Folgekosten. Für gute und erfolgreiche 
Projekte muss man mit den Menschen sprechen und 
fragen, was sie brauchen. Und man muss sicherstel
len, dass sie sagen können, wenn etwas nicht funk
tioniert. Nur so kann man rechtzeitig entgegensteu
ern. Wenn wir unsere Systeme verbessern und we
niger Geld verlieren, zahlt sich das schlussendlich 

aus. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen waren 
zunächst skeptisch, weil sie der Prozess viel Mühe 
und Zeit kosten würde. Ein Jahr später kamen sie zu 
mir und sagten: „Wow, der Beschwerdemechanismus 
hat uns wirklich geholfen, das Projekt zu verbessern, 
wann können wir weitermachen?“ 

Das Interview führte Constanze Bandowski, freie Journalistin 
in Hamburg

Gegen Missbrauch, Ausbeutung  
und Korruption
Als treibende Kraft schloss sich die Welthungerhilfe 2012 mit anderen 
Organisationen zusammen, um ein verbindliches Regelwerk für Qua-
lität, Transparenz, Respekt und Partizipation zu entwickeln. Diesem 
sogenannten Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability 
(Elementarer Humanitärer Standard für Qualität und Rechenschafts-
legung) haben sich inzwischen 250 Organisationen angeschlossen. 
Er gilt bereits in 19 von 38 Projektländern der Welthungerhilfe. Die 
Pilotphase des Projektes finanzierte das Auswärtige Amt. Nun arbei-
tet ein Team der Welthungerhilfe daran, das verbindliche Werte- und 
Regelwerk für alle nationalen und internationalen Mitarbeitenden, 
Partnerorganisationen und Projektbegünstigte zu etablieren. 

Foto m.: Sonya Well-
hausen und ihre Kolle-
gen Trokon Bryant (l.) 
und Zinneh Kpadeh (r.) 
befragen Projektteil-
nehmer, wie zufrieden 
sie mit der Arbeit der 
Welthungerhilfe sind. 

Foto l.: Auch die Teil-
habe der Dorfbewohner 
gehört dazu. 

Foto u.: Gute Projekte 
entstehen, wenn die 
betroffenen Menschen 
sagen können, was sie  
brauchen.
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verstehen lassen. Deshalb berichte ich über die Ar
beit der Welthungerhilfe und die Menschen, die wir 
unterstützen. 

Ich begegne Menschen, die direkt von Krieg und 
Armut betroffen sind, traumatisiert und ihrer ma
teriellen Existenz beraubt. Alte, junge, arme, reiche, 
religiöse, nicht religiöse, politisch oder nicht poli
tisch gesinnte Syrerinnen und Syrer ebenso wie 
Irakerinnen und Iraker waren und sind gezwungen 
ihre Heimat zu verlassen. Viele meiner syrischen 
Kollegen und Freunde haben Schreckliches erlebt, 
sie verloren Familienmitglieder und wurden selbst 
zu Flüchtlingen. Sie standen mitten im Leben, als 
sie fliehen mussten. Sie hatten die gleichen Träume 
wie ich und wie viele meiner Freunde in Europa. 
Doch im Gegensatz zu uns wissen sie, wie es sich 
anfühlt, wenn vor ihren Augen erst eine Revolution 
und dann ein Krieg ausbricht: Hoffnung und Eu
phorie gefolgt von Ernüchterung, Angst um die 
Familie, das eigene Leben, die Zukunft, Neuanfang 
in der Fremde, Diskriminierung, eine neue Sprache 
und Kultur; all dies sind Gefühle, die viele vor allem 
junge Menschen im Nahen Osten nur allzu gut ken
nen. Ich fühle ihnen gegenüber eine Verantwortung, 
ihre Geschichten und Schicksale mit den Menschen 
in Europa zu teilen.

Zusammenreißen und Abstand wahren
Bevor ich zur Welthungerhilfe kam, arbeitete ich 
bei einer amerikanischen Nachrichtenagentur und 
berichtete unter anderem über die Unruhen in Ägyp
ten, den Bombenanschlag auf die iranische Botschaft 
im Libanon und den Gazakrieg 2014. Innerhalb ei
nes Jahres starben drei meiner Kollegen im Einsatz. 
Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen lautete die 
Devise: Neutralität und Objektivität sind die obers

„Manchmal funktioniert 
Objektivität einfach nicht“
Wie fühlen sich Menschen, die ein ganz normales Leben führten, bis sie 
eines Tages von einem grausamen Krieg überrascht wurden? Was bedeu-
ten Vertreibung und existentielle Not? Seit mehr als anderthalb Jahren 
ist Stephanie Binder als „Communications Expert“ der Welthungerhilfe 
in der Türkei und im Irak im Einsatz. Sie berichtet über die Schicksale 
von Menschen, die zur Flucht gezwungen wurden, und darüber, wie wir 

ihnen helfen, Lebensbedingungen leichter zu machen. Ihre Eindrücke 
schildern die täglichen Herausforderungen dieser Aufgabe.

Von Stephanie Binder

Auch nach sieben Jahren Syrienkrieg haben viele 
Menschen in Europa kein konkretes Bild von den 
Gründen, die Familien in Syrien und im Irak zur 
Flucht im eigenen Land oder ins Ausland zwingen. 
Noch weniger davon, welches Leben sie danach 
erwartet. Hier hat man oft ein zu einfaches, klas
sisches Bild von Flüchtlingen im Kopf. Viele denken 
automatisch an Kinder, die barfuß laufen, Men
schen, die nur mit einer Plastiktüte fliehen. Doch 
Krieg betrifft alle Menschen aus unterschiedlichsten 
Bevölkerungsgruppen und mit verschiedenen Bil
dungsständen. Meine Aufgabe ist es, Geschichten 
einzufangen, die uns diese vielfältigen Schicksale 

In Interviews erfährt 
Stephanie Binder  
über die Schicksale  
Geflüchteter. 
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ten Gebote im Journalismus. Geschrieben wird mit 
Abstand zu den Schicksalen der Menschen. Zum 
Heulen geht man aufs Klo. Man reißt sich zusam
men, schließlich ist der syrische Arzt, der unter 
Bombenhagel Kinder mit Schusswunden operiert, 
das Opfer. Nicht wir Kommunikationsprofis, die Be
richt erstatten.

In meinem ersten Jahr bei der Welthungerhilfe habe 
ich viele irakische und syrische Familien interviewt. 
Und gemerkt, dass es oft unmöglich ist, die Rolle des 
objektiven Berichterstatters zu wahren. Eine syrische 
Frau im Südosten der Türkei bat mich, medizinische 
Dokumente ihres krebskranken Mannes aus dem 
Deutschen zu übersetzen. Er war Monate zuvor nach 
Deutschland geflohen. Nach dem medizinischen 
Gutachten, das sie mir in den Schoß legte, hatte ihr 
Mann nur noch sechs Monate zu leben. Eine andere 
Mutter erzählte mir, dass sie mit ihren beiden Söh
nen auf der Straße Plastik sammelt und verkauft, 
um zu überleben. Ihr Sohn, nicht älter als elf Jahre 
alt, hatte das Gesicht eines Vierzigjährigen. Im Irak 
besuchte ich eine Familie mit einem schwerkranken 
Sohn, der während unseres Gespräches einen epi
leptischen Anfall bekam. Medikamente können sich 
die Eltern nicht leisten.

Stärke, die Mut macht
Immer wieder beeindruckt mich die Haltung der 
Menschen, denen ich begegne, ihr Lebensmut trotz 
aller Widrigkeiten. Vor allem die Rollen vieler Frau
en haben sich mit dem Krieg verändert. Sie beweisen 
eindruckvolle Stärke und übernehmen oft Verant
wortung für ganze Familien. So auch Mariam. Die 
47Jährige ist alleinerziehende Mutter von acht Kin
dern. Sie lebt in der irakischen Stadt Rabia. Ihr Mann 
wurde erst vom IS angeschossen und starb später an 
Krebs. Auch Mariam erkrankte an Brustkrebs und 
kann ihren linken Arm nicht mehr bewegen. Ich sit
ze auf dem Boden in einem kahlen Raum und möch
te wissen, wie sie sich als Frau und alleinerziehende 
Mutter in einer erzkonservativen Gesellschaft be
hauptet. Ich frage sie, in welchem Alter junge Mäd
chen verheiratet werden. Sie sagt, mit etwa siebzehn 
Jahren. Ich schaue skeptisch, wissend, dass Viele viel 
jünger sind. Als ich nochmal nachfrage, verdunkelt 
sich Mariams Gesicht und sie beginnt zu weinen. Sie 
erzählt, dass ihre beiden Töchter aus erster Ehe von 
ihrem damaligen Mann mit elf und zwölf Jahren 
verheiratet wurden. Ihr Mann ließ sich scheiden und 
verwehrte ihr jeglichen Kontakt zu ihren Töchtern. 
Meine journalistisch antrainierte Objektivität ist in 
diesem Moment vergessen, meine Emotionen über
wältigen mich für einen Moment. Mein irakischer 
Kollege, der mit der Übersetzung hilft, schaut mich 
betreten an. 

Geschichten wie die von Mariam sind Teil von mir 
geworden. Sie bewegen und inspirieren mich. Bei 
allem Leid habe ich gelernt, dass es auch im grau
samsten Krieg Hoffnung gibt. Kinder werden gebo
ren, Hochzeiten und Schulabschlüsse gefeiert. Teen
ager hoffen auf eine bessere Zukunft: Ausbildung, 
eine Chance auf Arbeit und ein Leben in Frieden. 
Nie zuvor habe ich Menschen kennengelernt, die 
Krieg, Verlust und Zukunftsangst mit solcher Ener
gie begegnen wie hier. Das macht Mut. Genauso wie 
die Geschichten über den Unterschied, den unsere 
Arbeit für die Menschen hier macht. Auch sie gibt 
es. Zum Glück.

Mariams kleine Töch-
ter wurden von ihrem 
Mann im Kindesalter 
verheiratet. Ihre Toch-
ter Amira konnte sie 
schützen.

Foto o.: Ibrahim und 
Juan sammeln mit 
ihrer Mutter auf der 
Straße Plastik zum 
Überleben. 
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Eine ungleiche Bilanz 
Obwohl Frauen etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, verfügen sie nicht zu 
gleichen Teilen über den Zugang zu Nahrung, Gesundheit, Bildung, Einkommensmög-
lichkeiten und politischer Entscheidungsgewalt wie Männer. Den Weltfrauentag am  
8. März nahm die Welthungerhilfe zum Anlass, auf die Situation von Frauen gerade 
in Entwicklungsländern aufmerksam zu machen. 

„Chancengleichheit und Gleichberechtigung der Ge
schlechter sind ein Menschenrecht – und eine Not
wendigkeit für die Bekämpfung von Armut und 
Hunger“, sagte Präsidentin Bärbel Dieckmann beim 
Mittagsempfang der Welthungerhilfe am 8. März in 
Berlin. Mehr als dreißig Frauen aus Politik, Wirt
schaft, Medien und Entwicklungszusammenarbeit 
sowie Spenderinnen und Stifterinnen waren der Ein
ladung gefolgt. 

Bärbel Dieckmann berichtete über die Lebenswirk
lichkeit von Frauen in Projekten der Welthungerhilfe 
in Myanmar, Indien und Simbabwe. „In der indischen 
Gesellschaft kommt Frauen häufig eine untergeord
nete Rolle zu. Viele machen Diskriminierungserfah
rungen, ganz gleich auf welcher gesellschaftlichen 
Ebene. Die Welthungerhilfe fördert deshalb mehr 
Partizipation von Frauen an wichtigen Entschei
dungsprozessen, einen besseren Zugang zu natürli
chen Ressourcen, und sie legt den Grundstein für 
eine bessere Bildung insbesondere für Mädchen.“ 

Anschließend wurde sich in Berlin ausgetauscht und 
genetzwerkt. Vertreterinnen des Auswärtigen Amts 
und des Bundestags kamen mit Mitarbeiterinnen von 
Unternehmenspartnern wie Coffee Circle oder dem 
Verlag Der Tagesspiegel in reges Gespräch. Ein Tref
fen, das alle sichtlich um spannende Erkenntnisse 
bereicherte. 

Frauen stärken  
und Hunger bekämpfen
• In Entwicklungsländern produzieren Frau-
en bis zu 80 Prozent aller Nahrungsmittel 
– doch weniger als 13 Prozent aller Landbe-
sitzer sind Frauen.

• Wenn Frauen gleichberechtigten Zugang 
zu Landbesitz, Krediten, Märkten und Bil-
dung hätten, ließe sich die Zahl hungernder 
Menschen weltweit um rund 12 bis 17 Pro-
zent reduzieren. 

• Zusammengenommen legen Frauen in 
Entwicklungsländern täglich rund 6,4 Milli-
onen Kilometer zurück, um Wasser zu holen. 
Zeit, die für Wichtiges fehlt. 

Die Welthungerhilfe richtet ihre Projektak-
tivitäten und -methoden gezielt darauf aus, 
Diskriminierung zu verhindern und Frauen 
zu fördern. Diese erhalten so mehr Kontrolle 
über Entscheidungen auf Haushaltsebene 
oder in der Gemeinde. Sie erreichen eine 
bessere Ernährung für sich und ihre Familien, 
höhere Einkommen, bessere Gesundheit und 
durch Arbeitserleichterungen mehr Zeit und 
Kraft für andere Tätigkeiten, die den Fort-
schritt der Gemeinden vorantreiben. 

Foto r.: Frauen 
tragen häufig den 
größten Teil der  
Arbeitslast. 

Fotos u.: Welthun-
gerhilfe-Präsidentin 
Bärbel Dieckmann 
berichtet über die 
Diskriminierung 
von Frauen in Ent-
wicklunsländern. 
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Haben Sie sich danach weiterhin 
für Tana River engagiert? Ich hatte 
auf unserer Reise mitbekommen, 
dass die Kinder im Dunkeln ki
lometerweit zur Schule gehen 
müssen, was vor allem für die 
Mädchen sehr gefährlich ist. Und 
dass die Kinder keine Hausauf
gaben machen können, wenn sie 
abends zurückkommen, weil sie 
kein Licht in ihren Hütten haben. 
Vor Ort wurde mir eine Solarlam
pe gezeigt. Als ich letztes Jahr 
50 wurde, habe ich meine Gäste 
gebeten, „Licht für Tana River“ 
zu spenden: Eine Solarlampe kostet zehn Euro, 
da geben sie nicht einfach etwas in einen großen 
Topf, sondern haben konkret zum Beispiel fünf 
Kindern Lampen geschenkt. 

Haben Sie schon neue Pläne? Wir besprechen gerade 
das nächste Projekt. Irgendwann wollen wir viel
leicht eine Stiftung gründen, damit unsere Projek
te unter einem Dach sind. Inzwischen haben wir 
noch eine komplette Schule in Malawi gefördert, 
die jetzt im März eingeweiht wurde. Auch dort 
wollen wir bald mal hinreisen.

„Wir wollten das 
Projekt als  
Familie machen“ 
Andrea und Arne Lorenzen aus Düsseldorf 
haben mit ihren Spenden bereits zwei 
Schulen in Ostafrika gebaut. Inzwischen 
interessieren sich auch ihre Söhne für die 
Projekte.

Frau Lorenzen, Sie und Ihr Mann haben 2016 nicht nur 
den Bau einer Schule im Osten Kenias ermöglicht, Sie 
haben sich auch vor Ort informiert – und Ihre zwei Söhne 
dazu mitgenommen. Ja, wir wollten das Projekt als 
Familie machen, mit unseren Söhnen. Sie sollten 
sehen, wie privilegiert sie in Deutschland leben 
und wie Armut aussieht. Wir hoffen, dass auch sie 
in Zukunft Verantwortung übernehmen, auch für 
unsere gemeinsamen Projekte.

Und die Beiden haben da so einfach mitgemacht? An
fangs waren sie nicht begeistert von der Idee. Die 
Jungs waren 13 und 15, mitten in der Pubertät. 
Aber als wir dort waren, haben sie kein einziges 
Mal gemeckert. Weder wenn es schon um sieben 
Uhr früh losging, noch wenn wir über drei Stunden 
zum nächsten Projekt gefahren sind. Wir wurden 
von der Welthungerhilfe sehr gut betreut und die 
Erlebnisse vor Ort haben die Jungs so erfüllt wie 
uns. Die Menschen in Kenia haben uns immer „the 
Lorenzen Family“ genannt, das gefiel uns.

Was genau hat Ihre Familie mit der Spende geschaffen? 
„Unsere“ Schule gab es schon, aber im Prinzip waren 
das nur ein Zelt und ein paar Büsche, hinter denen 
die Kinder ihre Notdurft verrichteten. Wir haben 
eine größere Summe investiert, und jetzt gibt es 
vier Klassenräume für rund 150 Kinder, eine Küche, 
eine Latrine für die Mädchen und eine für die Jungs 
sowie einen Brunnen für frisches Wasser.

Und warum gerade diese eine Schule? Die Welthunger
hilfe hat uns sehr gut beraten und mehrere Schulen 
vorgeschlagen. Für die in Tana River haben wir uns 
entschieden, weil wir hörten, dass die Mädchen dort 
nicht mehr hingehen können, sobald sie ihre Mens
truation bekommen, weil es nicht einmal Toiletten 
für sie gibt. Es war für die Ärmsten der Armen.

S e r v i c e
Sie haben Fragen zu Ihrem maßgeschneiderten 
Engagement: 

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

Dank der Solar-
lampen können die 
Kinder nun auch 
abends Hausauf-
gaben machen. 

Foto o.: Familie 
 Lorenzen beim  
Projektbesuch in 
Kenia
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„Als wäre ich gar nicht 
weggewesen“ 
2015 besuchte Schauspielerin Gesine Cukrowski das erste Mal Karamoja in Uganda, eine 
der ärmsten Regionen der Welt. Die harten Lebensbedingungen der Familien dort ließen 
sie nicht mehr los. Unermüdlich warb sie nach ihrer Rückkehr für Unterstützung, übergab 
seither mehr als 230.000 Euro Spenden. 2018 reiste Gesine Cukrowski ein zweites Mal 
in das Welthungerhilfe-Projekt. Zurück kehrte sie tief beeindruckt – und voller neuer Pläne. 

Von Gesine Cukrowski

Im Juli 2015 besuchte ich das erste Mal mit der Welt
hungerhilfe Karamoja in Uganda. Ich hatte bis dahin 
noch nie von der Region gehört. Mein Ziel war es, auf 
Menschen aufmerksam zu machen, die keine große 
Lobby haben, deren Not niemand sieht. Karamoja ist 
eine der ärmsten Regionen der Welt mit einer An
alphabetenrate von rund 90 Prozent. Aufgrund der 
Klimaveränderung haben die Menschen nun mit drei 
Dürren im Jahr zu kämpfen, nicht wie bisher mit ei
ner. Die Welthungerhilfe arbeitet hier mit drei Säulen 
der Unterstützung: Ernährung, Hygiene und Bildung. 

Alle Projekte finden auf Augenhöhe statt, die 
 Genauigkeit und „Ausgetüftelheit“, mit der Dirk 
 Ullerich, der geniale Programmleiter vor Ort, die 
Projekte umsetzt, fasziniert mich. Neben Brunnen, 

Gesine Cukrowski 
und Projektteil-
nehmerin Lucy 
im  Gespräch über 
Menstruations-
tassen, und wie 
diese das Leben von 
 Frauen und Mäd-
chen verändern. 

Schlafund Waschräumen für Schulen, Schulgärten, 
um Gemüse anzubauen, Ernährungsberatungen für 
Mütter unterernährter Kinder, Schulungen für 
 Frauen, um in Eigenarbeit Latrinen zu bauen und 
„TippyTaps“ zum Händewaschen begeistert mich 
vor allem das Ziegenprojekt. 

Lösungen, die alles verändern
Eine Ziege kostet 26 Euro, ab 5 Ziegen bilden sie 
eine Herde – und damit ändert sich das Leben einer 
Familie komplett. Es gibt sehr viele Witwen und al
leinerziehende Mütter und kaum Möglichkeiten, 
Geld zu verdienen. In dem Projekt „Goatforwork“ 
arbeiten die Frauen gemeinnützig und erhalten als 
Lohn eine Ziege. Die Dörfer, in denen das Ziegen
projekt schon länger läuft und in denen Latrinen 

Aktionen & Kooperationen24



Menstruationstassen 
ermöglichen es den 
Mädchen, auch wäh-
rend ihrer Regel in 
die Schule zu gehen. 

Foto l.: Seit es das 
Projekt „Sunday“ 
gibt, können Mütter 
bei ihren Kindern im 
Krankenhaus bleiben.

Foto u.: Ziegen ver-
setzen die Frauen in 
die Lage, selbst für 
eine bessere Ernäh-
rung zu sorgen.
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Um die mittlerweile zahlreichen Projekte weiter an
zutreiben, beschlossen wir im März 2018, dass ich 
erneut nach Karamoja reise. Diese Reise ist wie ein 
nach Hause Kommen. Da Dirk Ullerich und ich in 
ständigem Austausch sind, habe ich das Gefühl, ich 
wäre gar nicht weggewesen. Eins ist klar! Die Arbeit 
der Welthungerhilfe ist kein Tropfen auf den heißen 
Stein! Sie rettet Leben, nachhaltig. Sie stärkt die Frau
en und damit die Kinder. Die Frauen, die im Juli 2015 
mit den ersten Ziegen anfingen, haben mittlerweile 
Herden von um die 15 Tiere. Damit kommt die Fami
lie nicht nur durch die Dürre, die Kinder können so
gar dadurch zur Schule gehen! Meine Gespräche mit 

den Frauen und Mädchen aus unseren Menstrua
tionstassenTestreihen zeigen mir, wie elementar 
dieses Thema für die Frauen ist. Wir taufen das 

Projekt EVA. Es ist wichtig! Sehr wichtig!

gebaut sind, unterscheiden sich massiv von den an
deren Dörfern. Die Kindersterblichkeit ist zurückge
gangen, denn die meisten Kinder unter fünf Jahren 
sterben an Durchfallerkrankungen, ich sehe keine 
Hungerbäuche und die allgemeine Stimmung ist so 
viel positiver. 

Nachhaltig Frauen und Kinder stärken
Einem Thema begegne ich, über das ich mir noch nie 
Gedanken gemacht habe: die Menstruation! Mäd
chen, die eine Woche im Monat nicht zur Schule 
gehen, weil sie sich Binden nicht leisten können. Das 
sind drei Monate im Jahr! Zurück in Deutschland 
frage ich meine Schwester Julia, eine Ärztin, um Rat. 
Sie kommt auf die Idee mit der Menstruationstasse. 
Ein Silikongefäß, das man nur alle acht bis zwölf 
Stunden entleeren muss und das nach einmaliger 
Anschaffung bis zu zehn Jahre hält. Wir führen Test
reihen mit 800 Frauen und Mädchen durch, die Re
sonanz ist überwältigend. 

Unterdessen taucht ein anderes Problem auf. Dirk 
Ullerich berichtet mir, dass Mütter, deren Kinder 
wegen schwerer Unterernährung im Krankenhaus 
von Moroto aufgenommenen werden, meist nach 
ein paar Tagen die Behandlung abbrächen, da sie 
sich selbst nicht länger ernähren könnten und die 
im Dorf verbliebenen Kinder weiter ernährt werden 
müssten. Es gibt kein Roomingin wie bei uns. Wir 
entwickeln deshalb das Projekt „Sunday“, das den 
Frauen erlaubt, gemeinsam mit ihren Kindern im 
Krankenhaus zu bleiben. Die Mütter erhalten ein 
Roomingin Kit mit Nahrung für die Zeit der Be
handlung, einen Topf, eine Matte und Decken sowie 
wärmende Kleidung für das kranke Kind. Seitdem 
hat keine Mutter je wieder die Behandlung abge
brochen. 

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter: www.welthunger hilfe.de/
aktuelles/blog/spenden-fuer-menstruationstassen-in-uganda/
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vereinen. Seit nunmehr 40 Jahren überlässt der 
Autor alle Einnahmen aus Lesungen und dem Ver
kauf seiner Bücher der Welthungerhilfe. Anlässlich 
dieses beeindruckenden Jubiläums gab sich der 
beliebte Autor die Ehre, und seine Lesung war das 
unbestrittene Highlight des rundum gelungenen 
Seminarwochenendes. 

Eine Schule von Thomas Cook 

Strahlende Kinder 
überzeugten  
Friederike Grupp, 
dass die Spende von 
Thomas Cook am 
richtigen Ort einge-
setzt wurde. 

Manfred Sestendrup 
brachte die Teilneh-
menden mit seiner 
Lesung zum Lachen 
und Nachdenken. 

Während des schweren Erdbebens 2015 in Nepal 
blieb im Distrikt Ramechhap kaum ein Stein auf 
dem anderen. Auch die Sarada Schule wurde so 
stark zerstört, dass plötzlich 400 Schülerinnen und 
Schüler keinen Raum mehr zum Lernen hatten. 
Heute strahlen an dieser Stelle 14 neue Klassenzim
mer im warmem Gelb, erdbebensicher gebaut, aus
gestattet und mit Toiletten versehen. 

All das wurde möglich durch das Reiseunternehmen 
Thomas Cook. Denn das Unternehmen verdoppelte 
die Spenden einer OnlineKampagne in Höhe von 
50.000 Euro auf 100.000 Euro und ermöglichte so
mit den Bau der Schule für fünf bis 18Jährige. 
Friederike Grupp, Referentin Nachhaltigkeit bei 
Thomas Cook, machte sich ein Bild vor Ort und war 
begeistert: „Wir wurden so herzlich empfangen, und 
die Dankbarkeit und Freude der Kinder haben mich 
tief berührt. Für sie bedeutet die neue Schule ein 
Stück Struktur und Alltag nach dieser schrecklichen 
Zeit. Vor allem gibt sie ihnen berufliche Chancen 
für die Zukunft.“ 

Ehrenamtlich, tatkräftig und kreativ
Einmal im Jahr treffen sich Engagierte, die ihre Frei
zeit der Welthungerhilfe zur Verfügung stellen, um 
sich auszutauschen und sich über Aktuelles zu in
formieren. Ende März in Bonn erfuhren die Teilneh
menden diesmal aus erster Hand über die Projektar
beit in Somaliland und Kuba. In einem Workshop 
gaben Rollenspiele die Möglichkeit, typische Situa
tionen am Infostand oder während einer der zahl
reichen Aktionen nachzustellen. Auf welche Fragen 
muss man sich vorbereiten, und wie beantwortet 
man sie? 

WelthungerhilfePräsidentin Bärbel Dieckmann gab 
Tipps und nutzte den Rahmen zu einem herzlichen 
Dank an alle Engagierten für deren oft schon lang
jährigen Einsatz. Einer von ihnen ist Manfred Ses
tendrup, der seiner fiktiven Titelfigur PAUL lyrische 
Biographien auf den Leib schreibt, die Sprachwitz, 
Ironie und zugespitzte Alltagssituationen in sich 

Patricia Niewels vom Team Unternehmenskoope
rationen der Welthungerhilfe beeindruckte, was 
die Jungen und Mädchen auf sich nehmen: „Bis 
zu zwei Stunden laufen die Kinder aus weit ent
fernten Dörfern über die Berge hierher. Am Nach
mittag dieselbe Strecke zurück. Das zeigt, wie 
wertvoll der Unterricht für sie ist. Gemeinsam mit 
den Schülern bedanken wir uns deshalb bei Tho
mas Cook für die Möglichkeit, dass wir diese Schu
le bauen konnten!“ 
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Es ging um nichts weniger als den Titel des Schlit
tenhundeChampions – und das Engagement für 
die Welthungerhilfe. Vor rund 60.000 Zuschauern 
war das Rennen am Strand zwischen den Kai
serbädern Heringsdorf und Ahlbeck auch in die
sem Jahr wieder ein voller Erfolg. Stars wie Ge
rit Kling, Jutta Speidel, Ulrike Folkerts, Susan 
Sideropoulos, Matthias Steiner, Inka Schneider 
und Patrik Fichte feuerten als Schlittenhunde
führer ihre Hunde an und bewältigten so die 
sechs Kilometer lange Rennstrecke. Als eindeu
tige Sieger fuhren Inge Steiner und Maximilian 
Arland ihren Mitstreitern davon und erreichten 
das Ziel jeweils mit der nötigen Hundeschnau
zenLänge Vorsprung. 

Unterdessen überreichte CellagonGeschäftsfüh
rerin Frauke Berner Till Demtrøder eine Spende 
in Höhe von 25.000 Euro für die Welthungerhilfe, 
die dank aller Zuschauer und prominenten Un
terstützer auf 43.000 Euro erhöht werden konnte. 
Allein die Musher (Schlittenhundeführer) sam

melten rund 1.500 Euro – für ein Foto oder ein Ku
scheln mit ihren wunderschönen Tieren. Beherzt 
hatten sich auch die Stars Spendendosen gegriffen, 
gaben Autogramme oder „sportliche Einlagen“ gegen 
Spende. So stürzte sich Schauspieler Hendrik Duryn 
unter viel Jubel sogar in die eiskalte Ostsee. Für 
Gänsehaut ganz anderer Art sorgte Sänger Robert 
Redweik, der seinen Song für die Welthungerhilfe 
„Jeder weiß“ präsentierte. 

Ein großartiges gemeinsames Ergebnis
WelthungerhilfePräsidentin Bärbel Dieckmann 
dankte Gastgeber Till Demtrøder, dem spendenfreu
digen Publikum und den Sponsoren: „Sie haben mit 
ihrem Beitrag eine großartige Spendensumme zu
sammengetragen!“ Ein besonderer Dank gilt den drei 
Kaiserbädern, Cellagon, dem Steigenberger Grand
hotel & Spa, wibo Elektroheizungen und AIDA. „Die 
Baltic Lights sind eine tolle Gelegenheit, bei einem 
so schönen Event an diejenigen zu denken, denen 
es nicht gut geht und die dringend unserer Unter
stützung bedürfen“, sagte Bärbel Dieckmann. 

Weiche Pfoten und harter 
Wettkampf
400 Huskys und viele TV-Stars legten sich bei den Baltic Lights auf Usedom ordent-
lich ins Zeug. Anfang März inszenierte Schauspieler Till Demtrøder zum dritten Mal 
ein Schlittenhunderennen zugunsten der Welthungerhilfe. Das Ergebnis: jede Menge 
Spaß und 43.000 Euro Spenden! 

Foto l.: Gut gelaunt 
gings für Hunde und 
Hundeführer auf die 
Strecke. 

Gastgeber Till Dem-
trøder freute sich 
mit Prominenten 
und Bärbel Dieck-
mann über das tolle 
Spendenergebnis.

Viel Information 
 erhielten Interes-
sierte am Stand der 
Welthungerhilfe.
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„Ich möchte etwas Gutes 
hinterlassen“ 
Howard Carpendale wünscht sich eine Welt, in der es gerechter zugeht, in der alle 
Menschen eine faire Chance haben, ein glückliches Leben zu führen, und wo Hunger 
und Armut nicht mehr stattfinden. Einen Beitrag dazu leistete der beliebte Sänger 
am 28. Februar mit seinem Benefiz-Konzert. 

Seine Konzertreihe „Wenn nicht wir“ führte Howard 
Carpendale auch in die Kölner LanxessArena – wo 
das Publikum spürte, dass der Sänger hier Zuhause 
ist. „In Köln hatte ich eine meiner schönsten Zeiten. 
Danke, dass Ihr da seid!", begrüßte der gebürtige 
Südafrikaner sein Publikum. Rund 5.000 Fans ließen 
sich nicht nur von bewährten und neuen Songs 
mitreißen, sondern auch von seinem Anliegen. 

Seit 2014 schon engagiert sich Howard Carpendale 
für die Welthungerhilfe. Und angesichts seiner fa
miliären Situation noch einmal stärker motiviert: 
„Es ist mir wichtig, im Leben etwas Gutes zu hin
terlassen. Ich wünsche mir für mein Enkelkind, 
dass es in einer Welt aufwächst, in der es irgend
wann keinen Hunger mehr gibt", sagte der Künst
ler und angehende Großvater. Gemeinsam mit 
Veranstalter Semmel Concerts entstand so die Idee 
für das Benefizkonzert – fünf Euro pro Eintritts
karte gehen an die Welthungerhilfe. In Köln holte 
Howard Carpendale zudem den jungen Komponis
ten und Songwriter Robert Redweik auf die Bühne, 

der sein Lied „Jeder weiß“ für die Welthungerhilfe 
vorstellte. Sein Refrain „Es ist genug für alle da!“ 
spielt auf die Tatsache an, dass niemand auf der 
Welt hungern müsste, wenn es gerechter zuginge. 
Einen Gastauftritt gab auch der gefeierte Berliner 
Newcomer Ben Zucker. 

Kindern eine sichere Zukunft bieten
Warum sich Howard Carpendale gerade für die 
Welthungerhilfe einsetzt, erklärt er in einem Inter
view mit der Zeitschrift „tina“: „Es ist Niemandem 
geholfen, wenn man einfach nur einen Sack Reis 
über Afrika abwirft. Hilfe zur Selbsthilfe ist wei
terhin die einzige Chance, dass es auch die Ärms
ten der Armen irgendwann schaffen, ein Leben 
ohne Hunger zu führen und ihren Kindern eine 
sichere Zukunft zu bieten.“ Carpendale ist über
zeugt: „In dieser schwierigen Zeit müssen wir noch 
mehr zusammenhalten und damit anfangen, die 
Herausforderungen der Zukunft endlich anzuneh
men. Vereine wie die Welthungerhilfe sind da wich
tiger denn je!“

Robert Redweik und 
Howard Carpendale 
begeisterten im 
Duett. 

Foto r.: Beide 
Künstler unterstüt-
zen die Welthunger-
hilfe, vor allem die 
Ausbildung Jugend-
licher. 
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Frau Umsicht hat großes Vertrauen in die 
Arbeit der Welthungerhilfe und ist sich  

sicher, dass die Welthungerhilfe die  
Fördergelder mit größtmöglicher Wirkung  

in den Projekten einsetzt. 

Herr Weitblick hat einen größeren Betrag 
zur Verfügung und möchte mit diesem Geld 

langfristig die Arbeit der Welthungerhilfe  
im Bereich Ernährung fördern. Sein  

Engagement soll seinen Namen tragen.

Langfristig engagieren – aber wie?
Bereits seit 20 Jahren nutzen Menschen mit der Stiftung Welthungerhilfe die 
unterschied lichen Möglichkeiten, ihr langfristiges Engagement zu verwirklichen. Hier 
zeigen wir Ihnen zwei Wege auf:

Mit Herrn Weitblick zusammen  
haben sich schon 81 Menschen  

für die Gründung eines Stiftungsfonds  
bei der Stiftung Welthungerhilfe  

entschieden.

Diese wirken in einem unserer 
407 Projekte in 39 Ländern.

Frau Umsicht ist nicht allein. 
Neben ihr haben sich schon über 
2.700 Menschen in Form einer 
Zustiftung für die Projektarbeit 
der Welthungerhilfe engagiert.

S e r v i c e

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihr Ansprechpartner rund ums Stiften: 
Marc Herbeck, Stiftung Welthungerhilfe, Tel. 0228 2288-602

StiftungsfondsZustiftung

Stiftung

JAHR FÜR JAHR  
FÜR JAHR nachhaltige 

Hilfe, die dort ankommt, 
wo sie am nötigsten  

gebraucht wird

Aus verschiedenen Möglichkeiten 
entscheidet er sich dazu, Projekte  

im Bereich Ernährung und  
Landwirtschaft zu unterstützen.

Er gründet einen eigenen  
Stiftungsfonds, tätigt also eine 
zweckgebundene Zustiftung.  

Das kann er ab 5.000 Euro tun.

Sie entscheidet sich für eine  
Zustiftung und weiß,  

dass jeder Betrag helfen kann,  
egal in welcher Höhe.

Jährliche Zinserträge Jährliche Zinserträge
Stiftungskapital
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FRAUEN UND MÄDCHEN STÄRKEN 
HEISST DEN HUNGER BESIEGEN
Eine Unterrichtsreihe zum Thema Geschlechtergerechtigkeit  
für die Sekundarstufen I und II 

Erfahr’s bei Twitter: Manch-
mal braucht es gar keinen langen Arti-
kel, um Spannendes, Ermutigendes oder 
Überraschendes über unsere Arbeit zu 
erfahren. Regelmäßig geben kurze Ge-
schichten und Bilder Einblick in den 
Projektalltag. Für alle Twitter-Nutzer: Es 
lohnt sich, uns zu folgen! 

#ZeroHungerRun in Köln: 
Der beliebte Charity-Lauf hat in Bonn 
schon Tradition. Nun schnüren am 19. Juli 
auch die Kölnerinnen und Kölner ihre 
Schuhe gegen den Hunger! Wer allein oder 
als Team mitmachen möchte, kann sich 
bis zum 16. Juli anmelden unter www.welt-
hungerhilfe.de/zerohungerrun-koeln oder 
bei: Iris.Aulenbach@welthungerhilfe. de. 
Statt Startgeld erbitten wir eine Start-
spende von zehn Euro für die kürzere und  
15 Euro für die längere Strecke. Natür-
lich freuen wir uns über jeden weiteren 
Beitrag, damit wir das Ziel #ZeroHunger 
bis 2030 gemeinsam schneller erreichen. 
Wir freuen uns auf alle, die mitmachen!

Streetball Battle: Am 24. Feb-
ruar in Berlin riskierten die Spieler ganz 
bewusst einen Korb – sogar so viele wie 
möglich. Denn mit seiner Eventreihe 
„Buckets for a better world“ engagiert 
sich der Verein Ballout Berlin für das 
Schulspeisungsprojekt der Welthunger-
hilfe in Burundi. Für jeden erfolgreichen 
Korbtreffer spendeten sowohl Ballout 
Berlin als auch Freunde und Partner einen 
vorher festgelegten Betrag. Insgesamt 
kamen Tolle 1.100 Euro beim Turnier 
mit anschließendem Konzert zusammen!

Ungleich macht hungrig: 
Schon früh werden Schülerinnen und 
Schüler ganz persönlich mit dem Thema 
Rollenerwartungen und Geschlechterge-
rechtigkeit konfrontiert. Schauen sie in 
andere Länder, erkennen sie, dass der 
Hunger meist dort am stärksten verbreitet 
ist, wo Frauen und Mädchen besonders 
benachteiligt werden. Eine neue Broschü-
re und ein Lernposter der Welthungerhil-
fe greifen aktuelle Entwicklungen und 
Untersuchungen auf. Das crossmedial 
angelegte Lernmaterial bietet vielfältige 
Unterrichtsideen und regt dazu an, sich 
für das Thema Geschlechtergerechtigkeit 
und Vielfalt stark zu machen. Erhältlich 
unter: info@welthungerhilfe.de oder www.
welthungerhilfe.de/aktuelles/publikation.

In Kooperation mit: www.zero-hunger-run.de
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Donnerstag, 19. Juli 2018 – Jahnwiese – 5 oder 10 km 

KÖLN GEHT AN DEN START
 Für Null Hunger bis 2030!

#ZeroHungerRun
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T e r m i n e

7. bis 10. Juni

Balve Optimum: Beim internationalen Reitturnier erwar-
tet die Besucher ein vielseitiges Programm. Auch in diesem 
Jahr ist die Initiative „Reiten gegen den Hunger“ wieder dabei 
und sammelt Spenden zugunsten der Welthungerhilfe. 

16. Juni

#ZeroHunger-FootballCup: Der Bonner SC und die 
Welthungerhilfe laden zum Fußballturnier in Bonn ein. Alle 

Rekord zum Jubiläum: Im rheinland-pfälzischen 
Bekond feierte der traditionelle „Zitronenkrämerlauf“ sein Zehn-
jähriges. Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mehr als 
je zuvor, engagierten sich dabei für das von der Aktionsgruppe 
„Bekond aktiv“ geförderte Welthungerhilfe-Schulbauprojekt in 
Burundi. Auch wenn die Strecke nicht ganz matschfrei blieb: 
Die traumhafte Aussicht am Fünfseenblick und die Gewissheit, 
mit der Aktion 3.500 Euro Spenden gesammelt zu haben, sorgte 
dennoch für beste Laune. 

Ein Fest für die Frauen: Der Weltfrauentag am  
8. März ist noch in fast allen sozialistischen Ländern ein offizieller 
Feiertag – im Gedenken an Klara Zetkin und Rosa Luxemburg, 
die für die Rechte der Frauen kämpften. Schon einen Tag zuvor 
wird im Kindergarten, in der Schule oder am Arbeitsplatz gefei-
ert. Dabei schenken nicht nur Männer ihren Frauen, Töchtern, 
Schwestern oder Großmüttern Blumen, sondern auch die Frauen 
beschenken sich untereinander. Das Team der Welthungerhilfe in 
der tadschikischen Hauptstadt Dushanbe feierte mit, und jede 
Kollegin bekam eine Rose von den Kollegen. 

31Panorama

Spenden fließen in ein Fußballprojekt in der Zentralafrikani-
schen Republik. Schnell anmelden bis zum bis zum 30. Mai 
unter www.welthungerhilfe.de/cup.

23. August

Turnier der Sieger: In Münster trifft sich die Reiter-Elite 
aus internationalem Dressur- wie Springsport. Spannung garan-
tiert! Und die Initiative „Reiten gegen den Hunger“ ist dabei. 
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