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Titelfoto: Bis zu drei 
Stunden laufen diese 
Frauen im Südsudan, 
um ihre Hilfsgüter 
nach Hause zu bringen.  

Liebe Freunde der Welthungerhilfe,

manch einer denkt bei Entwicklungszusammen-
arbeit an die Verteilung von Nahrungsmitteln, 
politische Lobbyarbeit oder das Training von 
Kleinbauern. All das ist richtig. Aber selten bringt 
man die Begriffe „Entwicklungszusammenarbeit“ 
und „Innovation“ miteinander in Verbindung. Bei 
der Welthungerhilfe ist das anders, denn wir wis-
sen, dass wir den Kampf gegen den Hunger nur 
mit neuen Ideen gewinnen können. Daher hat die 
Welthungerhilfe im Jahr 2016 eine eigene Inno-
vationsabteilung gegründet, die sich einem Ziel 
verschrieben hat: Ideen finden, die groß genug 
sind, um einen spürbaren Beitrag zur Hungerbe-
kämpfung zu leisten. Daraus hat sich das erste 
von der Welthungerhilfe gegründete Sozialunter-
nehmen – eine gemeinnützige Firma im Bereich 
biologische Schädlingsbekämpfung in Kenia – 
entwickelt. Und daraus erwuchsen spannende 
Ideen, die zu „Start-ups der Hungerbekämpfung“ 
werden können (siehe S. 17). Mein persönlicher 
Favorit: eine App, die sozusagen auf Knopfdruck 
bei Kindern Mangelernährung diagnostiziert. Ein 
Foto vom Smartphone sendet gleichzeitig ein 

Raster von Infrarot-Punkten, aus denen die App 
in Sekundenbruchteilen ein 3-D-Modell des fo-
tografierten Kindes erstellt und so Mangelernäh-
rung erkennt. Heute ist die Diagnose über die 
Messung von Oberarmweiten noch mühsam und 
fehleranfällig. Die App ist eine Idee, die die Er-
kennung von Hunger revolutionieren kann; und 
das ist der erste Schritt zu einer schnellen Be-
handlung. Ich bin stolz auf all unsere innovativen 
Kolleginnen, Kollegen und Partner, die an der 
Entwicklung mitgewirkt haben. Und Sie können 
es auch sein, denn Ihre Spende hat diese Arbeit 
unterstützt. Danke!

Herzlichst 
Ihr

Dr. Till Wahnbaeck 
Vorstandsvorsitzender

Till Wahnbaeck und 
Edwin Huizing,  
Geschäftsführer von 
Hivos (r.), bei der  
Auszeichnung der 
innovativen Jung
unternehmerin Emma  
Harvey in Simbabwe. 
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Leben unter extremsten 
Bedingungen

Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Jessica Kühnle reiste Mitte November nach Bangladesch, 
um sich ein persönliches Bild von der Lage der aus Myanmar nach Bangladesch geflüch-
teten Rohingya zu machen. Sie besuchte einige Flüchtlingscamps in Cox’s Bazar, unter 
anderem das Megacamp Bhalu Khali. 

Von Jessica Kühnle

Wir sind auf dem Weg nach Cox’s Bazar, und bereits 
am Flughafen in Dhaka erscheint mir das ganze 
 Szenario surreal. Mit seinem 120 Kilometer langen 
Sandstrand ist Cox‘s Bazar ein sehr beliebtes Reise-
ziel vor allem für inländische Touristen. Auf der ei-
nen Seite sehe ich also Familien, die an die Küste 
reisen, um ihr Wochenende am Strand zu verbringen, 
auf der anderen Seite stehen wir, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen, 
die versuchen, einer der schlimmsten humanitären 
Katastrophen entgegenzuwirken.

Die Dimension dieser Katastrophe ist ungeheuerlich, 
die Größe der Camps erschreckend. Innerhalb weni-
ger Wochen flüchteten 650.000 Angehörige der 
Rohingya aus Myanmar nach Cox’s Bazar, jeder 
einzelne von ihnen ist auf humanitäre Hilfe ange-
wiesen. Das zu koordinieren bedeutet eine giganti-
sche Herausforderung. Ständig entstehen neue, spon-
tan aufgebaute Camps, manchmal innerhalb weniger 
Stunden. Die Neuankömmlinge siedeln sich auf 
Reisfeldern, Hügeln oder am Straßenrand an, einfach 
überall, wo noch ein Fleckchen Land verfügbar ist.

Doch auch, wenn sie nun in Sicherheit sind, leben 
die Geflüchteten unter desaströsen Bedingungen. Es 
gibt zu wenige sanitäre Einrichtungen, oftmals teilen 

sich mehrere hundert Menschen eine Toilette. Nur 
wenige haben überhaupt Zugang zu sauberem Was-
ser. Das Risiko, sich mit Infektionskrankheiten wie 
Cholera, Masern oder Polio anzustecken, ist hoch.

Traumatisiert von unvorstellbarer Gewalt
Gerade für Neuankömmlinge ist die Situation dra-
matisch. Die Mehrzahl der Familien musste auf der 
Flucht ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen. Ihre 
Ersparnisse haben sie für den Transport von Myan-
mar nach Bangladesch – über den Fluss mit Booten 
– und für Materialien für den Bau von provisorischen 
Unterkünften restlos aufgebraucht.

Viele Geflüchtete sind erschöpft von den tagelangen 
Fußmärschen und traumatisiert von ihren schreck-
lichen Erlebnissen. So wie Rhena, die zusammen mit 
ihrer Mutter Badu und ihren vier Kindern vor der 
Gewalt in ihrem Heimatdorf nach Bangladesch floh. 
Mehrere Tage waren sie zu Fuß unterwegs, versteck-
ten sich immer wieder in den Bergen, und das ohne 
Essen und Trinkwasser.

Rhena berichtet von grausamen Überfällen auf die 
Dorfbewohner. Sie musste dabei zusehen, wie junge 
Mädchen systematisch vergewaltigt wurden. Viele 
überlebten die Tortur nicht. Häuser wurden ange-

Bei ihrem Besuch er
fuhr Jessica Kühnle 
unzählige Geschichten 
von leidvoller Flucht. 

Foto o.: Auf engstem 
Raum leben die Men
schen in provisorischen 
Unterkünften. 
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zündet, die Männer willkürlich verhaftet. Auch ihr 
Mann, erzählt sie mir, wurde bei dem Versuch seine 
Familie zu schützen, verhaftet. Rhena weiß bis heu-
te nicht, wo er sich befindet, oder ob er überhaupt 
noch am Leben ist.

Doch die Geflüchteten leiden nicht nur unter den 
quälenden Erinnerungen, viele sind krank, haben 
Fieber oder Atemwegsprobleme. Extreme Unterer-
nährung kommt hinzu. Es fehlt einfach an allem, 
und die Menschen benötigen dringend Hilfe. Die 
Welthungerhilfe hat gemeinsam mit ihrem lokalen 
Partner Anando Nahrungsmittelpakete mit Linsen, 
Öl, Salz und Zucker an insgesamt 2.500 Familien 
verteilt. Außerdem Pakete, die unter anderem Seife, 
Windeln, Eimer, Wasserkanister und weitere Hygie-
neartikel enthalten. 840 Menschen konnten bislang 
damit erreicht werden. 

Die Mehrheit der Flüchtlinge ist erst seit einigen Ta-
gen oder Wochen hier, andere wiederum schon seit 
25 Jahren. Sie kamen mit dem ersten großen Flücht-
lingsstrom im Jahr 1991 nach Cox’s Bazar. Schon 
damals gab es gewalttätige Übergriffe auf die mus-
limischen Rohingya in Myanmar. Diese Geschichten 
zu hören ist einfach entsetzlich und verdeutlicht mir 
die enorme Tragweite und Dauer dieses Konflikts.

Bedrückend an dieser humanitären Katastrophe ist 
für mich die ungewisse Zukunft der Geflüchteten. 
Sie sind staatenlos, unerwünscht, ohne Rechte und 
Perspektiven. Bisher gibt es keine Lösung und die 
Menschen werden auch weiterhin auf unsere huma-
nitäre Hilfe angewiesen sein. Wir müssen verhindern, 
dass ihr Schicksal irgendwann als eine weitere „ver-
gessene Krise“ aus der öffentlichen Wahrnehmung 
verschwindet!

Als Mitglied des Nothilfeteams begleitete Arjan Ottens 
die Verteilung von Hilfsgütern im Flüchtlingscamp: 

„Vor allem die desaströsen sanitären Bedingungen in 
den überfüllten Camps sind besorgniserregend. Die Ge-
fahr von Seuchen ist groß, es gab schon Fälle von Diph-
terie. Wir verteilen weiterhin Seife, Waschpulver und 
anderes, das zur Hygiene beiträgt. Außerdem haben wir 
mit Hygieneaufklärung begonnen, diese extreme  Situation 
erfordert einfach besondere Maßnahmen. Für die nächs-
ten Monate planen wir friedensbildende Aktivitäten, denn 
die ungeheure Enge ist ein Nährboden für Konflikte. 
Unser Partner Anando besitzt große Expertise in diesem Bereich. Außerdem 
brauchen die Menschen dringend Einkommen. Die Camps sind riesig, wie eine 
Großstadt. So planen wir zum Beispiel, Familien beim Gründen kleiner Unter-
nehmungen zu unterstützen.“ 

Foto l.: Eimer und 
Waschpulver von der 
Welthungerhilfe sind 
eine wichtige Grund
lage für Hygiene im 
Camp. 

Für den Weg in eine 
ungewisse Zukunft 
mussten die Familien 
alles in der Heimat 
 zurücklassen. 
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Neben der Welthungerhilfe sind vergleichsweise wenige 
humanitäre Organisationen im Sudan tätig. Woran liegt 
das? Es ist schwierig, sich zu registrieren, es gibt 
komplizierte Auflagen. Aber wir sind schon lange im 
Land und man kennt uns. Insgesamt habe ich rund 
80 vor allem nationale Kolleginnen und Kollegen. 
Das ist wichtig, denn es gibt immer wieder Zeiten, 
in denen wir internationalen Mitarbeiter keinen 
Zugang zu den Projektgebieten haben.

Ist denn Hilfe weiterhin nötig? Wie ist die wirtschaftliche 
Situation? Die Wirtschaft ist am Boden, auch auf-
grund der hohen Inflation und der langanhaltenden 
Sanktionen der USA und der EU – zwar wurde im 
Oktober deren Aufhebung beschlossen, bislang ist 
aber noch völlig unklar, wie sich das auf das Land 
auswirken wird. Für die Menschen im Sudan ist die 
Situation sehr schwierig: die Preise steigen laufend, 
die Löhne nicht, die Arbeitslosigkeit ist riesig. Länd-
liche Gebiete sind oft sehr stark unterentwickelt und 
es fehlt jeglicher Zugang zu Schulen, Gesundheits-
versorgung oder sogar Wasser. Der Klimawandel 
macht sich im Sudan stark bemerkbar, die ohnehin 
karge landwirtschaftliche Produktion wird aufgrund 
fehlender oder stark schwankender und unvorher-

„Der Druck im Land ist hoch“ 
Manche Krisenregionen geraten in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund, 
weil so viele andere Probleme in der Welt sie überstrahlen. Darfur im Westen des Sudans 
gehört dazu. Noch im letzten Jahr zwangen Kämpfe weit über 100.000 Menschen in die 
Flucht. Heute ist die Sicherheitslage „stabil aber unvorhersehbar“ sagt Welthungerhilfe-
Mitarbeiterin Aline Dessarzin. Die studierte Konfliktforscherin und Entwicklungsexpertin 
berichtet über die aktuelle Situation. 

Foto r.: Im Sudan 
fördert die Welthunger
hilfe bessere landwirt
schaftliche Praktiken 
und eine ausgewogene 
Ernährung. 

Flüchtlingsfamilien er
halten Nahrungsmittel, 
wozu sie sich zunächst 
registrieren lassen.

sehbarer Regenfälle immer weniger. Der Druck im 
Land ist dementsprechend hoch und viele Menschen 
hungern. Hilfe ist ganz klar weiterhin nötig, Hun-
derttausende von Menschen im Sudan sind absolut 
davon abhängig. 

In Darfur arbeitet die Welthungerhilfe sowohl in Flücht-
lingslagern als auch in Dörfern, in welche Flüchtlinge 
zurückgekehrt sind. Wo liegen die Schwerpunkte? Wir 
unterstützen neben Rückkehrern auch die lokale Be-
völkerung, um Konflikte um Ressourcen zu vermeiden 
und den Dorfgemeinschaften zu einer langfristigen 
Lebensgrundlage zu verhelfen. Wir unterstützen 
Dorfräte, damit Entwicklung von den lokalen Kräf-
ten selbst kommt. Familien haben Saatgut erhalten 
und vor allem Schulungen. Denn durch das lange 
Campleben haben die ehemaligen Bauern Landwirt-
schaft verlernt oder ihnen fehlen die Mittel, um in 
bessere Techniken zu investieren – wie zum Beispiel 
trockenresistentes Saatgut oder Pflüge. Die meisten 
Familien pflügen von Hand, schon die Einführung 
von Eselspflügen ist da ein technologischer Meilen-
stein. Die Landwirtschaft wirft aber auch deshalb so 
wenig ab, weil sich die klimatischen Bedingungen 
verschlechtern und Wasser zur Mangelware wird. 
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Wasser ist ein großes Problem in der Region. Welche 
Lösungen gibt es? Meist herrscht extreme Dürre, aber 
manchmal regnet es kurz so heftig, dass der Boden 
einfach wegwäscht, die Erde ist so trocken, dass 
der Regen nicht versickern kann. Deshalb bauen 
wir gemeinsam mit den Bewohnern Dämme und 
terrassieren das Land, um das Wasser zu halten 
bis es versickert. Wir legen Hafire an, also große 
Wasserauffangbecken, die zur Bewässerung und 
vor allem auch als Tränken für Ziegen, Kamele und 
Schafe dienen. Damit lindern wir Konflikte zwischen 
Viehhaltern und Landwirten: Die einen brauchen 
Wasser für ihre Felder, die anderen für ihre Tiere. 

Gibt es besondere Angebote, um Frauen an den Pro-
jekten zu beteiligen? Für uns ist das ganz wichtig. 
Wir stellen sicher, dass die Frauen bei sämtlichen 
Aktivitäten zu Wort kommen. Vor allem, dass sie 
bei Fragen zur Ressourcennutzung, zum Beispiel 
dem Brunnenmanagement, und zur Gemeinde-
entwicklung eingebunden werden. Frauen haben 
dabei oft andere Prioritäten als Männer. Sie sind 
eng bei der lokalen Konfliktbearbeitung beteiligt, 
so können auch familiäre Konflikte thematisiert 
werden. Zudem bieten wir Schulungen für Frauen 
zur ausgewogenen Ernährung insbesondere für 
Kinder an. Bisher verzehren die Familien vor allem 
Getreide, Milch und Fleisch. Dank verbesserter 
landwirtschaftlicher Praktiken wird eine vielseitigere 
Ernährung mit Gemüse möglich, und auch Fragen 
der hygienischen Zubereitung werden besprochen. 
In diesem Rahmen kann man gut mit den Frauen 
in Kontakt treten und auch schwierige oder Tabu-
Themen wie Familienplanung oder je nach Region 
auch Genitalverstümmelung vorsichtig ansprechen. 

Beschäftigt die Welthungerhilfe weibliche Mitarbeiterin-
nen? Ich habe durchaus sudanesische Kolleginnen, 
aber die meisten arbeiten in der Administration 
und nicht direkt in der Feldarbeit. Wir würden sehr 
gerne mehr Frauen einstellen, aber es bewerben sich 
leider nur wenige. Zum Beispiel, weil sie nicht in 
den Projektdörfern übernachten dürfen. Dort gibt 
es oft nur eine Unterkunft und Frauen dürfen nicht 

unter einem Dach mit Männern schlafen, die nicht 
zur Familie gehören. Dabei brauchen wir dringend 
weibliche Mitarbeiter, denn bei Interviews und 
Trainings kommen nur sie dicht an Frauen und ihre 
persönlichen Sichtweisen und Probleme heran. Zum 
Glück kann ich in meiner Sonderrolle mit Männern 
und Frauen zugleich reden. 

Wie ist es, als Frau in einem solchen kulturellen Umfeld zu 
arbeiten? Als Ausländerin giltst du als sonderbar und 
wirst auf eine spezielle Weise als Kategorie zwischen 
Mann und Frau akzeptiert. Ich gehe bei der Arbeit 
auf alle offen und freundlich zu – dann sagen die 
Männer oft: Setz dich zu uns! Und sie hören mir zu 
und erzählen mir, wo der Schuh am meisten drückt. 
Natürlich passe ich mich gewissen Regeln an, kleide 
mich vergleichsweise konservativ und bedecke in den 
Dörfern meine Haare. Das ist für mich eine Respekt-
frage. Oft sind die Leute irritiert, weil ich als Frau eine 
solche Rolle habe, aber sie freuen sich, wenn ich ihre 
Kultur anerkenne, oder auch, dass ich ein bisschen 
Arabisch spreche. Ich bin wahnsinnig beeindruckt 
von den extrem warmherzigen Menschen im Sudan, 
die sich trotz schwierigster Lebensbedingungen ihre 
Offenheit bewahrt haben. 

Foto l.: Dank der neu
en Steindämme kann 
das Wasser versickern, 
die Erde wäscht nicht 
fort. 

In den Projekten 
schenken Männer wie 
Frauen Aline Dessarzin 
Vertrauen.

Gibt es ein Privatleben? Ich habe viele sudanesische 
und internationale Freunde und fühle mich sehr 
wohl. Bei nur begrenzten kulturellen Angeboten 
wird der Freundeskreis umso wichtiger. Natürlich 
verzichtet man auf Freiheiten. Wenn ich ausreise, 
dann merke ich, wie anstrengend das Leben im Land 
sein kann. Aber ich freue mich auch jedes Mal, in 
den Sudan zurückzukommen, und die Fortschritte 
in unseren Projekten zu sehen. Jetzt gerade ist eine 
spannende Zeit, und ich hoffe sehr, dass die Aufhe-
bung der Sanktionen bald zu spürbaren Verbesse-
rungen für die Bevölkerung führt. 

Das Interview führte WelthungerhilfeMitarbeiterin Stefanie Koop
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Vom überlegenen Ehemann  
zur helfenden Hand
„Das geht weit über unsere sonstige Arbeit hinaus“, sagt Welthungerhilfe-Mitarbeiterin 
Selamawit Tsegaye beeindruckt. Tatsächlich erreichte ein von ihr besuchtes Projekt im 
Norden Äthiopiens eine erstaunliche Veränderung. Neben verbesserten Anbaumethoden, 
ausgewogener Ernährung, Bewässerungs-, Lager- und Verdienstmöglichkeiten schafften 
es die Bewohnerinnen und Bewohner im Estie Woreda Distrikt, durch Gleichberechtigung 
gegen die Überlastung der Frauen im Alltag vorzugehen. 

Von Selamawit Tsegaye

Früher galten Frauen hier als so etwas wie Arbeits-
maschinen. Maschinen, die nicht müde wurden, die 
ihren Lebensinhalt nur darin sahen, den Haushalt zu 
erledigen. Es waren Frauen, die Wasser schleppten, 
in der Landwirtschaft halfen, für ihre Kinder sorgten, 
kochten und putzten. Doch mit dem Projekt der Welt-
hungerhilfe, das den Familien vor allem zu gesunder 
und sicherer Ernährung verhilft, änderte sich das 
gravierend. Sogenannte Gender-Beauftragte suchten 
das Gespräch über die Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern, förderten das Interesse für die 
Probleme des anderen und öffneten den Dorfbewoh-
nern die Augen dafür, wie kulturelle Barrieren ihren 
Töchtern und Ehefrauen schadeten. 

Vorurteile ausräumen
Offene Diskussionen über die Geschlechterrollen führ-
ten sogar dazu, dass die Dorfbewohner selbst ein Se-
minar zu diesem Thema organisierten und begannen, 
die Gleichstellung zu verstehen und zu akzeptieren. 
Doch wie schwer war es für die Welthungerhilfe-

Kolleginnen und Kollegen und die örtlichen Berater, 
Vorurteile und Widerstände gegen die tiefgreifenden 
Veränderungen auszuräumen. Sowohl Männer als 
auch Frauen wehrten sich zunächst, schließlich ging 
es bei diesem sensiblen Thema um Stolz und 
Würde ebenso wie um Kultur und Tra-
dition. 

Während meines Besuches be-
fragte ich Frauen und Männer 
zu den Veränderungen. So 
erzählt Terfe Tetku: „Unsere 
Mütter, Schwestern und 
Großmütter litten, weil sie 
in der Ehe allein waren – 
schwanger, ein Baby im 
Arm und gleichzeitig ar-
beiten. Es ist ein 
Wunder, wie jetzt 
die Männer ih-
ren Frauen 

Fotos l., m.: Was frü
her tabu war, gehört 
heute zum Alltag. Die 
Männer des Dorfes 
 helfen ihren Frauen, 
auch beim Kochen und 
Brot backen. 

Foto u.: Terfe Tetku 
glaubt fest, dass die 
Veränderungen ihren 
Kindern und Enkeln 
vieles erleichtern 
 werden. 
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helfen. Nie hätte ich das erwartet. Sogar beim Brot-
backen und Kochen übernehmen sie einen Teil. Da-
bei war es früher schon gegen die Ehre eines Mannes, 
sich selbst einen Becher Wasser zu holen. Die Über-
legenheit der Ehemänner hat sich völlig verändert. 
Jetzt haben die Frauen das gleiche Recht und die 
helfende Hand ihrer Männer.“ Für Terfe Tetku geht 
die Wirkung dessen, was gerade geschieht, weit über 
die Gegenwart hinaus: „Meine Kinder und Enkelkin-
der werden eine bessere Zukunft haben. Es fühlt sich 
an wie ein Hauch frischer Luft. Es ist ein glücklicher 
Moment für mich und für uns alle eine großartige 
Veränderung. Vielen Dank für dieses Projekt!“

versorgen. Dank des Projekts traue ich mir nun zu, 
mich um meine Familie zu kümmern. Meine Frau 
und ich tragen beide gleichermaßen zu unserer Ehe 
bei, und das bringt Glück, Respekt und Liebe in un-
sere Familie. Ich bin dankbar, dass ich der Pionier 
einer solchen Bewegung bin. Und ich bin sicher, dass 
meine Kinder stolz auf mich sein werden, wenn sie 
volljährig sind.“

Kultur kann verändert werden
Getnet Dagne ist Gender-Beauftragte der Welthun-
gerhilfe und erzählt, wie die Situation sie persönlich 
herausforderte: „Selbst mein eigener Mann fragte, 

wie es kommt, dass die Familien mit einem Mal die 
‚westlichen Ansichten‘ akzeptierten. Er verunsi-
cherte mich, aber ich war so überzeugt, dass unse-
re Kultur nicht gottgegeben ist und verändert wer-
den kann. Ich wollte das beweisen und arbeitete 
umso härter daran, Frauen und Männer zum Aus-
tausch zusammenzubringen, einen Rahmen zu 
schaffen, damit sie gemeinsam ihre Probleme be-
sprechen und Rollen klären können. Das Ergebnis 
hat meinen Mann erstaunt. Endlich beginnt er, 
meinen Job zu respektieren.“

Neue Wege einschlagen
Wenn ich die Geschichten dieser Menschen höre, 
wird mir bewusst, auf wie vielen Ebenen wir helfen, 
die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern. 
Wir eröffnen Chancen und zeigen Alternativen auf, 
damit die Menschen ihr Leben selbst in neue Rich-
tungen lenken können. Das macht mich glücklich 
und ich wünsche mir, dass solche Projekte in noch 
viel mehr Regionen ihre Wirkung entfalten.

Mertenesh Meteke teilt diese Erfahrung: „Als meine 
Kinder und die Arbeit mich überforderten, wollte 
mein Mann mir beim Kochen helfen. Ich habe es 
nicht erlaubt, denn es ist gegen die Kultur. Ein ‚voll-
wertiger Mann‘ sollte nicht an der Kochstelle sein, 
das würde ihm seinen Stolz nehmen und mir den 
Respekt vor ihm, dachte ich. Mit dem Projekt der 
Welthungerhilfe lernte ich, dass ich mich geirrt hat-
te. Früher verbot ich meinem Sohn, in die Küche zu 
gehen. Jetzt ist er frei, kochen zu lernen und Haus-
arbeit zu erledigen. Ich bin stolz darauf, Teil einer 
Veränderung zu sein, die es uns ermöglicht, Mädchen 
und Jungen gleichberechtigt zu betrachten. Gemein-
sam bringen wir den Wandel voran. Ich bin dankbar 
für diese Chance, uns weiterzuentwickeln.“

Was sich für ihn als Mann verändert hat, beschreibt 
Ato Tsena Bekalu: „Lange war es üblich, seine 

Frau vor der Geburt zu ihren Eltern zu schi-
cken. Ich fühlte mich schlecht, aber ich dach-
te, ich könnte meine Frau nicht gut genug 

Das traditionelle Fla
denbrot Injera wird aus 
Teffmehl zubereitet. 
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Ein Ort der Hoffnung 
In Dzaleka, dem größten Flüchtlingslager Malawis, leben mehr 

als 31.000 Menschen – sie flohen aus dem Kongo, aus Ruanda 
oder Burundi vor ethnischer Verfolgung oder erbitterten Kämp-
fen. Nach dem Gesetz dürfen Geflüchtete weder außerhalb 
des Lagers arbeiten, noch zur Schule gehen. Für Kinder mit 
Behinderung ein schwerer Schlag, denn die Lagerschule ist 
nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Zum Glück gibt es 
das „Respite Care Center“. 

Von Thees Jagels

Banaka Joshua sitzt auf den 
Fußstützen seines Rollstuhls 

und spielt zusammen mit anderen 
Kindern mit seinem Lieblingsspielzeug, einem roten 
Polizeiauto. In diesem Moment – so scheint es – kann 
der Flüchtlingsjunge aus Burundi seine halbseitige 
Lähmung und die Situation im größten Flüchtlings-
camp Malawis für einen Augenblick vergessen. Als 
Banaka 2014 mit seiner Familie ins Camp zieht, kann 
der heute 13-Jährige noch gehen, ist ein aufgeweck-
ter Junge. Kurze Zeit später setzt die Krankheit An-
ämie bei ihm ein. Seine Blutkörperchen können kaum 
noch Sauerstoff binden. Nach und nach ist er immer 
stärker gelähmt, kann nicht mehr gehen. 

Ein Schock für die ganze Familie, denn die Bedin-
gungen für Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen sind im Camp denkbar schlecht. Die Wege 
sind uneben und steil und mit einem Rollstuhl nicht 
befahrbar. Der Besuch in der Lagerschule bleibt ih-

nen verwehrt, da es kein Betreuungspersonal für sie 
gibt. Ein Schulbesuch außerhalb des Lagers aber ist 
den Flüchtlingen nicht erlaubt. Banaka sitzt deshalb 
oft stundenlang in seinem Rollstuhl vor der Lehm-
hütte, in der er mit seiner Familie wohnt.

Eltern entlasten und Kinder fördern
Der einzige Zufluchtsort des 13-Jährigen ist das „Re-
spite Care Center“. Hier verbringt er seit seiner Läh-
mung jeden Morgen zwei Stunden. Freiwillige Helfer 
aus dem Camp betreuen hier Kinder mit körperlicher, 
geistiger oder psychischer Behinderung. Sie lehren 
sie Zahlen und Buchstaben, spielen mit ihnen und 
kochen Brei zum Frühstück. „Ich mag das Center, 
weil ich hier mit anderen Kindern spielen kann“, sagt 
Banaka, während er sein Spielzeugauto im Kreis he-
rumfährt. Seine Mutter Agnes verbringt ebenfalls den 
Morgen hier. Sie ist eine der rund 20 freiwilligen 
Betreuerinnen und Betreuer. „So können wir die an-
deren Eltern entlasten, damit sie sich nicht rund um 

Einen Großteil  
des Tages verbringt  
Banaka Joshua im 
Rollstuhl vor der Hütte

Bei der gemeinsamen 
Mahlzeit, die die  Eltern 
zubereiten, geht es 
 immer fröhlich zu. 
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die Uhr um ihre Kinder kümmern müssen, sondern 
andere Dinge erledigen können“, sagt die 42-Jährige. 

Die Eltern entlasten und den Kindern eine gute Be-
treuung ermöglichen – das ist das Motto, unter dem 
sich 2015 die Eltern der Kinder mit Behinderung zu 
einer Organisation zusammenschlossen (PACD, Pa-
rents Association of Children with Disability). Seit 
der Gründung arbeiten die Mitglieder an Verbesse-
rungsideen für das Center, das bereits 2009 mit Hil-
fe internationaler Unterstützung gebaut wurde. Bei-
spielsweise fehlt den Freiwilligen das Wissen für eine 
professionelle Behindertenarbeit. So besteht der 
Lehrunterricht meist aus dem Wiederholen der Zah-
len von eins bis zehn. 

Auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen
Hier setzt die Welthungerhilfe an, um den Eltern bei 
ihrer Arbeit zu helfen. Seit Oktober 2017 werden in 
Zusammenarbeit mit der Eltern-Organisation Pläne 
entwickelt. „Angedacht sind qualifizierte Schulun-
gen für den Umgang mit behinderten Kindern, Bau-
maßnahmen zur Barrierefreiheit und Bewusstseins-
bildungskampagnen, um Diskriminierungen gegen-
über Menschen mit Behinderung entgegenzuwirken“, 
sagt Welthungerhilfe-Projektmanager Denis Kazem-
be. Auch Workshops zu gesunder Ernährung gehören 
dazu, um den Kindern nahrhafte Mahlzeiten zube-
reiten zu können.

Künftig wird das Tageszentrum besser auf die Be-
dürfnisse der Kinder ausgerichtet sein. Türen und 
Toiletten werden angepasst und zusätzliche Rampen 
gebaut, um einen barrierefreien Zugang zu allen 

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

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

Räumen zu ermöglichen. Durch die Umbauten wer-
den die Kinder weniger auf die Hilfe der Betreuer 
angewiesen sein und ihren Alltag unabhängiger 
meistern können. Für heute schließt das „Respite Care 
Center“ und damit Banakas Zufluchtsort. Den restli-
chen Tag wird er im Rollstuhl vor der Hütte seiner 
Familie sitzen. Und sich auf den nächsten Morgen 
freuen, wenn er endlich wieder ins Center darf. 

Thees Jagels ist freier Journalist in Köln und besuchte das  
Projekt im November 2017.

Gemeinsam verändern wir die Welt! 
Banaka Joshua darf die behindertengerechte Schule außerhalb des Lagers 
nicht besuchen. Ohne das „Respite Care Center“ hätter der gelähmte Flücht-
lingsjunge deshalb keinerlei Chance auf Bildung. Sie als Förderpartnerin oder 
Förderpartner machen es für ihn möglich. Ihre regelmäßige Unterstützung 
hilft uns weltweit dort aktiv zu werden, wo die Situation unzähliger Männer, 
Frauen und Kinder aussichtslos scheint. 

F ö r d e r p a r t n e r

Fotos l. u. r.: Im  
„Respite Care  Center“ 
blühen die Kinder auf, 
wenn sie gemeinsam 
spielen und lernen 
dürfen.
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„Meine Familie wird nicht 
mehr hungrig sein“ 
Leid, Vertreibung und Hunger sind ständige Begleiter der Menschen im Südsudan. Millionen 
sind auf der Flucht, im Frühjahr wurde eine Hungersnot ausgerufen. Die Welthungerhilfe verteilt 
Nahrungsmittel, baut die Landwirtschaft aus und Schulen auf. Teamleiter Moses Ntambara: 
„Die Menschen hier brauchen uns, und wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern.“

Text und Fotos: Stephanie Glinski
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Schon in den frühen Morgenstunden laufen hunder-
te Frauen über die dürre Steppe, ihre Gestalten kaum 
erkennbar im trüben Licht der noch nicht aufgegan-
genen Sonne. Erschöpft hält Nyakuma ihren schla-
fenden und in Tücher gewickelten Säugling fest im 
Arm. Von dem dreistündigen Fußmarsch hat der 
kleine Ruai kaum etwas mitbekommen. Immer mehr 
Frauen treffen ein. Ihre bunten Kleider wehen im 
Morgenwind; die Luft ist erfüllt von aufgeregtem 
Geflüster. Für Nyakuma ist dies die erste Lebensmit-
telverteilung. „Im letzten Jahr habe ich nichts ernten 
können, denn unsere Felder waren überflutet. Auch 
auf dem Markt konnten wir nichts zu essen finden“, 
erzählt sie, den kleinen Ruai an sich 
gedrückt. Weder Wasser noch Proviant 
hat die junge Mutter auf ihre heutige 
Wanderung mitgenommen.

„Mein Mann ist tot. Er wurde letztes Jahr erschossen 
und nun bin ich mit meinen zwei Kindern allein. Vor 
zwei Jahren ist auch meine kranke Tochter gestorben. 
So viele Menschen verlieren hier täglich ihr Leben. 
Ich habe Angst um meine Familie“, sagt sie leise. 
Ihren dreijährigen Sohn musste sie bei einer Nach-
barin lassen, denn das stundenlange Laufen hätte er 
nicht überstanden. „Wir werden heute Abend zu-
rückgehen. Ruai habe ich mitgenommen, weil er noch 
gestillt wird. Er kann nicht ohne mich sein.“ Nyaku-
ma sitzt im Schatten einer auf Stöcken aufgespann-
ten Plastikplane. Um sie herum hunderte Frauen – die 
meisten von ihnen Mütter, die ihre Familien versor-
gen wollen. Sie halten Registrierungskarten in der 
Hand, die sie vor der Essensverteilung zeigen müssen. 
Sie alle sind auf diese Nahrungsmittel angewiesen, 
niemand, der hier ist, konnte im letzten Jahr ausrei-
chend ernten, um sich und seine Familie zu ernähren. 
Schuld waren die Überflutungen und die Kämpfe, 
die Familien immer wieder zur Flucht zwangen. Die 
Verteilung ist Nyakumas letzte Hoffnung. 

Schon vor vielen Wochen hat sie ihre Familie regis-
trieren lassen, doch nun ist es endlich soweit. Hoff-
nungsvoll beobachtet sie das Flugzeug. Hoch über 
ihnen öffnen sich die Ladeklappen und Tausende 
Tonnen Essen gleiten in Paketen an Fallschirmen 
befestigt zu Boden. „Wenn es das Flugzeug nicht 
gäbe, hätten wir hier gar nichts zu essen“, weiß Ny-
akuma genau. Die Gegend ist von Sümpfen umgeben 
und über Straßen nicht erreichbar. Theoretisch wäre 
der Transport über den Nil möglich, doch wegen der 
Kämpfe ist auch dies nicht denkbar. „Mein Dorf hat 
oft versucht, Waren auf dem Fluss nach Ganyiel zu 
bringen. Doch der Weg ist zu unsicher. Lieber sterbe 
ich vor Hunger, als erschossen zu werden“, sagt die 
junge Frau entschieden. Am meisten freut sich Ny-

„Wenn es das Flugzeug  
nicht gäbe, hätten wir hier 
gar nichts zu essen.“

Die Mädchen warten 
schon sehnsüchtig  
darauf, dass ihre  
Mütter mit den Le
bensmitteln von der 
Verteilung in Ganyiel 
zurückkommen. 
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Mit Nahrungsmitteln rettet die Welt hungerhilfe in Ganyiel 
ganz unmittelbar Leben. Zugleich legt sie einen Grund-
stein dafür, dass junge Menschen dieses Leben auf beste 
Weise gestalten können. Ein neues Schulgebäude löst 
den Unterricht in Zelten ab. Die Schülerzahl ist von 980 
auf fast 1.500 gestiegen. Der 14-jährige James Koang 
ist einer von ihnen. 

„Ich habe drei Brüder und drei Schwestern. Meine Mutter und mei-
ne jüngeren Geschwister wohnen in Pachak, vier Stunden von hier 
entfernt. Mein ältester Bruder lebt in einem Flüchtlingslager in Ben-
tiu, wo er als Krankenpfleger für eine Hilfsorganisation arbeitet. 
Meine Geschwister gehen nicht zur Schule, aber mein Bruder möch-
te unbedingt, dass ich eine gute Ausbildung erhalte. Immer wieder 
sagt er, dass ich es weit bringen kann, wenn ich fleißig lerne. 

Wegen der Schule bin ich nach Ganyiel gekommen. Ich wohne bei 
meiner Tante in einer Lehmhütte, wir schlafen auf Strohmatten. 
Draußen haben wir ein Plumpsklo, und wir waschen uns in der Nähe 
der Wasserpumpe. Dort bekommen wir auch sauberes Trinkwasser. 
Ich esse morgens und abends. Mittags gibt es nichts, da bin ich in 
der Schule. Jeden Tag essen wir Hirse und Bohnen. 

Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Er war sehr krank und 
hatte Tuberkulose. Zuerst besuchte er ein Krankenhaus und bekam 
Medikamente. Doch dann brach der Krieg aus, und da überall ge-
kämpft wurde, konnte er nicht mehr zum Krankenhaus gehen. Des-
halb ist er gestorben. Ich vermisse ihn. 

Für mich ist es jetzt am wichtigsten zu lernen. Ich möchte in Ugan-
da studieren, denn es ist schwierig, im Südsudan eine gute Ausbil-
dung zu erhalten. In Juba kann ich sowieso nicht studieren, weil das 
für mich nicht sicher ist. (James ist vom Stamm der Nuer; in Juba 
leben hauptsächlich Dinka. Oft kommt es zu Gewaltausschreitungen.)

Ich bin sehr froh, dass ich hier zur 
Schule gehen kann. Ich wünschte mir, 
dass alle Kinder – auch meine Ge-
schwister – dies tun könnten. Aber das 
geht erst, wenn der Krieg vorbei ist. 
Für mich ist das sehr traurig. Wenn ich 
später einen guten Beruf habe, will ich 
auch meine Geschwister unterstützen“.
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akuma auf die Mais-Soja-Mischung, die sie heute 
erhält und die für ihren dreijährigen Sohn James 
bestimmt ist. „Er ist schrecklich mager, denn ich 
kann ihm kaum mehr als Reis und ein wenig Bohnen 
bieten“, sagt sie bedrückt. „Ich bin dankbar für die 
Hilfe, die wir hier bekommen. Wenn ich heute nach 
Hause gehe, weiß ich, dass meine Familie nicht mehr 
hungrig sein wird.“

Welthungerhilfe-Mitarbei-
ter Moses Ntambara ist ver-
antwortlich dafür, dass 
rund 70.000 Menschen ihre 
Nahrungsmittel erhalten: 
„Diese Gegend hier wird 
von der Opposition kontrol-
liert, trotzdem brauchen wir 
die Genehmigung der Regierung, das erschwert un-
sere Arbeit sehr. Wir sind neutral und halten uns an 
das Gesetz der Menschlichkeit, das gebietet, in einem 
Kriegsgebiet allen Zivilisten zu dienen.“ Auch die 
junge Mutter Nyakul wartet voller Anspannung auf 
die Verteilung der Lebensmittel. Seit sechs Tagen 
hält sie sich mit ihrer kleinen Tochter Sabit im Kran-
kenhaus von Ganyiel auf. Das Mädchen hatte tage-
lang Durchfall und so machte sich Nyakul mit ihr 
auf den fünfstündigen Fußmarsch. „Die Reise war 
sehr schwer, ich konnte sehen, wie schlecht es Sabit 
ging. Ich hatte Angst. Mein Mann musste zu Hause 
bleiben und auf unser Haus aufpassen, unser Dorf 
ist nicht sicher. Ich war schon zuvor in Ganyiel, weil 
ich dort die Lebensmittel abhole, die uns die Welt-
hungerhilfe gibt. Deshalb wusste ich auch von dem 
Krankenhaus. In meinem Dorf gibt es nichts zu essen. 
Wir sind auf die Nahrung angewiesen, die wir hier 
bekommen, vorher waren wir sehr hungrig“, sagt die 
junge Frau erschöpft. 

Tochter Sabit geht es nun endlich etwas besser, doch 
Nyakuls Sorgen bleiben: „Für uns ist das Leben nicht 
einfach. Der Krieg macht mir Angst und oft haben 
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wir Hunger. Wir sind immer auf die Hilfe anderer 
angewiesen. Ich wünsche mir so sehr, dass hier Frie-
den herrschen kann und wir endlich beginnen kön-
nen, unser Leben aufzubauen.“ 

Zum ersten Mal etwas Eigenes ernten
Für die Bäuerin Hannah Nyarira hat sich zumindest 
der zweite Teil dieses Wunsches erfüllt. In einer 
Gruppe von Frauen steht sie in der Mitte des brau-
nen Ackers. Gemeinsam umringen sie das tief- 
grüne Beet, voll mit Tomaten und Grünkohl. „Wir 
haben gelernt, einen Garten anzubauen, jetzt haben 
wir unsere eigene erste Ernte“, sagt Hannah stolz 
und zeigt ihr ansteckendes Lachen. Sie ist eine von 
1.500 Frauen, die an einem Ernährungsprojekt der 
Welthungerhilfe teilnehmen. 

Dreimal in der Woche finden Treffen statt, auch mit 
Ernährungsexpertin Nyakor Peter: „Zuerst lernen die 
Frauen landwirtschaftliche Techniken, also wie sie 
Gemüse anpflanzen und ernten können. Dann be-
ginnen meine Kurse: Ich zeige, wie man Gemüse 
zubereitet und erkläre, warum es so wichtig und 
nährreich ist.“ Für Hannah ist die Gartenarbeit zur 
Leidenschaft geworden. „Die Frauengruppe hat mein 
Leben verändert“, sagt die sechsfache Mutter. „Jetzt 
gibt es Grünkohl, Zwiebeln, 
Tomaten, Kürbisse 
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An Fallschirmen glei
ten die Hilfspakete aus 
dem Flugzeug auf ein 
Feld. 

Foto m.: Über Straßen 
sind die von Sümpfen 
umgebenen abgelegenen 
Dörfer nicht erreichbar. 

Foto m.: Schnell tragen 
die Frauen Pakete mit 
Hilfsgütern aus der 
Abwurfzone, bevor der 
Sumpf sie durchweicht. 

Im Unterricht von 
Nyakor Peter gibt es 
gesunde Rezepte und 
Tipps zur Hygiene 
beim Zubereiten der 
Mahlzeiten.
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Hintergrund Südsudan
2011 erlangte der Südsudan seine Unabhängigkeit 
vom Sudan. Nur zwei Jahre später brach ein Bürger-

krieg in Folge eines Machtkampfs 
zwischen Präsident Salva Kiir und 
dessen damaligem Stellvertreter 
Riek Machar aus. Seither fielen zehn-
tausende Menschen dem Konflikt 
zum Opfer. Im ganzen Land sind rund 
5,5 Millionen Menschen auf Nah-
rungsmittelhilfe angewiesen.

L ä n d e r i n f o r m a t i o n

Indischer  
Ozean

DEM. REP. 
KONGO

TANSANIA

SUDAN

ÄTHIOPIEN

KENIA

Südsudan
Juba

derte Menschen sind in ihre Dörfer zurückgekehrt, 
die nun nicht mehr unter Wasser stehen,“ sagt der 
Vorsitzende des Deichausschusses, James Matok. 
„Die Welthungerhilfe hat nicht nur die Deiche für 
uns gebaut, sondern es auch ermöglicht, dass ganze 
Dörfer Landwirtschaft betreiben und unsere Kühe in 
Ruhe grasen können.“ 

Seit neun Monaten ist Hannah nun schon eine Land-
wirtin in der Frauengruppe. Das Gelernte gibt sie an 
ihre Nachbarn und Freunde weiter, die es ebenfalls 
umsetzen können. Nachmittags, wenn die Schule 
aus ist, laufen Hannahs Kinder an dem grünen Gar-
ten ihrer Mutter vorbei. „Ich besuche sie dann oft,“ 
sagt der siebenjährige Jong, eine schon halb geges-
sene grüne Paprika in seiner Hand. „Wenn ich älter 
bin, möchte ich Mama im Garten helfen. Wir haben 
jetzt neues Gemüse, das ich vorher noch nie gesehen 
habe“, erzählt er. „Ich bin stolz auf meine Mama!“

Die Autorin und Fotografin Stephanie Glinski besuchte das 
Projekt in Ganyiel im November vergangenen Jahres.

und viele andere Kohlsorten. Wir haben zum ersten 
Mal in unserem Leben genug zu essen. Unsere Fa-
milien sind gesünder, und die Kinder können sich in 
der Schule viel besser konzentrieren.“ 

Landwirtschaft ist wieder möglich
Das Leben in Hannahs Heimat Ganyiel entwickelte 
sich in den letzten Jahren schwierig: „Immer wieder 
wurde unsere Ernte durch Überflutung zerstört. Wir 
haben zwar gutes Land, aber ständig litten wir Hun-
ger. Meine Kinder waren mager, und ich war schwach.“ 
Was in diesem Jahr anders ist, sind nicht nur die 
grünen Gärten der Frauen, sondern auch kilometer-
lange Deiche, die sich durch die sumpfartige Land-
schaft schlängeln. Bis zu 1,5 Meter sind sie hoch, 
gefüllt mit schweren Sandsäcken, die das Wasser 
zurückhalten und Überflutungen verhindern. „Hun-

Von dem Gemüse aus 
ihrem Gemeinschafts
garten werden die 
 Familien zum ersten 
Mal richtig satt. 

Foto r.: Jong besucht 
seine Mutter Hannah 
gern auf dem Feld. Er 
ist stolz, dass sie nun 
so viel über Landwirt
schaft weiß. 
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Aus Innovation 
wird weniger 
Hunger
Digitalisierung verändert Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft  – und auch die Entwick-
lungszusammenarbeit nutzt deren enormes 
Potenzial. Wie können wir mit neuen Ideen 
unsere Arbeit effektiver machen, fragte 
sich die Welthungerhilfe und schrieb einen 
internen Innovationspreis aus. Den drei 
Gewinnerideen ist eines gemeinsam: Sie 
können in verschiedenen Projekten und 
Ländern eingesetzt werden und entschei-
dend dazu beitragen, das Ziel „Zero Hunger 
bis 2030“ zu erreichen. 

Von Anna Kröger

Zu den Gewinnern des Innovationspreises gehört 
die App „Child Growth Monitor“, die computerge-
stützt Fehlernährung bei Kindern ermittelt. Mit dem 
Handy wird ein 3D-Scan eines Kindes erstellt, der 
Größe und Gewicht erfasst und so unmittelbar an-
zeigen kann, ob das Kind fehlernährt ist. Das spart 
Geld und vor allem auch Zeit bei der Datenerhe-
bung, denn bislang müssen Größe und Gewicht mit 
Maßband und Waage ermittelt werden. Dank der 
App erkennen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen 
frühzeitig, wo Handlungsbedarf besteht – was in 
vielen Fällen lebensrettend sein kann. Die digital 
erfassten Daten erleichtern das Monitoring ganzer 
Regionen und ermöglichen ein schnelleres und ef-
fektiveres Reagieren. 

Ebenfalls das Smartphone braucht man für den 
zweiten Gewinner, die App „AgriShare“. Sie ver-
bindet afrikanische Kleinbauern mit anderen Bau-
ern, Organisationen oder Unternehmen, um eine 
Zusammenarbeit zu ermöglichen. So können Res-
sourcen geteilt und Dienstleistungen angeboten 
werden. Beispielsweise kann sich ein Bauer über 
die App einen speziell ausgestatteten Traktor in der 
Nähe anzeigen lassen und ihn ausleihen. Wer einen 
Mechaniker sucht, wird hier fündig und kann direkt 
einen Termin buchen. Auch außerhalb der Welt-
hungerhilfe findet die Idee bereits Anerkennung: 
Bei der WFP Innovation Pitch Night gewann Agri-
Share den Jury-Preis.

Die dritte Idee ist das Konzept „Quran for Nutrition“. 
Es sieht vor, religiöse Meinungsführer einer Gemein-
de aktiv in das Entwickeln von Beratungsmaterial 
zum Thema Ernährung und Gesundheit einzubezie-
hen. Dabei geht es darum, auf lokale Bräuche einzu-
gehen statt als Konkurrenz von außen aufzutreten. 
Beispielsweise berichten Welthungerhilfe-Mitarbeiter 
aus Afghanistan von Hürden bei der Ernährungsbe-
ratung. Vor allem die ländliche Bevölkerung sucht 
hier zu allen Lebensbereichen, auch zu Fragen des 
Stillens oder der Familienplanung, den Rat der Mul-
lahs. Deren Ratschläge fallen jedoch sehr unterschied-
lich aus, je nachdem, wie sie den Koran interpretieren. 
Das Ziel von „Quran for Nutrition“ ist es nun, durch 
eine einheitlich hohe Qualität der Beratung die Er-
nährungspraxis von Schwangeren, stillenden Müt-
tern und Kindern zu verbessern. Dazu werden loka-
le Mitarbeiter eng mit Mullahs zusammenarbeiten 
und gemeinsam Inhalte zur Beratung der 
Eltern entwickeln. Dies können zum Beispiel 
Videoclips sein, die Botschaften des Koran 
zu Ernährungsthemen aufgreifen. So soll 
laut Koran jedes Kind gestillt werden, so-
fern es der Gesundheit der Mutter nicht 
schadet. Das Konzept ist auch auf ande-
re Länder und für verschiedene religiöse 
Gruppen anwendbar. Alle drei Gewin-
nerideen sind bereits in der Pilotphase. 
Über das Thema Innovation bei der 
Welthungerhilfe informiert Sie: 
Antje.Blohm@welthungerhilfe.de,  
Tel.: 0228 2288-467.

WelthungerhilfeIT
Spezialist Tawanda 
Hove aus Simbabwe 
präsentiert die App 
„AgriShare“ bei der 
WFP Innovation Pitch 
Night. 

Foto u.: In Sekunden
schnelle gibt die App 
„Child Growth Moni
tor“ Auskunft, ob ein 
Kind unterernährt ist. 

Anna Kröger ist freie Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in der  
OnlineRedaktion.
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Eine Vision haben für das 
Wohin und das Wie 
Ulrike Ring ist die „Neue“ im Büro der Welthungerhilfe in 
Burundi. Zum Start ihres Einsatzes als Finanzexpertin für 
Burundi und Ruanda besuchte sie im vergangenen Oktober 
mehrere Projekte, darunter auch einige Schulen. Ihr Fazit: 
„Überall waren die lachenden Gesichter der Kinder Grund 
genug, dort gewesen zu sein.“

Von Ulrike Ring

Unsere Fahrt nach Ngozi nutzt mein Chef Georges 
zu einem kurzen Überblick: Die Welthungerhilfe 
fördert in Burundi vor allem angepasste Anbaume-
thoden, Aufforstung, Erosionsschutz, Diversifizie-
rung der landwirtschaftlichen Produktion und die 
Ausbildung von sogenannten „Lichtmüttern“. Sie 
identifizieren stark unterernährte Kinder, verweisen 
diese an nahegelegene Gesundheitszentren und klä-
ren ihre Mütter über Vorsorge und gesunde Ernäh-
rung auf. All das läuft gut, höre ich, auch wenn es 
seine Zeit braucht, weil zum Beispiel die lokale Ver-
waltung eng eingebunden ist. Andere Ansätze haben 
nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht, wie ich 
erfahre. Beispielsweise ein solarbetriebenes Tropf-
bewässerungssystem, das sich als zu aufwändig er-
wies. Zudem brauchten die Bauern das Wasser aus 
dem Reservoir für vieles andere auf und bedachten 
nicht, dass für das gemeinsame Feld, das per Tröpf-

magazin 1 | 2018

chen bewässert wird, noch genügend übrig-
blieb. 

Bald erreichen wir ein kleines Lagerhaus, in dem die 
Bauern aus der Umgebung ihre Samen und Ernten 
lagern. Holzpaletten auf dem Boden verhindern, dass 
Ungeziefer oder Nager Schaden anrichten. Das Lager 
ist blitzsauber ausgefegt – und zwar nicht extra für 
uns Besucher, denn wir hatten uns nicht angekün-
digt. Betrieben wird es von Mitgliedern eines Bau-
ernvereins, die unser Projekt ausgebildet hat. Darü-
ber hinaus bekam die Bauerngemeinschaft vier Kühe, 
die sich jetzt schon auf sechs vermehrt haben. Es 
sind schöne Tiere, eine Mischung aus den europäi-
schen schwarz-weißen und den lokalen Kühen. Sie 
geben nicht unbedingt viel Milch, sind aber robust 
und machen viel Mist – und das sollen sie ja auch!

Einkommen für die Bauern
Dann geht es auf nach Kirundo zu einer Lagerhalle, 
in der wir Maismehl, Getreide, Öl und Salz für unser 
Schulkantinenprogramm lagern. Diese Nahrungs-
mittel stellt das Welternährungsprogramm zur Ver-
fügung, unter anderem kaufen wir dazu Getreide 
und Gemüse der lokalen Bauern an, um ihr Einkom-
men zu steigern. Das Geld können sich die Bauern 

schon vor der Ernte als Kredit von ihrer Koope-
rative auszahlen lassen. In diesem Jahr war die 

Foto m.: Dank der 
renovierten Schulen 
können die Kinder nun 
auch bei starkem Regen 
lernen. 

Auf den Feldern sind 
die Ernten jetzt viel 
reichhhaltiger, und 
Lagerräume verhindern 
Ernteverluste. 



magazin 1 | 2018

19Aus den Projekten: Burundi/Ruanda

Rückzahlungsquote 100 Prozent – ein voller 
Erfolg! Auf diese Weise erhalten die Kin-

der nun abwechslungsreicheres Essen 
wie Reis, Bohnen oder Sorghum. Wir 
sehen, wie eine junge Kollegin das 
Beladen der Lkws fachkundig orga-
nisiert: Sie teilt alles so auf, dass jede 
Schule eine Lieferung mit ausgewo-
genen Nährstoffen bekommt. So 
können wir wirklich viele Kinder ge-

sund ernähren, denn etwa 70 Prozent 
von Kirundos Schulen nehmen an un-

serem Kantinenprogramm teil. 

Weiter führt uns der Weg zu einer Schule, die 
wir renoviert und ausgestattet haben: Toiletten, 

Wassertanks, die Küche, alles ist wieder in einem 
guten Zustand. Der Schulleiter führt uns stolz herum 
und bedankt sich überraschend mit einem Satz auf 
Deutsch. Das Zubereiten der Speisen übernehmen 
die Eltern, ebenso das Beschaffen von Feuerholz. 
Manche Eltern steuern auch Zwiebeln, Knoblauch, 
Kohl oder anderes aus ihren Überschüssen bei. Die 
Küchen sind zwar schon mit verbesserten Öfen aus-
gestattet, verbrauchen also weniger Brennholz als 
die normalen Feuerstellen. Doch das Kochen für 
1.150 Kinder mal 159 Schulen mal 300 Schultage 
im Jahr bedeutet leider zurzeit noch, dass viel Holz 
benötigt wird.

Auf dem Weg zur Grenze nach Ruanda fängt es an 
zu hageln und zu regnen. In der Region hat es seit 
Mai nur ein einziges Mal geregnet. Wir sind also mit 
dem „Geschenk Gottes“ gekommen, wie mein Kol-
lege meint. Die Strecke zur Hauptstadt Kigali ist 
schnell geschafft. Im Büro besprechen wir zunächst 
Administratives. Künftig wird die Welthungerhilfe 
ihre Leute aus Ruanda zurückziehen, aber weiterhin 
mit lokalen Organisationen arbeiten. Diese begleiten 
wir eng und stehen für Fragen zur Verfügung. Eine 
tolle Erfolgsgeschichte, die in Burundi noch ein weit 
entferntes Ziel ist. 

Am nächsten Tag besuchen wir eine Schule in 
Muhanga, wo wir ein zusätzliches Schulgebäude und 
Toiletten, auch für behinderte Kinder, gebaut haben. 
Dabei erfahre ich, dass die ruandische Regierung seit 
einiger Zeit Schulnormen aufgestellt hat. Wer eine 
Schule bauen möchte, muss einem Standardplan 
folgen, inklusive Sanitätseinrichtungen und Wasser-
zufuhr. Wäre die Welthungerhilfe hier nicht mit Gel-
dern eingesprungen, wäre diese Schule wegen man-
gelnder adäquater Sanitätsanlagen geschlossen wor-
den. Dann hätten 540 Schülerinnen und Schüler 
noch viel mehr Kilometer laufen müssen. Unser 
Gebäude hat sogar eine Zwischendecke, das heißt, 

Foto u.: Lastwagen 
beliefern die Schulen 
mit allem, was zu ei
ner gesunden Mahlzeit 
gehört. 

Für das Schulessen 
kauft die Welthunger
hilfe Gemüse von den 
örtlichen Kooperativen.

man kann auch bei starkem Regen in den Klassen 
unterrichten. Zum Abschied hält mir ein kleiner Jun-
ge seine Hand zum „High-five“ entgegen. Natürlich 
werden dann prompt gefühlt 200 weitere „High-
fives“ fällig, auf die ich mit viel Spaß eingehe. 

Fortschritte machen Mut
Auf der Rückfahrt höre ich noch mehr über das 
„neue“ Ruanda. Zum Beispiel hat die Regierung vor 
kurzem Gas und Gasherde für steuerfrei erklärt, ins-
besondere, damit die Leute von Holzkohle auf Gas 
umsteigen. Das könnte sehr dazu beitragen, die ge-
fährdete Umwelt zu schützen. Der Weg zu Entwick-
lung ist vielleicht noch lang und steinig, doch zu-
mindest scheint Ruanda eine Vision zu haben, wohin 
es will und auch wie. Das ist in vielen Ländern leider 
noch nicht der Fall. Von dieser ersten Projektvisite 
nehme ich viel Positives mit: Es geht – wenn auch 
langsam – voran! Und ich freue mich schon auf die 
nächsten Besuche und die nächsten Fortschritte. 
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Bürgerkrieg, der selbst den Bauernfamilien auf dem 
Land Hunger, Angst und chronischen Mangel 
brachte. Auch in Dorlehs Heimatstädtchen Kornor 
Town im Verwaltungsdistrikt Montserrado lagen 
die Felder brach, und die Familien hatten nicht ge-
nug zu essen. Gerade als sich die Wirtschaft etwas 
zu erholen begann, brach im Dezember 2013 das 
Ebola-Virus aus. Die verheerende Epidemie legte 
Liberia weitestgehend lahm, fast 10.000 Menschen 
hatten sich infiziert, 4.400 starben an den Folgen. 
Der Wiederaufbau verläuft seither nur langsam, der 
aktuelle Welthungerindex stuft die Ernährungssi-
tuation in Liberia als „sehr ernst“ ein. Nach einer 
Studie des Welternährungsprogramms leidet fast 
jeder dritte Mensch in Montserrado an chronischer 
Mangelernährung.

Eine kraftvolle Gemeinschaft
Das alles ändert sich zurzeit in Kornor Town. Euge-
ne Dorleh ist Vorsitzender der neu gegründeten Bau-
erngruppe „Kukatonor“. Durch das Landwirt-
schaftsprojekt, das sich vor allem an Menschen 
richtet, die ihre Existenzgrundlage durch Ebola ver-
loren oder aus anderen Gründen Hilfe benötigen, 
fühlen sich die Männer und Frauen als kraftvolle 
Gemeinschaft. Auf einem Demonstrationsfeld be-
stellen sie ihre Felder zum ersten Mal unter Anleitung 
von technischen Beratern. 

„Wir lernen, die Samen in einer Reihe auszusähen, 
organischen Dünger zu benutzen, die richtigen Ab-
stände zwischen den Pflanzen einzuhalten und vieles 
mehr“, erklärt Eugene Dorleh. Die Frauen legen Kü-
chengärten an und organisieren sich in Spar- und 
Kreditvereinen. „Unsere Ernte ist jetzt reichhaltig und 
vielseitig“, berichtet der engagierte Vorsitzende Dor-
leh. „Wir haben nicht nur genug zu essen, sondern 
verkaufen unsere Produkte und lagern genug Saatgut 
für die nächste Saison.“ Damit sichern Eugene Dorleh 
und seine Kollegen die Zukunft ihrer Familien. 

Abraham Nyorkor arbeitet für die Welthungerhilfe in der  
liberianischen Hauptstadt Monrovia. 

Eugene Dorleh 
blickt nach vorn
Im Ebola-geplagten Liberia baut sich eine 
Bauerngruppe mit den Früchten ihrer Felder 
eine neue Zukunft auf. „Kukatonor“ nennen 
sie sich – übersetzt aus der lokalen Sprache 
Kpelleh bedeutet das: „Wir sind eins.“

Von Abraham Nyorkor

Eugene Dorleh kann sein Glück kaum fassen. Auf 
dem Feld des liberianischen Kleinbauern wachsen 
Wassermelonen, Gurken und Mais in Hülle und 
Fülle. Von den Erträgen hat er regelmäßig etwas an 
den neu gegründeten Sparverein der Gemeinde ge-
zahlt und konnte so einen Kredit von umgerechnet 
rund 100 Euro aufnehmen. Mit dem Geld hat seine 
Frau einen Krämerladen im Dorf eröffnet. Zum ers-
ten Mal in ihrem Leben verdient sie etwas Geld. 
„Unser Leben hat sich so verändert“, sagt der Fa-
milienvater voller Stolz. „Wir müssen nicht länger 
hungern und unsere Kinder leiden nicht mehr an 
Mangelernährung.“ 

Das war lange Zeit anders. 14 Jahre lang herrschte 
in dem westafrikanischen Staat ein mörderischer 

Landwirt Eugene 
Dorleh hat die Ebola
Epidemie überlebt.  
Und jetzt geht es auch 
noch finanziell bergauf.

Foto r.: Schon Einfa
ches wie der richtige 
Abstand zwischen  
den Pflanzen bringt  
deutlich mehr Ernte. 
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Endlich genug zu trinken
Für Ameer Khalaf* begann der Albtraum, als schwere Kämpfe die Wasserversorgung in 
seinem Dorf in der syrischen Provinz Idlib zerstörten. Fünf Jahre lang musste der Bauer 
teures Wasser von privat betriebenen Tankwagen für seine Familie, die Schafe und die 
Landwirtschaft kaufen. Fast hätte er alles aufgeben müssen. Bis die Welthungerhilfe 
die örtliche Wasserstation reparierte. 

„Am meisten habe ich mir Sorgen gemacht, dass ich 
meinen Schafen nicht genug zu trinken geben kann“, 
erzählt Ameer Khalaf. „Jeden Monat mussten wir 10 
bis 15 Wasserkanister von den Tanklastwagen kau-
fen. Einer kostete fast fünf Euro – Geld, das wir so 
dringend für andere Dinge benötigten. Die Preise für 
Diesel, Dünger und was wir sonst für die Landwirt-
schaft brauchten, waren so rapide gestiegen, dass die 
Produktivität meiner Farm um 95 Prozent sank“, er-
innert sich der Vater von fünf Kindern. 

„Früher hatte ich 200 Schafe, jetzt sind es gerade 
noch 20. Weil ich das Feld nicht richtig bewässern 
konnte und umherziehen viel zu gefährlich war, hat-
ten die Tiere zu wenig zu essen und zu trinken. Zum 
Glück habe ich keins meiner Schafe verloren, doch 
der Wassermangel führte dazu, dass die Tiere weni-
ger Milch gaben, und ich musste immer wieder eines 
von ihnen zu niedrigsten Preisen verkaufen.“ 

Dank des Wassers investieren können
Seit die Welthungerhilfe und ihr Partner Hand in 
Hand for Syria die lokale Wasserstation repariert 
haben, kann Ameer Khalaf wieder ruhiger schlafen. 
Denn Wasser bekommen er und die Bewohner von 
insgesamt drei Dörfern in der Umgebung nun fast 
umsonst, darunter viele Familien, die vor den Kämp-
fen aus anderen Landesteilen hierher flohen. Ledig-
lich ein kleiner finanzieller Beitrag dient dazu, dass 
die Wasserstation instandgehalten werden kann. Ein 
neu gewählter Wasserrat kümmert sich darum. 

„Wir mussten immer kämpfen, um in diesen harten 
Zeiten die Kosten für Kleidung oder Medizin für die 
Kinder aufbringen zu können. Weil ich nun kein 
teures Wasser mehr kaufen muss, bleibt das Geld für 
die Familie, und ich kann in unsere Landwirtschaft 
investieren. Wir produzieren wieder mehr und das 
verbessert unser Leben ungemein“, freut sich Ameer 
Khalaf. „Wenigstens das gibt uns Hoffnung. Ich habe 
solche Angst, dass sich die Sicherheitslage für uns 
weiter verschlechtert.“

Nach seinem Besuch im September hinderten Luftangriffe von 
russischer Seite und des syrischen Regimes unseren Welthun
gerhilfeMitarbeiter vor Ort zwei Monate lang daran, erneut ins 
Projekt zu fahren, um mit Ameer zu sprechen. Obwohl Idlib zu 
den festgelegten sogenannten Deeskalationszonen gehört.

Ameer Khalaf ist so 
froh, dass er seine 
Schafe nun mit aus
reichend Wasser ver
sorgen kann. 

Foto u.: Für die Dorf
bewohner ist es ein 
großes Glück, dass die 
Wasserstation wieder 
repariert ist.

*Name von der Redaktion geändert
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S e r v i c e
Ihr Ansprechpartner rund ums Stiften:

Marc Herbeck 
Stiftung Welthungerhilfe 
Tel. 0228 2288-602 
marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de
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Wie alles begann
Einen völlig neuen Weg geht 1997 der 
Generalsekretär der Welthungerhilfe, 
Dr. Volker Hausmann. Er schlägt dem 
Vorstand die Gründung einer Stiftung 
vor, die die Welthungerhilfe langfristig 
unterstützt. Der Vorstand folgt dem Vor-
schlag, weil die kalkulierbaren Erträge 
der Stiftung Planungssicherheit für die 
Projektarbeit bedeuten. Die Stiftung 
wird 1998 genehmigt. Für Unterstützer 
gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten als „nur“ zu spenden. Das 
ist insbesondere für viele Menschen, die auf das Vererben ihres 
Vermögens zugehen, von Interesse. Die Stiftung entwickelt im 
Laufe der Zeit neben der Zustiftung weitere Förderformen wie 
den Stiftungsfonds, das Stifterdarlehen und die Treuhandstiftung. 
Hausmann: „Mir war klar, dass der Aufbau der Stiftung – das 
beharrliche Werben um zusätzliches Stiftungskapital – eine lang-
fristige Aufgabe ist. Nach zwanzig Jahren kann ich sagen, dass es 
sich gelohnt hat und weiter lohnen wird, je älter die Stiftung wird.“ 

Als eine der ersten gründete Kerstin Uhlenbruck den Dr. 
Dirk Uhlenbruck-Stiftungsfonds aus dem Vermächtnis ihres 
Vaters. Damit wird dessen soziales Engagement auf Dauer 
bewahrt. Gleichzeitig wird mit den Erträgen des Stiftungs-
fonds im Phonkham in Laos eine Zucht von Wasserbüffeln 
und die Einführung von ertragreichem Nassreisanbau un-
terstützt. Der Büffelnachwuchs geht jeweils an die nächste 
bedürftige Familie. So wird die nachhaltige Hilfe für das 
ganze Dorf aufgebaut.

Ein Jubiläum, das wirkt  
und wirkt…
Vor 20 Jahren wurde die Stiftung Welthungerhilfe aus der Taufe gehoben – und bleibt bis 
heute ein „Wunschkind“. Denn immer mehr Menschen wollen nicht nur für das eine Projekt 
oder nach der einen Katastrophe spenden, sondern einen bleibenden Beitrag leisten. Ein 
Plus auch für unsere Arbeit, denn dank der Erträge aus dem Stiftungskapital können wir 
langfristig planen. Nach und nach haben wir unterschiedliche Varianten des Engagements 
entwickelt, damit möglichst viele Menschen nach ihren Möglichkeiten und Vorstellungen 
„maßgeschneidert“ gegen den Hunger aktiv werden können. Drei Phasen prägen die ersten 
20 Jahre dieser Erfolgsgeschichte und bilden die Basis für eine weitere gute Entwicklung. 
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Maßgeschneidertes 
Engagement
Mitte 2007 übernimmt Dr. Albert 
Otten die Leitung der Stiftung. Er 
arbeitet eng mit dem Verein Welt-
hungerhilfe zusammen und schafft 
Synergieeffekte. Das mündet in 
der Gründung des Philanthropie-
Teams, bei dem Unterstützer das 
für sie passende Engagement finden – ob Spenden im grö-
ßeren Stil, Stiften oder Vererben. Der Sozialwissenschaftler 
und frühere Unternehmer schafft so neue Wege der Beratung 
und der Beteiligung für Unterstützer je nach ihren finanziellen 
Mitteln. Mit Erfolg: Das Stiftungskapital wächst stetig und 
kann immer mehr Projekte fördern. 

Innovativ und  
individuell 
Katharina Wertenbruch 
und Marc Herbeck arbei-
ten seit 2017 daran, die 
Stiftung Welthungerhilfe 
weiter erfolgreich aus-
zubauen und so einen 
großen Beitrag zum Ziel 
„Zero Hunger“ zu leisten. Dazu gehört eine große Bandbreite 
innovativer Ansätze für Menschen, die sich dauerhaft enga-
gieren möchten. Sie wollen Interesse an den verschiedenen 
Möglichkeiten für Stiftungsinteressierte und Nachlassgeber 
wecken, sich langfristig zu engagieren und im persönlichen 
Gespräch ein passgenaues Engagement zu gestalten.

Regelmäßig besucht Albert Otten von der Stiftung geförderte 
Welthungerhilfe-Projekte, überzeugt sich vor Ort davon, dass 
die Hilfe ankommt. Wie hier in Sierra Leone: „Besonders 
begeistert haben mich die engagierten Mitarbeiter und die 
Menschen, die nach all den Katastrophen wie Bürgerkrieg 
und Ebola nicht aufgeben.“

„Zero Hunger“ im Blick: Zum Beispiel mit dem Stiftungs-
fonds Ökohuman werden die Menschen im Norden Äthiopiens 
dabei unterstützt, den verbliebenen Wald vielfältiger zu 
nutzen und ihm dabei weniger zu schaden. Die schonende 
Produktion von Heu, Honig und Weihrauch etwa eröffnet 
ihnen neue Perspektiven.
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„Mit einem großen Ziel  
kennen wir uns aus“ 
Mit viel Schwung ging die Initiative Reiten gegen den Hunger 2012 an den Start, nun 
bekommt sie noch einmal mehr Aufwind. Von Gudrun Bauer und Ullrich Kasselmann 
ins Leben gerufen, engagieren sich immer mehr Pferdesportbegeisterte und sammeln 
Spenden für Projekte der Welt hungerhilfe. Seit der Gründung kamen durch zahlreiche 
Aktionen fast eine Million Euro zusammen! Nun sind auch die deutschen Dressurstars um 
Olympiasiegerin Isabell Werth dabei. Sie haben sich für ein grenzübergreifendes Projekt 
in Äthiopien und Kenia entschieden. Für Equipechef und Vorsitzenden des DOKR-Dres-
surausschusses Klaus Roeser zählt zu den Engagierten auch das Team hinter den Profis.

Herr Roeser, was hat Sie bewogen, sich für ein soziales 
Projekt einzusetzen? Wir sind uns bewusst, dass es 
ein sehr großes Privileg ist, dass der Frieden und 
Wohlstand hier in Europa uns die Zeit und den 
Raum für diesen schönen Sport lassen. Für viele 
andere Menschen hingegen, und vor allem für die 
Menschen in Äthiopien und Kenia, geht es jeden 
Tag ums nackte Überleben. Glück bedeutet dort, 
einfach in Frieden leben zu können, die Familie in 
Sicherheit zu wissen oder auch nur genug zu es-
sen zu haben. Darum möchten wir dazu beitragen, 
dass diese Menschen eigenständig ein Leben ohne 
Hunger und Armut führen können. 

Was sprach für die Welthungerhilfe und die Initiative 
Reiten gegen den Hunger? In Deutschland engagieren 

sich sehr viele Menschen für soziale Projekte. Das 
gilt auch für den Reitsport. Dennoch haben viele 
Zweifel, ob ihr Geld wirklich dort ankommt, wofür 
sie es gespendet haben. Die Welthungerhilfe stellt 
mit dem DZI-Spendensiegel nachweislich sicher, 
dass das Geld zu über 90 Prozent direkt in die 
Projekte fließt. Mit Reiten gegen den Hunger haben 
wir zudem eine wunderbare Initiative, die Sport, 
Engagement und Gutes tun verbindet. Uns gefällt, 
dass die Projekte der Welthungerhilfe auf mehrere 
Jahre angelegt sind und den Menschen helfen, sich 
selbst zu helfen. 

Weshalb fiel die Wahl auf Äthiopien und Kenia? Wir 
haben uns bewusst für ein Projekt entschieden, 
dass Kleinbauern und Viehhirten hilft, widerstands-
fähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels 
und Konflikten zu werden, die hier wirklich die 
Ärmsten der Armen bedrohen. Gemeinsam mit der 
Welthungerhilfe wollen wir den Hunger auf der Welt 
besiegen. Mit all dem Ehrgeiz, den unsere Sportler 
auch auf dem Rücken ihrer Pferde an den Tag legen. 
Und damit das Ziel anstreben: kein Hunger mehr 
auf der Welt bis 2030! Das ist ein großes Ziel, aber 
damit kennen wir uns aus. Wir wollen motivieren: 
Jeder kann helfen!

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Reiten gegen den Hunger 
erfahren:  

Christian Rengier 
Engagement & Online Marketing 
Tel. 0228 2288-616 
christian.rengier@welthungerhilfe.de

Viel Prominenz  
bei „Horses and 
Dreams“: Ulrich 
Kasselmann, Mode
rator, Gudrun Bauer, 
Isabell Werth, Klaus 
Roeser, Arnaud   
Petit, Ursula von  
der Leyen. 

Foto r.: Mit viel En
gagement sind neben 
Klaus Roeser auch 
Fabienne Lütkemeier, 
Kristina Bröring
Sprehe und Anabel 
Balkenhol dabei.
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„Wenn Sie abends schlafen gehen, denken Sie daran, 
dass es Menschen gibt, die vor Hunger nicht ein-
schlafen können“, sagt Moderator, Schlagersänger, 
Schauspieler, Showmaster, Produzent und Entertai-
ner Dieter Thomas Heck. Am 29. Dezember feierte 
er seinen 80. Geburtstag. Für ihn ist der Einsatz für 
Menschen in Not eine Herzensangelegenheit. Die 
Idee, dies für die Welthungerhilfe zu tun, entstand 
bei einem Treffen des Showmasters mit der befreun-
deten damaligen Welthungerhilfe-Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Helga Henselder-Barzel. Als Ergebnis 
wurden zwölf Sendungen der ZDF-Stargala zuguns-
ten der Welthungerhilfe ausgestrahlt, wobei knapp 
32 Millionen Euro zusammenkamen. 

Vom eigenen Glück etwas abgeben
Nicht nur der ZDF-Stargala lieh Dieter Thomas Heck 
sein Gesicht. Auch bei Auftritten in Talkshows, für 
Benefizanzeigen und bei Kontakten zu Wirtschafts-
partnern zeigte er unermüdlichen Einsatz. Für sein 
soziales Engagement wurde er unter anderem mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem Saar-
ländischen Verdienstorden und der Verdienstme-
daille des Landes Baden-Württemberg geehrt. 

„Wir haben in unserem Leben Glück und Erfolg 
gehabt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist 
ein kleines Dankeschön, wenn man vom eigenen 
Wohlstand und Glück ein wenig abgibt. Egal ob es 
eine Spende ist oder der Einsatz für Menschen, de-
nen es schlechter geht als uns“, begründen Dieter 
Thomas Heck und seine Frau Ragnhild ihr Enga-
gement für andere. 

Wofür die Gelder der Welthungerhilfe genau ein-
gesetzt werden, das hat Heck von Anfang an inte-
ressiert. „Natürlich habe ich absolutes Vertrauen in 
die Arbeit der Welthungerhilfe. Doch wenn ich mich 
sozial engagiere, möchte ich wissen, was mit dem 
Geld passiert“, sagt er. So besuchte er zum Beispiel 
das Hillcrest-Aids-Center in Südafrika. Auch in 
Äthiopien, Indonesien und Sri Lanka machte sich 
Dieter Thomas Heck ein Bild. Ob Brunnenbau für 
2.500 Bauernfamilien oder Wiederaufbau nach dem 
Tsunami: Mit eigenen Augen hat er gesehen, dass 
das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ funktioniert. Sein 
Fazit: „Wenn man erfahren hat, wie schlecht es 
Menschen in dieser Welt geht, transportiert man 
die Bitte um Hilfe umso intensiver.“ Und das tut 
Dieter Thomas Heck bis heute als Mitglied des 
Welthungerhilfe-Kuratoriums. In einem Interview 
benennt er seinen Wunsch für die Zukunft: „Dass 
das Wort Krieg aus den Wörterbüchern verschwin-
det. Dass Menschen sich bekämpfen und hungern, 
das darf einfach nicht sein!“

Happy Birthday, Dieter Thomas Heck! 

2005 besuchte 
 Dieter Thomas Heck 
nach dem verhee
renden Tsunami 
ein Projekt auf Sri 
Lanka. 

Foto l.: Mit Bernd 
Dreesmann, dem 
ersten General
sekretär der Welt
hungerhilfe, eröffne
te der Showmaster 
1984 die Aktion 
„Brotpfennig“. 

Viele Jahre mode
rierte Dieter Thomas 
Heck die Stargala 
für die Welthunger
hilfe, hier mit den 
„No Angels“. 
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Ein Blick zurück mit Stolz 
„Unser Schulprojekt für syrische Flüchtlingskinder war und ist eine Erfolgsgeschichte!“ 
Drei Jahre nach dem Start der Kooperation mit der Welthungerhilfe zieht die ehemalige 
Präsidentin von Soroptimist International Deutschland (SID), Magdalena Erkens, eine 
positive Bilanz. Seit Januar 2015 unterstützten die deutschen Soroptimist-Clubs meh-
rere Schulprojekte in den türkischen Städten Mardin, Kiziltepe und Diyarbakir, nahe der 
türkisch-syrischen Grenze. Alles in allem haben die deutschen Soroptimistinnen dafür 
über 307.000 Euro gespendet. Nun sind die Schulprojekte erfolgreich beendet worden. 

Von Eva ReinholdPostina

„Wir sind sehr stolz auf unsere Schulprojekte, für 
die wir uns ganz bewusst entschieden haben, weil 
wir verhindern wollten, dass eine verlorene Gene-
ration heranwächst“, erläutert Magdalena Erkens. 
„Deshalb entschlossen wir uns zur Kooperation mit 
der Welthungerhilfe, die dank ihrer humanitären 
Einsätze über viel Erfahrung vor Ort verfügt.“ 

Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten 
Leben und eines der zentralen Anliegen von Sorop-
timist International. Wer in der Kindheit und Jugend 
keine Schule besuchen kann, der verbringt oft sein 
Leben in prekären Verhältnissen. Dramatisch ist die 
Situation der syrischen Jugend. Das Land, das noch 
zu Beginn dieses Jahrzehnts ein gutes Bildungssys-
tem hatte, lebt im Bürgerkrieg. Millionen 
Kinder können seit Jahren keinen ge-
regelten Unterricht mehr besuchen. In 
der Türkei, die 2,9 Millionen Syrern 
Zuflucht gewährt, fielen die syrischen 
Kinder erst einmal durchs Netz. 

Das Problem: Die meisten Flüchtlingsfamilien leben 
dort nicht in Lagern, sondern im Umland. Ohne 
Busse können die Kinder die Schulen nicht errei-
chen. Bustickets wiederum sind zu teuer für die 
Familien. Soroptimist International (SI) begann also 
damit, zunächst den Bustransport zu finanzieren. 
Hinzu kamen die Anschaffung von Schulmateria-
lien, die Finanzierung von Lehrergehältern, von 
Pausensnacks und Milchgetränken.

Mobil sein macht Bildung möglich
Was anfangs auf ein Schulhalbjahr und die Stadt 
Mardin begrenzt war, entwickelte sich dank der 
überwältigenden Spendenbereitschaft der deutschen 
SI-Clubs im Laufe der Zeit zu einer festen Koopera-
tion. Im ersten Halbjahr 2015 finanzierten die deut-

schen Soroptimistinnen vor allem den Transport 
der syrischen Schulkinder in Mardin. Besuchten 
Anfang 2015 rund 400 Kindern regelmäßig den 
Unterricht, waren es im Sommer 2015 schon 

über 1.100 Schülerinnen und Schüler! 
Unbeschwertes  
Spielen ist für die 
traumatisierten Jun
gen und Mädchen 
genauso wichtig  
wie lernen. 
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S e r v i c e

Ihre Ansprechpartnerin: 

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

Soroptimist International (SI) ist die weltweit größte Service-Organisation berufstäti-
ger Frauen. Zu den zentralen Zielen gehören die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen von Frauen und Mädchen, die Förderung von Bildung und Ausbildung und der 
Einsatz für Menschenrechte und internationale Verständigung. In Deutschland gibt 
es heute über 6.500 Soroptimistinnen, die in 213 Clubs organisiert sind. Weltweit 
gibt es über 80.000 Mitglieder in 132 Ländern.

Unterstützung der Soroptimistinnen förderte die 
Welthungerhilfe erneut mehrere Schulprojekte und 
sicherte für 760 Kinder das Busticket zur weit ent-
fernten Schule. 

Eine ideale Partnerschaft
Zurzeit erörtern SI und die Welthungerhilfe Mög-
lichkeiten, ähnliche Projekte für Flüchtlingskinder 
und ihre Familien fortzuführen. Wegen der politisch 
komplizierten Situation im Länderdreieck Syrien/
Türkei/Irak dauern die Planungen und Vorbereitun-
gen für ein neues gemeinsames Projekt aber noch 
an. Magdalena Erkens blickt dankbar auf die Ko-
operation mit der Welthungerhilfe zurück: „SI 
Deutschland ist mit seinen 213 Clubs zwar groß und 
finanzkräftig genug für ein eigenes Projekt, aber 
uns fehlt die Womanpower in den Krisengebieten. 
Wir brauchen Partner, die vor Ort in den problema-
tischen Regionen arbeiten, in denen wir uns enga-
gieren wollen. Die Welthungerhilfe ist deshalb für 
uns ein idealer Partner.“ 

Das Engagement von SI und Welthungerhilfe sprach 
sich herum. Weitere Spenden sicherten für zwei Jah-
re den Schulbustransport in Mardin. Damit wurden 
SI-Gelder frei für andere Aufgaben, wie zum Beispiel 
die Einrichtung eines modernen Sprachlabors im 
Kulturzentrum „Arts Anywhere“, einer Begegnungs-
stätte für syrische und türkische Kinder in Mardin. 
Das Sprachenlernen ist nicht nur ein wichtiger Be-
standteil der Bildung an sich, es erleichtert auch das 
Lernen der türkischen Sprache, die die Kinder nun 
in der Regelschule brauchen. 

2016 fragte die Welthungerhilfe an, ob die deutschen 
SI-Clubs ihr Engagement auch auf andere Schulen 
in der Region ausdehnen wollten. Es folgte ein kla-
res Ja, und Soroptimist International übernahm zu-
sätzlich den Transport der Schulkinder im Raum 
Kiziltepe. Magdalena Erkens freut sich bis heute über 
das ungebremste Engagement der deutschen 
Clubschwestern. Eine der erfolgreichsten Spenden-
aktionen war „Sorores in Fahrt“ im Sommer 2016. 
Damals radelten tausende deutsche Soroptimistinnen 
an einem Aktionstag für Mardin. 

Seit dem Schuljahreswechsel 2017 gilt für die syri-
schen Flüchtlingskinder in der Provinz Mardin die 
Schulpflicht und sie besuchen nun türkische Schulen. 
SI und die Welthungerhilfe verlagerten deshalb ihre 
Hilfe nach Diyarbakir, der zweitgrößten Stadt in 
Südostanatolien, rund 90 Kilometer nördlich von 
Mardin. In Diyarbakir leben inzwischen auch iraki-
sche Flüchtlingsfamilien, die Hilfe brauchen. Mit 

Qualifizierter 
Unter richt legt den 
Grundstein für eine 
hoffnungsvolle Zu
kunft der Kinder. 

Foto o.: Magdalena 
Erkens besuchte eine 
der von SI unter
stützten Schulen.

Foto l.: Mit dem 
Bus erreichten auch 
Kinder, die außer
halb wohnten, die 
Schule. 
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Mit zahlreichen Spendenaktionen hatten sich die 
Mitarbeiter der Atlas Copco Holding GmbH, dar-
unter Auszubildende, der Geschäftsführer und so-
gar Ruheständler, auch 2017 wieder ins Zeug gelegt. 
Eine Rekordsumme von 70.000 Euro kam dabei 
zusammen. Wohin das Geld fließen sollte, entschied 
die Mitarbeiterinitiative „Water for All“ Ende des 
Jahres: Sie unterstützen die Verteilung von Hygi-
enepaketen an die nach Bangladesch geflohenen 
Familien der Rohingya. Der schwedische Atlas 
Copco Konzern gibt für jeden Euro, den die Mit-
arbeiter deutschlandweit zum Teil direkt über  
die Gehaltsabrechnung spenden und mit vielen 
Aktionen sammeln, zwei weitere Euro hinzu. Die   
Welthungerhilfe  freut sich über dieses langjährige 
 Engagement!

Für Josef Herkenrath bedeutet die Zeit nach dem 
Arbeitsleben nicht, gemütlich die Füße hochzule-
gen, sondern 7.000 Kilometer in 80 Tagen zu schaf-
fen. Per Zeitungsanzeige fand er Mitstreiter für sein 
Abenteuer: Gemeinsam mit einer Gruppe Freiwil-
liger startet der Lobbericher zum Nordkap – nicht 
etwa im Wohnmobil, sondern auf dem Fahrrad! Um 
diese außergewöhnliche Tour sinnvoll zu nutzen, 
rufen die engagierten Radler auf ihrer Tour und in 
ihrem persönlichen Umfeld zu Spenden auf. Unter 
www.nordkap-team.de gibt es Aktuelles zur Aktion 
und zum unterstützten Welthungerhilfe-Projekt. 
Derzeit wird hart trainiert und am 23. April geht’s 
los vom niederrheinischen Nettetal bis an den nörd-
lichsten Punkt Skandinaviens! 

Auf dem Zweirad ans Nordkap

Atlas Copco-Mitarbeiter 
unterstützen Rohingya

Pegnitzer Bäcker helfen 
Kindern in Burundi 
Um weltweit etwas für Menschen zu tun, die kaum 
etwas zum Essen haben, startete der Verein „Hun-
gerhilfe in Pegnitz“ eine leckere Solidaritätsaktion. 
Der Verein motivierte Bäckereien und deren Kunden 
in Pegnitz zur Unterstützung im Kampf gegen den 
Hunger in den ärmsten Ländern der Welt. Wer also 
während der „Woche der Welthungerhilfe“ im Ok-
tober Brot kaufte, konnte zusätzlich einen Solida-
ritätsbeitrag von 50 Cent für die Schulspeisung von 
Kindern in Burundi zahlen. Aus dem Erlös der „So-
librote“ kamen auf diese Weise fast 500 Euro zu-

sammen. Mit dabei waren die Buchauer Holzofen-
bäckerei Andreas Eckert, die Bäckerei Pflaum, die 
Bäckerei Rippl und die Bäckerei Schorner.
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Wirkungsvolles und 
Leckeres zu Nikolaus 

Gemeinsam Zeichen 
setzen 
Unter dem Motto „Eine Chance auf Heimat für 
Mensch und Tier“ starteten die Welthungerhilfe und 
der WWF Deutschland auf der Internationalen Grü-
nen Woche in Berlin ihre geplante Projektzusam-
menarbeit. Vom 19. bis 28. Januar war am gemein-
samen Stand mitmachen gefragt – Ausstellungsbe-
sucher schrieben ihre Ideen und Wünsche für eine 
gerechtere Welt auf eine große Weltkugel. Gerech-
tigkeit stand auch im Mittelpunkt der Bühnenaktion 
„Wear a bathrobe – wear a smile!“, die auf eine so-
ziale und ökologische Baumwollproduktion auf-
merksam machte. Prominenter Gast: Dr. Gerd Müller, 
Bundesminister für wirtschaftliche Entwicklung und 

Howard Carpendale singt 
für die Welthungerhilfe 
Es war fast, wie nach Hause kommen, als Howard 
Carpendale am 20. November zur Pressekonferenz 
in seine alte Heimat Köln reiste. „Weltweit hungern 
815 Millionen Menschen, alle zehn Sekunden stirbt 
ein Kind an den Folgen von Mangel- und Unter-
ernährung. WENN NICHT WIR! wollen das än-
dern!“, kündigte Howard Carpendale an. Der be-
liebte Sänger engagiert sich schon seit Jahren für 
die Welthungerhilfe, und so entstand gemeinsam 
mit Semmel Concerts die Idee des Benefizkonzertes 
„WENN NICHT WIR!“ am 28. Februar in der Kölner 
LANXESS-Arena. Welthungerhilfe-Vorstandsvor-
sitzender Till Wahnbaeck (2. v. l.) freut sich, dass 
ein Teil der Einnahmen in die Arbeit der Welthun-

gerhilfe fließen wird, die auch Schauspieler Till 
Demtrøder (l.) und TV-Journalistin Bärbel Schäfer 
(r.) seit langem unterstützen. 

Oecotrophologie-Studentin Annika Lauxtermann 
und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen an 
der Fachhochschule Münster sind mehr als zufrie-
den. Im Rahmen ihres Studiums hatten sie sich 
mit biochemischen Prozessen und verschiedenen 
Rezepturen des Christstollens befasst. Nach Tests 
und Verfeinerungen wanderten schließlich mehr 
als 250 Stollen in den Ofen. Die Biozutaten hatten 
Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Vier Wochen mussten die Köstlichkeiten anschlie-
ßend lagern. Pünktlich zum Nikolaustag verkauf-
ten die Studierenden sie dann an zwei Standorten 
und konnten unglaubliche 2.500 Euro als Spende 
an die Welthungerhilfe für ein Projekt in Malawi 
weitergeben.

Zusammenarbeit (3. v. r.), hier mit Welthungerhilfe-
Präsidentin Bärbel Dieckmann, Vorstandsvorsitzen-
dem Dr. Till Wahnbaeck und Christoph Heinrich  
(1. v. l.), Vorstand Naturschutz des WWF Deutschland. 
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Ein Preis für Solidarität: Als Denis Okengo seinen 
Job als Fahrer für die Welthungerhilfe im Norden Ugandas 2005 
antrat, war sein Bein bereits beeinträchtigt. 2013 entzündete 
es sich erneut. Nur eine Operation konnte helfen, doch diese 
kostete viertausend Dollar. Denis Okengo war verzweifelt – bis er 
erfuhr, dass die Kollegen für ihn gesammelt hatten. Denis wurde 
erfolgreich operiert und zwei Monate später kehrte er zurück, doch 
an Autofahren war noch nicht zu denken. Kurzerhand wurde er 
zum Logistik-Assistenten ausgebildet, bis er wieder ganz gesund 
war. Diese Solidarität des Teams und der Welthungerhilfe wurde 
belohnt: mit dem ersten Platz als Arbeitgeber des Jahres von 
Menschen mit Behinderung in Uganda! 

Nachhaltig geehrt: Am 7. Dezember freute sich das 
Team der Goldeimer GmbH über die Ehrung im Finale des Next 
Economy Awards. Dieser zeichnet Startups aus, die auf Nach-
haltigkeit setzen. Vor allem mit ihrem Sanitärsystem in Form von 
Komposttoiletten konnte das junge Unternehmen punkten. Goldei-
mer setzt sich weltweit für einen würdigen Zugang zu sanitären 
Anlagen ein und unterstützt auch die Arbeit der Welthungerhilfe.

Stimmen Afrikas: „Wie die Geschichten auf die Welt 
kamen“ lautete der Titel der alljährlichen Lesereise der „Stim-
men Afrikas“ im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum. Am 25. 
November liehen Schauspielerin Gesine Cukrowski und Kollege 
Bruno Winzen afrikanischen Autorinnen und Autoren ihre Stim-
me. Mit Kostproben aus Romanen, Erzählungen, Essays und 
Gedichten machten sie Lust aufs Weiterlesen. Im Gespräch 
mit Moderatorin Antje Deistler berichtete Gesine Cukrowski von 
ihrer eigenen Afrika-Erfahrung. Sie besuchte ein Projekt der 
Welthungerhilfe im ugandischen Karamoja und engagiert sich 
seither intensiv für die Menschen dort.  Beispielsweise für die 
Lotome Boys Primary 
School. 

Ziegen für Uganda: Das Herzens-Projekt von Gesine 
Cukrowski erhielt ganz unverhofft Unterstützung. Der Business 
and Professional Women Club (BWC) Münster ließ es sich nicht 
nehmen, anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums für die Familien 
in Karamoja zu spenden. Als am 23. September 2017 groß ge-
feiert wurde, konnten bei der abendlichen Charity-Aktion virtuell 
Ziegen erworben werden, die in Uganda ganz real an alleinste-
hende Frauen mit Kindern übergeben werden. Schauspielerin 
Gesine Cukrowkski übermittelte eigens für den Club Münster 
eine Grußbotschaft per Video. Den Scheck in Höhe von 1.712 
Euro überreichten BWC-Präsidentin Renate Göttling und Barbara 
Eckhorst an Manfred Sestendrup für die Welthungerhilfe. 

Zu Weihnachten 
schickten die Jungen 
aus Lotome gemal
te Dankgrüße, unter 
 anderem für ihr neues 
Waschhaus.
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Letzte Ehre für Bruder James Kimpton: 
Im indischen Tamil Nadu ist der Gründer der Hilfsorganisation 
Reaching the Unreached (RTU), Bruder James Kimpton, nach 
kurzer Krankheit im Alter von 92 Jahren gestorben. Der lang-
jährige Partner der Welthungerhilfe hatte sich jahrzehntelang für 
benachteiligte Kinder und Familien in den Dörfern in Südindien 
und Sri Lanka eingesetzt. Mehr als 100 000 Bewohner der Region 
kamen zusammen, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. 
Darunter viele ehemalige Waisenkinder, die in den von Bruder 
Kimpton geschaffenen Kin-
derdörfern aufgewachsen 
waren, eine Ausbildung er-
halten hatten und jetzt in 
ganz Indien ihren Berufen 
nachgehen. Der gebürtige 
Waliser Bruder Kimpton galt 
als „Mutter Teresa Südindi-
ens“. RTU wird heute von 
Indern geführt, die zum Teil 
selbst in den Kinderdörfern 
aufgewachsen sind.

T e r m i n e

10. bis 11. März

Baltic Lights: Mit dem Event-Highlight der drei Kai-
serbäder auf der Ostseeinsel Usedom zugunsten der Welt-
hungerhilfe entführt Till Demtrøder die Besucher wieder in 
eine Welt voller packender Schlittenhunderennen und mit 
viel Prominenz. 

25. bis 29. April

Reiten gegen den Hunger: Das in Hagen stattfin-
dende Festival Horses & Dreams bietet seinen Zuschauern 
Spitzensport und attraktives Unterhaltungsprogramm. Die 
Spenden der Veranstaltung gehen an die Welthungerhilfe. 

Eröffnung in Somaliland: Mit feinen Pinselstrichen 
entsteht die Ähre des Welthungerhilfe-Logos. Sorgfältig zieht 
der Schildermaler alle Linien nach, kritisch beäugt von seinen 
jungen Zuschauern. Das Schild wird bald schon das neue Büro 
der Welthungerhilfe in Hargeisa, Somaliland, zieren. Wenn alles 
eingerichtet ist, kann es losgehen: mit einem Projekt, das die 
Widerstandsfähigkeit der Menschen gegenüber vermehrt auf-
tretenden Dürren stärkt. 
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UNGLEICHER WETTKAMPF
815 Millionen Menschen hungern –  
obwohl weltweit genug Nahrung  
produziert wird.
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