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was wir gemeinsam bewegen!
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mit fairen Preisen
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„Wir sind kleine Ärzte
geworden“
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Ein Sieg gegen Landraub!
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In unserem Magazin versuchen wir, wo es möglich ist,
genderneutrale Begriffe (zum Beispiel Mitarbeitende)
zu verwenden oder die weibliche und männliche Form
nebeneinander zu gebrauchen. Wenn beides nicht geht,
wird zugunsten der besseren Lesbarkeit die männliche
Formulierung angewendet, die weibliche Sprachform ist
jedoch selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Editorial
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Liebe Freunde der Welthungerhilfe,
ich freue mich, Sie an dieser Stelle begrüßen zu
dürfen! Wir „kennen“ uns schon, denn regelmäßig habe ich als Programmvorstand über meine
Projektreisen im Magazin berichtetet. Seit September bin ich nun Generalsekretär der Welthungerhilfe - und das fühlt sich so neu gar nicht an.
Mehr als 20 Jahre arbeite ich schon voller Überzeugung für diese Organisation, zunächst als Regionalkoordinator in Mali, in Bonn verantwortlich für die Arbeit in unseren Projektländern.
Was die Welthungerhilfe für mich ausmacht, das
sind vor allem auch Sie: Unsere Unterstützerinnen
und Unterstützer, die uns ihre Zeit oder ihre Spenden anvertrauen, weil ihnen die Not anderer nicht
gleichgültig ist. Bei der Bekämpfung des Hungers
wurden seit der Jahrtausendwende große Fortschritte erzielt. Dies zeigt der neue WelthungerIndex, der die Ernährungslage in 119 Ländern
berechnet. Die Index-Werte zur Hungersituation
sind um fast ein Drittel gefallen, die Kindersterblichkeit hat sich im selben Zeitraum halbiert. Seit
zwei Jahren jedoch steigt die Zahl der Hungernden wieder, unter anderem verursacht durch be-

waffnete Konflikte und die Folgen des Klimawandels. Aktuell hungern 821 Millionen Menschen.
Diesen Trend gilt es dringend umzukehren! Wir
dürfen also nicht nachlassen in unserem Handeln.
Dass unsere vielfältigen Aktivitäten Früchte tragen, erleben wir jeden Tag. Wenn ein Landrechtsgesetz in Liberia endlich die Interessen der Bauernfamilien berücksichtigt (S. 8). Oder Bäuerinnen
und Bauern es in Madagaskar durch Schulungen
schaffen, die Qualität ihrer Ernten zu steigern und
faire Preise dafür zu erhalten (S. 12).

Titelfoto: Dank fairer
Preise für ihre Produkte
konnte sich Safireni
Angeline einen kleinen
Stand aufbauen.

Ohne Sie an unserer Seite wäre all dies nicht
möglich. Lassen Sie uns zusammen weiter den
Beweis antreten, dass Entwicklung möglich ist!
Herzlichst
Ihr

Mathias Mogge
Generalsekretär

Erfolge der Projekt
arbeit macht Mathias
Mogge auch am
Vertrauen der Teil
nehmenden fest.
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Kicken für den Frieden
Weite Teile der Zentralafrikanischen Republik versinken
seit Jahren in Gewalt und einer humanitären Katastrophe. Immer wieder eskalieren Konflikte zwischen muslimischen und christlichen Gruppen, nichts bräuchten die
Menschen dringender als Frieden. Nun beginnt eine von
der Welthungerhilfe ins Leben gerufene Fußballschule
bei den Kleinsten – und lehrt neben Sport vor allem
den Gedanken des toleranten Miteinanders.
Von Philipp Hedemann
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Es sind Jungen und
Mädchen aus schwie
rigsten Verhältnissen,
die in der Fußball
schule eine Chance
bekommen.

Aktuell: Zentralafrikanische Republik

Paul passt den Ball zu Ibrahim.
Der zieht mit voller Wucht ab
und der Ball schlägt unhaltbar
ins Tor ein. Glücklich fallen sich
die Stürmer in die Arme. Paul
ist Christ, Ibrahim ist Muslim.
Eigentlich sollten die beiden
sich hassen oder sogar mit Macheten und Kalaschnikows aufeinander losgehen. Zumindest,
wenn es nach den Warlords
ginge, die die Zentralafrikanischen Republik vor über fünf
Jahren in einen blutigen Bürgerkrieg stürzten. Doch statt zu
kämpfen, spielen die beiden
Jungs Fußball. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Sie
sind zwei von derzeit 50 Mädchen und 75 Jungs, die in der
„Fußballschule für den Frieden“
lernen, Hass, Intoleranz und
Gewalt mit Fairplay, Teamgeist und Toleranz zu
überwinden. So möchten die jungen Sportlerinnen
und Sportler dazu beitragen, dass das Bürgerkriegsland endlich Frieden findet.
Ein Fußballstar als Vorbild für Versöhnung
„Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, weil
alle lieber Fußball spielen“, bringt WelthungerhilfeMitarbeiter Georg Dörken die Idee hinter der Fußballschule auf den Punkt. Als damaliger Landesdirektor
in der Zentralafrikanischen Republik kam er zusammen mit Radio-Bremen-Reporter Bernd Klose, der
über die Welthungerhilfe-Projekte im ärmsten Land
der Welt berichtete, auf die Idee, die verfeindeten
Volks- und Religionsgruppen auf dem Fußballplatz
zu versöhnen. Dörken schrieb ein Projekt-Konzept,
und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Radio Bremen, Werder Bremen und die deutsche Fußballweltmeisterin
Nia Künzer sagten ihre Unterstützung zu.

Spannung beim
Auswahlverfahren:
Wer darf dabei sein?
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Seit Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahr 2013 wurden in der Zentralafrikanischen Republik Tausende
Menschen getötet und vergewaltigt, über eine Million vertrieben und bis zu 10.000 Kinder von bewaffneten Gruppen rekrutiert. Jahrelang fand so gut
wie kein Schulunterricht statt, fast zwei Drittel der
Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Ist eine Fußballschule da wirklich das, was das Land
am dringendsten braucht? „Natürlich nicht“, sagt
Georg Dörken. „Aber die Schule ist ein Mittel, um
Frieden zu schaffen. Und Frieden ist tatsächlich das,
was das Land am dringendsten braucht. Erst dann
wird eine nachhaltige Bekämpfung der Armut und
der gravierenden Hungersituation möglich sein“,
sagt der Welthungerhilfe-Mann.
Um das Konzept der Fußballschule im Bürgerkriegsland trotz aller Gefahren und Herausforderungen in
die Tat umsetzen zu können, holte Dörken den lokalen Partner „Les Frères Centrafricains“ an Bord.
Bis zu seinem überraschenden Tod im Dezember
2017 wurde die Organisation vom ehemaligen ParisSaint-Germain-Spieler und Fußball-Nationalspieler
Anatole Koué geleitet. Für viele Jugendliche war
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der Sportler ein großes Vorbild, sowohl bei Muslimen als auch Christen genoss er höchstes Ansehen.
Seit Koués Tod leitet sein Bruder Robert, ebenfalls
ehemaliger Nationalspieler, die Fußballschule.
Für Respekt und Fairness trainieren
Eigentlich hätte der Trainingsbetrieb bereits im Mai
aufgenommen werden sollen, doch die Entscheidung,
das Zentrum in einem „Problemviertel“ der Hauptstadt Bangui zu eröffnen, verursachte Verzögerungen. Denn im vierten Arrondissement kommt es
immer wieder zu Unruhen, die Jugendlichen hier
sind besonders gefährdet, sich bewaffneten Gruppen
anzuschließen oder in die Prostitution abzurutschen.
„Aber um genau diese Jungs und Mädchen geht es
uns. Die Schule soll diejenigen, die als Kindersoldaten missbraucht oder straffällig wurden und traumatisiert sind, von der Straße holen und ihnen eine
zweite Chance geben“, sagt Dörken.
Ein Team aus einheimischen Trainern, Pädagogen,
einem Arzt und einem Psychologen vermittelt den
derzeit 65 muslimischen und 60 christlichen Kindern
und Jugendlichen im Alter zwischen acht und

17 Jahren jetzt mit innovativen pädagogischen Konzepten Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen, Kameradschaft und Respekt vor Regeln. „Diese Werte
braucht man nicht nur, um ein Fußballspiel zu gewinnen, sondern auch, um Frieden zu schaffen und
ein Land aufzubauen“, sagt Georg Dörken. Zudem
wird ein Friedensexperte das Projekt unterstützen.
Mit Theaterstücken und gemeinsamen Unternehmungen auch abseits des Fußballplatzes will er bei
den Jugendlichen und ihren Familien Vorurteile abbauen und sie darin bestärken, sich für sozialen Zusammenhalt einzusetzen.
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Zentralafrikanische
Republik

Die Stürmer Paul und Ibrahim sind durch das gemeinsame Training mittlerweile zu echten Freunden
geworden. Sie zeigen, dass eine andere, eine bessere Zentralafrikanische Republik möglich ist. Die
Fußballschule für den Frieden will dazu einen Beitrag
liefern.
Philipp Hedemann, freier Journalist in Berlin, besuchte das
Projekt schon zur Gründungsphase 2016. Seither begleitet er
die Fortschritte.

Im Training geht es
um Taktik beim Spiel
– und vor allem um
Fairness im Team.
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Aktuell: Liberia

Ein Sieg gegen Landraub!
Ein harter Kampf
liegt hinter Alphonso
B. Henries und der
Arbeitsgruppe zur
Landrechtsreform.
Foto m.: Gemeinsam
haben sie einen
bahnbrechenden Sieg
errungen.

Liberia zählt mit einer alarmierenden Ernährungssituation zu den ärmsten Ländern der
Welt. Ein wichtiger Grund ist der ungesicherte Landbesitz. 85 Prozent der Menschen
leben vom kleinbäuerlichen Ackerbau, der auf traditionellem Gewohnheitsrecht basiert.
Dafür aber gibt es keine offiziellen Landtitel. Das Land ist entweder in Privatbesitz oder
gehört dem Staat, der immer mehr Konzessionen an fremde Investoren vergibt. Jetzt
haben sich die Menschen organisiert und ein faires Landrechtsgesetz erstritten.
Von Celia Ruiz

Hätte jemand Alphonso B. Henries vor zehn Jahren
erzählt, er würde seine Karriere als Bauingenieur
aufgeben, um sich als Berater und Lobbyist für Landrechte in seinem Heimatland Liberia einzusetzen,
hätte er laut gelacht. Doch genau das ist passiert. „Ich
bereue nichts“, sagt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe zur Landreform der Civil Society Organisation
(CSO). Kein Wunder, denn gemeinsam mit seinen
Mitstreitern aus mehr als 20 zivilgesellschaftlichen
Organisationen und nationaler wie internationaler
Unterstützung hat Alphonso B. Henries endlich eine
Bodenreform durch den Senat gebracht, die die Zukunft der kleinbäuerlichen Landbevölkerung sichern
wird und damit die der gesamten Gesellschaft.
Die liberianische Gesellschaft ist tief gespalten: Wohlhabende Eliten leben in der Stadt, verarmte ethnische
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Minderheiten auf dem Land.
Und dieser Bruch spiegelt sich
auch in den aktuellen Landbesitzverhältnissen wieder:
In der Stadt gilt das geschriebene Gesetz mit registrierten
Grundbüchern und Urkunden.
Die kleinbäuerlichen Familien
jedoch bewirtschaften ihren Grund
und Boden nach traditionellem, ungeschriebenem
Gewohnheitsrecht.
Kaum jemand besitzt
einen offiziellen
Landtitel. Die Regierung erkennt lediglich ihr Recht an,
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den Boden zu nutzen. Daran hat sich auch 15 Jahre
nach Ende des verheerenden Bürgerkriegs nichts
geändert. Im Gegenteil – immer mehr Bauernfamilien fürchten um ihre Lebensgrundlage. Die wirtschaftsorientierte Regierung vergibt im großen Stil
Konzessionen an fremde Investoren für Palmöl-,
Kautschuk- oder andere Großplantagen. Dem schiebt
das neue Gesetz nun einen Riegel vor.
Ohne Land keine Zukunft
„Bisher verhandeln die Investoren ausschließlich
mit der Regierung“, beklagt Alphonso B. Henries.
„Niemand spricht mit den Gemeinden, die das Land
tatsächlich besitzen. Die Gemeinden werden nicht
einmal informiert. Kein Wunder, dass sie begonnen
haben, sich zu beschweren.“ So bildete sich 2014,
als der erste Entwurf zur Landreform ins Parlament
kam, die Arbeitsgruppe zu Landrechten der CSO.
„Dieser Vorschlag berücksichtigte das Gewohnheitsrecht und war die perfekte Antwort auf die
liberianischen Landprobleme“, so Henries. Das alte
Gesetz dagegen spielte Korruption, Vetternwirtschaft und Landraub in die Hände. Natürlich wollten sich die politischen Entscheidungsträger diese
Privilegien nicht entgehen lassen und änderten den
Gesetzesvorschlag so ab, dass kaum etwas vom ursprünglichen Entwurf übrigblieb. 2017 verabschiedete das Parlament dieses wirtschaftsfreundliche
Gesetz. Nun lag die Zukunft der Reform in den
Händen des Senats.
Alphonso B. Henries und seine Mitstreiter organisierten noch intensiver Kampagnen, Workshops und
Bildungsoffensiven. Sie sammelten 80.000 Unterschriften für ein gemeinwohlorientiertes Landrecht.
Die Welthungerhilfe unterstützte sie dabei. „Landrechte spielen eine entscheidende Rolle, die Ernährung der Menschen zu sichern“, weiß Sahr Nouwah,
Projektberater vor Ort. So werden die Arbeitsgruppen der CSO durch Trainings zu Projektmanagement, Informa
tionsbeschaffung,
Kampagnenplanung,
Evaluation und Monitoring sowie durch

Sie alle haben viel
gelernt, um sich gegen
Ungerechtigkeit bei
der Landvergabe zu
wehren.

Trainings der Welt
hungerhilfe stärken die
engagierten Mitglieder
der Arbeitsgruppe.

Rechtsbeistand unterstützt. Eben alles, was es
braucht, um eine aktive Zivilgesellschaft aufzubauen, damit die Menschen ihre Interessen besser vertreten können.
„Was wusste ich denn vorher schon von Projektplanung oder Management?“ fragt Alphonso B.
Henries. „Wir sind doch alle Amateure.“ Nun lernen
er und die anderen engagierten Frauen und Männer
Gesprächsführung, Argumentation, Rhetorik oder
auch einfach Geduld zu bewahren. „Der schwierigste Teil meiner neuen Arbeit ist es, mit Führungspersönlichkeiten zu verhandeln, die extrem dickköpfig sind. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit
der Wortwahl, der Ansprache, dem Verhalten. Selbst
wenn sie uns manchmal richtig wütend machen“,
sagt Alphonso B. Henries. Er hat einen guten Job
gemacht. Nach viereinhalb Jahren harter Arbeit hat
der Senat am 23. August 2018 ein Landrechtsgesetz
verabschiedet, das das Gewohnheitsrecht berücksichtigt und somit der Mehrheit der Liberianer ein
besseres Leben ermöglicht. Der ehemalige Bauingenieur kann etwas verschnaufen, doch das Ringen
um Gerechtigkeit geht weiter, der schwierige Umsetzungsprozess des Gesetzes steht noch bevor. Alphonso ist bereit, sich dem zu stellen.

Liberia

Celia Ruiz ist Junior-Expertin der Welthungerhilfe in Liberia
und begleitet den Weg von Alphonso und seinen Mitstreitenden.
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„Wir sind kleine Ärzte geworden“
Im Norden Burundis behandeln die sogenannten „Lichtmütter“ unterernährte Kinder
und schulen deren Mütter in der Zubereitung von ausgewogenen Gerichten. Schon jetzt
zeigt sich, dass weit weniger kleine Patientinnen und Patienten akut gefährdet sind.
Von Juliane Krähling und Olivier Makambira

Im Kochkurs bereiten
Mütter einen nähr
stoffreichen Brei für
ihre gefährlich mangel
ernährten Kinder.

Über eine staubige Straße erreichen wir das Gemeinschaftshaus der „Mamans Lumières“ in der Provinz
Ngozi. Hier haben sich einige Mütter mit ihren Kindern versammelt. Ein kleines Mädchen hockt auf
einem Stuhl, behutsam legt eine Frau ein Maßband
um seinen zierlichen Arm. Drumherum viele gespannte Augen, die auf die Ergebnisskala schauen.
Der Begriff „Lichtmütter“ wird hier für Frauen und
Männer verwendet, die den Menschen Hoffnung
schenken. So wie „Lichtmutter“ Sylvestre Minani aus
der Gemeinde Nyamurenza. Der 52-jährige Kleinbauer hatte schwer zu kämpfen, um mit seiner mageren Ernte zu überleben. Deshalb sagte er ohne
langes Zögern zu, als er vom Projekt der Welt
hungerhilfe zum Thema Ernährung von Kindern
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erfuhr. In Trainings eignete er sich Wichtiges zur
Erkennung und Behandlung von
Unterernährung und Krankheiten an, lernte dort aber
ebenso alternative Anbaumethoden kennen, um seine Ernteerträge zu steigern und ausgewogene Gerichte zuzubereiten. Sylvestre hat nun eine führende
Rolle in seiner Gemeinde und erklärt anderen Mitgliedern, was er zuvor gelernt hat.
Er und Marie Goreth Twagirayezu, ebenfalls eine
„Lichtmutter“, berichten voller Stolz, dass sie durch
das Projekt so etwas wie kleine Ärzte geworden sind.
Sylvestre holt einige Utensilien wie ein Erste-HilfeSet und Schachteln mit Tabletten aus dem Haus, die
sie vom Gesundheitszentrum der Gemeinde bekom-

Förderpartner

men haben, und mit denen sie Malaria und Durchfallerkrankungen
von Kleinkindern sowie kleinere
Wunden behandeln können. Ihre
Hauptaufgabe ist die Betreuung von
unterernährten Jungen und Mädchen. Gemeinsam blättern sie durch
ihre Aufzeichnungen und stellen
fest, dass im Vergleich zum letzten
Jahr weit weniger kleine Patienten
zu ihnen gekommen sind, und die
Anzahl an unterernährten Kindern
in ihrer Gemeinde deutlich gesunken ist. Die Behandlungen sind sogar um 57 Prozent gesunken, und
nur wenige akute Fälle werden ins
Krankenhaus eingewiesen.

Burundi

Gemeinsam besprechen
die „Lichtmütter“ Un
tersuchungsergebnisse:
Die Unterernährung
bei Kindern ist zurück
gegangen!

Gesunde Grundlagen legen
Damit der Krankenhausaufenthalt auch nachhaltig
Wirkung zeigt, geben die „Lichtmütter“ Kochkurse
für die Mütter der behandelten Jungen und Mädchen.
Die Welthungerhilfe stellt Zucker, Salz und Mehl
bereit, um daraus mit lokal verfügbarem Gemüse
einen nährstoffreichen Brei herzustellen. Welthungerhilfe-Ernährungsexpertin Ella Gladys Ininahazwe
erklärt: „Besonders für kleine Kinder ist eine nährstoffreiche Ernährung wichtig, damit die Grundlagen
für das Erlernen verschiedener Fähigkeiten gelegt
werden können.“

gegen Ende der Behandlung Malaria und wir gaben
ihm Medikamente. Danach litt er auch noch an
Durchfall.“ Clovis verlor erneut an Gewicht und
wurde weitere zwölf Tage versorgt. Krankheiten wie
diese treten in Burundi häufig auf und sorgen für
einen oft langen Heilungsweg. Der kleine Clovis hat
es zum Glück geschafft. Heute, mit einem normalen
Gewicht von 14,5 Kilogramm, ist Clovis nur zu Besuch und läuft fidel auf dem Grundstück umher,
macht Späße mit den anderen Kindern und ist traurig, dass er dieses Mal nicht länger bei den „Lichtmüttern“ bleiben darf.

Wie für den kleinen Clovis, der mit vier Jahren und
einem Gewicht von 10 Kilogramm das erste Mal zum
Gemeinschaftshaus kam. Seine Mutter hatte von dem
Angebot gehört und hoffte, dass die „Lichtmütter“
ihrem Sohn helfen könnten. Durch
das Messen des Umfangs und
der Länge des Oberarmes
bestimmen die ausgebildeten „Lichtmütter“, ob Kinder zwischen 6 und 59 Monaten von moderater oder akuter
Unterernährung betroffen sind. Clovis wurde als „gelb“ eingestuft, also moderat unterernährt,
jedoch mit einer Tendenz zum roten, akuten Bereich,
wo eine Behandlung in einem Krankenhaus zwingend notwendig wäre. Sein Ergebnis bedeutete, dass
er und seine Mama zwölf Tage mit den „Lichtmüttern“ verbringen würden.

Juliane Krähling und Olivier Makambira absolvieren in Burun
di ein Praktikum für die Welthungerhilfe. Juliane aus Bonn,
zum allerersten Mal in Afrika, und Olivier aus Bujumbura, er
hat Afrika noch nie verlassen.

Marie Goreth erinnert sich noch genau an den mittlerweile viereinhalb Jahre alten Clovis. Sie hatte den
Jungen behandelt und das Ernährungstraining seiner
Mutter geleitet: „Dieser Fall war besonders schlimm,
weil Clovis den Brei, der zur Gewichtszunahme nötig ist, erst nicht essen wollte. Noch dazu bekam er
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Förderpartner

Gemeinsam verändern wir die Welt!
Was ist nachhaltiger und sinnvoller, als dass die Mitglieder einer Dorfgemeinschaft selbst die Aufgaben zur Gesundheitsvorsorge und der Versorgung Kranker übernehmen? Sie als Förderpartnerin oder Förderpartner machen es möglich, dass die „Lichtmütter“ es dank einer Ausbildung tatsächlich schaffen,
die Zahl der unterernährten Kleinkinder zu reduzieren.

Service
Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:
Pia Vadera
Förderpartnerbetreuung
Tel. 0228 2288-278
foerderpartner@welthungerhilfe.de
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Erfolg gewürzt
mit fairen Preisen
Im madagassischen Farafangana sind die Bedingungen für den
Anbau von Gewürzen wie Ingwer, Kurkuma oder Zimt ideal.
Weltweit gefragte Produkte, die hohe Preise erzielen. Bislang
profitieren davon vor allem Händler und Unternehmer, nicht
aber die Bauernfamilien. Die Welthungerhilfe vertritt deshalb
ihre Interessen, schult sie vom Anbau bis hin zur Vermarktung
und erarbeitet mit ihnen und lokalen Unternehmen Perspektiven, um der extremen Armut zu entkommen.
Von Ondra Menzel
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Stolz streicht Didisse über die jungen Äste eines seiner Zimtbäume. Ganz genau betrachtet er jeden Ast.
Der Zimt soll seine Zukunft sein. Und die seiner Familie. Didisse hat drei Kinder, zusammen mit seiner
Frau Ivary und seiner Mutter Dorine lebt er in einer
kleinen Strohhütte unweit der Wiese mit den etwa
zwanzig Zimtbäumen. „Wenn ich mit dem Zimt einmal genug Geld verdiene, kann ich es meinen Kindern ermöglichen Wege zu gehen, die ich nicht gehen konnte. Sie sollen etwas lernen, das sie wirklich
wollen. Keine armen Bauern sein, wie ich“, sagt
Didisse.
Effektiv wirtschaften und gute Qualität erzielen
Armut betrifft in Madagaskar sieben von zehn Menschen, jeder Zweite leidet an Mangelernährung. Gerade hier in der Region Farafangana, an der Ostküste, wo die Mehrheit der Einwohner von der Landwirtschaft lebt. Dabei ist die Insel im Indischen
Ozean reich an Bodenschätzen, auch das landwirtschaftliche Potenzial ist enorm, doch es liegt weitgehend brach. Von Korruption und Misswirtschaft
geplagt, steht das Land seit Jahren am untersten
Ende des globalen Welthungerindexes.
Die Zimtbäume, die seine Familie ernähren sollen,
pflanzte Didisse im vergangenen Jahr. Seine Hoffnungen liegen auf ihren Ästen, und er setzt auf seinen Ehrgeiz. Regelmäßig besucht er Workshops der
Welthungerhilfe. Hier lernt er, wie man effektiv anbaut, erntet, lagert und wirtschaftet: „Ich schabe die
Rinde von den Ästen des Zimtbaumes, befreie sie von
ihren äußeren Schichten und trockne sie. Beim Trocknen rollt sie sich von selbst beidseitig zusammen und
wird zur Zimtstange.“ In den Workshops hat Didisse
auch gelernt, wie viel sein Produkt wert ist.

Foto o.: Gewürze wie
Zimt oder Kurkuma
haben mehr wirtschaft
liches Potential, als die
Bauern bisher dachten.
Foto l.: Für viele Fa
milien in Farafangana
bedeuten bessere Ernten
und faire Preise end
lich einen Weg, von
ihrer Landwirtschaft
leben zu können.
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Titelthema: Madagaskar

„Vielen Bauernfamilien hier ist gar nicht klar, welchen Wert ihre Produkte wirklich haben“, erklärt
Welthungerhilfe-Projektleiter Jürgen Roth. Die großen Firmen in Madagaskar exportierten die Güter
ins Ausland und zahlten den kleinen Bauern im eigenen Land häufig nur einen Hungerlohn – aus Unwissenheit gingen die Bauern auf die Geschäfte ein
und kämen kaum über die Runden. Dabei könnten
sie viel mehr verlangen. „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Firmen einen fairen Preis zahlen.
Wir fungieren sozusagen als Anwalt der Kleinbauern“, sagt der Entwicklungsexperte. „Wir vermitteln
ihnen Maßstäbe, an denen sie sich orientieren können. Wie viel ist etwa eine Ingwerwurzel wert? Was
sind Qualitätsmerkmale des Produkts? Diese Fragen
sollen langfristig alle Bauern beantworten können,
um faire Verhandlungen führen zu können und das
Preisniveau auf ein angemessenes Level zu heben.
Für dieses Ziel sind wir auch mit den Abnehmern
der Produkte im Austausch.“
Um die extreme Armut in Farafangana zu bekämpfen und damit auch die bedrohliche Ernährungssituation abzuwenden, sollen künftig kleinbäuerliche
Familien gezielt stärker am Gewinn aus ihren Produkten beteiligt werden. „Dies erreichen wir durch
das Konzept der Wertschöpfungsketten. Das bedeutet, die verschiedenen Stufen der Produktion so miteinander zu verbinden, dass alle Ebenen optimal
ineinandergreifen und dadurch einen höchstmöglichen Mehrwert schaffen. Unser Schwerpunkt liegt
darauf, die Kleinbauernfamilien dafür in die Lage zu
versetzen. Sie sollen hochwertige Qualität produzieren können, denn auch darüber regelt sich der Preis.“
Foto o.: Sorgfältig
schaut Didisse nach
seinen Zimtbäumen.
Sie sollen die Zukunft
seiner Familie
absichern.
Wenn der Plan aufgeht,
kann auch Tochter
Celine ihren Traum von
einer Ausbildung ver
wirklichen.
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Doch den Kleinbäuerinnen und -bauern fehlt es an
technischen Fähigkeiten, Anreizen und Kapital, um
in die Verbesserung ihrer Plantagen zu investieren.
Erste Schritte sind deshalb die landwirtschaftlichen
Schulungen der Welthungerhilfe, verbessertes Saatgut und Unterstützung dabei, Bauerngruppen zu
bilden, um gemeinsam eine stärkere Vermarktungsposition zu erreichen. Auch die Produktion von Didisse hat sich schon deutlich verbessert. „Natürlich
kann ich nicht voraussehen, wie sich die Verkaufspreise entwickeln. Ich bin ja noch nicht lange Zimtbauer. Aber ich möchte auf jeden Fall ausbauen“,
sagt der 41-Jährige. Seine Frau Ivary sieht seinen
Unternehmergeist eher kritisch, doch die 15-jährige

Titelthema: Madagaskar

Celine glaubt an ihren Vater. Sie möchte gerne Krankenschwester werden oder sogar Ärztin: „Mein
Traum ist es, eine Ausbildung zu machen und mich
um kranke Menschen zu kümmern.“
Mehr Qualität bedeutet höheren Gewinn
„Madagaskars Gewürze sind weltweit gefragt. Hier
liegt ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Wenn
also die Produkte der Bauernfamilien die erforderlichen Qualitätsstandards erreicht haben, unterstützen wir die Vernetzung mit einem lokalen Unternehmen, das die Weiterverarbeitung übernimmt, und
einem Exporteur. Bisher wussten die Kleinbauern
gar nicht, dass es überhaupt einen Markt für das
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weiterverarbeitete Produkt gibt. Im Idealfall kommen
wir zu verbindlichen, langfristigen und gerechten
Verträgen zwischen Kleinbäuerin oder Kleinbauer,
Verarbeiter und Exporteur. Dabei profitiert die eine
Seite von verlässlich fairen Preisen, die andere von
zuverlässig planbarer Quantität und Qualität, die den
Handel effektiver werden lässt.“

„Wir fungieren als Anwalt

Auch Elisara lässt sich auf diesen neuen
der Kleinbäuerinnen und
Weg ein. Ihr Ingwerfeld hat sie gemeinKleinbauern.“
sam mit ihrem Mann angelegt. Stolz zeigt
sie uns die kleinen Pflanzen, die kaum unter dem
Stroh zu erkennen sind. „Jeden Tag muss ich die
Erde etwas lockern und schauen, ob sie Wasser

Wieviel sind mein
Ingwer oder mein Zimt
wert? Wie kann ich
die Qualität steigern?
Antworten darauf
bekommen die Bäue
rinnen und Bauern
in Trainings der Welt
hungerhilfe.
Fotos u. v. l.: In der
Destille zu ätherischem
Öl verarbeitet, kommt
der Ingwer nach Euro
pa. Von guter Qualität
profitieren dabei
Bauern und Händler.
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Titelthema: Madagaskar

Eilisara (l.) kennt jeden
Handgriff, um ihren
Ingwer optimal aufzu
ziehen. Seit sie um den
Wert der Pflanze weiß,
hat er einen festen
Platz auf ihrem kleinen
Feld.

brauchen. Das habe ich gelernt, und auch, wann
ich sie ernten kann. Wir haben hier vieles in unserem Garten, wie Mangos und andere Früchte, aber
ich wusste nie, dass Ingwer einen Wert hat. Leider
haben wir nicht genug Saatgut bekommen, um den
ganzen Garten zu bepflanzen. Im nächsten Jahr
dann aber bestimmt.“ Das fehlende Saatgut sei noch
ein Problem, erläutert Jürgen Roth: „Weil es vor
Ort keines zu kaufen gibt, haben wir den Familien
zunächst Saatgut aus anderen Landesteilen zur
Verfügung gestellt. Aber es war nicht genug für alle

Länderinformation

Hintergrund Madagaskar
Madagaskar, die viertgrößte Insel der Welt, ist bekannt für ihre einzigartige Flora und Fauna. Die
landwirtschaftlichen Bedingungen sind ideal, doch
paradoxerweise gehören gerade für
die Bewohner der ehemaligen französischen Kolonie Hunger, Armut
TANSANIA
und Krankheiten zum Alltag. Schuld
sind vor allem politische Missstände, doch auch die Folgen von ZykMOSAMBIK
lonen, Überschwemmungen und
Antananarivo
Dürren, die Jahr für Jahr Existenzen
zerstören.

Madagaskar

Familien, die Bedarf hatten. Nun schulen wir sie
darin, selbst Saatgut zu produzieren, das macht sie
unabhängig und ist viel kostengünstiger.“
Eine Chance für die ganze Region
Weiterverarbeitet wird Elisaras Ingwer in der kleinen,
aber hoch professionellen Firma von Nazir-Ali Ranarson. Hauptsächlich verarbeitet der Madagasse
Pfeffer und exportiert ihn sogar bis nach Europa.
Zudem vermarktet er als Zwischenhändler auch Ingwer. Die Wurzeln, die er von Kleinbäuerinnen und
-bauern wie Elisara kauft, werden in seiner Destille
zu hochwertigen Essenzen verarbeitet, die er an europäische Kosmetikfirmen exportiert. Wie beispielsweise das französisch-madagassische Unternehmen
Jacarandas. „Für einen Liter ätherisches Öl benötigt
man mindestens 300 Kilogramm frischen Ingwer“,
erklärt Nazir-Ali Ranarson. Was man der unscheinbaren Verpackung in PET-Flaschen nicht ansieht:
Ein Liter ist umgerechnet bis zu 200 Euro wert, die
Bauern bekommen davon rund 100 Euro.
„Das Projekt hier in Farafangana ist ein Pilot“, erklärt Jürgen Roth. „Aus den Erkenntnissen werden
wir ein Konzept entwickeln, das wir auf andere Gebiete ausweiten können.“ Dadurch, dass Rohstoffe
nicht nur hier produziert, sondern auch weiterverarbeitet werden, entstehen also nicht nur Jobs zu
fairen Bedingungen für die Kleinbauernfamilien. Der
Mehrwert ist auch eine Chance für die ganze Region.

SÜDAFRIKA
Indischer Ozean
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Ondra Menzel ist Redakteurin bei der ARD und besuchte das
Projekt im Februar 2018.

Stiftung Welthungerhilfe
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Sinnvoll vererben – Ihr Vermächtnis
für eine Welt ohne Hunger
Wie Sie Ihr Testament gestalten, ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Es gibt dabei
viele Möglichkeiten. Eine der wichtigsten Fragen ist, wen Sie in Ihrem Testament bedenken. Einige Menschen haben keine Kinder oder Verwandte und möchten der Welt
etwas zurück geben. Andere möchten neben Familie und Freunden auch Menschen in
ihrem Testament bedenken, die Unterstützung benötigen:
Herr und Frau Weitblick haben Kinder und überlegen, wie sie ihr Testament gestalten.
Neben der Absicherung ihrer Kinder möchten sie auch Verantwortung für eine
gerechtere Welt übernehmen und die Arbeit der Welthungerhilfe über ihren Tod hinaus
unterstützen. Ihre Kinder sollen Erben werden und gleichzeitig möchten sie den
Menschen langfristig ein Leben ohne Hunger und Armut ermöglichen.

Sie entscheiden sich dazu, die
Welthungerhilfe in ihrem Testament mit
einem Vermächtnis zu berücksichtigen.

Stiftung

Die jährlichen Zinserträge
wirken langfristig und verbessern die Lebensbedingungen
der Menschen vor Ort.

JAHR FÜR JAHR
nachhaltige Hilfe,
die dort ankommt,
wo sie am nötigsten
gebraucht wird.

Sie berücksichtigen die Stiftung
Welthungerhilfe in ihrem Testament.
Dieser Betrag geht dauerhaft in
das Stiftungskapital über.

Sie bedenken
den Verein der
Welthungerhilfe
mit ihrem
Vermächtnis.

Direkte
und einmalige
Förderung der
Projektarbeit.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Welthungerhilfe testamentarisch
zu bedenken. Schon ein Prozent Ihres Erbes hilft dabei, in unseren
Projekten große Wirkung zu erzielen. Unser kostenloser Testamentsratgeber bietet Ihnen einen ersten Überblick.

Service
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihr Ansprechpartner
rund ums Stiften und Vererben:
Marc Herbeck, Stiftung Welthungerhilfe,
Tel. 0228 2288-602, marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de
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Aus den Projekten

Sauber, grün und fair!
Alle Menschen sollen Zugang zu lokalen, nahrhaften, sauberen (nicht verarbeitet und ohne
künstliche Zutaten) und gesunden Lebensmitteln haben. Das ist die Vision der Initiative
„Bhoomi Ka“. Sie vernetzt Kleinbauern, Einzelhändler und Verbraucher in Indien, um zu
gewährleisten, dass Lebensmittel verantwortungsvoll angebaut, vertrieben und verzehrt
werden – und Kleinbäuerinnen und -bauern einen fairen Preis erhalten.
Ins Leben gerufen wurde die Initiative von der
Welthungerhilfe und vier nationalen Partnern. Sie
alle hatten vor Augen, dass es weltweit mehr als
50.000 essbare Pflanzenarten gibt, aber nur wenige
hundert wesentlich zur menschlichen Ernährung
beitragen. Das Wissen über traditionelle Nahrungsmittel geht verloren, dabei sind diese eine wichtige
Quelle für gesunde Ernährung.

Gondli Kheer
250 g Gondli (Zwerghirse)
1 l Milch
150 g Zucker
2 TL Ghee (geklärte Butter)
Trockenfrüchte zum Garnieren
1. Hirse 10 Minuten lang in Wasser
einweichen
2. Eine Pfanne erhitzen und Ghee und
eingeweichte Hirse hineingeben
3. 5 bis 7 Minuten lang rühren,
die Pfanne mit Wasser auffüllen,
5 Minuten bei kleiner Hitze kochen
4. Milch hinzufügen und 20 Minuten lang
bei mittlerer Hitze kochen
5. Zucker hinzufügen und weitere
10 Minuten kochen
6. Mit Trockenfrüchten garnieren
und noch warm servieren

„Zwerghirse nennt man bei uns in
Jharkand den ‚Reis des armen Mannes‘.
Ein altes Lied handelt vom niedrigen
Preis der Hirse, die eigentlich viel
nahrhafter als Reis ist.“
Köchin Aruna Tirkey hilft im Namen von Bhoomi Kha,
traditionelle Rezepte wieder bekannter zu machen.
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Bhoomi Ka unterstützt deshalb Bauernfamilien dabei,
die heimische Artenvielfalt zu schützen, ökologisch
anzubauen und eine Bio-Zertifizierung zu erhalten.
Damit können sie ihre Produkte wie Obst, Gemüse,
Getreide oder Saatgut unter der Marke Bhoomi Ka
anbieten. Die Initiative sorgt zugleich dafür, den
Handel, die Verbraucher und die breite Öffentlichkeit
für saubere, grüne und faire Lebensmittel im ganzen
Land zu sensibilisieren. Und so einen Markt für die
Produkte der Bauernfamilien zu schaffen.
Unter anderem mit einem Kalender, der die Vielfalt
der angebauten und traditionellen Nahrungsmittel
zeigt und Projektteilnehmende zu Wort kommen
lässt. Für Sie haben wir drei Rezepte ausgesucht, deren Zutaten Sie auch hier erwerben
oder die Sie leicht ersetzen können. Guten
Appetit!

Aus den Projekten
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Bounsa Bhaja
Chhoto Macher Chorchori
250 g Fisch nach Wahl (im Originalrezept
sind es kleine lokale Fische)
3 Zwiebeln
20 g Senf
1-2 grüne Chilischoten
1 Tomate
Korianderblätter zum Garnieren
10 TL Senföl
1 Prise Kurkuma, Salz zum Abschmecken
1. Gesäuberten Fisch im Öl braten und
zur Seite stellen
2. Geschnittene Zwiebeln leicht anbräunen, Chilis und Tomate zufügen
3. Fisch hinzugeben und 2 Minuten
kochen
4. Senf hinzugeben und mit Salz
abschmecken, 5 Minuten kochen
5. Mit Korianderblättern garnieren und
mit Reis servieren

250 g Bounsa (Bambussprossen)
1 TL Bockshornklee
1 TL Senfkörner
1 TL Kreuzkümmel
2 Zwiebeln
4 getrocknete rote Chilischoten
30 ml Pflanzenöl
Korianderblätter zum Garnieren
Salz zum Abschmecken
1. Bambussprossen schälen, waschen
und in Stücke schneiden
2. Die Sprossen in Wasser kochen,
abgießen
3. Öl in einer Pfanne erhitzen, Kreuzkümmel, Senf und Bockshornklee zufügen
4. Rote Chilis und gehackte Zwiebeln
zufügen, kurz anbraten
5. Bambussprossen zufügen, auf mittlerer
Hitze kochen, mit Salz abschmecken
6. Wenn die Bambussprossen trocken
werden, 2 Teelöffel Wasser zufügen und
gut rühren
7. Mit Koriander garnieren und heiß
servieren

„Seit Jahren überleben wir dank der
kleinen heimischen Fische. Doch immer
mehr sterben durch ungezügelten
Gebrauch von Pestiziden. Ich frage mich,
was wir essen sollen, wenn es keine
Fische mehr gibt.“
Padmabati Mandi, Bankura West Bengalen

Den Raum für traditionelle
Nahrungsmittel wie beispielsweise
Waldfrüchte zu schützen, ist in
manchen Regionen Indiens eine Frage
des Überlebens für die Familien.

„Ich habe Bambus in einer Ecke
meines Beetes gepflanzt. Wir machen
dieses Gericht oft, es ist eine
Delikatesse bei uns auf dem Land.“
Rohinda Kasi aus Muniguda, Odisha
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Porträt

Margret Müller behält
den Überblick und
kann sich beim Vertei
len der Hilfsgüter ganz
auf ihr Team verlassen.

Den Wert der Freiheit schätzen
Fast eine Million Rohingya leben im Süden Bangladeschs. Die meisten von ihnen
flohen vor einem Jahr vor Massakern an der muslimischen Minderheit aus dem buddhistischen Myanmar. Für die Welthungerhilfe managt Dr. Margret Müller die Nothilfe
in Kutupalong, dem größten Flüchtlingslager der Welt.
Von Philipp Hedemann

Margret Müller steht auf einer sandigen Piste hinter
einem klapprigen Lastwagen und überwacht die
Ausgabe von weißen Pappkartons. Darin befinden
sich unter anderem Seife, Waschmittel, Zahnbürsten,
Zahnputzpulver und Damenbinden. Die Hygieneartikel sollen den Ausbruch schwerer Krankheiten
verhindern und den Geflüchteten ein bisschen Würde zurückgeben.
Sicherstellen, dass niemand übersehen wird
„Was ich hier mache, ist kein Nine-to-Five-Job. Den
Beruf kann man nur machen, wenn man wirklich
mit Leidenschaft dabei ist“, sagt die gebürtige Dresdnerin. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in
Jerusalem studierte sie Deutsch als Fremdsprache,
Politische Kommunikation und Geschichte. Anschließend promovierte sie über politische Kommunikation im Nahen Osten. Schon währenddessen aber
zog es sie als humanitäre Helferin immer wieder in
Katastrophen- und Kriegsgebiete in aller Welt. Im
Iran und in Nepal war sie nach schweren Erdbeben
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im Einsatz, auf den Philippinen und der Südseeinsel Vanuatu half sie nach verheerenden Taifunen,
im Bürgerkriegsland Zentralafrikanische Republik
organisierte sie unter anderem Hilfsgüterverteilungen inmitten von Kämpfen.
„Ich bin kein Adrenalin-Junkie, aber ich weiß, dass
meine Arbeit wichtig ist und dass ich sie gut mache.
Auch wenn mein Job mich manchmal psychisch und
physisch an meine Grenzen bringt, funktioniere ich
auch in stressigen und gefährlichen Situationen“,
sagt sie. In der immer noch männlich dominierten
Welt der humanitären Hilfe hat ihre Coolness und
Professionalität ihr schon viel Respekt verschafft.
In Bangladesch pendelt sie derzeit zwischen der
Distrikt-Hauptstadt Cox’s Bazar und dem Flüchtlingslager Kutupalong. Ist sie im Büro, erstellt die
35-Jährige, die Englisch, Hebräisch, Französisch und
ein paar Brocken Arabisch spricht, unter anderem
Katastrophenvorsorgepläne und bespricht mit Mit-

Porträt

arbeitern der Vereinten Nationen und anderer Hilfsorganisationen, wie alle Maßnahmen so koordiniert
werden können, dass in den unübersichtlichen Lagern niemand übersehen wird, es aber auch nicht zu
Doppelversorgungen kommt.
Schlimme Nachrichten aus der Heimat
Ist sie im Lager, geht sie bei Temperaturen von über
30 Grad und tropischen Regenfällen oft stundenlang
mit einem Übersetzer von Hütte zu Hütte, spricht
mit Frauen, die in Myanmar vergewaltigt worden
sind, trifft Mütter, die auf der Flucht Kinder verloren
haben, überprüft, ob die Vorhaben der Welthungerhilfe die erhofften Wirkungen erzielen und ermittelt,
welche weiteren Projekte notwendig sind, um den
Menschen in den Lagern ein halbwegs würdevolles
Leben zu ermöglichen.
Beispielsweise kümmert sich Margret Müller um die
Verteilung von Briketts aus gepressten Reisschalen.
Feuerholzsuche ist bei den Rohingya traditionell
Kinder- und Frauenarbeit. Wenn diese vor Sonnenaufgang und nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs
sind, kommt es immer wieder vor, dass sie bedroht
oder sogar vergewaltigt werden. Die Reisbriketts machen ihr Leben jetzt sicherer. Zudem bildet die Welthungerhilfe im Flüchtlingslager Hygienehelfer aus,
die über Ernährung, Gesundheit und Familienplanung
aufklären, und Ersthelfer für Notfälle.
Wenn Margret Müller abends durchgeschwitzt oder
nassgeregnet ins Hotelzimmer kommt, das derzeit
ihr Zuhause ist, checkt sie die Nachrichten. Egal, ob
CNN, Al Jazeera oder BBC – nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz tauchte
auch ihre 7.500 Kilometer entfernte sächsische Heimat immer wieder in den Schlagzeilen auf. „Ich finde es wirklich beschämend, was dort gerade passiert.
Auch wenn das bunte und weltoffene Sachsen größer ist als das dunkle Sachsen“, sagt die Dresdnerin.
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Bangladesch hat im vergangenen Jahr innerhalb
weniger Wochen rund 700.000 Flüchtlinge aufgenommen. Die vielen Vertriebenen stellen das arme
und dicht besiedelte Land vor große Herausforderungen. „Aber die Rohingya sind hier überwiegend
freundlich empfangen worden. Dass Menschen, die
vor Krieg und Gewalt geflüchtet sind, jetzt ausgerechnet in meiner reichen Heimat teilweise offener
Hass entgegenschlägt, finde ich schlimm“, sagt Margret Müller, die zwischen ihren Katastropheneinsätzen so oft wie möglich ihre Oma in Striesen besucht.
Mit den meisten Familienmitgliedern und Freunden
in der ganzen Welt ist sie regelmäßig per E-Mail,
Skype und WhatsApp in Kontakt. Will sie wissen,
wie es Oma geht, muss sie persönlich vorbeikommen.
Außer ihrer Oma, ihren Freunden, Laugenecken und
gutem Käse vermisst Margret Müller während ihrer
Auslandseinsätze vor allem etwas, was den meisten
Menschen in ihrer Heimat als völlig selbstverständlich erscheint: Freiheit. „In Europa können wir unser
Leben frei gestalten. Wir können anziehen, was wir
wollen, die unterschiedlichsten Menschen kennenlernen, reisen, einen Beruf wählen und uns in die
Gesellschaft einbringen. Ich weiß das sehr zu schätzen“, sagt die Weltreisende.
Noch weiß sie nicht, wohin es sie in ihrem nächsten
Einsatz verschlagen wird. Ist die Not in einer Krisenregion gelindert, zerstört eine Katastrophe in einer anderen erneut Lebensgrundlagen. Margret Müller: „Davon darf man sich nicht entmutigen lassen.
Man muss aufpassen, dass man nicht abstumpft, aber
man kann auch nicht jedes Mal heulen, wenn Menschen Schlimmes widerfährt oder sie sogar sterben.
Sonst würde man an dem Job zerbrechen – und damit wäre niemandem geholfen.“
Philipp Hedemann ist freier Journalist und reiste im Juli
nach Bangladesch.

Im Lager geraten
Geflüchtete, aber auch
Helfende, an die Gren
ze des Erträglichen.
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Aktionen & Kooperationen

Kochshow mit dem Meister
Nelson Müller und
Laura Klaphake zau
berten Leckeres beim
„Turnier der Sieger“.

Im Fernsehen sorgt Sternekoch Nelson Müller vor allem in der ZDF-Serie „Küchenschlacht“ für beste Unterhaltung. Privat setzt der Star sein Können schon lange für
den guten Zweck ein und engagiert sich für die Welthungerhilfe-Aktion „Reiten gegen
den Hunger“. Beim „Turnier der Sieger“ Ende August in Münster stand er mit Springreiterin Laura Klaphake gemeinsam am Herd.
Diese Anfrage konnte sich der engagierte PromiKoch einfach nicht entgehen lassen. Für das traditionsreiche Reitturnier in Münster sagte er vor vier
Jahren seinen Sommerurlaub ab. Inzwischen kocht
der Spitzenkoch regelmäßig für die Aktion „Reiten
gegen den Hunger“. „Mich hat sofort überzeugt,
dass die unterstützten Projekte nachhaltig sind“,
sagt Nelson Müller. Gemeinsam mit Laura Klaphake inszenierte er vor der beeindruckenden Kulisse
des Fürstbischöflichen Schlosses Ende August eine
Kochshow. Ein Team junger Reiterinnen servierte
das Essen und sammelte Spenden.
Gleichzeitig gab’s vom Küchenduo Müller-Klaphake
viele Tipps für gesundes und umweltbewusstes
Kochen. Denn: Unser Konsumverhalten und unsere
Essgewohnheiten haben Auswirkungen auf die weltweite Hungersituation und Armut. „Es ist traurig,
wie viel Essen in Deutschland auf dem Müll landet“,
findet Laura Klaphake. Die 24-jährige Top-Springreiterin wuchs auf dem Land auf und weiß, wie viel
Arbeit in der Herstellung von Lebensmitteln steckt.
„Ich finde die Aktion großartig und engagiere mich,
weil ich so mit dem Sport etwas Wichtiges bewirken
kann.“ Die tolle Spendensumme von 22.000 Euro
hilft nun Menschen in Projekten der Welthungerhilfe, sich eine hoffnungsvolle Zukunft aufzubauen.
Möglich machten den Event die Verlegerin der Funke Mediengruppe Julia Becker und die Zeitschrift
„Essen & Trinken“ in Kooperation mit dem Landwirtschaftsverlag in Münster.

Service
Sie möchten mehr über über die Aktion
„Reiten gegen den Hunger“ erfahren:
Christian Rengier
Engagement & Online-Marketing
Tel. 0228 2288-616
christian.rengier@welthungerhilfe.de
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Wir ernten, was wir säen
Wenige Dinge auf unserer Erde sind so kostbar und lebensnotwendig wie Saatgut.
Doch die wertvollste aller Ressourcen ist bedroht. Warum das so ist und wie wir unsere
Ernährungsgrundlage retten können, zeigt der aktuelle Kinofilm „Unser Saatgut – Wir
ernten, was wir säen“. Die Welthungerhilfe ist Kooperationspartner der eindrucksvollen
Dokumentation, denn es geht schließlich um den Kern unserer Arbeit.
Fantastische Aufnahmen, schockierende Fakten
und emotionale Interviews mit Bauern, Wissenschaftlerinnen, Anwälten, Umweltaktivistinnen
und indigenen Saatgutwächtern – der US-amerikanische Dokumentarfilm „Unser Saatgut – Wir
ernten, was wir säen“ präsentiert die aktuellen
und zukünftigen Ernährungsprobleme unseres
Planeten in einprägsamen Bildern. „Der Film
schafft es nicht nur, die immense Bedeutung des
Erhalts der Saatgutvielfalt für die gesamte Welternährung zu zeigen“, kommentiert Jörg Heinrich, Agrarexperte der Welthungerhilfe. „Er beleuchtet auch die politische Dimension: Wer
besitzt das Saatgut? Wer kontrolliert es? Und
wer hat Zugang?“ 94 Prozent aller Pflanzen sind
bereits von unseren Äckern verschwunden. Den
Rest besitzen fast ausschließlich transnationale
Biotechkonzerne. Von ursprünglich 544 Kohlsorten existieren nur noch 28, von 55 Kohlrabisorten nur noch drei.
„Saatgutvielfalt ist entscheidend, um Hunger
und Armut zu bekämpfen“, erklärt Jörg Heinrich.
„Deshalb spielt es in unseren Projekten eine zentrale Rolle, diese zu erhalten. Wir sensibilisieren
Bauern dafür, stärken ihre Rechte und unterstützen sie dabei, ihr eigenes standortgerechtes Saatgut zu züchten.“
Die mehrfach ausgezeichnete Dokumentation
von Taggart Siegel und Jon Betz ist ein Appell
an alle, die Saatgutvielfalt zu schützen. Denn
sonst, so heißt es darin, sei das reiche Angebot
unserer Nahrung bald nur noch eine schöne
Erinnerung.

Weitere Informationen über den Film und die Saatgutprojekte der Welthungerhilfe finden Sie unter:
www.welthungerhilfe.de oder http://saatgut.wfilm.de/.
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Fotos v. l.: Hautnah
erlebt Robert Red
weik die Energie der
jungen Menschen,
die Armut und Elend
entkommen wollen.
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„Ich spüre den Tatendrang
der Menschen“
Robert Redweik ist nicht nur erfolgreicher Sänger und Songwriter, sondern auch gestandener Wirtschaftswissenschaftler. Selbst als Unternehmer tätig, begeisterte ihn das
„Skill up!“-Programm der Welthungerhilfe so, dass er zu dessen Botschafter wurde. Im
Juli besuchte der Musiker das Ausbildungsprojekt für junge Menschen im kenianischen
Nairobi im größten Slum Afrikas, Kibera. Hier sein Bericht.
Von Robert Redweik
Ich glaube fest daran, dass Musik etwas bewegen
kann. Dass sie politische Botschaften tragen, gemeinsame Sprache und Identifikation sein kann.
Gleich am ersten Tag durfte ich das an der St. Charles
Lwanga School bei einem berührenden Begrüßungsritual der Kinder hautnah erleben. Als ich
meine Akustikgitarre auspacke, ist es wie selbstverständlich, dass wir zusammen einen Rhythmus
finden, dann einen Chor zusammen singen. Eben
eine Sprache sprechen – Musik. Das war ein toller
Start! Und eine gehörige Portion Hoffnung nach
den Eindrücken unmittelbar zuvor.
Niemand sollte hier leben müssen
Denn unser Weg hierher führte uns durch den Slum
Kibera. Die Bilder waren heftig, selbst beim Durchfahren, auch wenn ich von meinem längeren Indienaufenthalt schon einiges an Armut und schlechten
hygienischen Zuständen gewohnt war. Später, bei
unserem nicht ganz ungefährlichen Gang zu Fuß
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durch Kibera, finde ich meine Antwort auf die Frage, ob es eigentlich anmaßend von uns westlichen
Besuchern ist, den Bewohnern helfen zu wollen, aus
diesem Slum, der schließlich ihr Zuhause ist, herauszukommen.
Denn keine zehn Minuten wünscht man jemandem
diesen Geruch in der Nase, den Schmutz, die Fäkalien, tote Tiere, die katastrophalen hygienischen und
sanitären Zustände. Und nicht zu vergessen: einen
Wohn-, Koch- und Schlafraum für vier bis fünf Personen mit nicht mehr als zehn Quadratmetern. Um
das überhaupt ertragen zu können, greifen Kinder
und Jugendliche oftmals zu allem, was irgendwie
als Droge funktioniert, von billigem Alkohol bis
Klebstoff. Die Folgen sind klar. Hinzu kommen Teenie-Schwangerschaften, oft ohne „dazugehörigen“
Vater. Der Slum von Kibera wirkt auf mich wie eine
andere Welt, ein unwirklicher Ort, an dem kein
Mensch leben sollte, geschweige denn weit über

Aktionen & Kooperationen

500.000 Menschen. Und doch gibt es Hoffnung durch
den Tatendrang der Menschen. Den kreativen unternehmerischen Willen spüre ich an jedem kleinen
Straßenstand, bei jedem Händler, der seine Waren
anbietet. Und für genau diese jungen Menschen und
ihre Familien bietet das „Skill Up!“-Programm eine
echte Chance.
Ein Ticket für eine bessere Zukunft
Das Programm zur beruflichen Bildung bietet alleine an der St. Charles Lwanga School am Rande von
Kibera über 200 jungen Menschen im Jahr die Möglichkeit, in den Bereichen KFZ-Mechanik, Elektroinstallation, Friseur und Kosmetik, Modedesign und
Schneiderei sowie Lebensmittelverarbeitung und
Gastronomie eine durchschnittlich sechsmonatige
Ausbildung zu absolvieren. Auch Fächer wie allgemeine Lebenskompetenzen und Unternehmensgründung gehören zum „Skill Up!“-Programm. Das Ziel
ist es, danach während eines Praktikums Erfahrungen
in der freien Wirtschaft zu sammeln, um dann entweder einen eigenen kleinen Betrieb zu starten, die
Ausbildung im Rahmen eines Studiums zu vertiefen
oder aber bei einem Unternehmen eine Festanstellung zu bekommen. Genau dieser Weg ist eine Zukunftschance und ein Ticket aus dem Leben im Slum.
Einige erfolgreiche Beispiele einer Anstellung in der
Gastronomie und im Werkzeugbau konnte ich sehen.
Ebenso besuchten wir die Gründerin eines Donut
ladens und die eines eigenen Beauty-Salons. Ich sehe
den Stolz auf die erbrachte Leistung und das unbeschreibliche Lächeln derer, die es so weit gebracht
haben.

25

Zur Hochzeit: Robert Redweik!
Robert Redweiks‘ Song ‚Chapeau‘ ist einer der beliebtesten deutschsprachigen Hochzeitssongs geworden. Jetzt bietet der Musiker die
Chance, ihn live auf der eigenen Hochzeit oder bei Freunden zu hören!
Und das funktioniert so: Alle legen zusammen und spenden mit dem neuen Anlassspenden-Tool der Welthungerhilfe: www.welthungerhilfe.de/
spendenaktion. Dort lässt sich verfolgen, wie hoch die Spenden

eingänge sind. Ab 1.000 Euro kommt Robert Redweik auf die
Hochzeit und singt! Weitere Infos und Anfragen gibt’s unter chapeau@
robertredweik.de. Wenn der Termin steht, einfach melden und mit uns
absprechen. Dann kann es mit der gemeinsamen Spende losgehen –
Chapeau für‘s Mitmachen!

Für das „Skill Up!“-Programm ist es essentiell, dass
es nach dem Training weitergeht! Sowohl die Trainer
als auch viele Ehemalige begleiten die Absolventen
bis zur Festanstellung oder zur Gründung des eigenen Start-ups. Gute Kontake zur freien Wirtschaft
in Nairobi bestehen bereits, und Praktikumsplätze
können vermittelt werden.
Es wäre großartig, wenn das Programm erweitert
werden kann! Ich hoffe, dass viele Unterstützerinnen
und Unterstützer der Welthungerhilfe wie auch die
Leserinnen und Leser dieses Artikels dazu beitragen
werden. Ich habe mir eine eigene Spendenaktion für
das „Skill Up!“-Programm überlegt: Ab sofort biete
ich Verliebten und Verlobten an: „Heiratet und spendet, und Robert Redweik kommt und singt auf eurer
Hochzeit!“
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Eine Woche der starken Worte
Rund um den 16. Oktober, den Welternährungstag, erinnerte die „Woche der Welthungerhilfe“ mit vielen Aktionen daran, dass noch immer jeder neunte Mensch Hunger
leidet. Gleichzeitig vermittelte die „Woche“ Erfolge im Kampf gegen den Hunger – und
machte darauf aufmerksam, dass jeder Einzelne dazu beitragen kann!

Appell für Mitmenschlichkeit „Rock gegen Hunger“
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte in
seiner Fernsehansprache zum Auftakt der „Woche“ für
mehr Mitmenschlichkeit. Als Schirmherr der Welthungerhilfe dankte er den Spenderinnen und Spendern in
einer Zeit, in der der Blick für die Nachbarn nicht immer
selbstverständlich sei.

„Es reicht! Für alle.“
Mit starken Bildern zeigten Prominente Flagge für die
Kampagne „Es reicht! Für alle. Mit Ihrer Hilfe.“ Sie
machten darauf aufmerksam, dass es genügend Nahrungsmittel auf der Welt gibt, Millionen Menschen sich
diese aber nicht leisten können. „Wegschauen ist keine
Option. Verändern wir jetzt!“, forderte Schauspielerin
Gesine Cukrowski (Foto u.).

Zum zweiten Mal traten beim Hamburger „Rock gegen
Hunger“ Firmenbands im musikalischen Wettstreit gegeneinander an. Stolze Sieger: Die Unternehmensband
„The Spank“ von Otto Dörner (Foto M.). Der Contest
erspielte 15.000 Euro für ein Projekt in Sierra Leone.

#ZeroHungerRun
Bei schönstem Wetter schaffte der #ZeroHungerRun in
der Bonner Rheinaue einen Teilnehmer- und Spendenrekord: 2.127 Läuferinnen und Läufer gingen an den
Start, über 40.000 Euro kamen für die Welthungerhilfe
zusammen. Mit Feuereifer waren auch die Kids dabei,
hier mit Schauspielerin Liz Baffoe. Das Siebenpfeiffer
Gymnasium in Kusel nutzte den Rahmen, um eine tolle
Spende als Ergebnis des 24-Stunden-Laufs der
Schule zu übergeben.

Premiere für Paul
In Dülmen las Manfred Sestendrup aus seinem
neuen Paul-Band „Sprichwörtlich gut“. Alle
Erträge seines poetischen Projekts fließen

seit mehr als 20 Jahren in die Arbeit der
Welthungerhilfe.

Welthunger-Index
Auf großes Interesse stieß die Vorstellung
des Welthunger-Index 2018. Der gemeinsam mit dem Alliance2015Partner Concern Worldwide herausgegebene Bericht beschäftigt
sich in diesem Jahr mit dem
Thema „Flucht, Vertreibung,
Hunger“, über das auch
eine Expertenrunde diskutierte. Von der Welthungerhilfe dabei: Bucay
Deng aus dem Südsudan.

magazin 4 | 2018

Aktionen & Kooperationen

27

magazin 4 | 2018

28

Aktionen & Kooperationen

spenden durchschnittlich 0,60 Euro pro Mitarbeiter/in im Monat

Beim Blick auf
die Jahresübersicht
zeigt sich das
große Potenzial der
Restcent-Spende.

Die Helden hinter dem Komma
Wer schaut schon beim Monatsgehalt auf die Centbeträge? Sie spielen eigentlich keine
entscheidende Rolle. Doch gebündelt und gespendet bewirken sie Großes! Machen
Sie die Restcents in Ihrem Unternehmen zu Helden – und unterstützen Sie damit
Menschen in Not.
Die Idee ist unbürokratisch, einfach und effektiv:
Mitarbeitende eines Unternehmens entscheiden
sich, die Centbeträge ihres Monatsgehalts zu spenden, also alles, was rechts vom Komma steht. Für
jeden Einzelnen sind das maximal 99 Cent im Monat. In der Summe und übers Jahr gerechnet ergibt
sich daraus aber ein beachtlicher Betrag. Noch
wirksamer wird die Aktion, wenn die Firma die
Gesamtsumme aufrundet oder vervielfacht.

gehen täglich ohne Essen in die Schule, wir wollen einen Beitrag leisten, dies zu ändern“, erklärt
Rüdiger Senft, Leiter Corporate Responsibility.
„Die Commerzbank arbeitet schon sehr lange mit
der Welthungerhilfe zusammen, daher lag es nahe,
bei der Einführung der Restcent-Spende auf die
Welthungerhilfe zuzugehen.“ Auch das Verlagshaus Axel Springer macht mit – und das schon
seit mehr als 30 Jahren.

Als Team gemeinsam helfen
Über 30 Partnerunternehmen, Städte, Gemeinden
oder Krankenhäuser unterstützen die Aktion bereits,
so auch die Commerzbank. Rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen spenden für die Schulspeisung
in Burundi. „Über 66 Millionen Kinder weltweit

Die Aktion hilft aber nicht nur den Hunger in der
Welt zu überwinden – sie fördert auch den Teamgeist. Denn gemeinsames Engagement heißt gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und mit
den Kolleginnen und Kollegen an einem Strang
zu ziehen. Das stärkt den Zusammenhalt, die Motivation und die Bindung der Belegschaft. Das
alles sind gute Gründe, die Idee ins Unternehmen
zu tragen, egal, ob Sie angestellt sind oder in der
Chefetage Entscheidungen treffen. Sprechen Sie
uns an! Wir stehen Ihnen beratend zur Seite und
helfen Ihnen bei der Umsetzung.

Service
Ihre Ansprechpartnerin für die Aktion Restcent:
Patricia Niewels
Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-468
patricia.niewels@welthungerhilfe.de

Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter:
www.welthungerhilfe.de/helfen/aktion-restcent
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1+1 macht
gesund

Beim Berliner Start-up share, einem neuen Koope
rationspartner der Welthungerhilfe, ist der Name
Programm. Nach dem 1+1-Prinzip helfen der Kauf
eines share-Bio-Nussriegels, eines Mineralwassers
oder veganer Seife Menschen in Not. Mit jeder
gekauften share-Seife wird die Verteilung von
Seifen an Schulen in einem Welthungerhilfe
projekt im indischen Jharkhand unterstützt, einer
der ärmsten Gegenden der Welt. Im Rahmen von
Hygienetrainings erhalten Jungen und Mädchen
hier Hygieneprodukte – eine wichtige Maßnahme,
um Krankheiten vorzubeugen.

Denn Infektionskrankheiten, die durch verunreinigtes Wasser oder mangelnde Hygiene übertragen
werden, sind einer der Hauptgründe für Unterernährung und Kindersterblichkeit. Das weiß jetzt auch
die 12-jährige Aarti: „Mindestens zweimal müssen
wir uns die Hände waschen: einmal vor dem Essen
und wenn man von der Toilette kommt.“ Die share
Seife ist in den Filialen von REWE und dm erhältlich – gerade rechtzeitig zu Weihnachten auch in
hübscher Geschenkbox bei dm, mit Spendenanteil
für die Welthungerhilfe.

Jeder Kauf einer
share Seife hilft Jun
gen und Mädchen im
indischen Jharkhand
gesund zu bleiben.

„Tu Was“ auf neuen Wegen
Seit über 20 Jahren ist das Ludwigsburger OpenAir-Kino für Jürgen Dorsch ein absolutes Muss.
Ihn lockt nicht nur der Filmgenuss, sondern auch
das gesellige Beisammensein vor und nach dem
Film. Und natürlich macht Jürgen Dorsch nichts,
ohne Ideen für die Aktionsgruppe „Tu was e. V.“
mitzudenken. So entschieden sich die Mitglieder
2012, bei den Bandeinlagen mit einem Hut Spenden zu sammeln und am Ende des Films um das
Pfandgeld zu bitten. Bis zu 2.500 Euro kamen da
jährlich zusammen.
Im letzten Jahr traten keine Bands mehr auf und
es blieben „nur“ die 1.000 Euro vom Pfandgeld.
Eine neue Idee musste her. Jürgen Dorsch berichtet: „Diesmal sammelten wir statt Geld gleich
die Gläser und Flaschen, und zwar auch vor
Filmbeginn. Zusätzlich ‚hübschten‘ wir unseren
Auftritt noch auf: mit Werbebild auf der Filmleinwand, Welthungerhilfe-T-Shirts, bebilderten
Schildern und einem Einkaufswagenchip als
kleines Dankeschön an die Spender.“ Und das

Ergebnis: Unglaubliche 7.205 Euro! „Auch nach
30 Jahren Engagement für die Welthungerhilfe
hinterfragen wir unsere Aktionen. Es gibt immer
etwas zu verbessern“, sagt Jürgen Dorsch zufrieden.
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Starker Auftritt:

2018
WELTHUNGER-INDEX 2018

Beim Unternehmen purefood, mit dem die Welthungerhilfe kooperiert, gibt es leckere Neuigkeiten. STARK heißt die neue Marke und
steht für Proteinprodukte in Bioqualität
verbunden mit sozialem Engagement. Mit
dem Kauf von Porridges, Müslis und Eis
wird die Fußballschule der Welthungerhilfe in der Zentralafrikanischen Republik
unterstützt. STARK ist erhältlich bei Alnatura, allen teilnehmenden REWE-Märkten,
BUDNI und in Österreich bei SPAR. Oder
natürlich online.

WELTHUNGER-INDEX
FLUCHT, VERTREIBUNG UND HUNGER

Trikottausch:

Welthunger-Index 2018:
Angola, Ruanda, Äthiopien und Myanmar
gehören zu den Ländern, in denen sich die
Ernährungslage deutlich verbessert hat. Das
zeigt der neue Welthunger-Index, der die aktuelle Lage in 119 Ländern berechnet. Die
höchsten Hungerwerte gibt es weiterhin in
Afrika südlich der Sahara. Schlusslicht bleibt
die Zentralafrikanische Republik. Bestellen
Sie den gemeinsam von der Welthungerhilfe
und dem Alliance2015-Partner Concern
Worldwide herausgegebenen Bericht unter
info@welthungerhilfe.de oder besuchen Sie
www.welthunger-index.de.

Werder Bremen wechselte gerade den Ausrüster, als die Initiatoren
der „Fußballschule für den Frieden“ in der Zentralafrikanischen Republik, Georg Dörken
von der Welthungerhilfe und Radio Bremen-Redakteur Bernd Klose, mit dem Verein
über eine Kooperation sprachen. Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald war
begeistert und handelte: Rechtzeitig zum kleinen Eröffnungsspiel traf ein kompletter
Trikotsatz in Bangui ein, weitere Trikots sind bereits auf dem Weg (s. S. 5).

Immer gut informiert: Möchten Sie regelmäßig über aktuelle Themen,
Veranstaltungen und unser weltweites
Engagement informiert werden? Dann
abonnieren Sie unseren Newsletter unter
www.welthungerhilfe.de/newsletter!

Sternenlauf in Leer:

Brigitte
Oldenburg, Vorsitzende der „Aktionsgruppe
Leer“, war begeistert. Denn am 23. August
nahmen mehr als 200 Menschen am
traditionellen Sternenlauf teil und erreichten die tolle Spendensumme von über
6.000 Euro für ein Trinkwasserprojekt der
Welthungerhilfe in Simbabwe. Insgesamt
haben die Mitglieder bereits mehr als
200.000 Euro für Wasserprojekte in Afrika
gesammelt, rund 35 Aktionen stellen sie
jährlich auf die Beine.

magazin 4 | 2018

Panorama

31

Trauer um Dieter Thomas Heck: Mehr als
25 Jahre engagierte sich der beliebte Showmaster und Moderator für die Welthungerhilfe. Am 23. August verstarb er
im Alter von 80 Jahren. Die Welthungerhilfe trauert um einen
guten Freund und großartigen Menschen. Nicht nur in der
ZDF-Stargala, die rund 32 Millionen Euro für die Welthungerhilfe einbrachte, sondern auch jenseits des Fernsehens zeigte
Dieter Thomas Heck gemeinsam mit seiner Frau Ragnhild, wie
sehr er sich uns verbunden fühlte. Seine zahlreichen Besuche
in Projekten bestärkten ihn in seinem Engagement und als
Mitglied im Welthungerhilfe-Kuratorium. Unser Beileid gilt
seinen Angehörigen.

Liebe Unterstützerinnen
und Unterstützer,
möchten Sie Ihre Spende noch für 2018 steuerlich geltend machen? Dann bedenken Sie bitte, dass in diesem Jahr die Feiertage
so liegen, dass es in der Weihnachtswoche nur zwei Werktage
gibt, an denen Bankbuchungen erfolgen. Maßgeblich für eine
Spendenquittung ist das Eingangsdatum auf unserem Spendenkonto. Stichtag für Ihre Onlinespende per SEPA-Lastschrift ist
der 26.12.2018, per Kreditkarte der 20.12.2018. Bei Spenden
über Paypal, Paydirekt sowie Sofortüberweisung hängt es von den
Laufzeiten der verschiedenen Banken ab. Die Spendenbescheinigungen für das Jahr 2018 verschicken wir ab dem 21.01.2019.
Haben Sie weitere Fragen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
oder Ihre E-Mail:
Tel. 0228 2288-176,
spenden@welthungerhilfe.de

Termine
4. Dezember
In Darmstadt beantwortet unsere Informationsveran
staltung „Gute Gründe, ein Testament zu errichten, und
Fehler, die Sie dabei vermeiden können“ Ihre Fragen
rund ums Vererben. Melden Sie sich gerne an bei:
Martina Rauwolf, Tel. 0228 2288-268
martina.rauwolf@welthungerhilfe.de
27. Dezember
Zu einem glanzvollen Konzert lädt die Berliner Aktionsgruppe der Welthungerhilfe in den Kammermusiksaal der
Berliner Philharmonie ein. Organisiert von der Konzertdirektion Dr. Dauskardt präsentiert die „Große O
 perngala –
Nadezhda Kolesnikova & Freunde“ Opernstars aus Russland, Südkorea und Deutschland.

Eine schöne Weihnachtszeit
wünscht Ihnen Ihr Spender
service der Welthungerhilfe
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2017 betrugen die Aufwendungen der Welthungerhilfe für Verwaltung, Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit insgesamt
lediglich 5,7 Prozent. Jährlich erhalten wir das DZI-Spenden-Siegel – für unseren effizienten und verantwortungsvollen Umgang
mit uns anvertrauten Mitteln.
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Sie suchen noch nach einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk? Mit einer Geschenkspende
zugunsten der Welthungerhilfe verschenken Sie Freude – unter dem Weihnachtsbaum
und in unseren Projektländern.

KT ONLINE UNTER:

BESTELLEN SIE IHRE GESCHENKE DIRE

ende

www.welthungerhilfe.de/geschenksp

UNSER
ANGEBOT
FÜR SIE

personalisierte Grußkarte mit Urkunde
 personalisierte Urkunde per Mail
 personalisierte E-Card als Last-Minute-Geschenk


