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AFGHANISTAN:

Aufgeben kommt
nicht in Frage!
SIMBABWE:

Die Cholera bezwingen
VIVA C O N AGUA:

Wasser für alle – alle für Wasser

Wie fühlt sich echter, lebens
bedrohlicher Hunger wohl an?
Zwischen Lunch und Kaffeepause
fällt es mir nicht leicht,
mir das wirklich vorzustellen...,
aber 821 Millionen Menschen
hungern gerade!
Leute, das kann doch einfach
nicht sein! Es reicht für alle!
Ben Braun, Schauspieler
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EDITO RIA L | INH A LT

Liebe Freunde der Welthungerhilfe,
sehr herzlich begrüße ich Sie zur neuen Ausgabe des
Magazins. Neu ist sie gleich in mehrfacher Hinsicht,
denn für uns hat sich einiges verändert. Nach zehn Jahren, in denen sie die Welthungerhilfe ehrenamtlich mit
unglaublichem Engagement repräsentierte, legte Bärbel
Dieckmann im November aus privaten Gründen ihr Amt
als Präsidentin nieder. Wir danken ihr für ihren unermüdlichen Einsatz dafür, unserem Ziel einer Welt ohne
Hunger näher zu kommen.
Zugleich freuen wir uns sehr, Ihnen Marlehn Thieme
als unsere neue Präsidentin vorstellen zu dürfen. Lesen
Sie im Interview auf Seite 9, mit welchen aktuellen
Themen sie ihr Amt aufgenommen hat. Unter anderem
mit der humanitären Tragödie im Jemen, wo Millionen
Menschen hungern (Seite 8). Die Welthungerhilfe tut
hier wie auch an anderen Brennpunkten der Welt alles
dafür, Not zu lindern.
Beispielsweise stehen wir in Afghanistan Menschen zur
Seite, die vor den Kämpfen in umliegende Länder geflohen waren, nun in ihre Heimat zurückkehren und dort
vor dem Nichts stehen. Lesen Sie ab Seite 12, wie Ausbildungsmöglichkeiten und bessere Lebensumstände
ihnen die Kraft für den Neustart geben.
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TITELTHEMA: AFGHANISTAN

Aufgeben kommt nicht in Frage!
Von der Flucht aus dem Ausland zurückgekehrte oder im eigenen
Land vertriebene Familien haben wieder eine Perspektive.
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Und es hat sich noch etwas verändert: Mit der ersten
Ausgabe in diesem Jahr haben wir das Heft neu gestaltet, um Sie noch ansprechender über aktuelle Themen
und darüber zu informieren, wie Ihre Spenden dazu
beitragen, das Leben so vieler Menschen zu verbessern.
Bei allen Neuerungen sind wir dankbar dafür, dass es
auch verlässliche Konstanten gibt. Und das sind Sie, liebe Spenderinnen und Spender, die Sie unsere Werte und
Ziele teilen – und es möglich machen, unser Streben nach
einer gerechteren Welt fortzusetzen. Vielen Dank dafür!
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AK T UE L L : M AL I

Wer
Arbeit
findet,
bleibt
 einhard Brockmann ist
R
freier Journalist und reiste im
November 2018 nach Mali.
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In Gedanken war Demba Liangarie bereits auf dem Weg nach
Europa, so wie viele, die in Mali keinen Job und schon gar keine
Zukunft für sich sehen. Der Vater hatte einst das Abenteuer gewagt. Weshalb also nicht eines Nachts verschwinden und als gemachter Mann zurückkehren?
Doch Demba ist geblieben. Er hat Fischzuchtbecken betoniert und Schwimmkäfige in den Senegal-Fluss gelassen. In zwei
Monaten ist der Tilapia, eine Barschart, schlachtreif. Dann muss
nicht Demba gehen, sondern dann kommen die Käufer bis von der
mauretanischen Grenze zu ihm. Nach Kayes, eine Region im Westen Malis.
Fischwirtschaft ist hier am Steilufer des Senegalflusses völlig
neu. In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit startete die Welthungerhilfe zusammen mit
lokalen Partnern dieses vielversprechende Projekt: Arbeit für junge
Erwachsene in der Region Kayes. In Gemüsegärten und Fischbassins
schaffen jetzt junge Männer und Frauen begehrte Produkte, die sie
selbst vermarkten. Dabei ist Geschick gefragt, vom Netzewerfen bis
zum Räuchern und Gemüseziehen.
In Mali hat sich die Ernährungslage in den letzten Jahren
deutlich verbessert, doch für 4,1 Millionen Malier ist sie noch immer
ernst. Während im Norden das Land von Dschihadisten terrorisiert
wird, keimt im Süden Hoffnung, dass Maßnahmen wie die für Demba und andere junge Menschen greifen und der Hunger weiter zurückgedrängt werden kann.

AK
RUBRIK-T
T UEL L : M
HEM
A LI A
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A K T UEL L : SY RIEN / T ÜRKEI

„Wir lassen uns
nicht erpressen!“
Von Philipp Hedemann

Wie hilft die Welthungerhilfe
Menschen in Syrien?
Essen ist in vielen Regionen mittlerweile bis zu zehn Mal so
teuer wie vor dem Krieg und damit für viele unerschwinglich
geworden. Wir verteilen unter anderem Lebensmittel und beliefern Bäckereien mit Mehl, die das Brot kostenlos an Bedürftige weitergeben. Sobald die Sicherheitslage es erlaubt, wollen
wir auch die landwirtschaftliche Produktion fördern, damit
Familien sich wieder besser und günstiger selbst versorgen
können.

Ist das Arbeiten im Kriegsgebiet nicht
viel zu gefährlich?
Die türkischen Behörden lassen derzeit keine ausländischen
Helfer über die Grenze nach Syrien. Für Ausländer ist das Entführungsrisiko außerdem deutlich größer. Darum arbeiten wir
mit drei lokalen Partnerorganisationen zusammen. Die syrischen Mitarbeiter wissen, wie sie im umkämpften Gebiet am
sichersten arbeiten können. Wir tun alles, um sie zu schützen,
aber natürlich ist die Arbeit lebensgefährlich.

Dirk Hegmanns ist Regional
direktor der Welthungerhilfe
für Syrien, Türkei und Libanon.
Im Interview spricht er über
die humanitäre Katastrophe,
dass Hunger als Waffe eingesetzt wird, und warum er sich
von der s yrischen Regierung
trotzdem nicht erpressen lässt,
auch wenn seine eigenen Ent
scheidungen dem erfahrenen
Helfer manchmal die Tränen
in die Augen treiben.

Helfer verteilen
frisch gebackenes Brot
an syrische Familien,
die fast nichts mehr
haben.
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A K T UEL L : SY RIEN / T ÜRKEI

Die Regierung hat von der Opposition
gehaltene Gebiete systematisch von
humanitärer Hilfe abgeschnitten und ganze
Regionen aushungern lassen…
Ja, das ist ein riesiges Problem. Das Regime in Syrien hatte schon
vor dem Krieg großes Misstrauen gegenüber Nichtregierungsorganisationen wie der Welthungerhilfe. Und jetzt denken sie
erst recht, dass wir die Opposition unterstützen. Dabei richtet
sich unsere Hilfe ausschließlich nach der Bedürftigkeit und nicht
danach, ob jemand für oder gegen Assad ist. Aber leider wird
nicht nur im Krieg in Syrien Hunger als Waffe eingesetzt. Als
humanitäre Helfer stehen wir dem hilflos gegenüber. Wir können den Zugang zu Regionen, in denen Menschen auf unsere
Hilfe angewiesen sind, nicht erzwingen. Zudem haben wir die
Pflicht, unsere eigenen Leute in einem sehr gefährlichen Umfeld
so gut wie möglich zu schützen.

ten, wenn sie eine Abgabe zahlt. Das wurde natürlich abgelehnt.
Wir lassen uns in Syrien nicht erpressen. Nicht von den Rebellen, nicht von Assad, von niemandem!

Ihre Prinzipien waren Ihnen
wichtiger als die Möglichkeit,
Hilfe leisten zu können?

Werden Helfer zu politischen
Zwecken instrumentalisiert?

Wir dürfen unsere Prinzipien nicht
verraten, ansonsten verlieren wir
unsere Glaubwürdigkeit und werden erpressbar. Das Ziel der
humanitären Hilfe ist es, möglichst vielen Menschen zu helfen.
Ich habe selbst zwei Kinder. Als mitfühlender Mensch und Vater
ist es verdammt hart, sich im Einzelfall dagegen zu entscheiden,
Kindern und anderen Bedürftigen Hilfe zu leisten, wenn wir
dafür unsere Prinzipien aufgeben müssten. Das treibt mir die
Tränen in die Augen. Aber als rational denkender Mensch und
professioneller Helfer weiß ich, dass es richtig ist, bestimmte
rote Linien nicht zu überschreiten, weil wir so insgesamt mehr
Menschen helfen können. Und darum geht es.

Das kommt vor. Aber die Humanitäre Hilfe ist den Prinzipien
Neutralität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verpflichtet.
Und diese Prinzipien dürfen wir nicht aufgeben. Eine islamistische Rebellengruppe wollte einer Hilfsorganisation in Syrien
nur erlauben, in dem von ihr kontrollierten Gebiet Hilfe zu leis-

Immer wieder sind Hilfslieferungen
sowohl von der syrischen Armee als auch
von anderen Kriegsparteien aufgehalten
und geplündert worden...
Unsere Partnerorganisationen sind bislang zum Glück nicht ausgeraubt worden. Aber natürlich würden auch unsere Mitarbeiter
tun, was man ihnen sagt, wenn ihnen jemand eine Kalaschnikow
vor die Nase hält. Dann geht es erst mal darum, das eigene Leben
zu retten. Nach so einem Vorfall müssten wir überlegen, ob weitere Transporte in die betreffende Region durchgeführt werden
können, oder ob das Risiko zu groß ist. Unabhängige syrische
Mitarbeiter überprüfen für uns regelmäßig, ob unsere Hilfe auch
wirklich da ankommt, wo sie ankommen soll. Das Ergebnis dieser Evaluierungen: Trotz der teilweise unkalkulierbaren Risiken
im Kriegsgebiet wirken unsere Projekte.

Entlassen Sie die syrische Regierung
so nicht aus ihrer Verantwortung, sich um
ihre eigene Bevölkerung zu kümmern?
Nein, denn wir helfen nur in Regionen, die nicht unter der Kontrolle der Regierung stehen. Würden wir und andere Hilfsorganisationen diesen Menschen nicht helfen, würde ihnen niemand
helfen. Und das ist keine Option.

Philipp Hedemann ist freier Journalist in Berlin.
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AK TUELL: JI NTERVI
EM EN EW

Ein Land
versinkt
im Elend

Mehr zu unserer Arbeit im Jemen finden Sie unter
welthungerhilfe.de/informieren/laender/jemen
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Seit über drei Jahren herrscht im Jemen
Bürgerkrieg – Millionen Menschen sind von
einer Hungersnot bedroht. V
erschärft wird
die ohnehin schon furchtbare Lage durch
andauernde Kampfhandlungen und einen
eingeschränkten Z
 ugang von Hilfsorganisationen. Die Vereinten Nationen bezeichnen
die Situation als schlimmste 
humanitäre
Katastrophe der Welt.
Von Simone Pott

Der Bürgerkrieg zwischen sunnitischen und schiitischen Gruppierungen brach 2015 aus und flammt seither immer wieder auf. Schon jetzt wissen die Menschen
im Jemen nicht mehr, wie sie sich ernähren sollen. Die
Landwirtschaft ist massiv vom Konflikt betroffen und
die Nahrungsmittelpreise steigen ins Unermessliche.
Rund 80 Prozent der Bevölkerung benötigen mittlerweile humanitäre Hilfe. Verstörende Bilder von unterernährten Jungen und Mädchen in überfüllten und
unzureichend ausgestatteten Gesundheitseinrichtungen lassen das Ausmaß der Katastrophe erahnen.
Auch der kleine, abgelegene Bezirk Raymah in
den jemenitischen Bergen ist von den Folgen des anhaltenden Konflikts gezeichnet. Es gibt keine Beschäftigung mehr und nur eingeschränkte Möglichkeiten,
Landwirtschaft zu betreiben. Die Bevölkerung hungert.
Seit Monaten unterstützt die Welthungerhilfe hier ihre
Partnerorganisation ACTED dabei, Bargeld an besonders stark gefährdete Familien auszugeben. Endlich
können sie Nahrungsmittel und andere dringend benötigte Güter kaufen. In einem anderen Bezirk erhalten
Familien Lebensmittelgutscheine. Für fast 15.000 Menschen bedeutet dies ein deutlich geringeres Risiko, von
Mangel- oder Unterernährung betroffen zu sein. Zugleich ist so auch weiteren Familien geholfen, indem
die lokalen Märkte belebt werden und Händlerinnen
und Händler wieder ein Auskommen finden.
Welthungerhilfe-Generalsekretär Mathias Mogge mahnt: „Vor 50 Jahren gingen die furchtbaren Bilder von hungernden Kindern aus Biafra um die Welt.
Damals starben mehr als zwei Millionen Menschen als
Folge eines sinnlosen Krieges. Auch damals zerfiel ein
Land, gab es militärische Unterstützung von außen und
wurde Hunger systematisch als Waffe eingesetzt. Wir
dürfen nicht zulassen, dass sich so etwas im Jemen
noch einmal wiederholt.“ Er appelliert dringend an alle
Konfliktparteien, Hilfsorganisationen ungehinderten
Zugang zu den Menschen zu gewähren, die jeden Tag
ums Überleben kämpfen. Erst dann kann auch die Welt
hungerhilfe ihre Arbeit intensivieren.
Simone Pott ist Pressesprecherin der Welthungerhilfe.

AKTUELL: INTERVIEW

„Was sich im Jemen abspielt,
ist eine politische Tragödie“
Von Joachim Heinz

Marlehn Thieme ist seit November 2018 Präsidentin
der Welthungerhilfe. Die in Lübeck geborene Rechts
wissenschaftlerin hat zwei Töchter und arbeitete
lange in der Finanzwirtschaft. Seit 2013 leitet die
62-Jährige den von der Bundesregierung berufenen
Rat für Nachhaltige Entwicklung und ist Vorsitzende
des ZDF-Fernsehrates. Im Interview spricht sie über
Themen, die sie in ihrem neuen Amt beschäftigen.

Wie könnte eine Form des Wirtschaftens
aussehen, damit es gerechter zugeht
in der Welt?
Es bräuchte deutlich mehr verbindliche Standards für faires und
umweltbewusstes Wirtschaften, als das bislang der Fall ist. Angefangen bei einzelnen Unternehmen über ganze Sektoren wie
Industrie, Landwirtschaft und Finanzmärkte bis hin zur Gesetzgebung auf nationaler Ebene und zu international gültigen Vereinbarungen. Die Globalisierung in einen Wettbewerb zum Guten für alle Menschen zu wenden, lautet die Herausforderung.
Dafür müssen wir auch die Regierungen in die Pflicht nehmen.

Kürzlich hat der Weltklimagipfel gezeigt,
wie schwer es ist, auf internationaler Ebene
einen Konsens zu finden. Inwieweit spielen
die Folgen des Klimawandels schon jetzt
eine Rolle für die Arbeit der Welthungerhilfe?
Viele Länder leiden unter Ernteeinbußen infolge von Dürren
oder Überschwemmungen. Gerade in armen Staaten sind kaum
Kapazitäten vorhanden, um die entstandenen Verluste wieder
wettzumachen und die Ernährung der Bewohner sicherzustellen.
Die Flächen, auf denen Menschen siedeln können, werden kleiner und die Erträge nehmen ab. Dadurch entstehen neue Konflikte. Gleichzeitig leiden internationale Organisationen wie das
Welternährungsprogramm unter chronischer Unterfinanzierung.

Das zeigt sich in Krisenherden wie Syrien
und dem Jemen.

Braucht es angesichts solcher und
ähnlicher Herausforderungen eine noch
intensivere Vernetzung der deutschen
Hilfsorganisationen?
Mit dem Dachverband VENRO haben wir auf politischer Ebene
ein gemeinsames Sprachrohr. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, sich
abzustimmen, damit nicht alle an den gleichen Orten arbeiten
und andere leer ausgehen. Aber das funktioniert recht gut. Ich
halte es vor allem für sinnvoll, wenn jede Organisation ihre
Stärken in ihren jeweiligen Einsatzgebieten einbringt. Leider
gibt es so viele Krisen und Missstände auf der Welt.

Was sich im Jemen abspielt, ist eine politische Tragödie. Tag für
Tag gehen dort 16 Millionen Kinder, Frauen und Männer hungrig ins Bett. Wir dürfen diese Menschen nicht allein lassen. Ich
bin sehr dankbar, dass es Helfer gibt, die – unter teils unsäglichen und gefährlichen Bedingungen – versuchen, die Not zu
lindern – und Spender, die dabei helfen.

Das Interview führte Joachim Heinz für die
Katholische Nachrichtenagentur (KNA).
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FÖ RDERPARTNER

Die Cholera bezwingen
Im September 2018 brach in Simbabwe die Cholera aus. Tausende
Menschen infizierten sich, die Regierung rief den Notstand aus.
Umgehend wurde die Welthungerhilfe aktiv, sorgte im Cholera-Behandlungszentrum der Stadt Chitungwiza für sauberes Trinkwasser und
notwendige Hygiene und startete ein umfassendes Vorsorgeprogramm.
Von Stefanie Glinski

Es begann mit leichten Magenschmerzen, doch kurze Zeit
später ging es Hazvinei so schlecht, dass sie ins Krankenhaus
gebracht werden musste. Die Diagnose: Cholera, hoch ansteckend und oft tödlich verlaufend. Nicht nur der 56-Jährigen
erging es so – wie ein Feuer breitete sich die Seuche in Simbabwe aus. Viele Tausend Menschen infizierten sich, zumeist durch
bakteriell verunreinigtes Wasser. Sie litten unter Erbrechen und
schweren Durchfällen, die bis zu lebensgefährlichem Flüssigkeitsverlust führten.
„Ich hatte solche Angst“, erzählt Hazvinei von der Zeit
im St.-Mary‘s-Cholera-Behandlungszentrum. „Am meisten
machte ich mir Sorgen um meine Enkel. Sie sind noch so klein,
und wer würde sich um sie kümmern, wenn ich es nicht schaffte?“ Hazvineis Kinder arbeiten im Ausland, für die vier Enkel
sorgt sie allein. Einige Tage verbrachte Hazvinei in der kleinen
Klinik, ihre Arme an Infusionen, um wenigstens ein bisschen
Flüssigkeit zu bewahren. Sie überlebte.
Bis zu 160 Patienten täglich nahm
das Behandlungszentrum in Chitungwiza
während der schlimmsten Phase auf – auch
sie überlebten. Dazu trug entscheidend bei,
dass die Welthungerhilfe für sauberes Trinkwasser und beste hygienische Bedingungen
wie gechlorte Handwaschmöglichkeiten
sorgte. Damit die Cholera in den Vororten
der Hauptstadt Harare künftig keine Chance
mehr hat, startete das Welthungerhilfe-Team
ein breitangelegtes Vorsorgeprogramm.
15 Brunnen wurden repariert, die frisches

Die neuen Brunnen
spenden lebensrettendes
sauberes Trinkwasser.
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FÖRDERPARTNER

	
Beim Straßentheater lernen die Menschen,

	Der kleine Ethan kann dank der ElektrolyteLösung wieder zu Kräften kommen.

sich vor Cholera zu schützen.

FÖRDERPARTNER

Gemeinsam verändern
wir die Welt!

Wasser in die Haushalte pumpen, es
Gesundheitszentrum aufsuchen,
gibt eine wöchentliche Müllsammmeist zur Behandlung von Durchlung, Familien haben Wassereimer
fall. Die junge Mutter Abigail hat
und Seife bekommen und werden
ihr Söhnchen Ethan hierhergeHazvinei muss sich keine Sorgen mehr um ihre
von Gesundheitshelfern beraten.
bracht. „Natürlich sitzt die Angst
Enkel machen, weil sauberes Wasser und
Hazvinei hat ihre Erkrantief,
dass eine Krankheit doch Chogute Gesundheitsvorsorge künftig Cholera verhindern
kung geprägt: „Es war furchtbar,
lera sein könnte. Aber ich denke,
werden. Das verdankt sie auch Ihnen, die als
aber heute bin ich nicht nur gesund,
das Schlimmste ist vorbei. In unserer
Förderpartnerin oder Förderpartner unsere Arbeit
regelmäßig unterstützen. Planbare und
sondern helfe aktiv mit, dass es in
Stadt wurde viel Arbeit geleistet, um
nicht an ein Projekt gebundene Spenden
Chitungwiza keinen weiteren Aussicherzustellen, dass die Cholera nicht
können wir dort einsetzen, wo sie
bruch der tödlichen Krankheit gibt“, erzurückkommt“, sagt sie, während der kleiam nötigsten sind.
zählt sie. „Das fängt schon zu Hause an. Ich
ne Ethan eine Lösung mit Zucker, Salz und
bringe meinen Enkeln bei, immer die Hände zu
Elektrolyten trinkt, um wieder zu Kräften zu
waschen und nur abgekochtes Wasser zu trinken.“
kommen.
Besorgt ist Hazvinei, weil während der bevorstehenden Regen- „Mit Unterstützung der Welthungerhilfe haben wir das Schlimmszeit Überflutungen drohen und Wasserstellen verseucht werden te verhindert“, freut sich Joseph Katsane, Gesundheitsberater im
könnten. Schon jetzt hat sich vor ihrem Haus stinkendes Ab- St.-Mary’s-Zentrum. Diesmal wurde der Kampf gegen die Chowasser gestaut. Doch auch hier wird vorgesorgt. „Wir haben lera in Chitungwiza gewonnen. Nun sorgen alle gemeinsam daTeams von Freiwilligen gebildet, die die Abwasserkanäle säu- für, einen weiteren Ausbruch zu verhindern. Auch Hazvinei, die
bern“, erklärt Tendai Tendere, Wasser-, Sanitär- und Hygiene- sich wieder stark genug für ihre Enkel fühlt, wird alles dafür tun.
Experte der Welthungerhilfe.
Einer der vielen Hundert Freiwilligen ist Musa. Tagelang
Stefanie Glinski ist freie Journalistin in London
schon schaufelt der 39-Jährige dicken Schlamm aus den Abund besuchte das Projekt im Dezember.
wasserrohren. Einen ganzen Kilometer hat er gemeinsam mit
den anderen bereits freigeräumt. „Die Arbeit ist hart, aber sie
Sie möchten mehr über
trägt dazu bei, Cholera zu verhindern“, erzählt er stolz. So wie
Förderpartnerschaften erfahren:
auch das Straßentheater, für das die Welthungerhilfe einen groPia Vadera
ßen Lastwagen mit integrierter Bühne ausgestattet hat, um jeden
Förderpartnerbetreuung
Tag an einem anderen Platz der Stadt über die Gefahren von
Tel. 0228 2288-278
Cholera aufzuklären. Das kommt gut an. Hunderte von Menfoerderpartner@welthungerhilfe.de
schen drängen sich um die Bühne, um ja nichts zu verpassen.
All diese Vorsorgemaßnahmen haben geholfen. Heute
sind es nur noch rund 50 Patienten täglich, die das St.-Mary’s-
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TITELTHEMA: AFGHANISTAN

Aufgeben
kommt nicht
in Frage
Frauen sorgen
für das tägliche Brot –
und für das Überleben
und den Zusammen
halt der Familie.
In Kabul ebenso
wie in abgelegenen
Dörfern finden Frauen
durch die Welthunger
hilfe Ausbildungsund Einkommensmög
lichkeiten.

Die afghanische Provinz Nangarhar und die nahegelegene Hauptstadt Kabul sind zur Heimat für Menschen geworden, die vor dem Krieg in benachbarte
Länder flohen und nun zurückkehren, oder die im
eigenen Land vertrieben wurden. Was sie hier im
Osten Afghanistans vorfinden, sind ständige Unruhen und eine desolate Wirtschaftslage. Oft leben
diese Familien unter unwürdigen Bedingungen. Die
Welthungerhilfe sorgt vor allem für die schwächsten
unter ihnen – die Frauen. 
Von Stefanie Glinski
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TI TELTHEM A: AFGHANI STAN

Eigentlich hätte es ein Tag des Glücks für Shahnoz
sein sollen. Sie hatte es geschafft. Den erfolgreichen

„Wir müssen einfach mit dem
anfangen, was wir haben.“

Schulabschluss in der Tasche träumte sie davon, sich
für ein Medizinstudium an der Universität zu bewerben.
Stolz eilte sie nach Hause. „Ich öffnete unsere Haustür mit dem
Zeugnis in der Hand, das ich meinem Vater zeigen wollte. Er
lief mir entgegen und sagte, er habe eine Überraschung“, erinnert sich Shahnoz Khanbari. „Dann meinte er: ‚Dein Geschenk
ist ein Ehemann’.“ Das Leben der damals 18-Jährigen zerfiel in
tausend Stücke.
Die Heirat führte Shahnoz, die als Flüchtling im Iran aufwuchs, zur Familie ihres Mannes in ihr Heimatland Afghanistan
– einen Ort, den sie niemals zuvor besucht hatte. „Als ich in
Kabul eintraf, hatte ich alles verloren. Ich war fremd in der Stadt
und mit einem Mann verheiratet, der nicht einmal lesen und
schreiben konnte. Ich hatte so viele Träume, aber die zerplatzen
alle“, erzählt die 33-jährige Mutter eines Sohnes und einer Tochter. „Mein Leben wurde mir aus den Händen gerissen. Aber ich
gebe nicht auf!“, sagt sie entschlossen. Ihr Mann hat keinen Job
und sie muss das Geld für die Familie verdienen. Zumindest
„erlaubt“ er ihr zu arbeiten, keineswegs eine Selbstverständlichkeit in Afghanistan.
Die Chance für einen Ausweg bot sich Shahnoz, als ihr
von der Welthungerhilfe eine Berufsausbildung angeboten wurde.
Das Programm für insgesamt 600 Männer und Frauen dauert jeweils ein Jahr mit täglichem Schulbesuch. Am Ende erhalten die

Eine Ausbildung wie hier zur
Schneiderin öffnet jungen Menschen
den Weg in die Selbstständigkeit.
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Absolventen ein Zertifikat sowie Materialien und Werkzeuge für
die Ausübung ihres neuen Berufes. Shahnoz entschied sich für
eine Schneiderausbildung und erhielt ein Stipendium, von dem
sie ihre Familie das Jahr über versorgen konnte. Die meisten ihrer
Klassenkameraden waren – ähnlich wie sie – zurückgekehrte Afghanen, die sich unter anderem als Automechaniker, Frisöre oder
Klempner ausbilden ließen. „Ohne Stipendium und finanzielle
Unterstützung könnten die jungen Menschen gar nicht hier sein“,
erklärt Lehrerin Layla Barati.
Fast alle der 260 Auszubildenden, die bisher ihre Lehrzeit
abschlossen, haben mittlerweile entweder ein Praktikum oder sogar einen richtigen Job. Auch Shahnoz schaffte den Sprung. Heute betreibt sie gemeinsam mit anderen ehemaligen Schülerinnen
eine eigene kleine Schneiderei. Entschieden sagt sie: „Meine Eltern
haben mir viele Möglichkeiten verwehrt, aber für meine Kinder
wird dies anders sein. Sie werden zur Schule gehen und lernen.
Ich werde ihnen alle Möglichkeiten geben, die ich nicht hatte.“

Ebenso viel Stärke und Mut wie Shahnoz brauchte auch
die junge Rubina, um eine für ihr Land ungewöhnliche Rolle
einzunehmen. In ihrem Haus sitzen Frauen plaudernd beisammen, während ihre Kinder spielend und lachend umherrennen.

TITELTHEMA: AFGHANISTAN

Inmitten des Gewirrs Rubina: eine zielstrebige Frau, die ihr eigenes Leben und das ihrer Familie komplett verändert hat. Zu
ihrem Erfolg befragt, lächelt sie bescheiden.
„Früher verbrachte ich meine Tage ganz selbstverständlich zuhause mit den Kindern“, erzählt Rubina. Doch dann durfte sie an Schulungen der Welthungerhilfe teilnehmen, wo sie
viel über Hygiene, gesunde Ernährung und das Einlegen von
Gemüse in Essig lernte, um es länger haltbar zu machen. „Ich
wendete alles sofort an. Wir hatten dann genug zu essen und
ich begann, mein eingelegtes Gemüse zu verkaufen. Plötzlich
wurde daraus ein richtiges Geschäft“, sagt Rubina und zeigt uns
ein Zimmer, in dem bunt gefüllte Gläser lagern.
Rubinas Ehemann Hijerat steht ihr unterstützend zur Seite, seit neuestem arbeitet er nur noch vormittags als Bauarbeiter
und verbringt seine Nachmittage damit, die Waren seiner Frau
im nahegelegenen Jalalabad zu verkaufen. „Das gibt mir Zeit,
noch weiteren Frauen zu zeigen, wie man Gemüse einlegt,“ sagt
Rubina voller Enthusiasmus. Bald will sie einen Lese- und
Schreibkurs für diejenigen anbieten, die nie eine Schule besucht
haben.
Für Frauen in Afghanistan ist Rubina ein Vorbild, denn
die Mehrheit von ihnen lebt ohne große Freiräume und ohne
Hoffnung, ihre Träume verwirklichen zu können. Eine von Rubinas Schülerinnen ist die 20-jährige Naheed. Sie wuchs als
Tochter von Flüchtlingen in Pakistan auf. „Meine Familie wollte, dass ich nach Afghanistan gehe, sobald ich mit der Schule

fertig bin. Ich war noch nie zuvor hier und jetzt werde ich hier
heiraten“, sagt sie leise. „Hier gibt es kaum etwas für mich,“ fügt
sie hinzu, denn als Frau allein aus dem Haus zu gehen ist fast
unmöglich. „Darum bin ich froh, dass ich Rubina habe. Wir lernen voneinander. Ich bringe ihr zum Beispiel Englisch bei“, sagt
Naheed, die vier Sprachen spricht, nun aber einen Cousin heiraten soll, der niemals zur Schule gegangen ist.
Das Leben der Frauen in der Provinz Nangarhar ist nicht
einfach. Immer wieder kommt es zu Gewaltausschreitungen,
die Wirtschaftslage ist schlecht und viele Menschen haben nur
wenig Geld, um ihre Familien zu versorgen. „Ich weiß nicht,
was ich ohne den Verkauf meines Gemüses machen würde“,
sagt Rubina dankbar. „Meine Kinder gehen zur Schule und ich
kann ihnen Bücher, Stifte und Schulkleidung kaufen. Und gutes Essen, denn ich möchte, dass meine Kinder gesund aufwachsen“, sagt sie. „Ich glaube, dass wir Frauen unsere Dörfer
verändern können. Wir müssen einfach mit dem anfangen,
was wir haben.“


13
4,5 Mio.
269.035
aktive Projekte

Euro eingesetzte Mittel in 2017

in Afghanistan erreichte Menschen in 2017

Rubina bereitet Blumenkohl
vor. Ihr eingelegtes Gemüse wird
bei Kunden immer beliebter.
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Sauberes Wasser gibt
es in S
 ultan-Pur nun mit
ten im Dorf. Krankheiten
wie Durchfall bekommt
kaum jemand mehr.
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Auch das beschauliche Bergdorf Sultan-Pur liegt in der Provinz
Nangarhar. An den Felsen geschmiegte Häuser säumen die unbefestigten Straßen, Kinder toben lachend durch die Gassen. Plötzlich
hallen Schüsse und Explosionen von den Hügeln wider. Doch die
Dorfbewohner zucken nicht einmal mehr zusammen, der Krieg ist
für sie allgegenwärtig. Sultan-Pur ist ein Schmelztiegel für Menschen, die aus den verschiedensten Teilen Afghanistans hierher
geflohen oder aus dem Ausland zurückkehrt sind. Immer weiter
wächst das Dorf und damit auch die schwierige Frage nach ausreichend frischem Trinkwasser.

Dorfbewohnerin Gul Badan erzählt: „Früher holten wir unseren
Tagesvorrat von naheliegenden Bächen und Flüssen und filterten
es durch Tücher.“ Doch in den letzten Monaten hat sich in SultanPur viel verändert. Ein weißes Gebäude mit Solaranlage und einem
riesigen Wassertank thront nun über den Häusern des Dorfes. Vor
einem halben Jahr von der Welthungerhilfe errichtet, versorgt das
System durch unterirdische Leitungen nun hunderte Menschen mit
Trinkwasser – mit Hähnen direkt vor ihrer Haustür. Auch zwölf
weitere Dörfer in der Region erhielten ein ähnliches System.
Seit es die neuen Wasserleitungen gibt, sind vor allem Guls
Kinder viel gesünder. „Überhaupt sind in unserem Dorf viel weniger
Menschen krank“, berichtet sie erleichtert. Die letzten
Jahre, sagt die Mutter von fünf Kindern, seien sehr
schwer gewesen. Nach dem Tod ihres Schwagers
heiratete ihr Ehemann der Tradition folgend ihre
verwitwete Schwägerin als Zweitfrau. Mittlerweile leben 17 Personen auf einer winzigen Fläche. Aber auch in dieser Hinsicht wird sich
etwas für Gul verbessern. Die Welthungerhilfe stellt der Familie ein kleines Haus zur Verfügung, s odass
bald alle genug Platz haben
werden.
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Für diese holz
sparenden Öfen
benötigt man nicht
nur weniger Holz,
sie heizen auch viel
besser.

„Im Winter geben wir einen
Großteil unseres Einkommens
für Essen und Feuerholz aus ...“

„Viele Kinder in unserem Dorf konnten nicht
oder nur teilweise zur Schule gehen, weil sie
dafür verantwortlich waren, zum Fluss zu laufen, um Wasser zu holen. Manchmal hat das
einige Stunden gedauert“, erzählt Gul Agah, Präsident des Dorfentwicklungsrates. „Ich sehe diese Kinder jetzt in der Schule und das
ist tatsächlich ein Erfolg. In Afghanistan gibt es viele Probleme.
Trinkwasser zählt für uns zum Glück nicht mehr dazu.“

Probleme im Land kennt die 43-jährige Shaima Merzai zur
Genüge. Sie war schwanger, als die Taliban ihr Dorf in der afghanischen Parwan Provinz angriffen. „Zu dieser Zeit gab es
nicht genug zu essen, und als Frauen war es uns nicht möglich,
aus dem Haus zu gehen“, erzählt Shaima. „Heute sind es andere Dinge, die uns Schwierigkeiten bereiten. Die wirtschaftliche
Lage ist so schlecht, dass wir kaum Jobs finden. Hier in den
steilen Bergen können wir nicht einmal Gemüse anbauen.“
Shaimas Dorf liegt zwischen schneebedeckten Gipfeln.
Bei tiefen Minusgraden gibt es für die Dorfbewohner im Winter
nur eine Möglichkeit, warm zu bleiben: ein mit Holz geheizter
Feuerofen. Viele Familien müssen deshalb ihre Kinder in die
naheliegenden Wälder schicken, um Holz zu sammeln. Doch
auch das reicht oft nicht aus. „Im Winter geben wir einen Großteil unseres Einkommens für Essen und Feuerholz aus“, erklärt
Shaima. „Unsere Kinder werden ständig krank, weil wir uns das
Holz nicht immer leisten können.“

m a g a z i n 1 | 2 0 19
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Doch das hat bald ein Ende, weiß Shaima, denn die Welt
hungerhilfe verteilte im Salang Distrikt, zu dem auch ihr Dorf
gehört, energiesparende Heiz- und Kochöfen. Diese verbrennen
weniger Holz, heizen dafür aber umso besser. Als Mitglied der
örtlichen Frauengruppe lernte sie, ihren neuen Ofen richtig zu
benutzen. Was für einen weitreichen Effekt die Öfen haben, macht
der neunjährige Meherad deutlich: „Jeden Tag nach der Schule
musste ich mehrere Stunden in die Berge, um Holz zu suchen.
Jetzt schickt mich meine Mutter viel seltener los und ich habe
mehr Zeit für meine Hausaufgaben.“
„Unser Land ist in einer schwierigen Situation“, sagt
Shaima. „Es sind die kleinen Dinge, die etwas verändern. Ich
bin sehr froh, dass wir Hilfe erhalten!“ Wie all die anderen Frauen in dieser Geschichte hofft auch sie, dass es endlich Frieden
gibt und das Schicksal ihres Landes sich wendet.
Stefanie Glinksi ist freie Journalistin in London
und reiste Ende vergangenen Jahres nach Afghanistan.

TITELTHEMA: AFGHANISTAN

IRAN
PAKISTAN

Kabul

Afghanistan

Jahrzehnte des Krieges machten große
Teile der afghanischen Bevölkerung zu Flüchtlingen. Ein Teil der
Menschen verließ das Land, rund 1,3 Millionen waren innerhalb des
Landes auf die Flucht. Allein 2017 kehrten 610.000 Afghanen aus
Pakistan und dem Iran zurück. In ihrer alten Heimat, einem der am
wenigsten entwickelten Länder der Welt, erwarten sie Armut und
Arbeitslosigkeit. Nur die Hälfte aller Kinder zwischen sieben und
17 Jahren geht zur Schule. Unter der angespannten Sicherheitslage
leidet die Bevölkerung. Und auch für Hilfsorganisationen ist die
Arbeit eine tägliche Herausforderung.
Mehr zu unserer Arbeit in Afghanistan finden Sie unter
welthungerhilfe.de/informieren/laender/afghanistan/

Seit sie weniger Holz
sammeln müssen, haben die
Kinder mehr Zeit für die
Schule – und zum Spielen.
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„Ein Gießkannen-Prinzip
funktioniert nicht“
Sandra Schuckmann-Honsel ist Mitglied des achtköpfigen
Nothilfe-Teams der Welthungerhilfe. Sie sorgt vor allem dafür,
dass in Nothilfe-Situationen die Bedürfnisse der betroffenen
Menschen und ihre Würde im Mittelpunkt stehen.
Von Stefanie Koop

Wenn Sandra Schuckmann-Honsel über
ihre Arbeit spricht, führt sie ihre Zuhörer
in die Wirren des Syrienkrieges, in zerstörte Dörfer Nepals und verdorrte Landstriche Ostafrikas. Mit Abenteurertum hat
dies allerdings nichts zu tun. Denn Sandra Schuckmann-Honsel ist NothilfeExpertin. Seit über dreizehn Jahren arbeitet die studierte Erziehungswissenschaftlerin mit Zusatzausbildung im internationalen Projektmanagement schon in diesem Job, sieben Jahre
davon bei der Welthungerhilfe. In 29 Ländern rund um den
Globus war sie im Einsatz. Manchmal erfährt die 41-Jährige
erst Stunden vor dem Abflug, dass sie für ein paar Wochen oder
Monate in ein Katastrophengebiet reisen muss. Was andere
überfordern würde, treibt sie an. „Man muss unheimlich flexibel sein, sich immer wieder auf neue Teams und neue Gegebenheiten einstellen. Ein Erdbeben in Haiti ist etwas völlig anderes
als ein Erdbeben in Nepal. Diesen unterschiedlichen Kontext
müssen wir natürlich mitberücksichtigen“, erklärt die gebürtige Niedersächsin.
Und da ist ihr Spezialwissen gefragt. Denn Nothilfe hat
sich verändert. „Früher kamen bei einer Katastrophe häufig Helfende, die wie ‚Nothilfe-Cowboys‘ auftraten. Sie bestimmten,
was das Beste für die betroffenen Menschen war, und das wurde nach dem ‚Gießkannenprinzip‘ verteilt, also für alle das gleiche. Aber so will niemand behandelt werden – auch nicht in
einer Notsituation. Heute fragen wir nach den individuellen
Bedürfnissen der Menschen. Sie haben ein Anrecht auf Mitsprache. Das würde man sich doch auch für sich selbst wünschen“,
erklärt Sandra Schuckmann-Honsel. „Zum Beispiel schaue ich
mit einem Team vor Ort, welche kulturellen oder religiösen Gepflogenheiten wir in unseren Projekten berücksichtigen müssen,
damit sie von der Bevölkerung angenommen werden. Das kann
das Verteilen spezieller Lebensmittel bedeuten, aber es kann auch
heißen, dass wir an einer Verteilungsstelle einen Zugang für
Frauen und einen für Männer einrichten.“ Manchmal kommt es
auch auf scheinbar Selbstverständliches an, wenn die Expertin
nachhält, dass in Notsituationen qualitative und ethische Stanm a g a z i n 1 | 2 0 19
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dards eingehalten werden. So wies sie nach dem Erdbeben in
Nepal darauf hin, dass beim Wiederaufbau der Schulen die Wasserhähne viel zu hoch für die Kinder angelegt waren.
„Meine Aufgaben sind vielfältig, das macht es so spannend“, sagt Sandra Schuckmann-Honsel. Und auch herausfordernd. So baute sie 2014 im Irak einen Standort für die Welthungerhilfe auf, organisierte ein Büro, heuerte ein Team an,
traf Absprachen mit anderen Akteuren und plante Projekte.
Wenn sie nicht im Krisengebiet gefordert ist, unterstützt die
erfahrene Expertin die Länderbüros unter anderem bei Erkundungsmissionen. Von einer solchen ist sie gerade aus dem Sudan zurückgekehrt. Dort will die Welthungerhilfe in einem
Gebiet, in dem sie bislang nicht tätig war, die Ernährungssituation verbessern.
„Mit einem Team habe ich untersucht, wo unsere Unterstützung am dringendsten gebraucht wird und wo wir mit un-

seren Mitteln am meisten erreichen können. Dazu haben wir
eine repräsentative Zahl von Haushalten befragt. Früher lief das
mit Stift und Papier, heute haben wir Tablets mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das macht es viel schneller und
übersichtlicher“, erläutert Sandra Schuckmann-Honsel. „Zudem
haben die Menschen in Diskussionsrunden die Möglichkeit, über
ihre Sorgen und Erwartungen zu sprechen. Wir fragen: Was
würde euch helfen? Was sind Lösungsideen für bestimmte Probleme?“ Besonders freut Sandra Schuckmann-Honsel, dass ihr
Einsatz auch noch einen weiteren Effekt hatte. Gespräche über
die entstandene Bedarfsanalyse mit lokalen Regierungsvertretern
stießen auf großes Interesse. Vielleicht ein Anstoß für Veränderungen in der Region.
An ihrer Arbeit schätzt Sandra Schuckmann-Honsel besonders den Zusammenhalt der Kollegen und die hohe Professionalität der Welthungerhilfe.

Früher waren Nothelfer Einzelkämpfer.
Heute arbeiten wir in Teams,
Aufgaben und Abläufe haben sich
spezialisiert. Das macht unsere Arbeit
Consequam. Inctovor Ort
zielgerichteter und die Ergebnisse
taquam quae est, que
damit deutlichsequo
effektiver.
cum se restrum

Jede Notsituation
bedeutet andere
Anforderungen für
das jeweilige Team.

inctotaquam. Conse
quam. Inctotaquam
quae est, que sequo
cum se restrum incto
Im Südsudan prüft Sandra Schuckmann-Honsel,
ob die
taquam.
Nahrungsmittelrationen vollzählig sind.

Stefanie Koop leitet die Redaktion des
Welthungerhilfe-Magazins.
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„Man kann doch nicht einfach zusehen!“
Vor über zwanzig Jahren lag ein Spendenaufruf der Welthungerhilfe im Briefkasten von Gerd und
Marita Watzig. Zu einer Zeit, als ihr Obsthof zum ersten Mal richtig gut lief. Da konnten sie sich eine
Herzensangelegenheit leisten: zu helfen! Seither spendet das Paar aus Leimersdorf regelmäßig –
das können auch schon mal Äpfel sein.
Lebhaft erzählen Gerd und Marita Watzig, wie sie sich vor 59 Jahren kennenlernten, und wie sie mit viel Kraft und
unter Entbehrungen ihren landwirtschaftlichen Betrieb aufzogen. Erst gehörten
noch Tiere mit zum Hof, doch als der
Obstanbau mehr und mehr zunahm, war
die Arbeit nicht mehr zu leisten. Zur Erdbeerzeit beispielsweise war ein 16-Stundentag völlig normal.
Schon als Kind war es für Gerd
Watzig selbstverständlich, etwas von dem
abzugeben, was da war: „Nach dem Krieg
kamen jeden Tag Leute auf unseren Hof,
die nach Essen fragten. Ich gab ihnen Kartoffeln und Eier. Die hatten doch Hunger!“
Spenden, sagt der bescheidene
Landwirt, der im Januar seinen achtzigsten Geburtstag feierte, sei eben seine Mentalität. „Es gibt so viel Not auf der Welt,
da kann man doch nicht einfach zusehen!

So viele Menschen müssen unter erbärmlichen Umständen leben. Es trifft gerade
Frauen, die für ihre Kinder sorgen und
hart arbeiten müssen.“
Heute sind die Watzigs Themenpaten für Ernährung bei der Welthungerhilfe und spenden monatlich dafür, dass
Menschen in Not genügend zu essen haben. Zusätzlich engagieren sie sich, wenn
akut Hilfe benötigt wird, wie für die geflüchteten Rohingya in Bangladesch. Für
den Welthungerhilfe-Lauf „ZeroHungerRun“ im Oktober stellte das Paar 500 Äpfel zur Stärkung der Läufer zur Verfügung.
Und auch andere Organisationen bedenken die Watzigs, wie ein Waisenhaus, das
eine Cousine in Kenia aufbaute.
Wenn Bekannte argumentieren,
dass sie nicht spenden, weil doch sowieso
nicht alles vor Ort ankomme, lässt Gerd
Watzig das nicht gelten. „Aus guten Gründen geht das Geld nicht eins zu eins in

die Projekte. Schließlich müssen sie gut
geplant und auch verwaltet werden. Und
außerdem: Wenn man überhaupt nichts
spendet, dann kommt auch überhaupt
nichts an!“
Den Obsthof haben die Watzigs
mittlerweile an Sohn und Schwiegertochter übergeben. Gerd Watzig arbeitet zwar
noch regelmäßig mit, doch er und seine
Frau genießen nun die Zweisamkeit und
reisen gern, am liebsten nach Bayern.
Auch im Urlaub ist das Thema Spenden
präsent: „Ich schicke keinen Bettler weg.
Wer weiß, was für ein hartes Schicksal
diesen Menschen getroffen hat. So viele
gehen vorbei, aber ich kann das nicht“,
sagt Gerd Watzig. Und mit einem Augenzwinkern: „Ich werde höchstens von meiner Frau gebremst.“ Doch die lächelt und
es ist klar, dass Geben eine ihrer vielen
Gemeinsamkeiten ist.

„Ich schicke keinen Bettler weg,
so viele gehen vorbei,
aber ich kann das nicht.“

Sie haben Fragen
zu Ihrem maßgeschneiderten Engagement:
Alexandra Shahabeddin
Team Philanthropie
Tel. 0228 2288-419
alexandra.shahabeddin@welthungerhilfe.de
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Wer Gemüse isst, stärkt seinen Körper
und ist weniger anfällig für Krankheiten.
Die neue Gesundheitseinrichtung
wird dazu beitragen, dass Ebola keine
Chance mehr hat.

Gesund, stark und gewappnet
Als in Sierra Leone 2014 das tödliche Ebola-Virus ausbrach, war das ohnehin marode Gesundheitssystem völlig überfordert. Es fehlten Behandlungsmöglichkeiten und notwendiges Wissen, um
die P
 atienten angemessen zu versorgen. Die Gottfried-Arndt-Stiftung unterstützt nun ein Projekt
für umfassende G
 esundheitsvorsorge zur Stärkung und zum Schutz der Bevölkerung.

Während der Hochphase von Ebola verloren die Menschen immer weiter ihr
Vertrauen in staatliche Gesundheitseinrichtungen und mieden diese oft ganz.
Mit fatalen Folgen, denn die Epidemie
breitete sich ungehemmt aus. Ein Projekt
der Welthungerhilfe in den Distrikten
Kailahun und Kenema gibt der Bevölkerung nun dieses Vertrauen zurück.
Gerade in abgelegenen Gemeinden
hatten viele Menschen selbst mit dem
Ebola-Virus zu kämpfen, konnten ihrer
landwirtschaftlichen Arbeit nicht nachgehen und rutschten noch tiefer in die
Armut. Viele Bewohner sind krank oder
geschwächt. Um zu verhindern, dass Ebola erneut leichtes Spiel hat, möchte die in
Hannover ansässige Gottfried-Arndt-Stiftung die gesamte gesundheitliche Situation in der Region verbessern.
Und die Fortschritte können sich
sehen lassen. Drei Gesundheitseinrichtungen wurden bereits gebaut und mit
Solaranlagen ausgestattet, fünf Kliniken
saniert und 40 Brunnen installiert, um
sauberes Trinkwasser bereitzustellen und

Da zu einer guten Konstitution
auch gesundes Essen gehört,
entstehen Gemüsegärten neben
den Gesundheitsposten.
so Krankheiten vorzubeugen. Laufend
werden das Gesundheitspersonal, Verwaltungsbeamte, Hebammen und Lehrer
in Hygiene geschult. Da zu einer guten
Konstitution auch gesundes Essen gehört, entstehen Gemüsegärten neben den
Gesundheitsposten.

Für die Gottfried-Arndt-Stiftung ist besonders das Fördern
der Eigenleistung wichtig: Mit
einem Kleinkredit können Familien ihre Brunnen oder Toiletten
auf einen besseren Standard
bringen. Viele haben aus eigener
Initiative Tellerständer oder Handwaschanlagen gebaut. All diese Veränderungen
zugunsten der Haushaltshygiene zeigen
schon jetzt Wirkung. Die Zahl der Durchfallerkrankungen ist deutlich zurückgegangen – ebenso wie die Wahrscheinlichkeit der Neuinfektion mit Ebola.

Sie möchten mehr über unsere
Zusammenarbeit mit Stiftungen erfahren:
Yasmin Smith
Stiftungskooperationen
Tel. 0228 2288-304
yasmin.smith@welthungerhilfe.de
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Alles wie versprochen!
Jedes Jahr radeln rund 300 Schülerinnen, Schüler und
Betreuende mit der Fairplay Tour durch Deutschland, Belgien,
Frankreich und Luxemburg und sammeln Spenden. Im ver
gangenen Jahr reiste eine kleine Gruppe von ihnen nach
Ruanda und Burundi, um zu sehen, was ihre Unterstützung
für Schulprojekte dort bewirkt. Welthungerhilfe-Mitarbeiterin
Hawa Grund-Djigo begleitete sie und berichtet:

Ich bin mit 20 jungen Erwachsenen und

Einen Tag später führt uns unsere
ihren Lehrern und Lehrerinnen unterwegs. Reise ins Nachbarland Burundi. Schon an
Für die meisten von ihnen ist es die erste der Grenze merken die Mitreisenden, dass
Reise nach Afrika. Ihr Bild ist geprägt von die Uhren hier anders ticken als im fortdem, was die Medien vermitteln. Afrika schrittlichen Ruanda. Geschlagene zwei
bedeutet vor allem Elend, Ruanda steht Stunden brauchen wir zur Einreise. Im
für den Genozid in den 90er Jahren. Wie Dunkeln – Straßenbeleuchtung gibt es hier
groß ist da die Überraschung, dass Ruan- nicht – kämpfen wir uns über schlechte
da in vielem eine Nasenlänge voraus ist. Straßen zu unserer einfachen Unterkunft:
Während wir durch die Hauptstadt Kiga- kein fließendes Wasser, kein Strom und
li laufen, sprechen wir über die auffallen- natürlich kein Internet.
de Sauberkeit. Plastiktüten sind hier ver- Die bedrückende Arboten. „Deutschland könnte echt was von mut des Landes sieht „Man spürt, wie wichtig
und spürt man überall.
Ruanda lernen“, sagt eine Schülerin.
den Menschen
Nach dem FrühAm nächsten Tag geht es in den
hier Bildung ist ...“
Norden, um von der Fairplay Tour finan- stück brechen wir auf
zierte Projekte anzuschauen. Die Teilneh- nach Kirundo. Angemenden sind sehr gespannt, ob die Welt- kommen in der Muhange-Schule umringen „Dank der Unterstützung der Welthungerhungerhilfe wirklich alle Maßnahmen so uns die Schülerinnen und Schüler und sind hilfe hat unser Dorf jetzt eine eigene Koumgesetzt hat wie vereinbart. Ich bin selbst kaum zu bändigen. Alle sind neugierig auf operative. Wir sind sehr glücklich darüber.“
etwas nervös. Können wir die Erwartungen uns Besucher, möchten ganz vorne mit- Denn die Frauen können nun hochwertiges
erfüllen? Doch nachdem wir fünf Schulen tanzen und mitsingen. Ein großartiger Mo- Saatgut erhalten, an Schulungen teilnehangeschaut haben, sehe ich, wie überzeugt ment der afrikanischen Gastfreundschaft, men und erfahren, welche Anbaumethoden
und glücklich alle sind. Beispielsweise be- aber ein bisschen fühlen wir uns auch ihre Ernten verbessern. Ihr Einkommen
kam die Grundschule Kadehero acht neue überfordert. Wir besichtigen die herunter- steigt und das ist unglaublich viel wert, um
Klassenräume und wurde gründlich saniert. gekommenen alten Klassenräume, wo die ihre Familien zu ernähren.
Kinder auf dem LehmfußUnsere Reise nach Burundi endet
Das Dach war so marode,
boden unterrichtet wer- hier. Einige sind erschöpft und freuen sich,
dass es durchregnete und
„Deutschland
den. Dort sollen 2019 wieder nach Hause zu fahren. Mit dem
der Unterricht für die
könnte echt was von neue Klassenräume und „nach Hause“ ist zu meiner großen Überrund 600 Schülerinnen
neue Toiletten für die raschung Ruanda gemeint. DFB-Frauenund Schüler immer wieRuanda lernen“
Kinder entstehen.
schiedsrichterin Naemi Breier spricht wohl
der ausfiel. An der GrundWir fahren weiter vielen aus dem Herzen, als sie sagt: „Dies
schule Gashike sind sechs
neue, helle Klassenzimmer entstanden, in und besuchen eine von Frauen geführte war für mich eine Reise mit überwältigendenen es sich nun gut lernen lässt. Kaspar Landwirtschaftskooperative in Busoni. Es den Momenten und unvergesslichen EinPortz vom Verein „Bekond Aktiv“ kom- ist eine Begegnung mit engagierten und drücken. Vor allem habe ich selbst gesehen,
mentiert: „Man spürt, wie wichtig den kämpferischen Frauen, die mit wenig Mit- dass unsere Spenden genauso eingesetzt
Menschen hier Bildung ist, und wie stolz teln ihre Lebensumstände kontinuierlich wurden, wie es die Welthungerhilfe ververbessern konnten. Die Direktorin erzählt: sprochen hatte.“
sie auf die neuen Gebäude sind.“
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Stolz berichtet
die Direktorin der
Frauen-Kooperative
Hawa Grund-Djigo (l.)
von den Erfolgen.
DFB-Frauen
schiedsrichterin
Naemi Breier hat
die Reise darin
bestärkt, sich weiter
für Menschen in
Not einzusetzen.

Strahlende
 esichter spiegeln in
G
Mwendo die Freude
der Kinder über neue
Klassenräume wider.
Gäste und Gast
gebende genossen
ihre Begegnungen
sehr.
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Spenden kann so lecker sein, ganz unaufwändig und für
jedes Portemonnaie passend. Dazu wählt man einfach das
Produkt eines Unternehmens, das einen Erlösanteil an
die Welthungerhilfe übergibt. Christian Stark, Teamleiter
Unternehmenskooperationen, zeigt, wie diese Produkte
seinen Tag versüßen – ob zu Hause oder im Büro.

1
Unbarmherzig summt der
Wecker. Ignorieren? Nützt ja
nichts. Tapfer schleppe ich mich
in die Küche, fülle Limu-Kaffee
pulver von Coffee Circle in die
Maschine und schalte ein. Der
Duft weckt meine Lebensgeister!
Kaffee von Coffee Circle kann man online kaufen.
Ein Euro je Kilogramm fließt in Projekte
in Äthiopien.

Shoppen
mit
Mehrwert

2
Zum Kaffee lass ich mir das Protein-Beeren-Porridge
von STARK schmecken: Blaubeer-Mandel-Kokos.
Auf der coolen Verpackung steht „Für Senkrechtstarter“. In diesem Sinne – ab ins Büro!
Mit jedem verkauften Produkt unterstützt STARK
die Fußballschule für den Frieden in der
Zentralafrikanischen Republik.

5
Wieder zu Hause erst mal ins Bad und Hände waschen.
Limette- und Koriander-Duft verströmt die Seife
von share – hergestellt aus rein natürlichen
Inhaltsstoffen und ätherischen Ölen.
Mit jeder gekauften share Seife unterstützen Kunden die
Verteilung von Seifen in indischen Schulen.

6
Und was passiert natürlich wieder
ausgerechnet mir? Die letzte Rolle Toilettenpapier
von Goldeimer geht zu Ende. Am besten besorge ich
gleich das Family Pack.
Der Erlös für Produkte von Goldeimer
fließt anteilig in WASH-Projekte
(Wasser, Sanitär und Hygiene) der
Welthungerhilfe.

m a g a z i n 1 | 2 0 19
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3
Drei Meetings nacheinander.
Kopf und Magen sind leer.
Ich brauche Zucker, dringend!
Da rettet mich die Tafel
Bio-Vollmilchschokolade von
Budni. Meine Kollegin
schaut sehnsüchtig.
Na gut. Ich reiche
zwei Riegel über den Schreibtisch.
Die Drogeriemarktkette Budni unterstützt uns
durch eine eigene Schokolade mit Spendenanteil
und regelmäßige Aktionswochen.

4
Dafür revanchiert sie sich nachmittags
mit Cold Brew von Lycka. Kalter Kaffee, der alle
Sinne in Höchstform bringt. Dazu eine Tüte
Mini Snack Bites – von meiner Lieblingssorte
Vanille-Mandel. Kleine Würfel mit Superkräften.
Ein Anteil jedes
verkauften Lycka-
Produkts finanziert
Schulmahlzeiten
in Burundi.

7
Zum Abspannen genehmige
ich mir ein großes Glas Mineral
wasser von Viva con Agua.
Die Sorte „Laut“ natürlich,
also mit Kohlensäure.
Auch Viva con Agua unterstützt unsere
weltweiten WASH-Projekte. (s. S. 28).

8
Dann habe ich mir ein extragroßes Stück Käse
von FROMI verdient. Nicht gut für die Hüften,
aber für den Gaumen umso mehr!
Für jedes verkaufte Kilogramm der Käse-Marke
„Xavier David Fromages affines“ fließen 0,25 Euro in ein Projekt
für Bauern- und Nomadenfamilien in Kenia.

Sie möchten mehr über unsere
Kooperation mit Unternehmen erfahren:
Christian Stark
Teamleiter Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-439
christian.stark@welthungerhilfe.de
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Wasser für alle – alle für Wasser
Seit zwölf Jahren arbeiten Viva con Agua de Sankt Pauli e. V. und die Welthungerhilfe zusammen,
damit Menschen in aller Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung erhalten.
Mittlerweile sind aus den jungen Idealisten um Ex-Fußball-Profi Benjamin Adrion echte Experten
geworden, die die gemeinsamen Projekte mitgestalten.

Regelmäßig besucht das Viva-Team die
unterstützten Projekte, wie hier in Äthiopien.

Als Benjamin Adrion 2005 mit dem
FC St. Pauli im Trainingslager auf Kuba
war, musste er feststellen, dass das Recht
auf sauberes Trinkwasser in vielen Teilen
der Welt keine Selbstverständlichkeit ist.
Der Fußballer mit dem sozialen Gewissen
wollte davor nicht die Augen verschließen und gründete „Viva von Agua“ (VcA).
Als Kooperationspartner suchte der engagierte Mittelfeldspieler sich damals die
Welthungerhilfe.
„Unsere Zusammenarbeit ist mittlerweile eine langjährige Liebesgeschichte. Wir sind inhaltlich, operativ und
menschlich sehr eng zusammengewachsen und haben gemeinsam viele tolle
Erfolge erzielt“, sagt Adrion zwölf Jahre
später. Was schätzt der ehemalige Fußballer an den Entwicklungsexperten besonders? „In allen Projekten haben wir
tolle ‚Überzeugungstäter‘ kennengelernt,
die sich auch unter äußerst schwierigen
Bedingungen mit Herzblut und Expertise
m a g a z i n 1 | 2 0 19

hungerhilfe im Rahmen von WASH-Projekten, aktuell in Nepal, Indien, Äthiopien, Uganda, Kenia, Malawi und im Sudan,
sind die Mitglieder des VcA-Teams mittlerweile zu echten Experten für Wasser,
Sanitär und Hygiene – kurz WASH – geworden. „Deshalb setzen wir in den von
uns geförderten Projekten auch eigene
Akzente, die uns besonders wichtig sind“,
sagt Tobias Rau, Mitbegründer und seit
2018 neben Carolin Jänisch geschäftsführender Vorstandsvorsitzender. Einer
der VcA-Schwerpunkte ist zum Beispiel
WASH an Schulen.
In Uganda startet die eigenständige
Organisation „Viva con Agua Uganda“
zudem ein neues Pilotprojekt. Gemeinsam
mit einem lokalen Start-Up und der Welt
hungerhilfe wird ein Wasserfilter entwickelt, der auch Menschen in
abgelegenen Regionen den
„Unsere Zusammenarbeit
Zugang zu gesundem Wasser
ermöglicht. „Ein weiterer
ist mittlerweile eine langjährige
Schritt auf dem Weg zum
Liebesgeschichte.“
Menschenrecht des sauberen
Wassers für alle“, freut sich
dafür einsetzen, die Lebensverhältnisse Benjamin Adrion, der inzwischen die VcAder Menschen vor Ort zu verbessern“, Stiftung leitet und somit die Internationasagt der VcA-Gründer. Und warum ar- lisierung der Organisation vorantreibt.
beitet die Welthungerhilfe gerne mit den
Idealisten aus Sankt Pauli zusammen?
„Sie stemmen großartige Aktionen, reißen andere mit und bereichern uns durch
ihre Ideen“, sagt Hauke de Abreu, der die
Kooperation betreut.
Wie in jeder guten Beziehung ergänzen die Partner sich. „Mit den uniCarolin Jänisch, Benjamin Adrion und
versellen Sprachen Musik, Kunst und Tobias Rau schätzen es sehr, dass sie sich auf
Sport können wir einen Beitrag dazu die Welthungerhilfe verlassen können.
leisten, junge Menschen in aller Welt
anzusprechen und zu aktivieren“, sagt
Carolin Jänisch, seit letztem Jahr erster
hauptamtlicher Vorstand. Über zwölf
Millionen Euro Spenden konnten so bereits gesammelt werden. Durch die jahViele weitere Infos, Fotos und Videos
gibt es unter www.vivaconagua.org
relange Zusammenarbeit mit der Welt-
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„Rock gegen Hunger“
in Bestform

Die Kripo Düsseldorf machte Jagd.
Allerdings nicht auf Verbrecher, sondern
mit ihrer Hardrock-Band „Blue Steam“ auf
den Pokal von „Rock gegen Hunger“. Als
Titelverteidiger gingen sie im vergangenen November mit fünf weiteren Unternehmensbands in den Contest der Welthungerhilfe. Diesmal jedoch machte „La
Bänd“ von L`Oréal das Rennen. Der Jury
mit Rapper und Schauspieler Eko Fresh,
Singer-Songwriter Robert Redweik sowie
den Sängerinnen Elise Eißmann und Julia
Kautz fiel die Wahl unter all den großartigen Teilnehmenden sichtlich schwer.

Zur Internationalen Grünen Woche
in Berlin präsentierte die Welthungerhilfe
ihre Arbeit mit einem Hingucker: Über
dem Messestand schwebende Handyattrappen symbolisierten innovative digitale Ansätze, die derzeit in verschiedenen
Projekten getestet werden. So nutzen beispielsweise Kleinbauernfamilien in Simbabwe Apps, um für die Landwirtschaft
relevante Informationen zu erhalten. In
Indien hilft eine App, Unterernährung bei
Kindern schneller zu erkennen.
Ganz analog lud ein großes buntes
Afrika-Puzzle dazu ein, das eigene geografische Wissen zu testen. Prominenteste Gäste am Stand: Entwicklungsminister Gerd Müller zusammen mit TopModel Toni Garrn, die als Botschafterin
für die Gleichstellung der Geschlechter die
nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bekannt macht.
Im Rahmen des Neujahrsempfangs
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
diskutierte außerdem die Präsidentin der
Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, mit

Mit dem hochkarätigen Event machte sich
der Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe selbst ein Geschenk zum zehnjährigen Jubiläum. Schon zum sechsten
Mal organisierten die engagierten Mitglieder das Band-Battle. „Wir wollen junge
Leute für uns begeistern und gleichzeitig
Spenden sammeln“, sagt FreundeskreisMitglied Hajo Riesenbeck. Mit Erfolg,
denn begeistert sind Fans jedes Alters –
und großzügig dazu. Über 22.500 Euro
kamen diesmal zusammen, die in
das aktuelle Projekt des
Freundeskreises auf Madagaskar fließen. Erneut
stellte auch der Betreiber
des Düsseldorfer Henkelsaals den Raum kostenfrei zur Verfügung.

Julia Kautz, Elise Eißmann,
Eko Fresh und Robert Redweik
kürten „La Bänd“ zur Siegerin.

Welthungerhilfe macht mobil
Entwicklungsminister Gerd Müller und
Cornelia Füllkrug-Weitzel von Brot für
die Welt über den Stellenwert nachhaltiger
landwirtschaftlicher Lieferketten für
kleinbäuerliche Betriebe verbunden mit
der Herausforderung, Kinderarbeit weltweit abzuschaffen.

Prominente Gäste:
Entwicklungsminister
Gerd Müller und
Model Toni Garrn
am Stand der Welt
hungerhilfe.
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TE R MINE

8. bis 10. März
Zum faszinierenden Schlittenhunderennen
„Baltic Lights“ führt Till Demtrøder auch in diesem
Jahr wieder begeisterte Besucher und Prominente
auf die Insel Usedom.

24. bis 28. April
Die Reitsportveranstaltung Horses & Dreams lädt
nach Hagen, wo internationaler Spitzensport auf ein
breitgefächertes Unterhaltungsprogramm trifft.

1. Mai
In Eschborn bringt die größte Radveranstaltung
der Rhein-Main-Region, die Skoda Velotour, rund
5.000 „Jedermänner und -frauen“ sowie Profis
an den Start.

Vereint gegen Mangelernährung Mit vollem
Engagement unterstützt das Unternehmen Microsoft
Deutschland die Welthungerhilfe bei der Entwicklung
der App „Child Growth Monitor“. Diese hilft künftig
dabei, Mangelernährung bei Kindern genauer als bisher
zu identifizieren und die Jungen und Mädchen gezielt
zu versorgen. Die App wird auf der Cloud-Plattform
Microsoft Azure betrieben. Ein unglaubliches Ergebnis
erzielte die Sammlung der Mitarbeitenden von
Microsoft Deutschland: Innerhalb von zwei Wochen
kamen 30.012 Euro zusammen, die das Unternehmen
verdreifachte. Im Bild v. l: Joao Couto und Susanne
Mehrtens von Microsoft, Antje Blohm und Jochen
Monninger von der Welthungerhilfe

Wasser für alle

Zehn Jahre schon engagieren
sich die Beschäftigten des schwedischen Atlas-CopcoKonzerns für die Welthungerhilfe und damit für Menschen in Not. Als Ergebnis für 2018 überreichte die
Mitarbeiterinitiative „Water for All“ einen Scheck über
70.000 Euro. „Damit unterstützen wir in Malawi im
Flüchtlingscamp Dzaleka den Bau von Brunnen und
separaten Waschplätzen“, erklärt Jochem Kersjes,
Geschäftsführer der Atlas Copco Holding GmbH.

Musik ermöglicht Bildung

In Bad Hersfeld
stand am 6. November erneut das Anliegen von Manfred Schuchert im Mittelpunkt. Die GBO-Bigband und
die Oldtimer musizierten zugunsten seines Stiftungsfonds „Bildung für Afrika“ unter dem Dach der Welthungerhilfe. Fast 500 Besucherinnen und Besucher
genossen die Darbietungen in der Modellschule Obersberg. Das Ergebnis: über 3.800 Euro!
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„Zero faim“

„Danke für euren Job, Welthungerhilfe,
gut gemacht!“, heißt es in einem Song der vier malischen
Künstler Naba Traore, Master Soumy, Cheik Siriman Sissoko
und Amy Yerewolo. Der Anlass für diese Aktion: Seit fünfzig Jahren arbeitet die Welthungerhilfe in Mali, hilft in
Notsituationen und wirkt mit Gemüsegärten g egen Unterund Mangelernährung. Schauen Sie den mitreißenden VideoClip unter www.youtube.com/watch?v=dQk8DQkKIro und
erfahren Sie mehr über die Arbeit der Welthungerhilfe unter
www.welthungerhilfe.de/informieren/laender/mali.

Berlin für Burundi

Von der großartigen Operngala im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie
profitierten Ende Dezember nicht nur die Zuschauer.
Auf Initiative der Aktionsgruppe Berlin der Welthungerhilfe flossen die Spenden des Abends in ein
Schulspeisungsprojekt in Burundi. Bärbel Dieckmann,
ehemalige Welthungerhilfe-Präsidentin, sprach die
Begrüßungsworte der von der Konzertdirektion
Dr. Dauskardt organisierten Gala.

Gut gesattelt Für die Welthungerhilfe ließ sich
die Joh‘s Stübben GmbH & Co.KG eine besondere Idee
einfallen. Das Unternehmen für Reitsportzubehör rief
im Rahmen des Anlassspendentools zum „GewinnspielSpenden“ auf. Jede Spende landete automatisch im
Lostopf und es lockte ein toller Gewinn: ein Profi-Sattel,
mit dem Reiterin Luisa M
 erkentrup und ihre Stute
Chardonnay zahlreiche Erfolge feierten. 254 Spenderinnen und Spender machten mit und schafften es so
auf 2.042,35 Euro, die
einem Bildungsprojekt
der Welthungerhilfe in
Burundi zugutekommen.
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Möchten auch Sie eine eigene Aktion starten?
Anlässe gibt es genug: zum Geburtstag, zur Hochzeit,
zum Firmenjubiläum – oder vielleicht zu Ostern?

2017 betrugen die Aufwendungen der Welthungerhilfe für Verwatung, Werbung und
allgemeine Ö
 ffentlichkeitsarbeit insgesamt
lediglich 5,7 Prozent. Jährlich erhalten
wir das DZI-Spenden-Siegel – für unseren
effizienten und verantwortungsvollen Umgang
mit uns anvertrauten Mitteln.

Dann einfach loslegen unter

www.welthungerhilfe.de/spendenaktion.

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.
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