Ausgabe 2 | 2019

INDIEN:

Drei Farben für eine
gesunde Kindheit
Z YKLON IDAI:

„Plötzlich stürzte das Dach auf uns“
P ORTR ÄT:

Vom Allgäu an die Seidenstraße

Reduce, re-use and recycle!
Regional, bio und fair trade
kaufen. Waffenhandel abschaffen,
Großkonzerne boykottieren,
Welthungerhilfe unterstützen.
So schaffen wir den Hunger ab.“
Nina Kronjäger, Schauspielerin
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EDITO RIA L | INH A LT

Liebe Freund_innen der Welthungerhilfe,
Anfang Mai besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel
die westafrikanischen Länder Mali, Burkina Faso und
den Niger. Diese Aufmerksamkeit ist ein gutes Signal
für Afrika und besonders den Sahel, denn hier droht
eine der größten humanitären Katastrophen weltweit.
Schon jetzt haben 33 Millionen Menschen nicht genug
zu essen. Zu den Ursachen gehören unter anderem der
Klimawandel, bewaffnete Auseinandersetzungen, Ein
flussnahme benachbarter Staaten und fehlende Perspek
tiven für Jugendliche. Die Probleme und Konflikte sind
so komplex, dass eine Lösung der internationalen Ge
meinschaft, die zu sehr auf militärische Unterstützung
setzt, zu kurz greift. Strukturelle Ursachen werden auf
diese Weise nicht behoben. Finanzielle Mittel für mili
tärische Programme dürften nicht zu Lasten von hu
manitären und entwicklungspolitischen Programmen
aufgestockt werden.
Die Welthungerhilfe arbeitet in allen drei Ländern und
bekämpft den Hunger gemeinsam mit den Menschen
vor Ort. Denn Familien zu stärken, gehört zu den we
sentlichen Schritten hin zu Fortschritt und Stabilität.
Das können landwirtschaftliche Schulungen sein, bes
seres Saatgut und Werkzeuge. Aber auch gesellschafts
politische Ansätze. Wenn Frauen beispielsweise in
Burkina Faso der Landbesitz verwehrt wird, können sie
nicht verlässlich wirtschaften und anbauen. Die „Land
for Life“-Initiative der Welthungerhilfe geht dieses
Problem an. Lesen Sie auf Seite 4 über erste Erfolge.
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A K T UEL L : RUBRIK-T
BURKIN A HEM
FA S A
O

Ohne Mann
kein Land!
?

Dass es in Burkina Faso schon seit Jahren ein Gesetz zur
Sicherung des Landrechts gibt, wissen gerade in entlegenen
Dörfern nur die Wenigsten. Hier gilt zumeist weiterhin traditi
onelles Recht, und das diskriminiert vor allem Frauen. Obwohl
sie hart auf den Feldern ihrer Familien arbeiten, wird keine von
ihnen jemals das Land ihrer Vorfahren erben.
Benewinde Rouamba leitet die Welthungerhilfe-Initiative „Land
for Life“ in Burkina Faso und erklärt, warum aber ein verbrieftes
Landrecht Bedingung für eine bessere und sichere Ernährung ist:
„Wenn dir ein Grundstück nicht offiziell auf dem Papier gehört,
wirst du auch nicht langfristig investieren, jederzeit kannst du
dein Feld verlieren.“ Daher unterstützt die Welthungerhilfe ge
meinsam mit der Bauerngenossenschaft CPF und lokalen Partnern
unter anderem Frauen dabei, sich zusammenzuschließen, um
formelle Landtitel für Gemeinschaftsfelder zu erwerben. Erst dann
macht es für sie Sinn, mit Brunnen, Bewässerungssystemen und
Zäunen eine Grundlage für gute Ernten zu schaffen.
Derzeit ist es gängige Praxis, dass Frauen Felder bewirtschaften,
die ihnen lokale Landbesitzer saisonal zur Verfügung stellen. Die
Besitzer nutzen die fruchtbare Winterzeit, die Frauen haben meist
nur während der Trockenzeit Zugang zu den Feldern und bauen
vor allem Maniok oder Gemüse an. Vereinbarungen darüber wer
den mündlich abgeschlossen. Steigern aber die Frauen den Wert
der Böden durch Investitionen, fühlen sich die Eigentümer oft
nicht mehr an die Absprache gebunden.
Das ändert sich jetzt mit dem Projekt der Welthungerhilfe und
ihrer Partner. Zunächst wollten sich viele Landbesitzer nicht auf
offizielle Vereinbarungen per Urkunde einlassen, doch mit der
Zeit gelang es Benewinde Rouamba und seinem Team, Wider
stände zu überwinden. Unermüdlich stehen sie weiterhin mit
Landbesitzern, Nutzerinnen und Regierungsvertreter_innen im
Austausch, um das Landrechtsgesetz weiter wirksam umzusetzen.
Alina Behrens ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin in Burkina Faso. 
Mit der Initiative „Land for Life“ fördert die Welthungerhilfe
Partner in Äthiopien, Burkina Faso, Liberia und Sierra Leone dabei,
Dialogplattformen für Landrechtsthemen aufzubauen. Mehr dazu:
wwww.welthungerhilfe.de/informieren/themen/politik-veraendern
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AK TUELL: ZYKLON I DAI

„Plötzlich stürzte
das Dach auf uns“
Von Kerstin Bandsom

Über

700.000
Hektar Ernte wurden vernichtet
Mehr als

600.000
Häuser wurden zerstört
Rund

3 Mio.

Menschen brauchen dringend Unterstützung
zum Überleben

Zyklon Idai kam mitten in der Nacht. Mitte März traf
er auf Mosambik, Malawi und Simbabwe. Der Sturm
gilt als eine der schlimmsten durch Wetter verursachten Katastrophen Afrikas. Nach Angaben der Vereinten
Nationen haben die schweren Regenfälle im Vorfeld
sowie der Zyklon selbst rund 600.000 Häuser zerstört, mehr als 2,6 Millionen Menschen brauchen
dringend Unterstützung zum Überleben. Die Welthungerhilfe leistete Nothilfe bereits von den ersten Tagen
an. Diese wird jetzt nach Zyklon Kenneth, der wenige
Wochen nach Idai den Norden Mosambiks verwüstete,
fortgesetzt.
Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Kerstin
Bandsom reiste gleich nach der Katastrophe
nach Mosambik und berichtete von den
traumatischen E rlebnissen der Opfer:
Domingas Manuel, ihr Mann und ihre elf Monate alte Tochter Estel
schliefen fest, als Zyklon Idai mit rund 185 Stundenkilometern über
Mosambik hinwegfegte und ihr Dach zum Einsturz brachte. Der
Sturm traf die kleine Familie im Örtchen Desmobairro. Gerade noch
konnten sie sich über den Fluss retten, bevor der gewaltige Regen
alles überflutete.
Ich treffe Domingas auf den Stufen des Verwaltungsgebäu
des, das seit jener schrecklichen Nacht ihr vorübergehendes Zuhau
se ist. „Ich hatte solche Angst. Dieser Sturm, es war so dunkel und
überall die Bäume,“ bricht es aus der jungen Frau heraus. Im Arm
hält sie ihre weinende Tochter, die Fieber hat.

Fassungslos
stehen die Menschen
vor ihren zerstörten
Häusern.
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AKTUELL: ZYKLON IDAI

Johannes Kaltenbach, Landesdirektor
der Welthungerhilfe in Malawi, berichtet
über die Folgen der K
 atastrophe für die
Betroffenen:

Im Eiltempo wird Material für provisorische
Unterkünfte für betroffene Familien abgeladen.

Domingas Manuel konnte sich gerade
noch mit Mann und Tochter retten.

Ein paar Becher und Schüsseln sind alles, was ihr Mann von zu
Hause retten konnte. Das Mais-Feld, von dem die Familie lebte,
ist komplett zerstört. Dabei wäre jetzt im April Erntezeit und
danach sollte ausgesät werden. „Wir haben eine so gute Ernte
erwartet, viel besser als im letzten Jahr“, sagt Domingas leise.
Damit hätte die Familie bis September oder sogar Oktober ein
Einkommen und genügend zu essen gehabt. Jetzt stehen sie vor
dem Nichts.
So schnell wie möglich wollen sie ihre Existenz wieder
aufbauen. Doch erst einmal bieten sie und ihr Mann sich als
Arbeitskräfte an, damit sie Geld verdienen und Baumaterial und
neues Saatgut kaufen können. „Es ist nicht leicht,“ sagt Domin
gas, „auf einmal nichts mehr zu besitzen und andere um Unter
stützung bitten zu müssen.“ Eine harte Zeit liegt vor ihnen. „Wir
werden das schaffen!“, sagt Domingas voller Hoffnung.
In Mosambik versorgt die Welthungerhilfe 5.000 Familien
mit Decken, Küchenutensilien, Moskitonetzen, Material für Unterkünfte (Planen, Seile, Werkzeuge), Schlafmatten, Hygienesets und Saatgut mit dazugehörigem Werkzeug.

Als die Flüsse rasend schnell über die Ufer traten, konnten zum
Glück viele Menschen entkommen. Die Frauen haben ihre Habe
in große Tücher gepackt und auf dem Kopf in Sicherheit geschafft.
Jetzt sitzen die Familien in Schulen und Grashütten in den höheren
Lagen fest. Dort ist kaum Platz für sie, aber die Schlammpisten
sind unpassierbar. Selbst Steinhäuser drohen nach meterhohen
Überschwemmungen einzustürzen. Tragisch ist, dass der Mais
noch vor kurzem vielversprechend hoch stand. Endlich sollte nach
so vielen Jahren der Missernte die erste normale Ernte eingefah
ren werden. Nun droht Malawi, einem der ärmsten Länder der
Welt, erneut eine Krise. Die Menschen haben Hunger, sie können
nicht zurück in ihre zerstörten Lehmhütten, sie fürchten den Aus
bruch von Cholera und wissen nicht wohin. Ihnen muss jetzt
schnell und unbürokratisch geholfen werden!
In Malawi wurden Material für Notunterkünfte, Maismehl,
dringend benötigte Gegenstände für den täglichen Gebrauch
sowie Hygiene-Pakete verteilt. Später sollen Wasserstellen saniert und Saatgut oder Süßkartoffelpflanzen für den Winteranbau
verteilen werden.

In Simbabwe ist die Lage in mehrfacher
Hinsicht dramatisch, berichtet
Welthungerhilfe-Landesdirektorin
Regina Feindt.
Drei Tage lang hat es hier so viel geregnet wie sonst im ganzen
Jahr. Erdrutsche spülten Schlamm und riesige Felsbrocken ins Tal,
zerstörten Häuser, Stromleitungen, Straßen und Brücken. Durch
die Schäden an der Trinkwasserversorgung ist der Ausbruch von
Cholera und Typhus womöglich nur noch eine Frage der Zeit.
Aufgrund der Wirtschaftskrise haben viele Menschen ihre Rück
lagen aufgebraucht und begonnen, Dinge von Wert zu verkaufen.
Was noch übrig war, wurde nun vom Wasser weggespült. Die von
Idai betroffene Region ist wichtig für den Handel mit Mosambik.
Jetzt aber kommen keine Waren mehr an, Benzin und Getreide
fehlen. Wenn aber die Treibstoffversorgung knapp wird, werden
auch die Nahrungsmittelpreise weiter steigen. Außerdem leidet
Simbabwe unter den Folgen von El Niño. Die Ernteprognose war
ohnehin gering. Jetzt ist selbst das Wenige, was auf den Feldern
stand, zerstört.
In Simbabwe unterstützt die Welthungerhilfe 30.000 Menschen. Gemeinsam mit lokalen Partnern werden Chlortabletten,
Pakete mit Seife, Eimern und anderen Hygieneartikeln verteilt.
Geplant sind Hygieneschulungen und mittelfristig Maßnahmen,
um die Trinkwasserversorgung wieder in Gang zu setzen. Brunnen und Wasserleitungen müssen ausgebessert und Solarpumpen repariert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter
welthungerhilfe.de/aktuelles/projektupdate/2019/zyklon-idai

Kerstin Bandsom ist
Welthungerhilfe-Mitarbeiterin in Bonn
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A K T UEL L : N O RDKO RE A

Nur noch die
halbe Ration
Von Christian Legner

In Nordkorea haben eine Hitzewelle und
Überschwemmungen zur schlechtesten
Ernte seit zehn Jahren geführt. Die Regierung bat deshalb im Februar die Vereinten
Nationen um Hilfe. Was die dramatische
Ernährungslage für die Menschen in
Nordkorea und die Arbeit
der Welthungerhilfe, eine der
wenigen Hilfsorganisationen
im isolierten Land, bedeutet,
erklärt Landesdirektor
Lars Düerkop im Interview.

Wie äußert sich die Ernährungskrise
in Nordkorea?
Wir beobachten eine gefährliche Situation, die eine Hungersnot
zur Folge haben könnte. 10,9 Millionen Nordkoreaner_innen
sind unterernährt. Das entspricht 43,4 Prozent der Bevölkerung.
Fast jedes fünfte Kind wächst nicht seinem Alter entsprechend.
Wenn sich die Ernährung der Jungen und Mädchen nicht rasch
verbessert, drohen ihnen bleibende Schäden. Hinzu kommt, dass
fast zehn der rund 25 Millionen Einwohner_innen keinen Zu
gang zu sauberem Trinkwasser und rund neun Millionen keinen
Zugang zu ordentlicher Gesundheitsversorgung haben.

Wie kam es zur aktuellen kritischen Lage?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen führten die schlimmsten
Überschwemmungen und Erdrutsche seit Jahrzehnten, eine noch
nie dagewesene Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 45 Grad zu
einer Zeit, als der Mais gerade reifte, sowie ein außergewöhnlich
trockener Winter dazu, dass die Ernte so schlecht wie seit zehn
Jahren nicht mehr war. Der Jahresertrag für Mais fiel unter fünf
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Tonnen, auch der Ertrag des Wintergetreides wurde stark beein
trächtigt. Und die nächste Kartoffel- und Getreideernte wird erst
im Juni erwartet. Zum anderen macht die Regierung die Sank
tionen der internationalen Gemeinschaft für die angespannte
Lage verantwortlich. Dringend benötigte Landmaschinen, Treib
stoffe, Dünger und Bewässerungssysteme h
 ätten nicht eingeführt
werden können und somit eine ausreichende landwirtschaftliche
Produktion verhindert.

Die Regierung hat die Essensrationen für die
Bevölkerung fast halbiert. Was sind die Folgen?
Ein staatliches Verteilungssystem soll eigentlich dafür sorgen,
dass alle Menschen genug zu essen bekommen. Doch dieses
System stößt schon lange – und jetzt erst recht – an seine Gren
zen. Das Programm sieht vor, dass pro Kopf und Tag 576 Gramm
Getreide, Mais und Kartoffeln zur Verfügung stehen sollen.
Diese Vorgabe wurde jedoch nie erreicht. Tatsächlich lagen die
Tagesrationen bei 360 bis 430 Gramm. Das sind nur 60 bis
70 Prozent dessen, was eigentlich benötigt wird. Und Anfang

A K T UEL L : N O RD KO RE A

CHINA

SÜDKOREA

Pjöngjang

Nordkorea

Die Demokratische Volksrepublik Korea
ist international isoliert und schottet sich weitgehend nach
außen ab. Eine schwache Wirtschaft und Extremwetterlagen
führten in der Vergangenheit zu Hunger und Nahrungskrisen.
Seit 1996 arbeitet die Welthungerhilfe in dem kommunistischen
Land – als einzige deutsche Nichtregierungsorganisation. Mit
fünf Projekten konnten im Jahr 2017 rund 90.000 Menschen
erreicht werden.

Schlechte Ernten
führten dazu, dass die
staatlich verteilten
Rationen einfach nicht
mehr ausreichen.

des Jahres wurden die Rationen auf 300 Gramm, also nur et
was mehr als die Hälfte der ursprünglichen Menge, gekürzt.
Lediglich Kinder, Frauen und ältere Menschen erhalten derzeit
noch etwas mehr. Die Teller werden kleiner, allzu oft bleibt der
Bauch leer. Mangel- und Unterernährung sowie Wachstums
verzögerungen bei Kindern und Jugendlichen könnten sich
weiter verschärfen. Die Regierung hat deshalb internationale
Organisationen, die im Land tätig sind, zur Unterstützung auf
gefordert.

Die Welthungerhilfe ist eine der wenigen in
Nordkorea tätigen Hilfsorganisationen. Was können
Sie und Ihre Kollegen jetzt tun, um die Situation
der notleidenden Bevölkerung zu verbessern?

Mehr zu unserer Arbeit in Nordkorea finden Sie unter
welthungerhilfe.de/informieren/laender/Nordkorea/

zienten, an den Klimawandel angepassten landwirtschaftlichen
Anbautechniken. Da Nordkorea ein zu 80 Prozent bergiges Land
ist, unterstützen wir Familien mit speziellen Methoden dabei, in
Hanglagen Landwirtschaft zu betreiben. Gemeinsam mit der
Bevölkerung haben wir zudem Bewässerungs- und Nahrungs
mittelverarbeitungssysteme sowie Alternativen zur Energiever
sorgung durch Feuerholz entwickelt. Durch die Einführung
widerstandsfähiger Mischkulturen, Kompostierung und verbes
serte Tierhaltungs- und Düngungsmethoden stiegen die Erträge
deutlich. Mit Schulungen und Kampagnen klären wir unter
anderem in Kindertagesstätten über eine unter den gegebenen
Umständen möglichst ausgewogene und gesunde Ernährung auf.
Christian Legner arbeitet in der
Online-Redaktion der Welthungerhilfe.

Derzeit unterstützen wir unter anderem landwirtschaftliche
Kooperativen bei der Produktion von hochwertigem Gemüse-,
Mais- und Kartoffelsaatgut. Mit unseren Partnern haben wir drei
Solargewächshäuser und 125 Folientunnel zum Gemüseanbau
errichtet. Außerdem schulen wir Bauern und Bäuerinnen in effi
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FÖ RD ERPA RT NER _ INNEN

Das Ziel fest
vor Augen
Von der einst florierenden Landwirtschaft
ist in Simbabwe nichts mehr zu spüren.
Hunger und Mangelernährung sind weit
verbreitet, die Folgen des Klimawandels,
wie gerade erst Zyklon Idai, machen
den Menschen schwer zu schaffen.
Ein innovatives Projekt bietet nun jungen
Landwirt_innen Perspektiven und fördert
die Nahrungsmittelproduktion für eine
ganze Region.
Von Thomas Heyland

Als Kind lebte Fatima Gapa in einem blühenden Land. Auf den
fruchtbaren Böden Simbabwes wuchsen reiche Ernten, die Al
phabetisierungsrate war hoch, die Infrastruktur gut ausgebaut.
Doch eine gewaltsame Landreform veränderte im Jahr 2000
alles. Fatima erlebte als junges Mädchen, wie die Lebensper
spektiven ihrer eigenen und tausend anderer Familien zerstört
wurden. Noch heute leidet das Land unter den Folgen: Mehr als
46 Prozent der Bevölkerung sind unterernährt, rund 40 Prozent
aller Kinder unter fünf Jahren chronisch mangelernährt. Das
Land ist auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen und die Arbeits
losigkeit ist hoch.
Besonders angespannt zeigt sich die Situation im Bezirk
Gokwe South, südwestlich der Hauptstadt Harare. Seit der Welt
marktpreis für Baumwolle massiv gesunken ist, lohnt sich der
Anbau nicht mehr – eine Katastrophe für die Kleinbauern
familien, denen es an Kenntnissen über alternative Anbau
techniken, einer geeigneten Infrastruktur und hochwertigem
Saatgut fehlt. Zudem leiden die Familien unter den Folgen des
Klimawandels. Anhaltende Dürreperioden vernichten ganze
Ernten, die Menschen hungern.

Fatima Gapa hat durch das
Unternehmertraining den Mut
für ihre Hühnerzucht gefunden.

„Ich möchte den Bestand meiner Geflügelfarm
auf mindestens 500 Hennen erweitern.“
m a g a z i n 2 | 2 0 19
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FÖRDERPARTNER_INNEN

Beim ABC können die jungen Leute
sicher sein, dass sie faire Preise für ihre
Erzeugnisse bekommen.

Vor allem Frauen und Jugendlichen soll das soziale Ge
meinschaftsunternehmen von Landwirt_innen, Privatfir
men, Bezirksrat und Welthungerhilfe dabei helfen, ihren
Lebensunterhalt langfristig aus eigener Kraft zu sichern.
Das ABC zahlt den Landwirt_innen einen fairen Preis für
ihre Ernteerträge, macht geeignete Märkte ausfindig und
verkauft die Produkte anschließend mit Gewinn weiter.
Durch berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, Zugang zu
hochwertigem Saatgut und modernen Geräten lassen sich
Erträge und Einkommen deutlich steigern, sodass mehr
Nahrungsmittel für alle verfügbar werden. Darüber hinaus
unterstützt die Welthungerhilfe auch 40 örtliche Bauern
verbände und Genossenschaften.
Fatimas Idee ist bereits jetzt lukrativ: „Meine
232 Hennen legen 180 Eier am Tag. Im ABC habe
FÖRDERPART N E R _ I N N E N
ich Kontakt zu einem lokalen Supermarkt ge
knüpft, an den ich die Eier nun verkaufe.“ Doch
am Ziel ist sie noch lange nicht: Mit Hilfe
eines Unternehmensberaters im ABC erhielt
Fatima einen Platz im Mentoring-Programm
Fatima Gapa hat ihren Weg gefunden.
des Supermarkts. Das bedeutet, dass sie nun
Die Geflügelzucht der jungen Frau entwickelt
Die Welthungerhilfe ar
einmal in der Woche an einer Fachschulung
sich dank der Starthilfe des Agricultural Business
Centers
bestens
–
und
damit
auch
dank
Ihrer
beitet deshalb mit ihren
teilnehmen und sich so ständig weiterbilden
Unterstützung als Förderpartner_in.
Partnern daran, die Bau
kann. Ihr nächstes Etappenziel hat die junge
Denn mit Ihrer regelmäßigen Spende machen
ernfamilien in Gokwe
Geschäftsfrau schon fest vor Augen: „Ich möch
Sie Projekte wie diese möglich und eröffnen
South auf dem Weg in eine
te den Bestand meiner Geflügelfarm auf mindes
jungen Menschen eine Chance auf
bessere Zukunft zu unterstüt
tens 500 Hennen erweitern.“
die Selbstständigkeit.
zen. Im vergangenen Jahr wur
de dazu unter anderem das Agricul
Welthungerhilfe-Mitarbeiter Thomas Heyland
tural Business Center (ABC) gegründet.
leitet das ABC-Projekt in Simbabwe.
Hier erhalten junge Landwirt_innen Schulungen
in effektiven Anbaumethoden und Viehzucht, sie erlernen Tech
niken der Weiterverarbeitung und Vermarktung, können sich zu
den Themen Existenzgründung oder Kreditvergabe beraten las
sen und treffen potenzielle Kund_innen, Händler_innen und
weiterverarbeitende Betriebe. Ein wichtiges Netzwerk für den
Neubeginn.
Sie möchten mehr über
Mit den erworbenen Kompetenzen wächst auch das Ver
Förderpartnerschaften erfahren:
trauen der jungen Menschen in die eigenen Fähigkeiten und in
Pia Vadera
die Zukunft. Die 24-jährige Fatima sagt: „Dank der Beratung
Förderpartner_innenbetreuung
und des Unternehmertrainings im ABC habe ich das Selbstver
Tel. 0228 2288-278
trauen und den Mut gefunden, meine eigene Idee umzusetzen
foerderpartner@welthungerhilfe.de
und eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu werden.“ Die Jungun
ternehmerin besuchte das ABC vom ersten Tag an und grün
dete eine Geflügelzucht.

Gemeinsam verändern
wir die Welt!
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TITELTHEMA: INDIEN

Drei Farben
für eine gesunde
Kindheit
Auf der dreifarbigen
indischen Flagge sortieren
die Frauen Lebensmittel
nach deren jeweiligem
Nährwert.
Nur mit ausgewogener
Ernährung können sich
Kinder gesund entwickeln.

Indien ist ein Land der Widersprüche. Während die
Wirtschaft blüht, bleiben trotz staatlicher Programme Hunger und Mangelernährung eine gigantische
Herausforderung. Rund 61,5 Millionen Kinder unter
fünf Jahren sind für ihr Alter zu klein und nicht
altersgerecht entwickelt. Das ist die höchste Zahl
weltweit. Ein Projekt der Welthungerhilfe geht in
120 Dörfern des besonders betroffenen Bundesstaates Jharkhand gegen die vielfältigen Gründe
für Mangelernährung vor. 
Von Thomas Rommel
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Bau oder als
Träger tätig ist, kümmert sie
sich um Haus, Feld und Tiere. Mit den Kindern helfen die Schwie
gereltern. Und die würden doch wohl wissen, was die Kleinen
brauchen.
Die Beraterinnen im Zentrum luden Reshmi zu einem
15-tägigen Ernährungscamp ein, das die Welthungerhilfe mit
ihrer Partnerorganisation Centre for World Solidarity (CWS)
regelmäßig in 40 Dörfern anbietet. Damit unterstützen die
Welthungerhilfe und CWS das Programm der Regierung, dem
es bei der Umsetzung vielerorts an personellen Kapazitäten
und Fachwissen fehlt. Gesundheitsberaterinnen werden fort
gebildet, aber auch Vertreter_innen lokaler Behörden für das
Thema sensibilisiert.
Gemeinsam mit anderen Müttern lernte Reshmi im Camp,
dass Essen nicht einfach nur Essen ist, sondern dass Nahrungs
mittel unterschiedliche Wirkungen auf den Körper haben.
Erst die „Drei-Farben-Kombination“ steht für gute Ernäh
rung und Gesundheit. Die indische Flagge dient während
der Camps zur praktischen Übung, lokale Produkte ent
sprechend zu sortieren: Orange steht zum Beispiel für
Linsen, Grün für Blattgemüse und Weiß für Reis und Milch.
Anschließend lernen die Frauen, die unterschiedlichen Nah
rungsmittelgruppen lecker und gesund zu kombinieren und
bereiteten gleich ihr tägliches gemeinsames Mittagessen nach
den neuen Rezepten zu. „Früher fehlten uns das Geld und auch
das Wissen, um abwechslungsreicher zu kochen. Aber im Camp
bekamen wir Saatgut, mit dem ich meinen Gemüsegarten an
legte. Ich kann manchmal selbst kaum glauben, was jetzt dort
alles gedeiht“, sagt Reshmi.

Reshmi Devi und ihre Tochter
pflücken Erbsen im Gemüsegarten.
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In einem der Dörfer lebt Reshmi Devi. Wäh
rend sie Tomaten, Salat und eine Gurke für das Mit
tagessen erntet, macht sich ihre dreijährige Tochter Ka
riina über die Erbsen her. Schote für Schote knackt sie und
nascht die leckeren grünen Kugeln. Den kleinen Gemüsegar
ten gibt es erst seit einem knappen Jahr. Zuvor bestanden die
täglichen Mahlzeiten der Familie aus Reis und Kartoffelbrei, nur
hin und wieder gab es etwas gekauftes Gemüse, aber viel zu
selten, um ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. Welche Fol
gen dies hatte, erfuhr Reshmi, als sie mit Tochter Kariina und
Sohn Sanjay ins örtliche Mutter-Kind-Zentrum kam, wo alle
Kinder der Gemeinde gemessen und gewogen werden. Das Zen
trum ist Teil eines Regierungsprogramms, das in fast allen grö
ßeren Dörfern die gesunde Entwicklung von Kindern unterstützt.
„Es stellte sich heraus, dass meine Kinder unterernährt und
für ihr Alter zu klein waren. Nie hätte ich das geahnt, ich habe
doch alles genauso gemacht, wie es Brauch bei uns ist. Wir haben
nichts anderes gegessen, als alle anderen im Dorf auch, wir lebten
einen ganz normalen Alltag“, erzählt die junge Mutter. Während
ihr Mann auf Abruf in der Zie
gelherstellung, auf dem

üse
, Gr ü
n f ü r Bl a t t g e m

Die „Drei-Farben-Kom
bin
a

Die Stadt Jamshedpur im Osten Jharkhands pulsiert. Hier
ist die weltweit agierende Tata-Unternehmensgruppe an
sässig, Industrie und Handel blühen, Straßen und Ab
wassersysteme sind gut in Schuss. Doch nur wenige
Kilometer außerhalb zeigt sich ein ganz anderes Bild.
Dort liegen Dörfer, die die Angehörigen benachtei
ligter Stammesgruppen wie Adivasi oder Dalits ihr
Zuhause nennen. Jedes dritte Kind unter fünf
Jahren ist hier untergewichtig, siebzig Prozent
der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren leiden an
Blutarmut. Wenn Schwangere und stillende Müt
ter nicht ausreichend Nährstoffe zu sich nehmen,
zieht das für ihre Kinder lebenslang negative
Auswirkungen nach sich.

tio
n“
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Für die ganz Kleinen, die Anzeichen von Mangel- oder Un
terernährung aufweisen, stellen die Frauen im Camp eine spezi
elle Ergänzungsnahrung her. Nutrimix heißt der reichhaltige Brei,
der den Kindern sichtbar schmeckt. Nach einer Woche werden
alle Kinder erneut untersucht, und schon in dieser Zeit zeigt sich
eine positive Veränderung. Die meisten Jungen und Mädchen
nehmen zu und werden aktiver. Das, so weiß WelthungerhilfeProjektleiterin Sasmita Jena, ist oft der Punkt, an dem auch
skeptische Väter dem Erfolg des Programms vertrauen.
Den umfassenden Ansatz des Projektes, das auch vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung gefördert wird, erklärt sie so: „Wir bekämpfen
Mangelernährung vor allem bei Schwangeren, stillenden Müt
tern und Kindern und fördern zugleich den nachhaltigen Anbau.
Dazu verknüpfen wir Landwirtschaft, Ressourcenschutz und
Ernährung. Im Rahmen dieses LANN-Konzeptes (Linking Agri
culture and Natural Resource Management towards Nutrition
Security) informieren wir Familien über gesunde Ernährung und
stellen sicher, dass sie Zugang zu den entsprechenden Lebens
mitteln haben. Die Teilnehmerinnen der Camps bekommen Saat

gut, und unsere Landwirtschaftsexpert_innen zeigen ihnen, wie
man natürlichen Dünger herstellt, damit ihr Gemüsegarten auch
ohne hohe Kosten für künstliche Düngemittel gut gedeiht.“

Und noch etwas gehört zum Konzept. Eine vielseitige Nah
rung entfaltet nur dann ihre Wirkung, wenn der Körper gesund
ist und die Nahrung auch umwandeln kann. „Deshalb ist es uns
wichtig, dass den Familien sauberes Trinkwasser zur Verfügung
steht, sie grundlegende Hygieneregeln kennen und befolgen,
damit Keime vom Körper ferngehalten werden können und
schwere Durchfallerkrankungen nicht alles zunichtemachen“,
sagt Sasmita Jena. Regelmäßiges Händewaschen und sichere
Abfallentsorgung tragen dazu ebenso bei wie das Nutzen von
Wasserfiltern.

Das Umstellen der Verhaltensweisen braucht jedoch Geduld, zu
lange schon halten sich feste Traditionen. Wenn Gesundheits
beraterin Asmita Devi an ihre Kindheit zurückdenkt, erinnert
sie sich noch gut an die ewige Monotonie aus Kartoffelbrei und
Reis. Als sie begann, junge Mütter in der Gemeinde zu besu
chen, um nach den Kleinkindern zu sehen, war
sie nicht besonders überrascht, dass in den meis
ten Familien immer noch derselbe Speiseplan
Jedes dritte Kind unter fünf Jahren
vorherrschte.
ist hier untergewichtig, siebzig Prozent


der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren
leiden an Blutarmut.

Durch Unter- und Mangelernährung
sind viele Kinder nicht altersgerecht entwickelt.
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„Die Mangelernährung von Kindern beginnt hier je
doch bereits vor der Geburt“, sagt Asmita Devi. „Es
gibt so viele Tabus und Vorschriften, die einfach über
holt werden müssen. Zum Beispiel denken viele Leute,
dass eine schwangere Frau weder Fisch noch Fleisch essen darf.
Manchen werden auch Eier verboten.“ Die Hintergründe dieser
Vorschriften erklärt die langjährige Mitarbeiterin des Gesund
heitszentrums folgendermaßen: „Man sorgt sich, dass das Kind
im Bauch zu groß wird, wenn die werdende Mutter all diese
Sachen isst. Daraus wird die Befürchtung um Komplikationen
bei der Geburt abgeleitet.“ Aber die Tabus reichen noch darüber
hinaus. Ausgezehrt durch die Schwangerschaft, bekommt die
Frau auch nach der Niederkunft nicht das, was sie braucht. „Reis
mit Knoblauch und etwas Yams ist die Diät für mindestens fünf
Tage nach der Geburt.“

„Es gibt so viele Tabus und Vorschriften,
die einfach überholt werden müssen.“

Als eine Methode, um solche Tabuthemen anzusprechen,
haben die Welthungerhilfe und CWS Theatervorstellungen ge
wählt. Im Dorf Churinda verfolgen in bunte Saris geklei
dete Frauen gebannt ein Stück über ein schwangeres
junges Mädchen. Eltern, Ehemann und Verwandte
zerren an ihr mit gegensätzlichen Ansprüchen und
Ratschlägen. Durch den spielerischen, überspitzten
Umgang werden die Besucher_innen eingeladen,
sich intensiver mit den Themen zu beschäftigen und
darüber auszutauschen. So berichtet Rina Devi, dass
es ihr ebenso wie dem dargestellten Mädchen ergeht.
„Weil ich zwei Kinder stille, wurde mir empfohlen, Kal
ziumtabletten zu nehmen. Das hat mir mein Mann aber
verboten. Er denkt, die Milch würde dadurch schlecht.
Zumindest hat er dem Gemüsegarten zugestimmt, als
er sah, dass unsere Kinder beim Ernährungscamp zu
genommen haben“, sagt Rina. Und sie fügt hinzu:
„Weder mein Mann noch ich sind zur Schule ge
gangen – da ist es manchmal schwer, sich auf
neue Dinge einzulassen.“
S. 18


Ein Theaterstück thematisiert
die gegensätzlichen Ansprüche
und Ratschläge, der eine schwangere
junge Frau ausgesetzt ist.

TITELTHEMA: INDIEN

CHINA
PAKISTAN

Neu-Delhi

Indien

Mit 1,2 Milliarden Einwohner_innen
ist Indien das zweitgrößte Land der Welt. Einerseits steht die aufstrebende Wirtschaftsmacht
für Fortschritt und Kultur, andererseits herrschen
in dem asiatischen Staat unvorstellbares Elend
und Armut. Strukturelle Defizite gerade auf dem
Land führen zu weit verbreitetem Hunger und
Mangelernährung. Dagegen anzugehen ist ein
schwieriges Unterfangen, gilt es doch, so unterschiedliche Faktoren wie Armut, unsichere und
unzureichende Ernährung, schlechte Gesundheit,
Ungleichheit der Geschlechter sowie geringe
Bildung einzubeziehen.

Mehr zu unserer Arbeit in Indien finden Sie unter
welthungerhilfe.de/informieren/laender/indien/
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Jeden Tag kochen die Frauen im Ernährungscamp
gemeinsam – nach neu gelernten gesunden Rezepten.

Auch bei Reshmis Familie lief nicht alles gleich rund, aber
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jetzt gedeihen in ihrem Garten zwölf Sorten Gemüse. Das Was
ser, das sie zum Trinken und Kochen verwenden, fließt vor dem
Konsum durch einen Wasserfilter. Und vor dem Haus steht ein
Tippy-Tap. Damit kann man sich die Hände waschen, ohne das
Wasser durch Berührung zu verunreinigen. Dafür tritt man auf
einen Stock, an dem ein Strick befestigt ist. Durch die Bewegung
neigt sich der Kanister nach vorn und Wasser fließt heraus.
Reshmi weiß nun, dass sauberes Wasser und eine gründliche
Reinigung der Hände verhindern, dass ungesunde Keime
in den Körper gelangen. Denn die verbesserte Ernährung
würde mit Durchfall kaum Wirkung zeigen.
Zum Frühstück gibt es in ihrer Familie jetzt
meist Roti, ein flaches Brot mit Gemüse. Zum Mittag
wird Reis gekocht und ebenfalls Gemüse gereicht. Die
Sorten im Gemüsegarten sind so aufeinander abge
stimmt, dass Reshmi nahezu das ganze Jahr über
ernten kann. Auch ihrem Mann schmeckt das Essen
heute besser. Sein persönlicher Favorit: Spinat. Und
er merkt bei sich selbst, dass er mehr Energie hat. Ge
nauso wie die Kinder: „Sie waren früher lange nicht so
munter und aktiv wie heute“, sagt Reshmi mit einer klei
nen Schüssel in der Hand, in der sie Nutrimix angerührt
hat. Sanjay schaut schon erwartungsvoll.
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Thomas Rommel ist Fotograf und freier Journalist
in Berlin. Er besuchte das Projekt im Februar.
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Rezept für

Nutrimix

Zutaten:

Zubereitung:

200 g Reis und/oder Hirse
50 g Sesamkörner
50 g Erdnüsse
50 g Kichererbsen
Zucker nach Wunsch

Zutaten bei niedriger Temperatur
einzeln in einem Topf leicht rösten.
Anschließend jede Zutat separat
zu Mehl zerkleinern und alles
vermischen. Drei Esslöffel des
Pulvers mit lauwarmem Wasser
oder Milch vermengen,
bis sich eine leicht breiige
Konsistenz ergibt.
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Aus dem Allgäu
an die Seidenstraße

Zwischen den kargen,
schwarzen Bergen
ist Landwirtschaft kaum
möglich.

In den Bergdörfern Tadschikistans sind Wasser und Wissen
eine Überlebensgarantie für die Bauern. Joachim Bönisch
leitet hier ein Projekt, das den Familien Handwerkszeug für
effizienten Ackerbau liefert.
Von Alexander Vucko

Wer die Zeit zurückdrehen möchte, muss Höhenmeter
sammeln. Steil windet sich die Schotterpiste vom Tal hinauf.
Das Ziel von Joachim Bönisch ist das Dorf Roghich knapp un
terhalb der Schneefallgrenze auf 2.000 Metern. Ein Ort, an dem
jeder die Welthungerhilfe kennt, denn unter anderem hat sie hier
für Strom gesorgt. Wir sehen, wie das funktioniert: Ein Bewoh
ner öffnet die Schleuse und das Flusswasser erweckt das Turbi
nenhäuschen zum Leben. Das kleine Kraftwerk liefere den Strom
zum Kochen und Heizen, für Wasserpumpen und Telefone, erklärt
der Dorfälteste Murod Tilloev. Es gibt hier Kinder, die zuvor kein
Auto gesehen haben; Menschen, die noch nie im Tal waren. Aber
sie wissen, wer ihnen neue Perspektiven bringt.
Seit neun Jahren ist Joachim Bönisch als Projektleiter in
Tadschikistan tätig. Neben Dorfoberhäuptern und Mullahs fällt
er auf wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Er sagt manchmal
Salem Aleikum oder Assalom, manchmal Servus oder Habe die
Ehre. Die Menschen im Zerafschan-Tal verstehen, was gemeint
ist, und nicken freundlich zurück. Sie kennen den gemütlichen
Allgäuer mit Schiebermütze und Bart. Der 62-Jährige wuchs in
Irsee im Ostallgäu auf, wo er noch heute lebt und für zwei Mo
nate im Jahr seine Familie besucht. 1983 ging er erstmals für
eine Entwicklungsorganisation nach Afrika, es folgten Nordko
rea und Indonesien. „Ich wollte nie nur in der Verwaltung ar
beiten“, sagt der gelernte Bankkaufmann. Für die Welthunger
hilfe arbeitete er acht Jahre lang in Afghanistan, erlebte An
schläge und Erdbeben.
Die Menschen in Tadschikistan hat er ins Herz geschlos
sen. „Augenhöhe mit ihnen ist uns wichtig“, sagt er. Und trotz
dem: „Wir haben nichts zu verschenken.“ Das heißt, die Fami
lien müssen mitziehen und mitunter mitfinanzieren, das ist
nachhaltiger. In Roghich wurden Männer ausgebildet, um die
Wasserturbine für den Strom bedienen, warten und reparieren
zu können. „Wir stoßen an, lassen die Leute machen und be
gleiten sie“, sagt Bönisch. Im besten Fall löse das eine Ketten
reaktion aus. Telefone sichern nun die medizinische Versorgung
im Dorf, Pumpen verbessern die Trinkwasserqualität. Der Strom
bringt eine alte Mühle zum Laufen, das wiederum erleichtert es
den Menschen in den abgelegenen Gebirgstälern, für Nahrung
zu sorgen. In Bönischs Welt können kleine Dinge viel bewegen.
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Gerade in den Bergregionen seien Frauen eine wichtige Zielgrup
pe der Welthungerhilfe, sagt Joachim Bönisch. Denn oft sind sie
als Kleinbäuerinnen allein für die Ernährung ihrer Kinder ver
antwortlich, während die Männer im benachbarten Russland
arbeiten, um die Familie über die Runden zu bringen. Wir besu
chen eine Gruppe von Frauen, die einen Versuchsgarten für Obst
und Gemüse im Dorf Kuloli bewirtschaften. Mithilfe des neuen
Gewächshauses können sie das Erntejahr ausdehnen, und es gibt
Schulungen zum Thema Fruchtwechsel, Kompostierung, Dün
gung und Schädlingsbekämpfung. In Ernährungsberatungen
lernen die Teilnehmerinnen, wie sie die Ernte frisch, vitaminreich
und ausgewogen zubereiten können. „Uns geht es nicht so sehr
darum, die Ernte zu vermehren, sondern Qualität und Vielfalt zu
steigern“, sagt der Entwicklungsexperte.

Auf den Schultern
der Frauen lastet neben
der Familienarbeit auch
die Landwirtschaft.
Im Versuchsgarten
freut sich Joachim
Bönisch mit über die
guten Fortschritte.

P O RT R ÄT

Tadschikistan

gilt als ärmste der ehemaligen Sow
jetrepubliken. Nur drei Prozent der Fläche sind für den Anbau
von Gemüse und Obst geeignet. Doch mehr als 70 Prozent der
Bewohner_innen müssen von den Erträgen der Ernten und der
Viehhaltung leben. Das Land ist geprägt von vielen kulturellen und
religiösen Einflüssen. Allein im Pamir-Gebirge werden gut zehn
verschiedene Sprachen gesprochen.

KASACHSTAN

CHINA
AFGHANISTAN
PAKISTAN

Duschanbe

Uns geht es nicht so sehr darum,
die Ernte zu vermehren, sondern Qualität
und Vielfalt zu steigern.
Möglich wird das Projekt jedoch erst durch den verantwor
tungsvollen Umgang mit Wasser. „Davon gibt es genug in die
sem Land“, sagt Joachim Bönisch, „aber es muss zur richtigen
Zeit auf die Felder gelangen.“ Dafür sorgen Bewässerungssys
teme auf Ackerflächen und in Hausgärten. Dank ihres neu er
worbenen Wissens produzieren die Kleinbauernfamilien nun
auch Überschüsse, die sie auf Märkten oder am Straßenrand
verkaufen. Die Welthungerhilfe schult sie dazu in der Vermark
tung. Nasiba Khujamova zeigt stolz, was die Frauen in Gläsern
für den Winter eingemacht haben. Auf Tüchern trocknen sie
Apfelschnitze. Joachim Bönisch freut sich über jeden dieser
Fortschritte. Im landwirtschaftlichen Bereich müsse man einen
langen Atem haben, sagt er, und erzählt, was noch alles in Pla
nung ist. „Schau mer mal“, lächelt der Allgäuer und verabschie
det sich mit einem „Servus“.
Alexander Vucko ist Redakteur der Allgäuer Zeitung.
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Milch macht unabhängig
Joghurtherstellung in der kenianischen Steppe? Patricia Cothenet und Joelle Flajolet
vom Unternehmenspartner der Welthungerhilfe Fromi sind beeindruckt. Davon,
wie die Massai-Frauen eine neue Geschäftsidee umsetzen und wie das Projekt
Familien hilft, trotz des Klimawandels als Nomaden überleben zu können.
Von Patricia Niewels

Froh über Schatten sitzen wir gemein
sam mit den Massai-Frauen auf Bänken,
die sie fürsorglich unter die Bäume ge
tragen haben. Gemeinsam mit Patricia
Cothenet und Joelle Flajolet, Managerin
nen bei Fromi, bin ich in Kajiado unter
wegs. Wir besuchen ein Projekt, das das
französische Unternehmen seit vergan
genem Jahr unterstützt. Unter anderem
fördert der internationale Käsehändler
den Aufbau einer Milchkooperative, die
den zuliefernden Nomadenfamilien eine
Einnahmequelle bietet und die Möglich
keit gibt, Rücklagen für die Trockenzeit
zu bilden.
Beatrice Lamet leitet die Naibala
Frauengruppe. Sie erzählt: „Früher haben
die Männer die ganze Herde mitgenom
men und uns allein zurückgelassen. Wir
wussten nicht, wovon wir uns und die
Kinder ernähren sollten. Jetzt teilen wir
die Herde. Die Männer lassen die Kälber
und deren Mütter bei uns Frauen. So ha
ben wir Milch für uns und die Kinder, die
überschüssige Milch können wir an die
Kooperative verkaufen.“
Voller Energie berichtet sie, wie sehr
sich ihr Leben damit zum Besseren ver
ändert hat. Mit dem Geld, das sie erstmals
verdienen, können sie nach Bedarf auf
dem Markt Nahrungsmittel kaufen, die
Familien haben weniger Hunger, sind aus
gewogener ernährt und gesünder. Man
merkt den Frauen an, wie stolz sie darauf
sind, sich Kenntnisse über Hygiene, Milch
produktion, Viehzucht und Ernährung
angeeignet zu haben. „Es ist das erste Mal,
dass uns jemand etwas gelehrt und gezeigt
hat. Wir wissen jetzt, wie wir es schaffen,
die Milch hygienisch und kühl zu lagern,
zu transportieren und gemeinsam zu gu
ten Preisen zu vermarkten.“
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scheidungen. Eine der größten Herausfor
derungen stellt die schwankende Milch
menge dar. Sie hängt von der Größe der
Herde ab und diese wiederum von der
Futter- und Wassersituation und damit
von der Stärke der Auswirkungen des Kli
mawandels. Viele Tiere sind der Dürre zum
Opfer gefallen und die Frauen machen sich
Gedanken, womit sie sich besser absichern
können. Sie haben es schon so weit ge
bracht und wollen sich weiterentwickeln.
Hoffnungsvoll erzählen sie uns von ihren
Ideen, die Milch vor Ort zu pasteurisieren.
Eine Kostenschätzung haben sie bereits.
Genau so stand es auch in den
Berichten, mit denen ich Fro
„Die Männer lassen die Kälber
mi bisher über den Fortgang
und deren Mütter bei uns
des Projektes informiert habe.
Frauen. So haben wir Milch
Und doch kann ich in den
Gesichtern von Patricia und
für uns und die Kinder.“
Joelle sehen, dass es ihnen
ergeht wie mir: Es vor Ort
direkt von diesen starken Frauen selbst Wir überlegen, ob und wie Fromi hier viel
zu hören, ist noch einmal etwas ganz an leicht einen Beitrag leisten kann.
Weiterverarbeitung von Milch ist
deres. Unser Austausch ist lebhaft und wir
haben viele Fragen. Aber auch unser Le etwas, für das die Frauen der Namayian
ben interessiert die Frauen. Die Käsepro Frauengruppe, die wir besuchen, mittler
duktion finden sie besonders spannend. weile Expertinnen sind. Eunice erklärt,
Ob wir ihnen das beibringen können? Und wie sie Milch fermentiert und Joghurt
ob Fromi ihnen auch den Käse abkauft, herstellt. Wir sind beeindruckt, denn fast
wenn sie dann so weit sind, Eigenen zu ohne technische Hilfsmittel muss sie bei
produzieren. Die letzte Frage bewegt be spielsweise Temperaturen von 45 und 90
sonders: Wenn wir die Geschichte von Grad erkennen oder Mengen abmessen.
ihnen mit nach Hause nehmen, was wir Über dem offenen Feuer kocht sie Wasser
zum Sterilisieren ihrer Gerätschaften ab.
denn daraus für uns lernen können?
Am nächsten Tag schauen wir uns In großen Eimern vermischt sie dann den
die nächste Stufe der Milch-Wertschöp vorbereiteten Joghurt mit Vanille- oder
fungskette an. Wir besuchen das Sammel Erdbeeraromen und wir dürfen probieren.
zentrum der Emparnat Kooperative. Die Gespannt wird das Urteil der Milchexper
Vorsitzende Emily Shibe berichtet vom tinnen von Fromi erwartet – und denen
Wachstum der Genossenschaft von 90 auf schmeckt es ganz offensichtlich gut! Ein
2.000 Mitglieder und von Investitionsent mal in der Woche verkauft Eunice zehn
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Als Gemeinschaft
lassen sich Ideen
viel besser umsetzen.
Die Massai-Frauen
sind Expertinnen
für Milchverarbeitung
geworden.

Patricia Cothenet
und Joelle Flajolet
beeindrucken besonders die Tatkraft
und Kreativität der
Massai-Frauen.
Mit einfachsten
Mitteln stellen
die Frauen leckeren
Joghurt her.

Liter Joghurt auf dem Markt. Die Abgabe
erfolgt tassenweise für 40 Kenianische
Schillinge zum sofortigen Verzehr. Damit
man den Joghurt auch mitnehmen kann,
plant die Frauengruppe eine Verpackung
einzuführen. Das wird ihre Absatzchan
cen deutlich vergrößern.

froh und zufrieden. „Es ist großartig zu
sehen, wie gut dieses Projekt der Welt
hungerhilfe funktioniert. Unsere Kunden
haben mit einem Spendenanteil beim
Kauf unseres Käses dazu beigetragen. Wir
werden ihnen ausführlich von der Wir
kung berichten!“
Sie möchten mehr über unsere
Zusammenarbeit mit Unternehmen erfahren:

Auf der Rückfahrt sind wir uns einig:
Wie toll es ist, dass diese Frauen aktiv
ihre Chance auf ein besseres Leben er
greifen, mit welch einfachen Angeboten
sie einen nachhaltigen Erfolg erzielen
und welch durchgreifende Wirkung dies
auf die Gesundheit der gesamten Familie
hat. Patricia und Joelle von Fromi sind

Patricia Niewels
Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-468
patricia.niewels@welthungerhilfe.de

23

m a g a z i n 2 | 2 0 19

A K TIO NEN & KO O PER ATIO NEN

Klappern gehörte zu seinem Handwerk
Bildung lag Manfred Schuchert sein Leben lang am Herzen. Unter dem Dach der Stiftung Welthungerhilfe gründete der gelernte Elektriker aus Bad Hersfeld 2012 seinen eigenen S
 tiftungsfonds. Mit
unermüdlichem Engagement sammelte er Geld für Kinder in Mali und B
 urundi. Am 20. März 2019
verstarb er. Sein Fonds und dessen Wirkung leben weiter.

Manfred Schuchert steckte voller
unkonventioneller Ideen. Der hessi
sche Rentner wettete mit Politikern,
schrieb ein Kinderbuch und radelte
13.610 Kilometer auf seinem Heim
trainer, um Geld für Kinder in A
 frika
zu sammeln. Die Strecke entsprach
der Entfernung von seiner Heimat
stadt Bad Hersfeld bis ins westafri
kanische Mali, wo er ein Schulpro
jekt der Welthungerhilfe unterstütz
te, und wieder zurück. Zuhause he
rumsitzen war nichts für den
tatkräftigen Mann. Er wollte die Welt
verbessern. Unter seinem Lebens
motto „Mach dich stark für Kinder“
startete er 2012 mit 511 Euro. Inzwi
schen verfügt der „Manfred und Hei
ko Schuchert Stiftungsfonds – Bildung für Afrika“ unter dem
Dach der Welthungerhilfe über 55.750 Euro.
„Manfred Schuchert war ein außergewöhnlicher und
warmherziger Mann, der die Menschen für seine Ideen begeistert
hat“, sagt Marc Herbeck. Der stellvertretende Geschäftsführer
der Stiftung Welthungerhilfe kannte den engagierten Familien
menschen gut. Sieben Jahre hat er ihn und seine Stiftung be
gleitet. „Manfred Schuchert war unermüdlich für die gute Sache
unterwegs, an Schulen, in der Kirchengemeinde, bei den Kon
firmandengruppen und bei potenziellen Sponsoren. Er organi
sierte Spendenläufe und Benefizkonzerte und holte dafür sogar
das Heeresmusikkorps Kassel nach Bad Hersfeld.“ Für seine
„vorbildliche und wertvolle Arbeit“ in Mali erhielt Schuchert
2017 sogar ein Dankesschreiben von Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen.
Warum aber lag ihm gerade Bildung so am Herzen? „Ich
habe mein Leben lang gelernt“, verriet Manfred Schuchert sei
ner Heimatzeitung in einem Interview. Aus eigenen Kräften
arbeitete sich der gelernte Elektriker hoch, bis er schließlich
Abteilungsleiter eines Unternehmens wurde. Auch Hunger und
Not kannte Schuchert aus dem Krieg noch gut. In der Schule
fiel er selbst einmal vor Hunger in Ohnmacht. Davor wollte er
Nomadenkinder in Mali bewahren und förderte das Projekt der
mobilen Schulen der Welthungerhilfe, später das Schulspei
sungsprogramm in Burundi. Selbst gesundheitliche Rückschlä
ge verwandelte er in positive Energie: Nach einer Lungenope
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ration 2013 begab er sich mit seinem
Heimtrainer auf die virtuelle Reise
ins westafrikanische Mali, sammel
te so Tausende Euro für seinen Stif
tungsfonds. Als sein Sohn Heiko
2015 starb, benannte Manfred Schu
chert ihm zu Ehren den Fonds um.
Jetzt steht der Gründer zusammen
mit seinem Sohn wieder selbst im
Namen des Fonds. Kurz vor seinem
80. Geburtstag verstarb Manfred
Schuchert am 20. März dieses Jah
res. In der Traueranzeige würdigte
die Familie sein Leben mit den Wor
ten: „Ich war da, habe gelebt, geliebt,
gelacht, geweint, gekämpft, gewon
nen, verloren, geträumt und man
chen Traum Wirklichkeit werden
lassen.“ Im „Manfred und Heiko Schuchert Stiftungsfonds –
Bildung für Afrika“ lebt ein wichtiger Traum von ihm weiter.

Helfen auch Sie, den Traum von Manfred Schuchert „Bildung
für Kinder in Afrika“ Wirklichkeit werden zu lassen! Sein
Stiftungsfonds ist offen für Zustiftungen jeglicher Höhe unter:
Stiftung Welthungerhilfe
Commerzbank Bonn, IBAN: DE91 3804 0007 0255 5555 00
BIC: COBADEFFXXX
Zweck: Zustiftung Schuchert Stiftungsfonds

Manfred Schuchert erfuhr viel Unterstützung, so auch von seiner
Enkelin Katharina.

A K TIO NEN & KO O PER ATIO NEN

Sie wissen, was den Verein von der Stiftung
der Welthungerhilfe unterscheidet, was sie
eint und welche speziellen Unterstützungs
angebote die Stiftung Welthungerhilfe für
Interessierte bereithält? Dann lösen Sie das
Rätsel und gewinnen Sie einen unserer
tollen Preise.

Die
Stiftung
enträtseln

Viel Glück!

6

SEIT 1998

7
1
Welche Form der Unterstützung
fühlt sich an wie eine eigene kleine
Stiftung?

8

1

2
Wie lautet der Nachname des
Generalsekretärs des Vereins der Welt
hungerhilfe, der gleichzeitig Geschäfts
führer der Stiftung Welthungerhilfe
ist? Mathias _ _ _ _ _

2

3
Unter welchem Motto setzt die
Welthungerhilfe Projekte um? Hilfe zur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

10

4
In welchem Dokument können
Unterstützerinnen und Unterstützer
die Welthungerhilfe von Todes wegen
berücksichtigen?

3

5
Wie lautet eine Zuwendung an
die S
 tiftung Welthungerhilfe, wenn sie
keine Spende ist und sie dauerhaft
das Stiftungskapital erhöht?

4
9

6
Wann ist unsere sofortige Hilfe
gefragt? Bei einer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5

7
Was bekämpft die Welthungerhilfe?
_ _ _ _ _ _ und Armut.
8
Wie wirkt Ihr stifterisches
Engagement über den Moment hinaus?

Sind die Fragen zu schwer? Hier gibt‘s Hilfe:
welthungerhilfe.de/raetsel

9
Seit wie vielen Jahrzehnten gibt
es die Stiftung Welthungerhilfe?
10 Wer hilft Ihnen dabei, das für
Sie passende stifterische Engagement
zu finden? Marc _ _ _ _ _ _ _.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ihr Ansprechpartner rund ums Stiften
und Vererben:

Unter den richtigen Lösungswörtern, die bis zum 30.6.2019
bei uns eingegangen sind, verlosen wir drei hochwertige Stoff
taschen, die in unserem „Skill up!“- Projekt in Uganda produziert
wurden, sowie zehn praktische Welthungerhilfe-Notizbücher.
Kontakt: info@stiftung-welthungerhilfe.de; Stiftung Welthunger
hilfe, Stichwort: „Rätsel“, Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn.
Es gelten die Welthungerhilfe.de/teilnahmebedingungen.

Marc Herbeck
Stiftung Welthungerhilfe
Tel. 0228 2288-602
marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de
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Daily Soap
Jedes Jahr sterben fast eine Million Jungen und
Mädchen unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen. Dabei könnten mehr als die Hälfte von
ihnen noch leben, hätten sie sauberes Trinkwasser
und ausreichende Hygienemöglichkeiten gehabt.
Allein schon richtiges Händewaschen hilft.
Das zündete bei share die Idee, genau dazu ein
Projekt der Welthungerhilfe zu unterstützen.
Von jeder verkauften share-Handseife geht ein
Anteil für eine Seife in Indien ab.

Sorgfältig schäumen
sich die Mädchen die Hände ein. Sie haben gelernt,
wie man das richtig macht
und wie wichtig es ist.
Das share-Team freut sich,
gleich in der ersten Schule
in Khunti auf ein bekanntes Gesicht zu treffen.
Aarti kennen sie von
einem Video der Welthungerhilfe und es ist schön,
sie persönlich kennenzulernen.

An der nächsten Schule haben
die Kinder ein „Kabinett“ gewählt,
das ihre Interessen gegenüber
Lehrenden und Eltern vertritt und
sich auch um Hygiene kümmert.
„Premierminister“ Karan und
„Kommunikationsminister“
Ramesh sind stolz, dass ihre
Mitschüler_innen das Händewaschen so gut umsetzen.
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400.000 Seifenstücke hat das Berliner
Unternehmen share mit der Welthungerhilfe
bereits an Schulen im indischen Jharkhand
verteilt. Und damit geholfen, Krankheiten
zu verhindern, Bildung und Menschenwürde
zu fördern. Ein Besuch in prominenter
Begleitung überzeugte das share-Team von
der weitreichenden Wirkung. Starfotograf
Christoph Köstlin hielt alles in Bildern fest.

A K TIO NEN & KO O PER ATIO NEN

Auch Lisa-Marie Koroll, Schauspielerin und
Botschafterin von share, ist dankbar, Teil dieser
Reise gewesen sein zu dürfen: „Es war eine
unglaubliche Erfahrung. Besonders berührende
Momente waren natürlich die Seifenübergaben
mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort.
Echte, pure Freude und Dankbarkeit über etwas,
das für uns so selbstverständlich ist.“

Einmal quer durch den
Nordosten Indiens reist das
Team – per Flugzeug, Auto
und Zug. In der Nähe von
Deoghar besuchen sie eine
Schule, an der bald auch
durch den Kauf von share
Produkten finanzierte Seifen
verteilt werden. Ein wichtiger
Teil des Projektes sind hier
Gemüsegärten, denn viele Familien haben nicht genügend
oder nur einseitig zu essen.

Kostja Ullmann, Schauspieler
und Botschafter von share, hat viel
von den Kindern gelernt: „Ich habe
eigentlich noch nie so richtig übers
Händewaschen nachgedacht – das
macht man halt e infach. In Deutschland bekommt man nicht mit, dass
Hygiene woanders auf der Welt ein
echtes Problem ist. In Jharkhand
brechen viele Krankheiten aus, weil
die Menschen sich keine Seife leisten können. Es ist unglaublich, zu
sehen, wie sehr ein Stück Seife hier
Leben verändern kann.“

Ben Unterkofler, Mitgründer von share und
Leiter Marketing, hier mit seinen Kolleginnen
Maria Rjostk und Franziska Lehmann, zieht
Bilanz: „Vor nur einem Jahr war share einfach
eine Vision: die Idee, Menschen durch ihren
alltäglichen Konsum die Welt verbessern zu
lassen. Jetzt hier zu stehen und zu sehen, was
aus dieser Idee entstanden ist, ist einfach
irre. Hier ist die Welt wirklich ein Stück besser
geworden.“

Antje Blohm (l.) spricht
ganz im Sinne ihrer Welt
hungerhilfe-Kolleginnen
Francesca, Pooja und Sasmita:
„Wir freuen uns über die
wachsende Kooperation und
die tollen Projekte mit share.
Unsere beiden Teams sind
eng zusammengewachsen.“

Sie möchten mehr über unsere
Kooperation mit Unternehmen erfahren:
Antje Blohm
Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-467
antje.blohm@welthungerhilfe.de

Weitere Informationen zu share
finden Sie unter www.share.eu
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Promis und Profis
starten durch
Kein Schnee beim Schlittenhunderennen? Kein
Problem für 400 Huskys, die bei den „Baltic
Lights“ auf Usedom Anfang März ihre prominente
Fracht auf Wagen zogen. Über 50.000 Zuschauende feuerten beliebte Stars aus TV und Sport
beim Rennen zugunsten der Welthungerhilfe am
Ostseestrand an.
Bevor es ernst wurde, hatten sich alle Teilnehmenden be
reits ausgiebig mit „ihren“ Hunden angefreundet. Vol
ler Elan ging es an den Start, wo die rennfreudigen
Huskys kaum noch zu bändigen waren, bis
endlich das „Go“ ertönte. Sieger gab es hier
gleich mehrere. Auf der Strecke zwischen
den Kaiserbädern Heringsdorf und Ahl
beck konnten Gerit Kling und Henry
Maske mit ihren vierbeinigen Teamka
merad_innen die jeweils beste Zeit ein
fahren. Den größten Jubel erntete Mo
deratorin Nova Meierhenrich, die beim
„Speed Race“ die Nase vorn hatte und
sogar Extremsportler Joey Kelly besiegte.

Wolfgang Lippert gab
mit seinen Hunden alles,
um den Konkurrent_innen
eine „Schnauzenlänge“
voraus zu sein.
Nova Meierhenrich siegte
nicht nur beim Rennen,
sondern eroberte auch das
Herz des Husky-Babies.
Alle Stars freuten sich
mit über die großzügige
Spende von Cellagon.
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Wie schon in den Jahren zuvor sorgte Till
Demtrøder, Schauspieler und Organisator der
„Baltic Lights“, mit seiner Moderation nicht nur für
gute Stimmung, sondern machte sich auch für die Welt
hungerhilfe stark. Ebenso wie Robert Redweik, der das Pu
blikum mit der „Baltic Lights“-Hymne begeisterte. Entlang
der Rennstrecke waren Prominente wie Bettina Zimmer
mann, Kai Wiesinger und Antoine Monot, Jr. mit Spenden
dosen unterwegs. Das unglaubliche Ergebnis des rundum
gelungenen Events: 70.000 Euro, zu denen die Unternehmen
Cellagon und Dr. Loges mit jeweils einem Scheck über
25.000 Euro für die Arbeit der Welthungerhilfe beitrugen.
Till Demtrøder und Welthungerhilfe-Generalsekretär Mathias
Mogge dankten allen
Beteiligten für die viel
seitige Unterstützung.
Ganz besonders auch
den Mushern, die ihre
Hunde und Wagen zur
Verfügung gestellt und
dazu noch eifrig Spen
den für das Streicheln
ihrer schönen Tiere ge
sammelt hatten.

AKTIONEN & KOOPERATIONEN

Anpfiff für ein gutes Miteinander
Spieler in Hochform, jubelnde Fans und Nervenkitzel – Routine auf dem Rasen des
FSV Duisburg. Doch diesmal ging es um noch viel mehr: Freundschaft und ein großes
gemeinsames Ziel. Am 14. April kickten zwei prominent besetzte Auswahlteams aus
Deutschland und der Türkei, um ein Zeichen gegen den Hunger in der Welt zu setzen.

Beide Mannschaften überboten sich mit ihrer prominenten Besetzung.
Am Ende stand ein Sieg für die Freundschaft.

Für das Charity-Spiel auf dem Platz
von Gastgeber FSV Duisburg schnürten
ehemalige deutsche und türkische Profis
sowie TV-Stars ihre Fußballschuhe. RTLModerator und Welthungerhilfe-Unter
stützer Florian Ambrosius hatte die deut
sche Mannschaft zusammengetrommelt.
Darunter Ex-Bundesligagrößen wie Da
riusz Wosz und Dominick Kumbela sowie
die früheren Nationalspielerinnen Sonja
Fuss und Linda Bresonik, Prominente wie
Pietro Lombardi (Juror „Deutschland
sucht den Superstar“), Paul Janke
(„Der Bachelor“), Domenico de
Cicco („Dschungel-Camp“),
WDR-Moderatorin Shary
Reeves und Youtuber Stefan
Kierspel. Für die türkische
Auswahl gingen Stars wie

Yildiray Bastürk, Ahmet
Dursun, Hakan Uysal und
Nationalspielerin Bilgin
Defterli ins Rennen. Dass sie
extra für das Benefizspiel ins
Ruhrgebiet kamen, machte die langjäh
rige Partnerschaft zwischen dem Initiator
der Veranstaltung, die „Europa-OrientRallye“, und dem Türkischen Fußballver
band möglich.

Mit viel Witz interviewte 
Torsten Knippertz auch Florian
Ambrosius. Unter anderem zur
Kampagne #feelglueck, die der
Fernsehmoderator für die Welthungerhilfe initiiert hat.
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Viele Fans freuten sich
besonders auf sie:
Domenico de Cicco
und Pietro Lombardi.

Unter der mitreißenden Moderation des
beliebten Stadionsprechers von Borussia
Mönchengladbach, Torsten Knippertz
stand es am Ende salomonische 8:8. Ein
tolles Match, über das sich neben den In
itiatoren vor allem die Fans freuten, die
ihre Stars hautnah erleben, Selfies machen
und Autogramme bekommen durften. Der
Erlös des Spiels fließt in ein Projekt der
Welthungerhilfe für die aus Myanmar
nach Bangladesch geflüchteten Rohingya.
Über die Hälfte von ihnen sind Kinder.
„Niemand auf der Welt sollte hungern. Ich
selbst habe auch Kinder, daher liegen mir
solche Projekte sehr am Herzen“, sagte
RTL-Moderator Florian Ambrosius. Ahmet
Dursun war froh, dabei gewesen zu sein,
weil nicht nur der Sport, sondern auch die
Völkerverständigung im Mittelpunkt
standen. Den Ausklang des Events feierten
alle gemeinsam bei guter Laune mit Döner,
Köfte und Ayran.
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TE R MINE

15. Juni
Kleinfeldhelden.de – Cup Bonn
Fußballspielen für die Zentralafrikanische
Republik

30. Juni
Ironman Frankfurt
Das Triathlon-Team der Frankfurter Eintracht
sammelt für Projekte der Welthungerhilfe.

7. Juli
GolfCup Düsseldorf
Bereits zum achten Mal richtet der Düsseldorfer Freundeskreis das Charity-Golfturnier
zugunsten der Welthungerhilfe aus.

Jungfernfahrt Im Februar freute sich die Fischerkooperative aus dem liberianischen Sinoe County über ihr neues
Boot. Zumeist fischen die Familien hier mit kleinen Schiffen, mit denen sie jedoch nicht ganzjährig arbeiten können.
Zwischen Juni und September ist die See zu rau und gefährlich. Deshalb stellte die Welthungerhilfe ein größeres Boot
mit entsprechendem Material zur Verfügung. Jetzt haben die
Familien das ganze Jahr über zu essen und genügend Fisch
zum Verkauf.

18. Juli
ZeroHungerRun Köln
Für den großen Charity-Lauf am Rheinauhafen
noch bis zum 14. Juli anmelden unter
www.welthungerhilfe.de/zerohungerrunkoeln-spendenlauf.

R E ITE N GEGEN DEN H UNGER

13. - 16. Juni

Zur Wirklichkeit der deutschen
Entwicklungspolitik

Balve Optimum
Auf Schloss Wocklum im Sauerland startet
„das schönste Reitevent“ Europas.

K O M
PA S S
2 0 1 9

21. -  24. Juni

Zusagen einhalten Die Welthungerhilfe und das Kinderhilfswerk terre
des hommes haben den „Kompass
2019 – Zur Wirklichkeit der deutschen
Entwicklungspolitik“ herausgegeben.
Der Bericht zeigt, dass Deutschlands
finanzielle Zuwendungen hinter internationalen Verpflichtungen zurückbleiben.
Kritisiert wird auch, dass Entwicklungshilfe immer häufiger in den Staaten
geleistet wird, aus denen die meisten Flüchtlinge kommen
könnten. Das seien aber nicht immer die ärmsten Länder.
Den Bericht finden Sie unter www.welthungerhilfe.de oder
bestellen Sie ihn unter info@welthungerhilfe.de.

Hohenbrunner Dressurfestival
Zum ersten Mal ist der Reitsportverein
Hohenbrunn für die Welthungerhilfe dabei.

1. -  4. August
Turnier der Sieger in Münster
Beim Turnier gibt’s wieder ein buntes
Programm für die ganze Familie.

m a g a z i n 2 | 2 0 19

30

PA N O R A M A

Malick und die große Hoffnung

Malick hat ausgerechnet, dass in Europa eine Kugel Eis fünf Mal so viel wie eine
warme Mahlzeit in seiner Heimat Burundi kostet. Was für ein
Gegensatz! Er und die anderen Kinder können sich vor Hunger
in der Schule kaum konzentrieren. Gemeinsam suchen sie nach
einer Lösung – und entdecken das Schulspeisungsprogramm
der Welthungerhilfe. Der Comic gehört zur neuen Unterrichtsmappe der Welthungerhilfe – mit einem Plakat, Arbeitsblättern
und einem Stick mit Kurzfilm. Schüler_innen bis zwölf Jahre
erarbeiten sich damit Zusammenhänge über das Thema Hunger
und entwickeln eigenständig Ideen. Die Medienmappe können
Sie bestellen bei Hawa Grund-Djigo, Tel.: 0228 2288-258
oder per Mail: hawa.grund-djigo@welthungerhilfe.de.

Während in Europa eine Kugel Eis
einen Euro kostet...

MALICK UND
DIE GROSSE
HOFFNUNG

Sie spenden Geld.

Comic & Quiz

= 0,20

= 1,00

Für eine
warme Mahlzeit hier bei
uns, braucht
man 20 Cent.

Was haben
wir davon?
Ich möchte
auch ein Eis.

Malick und die große Hoffnung

1

Vielleicht
Eis. Aber e
zu essen.

Das wäre s
Schafft Ihr

Das heisst, von
dem Geld, das in
Europa für eine
Kugel Eis
bezahlt wird…

...Könnten fünf von uns einen
Tag lang in der Schule essen.

= 0,20
Social Innovator Preis
= 1,00Nivedita Varshneya, Landesdirektorin

Herausgeber:
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn
spenden@welthungerhilfe.de

der Welthungerhilfe für Indien, ist als
eine der weltweit 51 „most impactful
social innovators“ gewürdigt worden.
Damit zeichnete der CSR-Congress
in Mumbai sie dafür aus, zahlreiche
innovative und nachhaltige Initiativen
auf den Weg gebracht
haben. Dazu
Finde ichzu
auch.
Richtig gerechnet, dugehört
kleines auch das Projekt der Green
Rechengenie.
Colleges, das junge Menschen auf dem Land fördert. Nivedita
= 0,20
Varshneya: „Ich freue mich sehr über
= 1,00
diese Anerkennung. Unsere Welt
steht
vor einer ökologischen Krise, die zeigt,
dass Wachstum umSchön,
jeden
Preis weder
aber
Ich verstehe
trotzdem
ökologisch noch ethisch
vertretbar ist.“
Euch. Aber viele
blöd.

6

Menschen helfen
uns auch.

Ich frage
was mache
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WERDE AKTIV!
Starte deine eigene Spendenaktion
Ob Geburtstag, Firmenfeier oder Zieleinlauf –
geteilte Freude ist doppelte Freude! Starte deine
persönliche Online-Spendenaktion und sammle
mit Familie, Freunden, Bekannten und Kollegen
Spenden für eine Welt ohne Hunger.

welthungerhilfe.de/spendenaktion
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