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Den Folgen
des Klimawandels
trotzen

Schwerpunkt

KLIMA

Es ist genug für alle da, es ist
einfach nicht gerecht verteilt.
Wenn wir das verbessern, können
wir Millionen von Leben retten!
Melchi, Musiker
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EDITO RIA L | INH A LT

Liebe Freund*innen der Welthungerhilfe,
wenn weltweit Menschen auf die Straße gehen, um auf
die existentielle Bedrohung durch den Klimawandel
aufmerksam zu machen und gegen Tatenlosigkeit zu
demonstrieren, dann hat das auch etwas mit uns zu tun.
Denn wir arbeiten genau dort, wo die Menschen am
meisten unter den Folgen der Wetterextreme leiden, und
spüren deren Auswirkungen Tag für Tag.
In Entwicklungsländern produzieren kleinbäuerliche
Familien einen Großteil der dort konsumierten Nahrungsmittel. Sie spielen daher eine zentrale Rolle für die
lokale Ernährung, sind aber oft selbst saisonal von Hunger betroffen, weil ihre Ernten nicht ausreichen. Ihre
Situation wird mit zunehmenden Dürren, Fluten oder
Stürmen weiter bedroht.
Das ist der Kern unserer Arbeit – Menschen zu stärken,
indem wir sie mit angepassten Anbaumethoden vertraut
machen, ihnen dürreresistentes Saatgut zur Verfügung
stellen und Frühwarnsysteme errichten. In diesem
Schwerpunktheft zum Thema Klima zeigen wir Ihnen
die Bandbreite unseres Handelns an zahlreichen Beispielen auf.
Es braucht jedoch auch politische Entschlossenheit, denn
um die ärmsten Länder bei der Anpassung an den Klimawandel stärker zu unterstützen, ist unmittelbares
Handeln der internationalen Gemeinschaft dringend
erforderlich. Schließlich zählen wir reichen Länder des
Nordens zu den Hauptverursachern der Klimakrise.
Hunger können wir nur bekämpfen, wenn nicht die
Grundlagen für Entwicklung immer wieder fortgeschwemmt oder ausgedorrt werden. Für den 20. September hat die „Fridays for Future“-Bewegung zu einem
weltweiten Aktionstag für mehr Klimaschutz aufgerufen.
Wir schließen uns dem an. Denn Klimawandel zu bekämpfen ist eine Frage der Gerechtigkeit.
Herzlichst, Ihr
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Den Folgen des Klimawandels trotzen
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Stark bleiben in
Zeiten der Dürre
Drei Jahre dauert die verheerende Dürre in Nordkenia nun
schon an, mehr als die Hälfte der Tiere sind ihr zum Opfer gefallen – und das in einer Gegend, in der die Menschen fast ihr
gesamtes Einkommen mit Viehzucht erwirtschaften. Weil die
jährlichen Regenzeiten ausgefallen sind, bleibt die verzweifelte Suche der Hirtenvölker nach neuen Weideflächen in vielen
Regionen ohne Erfolg.
Ihre Lebensgrundlage ist die Natur, und so treffen die
Folgen immer stärker schwankender Wetterbedingungen die
Familien in voller Härte. Zunächst half die Welthungerhilfe
mit mobiler Wasserversorgung. Doch ihr eigentliches Ziel ist
es, die Menschen langfristig gegen wiederkehrende Dürren zu
wappnen. So arbeiten wir mit Hochdruck daran, verlässlich
Wasser zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile sind in den Bezirken Marsabit und Turkana viele Brunnen oder Wasserstellen saniert, die das Leben tausender Menschen und Tiere
schützen.
Einer dieser Brunnen hat in Natira in Turkana den
Alltag der Familien dauerhaft verändert. Die verfallene Anlage wurde nicht nur repariert und tief genug für eine zuverlässige Versorgung gebohrt, sondern auch mit einer Solaranlage ausgestattet, die nachhaltiger und kostengünstiger als
der übliche Dieselbetrieb ist. Über 500 Gehöfte profitieren
nun davon. Und gleich gegenüber gibt es eine Wasserstelle
für rund 20.000 Kühe, Ziegen und Kamele.

Jane Ene, die mit ihren Kindern hier lebt, drückt die Erleichterung aller aus: „Als der Brunnen damals nicht mehr funktionierte, mussten wir mit unseren Tieren tagelang auf der Suche
nach Wasser umherlaufen. Jetzt können wir hierbleiben. Wir
trinken sauberes Wasser, das hilft uns gesund zu bleiben. Es
ist immer genug Wasser da, viele von uns haben sogar einen
Gemüsegarten angelegt.“ Der Brunnen nimmt eine schwere
Sorge von den Schultern der Familien – und verleiht Stärke in
einer Zeit der klimatischen Unwägbarkeiten.


?

Von Asenath Niva, Welthungerhilfe-Mitarbeiterin in Kenia.
Lesen Sie mehr über unsere Projekte in Kenia unter
www.welthungerhilfe.de/informieren/laender/kenia/
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T UEL L : KENIA
HEM A
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Gefährliche
Gerüchte
zerstreuen
Die Demokratische Republik Kongo
wird seit einem Jahr vom schlimmsten Ebola-Ausbruch ihrer Geschichte
heimgesucht, über 1.800 Todesfälle
sind bereits zu verzeichnen. Vielen
Menschen fehlt das Wissen über Vorkehrungen, der tödlichen Seuche zu
entgehen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, klärt die Welthungerhilfe mit ihrem lokalen Partner an
Schulen über Präventionsmaßnahmen
auf. Welthungerhilfe-Mitarbeiterin
Maya Jean-Jacques berichtet.
Von Maya Jean-Jacques

„Wisst ihr, wie ihr euch und eure Familien vor

„Wisst ihr, wie ihr euch
und eure Familien vor Ebola
schützen könnt?“

Ebola schützen könnt?“ Ich stehe in der ostkongolesischen Stadt Goma auf einem staubigen Schulhof vor fast
500 Schüler*innen. Nur wenige Finger schnellen in die Höhe.
Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ich erkläre: „Wascht
euch mehrmals täglich gründlich die Hände mit Seife oder gechlortem Wasser und vermeidet Körperkontakt. Wenn Ihr glaubt,
dass sich jemand mit Ebola angesteckt hat: Haltet Euch fern und
verständigt sofort jemanden, der es offiziell melden kann. Und,
ganz wichtig: Berührt niemals einen Toten!“
Für die Schüler*innen im Alter zwischen fünf und 15 Jahren haben wir großformatige Bilder gewählt, um ihnen zu zeigen, was Ebola ist, und wie man sich vor der hochansteckenden
Krankheit schützt. Anschließend fassen wir gemeinsam noch
einmal die wichtigsten Regeln zusammen. „Erzählt all das auch
euren Eltern, Geschwistern und Freunden. So könnt ihr Leben
retten“, geben wir den Jungen und Mädchen durch ein Megaphon mit auf den Heimweg. Hunderte Kinderköpfe nicken eifrig. Dann müssen wir weiter. Wir wollen heute noch an zwei
weiteren Schulen über lebensrettende Hygiene-Maßnahmen
sprechen.
Im Juli letzten Jahres habe ich meinen ersten Job als
Entwicklungsexpertin bei der Welthungerhilfe im Kongo angetreten. Einen Monat später brach hier Ebola aus. Doch ich
bin sicher, ich hätte mich auch für den Job beworben, wenn
ich gewusst hätte, dass die Epidemie ausbricht. Unsere Aufga-
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be ist so wichtig, jede Hand
wird gebraucht. Da die Krankheit auch trotz Behandlung
meist tödlich verläuft, ist Vorsorge die wirksamste Maßnahme gegen eine weitere Ausbreitung. Nun gibt es die ersten Fälle in Goma. In der Stadt leben
eine Million Menschen auf engstem Raum, das könnte katastrophale Folgen haben. Wir sind sehr besorgt.
Mittlerweile sind hier im Kongo nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation über 2.600 Menschen an Ebola erkrankt
und rund 1.800 von ihnen gestorben. Damit handelt es sich um
die zweitschlimmste Ebola-Epidemie aller Zeiten. Und der Virus
macht nicht an der Landesgrenze halt. Im Juni starben im benachbarten Uganda ein Junge und seine Großmutter an dem
Virus. Zuvor hatten sie die Beerdigung eines an Ebola verstorbenen Familienmitgliedes im Kongo besucht. Hier ist es üblich,
verstorbene Familienmitglieder zu umarmen, zu waschen und
ihnen für die Beisetzung neue Kleider anzuziehen. Die Gefahr,
sich dabei anzustecken, ist extrem hoch. Deshalb sagen wir den
Kindern immer wieder, sich von Toten fernzuhalten und stattdessen offizielle Stellen zu alarmieren, die sich um eine sichere
Beisetzung kümmern.
Die Vereinten Nationen, Hilfsorganisationen und lokale
Gesundheitsbehörden haben aus vergangenen Einsätzen gegen
Ebola viel gelernt, wie vor fünf Jahren in Liberia, Sierra Leone
und Guinea. Dennoch gibt es jedes Mal für alle von uns neue
Herausforderungen. Diesmal haben viele Helfende die lokale
Bevölkerung zu wenig eingebunden. So konnten sich zahlreiche

AKTUELL: DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Anhand von Bildern erfahren die Kinder wichtige
Verhaltensregeln, um sich vor Ebola zu schützen.
Ihr Wissen tragen die Kinder in ihre Familien.
So wirkt das Aufklären gleich vielfach.

Bisher hat das Team rund
60.000 Schüler*innen
an 202 Schulen
erreicht. Bis Ende
September sollen
es 590 Schulen
sein.

Gerüchte verbreiten, dass es Ebola gar nicht gebe, ausländische
Helfer die Krankheit eingeschleppt hätten, oder die Regierung
mit Ebola die Bevölkerung minimieren wolle. Nach 20 Jahren
Bürgerkrieg haben die Menschen im Ostkongo jegliches Vertrauen verloren und schenken selbst abstrusen Gerüchten Glauben, was sogar zu Attacken auf Krankenhäuser und Ebola-Behandlungszentren führt.
Wir als Welthungerhilfe sind zum Glück nicht von solchen Übergriffen betroffen. Wir arbeiten seit vielen Jahren im
Ostkongo. Die meisten unserer Kolleg*innen kommen von hier.
Deshalb vertrauen uns die Menschen. Rund 60.000 Schüler*innen
an 202 Schulen hat unser Team bisher erreicht, bis Ende September sollen es 590 Schulen sein. Zudem statten wir Schulgebäude mit speziellen Händewasch-Stationen aus, besuchen und
beraten gezielt Haushalte und informieren mit Radioprogrammen
über Ebola-Vorsorgemaßnahmen.

Doch um andere schützen zu können, muss auch unser
eigenes Team sicher sein. In den Welthungerhilfe-Büros im gefährdeten Gebiet müssen sich deshalb alle Angestellten und
Besuchende beim Betreten des Gebäudes gründlich die Hände
waschen und ihre Körpertemperatur messen lassen. Bislang hat
sich niemand von uns angesteckt. Und wir tun alles dafür, dass
das so bleibt!

SUDAN

TANSANIA
ANGOLA

Kinshasa

Demokratische Republik Kongo

Die
Demokratische Republik Kongo ist der zweitgrößte Staat Afrikas.
Rund 80 Millionen Menschen leben hier, die Mehrheit von ihnen in
größter Armut. Politische Instabilität, Kriege, Gewalt und Korruption
bestimmen den Lebensalltag. Schwerpunkte unserer Arbeit sind
nachhaltige Ernährungssicherung, landwirtschaftliche Schulungen,
Wegebau und Nothilfe.

Maya Jean-Jacques ist Junior-Expertin der Welthungerhilfe im Kongo.
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Wenn jeder Tag zählt
Gerade erst zerstörten schwere Monsun-Fluten die L
 ebensgrundlage tausender
Menschen in Nepal, Indien und Bangladesch. Am Horn von Afrika droht eine erneute verheerende Dürre. Katastrophen wie diese werden immer häufiger und heftiger.
Normalerweise reagieren Organisationen darauf, wenn bereits Land, Besitz und Leben
zu Schaden gekommen sind. Viele Zyklone, Dürren, Erdbeben oder auch Konflikte
lassen sich jedoch vorhersehen. Genau hier setzt die Welthungerhilfe an und finanziert
frühzeitig auf der Grundlage von Vorhersagen Katastrophenschutzpläne, Evakuierungsrouten oder sonstige Vorsorgemaßnahmen.
Wenn die Katastrophe dann eintritt, sind die
Schäden deutlich geringer.
Interview mit Kelvin Shingles,
Programmkoordinator der Welthungerhilfe
in Kenia

Wie funktionieren diese Finanzierungen?
Statt den Ausgang einer Naturkatastrophe oder eines Notfalls
abzuwarten und dann zu reagieren, bewilligen wir bereits im
Vorfeld Mittel für rechtzeitige Vorhersagen und Aktionspläne
für die jeweiligen Szenarien. Es geht darum, Bewältigungsstrategien für die Gemeinden zu erarbeiten, schnell handlungsfähig zu sein und damit das Ausmaß einer Katastrophe einzudämmen.

Dieser Ansatz erhält in letzter Zeit viel
Aufmerksamkeit – warum?
Weltweit nehmen Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen zu und bringen immer größeres Leid.
Dabei würden die negativen Folgen des Klimawandels weniger
Schaden anrichten, wenn wir besser darauf vorbereitet wären
und die Risiken abschätzen könnten.

Wie könnte das funktionieren?
Dazu müssen aus aktuellen wissenschaftlichen Informationen
standardisierte Einsatzpläne für jedes Gebiet entwickelt und
laufend angepasst werden. Die Gemeinden brauchen zuverlässige Frühwarninformationen. Das sind zum Beispiel Wettervorhersagen vor Hurrikans oder Hinweise auf eine absehbare
Missernte, die zu einem Mangel an Nahrungsmitteln in der
Region führen könnte. So bleibt genug Zeit, Notfallvorräte
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anzulegen, Evakuierungsrouten festzulegen oder sonstige Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen.

Was sind die wichtigsten Vorteile?
Finanzierungen auf der Basis von Vorhersagen sind effektiver. Sie retten mehr Leben, reduzieren den Schaden einer Katastrophe und sparen Geld. Wartet man
ab, bis die Katastrophe eingetreten ist und behebt
dann die Schäden, folgt daraus, dass mehr Menschen
Hilfe brauchen und sehr viel mehr Geld benötigt wird.

Und was sind die größten Herausforderungen?
Meines Erachtens liegt sie in einem Bewusstseinswandel. Geber von öffentlichen Mitteln wollen den Nutzen ihrer Investitionen unmittelbar erkennen. Manche Vorhersagen
und Anzeichen könnten aber zu Aktivitäten führen, die
sich womöglich im Nachhinein als unnötig herausstellen.
Ich denke trotzdem, dass es besser ist, frühzeitig oder im
Zweifelsfall sogar auf einen Fehlalarm zu reagieren und
damit das Ausmaß einer Katastrophe zu reduzieren, statt
hinterher zu einer viel kostspieligeren Reaktion gezwungen zu werden. Aber auch Regierungen müssen umdenken und auf allen Ebenen Mittel und Ressourcen zur
Verfügung stellen, damit sich das jeweilige Land besser auf
den Klimawandel oder Klimaschocks vorbereitet.

A K T UEL L : N OT HIL F E

Gibt es ein Beispiel aus Ihrer Arbeit bei
der Welthungerhilfe?
Durch die Dürre am Horn von Afrika benötigten 3,2 Millionen
Menschen in Kenia humanitäre Hilfe. Die Welthungerhilfe war
sich dieser absehbaren Krise bewusst, handelte frühzeitig und
stellte Mittel für erste Nothilfemaßnahmen zur Verfügung. Die
wichtigsten öffentlichen Geber reagierten aber erst, als die kenianische Regierung den nationalen Notstand ausrief. Da hatten Menschen bereits ihr Leben verloren, Tiere waren umgekommen und die Überlebenden waren ihrer Existenzgrundlagen
beraubt.
Inzwischen hat die Regierung eine Nationale Behörde für
Dürre eingerichtet. Die Welthungerhilfe spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von gemeindebasierten Bereitschaftsplänen. Wir schulen die Menschen vor Ort und ermutigen
sie, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise die
Viehbestände gewinnbringend zu reduzieren, bevor sie alles
verlieren. Eine der wichtigsten Maßnahmen der Welthungerhilfe ist, die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden aufzubauen. Die
Anpassung an den Klimawandel und die sich dadurch verändernden Lebensgrundlagen sind entscheidend, um Verluste zu
vermeiden und die Auswirkungen von Klimaschocks auf die
Ernährungssituation abzumildern.
Das Interview führte
Constanze Bandowski,
freie Journalistin in
Hamburg.

In der Krise sofort bereit
Oft entscheiden Stunden über das Schicksal der Opfer
von Naturkatastrophen oder Kriegen. Der Nothilfe-Fonds
der Welthungerhilfe ermöglicht es, schnell zu reagieren,
noch bevor Spendenaufrufe greifen, denn seine Einlagen
sind sofort abrufbar. Einzelspender, Unternehmen und
Stiftungen sorgen dafür, dass der Fonds zu Beginn jedes
Jahres mindestens 500.000 Euro enthält und immer wieder aufgefüllt wird. Jedes Jahr kann dadurch das Leben
tausender Menschen gerettet werden. Unter anderem auch
mit Geldern für vorhersagebasierte Finanzierungen.
Mehr Informationen über den Nothilfefonds und wie
Sie sich daran beteiligen können, finden Sie unter
www.welthungerhilfe.de

Katastrophen wie
die Flut in Nepal nehmen weltweit zu.
Vorausschauend
zu handeln hilft Leid
zu minimieren. Das
gelang der Welthungerhilfe bei der Dürre
in Kenia 2017.
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FÖ RD ERPA RT NER*INNEN

Ihre Setzlinge verkaufen
die Frauen vor allem an die
Gemeinde, die damit aufforstet
und so die Böden wieder
fruchtbar macht.

Aus starken
Wurzeln wächst
Sicherheit

In der äthiopischen Wüstenregion Afar hat es
schon viel zu lange nicht mehr geregnet. 
Akuter Wassermangel bedroht die Menschen
und ihre Tiere, die die wichtigste Lebensgrundlage der Familien sind. Jetzt haben die Frauen
Baumschulen gegründet, um die v erdorrten
Weidegründe wiederzubeleben und mit ihrem
erwirtschafteten Einkommen für ausreichend
Nahrung zu sorgen.
Von Wase Gubena

Robe Hamed hat nicht viel Zeit zum Reden. Sie muss die
Setzlinge gießen. Gewissenhaft schreitet sie lange Reihen
von selbstgefertigten Folien-Blumentöpfen mit der Gießkanne ab. Darin wachsen Bäume, Sträucher und Gräser. „Wir
haben schon 60 Beete vorbereitet, in die wir die Setzlinge
später pflanzen werden“, erklärt die dreifache Mutter. „Wenn
die Pflanzen groß genug sind, verkaufen wir sie.“
Robe Hamed ist Mitglied einer zwölfköpfigen Frauengruppe im Distrikt Mille. Vor einem Jahr schlossen sie
sich zusammen, um eine Baumschule zu gründen und damit eines der drängendsten Probleme ihrer Heimat anzugehen. Eigentlich leben die Familien hier von der Viehzucht.
Doch Afar gehört zu den schlimmsten Dürreregionen Äthiopiens. Seit Jahren hat es hier nicht mehr genug geregnet,
die Felder und Weiden haben ihre Fruchtbarkeit verloren,
vor allem in Folge des Klimawandels. Auf der Suche nach
Weidegründen ziehen die Männer mit ihren Viehherden in
weit entfernte Gebiete. Frauen, ältere Menschen und Kinder
bleiben zurück – ohne genügend Wasser, Nahrung oder
Perspektiven für ein menschenwürdiges Leben. Es fehlt ihnen an Einkommen und Möglichkeiten, die wenigen kostbaren Ressourcen zu schützen.
Mit der Baumschule ist nun beides möglich. Die Frauen aus Afar verdienen nicht nur mit dem Verkauf der Setzlinge und können von dem Verdienst ihre Kinder ernähren
und in die Schule schicken. Die Pflanzen sorgen zudem auch
noch für ein besseres Mikroklima in der ausgedörrten Wüstenregion. Ihre Wurzeln schützen den Boden vor Erosion,

FÖRDERPARTNER*INNEN

Als ich den ersten Tageslohn
für meine Arbeit im Projekt erhielt,
war ich so stolz.

„Wir haben viel gelernt“, sagt Robe
Hamed. „Als ich den ersten Tageslohn
für meine Arbeit im Projekt erhielt,
war ich so stolz. Die anderen Frauen
begannen sogar zu bitten, unserer
Gruppe beitreten zu dürfen.“ Robe
Hamed hält inne und lacht: „VieRobe Hamed hat ihre Baumschul-Kooperative
le von ihnen bedauern heute, was
gegründet. Die Pflanzen sorgen für ihr
sie am Anfang gesagt haben,
Familieneinkommen und schützen zugleich die
denn wir verdienen mit dem VerUmwelt. Sie als Förderpartner*in tragen dazu bei,
kauf unserer Setzlinge nun gutes
dass die Menschen in der Afar-Region
Geld.“
sich ein Auskommen erarbeiten können.
Für die Zukunft haben die
Dank Ihrer regelmäßigen Spende schöpfen
Frauen
noch
viel vor. „Das Projekt
Familien
in
den
ärmsten
Für Robe Hamed ist die
Weltregionen
wieder
Hoffnung
hat uns ermutigt, außerhalb der HausBaumschule eine überlebenswichtige
auf ein besseres Leben.
arbeit tätig zu werden“, sagt Robe HaErgänzung zur Viehzucht.
med. „Jetzt sind wir davon überzeugt, dass
wir auch selbst Neues schaffen. Für Setzlinge
von Moringa- oder Neembäumen gibt es auf dem
verbessern die Bodenqualität und halten das Wasser
lokalen Markt bereits eine starke Nachfrage. Außerdem wollen
in der Erde. Die Gräser, Büsche und Bäume dienen als Windwir veredelte Setzlinge wie Mango oder Avocado produzieren.“
brecher und Schattenspender. Mit 100.000 Setzlingen startete
Nicht nur die Skeptikerinnen im Dorf erkennen den Erfolg der
das Projekt. Inzwischen vermehren die Frauen ihr Saatgut selbst.
Frauengruppen an. Auch die Menschen in den umliegenden
Die Setzlinge verkaufen sie an die Gemeinde, die damit im RahGemeinden sehen nun die Chance, neben der Viehzucht auch
men einer Initiative der äthiopischen Regierung entwaldete Remit einer Arbeit, die mit Erde und Pflanzen zu tun hat, den Legionen aufforstet.
bensunterhalt zu bestreiten.
„Am Anfang haben sich die anderen Frauen aus der
Gemeinde über uns lustig gemacht. Sie meinten, wir täten etwas Nutzloses und buddelten einfach in der Erde herum. DieWase Gubena ist Welthungerhilfe-Mitarbeiter
se Art der Arbeit wird in unseren Viehzüchtergemeinden nicht
und leitet das Projekt in Äthiopien
akzeptiert, sie gilt als minderwertig,“ erzählt Robe Hamed. Als
die Fachkräfte der Welthungerhilfe das Baumschul-Projekt in
der Gemeinde vorstellten, war sie selbst zunächst auch skeptisch. Doch dann ließ sie sich überzeugen, einer der 26 neu zu
Sie möchten mehr über
gründenden Frauengruppen beizutreten, die wiederum zwei
Förderpartnerschaften erfahren:
staatlich zertifizierte Kooperativen in den Distrikten Mille und
Pia Vadera
Awar bilden. Zu Beginn erhielten die Teilnehmerinnen Saatgut
Förderpartner*innenbetreuung
und landwirtschaftliche Geräte wie Schaufeln, Gießkannen
Tel. 0228 2288-278
oder Schubkarren. Und nach Schulungen zu den Themen Pflanfoerderpartner@welthungerhilfe.de
zenzucht, Buchhaltung, Marketing und anderen nötigen Fertigkeiten funktionieren die Baumschul-Kooperativen inzwischen eigenständig.
FÖR D E R P A R T N E R * I N N E N

Gemeinsam verändern
wir die Welt!
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KLIMAWANDEL AUF HAITI

Den Folgen des
Klimawandels
trotzen
Gemüse ernten zu
können – das gehört mit zum
„Wunder von Jean Rabel“,
wo viele Maßnahmen erfolgreich darauf hinwirken,
die Felder wieder fruchtbar
zu machen.
Schon seit Monaten
regnet es viel zu wenig.
Umso wichtiger ist es,
Niederschläge bestmöglich
zu nutzen.

Die Perle der Antillen, wie Haiti einst genannt wurde,
funkelt schon lange nicht mehr. Hurrikans haben an
ihr gezerrt, Überschwemmungen sie mit Schlamm
bedeckt und Steine sie fast zerschlagen, als 2010 die
Erde bebte. Bei Unruhen streiten sich die Menschen
um sie. Und ihren einst grünen Schimmer hat sie unter
Axtschlägen und den Auswirkungen des Klimawandels
verloren. Die Welthungerhilfe setzt gemeinsam mit
der Bevölkerung alles daran, die knappen Ressourcen
zu schützen und die Widrigkeiten bestmöglich zu
meistern. 
Von Thomas Rommel
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KLIM AWA ND EL AUF H AITI

Anfang des Jahres forderten Demonstrierende bei massiven

Von der Wasserweiche kann dieser

Bauer das Wasser aus dem Kanal gezielt
Straßenprotesten in der Hauptstand Port-au-Prince den Rücktritt
auf sein Feld leiten.
des Präsidenten. Wieder einmal hat eine neue Regierung die
Hoffnungen der Menschen auf bessere Lebensbedingungen enttäuscht. Doch die Probleme sind zu groß, um schnell gelöst zu
werden. Haitis Wirtschaft basiert größtenteils auf
der Landwirtschaft, und extreme klimatische Bedingungen stellen das Land vor enorme HerausHaitis Wirtschaft basiert größtenteils
forderungen.
auf der Landwirtschaft. Extreme
So wie auch Landwirt Gilbert Jean Batisklimatische Bedingungen stellen das Land
te. Er lebt 170 Kilometer nördlich der Hauptstadt
dabei vor große Herausforderungen.
in Jean Rabel – mit dem Allradfahrzeug eine
Strecke von acht Stunden. Seine Welt ist eine
friedliche, jedoch bettelarme. Das Leben hier auf
dem Land prägt harte Arbeit unter schwierigsten
Am meisten macht den Menschen
Bedingungen. Mit Anbau, Ernte und der Sorge um ihre Famili- das Klima zu schaffen. „Früher gab es hier
en haben die Menschen genug zu tun, für die große Politik bleibt viel mehr Regen, wir konnten gute Ernten
da keine Zeit. Doch die Auswirkungen spüren sie trotzdem, wenn einbringen und das Leben war viel günses wieder einmal keinen Treibstoff gibt, oder nicht genügend tiger. Heute überschlagen sich die Preise
Nahrungsmittel. Der Nordwesten Haitis gehört zu den Regionen auf dem Markt, den letzten wirklichen
des Landes, die am stärksten betroffen sind, fast die Hälfte der Regen hatten wir vor sechs Monaten“, schildert Gilbert Jean
Batiste. Unter den Wetterextremen leiden besonders Familien,
Bevölkerung hat nicht regelmäßig genug zu essen.
Doch die Hoffnung geben die Menschen nicht auf. Darauf die neben der Landwirtschaft keine andere Einkommensmögangesprochen, wie er sich die Zukunft seines Landes vorstellt, lichkeit haben. Vor allem sie stärkt die Welthungerhilfe gegen
sagt der 70-jährige Jean Batiste: „Alle Haitianer müssen ihre die Auswirkungen des immer stärker spürbaren Klimawandels.
„Management von Wassereinzugsgebieten“ lautet der
Köpfe zusammenstecken, es braucht einen Dialog.“ Dass gemeinsame Lösungen gut funktionieren, dafür steht die Welthunger- komplizierte Titel des Projektes, gemeint ist damit ein ganzes
hilfe mit ihrer Arbeit in der Region. „Das Wunder von Jean Ra- Bündel von Maßnahmen, um die kostbaren Ressourcen bestbel“ ist fast schon ein geflügelter Begriff, der im Nordwesten möglich zu nutzen. Beispielsweise, indem die Hänge durch
Haitis die Runde macht, wo Bauernfamilien bei der Umstellung Bäume und Sträucher aufgeforstet werden, damit der seltene,
von Regenfeldbau auf Bewässerungsanbau unterstützt werden. aber oft sturzartige Regen den kostbaren Boden nicht mehr
„Wir setzen uns mit den Familien zusammen, lassen uns genau einfach fortspült, sondern kontrolliert versickert. Das auf dieerzählen, was sie benötigen und wo Schwierigkeiten liegen. Da- se Weise gespeicherte Wasser speist die Kanäle im Tiefland,
rüber diskutieren wir mit Gemeindevertretern und staatlichen wodurch die Fruchtbarkeit der Felder erhalten bleibt und Mais,
Behörden und entwickeln gemeinsam eine Strategie“, erklärt Bohnen, Hirse und zahlreiche Gemüsesorten wachsen. Bessere
Projektleiter Joseph Edner. „Es sind die Projekte der Bevölkerung, Ernten wiederum bedeuten mehr und gesünderes Essen für die
wir leisten lediglich finanzielle und technische Unterstützung.“
Familien, sie können einen Teil verkaufen und haben ein verlässliches Einkommen.

In Haiti liefert Holz

70 %
der Energie.

Nur

3%

der Landfläche Haitis sind noch bewaldet.

KLIM AWA ND EL AUF H AITI

All das setzt das Wissen der Menschen, die hier leben, voraus.

„Sie erfahren, wie der Boden nachhaltig
bewirtschaftet werden kann, gepflegt,
geschont und genährt werden muss, um
nachhaltig Früchte zu tragen.“

Deshalb bietet das Team der Welthungerhilfe Schulungen an.
„Die Bauernfamilien lernen das Zusammenspiel von Hoch- und
Tieflagen besser zu verstehen, zum Beispiel, dass der Baumbestand nicht nur der Energiegewinnung in Form von Holzkohle
dient, sondern auch eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf
spielt“, erklärt Joseph Edner. „Sie erfahren, wie der Boden nachhaltig bewirtschaftet werden kann, gepflegt, geschont und genährt werden muss, um nachhaltig Früchte zu tragen.“
Wie dies aussieht, zeigt sich im Gemüsegarten von Gilbert
Jean Batiste. Hinter seinem Haus erstreckt sich eine beeindruckende Fläche, auf der Kohl, Karotten und Zwiebeln aufgereiht
sind. Wie Zinnsoldaten ragen die Zwiebelblätter aus der Erde,
gleicher Abstand, gleiche Höhe. Zwischen den Reihen verlaufen
kleine Kanäle, die der Bewässerung dienen. Daneben sprießen
die Möhren in sattem Grün. Seine Genauigkeit und Disziplin,
mit der er das Gelernte umsetzt, haben Jean Batiste zum „Modellbauern“ gemacht, der mittlerweile in Schulungen und bei
Versammlungen sein Wissen an andere weitergibt. Bauern aus
anderen Dörfern kommen zu ihm, um am praktischen Beispiel
mehr über den Gemüseanbau zu lernen.


Auch an das Klima und den Boden angepasstes
Saatgut trägt zu besseren Ernten bei.

Die Bewässerung macht es sogar möglich, Gemüsesorten
anzubauen, die vorher gar nicht überlebt hätten.

Jährlich werden

50 Mio.

Bäume für Feuerholz und Ackerland abgeholzt.
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Bäuerin Petit Lexi Franette, deren kleines

Mühsam zur nächsten Wasserstelle laufen zu müssen,
nie genug für eine gute Ernte herbeischleppen zu können –
das ist Vergangenheit.

Haus an der Straße von Jean Rabel nach Lavaltière liegt, hatte schon viel von dem „Wunder“ gehört. Dass in Nachbarorten durch neu
angelegte Kanäle sogar Felder, die lange trockenlagen, wieder
gute Ernten einbrachten. „Als wir erfuhren, dass die Welthungerhilfe auch zu uns nach Lavaltière kommen würde, war es, als
würde Gott auf die Erde herabsteigen“, erzählt Petit Lexi Franette. Was pathetisch klingt, ist aus tiefstem Herzen so gemeint.
Dringend hoffen die Landwirtin und andere hier auf Veränderungen, voller Vertrauen, dass diese genauso bedeutungsvoll
sein werden wie für die Nachbarn.
Drei der Kinder von Petit Lexi Franette wohnen während
der Schulzeit bei Verwandten, weil der Weg zu lang wäre, um
ihn täglich zurückzulegen. Eine Tochter, sie sitzt im Rollstuhl,
wohnt zu Hause bei ihr und ihrem Mann. Die Familie lebt von
dem, was ihre kleine Feldfläche von nicht mehr als einem halben Hektar hergibt. Immer wieder ist die Not groß: „Früher führten die Flüsse ausreichend Wasser. Neben der Landwirtschaft
hielten wir auch Tiere. Aber im Laufe der Zeit gingen die Ernten
zurück, die Flüsse trockneten aus, das Einkommen nahm ab. Wir
konnten irgendwann den Tierarzt nicht mehr bezahlen, nicht
genug Futter für die Tiere beiseitelegen.“
Das war vor einem Jahr. Jetzt sieht es ganz so aus, als
würden die Hoffnungen der 52-Jährigen nicht enttäuscht. Dass
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das Areal, in dem auch ihr Feld liegt, an ein vielschichtiges Bewässerungssystem nach dem Vorbild der Nachbargemeinden
angebunden wird, bedeutet für sie einen großartigen Schritt.
Nicht mehr mühsam zur nächsten Wasserstelle laufen zu müssen
– nie genug für eine gute Ernte herbeischleppen zu können. Und
was für eine Vorstellung, endlich nicht mehr jedes Jahr mit dem
Schulleiter diskutieren zu müssen, weil sie sich für die verspätete Zahlung der Schulgebühren für ihre drei Kinder entschuldigen muss. „Vor allem freue ich mich darauf, meinen Verwandten, die die Kinder aufgenommen haben, mit frischem Gemüse
etwas Gutes tun zu können.“
Erhobenen Hauptes etwas teilen zu können, statt zu bitten und sich zu entschuldigen. Hier zeigt sich, was das Projekt
weit über das Steigern der Ernten und den Erhalt der Ressourcen
noch erreicht: Menschen erhalten ihre Würde zurück. Es entstehen neue Bindungen zwischen den Bauernfamilien und den
lokalen Behörden, den kleinen Ämtern für Umwelt und Landwirtschaft, die sich zusammensetzen und nach Alternativen
suchen, diese finden und gemeinsam umsetzen.
Die Welthungerhilfe bietet in diesem Zusammenspiel
fachlichen Rat und finanzielle Hilfe, setzt neue Impulse und

KLIMAWANDEL AUF HAITI

KUBA
DOM.
REPUBLIK

Stein für Stein
legen die Bewohner
neue Bewässerungskanäle an.
Für zuverlässige
und reichhaltige
Ernten hat sich die
harte Arbeit gelohnt.

Port-au-Prince

Haiti

Der Inselstaat Haiti ist das ärmste
Land der westlichen Hemisphäre, geprägt
durch lange Jahre politischer Instabilität
und wiederkehrender Naturkatastrophen. Auf
dem Klima-Risiko-Index, der veranschaulicht, wie stark Länder von Wetterextremen
betroffen sind, rangiert Haiti weit vorn. Fast
80 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb
der Armutsgrenze, rund 76 Prozent der Kinder
unter fünf Jahren sind unterernährt.

begleitet Prozesse. Aber all dies kann sie nur leisten, weil die
Menschen, für die sie arbeitet, selbst unter den schwersten Lasten stets wieder aufstehen und trotz zahlloser Enttäuschungen
in der Vergangenheit nicht aufgegeben haben. Unter der gemeinsamen Anstrengung und der eisernen Geduld der Bauernfamilien wird die staubige Kruste, die die Perle der Antillen
umschließt, langsam brüchig. Und an einigen Orten ist eine
Ahnung des früheren Strahlens zu erahnen.
Thomas Rommel ist Fotograf und freier Journalist
in Berlin. Er besuchte das Projekt im April.

Für Petit Lexi Franette
und ihren Mann hat das
Thema Wasser seinen
Schrecken verloren.
Dank der besseren
Ernten wächst eine gesündere
Generation heran.
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Jährlich werden

5,2 Mrd.
Tonnen CO2 durch die Zerstörung
des Regenwaldes freigesetzt.
Quelle: FAO, Global Carbon Budget 2017

Rund

Durch falsche Bewirtschaftung und
Klimaextreme ist die Bodenfruchtbarkeit
weltweit bereits um

23 %

gesunken – und das bei einer stetig
wachsenden Weltbevölkerung.
Quelle: www.zdf.de
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25 Mio.

Menschen müssen jedes Jahr in Folge
des Klimawandels ihre Heimat verlassen.
Quelle: www.deutschlandfunk.de

SCHWERPUNKT KLIMA

Gegen Wetterextreme gewappnet sein
Tag für Tag spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels in unseren Projekten. Immer unberechenbarere Wetterextreme wie Dürren oder Überschwemmungen bedrohen die Lebensgrundlage ganzer Regionen. Die Welthungerhilfe unterstützt Familien dabei, ihre Landwirtschaft den
widrigen Umständen anzupassen – und die Ressourcen ihrer Heimat durch Aufforstung oder
Energieeffizienz zu schützen. Hier einige Beispiele:

Erneuerbare Energien schützen die Umwelt
Ohnehin beträgt der Wald in Tadschikistan nur noch weniger als drei Prozent der
Landesfläche. Da es den Menschen an Alternativen fehlt, schlagen sie weiter Holz,
um damit zu kochen und in den eiskalten Wintermonaten zu heizen. Die Welthungerhilfe unterstützt Familien besonders in ländlichen Gebieten mit lokal produzierten energieeffizienten Öfen, dem Bau von Kleinwasserkraftwerken und Solaranlagen
sowie der Ausbildung von örtlichen Handwerkern im Umgang mit diesen Technologien. Begleitende Aktivitäten zum Aufforsten des Waldbestandes bieten zudem
der Bodenerosion Einhalt.

Angepasste Methoden machen widerstandsfähig
Nur wenige Meter über dem Meeresspiegel gelegen und von Flussläufen durchzogen,
ist Bangladesch besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels. Wirbelstürme und Starkregen mit Überschwemmungen nehmen zu, zerstören Felder und
vernichten Ernten. Eine Lösung für dieses Problem sind schwimmende Gärten. Bambusstäbe und Wasserhyazinthen werden zu einem Floß verflochten, auf dem Beete
angelegt werden, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. An Klima und Standort
angepasstes Saatgut sichert mehr Erträge und zeitnahe Informationen zu Wetter und
Klima über das Mobilfunknetz dienen dem Katastrophenschutz.

Wissen verleiht Stärke
Immer unregelmäßiger werdende Regenfälle und Trockenphasen stellen Bauernfamilien in Liberia vor große Herausforderungen. Zusätzlich rauben traditionelle Methoden
wie Brandrodung kostbare Ressourcen. Nun werden Männer und Frauen darin ausgebildet, Wetterdaten zu sammeln, auszuwerten und in ihrer Region aktuell darüber
zu informieren. So können die Bauernfamilien ihre Anbau- und Erntezeiten viel besser planen. In Schulungen erfahren diese zudem von Methoden, Nahrungsmittel nachhaltiger und ertragreicher anzubauen. Beispielsweise Reissetzlinge einzeln und mit
Abstand zu pflanzen und die Felder lediglich feucht zu halten und nicht zu fluten.

Vorsorge sichert Ernten
Somaliland gehört zu den Regionen der Welt, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Immer häufiger werden die gewohnten Regenzeiten von langen Trockenperioden unterbrochen. Wenn es jedoch regnet, sind
die Regenfälle besonders heftig und reißen die Ernten mit. Deshalb legt die Welthungerhilfe gemeinsam mit den Bewohner*innen Dämme und kleine Steinwälle an,
die das Wasser halten und dafür sorgen, dass die Böden mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen können. Auch hier bereiten Frühwarnsysteme die Menschen rechtzeitig auf Krisen vor.
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Müssen wir künftig außer auf Logos für
faire und umweltfreundliche Produktion auch
noch auf ein Siegel für Ernährungssicherheit
achten?

Fast wie ein
„TÜV“ für
das Recht auf
Nahrung
Hersteller werben in unseren
Supermärkten mit einer
Vielzahl von Produktlabeln:
Vom Tierwohl über biologisch
erzeugte Lebensmittel bis hin
zu fairem Handel reicht die Palette.
Unberücksichtigt bleiben dabei jedoch zentrale
Menschenrechtsfragen – kein Siegel garantiert,
dass diejenigen, die die landwirtschaftlichen
Erzeugnisse produzieren, selbst genug zu
essen haben. Dr. Rafaël Schneider koordiniert
bei der Welthungerhilfe die Entwicklung eines
Standards, der prüft, ob bei der Produktion
von Agrargütern für den Export auch die Ernährungssicherheit gewahrt bleibt.

Dr. Rafaël Schneider: Nein, wir wollen gar kein Logo. Die Welt
hungerhilfe hat aber gemeinsam mit dem WWF Deutschland
und dem Zentrum für Entwicklungsforschung Kriterien entwickelt, mit denen bestehende Standards ihre Siegel um den Aspekt der Ernährungssicherung ergänzen können. Dafür arbeiten wir mit renommierten Partnern zusammen, wie beispielsweise ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), dem Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, UTZ und
Cotton made in Africa.

Ist es nicht selbstverständlich, dass
Menschen, die beispielsweise Kaffee oder
Ölpalmen mit Nachhaltigkeitslogo anbauen,
auch genug zu essen haben?
Leider nein. Herkömmliche Zertifizierungssysteme berücksichtigen viele Umweltaspekte oder soziale Fragen wie gerechte
Preise. Aber ob die Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien oder Beschäftigten auf Plantagen wirklich mit dem Menschenrecht auf Nahrung in Einklang stehen, wurde bislang noch
nicht überprüft.

Was macht der Food Security Standard anders?
Wir prüfen beispielsweise, ob die Arbeitskräfte und Bauernfamilien das ganze Jahr über genug zu essen haben, ob sich das
jeweilige Unternehmen darüber informiert hat, ob angemessene
Löhne gezahlt werden, ob das pünktlich geschieht und ob es
Nachweise wie Gehaltsbescheinigungen gibt. Dabei wird nicht
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nur geschaut, ob die Leute satt werden. Zum Recht auf Nahrung
gehören ebenso Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung, und auch die Landrechte müssen gewahrt sein. Denn
nur dann können sich die Menschen dauerhaft sicher ernähren.
Für die Unternehmen läuft das im Grunde so, als würde man
sein Auto zum TÜV bringen: Halte ich die Standards ein, und
kann ich die Plakette wiederbekommen?

Aber dazu muss man die Bauernfamilien
befragen, statt das Unternehmen zu prüfen,
das Produkte vom ihnen aufkauft, oder?

Richtig. Die Prüfenden gehen direkt in die landwirtschaftlichen
Kleinbetriebe. Das Ganze wird anonym erfasst, so dass man die
Angaben des Unternehmens gegenprüfen kann, ohne die Informationsquelle preisgeben zu müssen. Eine zusätzliche Einschätzung durch ortsansässige Lehrer*innen, Ärzt*innen oder Nichtregierungsorganisationen ist wichtig, weil Arbeitskräfte sich
vielleicht nicht frei genug fühlen könnten, um wahrheitsgemäß
zu antworten.

Worin soll der Anreiz für Unternehmen liegen,
die zusätzliche Zertifizierung zu machen,
wenn sie beim Kauf gar nicht erkennbar ist?
Es gibt zwei gute Gründe. Sie können ihrer Kundschaft versichern, dass ihre Produkte im Einklang mit dem Menschenrecht
auf Nahrung hergestellt werden. Und zudem möchte kein Unternehmen damit konfrontiert werden, dass in seiner Wertschöpfungskette grundlegende Menschenrechte verletzt werden.

Auf Palmölplantagen
wie hier in Malaysia
wird geprüft, ob die
Arbeiter*innen sich
dauerhaft sicher
ernähren können.
Erste Befragungen
gab es auch schon
auf sambischen Baumwollplantagen.

Aber Unternehmen können rechtlich nicht
dazu verpflichtet werden, den Standard für
Ernährungssicherheit einzusetzen, oder?
Einklagen kann man die Verwendung unseres Standards nicht.
Bisher ist es noch freiwillig. Man darf auch nicht erwarten, dass
Nachhaltigkeitsstandards automatisch Entwicklung bedeuten.
So können die Prüfenden zwar feststellen, dass die Löhne nicht
rechtzeitig bezahlt wurden und die Plakette verweigern. Das
bedeutet aber noch nicht, dass umgehend Konsequenzen gezogen und die Probleme behoben werden. Eigentlich bräuchte man,
genau wie beim TÜV, eine gesetzliche Verpflichtung, Mängel
und Missstände abzustellen.

Müssen wir künftig für zertifizierte Produkte
mehr bezahlen?
Die Zertifizierung selbst ist der geringste Faktor. Höhere Kosten
werden beim Importieren von Agrarprodukten entstehen. Denn
wenn man zum Beispiel im Kaffee- und Baumwollanbau durch
menschenwürdige Bedingungen sowie landwirtschaftliche und
infrastrukturelle Voraussetzungen für seine Arbeitskräfte sicherstellen möchte, dass sie das ganze Jahr genug zu essen haben,
wird sich das auf die Preise auswirken. Dazu müssen wir uns jedoch bewusst machen: Alle Menschen haben ein Recht darauf,
sich angemessen zu ernähren. Dieses grundlegende Menschenrecht
wird tagtäglich für über 800 Millionen Menschen verletzt. Und
das sollte uns etwas mehr Geld für unseren Einkauf wert sein.

Wie geht es weiter?
Erste Versuche mit Prüfungen nach unserem Standard laufen
schon, wie in Sambia, Kenia, Malaysia und Bolivien. Dabei
schauen wir auf die kleinbäuerliche Produktion ebenso wie auf
Plantagenwirtschaft – für beide Formen haben wir jeweils spezielle Fragestellungen entwickelt. So bekommen wir die ganze
Bandbreite und können prüfen, wo das Verfahren gut funktioniert und wo noch nachgebessert werden muss.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.welthungerhilfe.org/food-security-standard-project/

Das Interview führte Uwe Kerkow,
freier Journalist in Bonn.
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Niklas Etmanns,
bei Lycka für den
Bereich Geschäftsentwicklung zuständig,
packte beim Kochen
tatkräftig mit an.

Besser lernen ohne Hunger
Immer wenn in Deutschland ein Bio-Produkt von Lycka über den Ladentisch geht,
ist für eine weitere warme Schulmahlzeit in Burundi gesorgt. Denn das Hamburger
Unternehmen unterstützt mit einem Teil des Verkaufspreises das Schulspeisungs
programm der Welthungerhilfe. Von der immensen Wirkung für die Mädchen und
Jungen konnte sich Lycka bei einer Reise nach Kirundo überzeugen.

„Wir glauben an eine Welt ohne Hunger und wollen mit guten
Produkten einen echten Unterschied machen.“ Diese Haltung
bewog das Hamburger Unternehmen Lycka schon bei seiner
Gründung im Jahr 2014, mit der Welthungerhilfe zusammenzuarbeiten. Geschäftsführer Felix Leonhardt suchte Verlässlichkeit und Transparenz: „Das haben wir bei der Welthungerhilfe
gefunden – und dazu noch das passende Projekt“.
Die Wahl fiel auf den Norden Burundis, wo die Welthungerhilfe gemeinsam mit dem Welternährungsprogramm ein
Schulspeisungsprogramm für mehr als 139.000 Mädchen und
Jungen an 24 Kindergärten und 160 Grundschulen durchführt.
Eine warme Mahlzeit motiviert die Eltern in der Provinz Kirundo,
ihre Kinder täglich zur Schule zu schicken.
Sogar die Mädchen gehen jetzt regelmäßig in den Unterricht. Das ist in dem bitterarmen afrikanischen Binnenstaat nicht
selbstverständlich. Viele Jungen und Mädchen arbeiten im Haushalt oder auf dem Feld, denn die Kleinbauernfamilien kämpfen
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ums tägliche Überleben und sind dabei auf jede Arbeitskraft
angewiesen. Wenn es eng wird, bleiben zuerst die Töchter zuhause. Bildung ist hier oft Männersache.

In Burundi leidet die Hälfte der rund elf Millionen Menschen
an Mangelernährung, mit weitreichenden Folgen vor allem für
Kinder und Jugendliche. Denn Mangelernährung verzögert ihr
Wachstum, die Leistungsfähigkeit sinkt, Blutarmut und andere
Krankheiten können sogar lebensbedrohlich werden.
Das kostenfreie Schulspeisungsprogramm der Welthungerhilfe eröffnet den Kindern deshalb wichtige Bildungschancen,
sie können sich besser im Unterricht konzentrieren und sind
gesünder. Die nahrhaften Mahlzeiten aus Maisbrei, Bohnen und
frischem Gemüse kochen die Eltern in den neu errichteten Kantinen selbst. Unter Anleitung der Fachkräfte der Welthungerhilfe legen sie nachhaltige Gemüsegärten an. Sie bauen Latrinen
und Auffangsysteme für Regenwasser, damit sich die Kinder

nach jedem Toilettengang und vor jeder Mahlzeit die Hände
waschen können.
„Wir Eltern lernen in Schulungen vieles, was unser
Leben verbessert“, erzählt Rosette Maniratunga, und
freut sich vor allem über die einfachen hygienischen
berichteten
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Cold Brew Kaffee fließt ein vertraglich festgelegter Betrag
in das Burundi-Projekt. Inzwischen haben das Unternehmen und seine Kundschaft mehr als 2,1 Millionen Mädchen und Jungen eine warme Mahlzeit ermöglicht.
Kürzlich machte sich ein Team von Lycka selbst ein Bild
vor Ort. Gemeinsam mit dem Welthungerhilfe-Team besuchten
sie drei Schulen in der Provinz Kirundo. Dort sprachen sie nicht

Wenn die Kinder
in der Schule etwas
zu essen bekommen,
können sie sich viel
besser konzentrieren
und lernen mehr.

nur mit Kindern und Eltern, sondern packten auch gleich mit an.
So erlebten sie, wie anstrengend das Kochen am offenen Feuer
in den riesigen Kochtöpfen ist, als sie mit den Eltern 2.800 Mahlzeiten zubereiteten. „Es war eine unglaubliche Woche“, sagt Dustin Mühe, der bei Lycka für Nachhaltigkeit und Soziale Wirksamkeit zuständig ist. „Wir haben sehr viel gesehen und sehr viel
gelernt.“ Vor allem, dass die Kinder in Burundi durch die Schulspeisungen endlich genug Kraft und Energie haben, sich auf ein
gutes, eigenständiges Leben vorzubereiten.
Sie möchten mehr über unsere
Kooperation mit Unternehmen erfahren:
Antje Blohm
Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-467
antje.blohm@welthungerhilfe.de
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Eine Frage
des Glücks
Kann man das Glück suchen, oder findet
es einen? Erkennen wir es eigentlich immer, und was macht es aus? Unter dem
Motto #FeelGlueck macht sich RTL-Moderator Florian Ambrosius gemeinsam mit
der Welthungerhilfe auf die Reise mit der
Welthungerhilfe und fragt, was Glück für
Menschen an verschiedenen Orten und
unter ganz unterschiedlichen Bedingungen bedeutet.
„Es gibt Menschen, die dem Glück
hinterherlaufen“, sagt Florian Ambrosius,
„und andere lassen es auf sich zukommen.“
Der aus vielen Fernsehformaten bekannte
Moderator fängt ein Jahr lang Stimmen
für die Kampagne #FeelGlueck ein. So wie
die von Comedian Klaus-Jürgen Deuser
beim #ZeroHungerRun in Köln: „Du musst
bei deiner Suche nach dem Glück offen
sein für etwas, woran du gar nicht gedacht
hast. Viele rennen einfach auf ein Ziel los
und merken gar nicht, wie viele Geschenke sich auf dem Weg dorthin befinden.“

Besonders interessiert Florian Ambrosius: Kann man eigentlich glücklich
sein, wenn Hunger und Armut das eigene
Leben bestimmen, wie in den Ländern, wo
die Welthungerhilfe arbeitet? Was bedeutet Glück, wenn man nicht jeden Tag zu
essen hat? „Ich glaube, dass es auch dann
individuelle Glücksmomente gibt, zum
Beispiel mit der Familie. Aber natürlich
ist es viel schwieriger, weil du so viele
Sorgen hast“, sagt Bettina Iseli, Programmdirektorin der Welthungerhilfe.
„Trotzdem habe ich in unseren Projektländern immer auch Menschen getroffen,
die ein Glücklichsein ausgestrahlt haben.
Zum Beispiel, wenn es ihnen durch unsere Arbeit besser gegangen ist.“
Von seinen Begegnungen hat Florian Ambrosius mitgenommen, dass sich
viele Menschen nicht nur mit ihrem persönlichen Glück beschäftigen. Vielmehr
möchten sie zu Bedingungen beitragen,
von denen alle profitieren, wie Frieden,
Gerechtigkeit und nicht zuletzt eine intakte Umwelt. Wissenschaftler*innen haben herausgefunden, dass zu teilen und
sich für andere zu engagieren auch zum
Glücksmoment für einen selbst wird. Sogar stärker und nachhaltiger, als sich
selbst etwas Schönes zu gönnen. Das hat
auch Florian Ambrosius für sich erkannt:
„Ich habe deutlich gespürt: Es macht
glücklich, Gutes zu tun!“

Folgen Sie Florian Ambrosius bei seiner Reise und erfahren Sie Überraschendes und
Berührendes über Instagram: @welthungerhilfe und @florianambrosius,
auf www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/netzwerk/prominente/florian-ambrosius/
oder www.youtube.com/watch?v=wmCIvDu04e4
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Florian Ambrosius, Moderator:
„Glück, das sind viele kleine
und große Momente. Manches
nehmen wir viel zu selbstverständlich: In Freiheit leben
zu können, Familie, Freunde
zu haben, eine Arbeit, die
Zufriedenheit schenkt, sich
nicht zu sorgen, vielleicht
morgen deinem Kind nichts zu
essen geben zu können. Mein
Glück zu teilen – das macht mich
glücklich.“

Mamta Kumari, Schülerin aus Jharkhand, Indien:
„Es macht mich glücklich, fremde Orte zu entdecken und neue Freunde zu finden. Das gibt mir
die Möglichkeit, immer wieder Neues zu lernen.
Als Freiwillige unterstütze ich die Initiative
der Welthungerhilfe in meinem Dorf. Selbst
den kleinsten Fortschritt dort zu sehen,
bedeutet für mich Glück.“

Louis Dorvillier, Landesdirektor der Welthungerhilfe,
DR Kongo: „Glück ist eine Geisteshaltung. Es ist
ein Lächeln, das du von einem Menschen bekommst. Für mich bedeutet es bei meiner Arbeit, Menschen, die fliehen mussten, zu helfen
einen Platz zum Wohnen zu finden, dass sie
Wasser und Essen bekommen. Es macht
mich froh, wenn sie die Chance
haben, ein neues Leben aufbauen zu können.“

Christina Cielaszyk, Unterstützerin: „Glück
sind für mich Menschen, die ich liebe und
von denen ich geliebt und wertgeschätzt
werde. Und die Möglichkeit, anderen zu Gesundheit, guter Ernährung, einem Einkommen
und Bildung verhelfen zu können. Ich dachte
lange, dass ich als Einzelne nicht viel bewirken
könne – wenn man nicht reich, berühmt oder
einflussreich ist. Weit gefehlt! Schon mit kleinen
Summen kann man das Leben eines anderen
Menschen rettend verändern. Wer jetzt sagt ‚Ach,
das ist ja vielleicht nur einer, dem damit geholfen
ist...‘ dem entgegne ich: ‚Stell dir vor, DU wärst der
eine, oder DEIN Kind. Und plötzlich käme aus heiterem
Himmel jemand der sagt, DIR wird jetzt geholfen. Wäre das
nicht DIE große Veränderung für dich? Wäre das nicht wahres
Glück?‘ Man fängt immer mit dem ersten Stein an, wenn der aber
ins Rollen geraten ist, gibt es kein Halten mehr.“

Was
bedeutet
Glück
für Dich?

Alecandre da Silva
„Chiquinho“, ehemaliger Fußballprofi: „Glück
bedeutet, gesund zu sein,
morgens früh aufzustehen und zu
sagen, ich bin am Leben, ich kann alles machen, nach draußen gehen, lachen, mit meiner Frau, meinen Kindern und meinen Freunden reden. Das Leben schenkt mir Glück.
Das nutze ich und bin dankbar dafür – jede
Sekunde, jede Minute, jede Stunde.“
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20 Meter bis zur Lebensader
Schon seit Jugendtagen kennen sich Severin Bertsch, Bereichsleiter eines Biotech-Unternehmens bei
München, und Thomas Hoerz, Landesleiter der Welthungerhilfe in Somaliland. Als Severin Bertsch
im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag feierte, lag es deshalb nahe, sich statt Geschenken Spenden
für einen Brunnen in Somaliland zu wünschen. Einen Besuch seines Freundes verband Severin Bertsch
im Mai damit, die Arbeit der Welthungerhilfe in einem der ärmsten Länder der Welt kennenzulernen.

Thomas Hoerz (l.)
und Severin Bertsch
freuen sich über den
neuen Brunnen ebenso wie Abdikareem
Ahmed Dhidar,
Dorfältester von Baki.

„Lasst uns etwas Cleveres machen“, bat
Severin Bertsch seine Geburtstagsgäste.
Und das ist ihm gelungen. Die erreichte
Spendensumme für den Brunnen in Somaliland stockte er auf 5.700 Euro auf. „Mir
war es wichtig, zusätzlich zu den Kosten
auch den Anteil für die administrativen
Kosten abzudecken, die bei einem solch
eindrucksvollen Vorhaben entstehen. Es ist
langwierig und mit Risiken behaftet, muss
professionell geplant und angeleitet sein.“
Für den neuen Brunnen in Baki im
Nordwesten des Landes trifft dies auf alle
Fälle zu, er ist mittlerweile fast fertig.
Rund 20 Meter ist er tief, acht Bauerngehöfte des Dorfes wird er zuverlässig
mit Wasser versorgen, Tiere können getränkt und Felder bewässert werden. Severin Bertsch weiß, dass die Wasserversorgung in Somaliland in Folge des Klimawandels immer fragiler wird: „Es ist
ein gutes Gefühl, dass mit dem Brunnen
in dieser unwirtlichen Umgebung die Lem a g a z i n 3 | 2 0 19

bensgrundlage der Menschen planbarer
geworden ist. Etwas für uns Alltägliches
wie der Zugang zu sauberem Wasser
schafft hier Lebensqualität und Hoffnung.“ Diesen Eindruck bestätigt der
Dorfälteste von Baki, der sich bei der
Begegnung sichtbar bewegt für die Unterstützung bedankt.
Die Familien des Dorfes haben
beim Bau des Brunnens geholfen, und ein
Komitee wird sich um die Instandhaltung
kümmern, damit eine regelmäßige Wartung der Solarpumpe gesichert ist. Auch

das weiß Severin Bertsch zu schätzen:
„Thomas und sein hoch motiviertes Team
leisten hier einen hervorragenden Job.
Komplexe kulturelle Herausforderungen
meistern sie mit viel Fingerspitzengefühl,
die Mehrzahl der Mitarbeitenden kommt
aus der Region. Das ist ein zukunftsfähiges Konzept.“
Auf dem Weg zu einem weiteren
Projektgebiet wird der Wagen von einem
reißenden Fluss gestoppt. Es hat einen
Gewitterguss oberhalb der Furt gegeben,
die Strecke ist für einige Stunden unpassierbar. Severin Bertsch kann das nicht
schrecken, viele Reisen in Länder mit ähnlich schwieriger Infrastruktur haben ihn
auf solche Situationen vorbereitet. Dafür
aber schockiert ihn der Zustand der Natur:
„Es steht in manchen Gegenden kein einziger Baum mehr, die Menschen haben sie
mangels alternativer Einkommen zu Holzkohle verarbeitet. Auf den kargen Weiden
haben Kamele und Ziegen alles niedergefressen. Aber ich konnte sehen, wie die
Welthungerhilfe mit ihrer Arbeit dieser
Spirale entgegenwirkt.“
Dazu gehören Möglichkeiten, den
seltenen Regen optimal zu nutzen, Techniken, den Boden zu schützen, und widerstandsfähiges Saatgut, damit die Familien
auch bei Trockenheit ernten können. Severin Bertsch sieht seinen Beitrag als „kleinen Baustein“, den er für die Menschen in
Somaliland beigetragen hat. Wir nennen
ihn einen großen und wichtigen.
Sie möchten mehr über die Möglichkeiten
der individuellen Projektförderung erfahren?
Annette Kuhn
Team Philanthropie
Tel. 0228 2288-457
annette.kuhn@welthungerhilfe.de
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Stoppt das Schweigen!
Jeden Tag haben über 300 Millionen Frauen und Mädchen ihre Periode.
Eigentlich sollte es also die normalste Sache der Welt sein. In vielen Weltregionen jedoch sind Frauen und Mädchen wegen ihrer Monatsblutung
extrem benachteiligt. Der Menstrual Hygiene Day macht Schluss mit dem
Schweigen darüber. 2014 in Berlin gestartet, hat er in diesem Jahr die
sozialen Netzwerke erobert und die Periode millionenfach in die Öffentlichkeit gebracht. Die Welthungerhilfe greift das Thema in ihren Projekten
verstärkt auf, denn Hungerbekämpfung ist eng damit verbunden.

Am 28. Mai war die Periode Weltstar
Nummer Eins: Am internationalen
Menstrual Hygiene Day sprachen Männer
und Frauen, Jungen und Mädchen offen
über den weiblichen Zyklus und daraus
erfolgende Benachteiligungen für die
Betroffenen. Die Vereinten Nationen, die
Weltbank und die indische Regierung
machten sich für das Thema stark, und
die weltweite Diskussion in den sozialen
Medien erreichte mehr als 250 Millionen
Menschen.
Anlässlich des Tages hatten WASH
United, die Welthungerhilfe und andere
Partner in Berlin zu einem Event eingeladen. Als besonderer Gast kam „die Periode“
im Kostüm eines lebensgroßen Blutstropfens zum Interviewtermin mit Schauspielerin Gesine Cukrowski. Diese engagiert
sich schon seit langem mit der Welthun-

gerhilfe in Uganda, um das Thema Menstruationshygiene aus der Tabuzone zu
befreien und Frauen und Mädchen bessere Lebensperspektiven zu bieten.
Denn: Viele Mädchen gerade in Afrika verpassen während ihrer Periode mindestens fünf Tage im Monat den Unterricht,
weil sie sich keine Binden, Tampons oder
Menstruationstassen leisten können. Aus
Not greifen sie zu Lumpen, Watte oder Sand
und trauen sich nicht zur Schule, weil sie
Angst haben, dass der Schutz nicht reicht.
Die Folge sind schlechte Noten, Schul
abbruch und geringere Jobchancen für
Frauen. Das führt dazu, dass ihre Kinder
mangelhaft ernährt und anfälliger für vermeidbare Krankheiten sind. Frauen werden
während ihrer Periode oft ganz aus der
Dorfgemeinschaft verbannt. Das hindert
sie daran, ihre Funktion
als Haupternährerin
der Familie wahrnehmen zu kön-

nen – oftmals dürfen sie weder das Feld
bestellen noch für ihre Kinder kochen.

„Menstruation geht uns alle an, es ist
ein Menschenrechtsthema. Endlich wird
offen über mich gesprochen“, sagte
Schauspielerin Pia-Micaela Barucki im
Kostüm der Periode beim Interview. Die
Welthungerhilfe spricht nicht nur, sondern handelt: In Uganda verteilt sie beispielsweise Menstruationstassen an
Schulmädchen, im Südsudan Hygieneartikel an Frauen und Mädchen, und in vielen Ländern ermöglicht sie durch Toiletten
mit Waschgelegenheit würdige Monatshygiene.
Für den Menstrual Hygiene Day
gestaltete eine indische Künstlerin ein
Armband mit insgesamt 28 Perlen, davon
fünf rote – symbolisch für den weiblichen
Zyklus. Auch viele Prominente und Unterstützende der Welthungerhilfe trugen die Bänder demonstrativ am
Handgelenk. Im Südsudan beging
das Welthungerhilfe-Team den Tag
mit 1.800 Jungen und Mädchen aus
Schulen, an denen zu Menstruationshygiene aufgeklärt wird, unter
dem Motto „It‘s time for action“.

Menstruationstassen sind in Uganda
eine große Erleichterung für Schulmädchen.
Auch Gesine Cukrowski setzt sich
mit dem symbolischen Armband dafür ein,
Benachteiligungen für Frauen und Mädchen
während der Periode zu beenden.
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Gemeinsam mit uns etwas
bewegen: Machen Sie mit!
Die Sorge um die Erderwärmung und deren gravierende
Folgen treibt tausende Menschen auf die Straße. Sie
appellieren an ihre Regierungen, sich stärker für Klimaschutz einzusetzen. Doch sie sind sich auch bewusst,
dass jede*r Einzelne Verantwortung übernehmen kann
und muss. Zunächst gilt es natürlich, im Alltag nach
haltiger zu handeln. Doch welche Möglichkeiten gibt es
darüber hinaus? Zum Beispiel, sich für die Welthunger
hilfe einzusetzen. Denn weltweit unterstützen wir
Menschen dabei, die Ökosysteme ihrer Heimat intakt
zu halten oder wieder in Balance zu bringen. Und wir
arbeiten mit ihnen daran, besser gegen die oft katastro
phalen Folgen des Klimawandels gewappnet zu sein.
Schließen Sie sich uns an und helfen Sie auf vielfältige Weise, Familien Widerstandskraft zu verleihen und
dadurch Hunger abzuwenden. Eine Chance, gemeinsam für mehr Klimaschutz aufzustehen, ist der
20. September. Die „Fridays for Future“-Bewegung hat
zum globalen Aktionstag aufgerufen – wir sind dabei!

Eine Spendenaktion
starten

Fotos: Welthungerhilfe 100 % Recycling-Papier FL-Öh-36/15

Über Aktionen erfahren
und mitmachen

WAS IST ÖKOHUMAN?
Humanitäre Hilfe und Umweltschutz Hand in Hand

Gemeinsam
kicken

ÖkoHuman ist der Zukunftsfonds der Stiftung Welthungerhilfe, der gezielt Projekte unterstützt, die Hunger
und Armut überall auf der Welt bekämpfen und dabei
gleichzeitig die Umwelt schützen.

Machen Sie ÖkoHuman stark.
Für heute, morgen und übermorgen.

Damit unsere Umwelt erhalten bleibt
ÖkoHuman unterstützt vor allem Projekte, die land- und
forstwirtschaftlichen Umweltschutz mit Entwicklungszusammenarbeit verbinden. Schwerpunkt sind die
wichtigen Ökosysteme unserer Erde, die zum großen Teil
in noch unterentwickelten Regionen liegen.

Zinsen finanzieren Zukunft
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ÖkoHuman funktioniert ganz einfach: Ihre Zuwendung
wird als zweckgebundene Zustiftung behandelt und
erhöht den Kapitalstock des ÖkoHuman-Stiftungsfonds.
Für die Projektarbeit werden lediglich die Zinsen verwendet. Trotz des derzeit niedrigen Zinsniveaus entfaltet
ÖkoHuman große Wirkung für die Menschen vor Ort. Das
von Ihnen eingebrachte Kapital bleibt unangetastet und
ist die Basis einer besseren Zukunft!

Das DZI SpendenSiegel bescheinigt
der Welthungerhilfe
seit 1992 den effizienten und verantwortungsvollen
Umgang mit den ihr
anvertrauten Mitteln.

Im Test von SPIEGEL
ONLINE und der Phineo
gAG zur Wirkungstransparenz der 50 großen
deutschen Spendenorganisationen erzielt die
Welthungerhilfe den
1. Platz.

Stiftung Welthungerhilfe, IBAN DE91 3804 0007 0255 5555 00
Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn, Tel. +49 (0)228 2288-600
Fax +49 (0)228 2288-605,
www.stiftung-welthungerhilfe.de
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Nachhaltige Themen
diskutieren

Stoppt Verschwendung!
Nahrung ist kostbar

Lebensmittelverschwendung –
was denkst du?
Seite 2–3

Fakten zum großen
Verschwenden
Seite 4–5

Was andere denken
„Das tut mir weh!“
Seite 6

Wie ein Kühlraum
Bauernfamilien hilft
Seite 7
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Eine Spendenaktion starten: Geburtstag, Hochzeit oder Sportevent – so viele
Anlässe bieten Gelegenheit für eine eigene Aktion, bei der die Gäste um
Spenden statt Geschenke gebeten werden. Zum Beispiel zugunsten eines
Projektes im äthiopischen Borana, damit Hirtenfamilien während der an
haltenden Dürre überleben können. Online geht das ganz einfach unter
www.welthungerhilfe.de/spendenaktion. Sie können natürlich auch per Spendendose sammeln oder Ihre Gäste auf unser Anlass-Konto hinweisen. Ihr
Kontakt: marita.clemens@welthungerhilfe.de.
Laufen und Gutes tun: Zum Beispiel beim #ZeroHungerRun, der jährlich in
Köln und in Bonn stattfindet. Die gesamten Startgelder und Spenden fließen
in die Arbeit der Welthungerhilfe und somit auch in unsere Klimaprojekte.
Am 29. September ist es in der Bonner Rheinaue wieder soweit – einfach
anmelden unter www.zero-hunger-run.de.
Ehrenamtlich aktiv werden: Deutschlandweit setzen sich freiwillig Engagierte
für die Welthungerhilfe ein. Da werden Muffins verkauft, Flohmärkte organisiert oder Pfandflaschen bei Events gesammelt und in eine Spende „umgewandelt“. Vielen ist explizit das Thema Klima wichtig. Ein Wochenende im
Jahr trifft man sich zum Austausch in Bonn. Sich für eine nachhaltige Welt
einzusetzen ist nicht schwer – und wer nicht allein starten möchte, kann sich
über uns mit anderen verknüpfen: mitmachen@welthungerhilfe.de.

Laufen
und Gutes tun

Nachhaltige Themen diskutieren: Organisieren Sie als Lehrende eine Schulstunde gegen den Hunger. Gerne kommen Gastreferent*innen in den Unterricht,
die von ihren Reisen viel Spannendes im Gepäck haben und mit den
Schüler*innen beispielsweise über den Zusammenhang von Klimawandel und
Hunger sprechen. Schulmaterialien gibt es unter anderem zu Themen wie Lebensmittelverschwendung. Ihr Kontakt: hawa.grund-djigo@welthungerhilfe.de.
Gemeinsam kicken: Kleinfeldhelden.de ist eine Plattform, auf der sich Hobby-Fußballer*innen zum Spielen verabreden und sich zugleich für eines unserer Projekte in der Zentralafrikanischen Republik engagieren können: die
Fußballschule für den Frieden. Im ärmsten Land der Welt ist Bildung ein
Mittel, die Gewalt zu beenden und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Ihr Kontakt: hauke.deabreu@welthungerhilfe.de.

Ehrenamtlich aktiv
werden

Zukunftsfonds unterstützen: Der ÖkoHuman Stiftungsfonds fördert vor
allem Projekte, die land- und forstwirtschaftlichen Umweltschutz mit Entwicklungszusammenarbeit verbinden. Entscheiden Sie sich für eine Zustiftung? Dann kommen die Zinsen Ihrer Zuwendung der Projektarbeit
zugute und ihr eingebrachtes Kapital bleibt unangetastet. Ihr Kontakt:
marc.herbeck@welthungerhilfe.de.
Über Aktionen erfahren und mitmachen: Informieren Sie sich in unserem
neuen Newsletter „Action!“ über aktuelle Veranstaltungen, Aktivitäten Ehrenamtlicher und vielfältige Möglichkeiten, sich zu beteiligen.
Wie zur bundesweiten Aktionswoche rund um den 20. September, die in
geplanten 100 deutschen Städten stattfinden wird. Für den Tag selbst hat
die „Fridays for Future“-Bewegung zu einem globalen Aktionstag aufgerufen, um den Druck auf die Politik für konkrete Fortschritte beim Klimaschutz
zu erhöhen.

Zukunftsfonds
unterstützen

ÖKOHUMAN
Der Zukunftsfonds der Welthungerhilfe

Den Newsletter einfach abonnieren unter:
www.welthungerhilfe.de/aktions-newsletter.
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Reiten gegen den Hunger

TE R MINE

Beim Turnier Longines B
 alve
Optimum Mitte Juni war unser
Stand prominent besetzt. Moderator
Florian Ambrosius suchte während
des Turniers nach dem Glück (s.
S. 28) und Schauspielerin Gesine
Cukrowski setzte sich tatkräftig
bei der Versteigerung des Fohlens
„Dream of a better life“ zugunsten
der Welthungerhilfe ein. Insgesamt
kamen fantastische 30.000 Euro
zusammen.

20. September
Weltweiter Aktionstag für den
Klimaschutz

29. September
Bonn
#ZeroHungerRun in der Rheinaue

9. Oktober
Köln
Rock gegen Hunger in der
Live Music Hall Ehrenfeld

„Woche der
Welthungerhilfe“
Die

mit unserem Tag der offenen Tür
In diesem Jahr wird Bundesprä
sident Frank-Walter Steinmeier
als Schirmherr der Welthungerhilfe mit seiner Fernsehansprache am 13. Oktober den Auftakt
geben. Der 15. Oktober steht
ganz im Zeichen der Vorstellung
des aktuellen Welthunger-Index
zum Thema Klimawandel und
Hunger. Am 19. Oktober laden
wir Sie herzlich zu unserem
Tag der offenen Tür in unsere
Zentrale nach Bonn ein. Möchten
auch Sie in der „Woche“ aktiv
werden? Jeder Kuchen-Verkauf,
jedes Kicker-Turnier, jede Aktion
zählt. Einfach melden unter:
mitmachen@welthungerhilfe.de.

14. November
Düsseldorf
Rock gegen Hunger
im Henkelsaal

1.Dezember
Düsseldorf
Familien Brunch im
Maritim-Hotel
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Golf gegen Hunger

Am 7. Juli wurden im Düsseldorfer Golfclub die Schläger
für ein Projekt der Welthungerhilfe im
Sudan geschwungen. Der Düsseldorfer
Freundeskreis und Veranstalterin Carola
Kammerinke (golf&galopp) begrüßten
dabei auch Schauspielerin Andrea Spatzek
und den ehemaligen Fußballnationalspieler
Thomas Allofs. Insgesamt erbrachte der Golfcup
großartige 22.000 Euro.

Kunstauktion Die Liste der prominenten Künstler*innen, die ihre Werke
am 24. Mai für den Kampf gegen den
Hunger zur Verfügung stellten, ist beeindruckend. In der Langen Foundation
in Neuss führte Auktionatorin Caroline
Lang, Chairman Sotheby’s Schweiz,
durch den spannenden Bieterabend.
Das Ergebnis: 236.600 Euro für ein
Projekt der Welthungerhilfe im Sudan!
Jazz-Musiker Till Brönner begeisterte mit
einem hochklassigen Rahmenprogramm
das Publikum.
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Bewusst handeln 1,3 Milliarden
Tonnen Lebensmittel gehen jährlich entlang der Wertschöpfungskette verloren.
Mit dem, was wir auf den Müll werfen,
vergeuden wir auch kostbare Ressourcen. Das Unterrichtsmaterial „Stoppt
Verschwendung! Nahrung ist kostbar“
gibt konkrete Tipps gegen Lebensmittel
verschwendung.
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Stoppt Ver
schwendun
kos tbar
g!

Nahrung ist
Lebensmitt
elverschwendun
g–
was denkst
du?
Seite 2–3

Fakten zum
großen
Verschwen
den
Seite 4–5

Was ander
e denken
„Das tut mir
weh!“
Seite 6

Wie ein Kühl
raum
Bauernfamilien
hilft
Seite 7

Wie hängen Fleischkonsum und Treibhausgase
mit Klimawandel zusammen, und welche Auswirkungen hat das
auf Menschen in ärmeren Ländern? Antworten darauf gibt es
im Unterrichtsmaterial „Von wegen billig! Der wahre Preis der
Massentierhaltung ist hoch“.

JAHRESBERICHT 2018

Die Vielfalt des Saatgutes, eine der wertvollsten Ressourcen
für die Ernährung der Menschheit, ist bedroht. Dabei brauchen wir gerade in Zeiten des Klimawandels lokal angepasste

Von wegen
billig!

Der wahre Pre
is der Masse
ntierhaltung
ist hoch

Fleisch &
ich
Wie geht’s dir
beim
Thema Fleisc
h?
Seite 2–3

Macht unser
Fleisch
andere hung
rig?
Fakten zum
globalen
Fleischkons
um
Seite 4–7

Was ander
e denken
„Ist Fleisch
essen o.k.?“
Seite 8–9

Rettet das
Saatgut!

Vielfalt ist übe
rlebenswichtig

Was ander
e denken
„Wie im Juwel
engeschäft“
Seite 3

Kleine Hoff
nungsträg
er
in gelbem
Flaum
Hühnerhaltu
ng unterstützt
von der Welth
ungerhilfe
Seite 10–11

Kleine Gesch
ichte des
Saatguts
Seite 4–5

Wer, wenn
nicht wir?
Werde Arten
retter*in
Seite 7–9

Die Welthunger
hilfe
unterstütz
t Saatgut
zentren
Beispiel Burun
di
Seite 10–11

Sorten, die widerstandsfähig sind gegen Dürren,
Versalzung und Überschwemmungen. Das Unterrichtsmaterial „Rettet das Saatgut! Vielfalt ist über
lebenswichtig“ informiert über Nutzpflanzenvielfalt
und Artenschutz.
Alle Materialien gibt es als Download und zu bestellen
unter: www.welthungerhilfe.de/unterrichtsmaterial
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Jahresbericht 2018
Die Kernaussage ist eindeutig – vor allem Kriege
und der Klimawandel
JAHRESBERICHT 2018
sind Ursache und Treiber
des weltweiten Hungers.
Die Folgen des globalen Temperaturanstiegs
führen zu immer drastischeren Ernterückgängen. Nötig
seien Frühwarnsysteme, dürretaugliches Saatgut und
neue Anbaumethoden, sagte Generalsekretär Mathias
Mogge anlässlich der Vorstellung des Jahresberichtes der
Welthungerhilfe. Für Aufgaben wie diese haben wir im
vergangenen Jahr mit 184 Millionen Euro rund 10,5 Millionen Menschen in 37 Ländern unterstützt, die meisten
davon in Afrika. Der Bericht ist als Download u
 nter
www.welthungerhilfe.de erhältlich.
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Bereits mit einem Prozent
Ihres Nachlasses können
Sie Großes bewirken.

Bedenken Sie die Welthungerhilfe in Ihrem
Testament und sichern Sie so die Lebensgrundlage vieler Menschen in Not.
Unser kostenloser Testamentsratgeber gibt
Ihnen Anregungen zur Testamentsgestaltung.
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