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NIGER:

Der Traum
von Sicherheit
SYRIEN:

Fliehen, aber wohin?
LEBENSMIT TEL:

Verschwenden schürt Hunger

Wir wünschen unseren Kindern die
Top-Elite-Schule ... Mütter in Entwicklungs
ländern wünschen sich, dass ihre Kinder
auch am nächsten Morgen aufwachen.
Wie kann es sein, dass in einer Welt,
so reich, so gebildet ... in einer Welt,
wo man für Millionen zum Mond fliegt,
nur ein Mensch stirbt, weil er verdurstet
und verhungert? Den Machthabern
die Schuld zu geben, bringt uns nicht
weiter. Wir sollten aufwachen,
weil wir die Kraft und die
Mittel haben zu helfen.
Astrid Leberti,
Schauspielerin
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EDITO RIA L | INH A LT

Liebe Freund*innen der Welthungerhilfe,
in vielen Regionen der Welt arbeiten wir unter schwierigen Bedingungen. Wie im Niger, wo es für die Bevölkerung, für Geflüchtete und humanitäre Helfer*innen
sehr gefährlich geworden ist. Die Terrorgruppe Boko
Haram hat ihre Angriffe von Nigeria, wo auch Massenentführungen von Mädchen stattfanden, über die Grenze in den Osten des Nigers verlagert. Ganze Dörfer werden ausgeraubt, Menschen entführt und ermordet.
Obwohl das Land wirtschaftliches Wachstum verzeichnet,
reicht dieses nicht aus, um die Lebensbedingungen der
Menschen spürbar zu verbessern. Der Klimawandel macht
zudem Erfolge zunichte, die Bevölkerung wächst und der
Terror zwingt Hundertausende zur Flucht. Als ich Diffa
im äußersten Südosten des Niger besuchte, traf ich auf
das Mädchen Halima. Ihre Eltern waren von Boko Haram
getötet worden, der Rest der Familie konnte fliehen, doch
ohne jeden Besitz und ohne Einkommensmöglichkeit. Es
blieb ihnen keine andere Wahl als zu betteln. Wie froh
war diese Familie über die Unterstützung der Welthungerhilfe für Lebensmittel und andere dringend benötigte Dinge des Alltags. Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie
geflüchtete Familien dank dieser Hilfe überleben können.
Und wie an anderen Orten des Landes Familien erfolgreich in der Landwirtschaft unterstützt werden, um künftig von Hilfe unabhängig zu werden.
Mein tiefer Dank gilt unseren Kolleg*innen im Niger, die
unter diesen Umständen arbeiten. Und ebenso allen
Kolleg*innen unserer Partnerorganisationen, die in
Syrien ihr Leben riskieren, um genau diese Unabhängigkeit für geflüchtete Familien zu erreichen. Erfahren Sie
beispielsweise, wie Um Saloum und ihre Söhne im AlDohour-Distrikt es jetzt schaffen, vom Gemüseanbau zu
leben.
Gerne danke ich auch Ihnen für Ihre treue Unterstützung
– denn Sie machen all dies erst möglich.
Herzlichst, Ihr
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Der Traum von Sicherheit
Die Menschen im Niger sind Angst und Terror ausgesetzt.
Hunderttausende leben auf der Flucht. Die Welthungerhilfe
unterstützt Familien, den Hunger abzuwenden.
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Fliehen, aber wohin?
?

Der Schrecken für die Menschen in Syrien findet kein Ende. Im Oktober flammten die Kämpfe im Norden des Landes erneut in aller Schärfe auf.
Mit schweren Waffen standen sich zunächst türkische Truppen und die Kurdenmiliz YPG mit Einheiten der Demokratischen Kräfte Syriens gegenüber.
Später schloss sich auch die syrische Armee gegen die türkische Militäroffensive an. Niemand weiß, wie sich die Situation im Norden Syriens weiter
entwickeln wird. Doch schon jetzt ist die humanitäre Lage katastrophal.
Fast 200.000 Menschen flohen aus Angst um ihr Leben aus den umkämpften
Gebieten nach Süden oder Richtung Irak. Was sie erwartet, sind beschwerliche Wege mit Hindernissen und Unwägbarkeiten, existenzielle Not ohne
ihr Hab und Gut, das sie zurücklassen mussten. Sie brauchen dringend Unterkünfte wie Zelte, Lebensmittel, Wasser, Hygieneartikel und Wärmendes
für den kommenden Winter. Wir müssen für diese Menschen sorgen und
bereiten uns mit unseren lokalen Partnern auf mögliche weitere Flüchtlingsbewegungen vor.
Die Welthungerhilfe ist unter anderem in der irakischen Provinz Niniveh an
der Grenze zu Syrien tätig. Auch in der Provinz Idlib und im Raum Aleppo,
wo wir schon lange helfen, werden wir in der Lage sein, auf eine höhere Anzahl von Geflüchteten zu reagieren und sie mit entsprechenden Hilfsgütern
zu versorgen.
Die Lebensbedingungen für die Bevölkerung in Syrien verschlechtern sich
immer weiter. Teilweise stiegen die Lebensmittelpreise um bis zu 40 Prozent.
Versorgungswege werden unterbrochen, Bäckereien schließen aufgrund der
ständigen Gefahr und es kommt zu Engpässen. Das ist auch in anderen Landesteilen zu beobachten, wo wir unsere Projekte weiterführen und die Menschen dabei unterstützen, selbst etwas anzubauen und aus dem Verkauf der
Ernten ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Dirk Hegmanns ist Regionaldirektor der Welthungerhilfe
für Syrien, die Türkei und den Libanon.

Lesen Sie auch über das Projekt der Welthungerhilfe im syrischen Al-DohourDistrikt (S. 6). Und über eine Initiative für geflüchtete syrische Frauen im
türkischen Mardin (S. 20).
Mehr zu unserer Arbeit in Syrien, der Türkei und dem Irak finden Sie unter
welthungerhilfe.de/informieren/laender/syrien/

A K TRUBRIK-T
UEL L : SY RIEN
HEM A
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A K T UEL L : SY RIEN

Die Überlebenskünstler
Seit Ausbruch des Krieges vor über acht Jahren sind die Lebensmittelpreise
in Syrien dramatisch gestiegen. Darunter leiden vor allem die über sechs
Millionen Binnenvertriebenen. Im umkämpften Nordwesten Syriens unterstützt die
Welthungerhilfe jetzt Familien, die zu Kleinbauern werden, um gegen Hunger
und Mangelernährung vorzugehen.
Von Jessica Kühnle

Wie Schwalbennester kleben die beiden Zelte an der kargen Felswand. Sonne und Wind haben die flatternde weiße
Plane porös gemacht. Trommelt der Regen auf die Plane, bilden
sich kleine Pfützen auf dem Boden. Scheint die Sonne vom
wolkenlosen Himmel, staut sich unter dem Dach die Hitze. Im
Winter droht es unter der Schneelast zu brechen. 17 Menschen
leben hier auf engstem Raum. Für Um Saloum, ihre Töchter
und Söhne mit deren Familien sind diese Zelte ihr Zuhause.
Um Saloum ist seit zwei Sommern und zwei Wintern hier. Ob
ihr richtiges Zuhause im syrischen Al-Dohour-Distrikt noch
steht, weiß sie nicht. Immer wieder war die Region zwischen
oppositionellen Gruppen und Truppen des Regimes von Machthaber Bashar al-Assad und seinen Verbündeten umkämpft.
Fassbomben und Mörsergranaten fielen auf Häuser, Schulen,
Krankenhäuser und Felder. Ungezählte Kinder, Frauen und
Männer starben. Um ihr Leben zu retten, gaben Um Saloum
und ihre Familie alles auf und flohen nach Südwesten. Schließ-

Zwischen schroffen Felsen
hat die geflüchtete Familie
ihre Zelte aufgeschlagen –
Hitze und Kälte ausgeliefert.
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lich fanden sie den Vorsprung an der Felswand und errichteten
dort ihre beiden windschiefen Zelte. Niemand anderes wollte
dort leben.
„Ein neues Zelt können wir uns nicht leisten. Das Leben
ist hart“, sagt Um Saloum, als sie mit ihren Enkelkindern vor
dem Zelt sitzt. Schwere Felsbrocken und raue Seile sollen dafür
sorgen, dass die Plane beim nächsten Sturm nicht wegfliegt. In
einer der beiden Unterkünfte schläft die Großfamilie nachts auf
dünnen Teppichen und Matratzen. Mit Tüchern ist das Zelt in
kleine Abteile unterteilt. Etwas Privatsphäre wollte Um Saloum
so schaffen, doch es ist nicht viel mehr als ein verzweifelter
Versuch.
Im anderen Zelt kocht die Familienälteste über offenem
Feuer für ihre Kinder, Schwiegertöchter, Schwiegersöhne und
Enkelkinder. Strom und fließend Wasser gibt es nicht, ihre wenigen Vorräte bewahrt die Großmutter in Plastikfässern und
ausrangierten Eimern aus. Sie klingt müde und erschöpft, aber

AKTUELL: SYRIEN

nicht hoffnungslos. Denn vom Zelt aus sieht
„Ein neues Zelt können wir uns nicht
sie etwas, das ihr Hoffnung macht und der Geleisten. Das Leben ist hart.“
flüchteten, die lange auf Almosen angewiesen
war, ein bisschen Würde zurückgibt: Die fruchtbare Al-Rouge-Ebene unterhalb der schroffen
Felswand.
Gefördert vom Auswärtigen Amt und in Zusammenarbeit
Seit der Früh arbeiten dort unten ihre Söhne Khassim,
Salloum und Khalid. Sie bewässern, pflanzen, jäten und ernten mit lokalen und internationalen Hilfsorganisationen hat die
auf den akkurat parzellierten Feldern. Kurz bevor die Sonne Welthungerhilfe deshalb vor zweieinhalb Jahren begonnen, beuntergeht, werden sie mit Bohnen, Paprikaschoten, Tomaten sonders bedürftige Binnenvertriebene und Einheimische in den
oder Auberginen nach Hause kommen. Früher gab es abends hart vom Krieg getroffenen Regierungsbezirken Idlib und Alepfast immer nur Fladenbrot und Linsen. Kaum genug, um satt po zu unterstützen. So auch Um Saloum und ihre Kinder, die
zu werden, kaum abwechslungsreich genug, um gesund zu sich mit Nachbarfamilien zu einer kleinen landwirtschaftlichen
bleiben. Früher, das war, als Khassim und Salloum noch in der Kooperative zusammengetan haben. Sie gehören zu 885 KleinTürkei waren. In der Hoffnung auf Frieden, Arbeit und eine bauernfamilien, die einen 110-Euro-Gutschein erhielten, um ihre
Perspektive waren die beiden jungen Männer wie Millionen Lebensmittelproduktion steigern zu können. Die Bauern und
andere Syrer*innen ins Nachbarland geflohen. Nach Monaten Bäuerinnen investieren das Geld unter anderem in Treibstoff für
in überfüllten Flüchtlingscamps und ohne festen Job kehrten Bewässerungspumpen, Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmitsie desillusioniert in das vom Krieg verheerte Syrien zurück. tel. Zudem erhielten sie landwirtschaftliche Beratung.
Auch wenn die Erträge aus den zuletzt guten Ernten noch
Als Tagelöhner schlugen sie sich durch, doch das Geld reichte
nicht für eine neue Zeltplane reichen, kommen Um Saloum und
kaum, um ihre Familien satt zu kriegen.
ihre Familie seitdem besser über die Runden: „Allmählich könDenn seit Ausbruch des Krieges trauten sich viele Bauern nen wir uns selbst versorgen“, sagt Sohn Khassim während eiund Bäuerinnen kaum noch auf ihre Felder. Lebensmittel kos- ner kurzen Pause auf dem Feld. Dann muss er weiterarbeiten.
ten heute in Syrien im Durchschnitt achtmal mehr als zuvor. Im Zelt an der Felswand müssen 17 Menschen satt werden.
Viele Menschen mussten deshalb Mahlzeiten streichen, auch
Um Saloums Familie. Unter anderem, weil im Krieg Hunger
immer wieder als Waffe eingesetzt wird, ist die Ernährung von
Jessica Kühnle ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin und berichtet aus
fast zwei Dritteln der in Syrien verbliebenen Bevölkerung ge- der Türkei nahe der syrischen Grenze über die Projekte in der Region.
fährdet.

Durch harte Arbeit und
finanzielle Unterstützung
haben die Söhne von Um
Saloum die Felder zu neuem
Leben erweckt.
Die Ernte reicht nun für
die ganze Familie. Und vielleicht auch irgendwann für
ein neues Zuhause.
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A K T UEL L : INDIEN

Mangel –
ein fatales
Erbe

„Ich werde nicht zulassen, dass es meiner Tochter
einmal so ergeht wie mir. Sie darf lernen und soll erst
im richtigen Alter heiraten“.

Ambika Gopes Heimat ist das Dorf Bagalgora. Mit
14 heiratete Ambika, mit 15 brachte sie ihre Tochter
Sombari zur Welt, neun Monate später wurde Sohn
Rahul geboren. Der Körper der selbst mangelernährten jungen Mutter stand unter einer solchen Belastung, dass sie
nicht stillen konnte. Den Babys fehlten so wichtige Antikörper
und Proteine der Muttermilch, um sie vor Viren zu schützen und
ihr Immunsystem zu stärken. Ambika musste Milchpulver kaufen,
obwohl sie und ihr Mann in großer finanzieller Not steckten. An
ausgewogene Ernährung war in den Monaten danach weder für
die geschwächte Mutter noch für die Kinder zu denken, denn das
Einkommen der Familie aus einem kleinen Reisfeld und dem Verdienst als Tagelöhner reichte kaum zum Überleben. Das tägliche
Mahl bestand fast ausschließlich aus Reis.
Für Ambikas Kinder setzte damit der unheilvolle Kreislauf
der Unter- und Mangelernährung ein - vererbt von einer Generation zur nächsten. Er trifft Familien mit aller Härte und beginnt
bei der Mutter. Fehlendes Geld für Lebensmittel und mangelndes
Wissen um gesunde Ernährung schwächen ihre Gesundheit.
Schon während der Schwangerschaft kann sie weder sich noch
das heranwachsende Leben ausreichend mit Nährstoffen versorm a g a z i n 4 | 2 0 19

8

gen. Doch die ersten 1.000 Lebenstage eines Kindes sind entscheidend für das ganze Leben. Anhaltende Mangelernährung
beeinträchtigt dessen geistige und körperliche Entwicklung
nachhaltig. So setzen sich die Folgen der Mangelernährung unerbittlich von Generation zu Generation fort.

Sombari und Rahul hatten Glück im Unglück. Bei einer Vorsorgeuntersuchung durch ein Projekt der Welthungerhilfe und
ihres Partners Center for World Solidarity (CWS) wurde die massive Unterernährung der beiden festgestellt. Beiden ging es so
schlecht, dass die Eltern ihre Skepsis überwanden und sich für
eine Teilnahme Ambikas und der Kinder an einem Ernährungscamp entschieden. Hier erhielten die Kinder spezielle Nahrung
und legten ein wenig an Gewicht zu. „Ich hatte keinen Zusammenhang zwischen der schlechten Verfassung meiner Kinder
und deren Essgewohnheiten gesehen. Ich dachte, das bringt doch
nichts, da etwas zu verändern. Aber dann ging es mir selbst und

A K T UEL L : INDIEN

Ein indisches Mädchen, eigentlich selbst
noch ein Kind, bringt im Abstand von nur
neun Monaten eine Tochter und einen Sohn
zur Welt. Ihre eigene Mangelernährung
und dazu widrige Lebensumstände haben
schwerwiegende Folgen. Denn sie bilden
den Grundstein für die Gesundheit und
geistige Entwicklung der nachfolgenden
Generationen. Ein Projekt der Welthunger
hilfe in Jharkhand greift schon zu Beginn
ein, um Unter- und Mangelernährung bei
Müttern und Kindern zu verhindern.

CHINA

INDIEN

Sasmita Jena

Neu-Delhi

Ambika Gope hat den Kreislauf
durchbrochen – ihre Kinder werden
das Erbe der Mangelernährung
nicht weitergeben.

	Viele Familien leben vom Verdienst
als Tagelöhner*innen.
Für gute Ernährung reicht das nur selten.

auch den Kindern besser“, erzählt Ambika. Im Camp erfuhr sie
über die Bedeutung von gesunder, vielfältiger Ernährung und
lernte einen Gemüsegarten anzulegen, in dem nun vor allem
Blattgemüse wächst. Das Team des Projektes hält Sombari und
Rahul weiterhin im Blick und kontrolliert eng die Fortschritte,
die trotz der besonderen Sorgfalt nur langsam vonstattengehen.
Die kleinen Körper waren zu lange dem Mangel ausgesetzt.
Das Camp hat Ambika noch zu einer weiteren wichtigen
Entscheidung gebracht, denn es kamen dort auch sensible Themen zur Sprache. Zum Beispiel, welche Risiken kurz aufeinander folgende Geburten oder eine zu frühe Heirat bergen. Ambika sagt: „Ich werde nicht zulassen, dass es meiner Tochter einmal so ergeht wie mir. Sie darf lernen und soll erst im richtigen
Alter heiraten“.

Jharkhand

ist einer der rückständigsten Staaten Indiens. Armut, unsichere und unzureichende Ernährung
sowie schlechte Bildungs- und Gesundheitsbedingungen führen zu einer extrem
hohen Rate an Unterernährung. Fast die
Hälfte aller Kinder unter drei Jahren ist
nicht ihrem Alter entsprechend entwickelt.
Das Projekt von Welthungerhilfe und CWS bietet Ernährungsberatung für Mütter, die Verteilung
nahrhafter Lebensmittel an unterernährte Kinder, Aufklärung über vorgeburtliche Betreuung sowie die Betreuung
stillender Mütter, Wissen über den Unterernährungszyklus und
die Vorteile von Impfungen und Hygiene. Seit Ende letzten
Jahres konnte das Projekt an drei Standorten rund 1.000
unterernährte Kinder und deren Familien erreichen.

Von Welthungerhilfe-Mitarbeiterin
Sasmita Jena, die das Projekt in Indien leitet
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FÖ RD ERPA RT NER*INNEN

Endlich ganzjährig
fischen können
Kpalleh Gblawleh und seine Familie leben in der Gemeinde Toto
im Süden Liberias vom Fischfang. Lange Zeit reichte ihr Einkommen
gerade einmal für Essen und die notwendigsten Dinge des Alltags.
Schulgeld für die Kinder aufzubringen war da oft schwer. Seit der
Fischer und seine Frau mit der Welthungerhilfe zusammenarbeiten,
hat sich vieles verändert.
Von Chelleh B. Mitchell

An der Atlantikküste Liberias stellt die Fischerei für viele Familien ihre wichtigste Lebensgrundlage dar. Das Wissen über Techniken oder das richtige Handwerkszeug
wird von Generation zu Generation überliefert, kaum einer der Fischer absolvierte je
eine formale Ausbildung. Paddelbootfischen mit Haken und Leine ist die häufigste
Fangmethode der Kleinfischer. Und dort liegt das Problem, denn zwischen Juni
und September ist es wegen des rauen Wetters oft viel zu gefährlich, mit den kleinen
Booten aufs Meer hinauszufahren. Zudem häufen sich aufgrund des Klimawandels
Extremwettereignisse wie Starkregen und Unwetter.
Kpalleh Gblawleh und seine Familie litten sehr darunter, nicht zuverlässig auf
ein Einkommen zählen zu können: „Nur zwei meiner Kinder konnten die Schule besuchen. Selbst für sie hatte ich viele Monate lang Probleme, die Schulgebühren zu
m a g a z i n 4 | 2 0 19
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Mit dem selbst
gebauten neuen
Boot kann Kpalleh
Gblawleh zum
Fischen viel weiter
hinausfahren.

FÖRDERPARTNER*INNEN

FÖR D E R P A R T N E R * I N N E N

Gemeinsam verändern
wir die Welt!

bezahlen“, sagt der 55-Jährige.
Schulung. Der Unterschied im VerSeine Heimat steht vor großen
dienst ist immens, und nun kann
klimatischen Herausforderungen,
er sogar auch die Schulausbilunter anderem führen die steidung seiner jüngeren Kinder beWas Kpalleh Gblawleh mit Unterstützung der
genden Meerestemperaturen
zahlen. Der Familienvater blickt
Welthungerhilfe geschafft hat, lässt ihn gestärkt in
dazu, dass Küsten-Ökosysteme
zuversichtlich
in die Zukunft und
die Zukunft gehen. Dank Ihrer regelmäßigen
zerstört werden. Für die Fischerplant
bereits,
wie
er seine nächste
Spende können seine Kinder nun die
familien eine Katastrophe, denn
Idee in die Tat umsetzen kann: „Wir
Schule besuchen, und die Familie ist jetzt für
Fische, Muscheln und Krabben nutleben in einer einfachen Hütte, aber
die schwierigen klimatischen Veränderungen
in ihrer Heimat deutlich besser
zen diese als Lebens- und Laichgebieich werde ein richtiges Lehmziegelgewappnet.
te. Weniger Fisch auf den Märkten behaus bauen, in dem meine Familie und
deutet zudem, dass die Ernährungssituatiich glücklich leben und unsere Träume
on sich noch weiter verschlechtert. Mangelererfüllen können.“
nährung, die gerade bei Kindern dramatische Folgen
haben kann, ist hier weit verbreitet.
Von dem Projekt der Welthungerhilfe in den Bezirken Sinoe,
Genau dort setzt ein Projekt der Welthungerhilfe an,
River Gee und Grand Gedeh profitieren noch viele weitere Familien. Sie bauen ihre Fähigkeiten aus und gewinnen mehr Widerschult die Mitglieder der örtlichen Fischerkooperativen in efstandskraft gegenüber den Folgen des Klimawandels. Neben der
fektiveren Fangtechniken, Konservierungsmethoden, HygieneFischerei gilt es auch die Landwirtschaft auf die veränderten Beund Qualitätsstandards sowie in der Weiterverarbeitung. Auch
dingungen umzustellen. Beispielsweise mindern unregelmäßiger
Kpalleh Gblawleh und die anderen Mitglieder der Fischerkowerdende Regenfälle und Trockenphasen die Ernteerträge massiv.
operative nahmen an den Schulungen teil und setzten das
Deshalb werden Männer und Frauen darin ausgebildet, WetterGelernte gleich um. Tatsächlich fischten sie nun ertragreicher
daten auszuwerten und den Bauernfamilien mit konkreten Vorund ihr Verdienst stieg.
hersagen das Planen der Anbau- und Erntezeiten zu erleichtern.
Ein Jahr lang sparte Kpalleh Gblawleh eisern, dann tat
All das trägt zu einem stabileren Einkommen der Familien bei,
er sich mit seinen Brüdern zusammen, um einen großen Schritt
aber auch zu einem besseren und gesünderen Angebot an Nahzu wagen. Beide Brüder sind im Schreinerhandwerk erfahren
rungsmitteln auf den lokalen Märkten. Ein wichtiger Baustein,
und unterstützten ihn beim Bau eines großen Holzfischerbootes, das auch bei rauem Wetter auslaufen kann. Ein lokaler
um stark zu sein und Herausforderungen meistern zu können.
Handwerker half bei der Herstellung und nun ist Kpalleh Gblawleh stolzer Besitzer eines bunt bemalten motorisierten Bootes.
Welthungerhilfe-Mitarbeiter Chelleh B. Mitchell
koordiniert das Fischereiprojekt in Liberia.
Wie er es betreiben und warten muss, lernte er bereits in der

Sie möchten mehr über
Förderpartnerschaften erfahren:

Was für eine Erleichterung für die ganze Familie:
Die Zeit der Entbehrungen
ist endlich vorbei.

Pia Vadera
Förderpartner*innenbetreuung
Tel. 0228 2288-278
foerderpartner@welthungerhilfe.de

Dank einfacher Räuchermethoden bleibt der Fisch
länger haltbar für den
Verzehr und den Transport.
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TITELTHEMA: NIGER

Der Traum
von Sicherheit
Angst hat manchmal einen Namen. Für die Menschen
im Niger sind es Terrorgruppen wie die islamistische
Boko Haram, die eine ganze Region in unermesslichen
Schrecken versetzt. Hunderttausende Menschen
flüchteten bereits vor der Gewalt aus Burkina Faso,
Mali, Nigeria und dem Tschad in den Niger. Dabei
ist das Land schon mit der Versorgung der eigenen
Bevölkerung völlig überfordert, denn hinzu kommen
massive Auswirkungen des Klimawandels sowie Konflikte zwischen Bauern- und Hirtenfamilien um die
immer knapperen Ressourcen. Die Welthungerhilfe
unterstützt geflüchtete und ansässige Familien, um in
dieser schwierigen Situation den Hunger abzuwenden.
Von Florian Kaiser
Täglich arbeiten
die Frauen im gemeinschaftlichen Gemüsegarten. Erfolgreich
haben sie brachliegenden Boden wieder
fruchtbar gemacht.
Den großen Pro
blemen ihrer Heimat
setzen die Menschen
ihre Energie und
Tatkraft entgegen.
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TIT ELT HEM A : NIGER

Wenn Francis Djomeda, Landesdirektor der Welthungerhilfe
für den Niger, über die Herausforderungen im Land spricht, dann
sind das knappe Fakten mit bedrückender Eindringlichkeit: „Der
Regen kommt zu spät und zu kurz. Dürren dauern jetzt fünf bis
sechs Monate. Saatgut, das eigentlich für die Aussaat gebraucht
wird, müssen die Menschen verzehren, um zu überleben. So fällt
auch die nächste Ernte aus. Statt dreimal essen die Menschen
nur noch einmal – und wer weiß, wie lange selbst das noch
möglich sein wird.“ Denn der sinkenden Menge an Nahrungsmitteln stehen immer mehr Menschen gegenüber, die vor der
Gewalt aus den Nachbarländern hierher fliehen. Und auch Familien, die im eigenen Land vertrieben wurden, müssen sich mit
den Ansässigen das sowieso schon Wenige teilen. So auch in
Diffa, wo seit vier Jahren Ausnahmezustand herrscht. In der
kargen Grenzregion im Süden des Nigers leben mittlerweile fast
200.000 Geflüchtete, viele von ihnen sind traumatisiert. Rund
400.000 Menschen, so offizielle Schätzungen, sind allein hier
von Hunger bedroht. Jedes zweite Kind
ist mangelernährt. Viele Geflüchtete finden Zuflucht bei Familienangehörigen.
„Alle haben die
Oft aber bei Fremden, die selbst kaum

genug zum Überleben haben. Wer keine Gastfamilie findet, versucht in einem der Camps unterzukommen.
Von der großen Solidarität untereinander spricht auch
Kafougou Alhadji Boudoum. „Als wir hier in Chétimari ankamen, hatten wir fast nichts“, erklärt er. „Alle haben die wenige
Nahrung miteinander geteilt, aus Not. Es war diese gegenseitige
Hilfe, von der wir hier in diesem Flüchtlingscamp gelebt haben.“
Flaches, kahles Land, soweit das Auge reicht. Hier und dort ein
dorniger Baum, ein paar Hütten aus Strohmatten und Plastikplanen. Vor einer von ihnen sitzt Kafougou Alhadji Boudoum
mit seiner Frau und zwei Töchtern, sein jüngster Sohn, knapp
zwei Jahre alt, spielt im heißen Sand. Die Strohwand bietet ihnen Schutz vor dem feinen, rötlichen Staub, den der Wind über
die Ebene trägt. Aber nicht vor der sengenden Hitze.
Die Familie war geflohen, nachdem Boko Haram zuerst
die Nachbardörfer und dann ihr eigenes Dorf überfiel. Zunehmend marodiert die ultra-islamistische Miliz auch auf der nig-

wenige Nahrung miteinander geteilt.
Es war diese gegenseitige Hilfe, von der wir
hier in diesem Flüchtlingslager gelebt haben.“

TITELTHEMA: NIGER

Per Fingerabdruck
weisen sich die Menschen aus, die dringend
Hilfe benötigen.
Erleichtert nehmen
die Frauen das Geld
entgegen, von dem sie
vor allem Nahrungsmittel
kaufen können.
In ihrer neuen Heimat
müssen sich Geflüchtete
nach einer Zeit selbst
ernähren. Wie in anderen
Landesteilen gehört dazu
die Tierhaltung.

rischen Seite, keine zehn Kilometer von Chétimari entfernt, seit
die Armee im benachbarten Nigeria verstärkt gegen sie vorgeht.
Rücksicht auf die Bevölkerung nimmt dabei keine Seite, wie so
oft. Was sie tragen konnte, nahm die Familie mit, viel war das
nicht. „Wir sind so froh, dass die Leute von der Welthungerhilfe
hierhergekommen sind. Sie arbeiten unermüdlich und wir sind
sehr dankbar“, sagt Kafougou Alhadji Boudoum.
So wie Familie Boudoum geht es hunderttausenden Menschen. Diffa ist eine Region, die schon seit Jahren unter enormen
klimatischen Schwankungen, Hunger und Perspektivlosigkeit,
Anschlägen verschiedenster Terrorgruppen oder Milizen leidet.
Wenn ihre Dörfer niedergebrannt oder ihre Tiere fortgetrieben
werden, egal von welcher Seite, suchen die Menschen andernorts
Schutz. Finden sie keine Hilfe, müssen sie weiterziehen, oft unter weiteren Verlusten in neue Unsicherheit. „Die wachsende
Gewalt verschärft die Hungerprobleme vieler Menschen hier“,
sagt Francis Djomeda, „Und das erschwert unsere Arbeit extrem.
Unser eigentliches Ziel ist es, die Menschen von Hilfe unabhängig zu machen, doch in dieser existenziellen Situation müssen
wir schnelle Nothilfe leisten.“

Im Flüchtlingscamp von Chétimari beispielsweise hat die
Welthungerhilfe innerhalb kürzester Zeit über 5.000 Menschen
registriert, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. An einer zentralen Stelle wurden Stöcke in den Boden geschlagen, von ihnen
führen blaue Schnüre zu Plastiktischen, an denen Mitarbeiter*nnen
der Welthungerhilfe und lokaler Partnerorganisationen die Registrierungsscheine kontrollieren und gegen einen Fingerabdruck
mit blauer Tinte Geld ausgeben. Umgerechnet sind es knapp
50 Euro pro Familie, je 25 Euro im Abstand von zwei Wochen.
Das entspricht dem Betrag, den die nigrische Regierung als Nothilfesatz für einen Monat festgelegt hat.
Mit den Scheinen und Münzen können die Geflüchteten
im Dorf das Allernötigste einkaufen. „Das Geld ist eine erste,
schnelle Maßnahme. Es gibt den Menschen die Möglichkeit, sich
selbst nach eigenem Bedarf zu versorgen“, erläutert Moussa
Mamane Tela, der das Projekt vor Ort koordiniert. „Gleichzeitig
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gibt das auch den lokalen Bauern- und Händlerfamilien mehr
Einkommen und damit mehr finanzielle Sicherheit.“ Wie ernst
es um die Versorgung der Menschen hier steht, zeigt sich an der
immens hohen Zahl mangelernährter Kinder. Deshalb erhalten
Mütter von Säuglingen und Kleinkindern Mehl angereichert mit
Vitaminen und Mineralien als Nahrungszusatz. „Wir müssen
uns darauf einstellen, dass die Vertriebenen hier einige Zeit bleiben werden, sie werden Tiere halten, die Bevölkerung wird sich
vergrößern“, sagt Moussa. „Darauf müssen wir die Region hier
vorbereiten, und dabei braucht es unsere Unterstützung.“

Knapp 1.200 Kilometer weiter westlich, am Ufer des
Niger-Flusses, ist die Welthungerhilfe bereits einen Schritt weiter, um in den Dörfern Stabilität und Ernährungssicherheit zu
fördern. Bei Bossia, rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt
Niamey, sitzt im Schatten eines der Bäume eine Gruppe Frauen,
zwischen ihren Beinen spielen Kinder. Die größte Aufmerksamkeit bekommt aber die kleine Metallkiste in der Mitte des Kreises, grau, mit Rostflecken und an drei Seiten mit kleinen Vorhängeschlössern gesichert, rot, grün und golden. Sie ist das
Herzstück des Projekts: die Gemeinschaftskasse. Und heute ist
die wöchentliche Kontrolle. Ramatou Bouli ist verantwortlich
für die Kiste und das Geld darin. „Wir sind glücklich über diese
Kasse. Aus dem Angesparten können wir Geld leihen, ohne uns
zu überschulden.“
Nun ist die Lösung für eines ihrer größten Probleme gefunden. Denn bisher verkauften die Bäuerinnen ihr gesamtes
Getreide gleich nach der Ernte zu niedrigsten Preisen an Großhändler. Davon erwarben sie Nahrungsmittel und tätigten weitere Ausgaben für die Familie. Jetzt lagern sie einen Teil ihrer
Ernte in einem gesicherten Speicher ein und bekommen dafür
einen zinslosen Kredit von der Welthungerhilfe. „Warrantage“
(Garantie) heißt das System. Bedingung ist, dass der Kredit nicht
für Konsumgüter ausgegeben wird, sondern für den Start eines
kleinen Unternehmens. Dafür werden die Frauen durch die Welt
hungerhilfe geschult und begleitet. Wenn die Marktpreise für
Getreide wieder steigen, können die Frauen ihre Ernte wieder
auslösen, ganz ohne Zinsen, und damit gute Gewinne machen.
Einen Teil davon legen sie regelmäßig in die Gemeinschaftskasse, damit der Stock immer größer wird, aus dem sie wieder neue
Kredite vergeben und erhalten können. Umgerechnet 75 Cent
bis 1,50 Euro pro Woche sind es.



ALGERIEN

MALI

NIGER

TSCHAD

NIGERIA

Niamey

Niger

Der afrikanische Wüstenstaat ist mit
langen Dürreperioden, Überschwemmungen, Nahrungskrisen und einer schnell wachsenden Bevölkerung konfrontiert. Verschärft wird die Situation seit
einigen Jahren durch Angriffe der radikalislamischen
Miliz Boko Haram, die beiderseits der Grenze zu
Nigeria aktiv ist. Von den rund 22 Millionen Menschen im Niger lebt fast jeder zweite unterhalb der
Armutsgrenze. Es gibt kaum Bildungschancen und
immer weniger Einkommensmöglichkeiten. Hunger
und Mangelernährung sind die Folge.

Im Niger benötigten 2018 rund

2,3 Mio.
Menschen humanitäre Hilfe.

Vor der Gewalt flüchteten allein etwa

280.000
Menschen aus Nigeria nach Niger.

TITELTHEMA: NIGER

„Wir sind glücklich über diese Kasse.
Aus dem angesparten Geld können wir
Geld leihen, ohne uns zu überschulden.“

Ein Kredit aus dem
gemeinsam Ersparten
stärkt die Selbstständigkeit, die die Starthilfe
des „Warrantag-Systems“ ermöglicht hat.
Wirtschaftliche
Grundkenntnisse gibt
es dazu in Schulungen
der Welthungerhilfe.
„Pflanzsäcke“
e ignen sich besonders
für Geflüchtete und
Binnenvertriebene,
die kein eigenes Land
haben. Das Gemüse
verbessert ihre Ernährung deutlich.
Frauen werden
 arüber beraten, was
d
zu gesunder Ernährung
gehört, gerade für ihre
Kinder.
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Erdnüsse

Sie enthalten besonders viel
Eiweiß und Magnesium.

Okra
Kuhbohnen

Die Hülsenfrucht liefert auch unter
trockenen Bedingungen gute Erträge.

Das Gemüse mit viel Vitamin C
kann frittiert, gekocht oder
roh gegessen werden.

TITELTHEMA: NIGER

Moumey Niandou gibt der Kassiererin bei den wöchentlichen Treffen oft sogar noch mehr für die graue
Metallkiste. Sie kann es sich leisten: Wie auch die anderen Frauen hat die 48-Jährige von der Welthungerhilfe nicht nur einen Kredit bekommen, sondern
zudem eine Schulung für sicheres Wirtschaften.
Damit konnte sie endlich zeigen, was in ihr
steckt. „Früher war ich Flechterin“, erzählt
sie. „Die Zeiten waren hart und das Geld
hat nie gereicht. Mein Mann und ich haben
immer wieder für die Nachbarn auf dem
Feld gearbeitet, um etwas zu essen für uns
und die Kinder zu haben. Das blieb so, bis
das Projekt hier startete. Dann habe auch ich
meine Getreidesäcke zum Speicher gebracht und
einen Kredit und einen Kurs bekommen, wie man
sich selbstständig macht. Mit diesem Geld habe ich
einen kleinen Handel mit Feldfrüchten aufgebaut.“
Stolz schwingt in Moumey Niandous Stimme
mit. Zurecht, denn ihr ausgeklügelter Plan ging auf: „Ich
bin nach Niamey gefahren und habe Erdnüsse, Bohnen
und andere Früchte eingekauft, um sie hier zu verkaufen. Nachdem ich den Kredit zurückgezahlt hatte, blieb
mir noch Geld, für das ich eine Kuh erworben habe.“
Auf dem Markt teilt sie ihren Stand mit einigen anderen
Frauen, die wie sie eine Schulung erhielten und nun
erfolgreich mit Feldfrüchten handeln.
Moumey Niandou und die anderen tragen zudem dazu bei, dass das Angebot von Nahrungsmitteln
auf dem Markt größer geworden ist.

Diesen Teil der Arbeit der Welthungerhilfe nennt

Baobab-Blätter

Als „kleiner Medizinschrank“ lindern
sie zum Beispiel Entzündungen.

Francis Djomeda neben der Förderung der Landwirtschaft sowie dem Bereitstellen von Wasser- und Sanitäreinrichtungen die „dritte Säule“: „Menschen wollen
und dürfen nicht dauerhaft abhängig von Hilfe sein.
Ein eigenes Einkommen ist dafür die Voraussetzung.“
Er weiß, dass dies auch ein entscheidender Faktor im
Kampf gegen Gewalt, Hunger und Vertreibung ist. Aus
eigener Kraft für sich sorgen zu können, schafft Sicherheit. Waffen tun es nicht.

Florian Kaiser ist freier Journalist in Hamburg.

Hirse

Das Getreide ist sehr
mineralstoffreich.
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Ilham ist Schneiderin, ihr Handwerk lernte sie in Hasak, einer

Geschichten,
die verstehen
helfen
Mit Beginn des Krieges in Syrien suchten
Millionen Menschen Zuflucht in der Türkei.
Mehr als 80.000 von ihnen fanden
Schutz in der Stadt Mardin, nur wenige
Kilometer von der syrischen Grenze entfernt.
Noch heute erschwert die kulturelle Kluft
einen normalen Alltag der Familien.
Ein Buch-Projekt der Welthungerhilfe hilft
hier, Barrieren zu überwinden und den
sozialen Zusammenhalt zwischen syrischen
und türkischen Frauen zu fördern.

Stadt nahe Damaskus. Dort entwarf und nähte sie Kleider, war
weithin anerkannt für ihre Fertigkeiten. 2012 floh Ilham mit ihrem Mann und den vier Kindern nach Mardin – für ein Leben in
Sicherheit ohne Angst und Gewalt. Hier ändert sie nun Kleidung
in einem Textilgeschäft. Das ist längst nicht so anspruchsvoll,
doch zumindest hat sie Arbeit gefunden. So oft denkt sie an die
verlorene Heimat, vermisst Verwandte und Freund*innen. „Meist
bin ich mit den Kindern allein zu Hause, türkische Freundschaften habe ich leider nicht. Mein Türkisch ist einfach nicht gut genug, um mich mit meinen Nachbar*innen unterhalten zu können.“
So wie Ilham geht es vielen Frauen in Mardin. Sie tragen
die schwere Bürde der Entwurzelung, oft der Traumatisierung
durch schreckliche Erlebnisse während des Krieges. Die Welthungerhilfe fand den ungewöhnlichen Weg eines Buch-Projektes, um sie dabei zu unterstützen, aus der Isolation zu finden
und sich ihren Erinnerungen zu stellen. 100 syrische und türkische Frauen mit unterschiedlichsten Lebensläufen verfassten
gemeinsam Geschichten, verarbeiteten ihre Vergangenheit, ihre
Ängste und Hoffnungen.
Zu Beginn waren die Frauen besorgt, die Erwartungen
nicht erfüllen zu können. Ilham erzählt: „Viele von uns konnten
nicht einmal lesen oder schreiben. Uns fehlte die Fähigkeit, uns
auszudrücken und die richtigen Worte zu wählen. Aber während
unserer gemeinsamen Treffen und durch psychologische Unterstützung halfen wir uns gegenseitig. Ich konfrontierte mich mit
den dunklen Kapiteln meines Lebens und übersetzte die schmerzhaften Erinnerungen in Worte. Als ich begann, über mein Leid
zu sprechen, fühlte ich mich sehr erleichtert.“

Von Jessica Kühnle

Offen und vertrauensvoll
tauschen sich die Frauen aus.
Das gibt ihnen Halt.
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Syrische und türkische
Frauen mit unterschiedlichsten Lebensläufen
verfassten gemeinsam
Geschichten, verarbeiteten
ihre Vergangenheit, ihre
Ängste und Hoffnungen.

Einmal in der Woche trafen sich die syrischen und türkischen
Frauen und erarbeiteten in Gruppen jeweils ein Kapitel. Jede
brachte ihre Kultur und ihre persönlichen Erlebnisse mit ein.
„Manche, besonders die Älteren unter uns, begannen zu weinen,
während sie ihre Geschichte niederschrieben“, erzählt Ilham. Mit
der Zeit wurde deutlich, welch ähnliche Schicksale sie doch teilen, der Verlust von Angehörigen, die familiäre Last auf ihren
Schultern, die ständige Sorge um die Zukunft oder das Gefühl,
in der täglichen Routine gefangen zu sein.

Eine der türkischen Teilnehmerinnen ist Aycan. Sie kämpft
mit den Schatten, die der Tod
ihrer Schwester noch immer
über ihr Leben wirft. Das BuchProjekt verlieh ihr Kraft und weckte ihre lang verschüttete Leidenschaft des Zeichnens. Sie illustrierte das Buch bewegend und
eindrücklich. Auch für sie hat sich etwas verändert: „Ich möchte mit dem Fotografieren beginnen und mein Studium, das ich
nie abschließen konnte, weiterführen.“
Alle Teilnehmerinnen erfüllt es mit Stolz, bald ein Buch
in ihren Händen zu halten, an dem sie selbst mitgearbeitet haben. Der Krieg brachte sie zusammen, nun haben die Frauen es
geschafft, die Vielfalt und zugleich die Einheit der verschiedenen
Kulturen widerzuspiegeln und in einen gemeinsamen Zusammenhang zu bringen. Sie alle werden ein positives Beispiel für
andere türkische oder syrische
Frauen sein. Und diese ermutigen, sich zu öffnen, an ihren
Träumen festzuhalten, und an
sich selbst zu glauben.

Das Buch-Projekt ist
Teil eines größeren Vorhabens der Welthungerhilfe,
um die Integration zwischen syrischen und türkischen Gemeinschaften zu
fördern. Dafür stehen Gemeinschaftszentren für die
syrische und türkische Bevölkerung ebenso wie für
nicht-syrische Geflüchtete offen. Diese bieten
beispielsweise rechtlichen Beistand, psychosoziale
oder pädagogische Unterstützung. Damit die Menschen ihren Alltag in einer von Spannungen gezeichneten Lebenssituation besser meistern können.

Jessica Kühnle ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin und berichtet aus der
Türkei nahe der syrischen Grenze über die Projekte in der Region.
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Lebensmittel verschwenden
schürt Hunger
Niemand käme auf die Idee, ein Drittel seines wöchentlichen Lebensmitteleinkaufs
direkt in den Müll zu werfen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation aber
landet genau diese Menge dort. Weltweit rund 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel
pro Jahr. Gleichzeitig hungern 821 Millionen Menschen auf der Welt. Die Verschwendung
in Industrieländern wie Deutschland hat unmittelbar mit der Not vieler Menschen in
Entwicklungsländern zu tun. Wir nutzen auch ihre Ressourcen – ihr Land, ihre Arbeitskraft, ihr Wasser. Nutzen wir sie also achtsam.

Ein großer Teil der Lebensmittelverschwendung könnte mit
einfachen Lösungen vermieden werden. Zum Beispiel damit, die
Mengen beim Einkauf besser zu planen, damit nichts schlecht
wird. Oder Reste zu leckeren Quiches oder Suppen zu verwerten.
Wer krummes, optisch unschönes Gemüse kauft, verhindert, dass
es im Laden liegen bleibt und entsorgt wird. Auch mit Verständnis dafür, dass bei Ladenschluss die Theke nicht mehr prall gefüllt ist, ließe sich unnötige Verschwendung reduzieren.
Gut zu wissen: Nicht alle Nahrungsmittel gehören in den
Kühlschrank. So halten sich zum Beispiel exotische Früchte oder
besonders wasserhaltige Gemüse besser außerhalb. Ansonsten gilt
die Einkaufsformel: möglichst saisonal, regional, bio und fair –

das schont das Klima, hilft regionalen landwirtschaftlichen Betrieben und bringt vielleicht auch ganz neue Rezeptideen. Wann
welche Früchte Erntezeit haben, zeigt unser Saisonkalender.
Ressourcenschutz ist ebenso ein wichtiger Aspekt. Denn
die Produktion von Lebensmitteln, die letzten Endes im Müll
landen, verschwendet Energie, Wasser und Ackerflächen. Rund
zwei Drittel der Ackerflächen, die für die Ernährung in Deutschland benötigt werden, liegen im Ausland. Je knapper aber die
Anbauflächen, desto teurer werden die Lebensmittel. Gerade in
Entwicklungsländern wird es für die Menschen zunehmend
schwieriger, an ausreichend und gesunde Nahrungsmittel zu
gelangen, die sie sich auch leisten können.

SAISONKALENDER FÜRS GANZE JAHR
FRÜHLING

Chicorée
Feldsalat
Porree
Pastinaken
Radieschen
Rhabarber
Rosenkohl
Rucola
Spargel
Spinat

Beeren
Blumenkohl
Bohnen
Brokkoli
Erbsen
Fenchel
Gurken
Karotten
Kartoffeln
Kohlrabi
Pflaumen

Radieschen
Salate
Spitzkohl
Staudensellerie
Tomaten
Wirsing
Zucchini
Zwetschgen
Zwiebeln

SOMMER
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HERBST

Chicorée
Feldsalat
Grünkohl
Pastinaken
Porree
Rosenkohl
Rucola

WINTER
Äpfel
Auberginen
Birnen
Blumenkohl
Pastinaken
Brokkoli
Chicorée Porree
Feldsalat Rosenkohl
Rote Bete
Fenchel
Rotkohl
Kürbis
Spitzkohl
Mais
Quitten
Paprika
Weißkohl
Wirsing

#NoFoodWaste
www.welthungerhilfe.de/NoFoodWaste

WAS WERFEN
WIR WEG?

STOPPT

34 % Obst & Gemüse

VERSCHWENDUNG!
NAHRUNG IST KOSTBAR.

16 % Zubereitetes
WAS NICHT IN DEN
KÜHLSCHRANK GEHÖRT

WAS TUN?
T IHR t ihr hierno:w
ht
KÖNNeen finde/fo
odrig

14 % Brot & Backwaren

Aktio
www.

nsid

welth

unge

rhilfe.

de

BROT
Die Alliance2015-Bildungsinitiative
FOOD RIGHT NOW informiert junge
Leute über Ursachen von Hunger
und Armut und zeigt Lösungen auf.
Sie wird von der Europäischen Union
finanziell unterstützt.

A2-Lmv-27/15

11 % Getränke
EMPFINDLICHE SÜDFRÜCHTE

9 % Milchprodukte

GEMÜSEARTEN MIT HOHEM WASSERANTEIL

WAS WERFEN
WIR WEG?

Bewusster einkaufen Wer vorher überlegt, was auf den Tisch kommen soll,
kann passend einkaufen. Wenn das
Gekaufte für denselben oder kommenden Tag gedacht ist, ruhig zu
Produkten mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum greifen. Sie sind
schließlich immer noch einwandfrei!

7 % Fertigprodukte
34 % Obst & Gemüse

5 % Sonstiges

16 % Zubereitetes

4 % Fisch & Fleisch

14 % Brot & Backwaren

#NoFoodWaste

11 % Getränke

www.welthungerhilfe.de/NoFoodWaste

LEBENSMITTEL
RICHTIG LAGERN
OBERSTES FACH

9 % Milchprodukte

7 % Fertigprodukte
5 % Sonstiges

KÜHLSCHRANKTÜR

10 C

4 % Fisch & Fleisch

Relativ warm. Eignet sich für Butter,
Eier, Saucen, Dressing,
(Pflanzen-)Milch und Getränke.

8C

Reste weitergeben Bei Foodsharing
können Privatleute in Supermärkten,
Restaurants, bei Bäckereien, Bauern
usw. kostenlos
EssenSÜDFRÜCHTE
abholen und
EMPFINDLICHE
auch selbst Essen zur Abholung anbieten. Es geht in den Urlaub und der
Kühlschrank ist noch voll? Einfach
mal in der Nachbarschaft klingeln.

Gut haltbare Lebensmittel, die nur wenig Kühlung
benötigen wie z. B. Marmelade, Hartkäse, veganer
Aufstrich, eingelegte Oliven und Gurken.

MITTLERES FACH

5C

Optimale Temperaturen für vegetarischen
Fleischersatz und Milchprodukte aller Art z. B.
Pudding, Joghurt und Käse.

UNTERES FACH

2C

GEMÜSEARTEN
MIT HOHEM WASSERANTEIL
Haltbar
machen Einkochen
rettet Obst
und Gemüse vor der Tonne. Die Ergebnisse sind köstlich und eignen sich
auch als kleine Geschenke.

Kältester Bereich. Lagern Sie hier leicht verderbliche Lebensmittel wie z. B. Fleisch, Fisch und Wurst.

GEMÜSEFACH

Auf die Sinne verlassen Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten,
bedeutet das nicht automatisch, dass
ein Produkt
ungenießbar
In der
WAS
NICHT INist.DEN
Regel helfen Augen, Nase und Mund,
KÜHLSCHRANK GEHÖRT
um zu erkennen, ob das Produkt noch
gut ist. Vorsicht aber mit dem Verbrauchsdatum von Fisch und Fleisch
BROT
– dies sollte eingehalten werden!

10 C

Übriggebliebenes einpacken Am Ende
des Restaurantbesuchs ist der Teller
noch halb voll? Eingepackt dient der
#NoFoodWaste
Rest am
nächsten Tag als Mahlzeit.
Die sogenannten
„Doggy Bags“ sind
www.welthungerhilfe.de/NoFoodWaste
in den USA üblicher als in Deutschland
– aber das können wir ja ändern.

Perfekt für empfindliches Obst und Gemüse wie
z. B. Äpfel, Birnen, Blattsalate, Blumenkohl,
Brokkoli, Erdbeeren, Karotten, Kirschen,
Rosenkohl, Spargel, Spinat und Rhabarber.

Es gibt also viele Chancen, unsere Verantwortung als Verbraucher*innen wahrzunehmen.
Für weitere Information schauen Sie doch auf: www.welthungerhilfe.lebensmittelverschwendung
Gerne gibt Ihnen auch Anne-Catrin Hummel Auskunft:
annecatrin.hummel@welthungerhilfe.de, Tel. 0228 2288-138.
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Die „Woche der
Welthungerhilfe“
Traditionell ruft die Welthungerhilfe rund um den
Welternährungstag zum gemeinsamen Engagement für eine Welt ohne Hunger auf. Und wieder
waren viele zur „Woche der Welthungerhilfe“ dabei, um sich für das Menschenrecht auf Nahrung
einzusetzen. Wir bedanken uns herzlich für die
vielen Aktivitäten!
Dass der Hunger auf der Welt alle etwas angeht, bekräftigte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der als
Schirmherr der Welthungerhilfe am 13. Oktober mit seiner
TV-Ansprache die „Woche der Welthungerhilfe“ eröffnete. Am
15. Oktober wurde der diesjährige Welthunger-Index in Berlin
vorgestellt. Er zeigt, dass in der Vergangenheit beim Einsatz
gegen Hunger durchaus Erfolge erzielt wurden, diese jedoch
durch klimabedingte Extremwetterereignisse zunehmend bedroht sind.
Später diskutierten Expert*innen über das Thema „Klima
wandel bekämpfen, Ernährung sichern“. Leitende Fragen waren
dabei unter anderem: Wie sehen geeignete Anpassungsstrategien aus? Und welche Verpflichtungen haben dabei Deutschland
und andere einkommensstarke Länder? Als prominenter Gast
sprach Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Und auch
Unterstützer*innen legten sich kräftig ins Zeug. Eine ganze Woche lang sammelten die Lohrer Hausfrauen in der Fußgängerzone für die Welthungerhilfe. Die Aktionsgruppe Tu Was e. V.
war am 19. Oktober beim Bottwartal-Marathon mit einem Infostand am Start und verkaufte Lose gegen Spende.
Am selben Tag öffnete die Welthungerhilfe in Bonn ihre
Türen. Viele Besucher*innen nutzen die Chance zum Gespräch
mit den Mitarbeiter*innen und dazu, Live-Schaltungen in Auslandsbüros zu verfolgen, sich den Fragen von Schauspielerin
Gesine Cukrowski bei Bühnen-Interviews anzuschließen oder
beim Ernährungsquiz Interessantes zu lernen. Zum Nachdenken
regte Manfred Sestendrup mit seinen
Paul-Gedichten an und für Gänsehaut sorgte Robert Redweik mit seiDie Welthungerhilfe und all die Menschen,
nen eindrücklichen Songs. Das Fazit
die unser gemeinsames Ziel verfolgen,
dieser Woche:

sind noch enger zusammengerückt, um ein
starkes Signal zu setzen.

WelthungerhilfePräsidentin Marlehn
Thieme, Landesdirektor
Francis Djomeda und
Klaus von Grebmer (IFPRI)
stellten den Welthunger
index 2019 vor.
Generalsekretär
Mathias Mogge dankte allen,
die am Tag der offenen Tür
mitgemacht hatten, wie
Paul Sestendrup (5. v. l.),
Gesine Cukrowski (m.) und
Robert Redweik (4. v. r.).
Viele nutzten den Tag
für einen intensiven Blick
hinter die Kulissen.
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#ZeroHungerRun in Bestform
Im Schatten des Bonner Post-Towers
machten am 29. September über 2.000
große und kleine Läufer*innen Tempo für
eine Welt ohne Hunger. Nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Ashok
Sridharan (r.) gab Schauspielerin Gesine
Cukrowski (2. v. l.) das Startsignal. Auch
die Radrennfahrerin Mieke Kröger und
Comedian Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser
(m.) waren mit von der Partie. Schauspielerin Liz Baffoe (2. v. r.), die schon seit
vielen Jahren für die Welthungerhilfe aktiv ist, war begeistert: „Ich finde es großartig, dass wir diesmal wieder so ein tolles Spendenergebnis erzielen konnten und
auch die ganz Jungen für das Ziel Zero
Hunger mit an den Start gehen konnten.
Wenn dann noch der Spaß am Sport hinzukommt, ist das eine absolut runde Sa-

che.” Viele der Teilnehmenden rundeten
die Mindest-Startspende großzügig auf,
sodass insgesamt großartige 50.000 Euro
Spenden für die Welthungerhilfe zusammenkamen.

Fünf Kölner Unternehmensbands

Band „DEGrooves“ von der Deutschen
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) zur besten Unternehmensband des Abends. „So viel Freude vor und
auf der Bühne für ein ernstes Thema, das
hat uns überzeugt“, fasste Jan Löchel alle
Auftritte bei „Rock gegen Hunger“ zusammen. Mit einer Spendensumme von 25.000
Euro setzten die beteiligten Unternehmen,
Sponsor*innen und Veranstaltende ein

stellten sich am 9. Oktober vor ausverkauftem Haus in der Live Music Hall einem
Band-Battle zugunsten der Welthungerhilfe und boten dem Publikum ein musikalisches Highlight. Die prominent besetzte Jury aus Hip-Hop-Urgestein Olli Banjo,
Sänger und Musikproduzent Jan Löchel,
derzeit Side-Coach bei „The Voice“, sowie
dem Berliner Duo TOCHTER kürte die

In der Bonner
Rheinaue gingen
2.000 Läufer*innen in
prominenter Begleitung
an den Start.

starkes musikalisches Zeichen für eine
Welt ohne Hunger. Möglich wurde der
Abend vor allem durch die Organisation
des Marketing-Club Köln-Bonn. Dessen
Vorstand Jürgen Linnenbürger bedankte
sich bei den beteiligten Unternehmen: „Es
ist großartig, mit welcher Begeisterung
die Bands von Anfang an die Idee aufgegriffen und umgesetzt haben.“

Premiere für Rock gegen Hunger
in Köln
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Der prominent besetzten Jury fiel es schwer,
sich unter all den groß
artigen Beiträgen für eine
Band zu entscheiden.
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Schenken mit
doppelter Wirkung
Es gibt viele Anlässe, um gemeinsam mit Familie und Freund*innen zu feiern:
Geburtstage, Hochzeit, ein Jubiläum – oder Weihnachten. Und oft fragen wir
uns: „Was soll ich mir eigentlich wünschen? Es geht mir gut! Ich habe doch alles.
Am liebsten wäre mir, ich könnte andere Menschen an meinem Glück teilhaben
lassen.“ Noch keine Idee, wie? Hier unsere Anregungen!

„Geben ist für viele etwas
Selbstverständliches“
Wer zu einer besonderen Gelegenheit seine
Gäste um Spenden statt Geschenke bitten möchte,
der ist bei Marita Clemens genau richtig. Seit
zehn Jahren betreut die gelernte Bankkauffrau
den Bereich Anlassspenden. Sie berät über das
passende Verfahren, sich auf diesem Weg für
die Welthungerhilfe zu engagieren, und auch das
passende Projekt.
Was bewegt Menschen dazu, einen freudigen oder traurigen
Anlass im Sinne der Welthungerhilfe zu begehen? Für viele ist
Geben etwas Selbstverständliches. Besonders für ältere Menschen, die Hunger noch selbst aus Zeiten kennen, wo nicht
immer alles so zur Verfügung stand wie heute. Sie wollen die
Freude ihres Festes teilen. Bei Trauerfeiern möchten die Hinterbliebenen im Sinne des Verstorbenen Menschen in Not bedenken. Oft hat der- oder diejenige das im Vorhinein schon
festgelegt.
Und wie funktioniert das? Das kann online über unsere Website geschehen oder per Mail oder Anruf bei mir. Manche
Anlassgeber*innen haben sich schon informiert und wissen genau, wie sie vorgehen möchten. Andere möchten beraten werden.
Das übernehme ich gern, stelle die verschiedenen Möglichkeiten
vor und auch die Projekte, die bedacht werden können. Wie in
Burundi, wo Kinder Essen in der Schule erhalten. Schön ist es
natürlich, wenn bei einer Feier auch die Gäste das entsprechende
Projekt kennenlernen. Deshalb schicke ich, wenn gewünscht, mit
einer Spendenbox auch eine kurze Information.
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Wie erfahren die
Anlassgeber*innen
über das Ergebnis ihrer
Aktion? Nach vier bis fünf
Wochen erhalten sie die Endsumme. Namentliche Einzelbeträge
nennen wir aus Datenschutzgründen nicht. Diese Zeitspanne
hat sich als sinnvoll erwiesen, weil bis dahin immer noch Beträge
eingehen. Wer seine Gäste im Vorhinein um Spenden gebeten
hat und die aktuelle Summe gern beim Fest verkünden möchte,
bekommt sie natürlich früher.
Ergeben sich persönliche Gespräche? Es sind immer sehr
nette, aber meist kurze Kontakte. Doch manchmal berühren
mich Menschen besonders. So wie ein älterer Spender, der
uns jahrzehntelang bei allen familiären Anlässen bedacht hat.
Das war eine ganz enge Verbindung und da spricht man auch
schon mal über mehr als nur die Aktion. Toll fand ich auch
die neunjährigen Zwillinge, die nach ihrem Geburtstag 50 Euro
gespendet haben. Dazu sprach ich mit ihrer Oma, die das Geld
überwiesen hatte. Sie ist schon lange Spenderin bei uns und
hatte ihre Enkel überzeugt, sich nicht das x-te Spielzeug zu
wünschen, sondern lieber das Geld für Kinder zu geben, denen
es nicht so gut geht wie ihnen.

Marita Clemens
Team Spenderservice
Tel. 0228 2288-162
marita.clemens@welthungerhilfe.de
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Es soll etwas Konkretes
mit Mehrwert sein?
Zum Beispiel eine Handtasche oder ein Schal von Madeleine
Mode (www.madeleine.de). Jeweils 10 Euro vom Kaufpreis
gehen an die Welthungerhilfe. Oder das Weihnachtsset mit
Duschgel von Share (www.share.eu). Mit dem Kauf finanzieren Sie jeweils ein Hygienepaket für Menschen in gefährdeten Regionen.

Setzen Sie als Unternehmen
ein Zeichen:
Zu einem Anlass
spenden
Starten Sie eine Online-Spendenaktion: Unter www.welthungerhilfe.de/spendenaktion den Anlass wählen, das Projekt bestimmen, personalisieren, den Link mit Ihren Gästen, Kund*innen
oder Freund*innen teilen – fertig! Ein persönliches Dankeschön
von Ihnen erhalten Ihre Spender*innen per E-Mail.
Stellen Sie eine Spendenbox auf: Diese stellen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Anschließend überweisen Sie den gesamten Betrag auf unser Anlass-Sonderkonto: IBAN: DE31 3705 0198 0000
0332 25, BIC: COLSDE33. Wenn Sie eine Liste mit Namen, Adressen und Spendenbeiträgen einschicken, stellen wir gern Spendenquittungen aus und senden diese an Ihre Gäste.
Wünschen Sie sich eine Spende: Weisen Sie Ihre Gäste auf das
Konto für Anlassspenden hin und informieren Sie uns, dass es
Spenden anlässlich Ihrer Feier sind.
Eine Geschenkspende, die doppelt wirkt. Verschenken Sie eine
Spende: Die Beschenkten erhalten eine hochwertige Geschenkkarte mit individueller Urkunde. Oder lassen Sie sich selbst auf
diese Weise eine Freude machen und helfen Sie gleichzeitig
Menschen in Not.

Teilen Sie Erfolg und Freude in Form von Spenden statt Schenken, zum Beispiel beim Firmenjubiläum oder zu Weihnachten.
Begeistern und beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter*innen und helfen
Sie gleichzeitig Menschen in Not.
•	Wir stellen Ihnen gern ein passendes Projekt vor,
senden Ihnen Fotos und Stories.
•	Laden Sie auf unserer Website eine exklusive
Geschenkspendenurkunde mit Spendenbetrag und
personalisiertem Text herunter.
•	
Social-Media-Banner und
Druckdaten erhalten
Sie sofort per E-Mail.
•	
Grußkarten mit
individualisierter
Urkunde senden wir
Ihnen per Post zu.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.welthungerhilfe.de/helfen/als-unternehmen-helfen/
spenden-statt-schenken/

Team Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-400
unternehmen@welthungerhilfe.de

Weitere Informationen finden Sie unter
www.welthungerhilfe.de/helfen/spenden-zu-anlaessen
oder bei Marita Clemens (s. S. 26).
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„Rede nicht – tu etwas!“
Die junge Hamburgerin Zeineb Ghanemi verkauft seit Jahren Muffins zugunsten der
Welthungerhilfe, hat eine ganze Gruppe von Unterstützenden auf die Beine gestellt
und mehr als 10.000 Euro Spenden gesammelt. Wichtig ist ihr dabei, über die
Situation der Menschen in den geförderten Projekten zu sprechen, wie aktuell im
Bürgerkriegsland Jemen.
„An vier bis fünf Samstagen im Jahr bauen wir einen
Informationsstand mit Plakaten auf und berichten über unser
aktuelles Spendenprojekt. Neben den anderen Standorten wählen wir meist das City Center Bergedorf, das unsere eingenommenen Spenden oft mit größeren Summen aufstockt“, erklärt
Zeineb Ghanemi. Dabei heißt es immer wieder, auch die eigene
Scheu zu überwinden: „Man muss aktiv auf die Leute zugehen,
denn es kommt vor allem darauf an, im Gespräch zu überzeugen.“ Früher hat sie 250 Muffins für solch einen Tag gebacken
und verkauft. Heute sind es noch 70, das reicht, um das Interesse Vorbeigehender zu wecken oder über Kinder mit ihren Eltern
in Kontakt zu kommen.
Einmal im Jahr fährt Zeineb Ghanemi mit dem Kern ihrer
Gruppe nach Bonn zum Freiwilligenseminar. „Das ist immer
spannend. Das Beste an diesen Wochenenden ist, dass wir unseRegelmäßig verkaufen Zeineb Ghanemi (m.) und ihre Freundinnen
re Welthungerhilfe-Familie sehen und viele Anregungen bekomMuffins zugunsten der Welthungerhilfe. Mit viel Erfolg.
men.“ Beim letzten Mal beeindruckte sie,
dass sich Generalsekretär Mathias Mogge
Schon als Kind konnte Zeineb Ghanemi
viel Zeit genommen hatte, dabei zu sein.
nicht verstehen, warum Menschen hungern
Der wiederum hatte größten Respekt vor
müssen, obwohl es doch so viele Reiche auf
den klugen Fragen der jungen Frau und
der Welt gibt. Als junge Erwachsene beihrer Mitstreiterinnen, die zeigen, wie tief
Ich
bin
dankbar
für
schloss sie, gegen diesen Missstand aktiv
sie sich mit Entwicklungszusammenarbeit
mein Leben. Obwohl ich
zu werden. Ihr Motto: „Rede nicht nur, sonbeschäftigen.
dern tu etwas!“
Für Zeineb Ghanemi ist es essennicht viel Geld habe,
Im Internet suchte die engagierte
ziell, Menschen zu helfen: „Ich bin dankfühle ich mich reich.
Hamburgerin nach möglichen Organisatibar für mein Leben. Obwohl ich nicht viel
Ich hätte ja auch in einem
onen, dann fiel ihre Entscheidung: „Bei
Geld habe, fühle ich mich reich. Ich hätte
Land geboren sein können,
der Welthungerhilfe hat mir gleich gefalja auch in einem Land geboren sein
len, wie transparent und offen die Orgakönnen, in dem Krieg herrscht oder große
in dem Krieg herrscht
nisation ist, wie viele Möglichkeiten es
Armut.“ Deshalb setzt sich Zeineb Ghaoder große Armut.
nemi weiter ein für syrische Geflüchtete,
gibt, sich zu engagieren“, sagt Zeineb
die Rohingya in Myanmar, Wirbelsturm
Ghanemi. Voller Tatendrang begann sie
opfer in Mosambik oder Menschen im
mit ihrer Muffin-Aktion. Zunächst starteBürgerkriegsland Jemen.
te sie in Kirchen, Moscheen und Schulen.
Dann kam die Idee mit der Uni und verschiedenen Einkaufszentren ihrer HeimatSie möchten sich auch für uns engagieren?
stadt.
Nun sind es schon sechs Jahre, in denen Zeineb G
 hanemi
Iris Aulenbach
Projekte der Welthungerhilfe unterstützt, mehr als 10.000 Euro
Engagement & Online-Marketing
Spenden hat sie bisher gesammelt – und viele andere zum MitTel. 0228 2288-286
iris.aulenbach@welthungerhilfe.de
machen motiviert. Mittlerweile sind es dreißig Freund*innen,
Kommiliton*innen, Bekannte und Verwandte, die ihr abwechselnd bei Aktionen zur Seite stehen. Ihre engsten Freundinnen
machen immer verlässlich mit.
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Kindern Chancen im eigenen
Land ermöglichen
Die Hungerhilfe in Pegnitz begeht
„heuer“ ein Jubiläum – seit zehn
Jahren engagiert sich die Aktionsgruppe für ein Schulspeisungs
projekt der Welthungerhilfe in
Burundi. Konzerte, Vorträge und
Aktionen wie der traditionelle
Jazzfrühschoppen haben sich fest
im Kulturprogramm der oberfrän
kischen Stadt etabliert und groß
artige 110.000 Euro Spenden
erbracht. Gründer und Vorsitzender
Gerald Wittke, pensionierter
Gymnasiallehrer, zieht Bilanz.
Gerald Wittke (m.) und seine Mitstreiter*innen aus Pegnitz
haben immer wieder neue Ideen für tolle Aktionen.

Wie kamen Sie auf die Idee, eine Aktionsgruppe in Pegnitz zu gründen?

Ich unterstütze die Welthungerhilfe finanziell schon seit 1983.
Als die Kinder aus dem Haus gingen und ich mehr Zeit hatte,
wollte ich persönlich aktiv werden. Konkreter Anlass war der
Welternährungsbericht 2009 mit den erschreckenden Zahlen,
dass alle sieben Sekunden ein Kind wegen Hungers stirbt. Über
einen Aufruf im Kollegium und in der Zeitung fand ich schnell
Mitstreiter*innen, die nur auf diese Initiative gewartet hatten.
Inzwischen sind wir 50 Mitglieder, von denen acht zum harten
Kern zählen.
Warum haben Sie sich für die Welthungerhilfe entschieden? Erstens

ist sie unparteiisch, überkonfessionell und sehr transparent. Die
Verwaltungskosten sind niedrig und das Geld kommt tatsächlich
vor Ort an. Zweitens war mir von Anfang an klar, dass es vor
Ort Expertise braucht, dass wir nicht einfach privat eine Schule
aufbauen konnten. Bemerkenswert finde ich, dass die Welthungerhilfe vor Ort keinerlei Risiko scheut. Im Kongo oder in der
Ebola-Krise riskieren die Mitarbeitenden ihr Leben. Davor habe
ich großen Respekt.
Und warum engagieren Sie sich für die Schulspeisung in Burundi?

Wir wollen Kindern eine Chance auf eine Zukunft in ihrem
eigenen Land ermöglichen. Das geht nur über Bildung. Seit
immer mehr Menschen vor der Not aus ihrer Heimat fliehen,
wird wieder mehr Wert darauf gelegt, sie vor Ort zu unterstützen. Das war viele Jahre nicht der Fall. Diese Besinnung

hilft als Argumentation bei unseren Veranstaltungen und
Spendenaktionen.
Wo trifft man Ihren Verein? Wir haben eine Mischung aus Kon-

zerten, Vorträgen und Aktionen wie unsere WeihnachtskartenAktion oder die Soli-Brot-Aktion bei Pegnitzer Bäckereien
während der Woche der Welthungerhilfe. All das bringt uns
Aufmerksamkeit, aber nicht so viele Spenden. Die nehmen wir
hauptsächlich über Firmenspenden zu Weihnachten oder bei
runden Geburtstagen ein. So haben wir in den vergangenen zehn
Jahren rund 110.000 Euro für die Welthungerhilfe gesammelt,
eine Summe, auf die wir wirklich stolz sind.
Was war in dieser Zeit Ihr persönliches Highlight? Ganz besonders
berührt hat mich das Engagement eines Kollegen aus dem
Fachbereich Musik. Ein Jahr lang hat er eine Kantate für Chor
und Orchester komponiert, ohne dass ich davon wusste. Diese
Burundi-Kantate hat er 2012 mit Schüler*innen und Lehrer*innen
an unserem Gymnasium uraufgeführt. Seitdem suche ich nach
einer Gelegenheit, dieses wunderbare Geschenk noch einmal
aufführen zu lassen. Das Notenmaterial besitze ich, aber es fehlt
jemand, der es umsetzt. Das wäre wirklich ein Traum.
Für einen persönlichen Kontakt:
Gerald Wittke
Tel. 09241 5966
info@hungerhilfe-in-pegnitz.de
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Recyclingmuseum

Im madagassischen Tuléar hat mit Unterstützung der
Welthungerhilfe das erste Recyclingmuseum des Landes eröffnet. Ausgefallene
Kunstobjekte zeigen den Besuchenden,
dass Abfälle wiederverwertet und in
nützliche und dekorative Objekte verwandelt werden können. Auf diese Weise
sensibilisiert das Museum dafür, wie
Umwelt und Meere geschützt werden
können. Die T
 üren des Museums stehen
zum Austausch für Interessierte und
Künstler*innen offen.

TE R MINE

30. November
Bonn
Der Design-Markt „Strich und Faden“
präsentiert junge Kreative,
Straßenkünstler*innen und kleine
Labels aus der Region. Es wartet von
11.00 bis 18 00 Uhr eine Vielfalt an
selbstkreierter Kleidung, Schmuck
und Bildern am Hochstadenring 45.

1. Dezember

Restdevisen spenden

Jeder kennt die
Münzen und zerknitterten Scheine in den
Ecken der Kramschublade – Souvenirs aus der Ferne. Diese kleinen
Schätze können Großes bewirken.
Schicken Sie uns doch Ihre Restdevisen – wir tauschen sie in
Euro um und setzen sie dort
ein, wo Hilfe dringend nötig ist.
Wenden Sie sich gerne an
Laura.Neumann@welthunger
hilfe.de, Tel. 02288 2288-732.

Düsseldorf
Der Düsseldorfer Freundeskreis der
Welthungerhilfe organisiert auch in
diesem Jahr wieder den traditionellen
Familienbrunch im Maritim Düsseldorf.
Start ist 11.00 Uhr mit einem spannenden Programm.

„Eine-Welt-Laden“ Das Apfelfest
der Gemeinde Sinzig nahm der „EineWelt-Laden Remagen-Sinzig“ zum Anlass,
eine Spende in Höhe von 3.000 Euro
an die Welthungerhilfe zu übergeben.
Generalsekretär Mathias Mogge war persönlich gekommen und berichtete über
das Flüchtlingscamp Dzaleka in Malawi,
in das die großartige Summe fließen wird.
In dem überfüllten Camp haben es besonders Kinder mit Behinderungen sehr
schwer. Sie und ihre Eltern bekommen
deshalb intensive Unterstützung, um ihre
Lebensbedingungen zu verbessern.

17. – 26. Januar
Berlin
Besuchen Sie unseren Stand auf der
Grünen Woche, der internationalen
Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.
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Hochzeitsaktion Mit einer g enialen
Idee engagiert sich Robert Redweik:
Freund*innen oder Familie eines Paares
legen zusammen, und ab einer Spenden
summe von 1.000 Euro zugunsten der
Welthungerhilfe singt der beliebte Künstler
live auf ihrer Hochzeit. Wie bei Dominique
und Arne Schleicher, denen Onkel und
Tante (Gabriele und Norbert Schleicher)
den Auftritt als Überraschung schenkten.
Natürlich präsentierte Robert Redweik
auch seinen Chart-Hit „Chapeau“. Haben
auch Sie Interesse? Dann einfach direkt
mit dem Wunschtermin melden unter
chapeau@robertredweik.de.

WELTHUNGER-INDEX 2019

2019
WELTHUNGER-INDEX
WIE DER KLIMAWANDEL DEN HUNGER VERSCHÄRFT

Impressum

Welthungerindex 2019

Die Fortschritte bei der globalen Bekämpfung des
Hungers sind nicht nur stark gefährdet,
es gibt sogar Rückschritte in einigen Regionen. Dies zeigt der neue WelthungerIndex, der die Ernährungslage in 117 Ländern berechnet. Vor allem Wetterextreme
sind die Ursache. „Die Verantwortung für
den Klimawandel und seine Folgen sind
sehr ungerecht verteilt. Die Menschen,
die ihn am wenigsten verursacht haben, leiden am stärksten unter den
Auswirkungen“, sagte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme. Bestellen
Sie den gemeinsam von der Welthungerhilfe und Concern Worldwide herausgegebenen Bericht unter info@welthungerhilfe.de oder besuchen Sie
www.welthunger-index.de.
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Liebe Unterstützer*innen, möchten Sie Ihre Spende noch für 2019 steuerlich
geltend machen? Dann bedenken Sie bitte, dass in diesem Jahr die Feiertage so
liegen, dass es in der Weihnachtswoche nur zwei Werktage gibt, an denen Bankbuchungen erfolgen. Maßgeblich für eine Spendenquittung ist
das Eingangsdatum auf unserem Spendenkonto. Stichtag
für Ihre Online-Spende per SEPA-Lastschrift ist der
25.12.2019, per Kreditkarte der 19.12.2019. Bei
Spenden über Paypal, Paydirekt sowie Sofortüberweisung hängt es von den Laufzeiten der
verschiedenen Banken ab. Die Spendenbescheinigungen für das Jahr 2019 verschicken wir ab
dem 20.01.2020.
Eine schöne
Haben Sie weitere Fragen? Wir freuen uns auf
Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:
Tel. 0228 2288-176, spenden@welthungerhilfe.de.

Fotonachweis:
Tahir Araz (S. 20, 21), Stephan Behrens
(S. 2), Aycan Bingül (Zeichnungen
S. 20, 21), Francis Djomeda (S. 13, 17),
HIHFAD (S. 4, 5, 6, 7), Norbert Ittermann (S. 24), Matthias Jung (S. 25),
David Klammer (S. 25), little_airplane/
stock.adobe.com (Illustration S. 26 – 27),
Chelleh B. Mitchell (S. 10, 11),
Thomas Rommel (S. 9), Sasmita Jena
(S. 8, 9), Stephanie Steinkopf/OSTKREUZ (S. 24), Waouh Agency
(S. 1, 15, 16, 17, 18), Welthungerhilfe
(S. 17, 20, 30, 31)
Nachdruck erwünscht mit
Quellenangaben und Belegexemplar.
Lagernummer 460-9570

Weihnachtszeit
wünscht Ihnen Ihr
Spenderservice der
Welthungerhilfe.
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