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C ORONA- PANDEMIE:

Mit dem Virus
kommt der Hunger
HEUSCHRECKEN OSTAFRIK A:

Die unersättliche Gefahr
P ORTR ÄT JEG AR ABD O:

„Ich hatte noch nie solche Angst“

Komm aus deiner
Komfortzone raus –
ich glaube, erst dann
fängt man wieder an,
Glück zu erleben.
Ermias „Amiaz“ Habtu,
Moderator und Rapper

Unter dem Motto
#feelglueck macht sich
die Welthungerhilfe
gemeinsam mit Moderator
Florian Ambrosius auf die
Reise und fragt, was Glück
für Menschen an
verschiedenen Orten und
unter ganz unterschiedlichen
Bedingungen bedeutet.
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EDITO RIA L | INH A LT

Liebe Freund*innen der Welthungerhilfe,
was wir gerade erleben, ist eine Krise nie dagewesenen
Ausmaßes. Wir alle machen uns Sorgen, gesundheitliche,
aber auch wirtschaftliche. Für viele geht es um die Existenz. Mut macht uns dabei eine Welle der Solidarität.
Gravierend sind die Auswirkungen der Pandemie vor
allem für Menschen, die schon zuvor in Armut lebten.
Dort, wo soziale Sicherungssysteme fehlen, folgt auf den
Verlust des Jobs oft der Hunger. Covid-19 wird gerade
für jene Länder verheerend sein, die ein schlechtes oder
kaum funktionierendes Gesundheitssystem haben. Besonders die Menschen in Camps für Geflüchtete sind von
Masseninfektionen bedroht.
Mehr denn je kann jetzt Vorsorge im Bereich der Hygiene Leben retten. Deshalb weiten wir unsere Arbeit
in diesem Bereich unter Hochdruck aus. Lesen Sie in
dieser Ausgabe, welche konkreten Maßnahmen wir ergreifen, und wie wir zudem Menschen mit den Nötigsten unterstützen, die gerade dringend darauf angewiesen sind. Lesen Sie vor allem auch, wie unsere Partnerorganisationen in den betroffenen Ländern selbst aktiv
werden, mit wie viel Energie und Flexibilität sie auf die
Herausforderungen reagieren. Ebenso wie unsere
Kolleg*innen, für die trotz aller Einschränkungen und
persönlichem Gesundheitsrisiko gilt: Unsere weltweite
Hilfe geht weiter!
Die Ausbreitung des Virus wird viele Menschen in Regionen, in denen ohnehin schon Mangel und schwere
Lebensbedingungen herrschen, hart treffen. Wir können
aber mit unserer langjährigen Erfahrung und dank Ihrer Unterstützung dazu beitragen, wichtige Vorsorge zu
leisten und die Krise einzudämmen. Wir danken Ihnen,
dass Sie in dieser herausfordernden Zeit an unserer
Seite stehen.
Herzlichst, Ihr
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Mut fassen, trotz
harter Diagnose
Von Stefanie Glinski

Eines Nachts veränderte sich für Jamilah Namutebi alles. Sie war
24, als ihr Arbeitgeber sie vergewaltigte. Danach wurde sie immer
wieder krank, konnte wochenlang nicht das Bett verlassen. Erst Monate
später traute sich die junge Frau zum Arzt. Die Diagnose: HIV-positiv.
Für die zweifache Mutter brach eine Welt zusammen. „Es ist die größte Herausforderung und die größte Ungerechtigkeit meines Lebens,
aber ich muss lernen, mit meiner Krankheit zu leben“, sagt die heute
32-Jährige.
Einfach war Jamilahs Leben noch nie. Mit einer großen Geschwisterzahl wuchs sie in Ugandas Hauptstadt Kampala auf. Gerne
hätte Jamilah die Schule beendet, doch als Mädchen und unter vielen
Kindern war das aussichtslos. Stattdessen begann sie schon früh als
Haushaltshilfe zu arbeiten, bekam als Teenagerin eine Tochter und
einen Sohn. Vor kurzem starb der Vater ihrer Kinder, finanziell unterstützt hatte er die Familie aber auch vorher kaum.
Jamilah arbeitete hart, um irgendwie durchzukommen. Immer
in Sorge, dass es nicht reichen würde, und dass jemand von ihrer
Infektion erfahren würde. „Ich dachte, dass mich die Leute ausstoßen
würden,” sagt Jamilah. „HIV ist hier mit einem Stigma verbunden. Es
weiß ja niemand, was mir passiert ist.“ Dann geschah etwas, das für
Jamilah nun neue Zuversicht bedeutet: Ein Projekt der Welthungerhilfe bildet sie zur Elektrikerin aus. Eigentlich hätte sie dafür einen
Schulabschluss gebraucht, gute Noten in Physik und Mathematik
vorweisen müssen. Das ist in Uganda Voraussetzung. Doch die Welt
hungerhilfe gibt gerade jungen Menschen eine Chance, die sich das
aus verschiedensten Gründen finanziell nicht leisten konnten.
„Ich weiß, dass ich nach meiner Ausbildung auch in den kommenden Jahren für mich sorgen kann, egal, ob ich allein bin oder
nicht,” sagt Jamilah voller Überzeugung. Der Beruf macht ihr Freude,
und schon jetzt kann sie in der Nachbarschaft helfen, zum Beispiel
Lichtschalter zu installieren oder Bügeleisen zu reparieren. Jamilah
hat neue Hoffnung geschöpft, und das ist umso wichtiger, als sie privat
durch ihre Infektion immer wieder Ablehnung erfährt. „Ich bin so
dankbar, dass das für meine Ausbildung keine Rolle gespielt hat“, sagt
sie erleichtert.
Stefanie Glinski, freie Journalistin,
traf Jamilah Ende vergangenen Jahres.

A K TRUBRIK-T
UEL L : U GHEM
A NDA
A
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Die unersättliche Gefahr
Eine Plage biblischen Ausmaßes überzieht seit Monaten ganze Landstriche in Afrika:
Zu Billionen sind Heuschrecken eingefallen, bedrohen Ernten und Existenzen.
Die Invasion trifft auf eine Region, in der bereits jetzt Millionen Menschen Hunger
leiden. Dringend braucht es wirksame Lösungen – doch welche, ohne die Menschen
zusätzlich zu schädigen?
Von Hannah Döttling

Die Bilder könnten
eindrücklicher nicht sein.

Nun sind laut Schätzungen
bereits 500.000 Hektar Land kahlgefressen. Von der Heuschreckenplage
sind zehn Länder betroffen, am
schlimmsten Äthiopien, Kenia und
Somalia. Schon jetzt leiden dort über
zehn Millionen der Menschen unter
einer schweren Hungerkrise. „Schwere Regenfälle und Überschwemmungen haben die Verfügbarkeit von
Grundnahrungsmitteln ohnehin
schon sehr beeinträchtigt. Die Lebensmittelpreise steigen und jetzt
kommen noch die Heuschrecken dazu. Es ist eine Katastrophe!“,
sagt Matthias Späth, Welthungerhilfe-Länderdirektor in Äthiopien. Das Tückische: Zwar sterben die Heuschrecken der ersten
Generation nach einigen Wochen und die Gefahr scheint vorbei,
doch ihre Eier haben die Tiere zuvor im Boden abgelegt – und
die schlüpfenden Nachkommen sorgen für eine zweite Welle der
Vernichtung. Nun gilt es, die weitere Ausbreitung der Schädlinge einzudämmen.

Menschen, die inmitten riesiger Insektenschwärme mit den
Armen wirbeln und hilflos
zusehen müssen, wie alles Grün
um sie herum vernichtet wird. Ein
Schwarm aus Wüstenheuschrecken
zählt rund hundert Millionen Tiere, die in nur wenigen
Minuten ganze Felder und Weideflächen kahlfressen. Am Tag
legen sie bis zu 150 Kilometer zurück. In dieser Zeit vertilgen
sie so viel Nahrung, wie für 35.000 Menschen an einem Tag
ausreichend wäre.
In Ostafrika und am Horn von Afrika sind die Menschen
verzweifelt. Seit Monaten kämpfen sie gegen die gigantische
Heuschreckenplage mit ihren verheerenden Folgen an. Sind die
Weiden kahlgefressen, gibt es kein Futter für die Nutztiere, die
Milchleistung und das Gewicht der Tiere gehen zurück und damit auch das Einkommen für die Familien. Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern sorgen sich um ihre Ernten, denn wenn die Aussaat
bereits begonnen hat, besteht wenig Chance, dass die Insekten
die Ackerflächen verschonen. Auf den lokalen
Märkten sind die Preise für Nahrungsmittel und
Schon jetzt leiden in Ostafrika über
Tierfutter gestiegen, und wer keine Reserven
hat, findet sich in einer dramatischen Notlage.
Für viele Länder in der Region sind Heuschreckenschwärme nichts Neues, doch eine
Plage in diesem Ausmaß hat es seit Jahrzehnten
der Menschen unter einer schweren Hungerkrise.
nicht mehr gegeben. Als Auslöser gelten extreme Klimaschwankungen. Alle vier bis sechs
Laut Schätzungen sind bereits
Jahre tritt der sogenannte Indische-Ozean-Dipol auf: Kalte Winde aus dem Osten nehmen viel Feuchtigkeit auf und treffen auf
warme Meeresoberflächen an Afrikas Ostküsten, Starkregen folgt
auf Dürreperioden. Für Heuschrecken bedeutet der feuchte und
warme Boden optimale Bedingungen, um sich zu vermehren.
Hektar Land kahlgefressen. Eine Fläche etwa
Ungewöhnlich ist, dass der Indische-Ozean-Dipol in kurzer Zeit
doppelt so groß wie das Saarland.
gleich dreimal hintereinander stattfand.

10 Millionen

500.000
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Wüstenheu
schrecken erreichen
bis zu 90 Millimeter
Körperlänge.
In Schwärmen von
bis zu 100 Millionen
Tieren fressen sie
in kurzer Zeit ganze
Felder kahl.

Vielerorts sind die Mittel der Wahl Pestizide, um die
Plage aus der Luft in den Griff zu bekommen. Das ist allerdings
gefährlich – und löst das Problem nicht nachhaltig. Nicht nur
die Heuschrecken, sondern auch Nützlinge werden getötet.
Landwirtschaftliche Flächen werden ebenfalls kontaminiert
und Menschen nehmen das Gift später über die Nahrung auf.
Thomas Hoerz, Landesleiter der Welthungerhilfe in Somaliland,
geht deshalb mit seinem Team alternativ vor: „Wir erarbeiten
gemeinsam mit den Bauernfamilien mechanische Bekämpfungsmethoden. Das Wichtigste ist, den Zeitraum vor der Flugfähigkeit der Heuschrecken zu nutzen. Wir schulen Frauen und
Männer darin, Brutstätten ausfindig zu machen und dann entsprechend zu handeln.“
Schlüpfen beispielsweise die Heuschrecken in der Nähe
von Feldern, werden Gräben ausgehoben, in die die noch flugunfähigen Insekten hineinfallen und mit Erde bedeckt werden.
„Wir müssen es in den nächsten Monaten schaffen, möglichst
viele Menschen in mechanischen Methoden auszubilden, um
den großflächigen Einsatz von Pestiziden zu vermeiden. Denn
diese töten auch Vögel und andere Insekten, die die Vermehrung
von Heuschrecken auf natürliche Weise eindämmen würden.
Und es hat noch einen weiteren Effekt: Lösungen, die die Menschen selbst anwenden können, machen sie von äußerer Hilfe
unabhängig.“

Keine Option ist es, das Hungerproblem in der Region
durch die eiweißreichen Insekten zu beseitigen. Vielerorts werden Heuschrecken tatsächlich gegessen. Doch die Schwärme
sind so riesig, dass die Massen an Tieren sich gar nicht so schnell
einfangen lassen, wie sie Felder zerstören. In Kenia wurde ein
Schwarm fast so groß wie das Saarland gesichtet – 2.400 Quadratkilometer.
Als kurzfristige Maßnahme verteilt die Welthungerhilfe
deshalb in Äthiopien und Kenia Bargeld an besonders betroffene Familien, um die Not abzufedern. Geplant ist auch, Familien, die ihren Tierbestand verloren haben, jeweils zwei Tiere
und Futter zur Verfügung zu stellen. „Wir müssen den Menschen
wieder eine Perspektive ermöglichen“, sagt Thomas Hoerz. „Heuschreckenplagen dauern nie mehrere Jahre. Aber es gab auch
noch nie zuvor so lange anhaltenden Dürren, und noch nie einen Wirbelsturm wie in Somaliland, der 2018 über 300.000
Tiere erfrieren ließ, gerade mal 1.000 Kilometer vom Äquator
entfernt. ‚Nie‘ ist ein schwieriges Wort geworden in Zeiten des
Klimawandels, daran werden wir uns gewöhnen müssen.“
Hannah Döttling arbeitet im Online-Team der Welthungerhilfe.
Erfahren Sie mehr über unsere aktuelle Arbeit in den betroffenen
Ländern: welthungerhilfe.de/heuschreckenplage
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Entschlossen
Widerstände
überwinden
Farzana Faizi hat Unglaubliches geschafft. Im
kleinen Dorf Yaka Pata im Norden Afghanistans
setzte die junge Frau ihre Ausbildung zur
Lehrerin durch, wurde von der Welthungerhilfe
als landwirtschaftliche Trainerin
gefördert und führt nun
Kleinbäuerinnen zum
Erfolg, die sich zu einer
Produzentinnengruppe
zusammengeschlossen
haben.
Von Nasrullah Sultani

Dass sie einmal so
viel Einfluss nehmen
könnte, hätte Farzana
Faizi nie geglaubt.

„In meinem Dorf sind die Menschen sehr konservativ. Bildung für Mädchen? Das ist eigentlich gar kein Thema. Doch
mein Vater denkt anders. Er hat meine Brüder, aber auch meine
Schwestern und mich ermutigt zu lernen. Jetzt habe ich ein Diplom als Lehrerin“, erzählt Farzana. Ihr Vater, der die große
Familie allein ernähren muss, arbeitet in der Gasförderung und
verdient nur wenig. Auf dem kleinen Stück Land, das ihnen
gehört, bauen sie für den Eigenbedarf an. Doch die häufigen
Dürrezeiten haben die Ernte stark beeinträchtigt.
„Als Mädchen in einer großen Familie aufzuwachsen,
Zugang zu Bildung zu bekommen und sich beruflich weiterentwickeln zu dürfen, ist für viele hier ein Traum, der nie Wirklichkeit wird. Auch für mich war es ein leidvoller Weg, es gab
so viele Widerstände“, erinnert sich Farzana. Oft träumte sie
davon, wie ihr kleines Feld für die Versorgung der ganzen Familien reichen könnte, wie sie mehr verdienen könnten, um
ihre bescheidenen Bedürfnisse zu erfüllen. „Eines Tages erklärte mir einer meiner Lehrer die Bedeutung meines Namens.
Farzana heißt ‚die Weise, die Kluge‘. Das hat etwas in mir
ausgelöst und mir Energie gegeben. Ich wollte eine bessere
Zukunft. Und hatte eine Idee.“
Dann kam die Möglichkeit, ihren Traum zu verwirklichen. Die Welthungerhilfe startete ein Projekt zur nachhaltigen
Ernährungssicherung. Farzana und 71 weitere Frauen wurden ausgebildet, um später als Trainerinnen ihrerseits Klein
bäuerinnen in den Dörfern zu schulen. „Ich lernte viele
innovative und schonende Anbaumethoden kennen,
die die Produktivität steigern, wie zum Beispiel
Tröpfchenbewässerung, Sammeln von Regenwasser,
Mulchen, Kompostherstellung, Anbau im Gewächshaus und vieles mehr“, berichtet Farzana. Auch
Gesundheits-, Ernährungs- und Hygienepraktiken gehörten zu den Themen, ebenso wie die
Weiterverarbeitung von landwirtschaftlichen
Produkten.
Die Welthungerhilfe wählte das kleine Grundstück von Farzanas Familie als
Demonstrationsfeld, das nun als Wissenszentrum für die ganze Umgebung wirkt.
Vor allem Frauen aus den Nachbardörfern
können auf der Farm neue Techniken
praktizieren, und „Modellfarmerin“ F
 arzana
gibt ihre Kenntnisse weiter. Dank der höheren
Erträge aus der Landwirtschaft kann die
junge Frau jetzt ihre Familie unterstützen
und zugleich Geld für ihre Weiterbildung
aufbringen. Denn um Landwirtschaft
professionell zu erlernen, schrieb sich
Farzana am Institut für Landwirtschaft
und Tierzucht ein.

FÖ RD ERPA RT NER*INNEN
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Heute ist Farzana eine der füh-

Gemeinsam verändern
wir die Welt

es einen Ansatz, der alle wirtrenden Aktiven im Projekt. „Nach
schaftlichen Sektoren berückManchmal braucht es einen Anstoß,
der Schulung zur Weiterverarbeisichtigt, eine gerechte Ressourum Unmögliches möglich zu machen. So schaffte
tung von Gemüse und saisonalen
cenverteilung
und vor allem einen
es Farzana Faizi entgegen der Konventionen in
Früchten schlossen wir uns zu
gestärkten
Agrarsektor.
Die Regieihrem Dorf, ihren Weg zum Erfolg zu finden. Sie als
einer Erzeugerinnengruppe zurung sollte wirksame Schritte unFörderpartner*innen unterstützen uns dabei,
solche Anstöße geben zu können –
sammen, um Tomatenmark, Essigternehmen, um die Bildungs-, Geund damit ganze Dorfgemeinschaften
gurken, Marmeladen und Ketchup
sundheits- und anderen Dienste auf
voranzubringen.
herzustellen“, erzählt Farzana, die die
Gemeindeebene auszubauen. NachhalGruppe leitet und maßgeblich an deren
tige Entwicklung kann nicht erreicht werGründung mitwirkte. „Unsere Produkte verden, wenn Frauen nicht gestärkt und Mütter
kaufen wir auf dem lokalen Markt. Wir haben auch
nicht in die Lage versetzt werden, ihren Töchtern
einen Markennamen entwickelt, er lautet ‚Family Products‘ – die Bildungschancen zu bieten.“
Nachfrage steigt immer weiter. Unsere Mitgliederinnen haben
Mit Farzana wächst eine Führungspersönlichkeit heran,
nun ein zusätzliches Einkommen und können zum Unterhalt die mit starker Stimme für benachteiligte Menschen ihrer Heiihrer Familien beitragen.“
mat eintritt. Ihre Erfahrung im Projekt der Welthungerhilfe verFür Farzana zeigt sich an diesem Erfolg, wie wichtig es mittelte der entschlossenen jungen Frau ein tiefes Verständnis
ist, die Fähigkeiten und die Selbstbestimmung von Menschen für die Ursachen von Armut – und die Möglichkeiten, diese in
zu stärken. Klar und mutig formuliert die junge Frau ihre Visi- der fragilen Umgebung Afghanistans zu beseitigen.
on für die Zukunft ihres Landes: „Wirtschaftliche Entwicklung
sollte in Armut lebende Menschen in den Vordergrund stellen,
Dr. Nasrullah Sultani ist Welthungerhilfe-Regionalmanager
in der afghanischen Provinz Jawzjan.
damit gerade sie profitieren. Bei der Armutsbekämpfung braucht

	Die Marmelade der Kooperative ist in der Umgebung sehr gefragt.

	Für die Vermarktung braucht es dazu ein gutes Konzept.

	Der Erfolg stärkt die Frauen auch spürbar in ihren Familien.

Sie möchten mehr über
Förderpartnerschaften erfahren:
Pia Vadera
Förderpartner*innenbetreuung
Tel. 0228 2288-278
foerderpartner@welthungerhilfe.de
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Mit dem
Virus kommt
der Hunger
Weltweit sind Millionen
Menschen durch die
Coronakrise in Not geraten. Selbst Lebensmittel
können sich viele nicht
mehr leisten.
Allzu oft scheitert der
Schutz vor dem Virus bereits an der Verfügbarkeit
von Wasser und Seife.

Weltweit droht durch die Corona-Pandemie neben der
gesundheitlichen auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Das trifft gerade Menschen in den armen Ländern
zutiefst. Corona wird Hunger verschärfen, Prävention
ist daher jetzt wichtiger denn je. Zu Hause bleiben,
Abstand halten, Hände waschen, das bedeutet Schutz
– und es ist ein Privileg. Denn die allermeisten Menschen, mit denen die Welthungerhilfe arbeitet, können
sich das nicht leisten.
Von Florian Kaiser
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Mittlerweile hat sich das Coronavirus nahezu auf der gesamten Welt ausgebreitet und Millionen Menschen infiziert. Für
Hunderttausende verlief die Krankheit tödlich. Vor allem in Asien
und auf dem afrikanischen Kontinent wird zudem eine hohe
Dunkelziffer aufgrund des Mangels an verfügbaren Tests vermutet. Schnelles, vorausschauendes Handeln könnte jetzt ein
noch größeres Ausmaß der humanitären Katastrophe verhindern.
Doch die Hürden sind gewaltig.
„Man kann den Leuten noch so intensiv sagen, dass sie
sich regelmäßig die Hände waschen müssen – aber wo soll das
Wasser denn herkommen?“, fragt Asenath Niva, Welthungerhilfe-Mitarbeiterin aus Kenia. „In Kibera, dem größten Slum in
Nairobi, gibt es kaum welches. Und die Menschen müssen sich
entscheiden, ob sie mehr als das nötigste Wasser kaufen oder
doch Lebensmittel. Selbst einige wohlhabende Stadtviertel haben nur zweimal pro Woche Wasser, manchmal auch gar nicht.
Seife ist so teuer wie nie.“ Und das ist nicht das einzige Pro
blem. „Die meisten hier sind Gelegenheitsarbeiter, ohne jede
soziale Absicherung. Wenn sie zuhause bleiben, heißt das, dass
die Familien hungern“, sagt Asenath Niva. Sie und ihre
Kolleg*innen arbeiten deshalb unter Hochdruck gleich an mehreren Fronten. Sie leisten Aufklärung und geben konkrete Hilfe: „Wir haben Poster mit Informationen zur Hygiene gedruckt
und überall verteilt. Wir richten an
öffentlichen Orten Handwaschgelegenheiten ein und bringen Lebensmit„Die Menschen müssen sich entscheiden,
tel zu Menschen, die jetzt gar kein
ob sie mehr als das nötigste Wasser kaufen
Einkommen mehr haben – auch zu
oder doch Lebensmittel.“
Kindern, die auf der Straße leben.“
Es sind vor allem WASH-Maßnahmen, die jetzt Leben retten können.
Das bedeutet sauberes Trinkwasser, Sanitäranlagen und HygiAuch Susanna Daag sieht besonders die Risiken für die
ene. All dies beugt der Ansteckung mit dem Coronavirus vor, arme Bevölkerung, und das nicht nur für den Moment. Sie ist
verhindert weitere schwere Infektionskrankheiten und stärkt für die Welthungerhilfe in Peru: „Die Lebensmittelpreise steigen,
die Widerstandskraft der Menschen. Seit jeher sind solche Ak- viele Produkte gibt es schon gar nicht mehr auf dem Markt.
tivitäten Bestandteil der Arbeit der Welthungerhilfe (lesen Sie Trotzdem können die Kleinbauern, mit denen wir und unsere
auch S. 20) – jetzt werden sie noch einmal massiv ausgeweitet. lokale Partnerorganisation zusammenarbeiten, ihre landwirtDabei achten die Welthungerhilfe-Teams darauf, wirklich alle schaftlichen Produkte nicht verkaufen – weil sie ihre Dörfer
Bevölkerungsschichten zu erreichen, und so werden Poster, nicht verlassen dürfen. Es sind die wirtschaftlich Schwächsten,
Radiospots, Lautsprecherdurchsagen und Beiträge für
die am schwersten unter der Krise leiden. Für sie wird
soziale Medien in lokalen Sprachen erstellt. Denn
die Arbeit der Welthungerhilfe nach der Krise noch
klar ist, dass arme Menschen am stärksten
wichtiger sein als zuvor.“
gefährdet sind. Unter- und Mangelernährung bedeuten ein vielfach höheres RiDas bestätigt auch Pooja Chowdhary
siko, schwerer nach einer Infektion zu
aus Indien. Die aktuellen Entwicklungen
erkranken. Hinzukommt, dass schon
treffen auch hier am stärksten diejenivor der Krise rund 820 Millionen
gen, die keine Vorräte haben oder die
Menschen an Hunger litten, und das
steigenden Preise nicht aufbringen
Immunsystem vieler durch Krankkönnen. Das Team aus Indien arbeitet
heiten wie Malaria, Tuberkulose und
auf allen Kanälen, die trotz der EinHIV geschwächt ist.
schränkungen offenstehen. „Anfangs
haben wir in den Projektdörfern Flugblätter verteilt und sind von Haus zu
Haus gegangen. Jetzt kontaktieren wir die
Menschen per Social Media.“ So erklären sie
den Menschen über Twitter, wie sie sich gegen
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Mobile Märkte, organisiert durch Partner der
Welthungerhilfe, sichern
zumindest einigen kleinbäuerlichen Familien in
Bolivien und Peru ihren
Verdienst. Und anderen die Versorgung mit
gesunden Lebensmitteln.
Bei der Verteilung
von Wasserkanistern und
Seife in Uganda heißt
es Abstand halten. Auch
die Temperatur wird
gemessen.

das Virus schützen können. Und dass sie den vielen abstrusen
Gerüchten nicht trauen sollen, die umgehen. Auch die Partnerorganisationen der Welthungerhilfe sind rund um die Uhr aktiv,
um ihre Arbeit auf die aktuelle Krise auszurichten. So wurden
durch das gemeinsame Projekt BhoomiKa ein Lieferdienst für
frische Lebensmittel in städtische Gebiete und außerdem großangelegte Kochaktionen in Dörfern gestartet, damit hunderte
Familien eine warme Mahlzeit bekommen.
Mit besonderer Besorgnis schaut die Welt auf die Situation von Menschen auf der Flucht. Carlotta Weibl aus Bangladesh: „In den Camps der aus Myanmar geflohenen Rohingya
haben wir Aufklärungsarbeit geleistet und Möglichkeiten zum
Händewaschen eingerichtet, aber die Lebensbedingungen sind
katastrophal. Wenn Covid-19 hierher gelangt, wird es sich rasend schnell ausbreiten. Derzeit sind die Camps abgeriegelt,
geschlossene Märkte und unterbrochene Lieferketten haben zur
Folge, dass wir die benötigten Toiletten und Waschräume nicht
entsprechend bauen oder reparieren können.“

Im Projekt für
schwer mangelernährte Kinder in Boroba
than, Bangladesch,
bekommen angesichts
der akuten Notlage
auch ihre Familien
regelmäßig warmes
Essen.
Regeln zur richtigen Vorsorge zu
verbreiten, ist jetzt
weltweit eine der
wichtigsten Maßnahmen gegen das Virus.

Wie in vielen
a nderen Ländern war
auch das Gesundheitssystem in Bangladesch schon vor
der Pandemie völlig
unzureichend.
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Bei ihrer Ankunft im
Camp Leda erhielten diese
aus Myanmar geflüchteten
Rohingya-Familien Mittel
zur Hygiene – das schützt
sie jetzt vor dem Virus.

Die aktuelle Situation zeigt
rungszustand ganzer Be
Auch diese Krise gilt es zu meistern,
überdeutlich, wie Alltagsrealitäten
völkerungsschichten. Durch
und zwar gemeinsam. Es steckt darin
in vielen Teilen der Welt das Leben
den Ruß von offenen Feuerdie Chance, internationale Solidarität
von Menschen bedrohen – und nun
stellen sterben mehr Kinder
noch einmal mehr. Landesleiter
an Lungenentzündung und
zu stärken und die Welt deutlich
Thomas Hoerz aus Somaliland: „In
Bronchitis als an Malaria.
gerechter
und
nachhaltiger
zu
machen.
Ostafrika ist es üblich, gemeinsam
Ideale Eingangspforten für
aus einer Schüssel oder von einem
das Coronavirus und
Teller mit der Hand zu essen. Sei es als Zeichen von Freundschaft schlechte Überlebenschancen auch für die jungen und ganz
und Nähe, sei es aus Armut und Mangel an Geschirr. Das Hän- jungen Menschen. Jetzt zeigt sich noch einmal mehr, dass wir
dewaschen davor, eher rituell als hygienisch motiviert, findet in in unseren Anstrengungen nicht nachlassen dürfen, die Lebensder Regel ohne Seife und mit nur minimalen Wassermengen bedingungen dieser Familien zu verbessern.“
statt. In vielen Dörfern ist das gemeinsame Nachtlager NormaZumal nun zu befürchten steht, dass die drohende Relität. Das enge Beieinanderliegen wird als wärmender Vorteil zession die Situation der Menschen in vielen armen Ländern
gesehen. Doch so können sich ganze Familien infizieren. Es heißt weiter verschlechtern wird. Modellrechnungen haben ergeben:
immer, Afrika sei mit seiner recht jungen Bevölkerung besser Schon bei einem Prozent weniger Wirtschaftswachstum könnte
gegen das Coronavirus gewappnet als eine überalterte Gesell- die Zahl der Armen und Hungernden um zwei Prozent steigen.
schaft wie zum Beispiel in Italien. Doch warum ist die afrikani- Verstärkt wird diese Entwicklung noch durch bestehende Katas
sche Bevölkerung so jung? Auch deswegen, weil so viele junge trophen wie die Heuschreckenplage in Ostafrika, deren BekämpMenschen sterben und nur sehr wenige ein hohes Alter erreichen. fung durch die Coronakrise gehemmt wird. Deshalb leistet die
Das liegt vor allem am schlechten Gesundheits- und Ernäh- Welthungerhilfe in der aktuellen Krise nicht nur humanitäre
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Wir müssen jetzt handeln!
In der Coronakrise zählt jetzt vor allem eines: der Faktor Zeit. Jeder Tag
ohne aktives Eingreifen gefährdet Menschenleben. Zudem betrifft die
Pandemie viele Projektländer gleichzeitig. Eine Herausforderung, die zu
meistern der Corona-Nothilfefonds möglich macht. Maike Schopf, zuständig
für Stiftungen und Partnerschaften, erläutert, was es damit auf sich hat.

Weshalb braucht es einen Corona-Nothilfefonds?
Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der humanitären
Hilfe und in der engen Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen sind wir in der Lage, schnell und wirkungsvoll zu
helfen – vorausgesetzt, wir haben die finanziellen Mittel. Doch
da das Virus große Teile der Welt zur gleichen Zeit trifft, steht
die Corona-Nothilfe vor großen finanziellen Herausforderungen.
Dabei ist es gerade wichtig, dass wir jetzt aktiv werden. Deshalb
haben wir einen Fonds für die Soforthilfe eingerichtet.

Wie funktioniert dieser Fonds?
Auf die Mittel des Corona-Nothilfefonds können unsere
Expert*innen in den Länderbüros unmittelbar und unbürokratisch zugreifen. Wir müssen handeln, bevor noch mehr Menschen
krank werden oder womöglich sterben. In Uganda heißt das
beispielsweise, Radiospots und Lautsprecherdurchsagen zur Hygienevorsorge in lokaler Sprache zu erstellen, weil viele Menschen nicht lesen können. Wir stellen den Gemeinden Seife,
Masken und Fieberthermometer zur Verfügung. In den Dörfern

wächst die Not, da durch die Kontaktsperre viele Menschen ihre
Erwerbstätigkeit verlieren, und wir unterstützen besonders bedürftige Familien mit Saatgut und Lebensmitteln.

Woher kommen die Mittel für den Fonds?
Die Welthungerhilfe hat den Corona-Nothilfefonds zunächst mit
500.000 Euro ausgestattet, um sofort handlungsfähig zu sein.
Doch der Bedarf ist enorm, so vielen Menschen fehlt der Zugang
zu genügend Wasser, Hygieneprodukten und Grundnahrungsmitteln. Deshalb bemühen wir uns aktiv um weitere Spenden.
Damit füllt sich der Fonds erneut, und umso mehr können wir
weltweit bewirken. Ohne Unterstützung sind Millionen Menschen nicht nur von Infektionen, sondern auch von Hunger und
einem dramatischen Anstieg extremer Armut bedroht. Jetzt gilt
es, mit vereinten Kräften zu handeln.

Weitere Informationen zum Corona-Nothilfefonds:
Maike.Schopf@welthungerhilfe.de, Tel. 0228 2288-421

Hilfe, sondern setzt auch weiterhin ihre regulären Projekte fort,
die Menschen langfristig widerstandsfähig und unabhängig machen werden. Sei es durch Förderung in der Landwirtschaft oder
im Gesundheitswesen, durch Bildungs- oder Beschäftigungsmöglichkeiten.

Die Corona-Pandemie kann nur mit einem globalen Kraftakt
bekämpft werden. Aber wenn dies geschehen ist, wird für die
meisten Menschen noch lange nicht alles überstanden sein. Die
aus der Pandemie erwachsenden Schäden werden weitere Leben
bedrohen. Sofortprogramme müssen deshalb schon jetzt mit
zusätzlichen Mitteln die wirtschaftlichen Folgen abmildern und
humanitäre Hilfe sichern. Auch die Nach-Coronakrise gilt es zu
meistern, und zwar gemeinsam. Es steckt darin die Chance, internationale Solidarität zu stärken und die Welt deutlich gerechter und nachhaltiger zu machen.
Florian Kaiser ist freier Journalist in Hamburg.

Mehr denn je zeigen
sich nun die Vorteile des
Tippy-Taps. Es wird mit
dem Fuß betrieben, die
Hände berühren nichts.
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Experten rechnen mit
dem Schlimmsten
Während selbst Länder mit den besten Gesundheitssystemen
der Welt um Maßnahmen gegen COVID-19 ringen, ist ein
Land wie Syrien, wo das Gesundheitssystem nach jahre
langem Krieg und Vertreibung am Boden liegt, von der
Pandemie völlig überfordert. Welthungerhilfe-Mitarbeiterin
Jessica Kühnle berichtet von der türkisch-syrischen Grenze,
warum das Coronavirus für die geflüchteten Menschen in und
außerhalb Syriens eine zusätzliche massive Bedrohung darstellt.
Wie ist das syrische Gesundheitssystem
für die aktuelle Krise aufgestellt?
In den vergangenen Jahren wurden systematisch Schulen, aber
auch Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen
bombardiert. Ende 2019 waren nur noch 64 Prozent der Krankenhäuser und 52 Prozent der Zentren für medizinische Grundversorgung in ganz Syrien voll funktionsfähig. Darüber hinaus
haben bis zu 70 Prozent des Gesundheitspersonals das Land
verlassen. Zum Beispiel gibt es in der Provinz Idlib im Schnitt
gerade einmal ein bis höchstens zwei Ärzte auf 10.000 Menschen. Es fehlen Spezialisten, die sich mit dem Virus auskennen.
Experten rechnen hier mit dem Schlimmsten.

Warum sind die Menschen in Syrien besonders
gefährdet?
Nach Jahren des Krieges und der Unterernährung sind viele Menschen in sehr schlechter körperlicher Verfassung. Die Zahl der
Menschen in Syrien, die sich nicht mehr allein ernähren können,
ist in den letzten Wochen auf fast acht Millionen Menschen angestiegen. Sollten sie sich mit dem Virus infizieren, hätten sie
einem schweren Krankheitsverlauf kaum etwas
entgegenzusetzen. Mit großer Sorge blicken wir vor allem auf die Camps für
Geflüchtete. Denn Prognosen sehen
voraus, dass Übertragungsraten in den
dicht besiedelten Camps, wo mehrere
Familien in derselben Unterkunft leben,
dramatisch höher sein werden als der
weltweite Durchschnitt. Wenn das
Coronavirus tatsächlich dort an-

kommt, wird ein Massensterben befürchtet. Wo Toiletten, Wasserstellen und medizinische Versorgung fehlen, drohen ohnehin
Cholera und andere ansteckende Krankheiten.

Sind Sie als Organisation weiter handlungsfähig?
Für Helfende wird es immer schwieriger. Teilweise mussten wir
unsere Arbeit einstellen oder umorganisieren. In der Türkei
machen nun viele Kolleg*innen so umfassend wie möglich von
Zuhause weiter. Beispielsweise dürfen wir hier keine Verteilungen für geflüchtete Familien durchführen, bei denen sich eine
größere Anzahl von Menschen versammelt. Nun beraten wir
weiterhin via Telefon, WhatsApp oder Skype und versorgen
Familien durch sogenannte Tür-zu-Tür-Verteilungen mit dem
Nötigsten. Auf diese Weise unterstützen wir auch die lokalen
Behörden im Kampf gegen COVID-19 und verteilen Hygieneund Lebensmittelpakete. In besonders schwerwiegenden und
dringlichen Fällen können wir Familien über einen speziellen
Fonds unterstützen. Viele haben aufgrund der Coronakrise ihren Job verloren und können deshalb lebensnotwendige
Medikamente oder Mieten nicht mehr bezahlen. Innerhalb
Syriens laufen unsere Projekte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen weiter. Gemeinsam mit unseren
lokalen Partnern verteilen wir Hygienematerialien
in den Camps für Geflüchtete, klären mit Postern
oder schriftlichen Informationen darüber auf, wie
sie sich vor einer Ansteckung schützen können. Auch
weiterhin verteilen wir lebenswichtige Bargeld- und
Wertgutscheine, damit die Menschen sich
selbst mit dem, was sie benötigen, versorgen können. Unsere Kolleg*innen sowie
Projektteilnehmende statten wir mit Masken, Handschuhen und Desinfektions
material aus. Auch hier laufen viele Verteilungen von Tür zu Tür.

Weil niemand mehr zur Verteilstelle
kommen darf, bringt das Team Brote direkt
zu den bedürftigen Familien.

CORONA-PANDEMIE

WIR KÄMPFEN GEGEN CORONA!
Weltweit stellt der Ausbruch des Coronavirus auch unsere Kolleg*innen in den
Projektländern vor ungeheure Herausforderungen. In den sozialen Medien berichten sie über ihre Arbeit während der Krise. Auf unserer Website wurde daraus
die „Social Wall“. Hier können auch Sie die aktuelle Situation vor Ort verfolgen:
welthungerhilfe.de/corona-spenden/whhfightscorona-unsere-arbeit-weltweit

Bangladesch
Unser Partner Anando wurde von der Regierung als Mitglied des COVID-19-Einsatzteams
ausgewählt. Gemeinsam sorgen wir für wichtige
Hygiene, wie das Händewaschen unter Verwendung spezieller Wasserfilter.

Pakistan
Zusammen mit unserem Partner IDEA haben wir
1.000 Lebensmittelkörbe sowie Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Seife für 8.000
vom Lockdown betroffene Menschen zur Verfügung gestellt. Unter ihnen sind Tagelöhner*innen,
die nun keine Jobs mehr haben, und Frauen, die
allein für ihre Kinder sorgen müssen.

Indien
Tausende Wanderarbeiter*innen, die jetzt keine
Jobs mehr haben, gehen mit ihren Familien mehrere hundert Kilometer zu Fuß in ihre Heimat.
Unser Partner Parmarth Samaj Sevi Sansthan hat
spontan 25 Lkws organisiert, um Geschwächte
in ihre Dörfer zu bringen. Die Teams verteilen
Essen, Desinfektionsmittel und Masken.

Sierra Leone
Wir haben unsere Projekte neu ausgerichtet.
Zusätzlich zu landwirtschaftlicher Unterstützung
versorgen wir Kakaobäuerinnen und -bauern
mit Kanistern, Seife und Chlor. Und wir führen
Sensibilisierungskampagnen zu COVID-19 durch,
zum Beispiel soziale Distanzierung und häufiges
Händewaschen.

Indien
Es gibt nirgendwo mehr Mundschutz zu kaufen.
Wir mussten uns etwas einfallen lassen. In einem
Projekt bilden wir Schneiderinnen aus, und sie
nähen jetzt Masken. 15.000 haben sie schon geschafft, 5.000 haben wir den Behörden gegeben,
die anderen sind für unsere Freiwilligen. Und wir
haben Nachfragen für Tausende mehr.

Im Distrikt Giridih unterstützen wir die Verwaltung dabei, in Gemeinschaftsküchen Essen an
Hunderte von Menschen zu verteilen. Mit dem
nötigen Abstand.

Simbabwe
Das Gesundheitssystem ist nicht ansatzweise auf
die aktuelle Lage vorbereitet. Es gibt nur einen
Beatmungsplatz in Harare. Das Land befindet
sich sowohl mitten in einer Wirtschaftskrise als
auch im zweiten Jahr einer extremen Dürreperiode. Es gibt kaum noch Reserven; Brunnen
sind trocken und beschädigt. Der Ausbruch des
Coronavirus wird hier dramatische Folgen haben.
Wir weiten unsere WASH-Aktivitäten aus, um den
Menschen schnellstmöglich zu helfen.

Malawi

Indien

Selbst wenn die Informationen bei den Menschen
in Malawi ankommen, ist es oft gar nicht möglich,
angemessene Hygienemaßnahmen umzusetzen.
Seife ist für viele ein Luxusgut – Nahrungsmittel,
Medizin und andere lebenswichtige Güter haben
höhere Priorität.
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Eine positive Nachricht: Familien in Deoghar
brauchen keinen Hunger zu fürchten. Sie haben
kleine Gemüsegärten angelegt, aus denen sie
sich versorgen. Das Welthungerhilfe-Projekt
schloss Ende Februar ab, kurz bevor sich das
Virus ausbreitete.
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„Ich weigere mich,
die Hoffnung zu
verlieren“
In Deutschland sind die Menschen durch die Corona
krise verunsichert, weil sie viel zu verlieren haben,
sagt Matthias Späth, Landesdirektor der Welthunger
hilfe in Äthiopien. Ganz anders stellt sich das dar,
wenn er seinen Blick nach Äthiopien richtet. Eine
persönliche Einordnung:

„Äthiopien steht vor Herausforderungen, die man sich
selbst in gut entwickelten Ländern gar nicht vorstellen will:
die Corona-Pandemie, eine Heuschreckenplage, eine in Teilen
des Landes ausgebrochene Cholera-Epidemie, Millionen binnenvertriebener Menschen, die aus
klimatischen oder politischen Gründen fliehen mussten, sowie die Aufnahme von rund einer Million Geflüchteter aus benachbarten Krisenregionen. Für viel zu viele dieser
Menschen sind Leiden und Verzicht
keine kurz- oder mittelfristigen Phänomene, sondern seit jeher fester
Bestandteil ihres Alltags.
Dies soll und kann das Leid
nicht relativieren, es ist nur gut, sich
ab und an bewusst zu machen, dass
die ‚Nach-Corona-Zeit‘ für diese Menschen die Rückkehr in die Zeit des
„normalen“ Leidens bedeutet. Etwa
jedes zweite Kind in Äthiopien ist mangelernährt und ringt bis
ans (oft zu frühe) Lebensende mit irreparablen Schäden, die die
eigene Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Gedanken über
Selbstverwirklichung und Träume für die eigene Zukunft scheinen für diese Menschen naives Wunschdenken. Der Horizont
planbarer Zukunft beschränkt sich häufig auf den kommenden
Tag – und der wird ein erfolgreicher sein, wenn man ohne Hunger einschlafen kann.
Wir in Deutschland sind verängstigt, weil wir etwas zu
verlieren haben im Heute, aber auch in der Zukunft, die uns meist
so viele Perspektiven eröffnet. Ich weiß nicht, wie das eine völlig verarmte Frau im Hinterland Äthiopiens sieht, deren Alltag
ein Leben lang bestimmt war vom Wasserholen, der beschwerlichen Beschaffung von Feuerholz und allen kräftezehrenden
Aufgaben des Haushalts. Und am Ende des Tages findet diese
Frau dann ein paar Stunden Ruhe auf dem Boden einer kärglichen Hütte, wo sie umgeben von Ungeziefer eine unruhige Nacht
verbringt, ungeduscht und in der Regel ungesättigt.

Matthias Späth ist
besorgt, dass die Corona
krise die schon zuvor
großen Entbehrungen der
Familien noch einmal
verschärfen wird.
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Für viele Menschen in den ärmsten Ländern dieser Welt
macht es wohl keinen Unterschied, ob sie sich Covid-19, Cholera, Gelbfieber oder sonst eine tödliche Krankheit einfangen.
Zumindest nicht für diejenigen, die ohnehin keine Aussicht auf
medizinische Versorgung haben. Sei es aus Geldmangel oder
weil die nächste brauchbare Klinik zwei Tagesmärsche entfernt
ist. Dennoch ist der Appell, gerade die Ärmsten der Armen jetzt
nicht zu vergessen, richtiger denn je!

Es wäre unverantwortlich, wenn die Erfolge, die ohne Zweifel in den letzten Jahrzehnten in Afrika auch mit dem Zutun
der Welthungerhilfe erreicht werden konnten, durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft wieder zerstört würden. Ich
glaube, dass das Virus zumindest bewirkt hat, dass auch wir in
Deutschland ein wenig besser nachvollziehen können, was
Angst und Verzweiflung in ihrer existenzbedrohenden
Art wirklich bedeuten. Diese Empathie brauchen wir
heute und auch, nachdem das Virus irgendwann
kontrolliert werden kann. Ich weigere mich, die
Hoffnung zu verlieren, denn das können wir
uns nicht leisten.“

Millionen Menschen
sind Tag für Tag großer
Mühsal ausgesetzt.
Wie zum Beispiel dem
Wasserholen – oft tragen
sie schwere Kanister
über weite Strecken.

HIN T ERG RUND

Hygiene bekämpft den Mangel
Selten stand das Händewaschen so im Rampenlicht der weltweiten Aufmerksamkeit wie während der
Corona-Pandemie. Das ist gut so, denn Hygiene ist Teil eines Dreiklangs, der Leben auch nach der
akuten Krise retten kann: Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene (WASH) – Grundpfeiler der
Arbeit der Welthungerhilfe – bestimmen den Gesundheits- und Ernährungszustand von Erwachsenen
und Kindern ganz unmittelbar.
Von Stephan Simon

Die Fakten sind erschreckend: Rund 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer sicheren Trinkwasserquelle, über vier Milliarden Menschen verfügen in ihrem Zuhause
über keine Toilette, bei der das Abwasser hygienisch unbedenklich entsorgt wird. Weltweit 892 Millionen Menschen müssen
ihre Notdurft komplett im Freien verrichten. Unter solch katastrophalen Voraussetzungen verbreiten sich Krankheitserreger
besonders schnell mit dramatischen Folgen. So führen beispielsweise schwere Durchfallerkrankungen zu verminderter Nahrungs- und Nährstoffaufnahme, der Körper wird geschwächt,
die Anfälligkeit für weitere Infektionen und somit langfristige
Wachstums- und Entwicklungsstörungen steigt rasant. Jährlich
sterben 361.000 Kinder unter fünf Jahren an Erkrankungen, die
durch schmutziges Wasser und verunreinigte Lebensmittel verursacht werden.
Eine weitere Konsequenz dieser Umstände sind drastische Einkommenseinbußen. Wer krank ist, kann nicht arbeiten,
und Ausfallzeiten schmälern den Verdienst der Familien ermagazin 2 | 2020

20

heblich. Allein in Afrika gehen durch unzureichende Wasserund Sanitärversorgung jährlich etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes verloren. Die Folge ist wachsende Armut,
zumal, wenn in der Familie zusätzliches Geld für Medikamente nötig ist. Auch die landwirtschaftliche Produktion ist betroffen, wenn erkrankte Bäuerinnen und Bauern ihre Felder
nicht zuverlässig bestellen oder abernten können. Das wiederum erschwert es Familien, ihren täglichen Ernährungsbedarf
zu decken.
WASH-Aktivitäten, wie sie die Welthungerhilfe durchführt, kommt damit eine weitreichende Bedeutung für fast alle
Lebensbereiche zu. Denn gibt es in der Nähe sauberes Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen und Hygienemöglichkeiten, vor allem
zum Händewaschen, können Krankheiten und deren Folgen
verhindert werden. Frauen sparen Zeit beim Wasserholen und
können diese für die Kinderfürsorge und die Ernährung der Familie nutzen. Mädchen brechen weniger oft die Schule ab, wenn
sie dort während ihrer Menstruation separate Toiletten vorfinden

Mangelernährung und WASH – untrennbar verbunden

bedingungen.
Aus neuen Toiletten
wie in Malawi kann das
Abwasser sicher abgeleitet werden.
Sauberes Wasser ist
nicht nur wichtig beim
Trinken, sondern auch,
um Speisen hygienisch
zuzubereiten.

Unmittelbare Folgen:
Krankheitsanfälligkeit, Invalidität,
Tod

Mangelernährung

Langzeitfolgen:
Beeinträchtigungen bei Größenwachstum, intellektueller Fähigkeit, ökonomischer Produktivität, Fruchtbarkeit

Unzureichende Nahrungsaufnahme und Krankheiten

Nahrungsmittel- und
Ernährungsunsicherheit
im Haushalt

Verluste landwirtschaftlicher Produktivität:
degradierte Böden,
fehlender Zugang zu
Düngemitteln, unzureichend Wasser für Tiere.

Unzureichende
Fürsorge für die Familie

Unzureichende
Gesundheitsversorgung

Belastung von Frauen:
Zeit und Energie für
Aufgaben im Haushalt
gehen durch Wasserholen verloren.

Erhöhte Anfälligkeit
für Krankheitserreger

Fäkalien verunreinigen
die häusliche Umgebung sowie die Hände
derjenigen, die Kinder
betreuen.

Unzureichende WASHMöglichkeiten: fehlende
Toiletten und Möglichkeiten, Hände mit Seife
zu waschen.

Immer wieder kommen Studien zu dem Ergebnis: Hygiene ist zu decken. WASH-Aktivitäten kommt damit eine große Beein Schlüsselfaktor für den Ernährungszustand von Kindern deutung zu. Gibt es in der Nähe sauberes Trinkwasser, sanibenen Bewässerungssystems mit Dämmen und Speicherbecken
und Erwachsenen. Rund 50 Prozent der Folgen von Unter- täre Einrichtungen und Hygienemöglichkeiten, vor allem
ihre Felder
ganze Jahr über
bewirtschaften
und
mehrfach
ernährung sind auf schlechte hygienische Bedingungen
des das
zum Händewaschen,
können
Krankheiten und
deren
Folgen
ernten. Ein verhindert
unterirdischer
macht
es möglich,
Umfeldes zurückzuführen.
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„Ich hatte noch nie
so große Angst“
Seit fast zwei Jahren bereichert Jegar Abdo als kaufmännischer
Auszubildender das Team der Welthungerhilfe in Bonn. Nach der
Ausbildung möchte er ein Wirtschaftsstudium beginnen mit dem
klaren Ziel, den Wiederaufbau in Syrien zu unterstützen, wenn
dort irgendwann endlich Frieden herrscht. Der Weg des heute
24-Jährigen aus seiner Heimat nach Deutschland war hart, doch
der Krieg ließ ihm und seiner Familie keine Wahl.
Von Stefanie Koop

An seinem Job
gefällt Jegar Abdo
besonders die thematische Verbindung zu
seiner Heimat.

Jegar Abdo war 17 Jahre alt, als seine Heimatstadt
Aleppo 2013 von Rebellen eingenommen und durch die
Armee des Assad-Regimes bombadiert wurde. „Dicht
über unserem Balkon sahen wir Flugabwehrraketen.
Es gab Gerüchte, dass die ganze Stadt bald eingenommen würde. Meine Eltern schickten meine
Schwester und mich zu unseren Großeltern nach
Afrin im Norden Aleppos. Dort wären wir in Sicherheit, meinten sie. Der Weg dorthin war schrecklich,
auf den Straßen sahen wir Leichen, dauernd hörten
wir Explosionen. Meine Eltern blieben in Aleppo, sie
wollten unser Geschäft für Haushaltswaren nicht einfach aufgeben. Schließlich mussten sie irgendwie Geld
verdienen. Doch dann fiel auch unser Stadtteil und sie
mussten fliehen. „Nichts war uns geblieben, wir hatten
nur das, was in eine Tasche passte, und das, was wir anhatten“, erzählt Jegar. Die Erinnerung fällt sichtlich schwer.
„Mit vielen Verwandten, die ebenso wie wir geflohen waren,
wohnten wir nun in Afrin zusammen. Für meinen Vater war das
einfach zu viel. Er machte sich solche Sorgen, wie alles weitergehen sollte. Dann bekam er einen Schlaganfall. Medizinische
Versorgung gab es nicht mehr, der Weg ins nächste Krankenhaus
wäre viel zu weit gewesen – er hat es nicht geschafft.“
Immer wahrscheinlicher wurde, dass Jegar von den Rebellen oder von der syrischen Armee zum Kämpfen gezwungen
worden wäre. Da schaltete sich sein Onkel ein, der schon seit
vielen Jahren in Bonn lebt. Er würde für seinen Neffen bürgen
und für ein Visum sorgen. Bei Nacht machte sich Jegar mit einer Gruppe anderer Flüchtender auf den Weg über die Grenze
in die Türkei. „So große Angst wie in diesen Stunden hatte ich
noch nie. Wir hörten Schüsse, ich wusste nicht, ob ich lebend
ankommen würde.“ Doch dann war es geschafft. Jegar erreichte Istanbul. Sieben Monate lebte der Jugendliche hier, arbeitete
in einer Textilfabrik, bügelte, nähte Knöpfe an und verdiente
einen Hungerlohn im Vergleich zu den Angestellten. „Mit einigen Kollegen schloss ich Freundschaft, von anderen hörte ich
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Anfeindungen, dass wir Geflüchteten hier die Preise kaputt machen. Ich habe meine Ohren davor verschlossen. Was sollten wir
denn tun?“ Die türkische Sprache stellte für Jegar kein Problem
dar. Er lernte sie so schnell und gut, dass manche Leute nicht
glauben wollten, dass er kein Landsmann war.

Dann endlich kam das Visum, und Jegar konnte nach Bonn
ausreisen. Dort nahm er an einem Sprach- und einem Einbürgerungskurs teil, machte seinen Realschulabschluss und entschied sich, erst einmal nicht das Fachabitur anzugehen, sondern
bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit an einem einjährigen Programm für junge Geflüchtete teilzunehmen. Schnell war Jegars Deutsch perfekt, obwohl er bei
null beginnen musste: „Meine Muttersprache ist Kurdisch, Amtssprache in Syrien ist Arabisch, und in der Schule habe ich Englisch gelernt“, erzählt er bescheiden.

P O RT R ÄT

Im August 2018 trat er die kaufmännische Ausbildungsstelle bei der Welthungerhilfe an, lernt nun verschiedene Abteilungen und Aufgaben kennen. „Ich möchte etwas bewegen“,
erklärt Jegar, „und dafür ist mein Job hier genau richtig. Außerdem bin ich nah an den Geschehnissen in meiner Heimat.
Die Welthungerhilfe hat viele Projekte, um Menschen in Syrien
oder in die Nachbarländer Geflüchtete zu unterstützen“. Ob er
die aktuellen Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze
verfolgt? „Sobald ich nach Hause komme, schaue ich sofort,
was sich dort tut. Es ist furchtbar“, sagt Jegar bedrückt. Er weiß,
wie sich die Menschen dort fühlen müssen. In seiner Freizeit
engagiert er sich für Geflüchtete in Bonn, die Unterstützung
zum Beispiel bei Behördengängen benötigen. Jetzt während der
Coronakrise hilft er bedürftigen Menschen in Bonn und Umgebung, kauft für sie ein oder macht Besorgungen.
Die schlimmsten Momente nach seiner eigenen Flucht
erlebte Jegar, als seine Mutter und seine kleine Schwester sich
2015 auf den Weg mit dem Boot
über das Meer und dann über die
Balkanroute nach Deutschland
machten. Die Situation in Syrien
wurde für sie unhaltbar. „Ich machte mir solche Sorgen, wo sie wohl
sind, warum sie nicht ans Handy
gehen.“ Zum Glück erreichten sie
Bonn unbeschadet.

Jegars nächstes Ziel ist ein Wirtschaftsstudium. Im kommenden Jahr wird er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.
„Wenn in Syrien endlich wieder Frieden herrscht, wünsche ich
mir eine Arbeit mit einer Verbindung zwischen Deutschland und
Syrien. Ich möchte zum Wiederaufbau in meiner Heimat beitragen“, sagt er. Sein Elternhaus in Aleppo stehe noch, so haben
ihm frühere Nachbarn übermittelt. Aber: „In die Wände haben
die Besatzer Löcher als Schießscharten geschlagen. Und es ist
alles gestohlen. Selbst die Steckdosen, stell dir vor, nicht mal
die Steckdosen sind noch dort“, sagt Jegar fassungslos und kann
eigentlich nicht nur das, sondern einfach all das ungeheure Leid
nicht fassen, das seinem Land widerfährt. „Ich vermisse meinen
Vater und meine Heimat sehr. Aber ich habe eine Ausbildung,
darüber bin ich sehr froh und das macht mir Mut“, sagt der junge Mann und holt tief Luft. „Das Leben geht weiter.“
Stefanie Koop leitet die Redaktion des Welthungerhilfe-Magazins.

Ich vermisse meinen
Vater und meine Heimat
sehr. Aber ich habe
eine Ausbildung, darüber
bin ich sehr froh und
das macht mir Mut.

Jegars Heimatstadt Aleppo 2015
– auch heute noch ist
die Welthungerhilfe
dort für Menschen in
Not aktiv.
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„Die Aktionswoche hat uns
zusammengeschweißt“
Sie sind stolz
auf die Aktionswoche:
v. l. Anne-Kathrin
Hasse, Mira Frenzel,
Silvia Pacher-Theinburg, Gudrun Bauer,
Ria Meiners, Lena
Bielawny, Vivien Rumstieg und Knud Kreitz.

Während ihrer selbst organisierten Charity-Week im November 2019 öffneten die
Mitarbeiter*innen der Bauer Media Group ihre Herzen für das Skill Up!-Programm
der Welthungerhilfe. Fast 50.000 Euro kamen für die Berufsausbildung junger
Menschen in Sierra Leone zusammen – und das Medienunternehmen verdoppelte
diese großartige Summe noch. Damit steigen die Chancen vieler afrikanischer
Azubis auf eine sichere Zukunft.
Von Constanze Bandowski

Der Slogan der Aktionswoche am Hamburger Standort der Bauer
Media Group war kurz und knackig, das Aktivitätenprogramm
umso abwechslungsreicher und vielfältiger. „Für ein besseres
Leben spenden – Skill Up!“, so begrüßte die Bauer-Mitarbeiter*innen-Initiative ihre Kolleg*innen zwischen dem 25. und
29. November 2019. „Wir wollten das Herzensprojekt von G
 udrun
Bauer im Haus bekannter machen und dafür werben“, erklärt
Mira Frenzel. Die Redakteurin gehört der Initiative an, die eine
Woche lang kreative Aktionen und einen sechswöchigen Spendenmarathon zugunsten des großen Ausbildungsprogramms der
Welthungerhilfe gestaltete, das Gudrun Bauer für chancenlose
junge Menschen in fünf Ländern initiiert und finanziert hat.
„Skill Up! leistet in ausgewählten Entwicklungsländern Hilfe zur
dauerhaften Selbsthilfe, das begeistert mich“, sagt Ria Meiners,
Leiterin Bauer Brandmanagement. Mitinitiatorin Silvia PacherTheinburg aus der Personalabteilung ergänzt: „Das Besondere
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an dem Projekt ist: Arbeitslose Jugendliche erhalten mit einer
soliden Ausbildung die Chance auf eine berufliche Existenz und
ein selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Land.“
Um die übrigen Mitarbeiter*innen ebenfalls für Skill Up!
zu begeistern, organisierte die Initiative zahlreiche Aktionen:
eine Ausstellung im Foyer, selbst gestaltete Flyer, ein Wissensquiz über Sierra Leone und eine Fotobox mit integriertem Skill
Up!-Logo. An zwei Tagen berichteten Gudrun Bauer und Theo
Riedke, der viele Jahre das Skill Up!-Projekt der Welthungerhilfe
in Uganda leitete, persönlich über das Ausbildungsprogramm.
Die beiden kennen sich von Gudrun Bauers Projektreisen, die
sie auch nach Uganda führten, und sie verbindet mittlerweile
eine enge Freundschaft. „Der Vortrag hat mich ziemlich aufgewühlt“, sagt Journalistenschülerin Laura Carstens. „Mir war
nicht bewusst, dass es so viele Missstände in Sierra Leone oder
Tadschikistan gibt, und dass es den Menschen dort an wesent-
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Ich bin mir sicher:
Das war nicht die letzte
Charity-Week

Theo Riedke und
Gudrun Bauer waren
begeistert vom Engagement der Mitarbeitenden des Medienunternehmens. Einer
der Programmpunkte:
Köstlichkeiten gegen
eine Spende für das
WelthungerhilfeAusbildungsprogramm
für junge Menschen
in Sierra Leone.

lichen Dingen wie Bildung oder genügend Essen fehlt.“ Die
junge Frau freut sich, dass Skill Up! Gleichaltrigen ernsthafte Chancen bietet.
„Der Vortrag war eine tolle Mischung aus Informationen von Theo Riedke und den Emotionen von Gudrun
Bauer“, findet Vivien Rumstieg. Die Junior-Recruiterin
hatte den Kuchen- und Waffelverkauf organisiert: „Unsere Aktion ist gut gelaufen. Die Mitarbeiter*innen waren
sehr interessiert. Manche haben sogar fünf Euro pro Kuchenstück gespendet.“
Auch das Betriebsrestaurant bot in Kooperation
mit Promi-Fernsehkoch Christian Rach ein tägliches
Charity-Gericht an. Pro Essen ging ein Euro an das Welt
hungerhilfeprojekt. Parallel zur Charity-Week lief ein sechswöchiger Spendenmarathon an. Bei allen Aktionen griffen die
Mitarbeiter*innen tief in die Tasche und brachten unglaubliche
49.102,55 Euro zusammen. „Als wir Gudrun Bauer den Scheck mit
unserer Spendensumme überreichten, konnte ich sehen, wie sehr
sie gerührt war“, sagt Vivien Rumstieg. „Das war ein ganz besonderer Moment für uns.“
Wie angekündigt verdoppelte die Bauer Media Group die
Spenden auf eine Endsumme von rund 100.000 Euro. „Ich hätte
einen solchen Betrag nie für möglich gehalten und bin überwältigt
von dem Engagement aller Beteiligten“, sagt Silvia Pacher-Thein
burg. „Diese tolle abteilungsübergreifende Zusammenarbeit hat
uns alle zusammengeschweißt“, bestätigt Redakteurin Mira F
 renzel.
„Ich bin mir sicher: Das war nicht die letzte Charity-Week.“

Constanze Bandowski ist freie Journalistin in Hamburg.

Weitere Informationen zum Skill-Up!-Programm
der Welthungerhilfe finden Sie unter:
welthungerhilfe.de/informieren/loesungen/perspektiven-fuer-jugendliche

Sie möchten sich auch für das
Skill Up!-Programm engagieren?
Alexandra Shahabeddin
Team Philanthropie
Tel. 0228 2288-419
alexandra.shahabeddin@welthungerhilfe.de
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„Ich bringe
noch so manches
ins Rollen“
Auch über das eigene Leben hinaus Werte sichern und Gutes tun
wird immer beliebter. Das will sorgfältig geplant sein. Rita Reich
ist diesen Schritt gegangen – und hat mit der Welthungerhilfe die
für sie passende Lösung gefunden.
Von Florian Kaiser

Sie liebt die Klassiker, und doch ist Rita Reich ihrer Zeit
voraus. „Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um ohne
Wunsch zu sein“ aus Goethes Faust sei ihr Leitmotiv, erklärt sie.
Diese Einstellung motiviert: „Alt bin ich zwar, aber ich bringe
noch so manches ins Rollen.“ Denn was heute mehr und mehr
Menschen überzeugt, hat sie bereits vor über zehn Jahren getan:
Rita Reich hat eine kleine Stiftung bei der Welthungerhilfe gegründet und festgelegt, dass eines Tages auch ein Großteil ihres
Erbes dort hineinfließen soll.
„Mein Wunsch ist es, mit den Erträgen meiner Lebensleistung viel Gutes zu bewirken“ – das gehöre für sie zu einem
erfüllten Leben dazu, sagt die 78-Jährige. „Zum Beispiel ermöglichen die Erträge meiner Stiftung dieses Jahr 20 jungen Leuten
in Sierra Leone in Afrika, die Grundlagen eines Handwerks zu
erlernen.“ Mit dieser Einstellung ist Rita Reich eine Vorreiterin:
Der Gedanke, im Testament nicht nur die engsten Angehörigen
zu bedenken, sondern einen Teil des Erbes gemeinnützig anzulegen, wird immer beliebter.
Das hat eine Studie der renommierten Gesellschaft für
Konsumforschung GfK gerade herausgefunden. Konnten sich
2013 erst elf Prozent der Befragten vorstellen, gemeinnützig zu
vererben, sind es inzwischen schon 28 Prozent. Und potenzielle Erb*innen freunden sich sogar noch viel stärker mit diesem
Gedanken an: 2013 sprachen sich erst 46 Prozent dafür aus, dass
nicht sie als einzige profitieren sollen – inzwischen sind es mit
68 Prozent über zwei Drittel.
Rita Reichs Wunsch, mit dem, was sie im Leben erreicht
hat, Gutes zu bewirken und andere Menschen zu fördern, teilen
der GfK-Studie zufolge viele Menschen. Aber es ist nicht der
einzige Grund, gemeinnützig zu vererben: Die meisten Befragten möchten ihre Werte und das, was ihnen wichtig ist, auch
über ihren Tod hinaus am Leben erhalten. Andere möchten der
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Gesellschaft etwas zurückgeben, weil es ihnen gut ergangen ist
oder sie selbst Hilfe oder Förderung erfahren haben.

Aber natürlich gibt es auch Bedenken: Ist mein Erbe nicht zu
klein, um wirklich etwas zu bewirken? Sollte ich nicht lieber für
meine Angehörigen sorgen als für Menschen am anderen Ende
der Welt? Gelangt mein Geld wirklich in die richtigen Hände
und dahin, wo ich es möchte? Solche und ähnliche Fragen bekommt auch die Welthungerhilfe immer wieder zu hören. Und
sie sind berechtigt. Deshalb nehmen sich ihre Mitarbeiter*innen
auch viel Zeit, um jeden Menschen, der nachhaltig Gutes tun
will, individuell und in aller Ruhe zu beraten. Aus gutem Grund:
Tatsächlich kann jeder noch so kleine Betrag Großes bewirken.
Die Welthungerhilfe führt daher auch das neue Erbschaftssiegel „In guten Händen“. Dieses Qualitäts- und Erkennungsmerkmal bekommen nur dem Gemeinwohl verpflichtete
Organisationen, Stiftungen und Vereine verliehen, die sich zur
Einhaltung spezieller Ethikrichtlinien verpflichten, zu Sorgfalt,
Transparenz und genauer Achtung des Willens der Erblasser*in
nen. Das drückt nicht nur Wertschätzung
für jedes testamentarische Geschenk
aus, es gibt auch Orientierung und
schafft Vertrauen. Und mit dieser
Sicherheit dürfte Rita Reich
nicht die einzige sein, die auch
im hohen Alter noch ganz schön
was ins Rollen bringt.

Florian Kaiser ist freier Journalist in Hamburg.

A K TIO NEN & KO O PER ATIO NEN

Interview mit Marc Herbeck, Engagementberater Stiften und Vererben bei
der Welthungerhilfe
Seit April gibt es das neue Erbschaftssiegel
„In guten Händen“. Wofür ist das gut?

Bereitschaft zum
gemeinnützigen Vererben
2013 begrüßten 46 Prozent der
potenziellen Erb*innen es, wenn
neben ihnen auch Dritte von der
Erbschaft profitierten – inzwischen
sind es bereits 68 Prozent.

54 %
Nein

46 %
Ja
2013

32 %
Nein

68 %
Ja

2019

Was gibt es Persönlicheres, als das eigene Testament zu
gestalten? Da braucht es großes Vertrauen, vor allem,
wenn ich nicht nur meine Familie bedenken möchte.
Natürlich kann ich mich schlau machen, welche Organisation meine Wünsche vertritt. Aber werde ich ernst
genommen, bin ich in meiner Entscheidung frei? Wird
auch nach meinem Tod so gehandelt, wie ich es mir
wünsche? Dafür brauche ich Sicherheit.

Und die gibt das neue Siegel?
Ja, denn damit verpflichten wir uns als Welthungerhilfe, neben den rechtlichen Vorgaben auch ethisch und
moralisch in der Beratung, bei der Gestaltung eines Testaments und der Umsetzung des letzten Willens die persönlichen Wünsche absolut zu respektieren.

Warum erneuert die Welthungerhilfe dieses
Versprechen gerade jetzt?
Weil die neue GfK-Studie zeigt, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, ihr Erbe oder einen Teil davon gemeinnützig einzusetzen. Da steigt auch der
Wunsch nach Information und Orientierung. Wir haben
unsere hohen Maßstäbe schon lange, aber das Siegel
macht unsere Haltung für Interessierte gleich sichtbar,
wenn man auf uns stößt.

Glauben Sie, dass das viele Menschen
überzeugt?
Auf jeden Fall. Die Studie zeigt ja auch die Vorbehalte
gegen das gemeinnützige Vererben. Auf die gehen wir
damit offen ein. Ich will meine Familie berücksichtigen?
Gut so! Wer zu Lebzeiten spendet, gibt ja auch nicht
alles. Das ist ebenso im Testament möglich. Schon ein
Prozent des Erbes kann Großes bewirken. Wirklich jeder
Beitrag zählt, hilft den Ärmsten der Armen.

Sie möchten mehr über gemein
nütziges Vererben erfahren? Unser
kostenloser Testamentsratgeber gibt
dafür einen ersten Überblick.
Marc Herbeck
Tel. 0228 2288-602
marc.herbeck@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de/vererben

In Sierra Leone lernen junge Erwachsene, aus Altmetall Töpfe
und andere Gebrauchsgegenstände herzustellen.
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Digital gegen
den Hunger
50 junge Entwickler*innen hatten zwei Tage lang
ein Ziel: Lösungen für das Spendensammeln der
Zukunft zu finden. Beim Programmier-Sprint in
der Bonner Zentrale der Welthungerhilfe liefen
Mitte Februar viele kluge Köpfe heiß. Voller Überzeugung, dass der digitale Fortschritt auch beim
Kampf gegen Hunger eine entscheidende Rolle
spielen wird, entstanden vielversprechende Ideen.
Von Charlotte Model

Wie können die Menschen aus unseren Projektländern besser mit den Menschen hierzulande vernetzt werden, um
ihren Geschichten Gehör zu verschaffen?
Wie passt Spenden in das digitale Zeitalter, welche entsprechenden Spendenmöglichkeiten sollte es geben? Die jungen IT-Talente fanden innovative Antworten und entwickelten Modelle, um
mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung die Arbeit der Welthungerhilfe
zu optimieren.
Während der 48-stündigen Entwicklungsphase standen
den Teams in ehrenamtlicher Mission Profis des Chaos-Computer-Club Köln, der PHAT-Consulting aus Hamburg sowie der
Viadee IT-Beratung aus Münster zur Seite. Anhand der Kriterien Originalität, Umsetzung, Innovation und Machbarkeit wurden
die Ideen schließlich von einer Expertenjury bewertet.
Auf Platz eins schaffte es das Team #storymatters, das
sich mit einem Modell zur effizienten und automatisierten Aufbereitung von Informationen aus Welthungerhilfe-Projekten
gegen die starke Konkurrenz durchsetzte. Dabei werden Daten
wie Bilder, Texte sowie Videos hochgeladen und mittels künstlicher Intelligenz kategorisiert. Das hilft den großen Datenbestand schneller auszuwerten und somit personelle Ressourcen
für anderes freizusetzen.

Das GewinnerTeam #storymatters
ist nun zum weltweiten Wettstreit
eingeladen.

Für die Entwickler*innen galt es, die
Jury von ihrer Idee zu
überzeugen.

Den zweiten Platz erreichte Team
#greentelekom. Sie programmierten eine
Möglichkeit für Unternehmen, dass Affiliate-Einnahmen durch ihre Mitarbeitenden direkt an die Welthungerhilfe
fließen. Einfach erklärt: Nutzen Mitarbeitende eines Unternehmens eine Online-Suchmaschine, um ein bestimmtes
Produkt zu „klicken“, bekommt der Suchmaschinenbetreiber dafür eine Gebühr. Mit der entwickelten
Zusatzeinstellung könnten Unternehmen dafür sorgen, dass
dieses Geld stattdessen an die Welthungerhilfe fließt.
Platz drei eroberte Team#oneclicksavior, das eine App zur
automatischen und vom Produkt- und Bezahlsystem unabhängigen Checkout-Spende entwickelte. Heißt: Jede Einzelperson oder
jedes Unternehmen kann durch eine Voreinstellung festlegen, dass
bei einem Online-Kauf die Summe immer um einen bestimmten
Betrag für die Welthungerhilfe aufgestockt wird.
Das Gewinnerteam hält nun einen Pokal in der Hand –
und eine Einladung zum internationalen Welthungerhilfe-Digital-Workshop in einem unserer Projektländer. Denn das Bonner
Event hat gezeigt: So vieles ist möglich, wenn man Wissen untereinander verbindet.
Charlotte Model absolviert ein
Freiwilliges Soziales Jahr bei der Welthungerhilfe.

Hoch konzentriert
entstanden spannende Ergebnisse.
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Fahne hoch
trotz Land unter
Was tun, wenn alles für ein Event mit 50.000
Zuschauenden in den Startlöchern steht und
dann das Wetter nicht mitspielt? Veranstalter
Till Demtrøder zeigte Anfang März auf Usedom,
wie sich eine Krise zum Besten wenden lässt.
Denn die Baltic Lights verliefen diesmal zwar
anders, aber dennoch mit einem großartigen
Ergebnis für die gemeinsame gute Sache.
Von Charlotte Model

Monatelang wurde das nördlichste
Schlittenhunderennen Deutschlands geplant. Spannende Trainings, spektakuläre Rennen und prasselnde BiikeStrandfeuer sollten wie schon die Jahre
zuvor zehntausende Zuschauer*innen
begeistern. Dann aber machte das raue
Märzwetter einen Strich durch die Rechnung, überflutete die Rennbahn am
Strand und stellte Veranstalter und Teilnehmende auf eine unerwartete Probe.
Blitzschnell entwarf Till Demtrøder ein
neues Programm, sodass schlechte Laune oder Enttäuschung gar nicht erst
aufkommen konnten.
Aus ganz Deutschland waren die
Musher-Teams bereits mit ihren Hunden angereist und machten aus der Not
eine Tugend. „Es ist eine familiäre Atmosphäre, wir kennen uns hier alle,
teilen dieselbe Leidenschaft und freuen
uns Jahr für Jahr auf das Wiedersehen
und einen spannenden Austausch“, so
Gitte Kernstock-Reitz vom Team „Liv
ing in Woods“ auf Rügen. Also nutzten
die Schlittenhundeführer*innen die Zeit
zum intensiven Gespräch über neue
Trainingsmethoden, organisierten Spaziergänge am Strand und Trainingsrennen durch das Camp. „Wir hatten diesmal viel mehr Gelegenheit, mit den
Hunden zu kuscheln und ihren
Trainer*innen Fragen zu stellen“, äußerte eine Zuschauerin glücklich.

Vielleicht waren es gerade diese Gegebenheiten, die die
eigentliche Idee der Baltic Lights noch einmal stärker ins Bewusstsein riefen: gemeinsame Begeisterung, das Miteinander,
Spaß für einen guten Zweck. „Deshalb sind wir doch alle hier,
um gemeinsam mit der Welthungerhilfe für eine bessere Welt
zu kämpfen; das gibt es nur einmal im Jahr, hier, in Usedom“,
sagte Andrea Rittner-Seilkopf, Lehrerin aus Frankenberg.
Noch bevor feststand, wie das Event verlaufen würde,
hatten die Schlittenhundeführer*innen bereits Spendendosen
der Welthungerhilfe aufgestellt. Stolze 3.100 Euro kamen dabei
zusammen! Und die insgesamt 22.000 Euro Spenden der Baltic
Lights zeigen, dass sich das Beste aus jeder Situation machen
lässt, wenn gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Denn
die Sponsor*innen ließen es sich nicht nehmen, auch ohne das
Rennen ihren Beitrag zu leisten. Allein 10.000 Euro spendete
das Fischfeinkostunternehmen Friesenkrone. Auch die geladenen Prominenten, darunter Anja und
Gerit Kling, Thomas Heinze und Jan
Hofer, zeigten bei einem Strand
spaziergang mit den Huskys Flagge
und verliehen den Baltic Lights besonderen Glanz.
Veranstalter, Schlittenhundeteams und Zuschauende sind sich
einig: Wir freuen uns auf die Baltic
Lights 2021, egal, was uns dann erwartet, denn gewiss wird es wieder
eine Veranstaltung voller Herzblut
sein!

Die prominenten Gäste
ließen sich die Laune nicht
verderben.
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Spenden sammeln notfalls
ohne Rennen? Ehrensache für
die Musher!
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Belohnt fürs Radeln

Das Konzept des Kölner Startups Radbonus fördert
Held*innen des Alltags: Es bietet einen Anreiz, lieber in die Pedale zu treten,
als sich hinters Steuer zu setzen. Wer seine Radfahrten mit der App Rad
bonus registrieren lässt, sammelt mit jedem gefahrenen Kilometer Punkte.
Dafür gibt es dann Prämien der Partner*innen des Unternehmens, wie
zum Beispiel Rabatte bei Onlineshops. Jetzt unterstützt Radbonus auch
die Welthungerhilfe. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden zum Radfahren motivieren und bei Radbonus mitmachen, können sich beispiels
weise entscheiden, für eine gemeinsam erreichte Strecke eine bestimmte
Summe an die Welthungerhilfe zu spenden. Mehr Informationen gibt es
unter www.radbonus.com.

Gemeinsam helfen Es ist eine Zeit, in
der das Feiern mit Gästen und das persönliche Überreichen von Geschenken nicht mehr
selbstverständlich sind. Ein Grund mehr, sich
für eine persönliche Online-Spendenaktion zu
entscheiden – und Menschen zu unterstützen,
die die aktuelle Situation noch weiter in die Not
treibt. Einfach unter welthungerhilfe.de/helfen/
mitmachen einen Anlass und ein Projekt wählen, eine Aktion anlegen und mit allen teilen,
die mitmachen möchten.

Digitaler Wettstreit
Bereits zum zweiten
Mal traten die Studierenden der Otto Beisheim
School of Management in verschiedenen Teams
in den Wettstreit um die erfolgreichste Spendenkampagne. Situationsbedingt allerdings unter erschwerten Bedingungen, nämlich digital.
Trotzdem gelang es ihnen, die Spendensumme
aus dem letzten Jahr sogar noch zu übertreffen
und über 16.000 Euro für Corona-Präventionsprojekte der Welthungerhilfe zu sammeln. Ein
Beweis dafür, was auch in dieser besonderen
Zeit möglich ist! Der Spendenscheck wurde natürlich online überreicht.
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Keine Chance für Corona!
Kinder und Jugendliche sind auf
besondere Weise von der Pandemie
betroffen. Ihr gewohntes Leben ist eingeschränkt, es belastet sie die Sorge um
Familie und Freunde. Mit einem C
 omic
helfen ihnen die Welthungerhilfe und
WASH United zu verstehen, warum es solche
drastischen Verhaltensregeln geben muss.
Vier Protagonist*innen aus verschiedenen
Nationen zeigen den jungen Leser*innen, wie sie
sich selbst und ihre Umgebung vor dem Coronavirus schützen können. Der Comic
richtet sich an 10- bis 14-Jährige und wurde bereits in 25 Sprachen übersetzt.
Die Besonderheit: Der Comic kann ohne Einschränkung für nicht-kommerzielle
Zwecke verwendet, vervielfältigt und verbreitet werden. So kann er weltweit von
Organisationen, Schulen oder Behörden genutzt werden. Die PDF gibt es unter
welthungerhilfe.de/corona-spenden/coronavirus-comic.
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Nachhaltig geschützt Für viele Frauen
und Mädchen ist die Periode noch immer
mit Scham und Benachteiligung verbunden.
Das gilt besonders für Frauen im globalen
Süden. Eine Lösung bietet RubyCup, denn
das Social Startup hat sich auf den Verkauf
von Menstruationstassen spezialisiert. Der
Vorteil: Sie sind nachhaltig und können vielfach verwendet werden. Begleitet von unserer
Aufklärungsarbeit ermöglicht das Produkt
auch in unseren Projektländern vielen Mädchen, während der Periode am Unterricht
teilzunehmen und selbstbewusster mit dem
Thema umzugehen. Seit Februar spendet
RubyCup für jede seiner in Deutschland
verkauften Menstruationstassen eine zweite
für die Projekte zur Menstruationshygiene
der Welthungerhilfe.
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