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Süße Erfolge gegen 
bittere Realität
INDIEN: 

Wenigstens eine Mahlzeit

SOLIDARITÄT IN DER CORONA-KRISE:

Wir sagen Danke!
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Covid-19 wirkt wie ein Beschleuniger der zahlreichen Krisen,  
die schon zuvor Millionen Menschen in den Hunger getrieben  
haben. Familien ohne jede Reserven brauchen jetzt unsere  
Solidarität und schnelle Hilfe. Gemeinsam können wir etwas  
bewegen, um das Schlimmste zu verhindern.
Schauspieler Till Demtroeder, langjähriger Unterstützer der Welthungerhilfe,  
und Susanne Fotiadis, Marketing-Vorstand der Welthungerhilfe.
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Leser*innenbefragung

Liebe Freund*innen der Welthungerhilfe, 

mit großer Sorge beobachten wir die tiefgreifenden und 
verheerenden Folgen der Corona-Pandemie. Immer mehr 
Menschen geraten in extreme Armut. Die Pandemie wirkt 
wie ein Brandbeschleuniger auf Krisen, unter denen die 
Menschen in vielen Ländern schon zuvor litten, wie der 
Klimawandel oder bewaffnete Konflikte. Die jüngsten 
Zahlen der Vereinten Nationen zeigen, dass die Zahl der 
Hungernden weiter steigt. Angesichts des nachhaltigen 
Entwicklungsziels, den Hunger bis zum Jahr 2030 zu 
besiegen, ist dies ein weiterer Rückschlag. 

Internationale Solidarität ist jetzt wichtiger denn je. Wir 
sind vor Ort, unterstützen bereits heute hunderttausende 
Menschen im Kampf gegen Covid-19 und begleiten sie 
dabei, künftig besser gegen Krisen gewappnet zu sein. 
Wie uns das gelingen kann, zeigt die Wirkung unserer 
bisherigen Arbeit. Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie sich 
Familien in Afghanistan und im Libanon gerade jetzt 
durch gemeinsam mit der Welthungerhilfe angelegte 
Gemüsefelder vor Hunger schützen können. Und von 
Kakaobäuerinnen und -bauern in Sierra Leone, die dank 
der Unterstützung faire Preise für ihre Früchte und lang-
fristige Perspektiven erhalten. Unerlässlich für eine si-
chere Existenz. 

Eines aber steht in diesem Magazin im Mittelpunkt:  Unser 
Dank an Sie! An Sie alle, die Sie uns mit spontanen 
 Aktionen unterstützt oder uns Ihre Spende anvertraut 
haben. Dass Ihnen trotz der schwierigen Umstände und 
Sorgen auch hier in Deutschland das Schicksal anderer 
nicht gleichgültig ist, stärkt uns und unsere Arbeit sehr. 
Danke, dass Sie Menschen helfen, die dringend darauf 
angewiesen sind. 

Herzlichst, Ihr

Mathias Mogge, Generalsekretär

12
TITELTHEMA: SIERRA LEONE

Süße Erfolge gegen bittere Realität 
Wenn Schokolade aus biologisch produzierten Kakaobohnen 
künftig gleich im Land hergestellt wird, erhöht sich auch  
der Verdienst für die Bäuerinnen und Bauern. 



Niemand hätte ahnen können,  
dass uns solch ein Virus  
treffen  würde. Aber dank  
des Gartens waren wir so gut  
auf die Krise vorbereitet,  
wie es überhaupt möglich ist. 
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RUBRIK-THEMA AKTUELL: AFGHANISTAN

?

Unermüdlich lockerte Zia Gul Erde und legte frische Beete an, als sie 
in ihren neuen Beruf als Gemüselandwirtin startete. Vor einem Jahr hatte 
die 50-Jährige eine Schulung der Welthungerhilfe besucht und Saatgut er-
halten. Schon wenige Monate später sah Zia Gul die Resultate in ihrem Kü-
chengarten: frische Tomaten, Auberginen, Paprika, Zwiebeln und Gewürze. 
Damals konnte sie nicht ahnen, welchen Lohn ihr die Mühe im darauffol-
genden Jahr bringen würde. 

Während Zia Gul im Frühjahr wieder mit dem Gemüseanbau be-
gann, erreichten beunruhigende Nachrichten ihr kleines Dorf in der af-
ghanischen Provinz Herat. Zehntausende Wanderarbeiter*innen, die jah-
relang im Iran gelebt hatten, überquerten die Grenze. Im Nachbarland war 
das Corona-Virus ausgebrochen. Es ging schnell, bis auch in Herat die 
ersten Infektionen gemeldet wurden. Angst breitete sich aus, denn eine 
gute Krankenversorgung gibt es hier nicht. Das Stadtzentrum, Schulen 
und Regierungsgebäude schlossen. 

Für tausende Menschen in Afghanistan bedeuten die Folgen der 
Pandemie nun Arbeitslosigkeit, oft sogar Hunger. Lebensmittelpreise schie-
ßen in die Höhe und Importe bleiben aus. Auch in Zia Guls Dorf standen 
plötzlich viele ohne Arbeit und ohne jedes Einkommen da. „Wir sollten in 
unseren Häusern bleiben, damit wir uns nicht anstecken. Es verbreiteten 
sich Gerüchte über das Virus, niemand wusste, was der Wahrheit ent-
sprach.“ 

Etwas Verlässliches gab es jedoch: Zias Guls Gemüsegarten. Er bot 
und bietet der zehnköpfigen Familie in dieser unsicheren Situation genü-
gend und dazu gesundes Essen – außergewöhnlich schon zu normalen 
Zeiten. Denn über 40 Prozent der Bevölkerung in Afghanistan können sich 
nicht ausreichend und ausgewogen ernähren, bis zu 26 Prozent der Kinder 
zeigen Anzeichen von Mangelernährung. Im vergangenen Herbst konnte 
Zia Gul vom verkauften Gemüse sogar etwas Geld sparen. Auch das hilft 
der Familie jetzt aus der Not. 

„Niemand hätte ahnen können, dass uns solch ein Virus treffen 
 würde. Aber dank des Gartens waren wir so gut auf die Krise vorbereitet, 
wie es überhaupt möglich ist“, sagt Zia Gul. „Meine Arbeit ist zu Hause, 
also bin ich nicht arbeitslos geworden. Meine Kinder können nicht zur 
Schule –  dafür helfen sie mir jetzt mit der Ernte“, lächelt Zia Gul. 

Mit Gemüse  
gut gewappnet
Von Stefanie Glinski

Stefanie Glinski lebt als freie Journalistin in Afghanistan und traf Zia Gul im Juni.

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit:  
www.welthungerhilfe.de/informieren/laender/afghanistan
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Im Nordosten Delhis erreichen wir die erste Unterkunft. Hier leben neben Menschen, 
die schon zuvor obdachlos waren, nun auch Rikscha-Fahrer, die sonst die Nächte auf 
den Sitzbänken ihrer Fahrzeuge verbringen. Andere sind Tagelöhner, die als Bauar-
beiter auf ihren Baustellen lebten. Jetzt ist ihnen der Zugang dorthin verwehrt, 
auch jegliche Möglichkeit, etwas zu verdienen. Manche der Bewohner leben 
allein hier, andere mit ihren Familien. Männer und Frauen sind in getrenn-
ten Räumen untergebracht, zwei große Schlafsäle aus blauem Wellblech. 
Die Kinder schlafen in der Regel bei den Müttern. Privatsphäre gibt es 
keine, Social Distancing: unmöglich. Zumindest gibt es sanitäre Einrich-
tungen und vor allem regelmäßig etwas zu essen. Einfache, aber sätti-
gende Mahlzeiten wie Reis, Gemüse und Linsen, bereitgestellt von der 
indischen Organisation Jan Pahal. Mir fallen ein Vater und sein Sohn 
auf. Sie sitzen etwas abseits und wir kommen ins Gespräch. Rikscha-
Fahrer Madan Mohan lebt eigentlich auf der Straße, doch dort darf er 
sich im Moment nicht aufhalten. Da seine Frau starb, lebt sein sieben-
jähriger Sohn Varun in einem Waisenhaus im Zentrum von Delhi. 
Wenigstens etwas Positives hat die Ausgangssperre: Varun ist glück-
lich, bei seinem Vater sein zu dürfen. 

Am Nachmittag kommen wir in eine Siedlung am Stadtrand 
von Delhi, an der Grenze zum Nachbarstaat Uttar Pradesh. Auf ei-
ner weiten staubigen Fläche leben hier rund 1.000 Menschen in 
Hütten aus Bambuspfählen, Plastik-Planen, Stoffresten und Well-
blech. Dazwischen türmen sich Kleidungsabfälle, Schaumstoff-Res-
te, alte Matratzen und Plastik. Die Bewohner*innen stammen meist 
aus den indischen Staaten Bengalen und Bihar. Sie verdienen ihren 
Lebensunterhalt als Kabari-Walas, Müllsammler*innen, die wiederver-
wertbaren Abfall aus den Haushalten abholen, sortieren und ver-
kaufen und so Teil eines informellen Recycling-Systems sind. 
Jetzt aber können die Männer und Frauen weder in die 
Wohnsiedlungen, um dort Abfall zu sammeln, noch kom-
men die Abnehmer für ihre Ware in den Slum. 

Die meisten der Bewohner*innen sind offiziell in 
ihren Heimatorten registriert. Lebensmittelrationen an 
den staatlichen Ausgabestellen stehen ihnen deshalb 
nicht zu. Das einzige, was sie haben, sind die täglichen 
Mahlzeiten von Jan Pahal. Als das Team beginnt, riesi-
ge Töpfe aus dem Minibus zu hieven, strömen zunächst 

AKTUELL: CORONA

Wenigstens eine Mahlzeit 
Ende März ordnete die Regierung in Indien infolge der Corona-Pandemie eine 
Ausgangssperre an, die viele Wochen andauerte. Über Nacht verloren Millionen 
Tagelöhner*innen und Saisonarbeiter*innen ihre Einkünfte, oft auch ihr Dach  
über dem Kopf. In der Hauptstadt Delhi unterstützt die indische Organi- 
sation Jan Pahal, Teil des Netzwerkes, mit dem die Welthungerhilfe  
zusammenarbeitet, tausende dieser Menschen mit regelmäßigen  
Mahlzeiten. Fotoreporter Florian Lang begleitete die Teams. Sein  
Bericht erlaubt einen Blick auf Lebensrealitäten, deren Härte  
die Corona-Krise schonungslos enthüllt. 

Von Florian Lang
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Männer und Kinder herbei und reihen sich in der sengenden 
Mittagshitze auf. Noch bevor die Situation chaotisch wird, zie-
hen die Mitarbeiter*innen mit Kalkstaub Kreise auf dem Boden. 
Der Versuch sicherzustellen, dass die Menschen Abstand wah-
ren. Doch das ist wohl die einzige Situation im Alltag der 
Bewohner*innen, in der sie auf Distanz gehen – gehen können. 

Wir kommen zu einer Zelt- und Hüttensiedlung, nur ei-
nige Minuten entfernt. Hier leben Schuster und Schuhputzer, 
die zwischen ihren Heimatorten in Rajasthan und Delhi pendeln. 
Viele berichten, dass sie von ihren Familien durch den Lockdown 
getrennt wurden. Vor einer Hütte kocht Kashmiri Lal, ein Schus-
ter aus Rajasthan, Milch-Tee für sich und seine fünf Kinder. 

Seine Frau ist einige hundert 
 Kilometer weiter nördlich an 
 ihrem Arbeitsort gestrandet. 

AKTUELL: CORONA AKTUELL: CORONA

Unser nächstes Ziel ist eine Obdachlosenunterkunft in 
Dwarka im Südwesten von Delhi. Im Schatten einer aufgespann-
ten Plane kochen zwei Mitarbeiter von Jan Pahal Reis und Dal 
für rund 500 Menschen. Hier leben unter anderem Wanderar-
beiter, die beim Versuch, irgendwie in ihre Dörfer zurückzu-
kehren, von der Polizei aufgegriffen und hierhergebracht wur-
den. Viele der Plastiksandalen vor dem Schlafsaal zeugen von 
langen Fußmärschen, ein Paar roter Flip-Flops wurde notdürf-
tig zusammengeflickt, an den Fersen sind große Löcher in die 
Sohlen getreten. 

Was mir besonders auffällt, ist die Duldsamkeit der hier 
Gestrandeten. Streit gibt es nur ab und an um die Steckdosen 
zum Laden der Mobiltelefone, die einzige Möglichkeit, mit der 
Familie in Kontakt zu bleiben. Und bei Temperaturen bis zu  
43 Grad geht es um die begehrten Schlafplätze unter den Ven-
tilatoren. Auch aus einem weiteren Grund: „Wenn wir nicht an 
Corona sterben, dann fressen uns die Moskitos!“, sagt einer der 
Arbeiter, und das nur halb im Scherz. Denn Malaria und Den-
guefieber sind in Delhi eine reelle tödliche Gefahr.

Wie weit die Leidensfähigkeit der Menschen reicht, ver-
mittelt mir ein junger Müllsammler. Ohne jeden Sarkasmus sagt 
er: „Nein, hier gibt es keine Probleme. Das einzige ist der Hunger 
– wir haben nicht jeden Tag zu essen. Sonst ist alles in Ordnung.“

Nein, hier gibt  
es keine Probleme.  

Das einzige ist der Hunger –  
wir haben nicht jeden Tag  

zu essen. Sonst ist  
alles in Ordnung. 

Der Fotoreporter Florian Lang lebt und arbeitet in Indien. 
Weitere seiner Fotos zum Artikel finden Sie unter  

www.welthungerhilfe.de/reportage-indien. 

In Indien erreichen wir mit 50 Projekten rund  
1,5 Millionen Menschen. Erfahren Sie mehr:  

www.welthungerhilfe.de/informieren/laender/indien

 Sie alle haben ihre 
Arbeit verloren. Nicht 
einmal für Essen reicht 
das Geld. Was bleibt, 
ist eine zuverlässige 
Mahlzeit am Tag.
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AKTUELL: LIBERIA

Per App zu einer guten Ernte
Allerorts stehen die Corona-Krise und deren Bewältigung im Fokus der Aufmerksamkeit.  
Das ist richtig und wichtig. Doch eine Gefahr, die die nicht nur akut ist, sondern eine Bedrohung  
auf lange Sicht darstellt, wird davon überschattet: der Klimawandel. In Liberia beispielsweise  
machen Wetterextreme die Landwirtschaft immer schwieriger. Mit Wetter-Apps und Radiospots  
unterstützt die Welthungerhilfe Kleinbauernfamilien dabei, sich den veränderten Bedingungen  
anzupassen. 

Von Catherine Briones

An sogenannten Wetter-Kiosken hängen jeden Tag Sonnen-, 
Wolken- oder Regentropfen-Symbole. So wissen die Land-
wirt*innen, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird und 
können planen, wann sie am besten säen, bewässern, düngen 
und ernten sollten. Zudem verbreiten die geschulten Journa-
list*innen aktuelle Wetteraussichten über die lokalen Radiosta-
tionen, um möglichst viele Menschen weit in die Region zu 
erreichen. So wissen auch die Fischer, wann sie mit ihren Boo-
ten gefahrlos aufs Meer auslaufen können. Die Rundfunkbeiträ-
ge werden auf Englisch, aber auch in den Landessprachen Krahn, 
Grebo, Kru und Sapo verfasst, damit auch wirklich alle in der 
Region sie verstehen. 

Bei dem Projekt geht es jedoch um weit mehr als nur das 
Wetter. So lernen die Landwirt*innen Techniken der nach öko-
logischen Kriterien ausgerichteten Landwirtschaft kennen.  Diese 

Noch ist der Himmel strahlend blau, doch auf dem Display 
seines Smartphones sieht George T. Cooper dunkle Wolken und 
Regensymbole für die nächsten Tage. Der Klimaexperte der Welt-
hungerhilfe in Liberia erläutert, was es mit der Vorhersage auf 
sich hat. „Früher hielten sich die Landwirt*innen in der Region 
an das, was ihre Eltern oder Großeltern ihnen übermittelten, um 
durch die Beobachtung der Natur den steten Wandel von Regen- 
und Trockenzeit vorherzusagen. Aber was über Jahrhunderte 
und Generationen Bestand hatte, gilt immer seltener.“

Es wird zunehmend heißer, immer häufiger bleibt der 
Regen aus. Kommt er dann doch, ist er oft so zerstörerisch, dass 
er ganze Felder überschwemmt und Ernten verwüstet. Die Fa-
milien müssen sich auf diese Veränderungen einstellen, doch 
wie, ohne über das nötige Wissen zu verfügen? Ein Projekt der 
Welthungerhilfe ermöglicht ihnen nun, sich zeitnah über die 
kommende Witterung zu informieren.

„Wir haben Handys mit einer Wetter-App an ausgewählte 
Landwirt*innen verteilt. Um die Informationen der App zu ver-
stehen, müssen sie nicht unbedingt lesen können. Einfache Sym-
bole erläutern alles gut und übersichtlich“, erklärt George T. 
Cooper. „Zu den Handys teilen wir bebilderte Informationen aus. 
Und da die meisten der Nutzer*innen an abgelegenen Orten ohne 
Stromversorgung leben, haben sie auch Mini-Solarzellen bekom-
men, um die Geräte zu laden.“

Insgesamt unterstützt das Projekt der Welthungerhilfe 
fast vierhundert Bäuerinnen und Bauern mit ihren Familien in 
den Regionen Sinoe, River Gee und Grand Gedeh. Dazu gehört 
es, lokale Expert*innen auszubilden. Sie werden von den Bau-
ernfamilien nach bestimmten Kriterien selbst ausgewählt, ver-
fügen also über besondere technische und praktische landwirt-
schaftliche Kenntnisse. Diese Expert*innen werden gemeinsam 
mit lokalen Radiojournalist*innen sowie Mitarbeiter*innen des 
Landwirtschaftsministeriums und der Partnerorganisation der 
Welthungerhilfe darin geschult, die Wetterdaten der Handy-App 
auszuwerten. Dies geschieht in Kooperation mit dem staatlichen 
meteorologischen Dienst. 

Später trainieren die Expert*innen die Bewohner*innen 
ihrer jeweiligen Dörfer darin, richtige Schlüsse aus den Infor-
mationen der App zu ziehen. Und sie verbreiten aktuelle Vor-
hersagen auch für diejenigen Familien, die kein Handy besitzen. 

 Über das Radio erreicht  
die Wettervorhersage Land-
wirt*innen der ganzen Region.  
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AKTUELL: LIBERIA

trägt dazu bei, die Artenvielfalt zu erhalten, durch schonendes 
Bearbeiten des Bodens mehr Kohlenstoff dort zu halten und 
Emissionen zu reduzieren. Wird auf Brandrodung verzichtet und 
der Ernterest auf den Feldern belassen, bleibt die Feuchtigkeit 
erhalten, der Boden erhält Nährstoffe und die Fruchtbarkeit 
steigt. Zudem haben die Projektteilnehmer*innen gelernt, aus 
organischen Materialien und Holzkohle sogenannte „Terra  Preta“ 
(übersetzt: schwarze Erde) herzustellen. Mit diesem vor Jahr-
hunderten entwickelten natürlichen „Super-Dünger“ und dem 
Einsatz von schnell reifendem sowie dürre- und krankheits-
resistentem Saatgut konnten die Bäuerinnen und Bauern ihre 
Ernten deutlich steigern.

George T. Cooper berät im Namen der Welthungerhilfe 
neben den Farmer*innen auch die liberianische Regierung zu 
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Ihm machen die 
bereits erreichten Fortschritte Mut für die Zukunft. „In Afrika 
leidet fast jeder vierte Mensch unter chronischem Hunger. Wir 

 „Terra Preta“ heißt 
der aus organischen 
Materialien hergestellte 
„Super-Dünger“.  

sind überzeugt, dass es einen neuen Ansatz braucht, um dieses 
drängende Problem endlich zu lösen. Die nachhaltige Intensi-
vierung der Landwirtschaft ist dabei ein wichtiger und erfolg-
reicher Schritt. In einigen Regionen ist es uns sogar gelungen, 
die Reisernten zu verfünffachen“, berichtet er stolz. 

Früher hielten sich die Landwirt*innen  
in der Region an das, was ihre Eltern oder  
Großeltern ihnen übermittelten, um durch  
die Beobachtung der Natur den steten Wandel 
von Regen- und Trockenzeit vorherzusagen.  
Aber was über Jahrhunderte und Generationen  
Bestand hatte, gilt immer seltener.

 Täglich steht am  
Wetterkiosk eine Wetter-
vorhersage, nach der  
die Familien ihre Arbeit 
ausrichten. 

Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Catherine Briones  
besuchte das Projekt im Februar.



FÖRDERPARTNER*INNEN

Wie unter einem Brennglas zeigen sich die großen Proble-
me des Libanons im nordöstlich gelegenen Bequaa-Tal, der 
wichtigsten Region für die Landwirtschaft. Ein Bürgerkrieg und 
nachfolgende Krisen haben den Agrarsektor schwer zurückge-
worfen. Rund 40 Prozent der Landarbeitenden leben in Armut, 
es trifft sie schlimmer als jede andere Berufsgruppe. Seit aber 
Tausende Familien aus Syrien hierher flohen, hat sich der Druck 
auf Ressourcen und Jobs noch um ein Vielfaches erhöht. 

Baalbek-Hermel heißt der Verwaltungsbezirk, in dem  
das fruchtbare Tal liegt. Es fehlt hier jedoch an allem, um das 
Potenzial der Region auszuschöpfen. Die Betriebe sind für aus-
reichende Gewinne zu klein, es gibt weder Informationen über 
effektive Landwirtschaft noch Finanzierungsmöglichkeiten für 
Investitionen. Dabei wäre es so wichtig, mehr Nahrungsmittel 
anzubauen, denn um die gesamte Nachfrage zu decken, muss 
der Libanon bis zu 80 Prozent seines Bedarfes importieren. 

Ein Projekt der Welthungerhilfe mit der libanesischen 
Organisation LOST, unterstützt vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wirkt dem 
entgegen. Es zielt darauf ab, die Chancen und Lebensbedingun-
gen libanesischer und syrischer Gemeinden zu verbessern, die 
Rentabilität der Landwirtschaft zu erhöhen und soziale Span-
nungen abzubauen. Denn der Druck ist groß, liegt doch in Baal-
bek-Hermel der Anteil der syrischen Geflüchteten an der Ge-
samtbevölkerung bei über 40 Prozent. 

„Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir die loka-
le Produktion erhöhen und Anreize für junge Menschen und 
Landwirt*innen schaffen“, sagt Dr. Ramy Lakkis, Gründer und 
Leiter der Organisation LOST. Das bedeutet zum Beispiel den 

Vielfalt und Zusammenhalt 
schenken Hoffnung 
Kein Staat hat im Verhältnis zu seiner Einwohner*innenzahl mehr syrische Geflüchtete aufgenommen  
als der  Libanon. Knapp eine Million registrierte Syrer*innen finden hier Schutz. Dabei steht  
das Land kurz vor  einem wirtschaftlichen Kollaps. Zu einer rasant steigenden Inflation kommen  
die Auswirkungen der  Corona-Pandemie. Viele Libanes*innen können ihren Lebensunterhalt  
nicht mehr sichern, auch die Lage der  Geflüchteten verschlechtert sich und soziale Spannungen  
nehmen zu. Ein Landwirtschafts projekt der Welthungerhilfe im Bequaa-Tal wirkt dem entgegen,  
stärkt lokale Märkte und schafft Existenzgrundlagen. 

Von Jessica Kühnle

 Im Gewächshaus von 
Osmen Dib Bayen und 
seiner Nichte  Najeya ist 
das Gemüse geschützt 
und gedeiht prächtig. 
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Aufbau von Farmer Business Schools (FBS) und das Anlegen 
von Demonstrationsfeldern. Libanesische wie auch syrische 
Landwirt*innen werden hier in effizienten und rentablen An-
bautechniken geschult. Sie lernen neue Produkte kennen und 
werden ermutigt, ihre Sortenvielfalt zu erhöhen, um die Felder 
das ganze Jahr über bewirtschaften zu können, mehr und hoch-
wertiger zu ernten und dadurch zuverlässig bessere Einkommen 
zu erzielen. 

„Mehrere Sorten bedeuten auch eine Art Risikomanage-
ment im Falle eines Ernteausfalls“, erläutert Projektteilnehmer 
Osmen Dib Bayen. Und seine Nichte Najeya Mhamad Bayen 
ergänzt: „Bevor wir an diesem Projekt teilgenommen haben, 
pflanzten wir unsere Tomaten auf dem Feld. Jetzt benutzen wir 
das Gewächshaus. Das macht die Arbeit sehr viel einfacher und 
außerdem sind wir nicht vom Wetter abhängig.“

Ein ernstes Problem für viele Bauernfamilien in ländlichen 
Gebieten ist ihr begrenzter Zugang zu lokalen Märkten und feh-
lendes Vernetzen mit anderen Produzierenden. Oft müssen sie 
ihr Gemüse zu niedrigen Preisen verkaufen, in manchen Fällen 
sogar einen Teil der Ernte wegwerfen. Die meisten Bäuerinnen 
und Bauern sind von einem einzigen Händler abhängig, der die 
Preise frei bestimmen kann. Ein weiteres Problem ist der Man-
gel an Transportmöglichkeiten. Mit der Gründung von Bauern-
genossenschaften und Netzwerken helfen die Welthungerhilfe 
und LOST den kleinbäuerlichen Betrieben, ihre Marktposition 
durch gemeinsame Ein- und Verkäufe zu verbessern. Ihre Pro-
dukte werden wettbewerbsfähiger. „In der Vergangenheit muss-
te ich meine Ernte oft einfach am Straßenrand liegenlassen, weil 

Sie möchten mehr über  
Förderpartnerschaften erfahren:

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

ich keine Käufer*innen fand. Zusammen können wir jetzt bes-
sere Preise aushandeln und auch größere Geräte wie Traktoren 
finanzieren“, erklärt Osmen Dib Bayen.

Auch Teilnehmer Zein Kassem Raad ist vom Erfolg des 
Projektes überzeugt: „Ich habe großes Vertrauen in die Agrar-
ingenieure von LOST und ich werde ihre Ratschläge befolgen, 
auch wenn andere noch skeptisch sind. Meine Familie kann mich 
in der Landwirtschaft nicht unterstützen. Aber ich bekomme 
Hilfe von zwei syrischen Familien. Gemeinsam bewirtschaften 
wir die Felder und die Gewächshäuser und lernen voneinander.“  
Gerade das ist für Dr. Ramy Lakkis ein wichtiger Punkt: „Die 
Menschen, die sind hierher geflüchtet, bauen ihre Fähigkeiten aus 
und tragen zur Entwicklung der libanesischen Wirtschaft bei. 
Davon überzeugen wir die Gemeinden, wir fördern den sozialen 
Zusammenhalt und wirken Vorurteilen entgegen.“

Jessica Kühnle ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin  
und berichtet aus der Türkei nahe der syrischen Grenze  

über die Projekte in dieser Region und im Libanon. 

FÖRDERPARTNER*INNEN

 Gemeinsam können die 
Landwirt*innen auch größere  
Anschaffungen finanzieren. 

Gemeinsam verändern  
wir die Welt

Zusammenhalt fördern, Ernten steigern und  
Bauernfamilien vom Monopol einzelner Händler  

unabhängig machen. Das schaffen wir mit  
Ihrer Unterstützung! Sie als Förderpartner*in  

helfen mit Ihrer regelmäßigen Spende,  
dass Menschen ihr Potenzial ausschöpfen  

und eigenständig Perspektiven  
entwickeln können. 

FÖRDERPARTNER*INNEN

+++ Nach der schrecklichen Explosion in Beirut planen wir weitere Soforthilfe, wie unter anderem Suppenküchen +++
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Süße Erfolge 
gegen bittere
Realität

TITELTHEMA: SIERRA LEONE

 Vom Anbau bis zur 
kostbaren Kakaobohne ist 
es ein langer, arbeitsrei-
cher Weg. Nun erhalten 
die Farmerfamilien dafür 
 einen gerechten Lohn. 

 Vertrauensvolle Zusam-
menarbeit ist die Basis für 
diesen Erfolg. 

Kakaobäuerinnen und Kakaobauern in Sierra Leone 
arbeiten hart, um von ihren Erträgen leben zu kön-
nen. Große Gewinne machen sie mit dem Zuliefern 
des  Rohstoffes allerdings nicht. Ein Projekt der Welt-
hungerhilfe legt nun die Basis dafür, dass Farmer-
familien mehr Geld für ihre Ware bekommen, wenn 
Schokolade aus biologisch produzierten Kakaobohnen 
gleich im Land hergestellt wird. Gerade jetzt während 
der Covid-19 Pandemie ist ein stabiles Einkommen 
besonders wichtig, um Ausgaben für Ernährung und 
Gesundheit sicherzustellen.  

Von Philipp Hedemann 



Vorsichtig schlägt Aiah Brima mit einem Stück Holz auf 
eine Kakaoschote. Die reife Frucht bricht auf, und aus der gel-
ben Schote quellen die in weißes Fruchtfleisch gehüllten Ka-
kaobohnen. Nachdem er sie sorgfältig getrocknet und fermen-
tiert hat, wird der Bauer sie für umgerechnet rund 2,50 Euro 
pro Kilo verkaufen können. Ein guter Preis, ein fairer Preis. 
Aiah Brima wird von dem Geld seine Kinder zur Schule schi-
cken und seine kleine Kakaoplantage vergrößern. Aiah Brima 
ist einer von rund 46.000 Kakao-Bäuerinnen und -Bauern in 
Sierra Leone, die in Projekten der Welthungerhilfe mitarbeiten. 
Denn parallel zu großflächigen Aufklärungs- und Hygienemaß-
nahmen, um die Menschen vor einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus zu schützen, laufen reguläre Projektaktivitäten 
unter den gebotenen Regeln – Abstandhalten, Händewaschen, 
Maske tragen – weiter.

Aiah Brima berichtet: „Als wir nach dem Krieg in unsere 
Dörfer zurückkehrten, waren unsere Häuser niedergebrannt und 
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unsere Plantagen total verwildert. Aber wir hatten kein Geld, 
um sie wiederaufzubauen. Doch dank der Unterstützung der 
Welthungerhilfe können wir – und das sage ich mit großem 
Stolz – mittlerweile 60 bis 70 Prozent unserer Kakaoplantagen 
wieder bewirtschaften und unsere Ernten deutlich steigern.“

Er steht im Schatten eines Kakao-Baumes auf seiner 
Plantage in Kono in Sierra Leone. Jenem armen Land, das in 
der Welt vor allem für den über zehnjährigen Bürgerkrieg mit 
bis zu 300.000 Toten, den Kampf um Blutdiamanten, Kinder-
soldat*innen und den Ausbruch der größten Ebola-Epidemie 
bekannt ist, der 2014 in Sierra Leone und weiteren westafri-
kanischen Ländern über 11.000 Menschen zum Opfer fielen. 
Aiah Brima weiß, wofür sein Land bekannt ist – und das will 
er ändern. Er möchte, dass die Welt bei seinem Land in Zukunft 
nicht mehr an Kriege, Katastrophen und Krankheiten denkt, 
sondern an hervorragenden Kakao und köstliche Schokolade. 
Dafür arbeitet er hart.

 Sind die Kakao-
früchte reif, werden sie 
mit einer Machete vom 
Baum geschnitten.

 Vorsichtig öffnen 
die Farmer*innen die 
Früchte und lösen 
die Samen aus dem 
Fruchtfleisch.  

 Das Fermentieren, 
ein biochemischer 
Gärprozess, erfolgt in 
einer speziellen Box. 
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Aiah Brima möchte, dass die Welt  
bei seinem Land in Zukunft nicht  
mehr an Kriege, Katastrophen und  
Krankheiten denkt, sondern an  
hervorragenden Kakao und köstliche  
Schokolade. Dafür arbeitet er hart. 

Aiah Brima beschneidet seine Bäume mit seiner neuen 
Astschere, erntet die großen Kakaoschoten genau zum richtigen 
Zeitpunkt, lässt sie in Holzboxen rund eine Woche fermentieren 
und trocknet die Bohnen sorgfältig unter Solar-Planen. Wie man 
– ganz ohne Kunstdünger und Pestizide – nachhaltig das Beste 
aus einer Kakaoplantage herausholt, hat er in Trainings der 
Welthungerhilfe gelernt. Werkzeuge wie Macheten, Sägen und 
Astscheren, Planen für die Trocknungszelte und hölzerne Fer-
mentierungsboxen erhielt er als Startkapital. Mittlerweile gibt 
er sein Wissen an andere Bäuerinnen und Bauern weiter, zeigt 
ihnen, wie auch sie ihre Erträge steigern können. Der Mann mit 
der warmen Stimme fürchtet die Konkurrenz nicht. Er ist über-
zeugt, dass die Nachfrage nach erstklassigem, nachhaltigem und 
fair gehandeltem Kakao weiter steigt, und dass er seine Position 
im globalen Handel stärken kann, wenn er mit anderen Bäue-
rinnen und Bauern vertrauensvoll zusammenarbeitet. 

 In der „Solar-
Kabine“ trocknen die 
Kakaobohnen an-
schließend gründlich. 
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 Zum Schluss 
werden die Bohnen 
geröstet und für den 
Transport verpackt.

 Feinste Schokolade 
– künftig erfolgt die 
Produktion gleich im 
eigenen Land. 



 

Brima Samuel Bangura, stellvertretender Landwirtschafts-
beauftragter des Kono-Distrikts, kann das nur bestätigen. 
Seitdem die Welthungerhilfe die Bauernfamilien beim 
nachhaltigen Kakao-Anbau unterstützt, sind Quantität 
und Qualität deutlich gestiegen. Dank eines neueinge-
führten digitalisierten Systems können mittlerweile 
immer mehr Kakaobohnen bis zur Plantage zurückver-
folgt werden. Genau zu wissen, woher der Kakao 
stammt, ist auch für Sergio Codonyer (siehe auch In-
terview auf Seite 19) überaus wichtig. Sieben Jahre 
arbeitete der Spanier für einen internationalen Ge-
tränke-Hersteller in Westafrika, war schließlich für 
Sierra Leone und zwölf weitere Länder zuständig. 

Dann beschloss er, Social Entrepreneur zu werden, 
also Unternehmer mit sozialem Anliegen. Er grün-

dete die Firma Organic Africa Chocolate und 
plant nun eine Schokoladenfabrik in Sierra 
Leone zu bauen, um dort eine der besten Bio-
Schokoladen der Welt für den Export nach 
Europa und die USA zu produzieren. 

 

Auch Sahr John Moore hat das Training für nachhaltigen 
Kakao-Anbau absolviert: „Früher habe ich in einer Diamanten-
mine gearbeitet. Das war anstrengend und gefährlich. Und 
 rumgekommen ist dabei kaum etwas. Seitdem ich gelernt  
habe, Kakao anzubauen, leben meine Frau und ich viel, viel 
besser“, berichtet der Farmer zufrieden. Rund ein Viertel der 
Kakao-Farmen in Sierra Leone wird von Frauen bewirtschaftet. 
 Khadijahtu Brima ist eine von ihnen. Zusammen mit anderen 
Frauen zieht sie morgens mit geschärfter Machete über der 
Schulter los, um die Kakao-Bäume so zu beschneiden, dass sie 
den besten Ertrag bringen und keine Pilzkrankheiten entwickeln. 
„In den Trainings habe ich viel gelernt“, sagt Khadijahtu Brima. 
Sie spricht schnell und laut. Sie ist froh, und alle sollen es hö-
ren. „Wir ernten jetzt mehr und besseren Kakao und bekommen 
dafür einen fairen Preis. Das hat auch die Beziehung zu unseren 
Männern verändert. Sie achten uns jetzt für das, was wir tun“, 
sagt die Vorsitzende des Kakaobauern-Verbandes atemlos. Dann 
holt sie Luft – und lächelt. 

Wir ernten jetzt mehr und  
besseren Kakao und bekommen  
dafür einen fairen Preis.  
Das hat auch die Beziehung zu  
unseren Männern verändert.  
Sie achten uns jetzt für das,  
was wir tun.

  Für die Frauen im Projekt bedeutet die gute Ernte mehr Einkommen – 
und zugleich mehr Achtung.  



Sierra Leone  Das westafrikanische Sierra 
Leone belegt im Human Development Index den 181. von 
189 Rängen. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt 
bei knapp 60 Jahren. Rund 77 Prozent der Menschen 
leben in absoluter Armut. Arbeitslosigkeit, fehlende 
Bildungschancen sowie eine schlechte medizinische 
Versorgung bestimmen den Alltag. Die Welthungerhilfe 
unterstützt Familien dabei, höhere Einkommen aus ihrer 
Landwirtschaft zu erzielen, sich ausreichend und gesund 
ernähren zu können, und Zugang zu sauberem Trinkwasser 
zu bekommen, um Hygiene und Gesundheit in dem vom 
Ebola-Ausbruch schwer getroffenen Land sicherzustellen.

TITELTHEMA: SIERRA LEONE

 Die Welthungerhilfe un-
terstützt Familien vor allem 
in der Landwirtschaft – für 
mehr Einkommen und eine 
gesunde Ernährung. 

17 m a g a z i n  3  |  2 0 2 0

In Sierra Leone leben rund 

77 %
der Menschen in absoluter Armut. 

Mit unserer Arbeit erreichen wir  

Menschen in Sierra Leone.

570.000

GUINEA

LIBERIA

Freetown 

MALI
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Weitere Informationen zu unserer Arbeit in Sierra Leone finden Sie 
unter: welthungerhilfe.de/informieren/laender/sierra-leone

Philipp Hedemann ist freier Journalist in Berlin.

Bislang wird Kakao aus Sierra Leone ausschließlich un-
verarbeitet exportiert. Ein Großteil des Gewinnes wird so im 
Globalen Norden gemacht, der Globale Süden bleibt billiger 
Rohstofflieferant und damit den stark schwankenden Weltmarkt-
preisen ausgeliefert. Organic Africa Chocolate will das ändern, 
seine exklusive Schokolade vollständig in Sierra Leone produ-
zieren, somit die Wertschöpfungskette vor Ort verlängern und 
gut bezahlte Jobs schaffen. Noch in diesem Jahr soll die Fabrik 
den Betrieb aufnehmen. „Für die Kakaobäuerinnen und -bauern 
bedeutet es eine große Chance, dass ihre Ware nun zuverlässig 
abgenommen wird. Die Welthungerhilfe fungiert hierbei als 
Vermittlerin, wir beraten bei Verträgen, stellen sicher, dass die 
Bauernfamilien fair bezahlt werden, und sorgen durch unsere 
Arbeit mit den Kleinbäuerinnen und -bauern umgekehrt dafür, 
dass sich der Produzent auf die Qualität des Kakaos verlassen 
kann“, erläutert Manfred Bischofberger, Landesdirektor der Welt-
hungerhilfe in Sierra Leone. 

Zunächst soll die 52 Gramm schwere Tafel Edelschoko-
lade in Spanien, später auch in den USA und anderen europä-
ischen Ländern für rund zwei Euro verkauft werden. Deutschland 
soll dabei eine ganz besondere Rolle spielen, schließlich ist es 
der größte Markt für fair gehandelte Öko-Produkte. „Das Poten-
zial ist riesig. Irgendwann sollen in Westafrika zwei Millionen 

Farmer für Organic Africa Chocolate arbeiten“, sagt Codonyer, 
der spätestens seit seinem letzten Job in großen Dimensionen 
denkt. 

Schon jetzt kann sich die Bilanz der Kakaobäuerinnen 
und -bauern in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe  
sehen lassen. Seit Beginn der Projekte vor 13 Jahren wurden 
rund 20 Millionen Kakaosetzlinge gepflanzt, rund 50.000 Hek-
tar Kakaoplantagen wieder in Stand gesetzt oder neu angelegt 
und 29.000 Bäuerinnen und Bauern bei der Umstellung auf 
Biozertifizierung unterstützt. Und das mit Erfolg auf vielen Ebe-
nen. Denn zugleich wird die in Sierra Leone immer noch weit 
verbreitete Unter- und Mangelernährung mit einem ganzheitli-
chen Ansatz bekämpft. Die erhöhten Einnahmen aus dem Ka-
kaoverkauf haben die Gesundheit der Familien deutlich verbes-
sert. Geholfen haben außerdem Trainings zum diversifizierten 
biologischen Anbau von Obst und Gemüse, zur nachhaltigen 
Waldnutzung unter anderem durch Honigproduktion und zu 
ausgewogener Ernährung und Hygiene. Ein wichtiger Erfolg in 
einem Land, in dem die Mehrheit der Menschen in großer Armut 
lebt – und der alle motiviert. Welthungerhilfe-Projektleiter De-
rek Wambulwa Makokha: „Dass ‚unsere‘ Farmerinnen, Farmer 
und Kooperativen für ihren Kakao schon nationale und inter-
nationale Preise gewonnen haben, macht sie und uns sehr stolz.“ 

Das Potenzial ist riesig. Irgendwann  
sollen in Westafrika zwei Millionen Farmer  
für Organic Africa Chocolate arbeiten.

 Diese Säcke mit 
Kakaobohnen sind für 
den Export bestimmt. 
Bald aber werden  
die Bohnen gleich  
im eigenen Land ver-
arbeitet.
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Kakaosetzlinge gepflanzt. 

20 Millionen
Seit Beginn der Projekte vor 13 Jahren wurden rund 

Vier Fragen an  
Sergio Codonyer,  
Gründer und  
Geschäftsführer von 
Organic Africa Chocolate. 

Warum sind Sie als Social Entrepreneur ins 
Kakao-Geschäft eingestiegen?
Ich habe mit eigenen Augen gesehen, unter welch furchtba-
ren Bedingungen in Westafrika oft Kakao produziert wird. 
Kinderarbeit, Umweltzerstörung und bittere Armut trotz har-
ter Arbeit. Dabei kann man das auch anders machen – gut 
machen, so, dass alle davon profitieren: die Kakaobauern 
und Kakaobäuerinnen, die Natur und die Schokolade-
Liebhaber*innen. Das will ich umsetzen. Und ich will die 
besten Ansätze der Privatwirtschaft mit den besten Ansätzen 
der Entwicklungszusammenarbeit verbinden.

War es schwierig, die Kakaobauernfamilien 
für das neue Projekt zu gewinnen?
Es ist immer schwierig, jemanden zu überzeugen, nach einer 
langen Zeit etwas anders zu machen. Aber sobald wir die 
ersten Partner hatten, ging es wie von allein. Die Bäuerinnen 
und Bauern sehen, dass sie in kurzer Zeit deutlich höhere 
Ernten erzielen und sie zu einem deutlich höheren Preis ver-
kaufen können. Wir haben ihnen Schokolade, die wir aus 
ihren Kakaobohnen gemacht haben, geschenkt. Für viele von 
ihnen war es das erste Mal, dass sie Schokolade gegessen 
haben. Sie waren sehr stolz.

Was sind die Herausforderungen?
In Sierra Leone ist alles eine Herausforderung! Die Straßen, 
die Infrastruktur, die Versorgung mit Ersatzteilen, alles! Das 
bedeutet aber auch, dass jede kleine Verbesserung, die wir 
vornehmen, eine große positive Wirkung hat. 

Warum arbeiten Sie mit der Welthungerhilfe 
zusammen?
Die Welthungerhilfe ist seit vielen Jahren erfolgreich in Si-
erra Leone im Einsatz. Sie hat Erfahrung und Expertise und 
steht im engen Austausch mit den Bauernfamilien. Die Men-
schen vertrauen ihr. Organic Africa Chocolate und die Welt-
hungerhilfe sind Partner, die sich sehr gut ergänzen und 
gemeinsam sehr viel erreichen können.

 Kakao effektiv und 
unter fairen Bedin-
gungen anbauen –  
dafür setzt sich Sergio 
Codonyer mit der  
Welthungerhilfe ein.



INTERVIEW

Was hat Sie zur Landwirtschaft geführt?
Schon seit meiner Kindheit habe ich in der Landwirtschaft mit-
gearbeitet, interessierte mich für Pflanzen und Natur. Auch die 
menschliche. Denn wenn ich Hunger hatte, merkte ich, wie mich 
das aus dem körperlichen und mentalen Gleichgewicht brachte, 
ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Das ist 
ein Ansporn für mich daran mitzuwirken, dass Menschen nicht 
in diesen Zustand geraten, sondern genügend zu essen haben. 

Wie starten Sie ein Projekt?
Bevor wir mit Aktivitäten beginnen, organisiere ich ein Treffen 
aller Beteiligten und frage nach ihren Wünschen und Erwartun-
gen. Die Mehrheit der Landwirt*innen hat ein gemeinsames 
Problem: Bewaffnete Gruppen haben ihre Ernten vernichtet und 
sie brauchen Hilfe dabei, neu anzupflanzen. Manche möchten 
alternativ oder zusätzlich auf die Tierhaltung umsteigen, da sie 
damit ein gutes Einkommen erzielen können. Dann beginnen 
wir zu planen, was wir realistisch tun können, was die meiste 
Aussicht auf Erfolg hat und wie wir es umsetzen.

Wie unterstützt die Welthungerhilfe die Menschen?
Wir bieten Schulungen an, um die Produktqualität und damit 
die Einkommen zu verbessern. Beispielsweise ist es wichtig, den 
landwirtschaftlichen Kalender zu beachten, den Boden zu dün-

gen und Gemüse vor Schädlingen zu schützen. Mit all dem kann 
die Ernte viel mehr Gemüse hervorbringen, als die Familien 
verbrauchen, so dass sie den Rest verkaufen und von dem zu-
sätzlichen Geld Tiere erwerben, Schulgeld und anderes bezahlen 
können. Wir haben auch die Obstproduktion eingeführt, die in 
der Region nicht üblich ist. Und Schulungen über die Gewin-
nung von Samen aus Früchten, den Obstanbau und die Herstel-
lung von Fruchtsäften organisiert. Dies ist gerade für Kinder 
und stillende Frauen wichtig, da es dazu beiträgt, Mangelernäh-
rung zu bekämpfen. Außerdem haben wir neue Saatgutsorten 
wie Kohl, Porree, Pilze und Auberginen eingeführt. Das schätzen 
die Familien besonders, weil seltene Saatgutarten auf den Märk-
ten stärker nachgefragt werden und somit mehr Geld einbringen.

Josué Bandu Mutsindya ist Landwirtschaftsex-
perte der Welthungerhilfe in der kongolesischen 
 Provinz Masisi. Der dreifache Familienvater kennt 
die  Region gut, denn er wuchs selbst hier auf.  
Er weiß um die fatalen Auswirkungen der bewaff-
neten Konflikte und der Übergriffe der Rebellen, 
die Unsicherheit, Armut und Hunger verbreiten. 
Viele Menschen leiden hier an Unter- oder Mangel-
ernährung, obwohl die Bedingungen für Landwirt-
schaft eigentlich gut sind. Josué Bandu Mutsindya 
setzt sich mit der Welthungerhilfe dafür ein, dass 
Familien ihren Anbau effektiver und breiter gefä-
chert betreiben können – für bessere Ernährung 
und mehr Widerstandsfähigkeit. 

„Wenn Menschen  
in Not sind, muss ich 
handeln“ 
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Sie sind auch selbst aktiv geworden…
Ja, einmal fragte ich die Mitglieder einer Frauengruppe, warum 
sie keine Kaninchen züchten, um ihrer großen Armut zu ent-
kommen, denn die Bedingungen dafür sind hier gut. Sie ant-
worteten, dass es einfach keine zu kaufen gäbe. Ich kann nicht 
zusehen, wenn Menschen in Not sind, obwohl ich ihnen helfen 
könnte. Also erwarb ich an anderer Stelle auf eigene Kosten 
zwei weibliche und ein männliches Kaninchen. Schon ein halbes 
Jahr später zählte ich 14 Nachkommen. Gegen eine kleine Ge-
bühr gebe ich diese Tiere nun an die Frauengruppen weiter und 
helfe ihnen beim Aufbau einer Zucht.

Begegnen Ihnen auch Probleme?
Natürlich. Als die Landwirt*innen begannen, ihre Produkte zum 
Markt zu bringen, taten sie das wie alle hier gleich nach der 
Ernte. Durch das Überangebot aber fiel der Preis. Ein Sack Mais 
bringt während der Erntesaison umgerechnet rund zehn Euro, 
zwei Monate später aber schon rund 27 Euro. Deshalb haben 
wir die Familien ermutigt, ihre Ernte einzulagern und abzuwar-
ten. Eine weitere Schwierigkeit ist es, Gemüsesaatgut in der Re-
gion zu finden, weil es normalerweise aus Nachbarländern wie 
Kenia oder Uganda importiert wird. Jetzt sind wir gemeinsam 
mit den Frauengruppen in der Versuchsphase, Saatgut vor Ort 
herzustellen. Bisher ist es uns schon gelungen, Radieschen-, 
Basilikum- und Koriandersamen zu produzieren.

INTERVIEW

Weshalb haben Sie sich für eine Zusammenarbeit  
mit der Welt hungerhilfe entschieden?
Ich schätze die Organisation deshalb besonders, weil sie bereit 
ist, für die Menschen in ihren Projekten zu investieren. Sie ist 
professionell, das macht unsere Arbeit effektiv. Zum Beispiel 
brauchten wir ein GPS-Gerät zur Berechnung der Höhen – und 
haben es ohne umständliche Erklärungen bekommen. Es werden 
Lastwagen zur Verfügung gestellt, die die landwirtschaftlichen 
Produkte der Bäuerinnen und Bauern von den Feldern zu den 
Lagerplätzen transportieren. So müssen sie die schwere Last 
nicht wie sonst üblich auf dem Rücken tragen.

Was macht Ihre Arbeit erfolgreich?
Gute Planung und der enge Austausch über Informationen und 
Erfahrungen. Zum Beispiel teilen Landwirt*innen mit uns ihr 
traditionelles Wissen, wir tun dasselbe mit modernen Informa-
tionen. Dann vergleichen wir beides und wählen die Methoden, 
die die besten Ergebnisse bringen. Für die Welthungerhilfe steht 
Kooperation ganz oben. 

Das Interview führte Maya Jean-Jacques, Welthungerhilfe- 
Mitarbeiterin in der Demokratischen Republik Kongo. 

 Wieder ist die Kartoffel-
ernte gut ausgefallen. Froh 
tragen die Bäuerinnen einen 
Teil für die Familie nach 
Hause, der andere Teil bleibt 
zum Verkauf.

 Josué Bandu Mutsindya 
ist überzeugt, dass traditio-
nelles Wissen und moderne 
Entwicklung für gute  
Ergebnisse Hand in Hand 
gehen müssen. 

 In Eigeninitiative begann 
Josué, Kaninchen zu züch-
ten. Nun gibt er sie an die 
Frauen im Projekt weiter, die 
sich damit eine Einkommens-
quelle aufbauen können. 
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24-Stunden-Konzert
Für Michael Kolberg kam das Publikum sogar mitten in der Nacht: 24 Stunden 
lang musizierte der Gitarrenlehrer vom 4. auf den 5. Mai im Schaufenster seiner 
Musikschule in Rinkerode. Damit begeisterte er sowohl viele Bürger*innen im Ort 
als auch Zuhörer*innen über das Internet. Über Facebook und im Freundeskreis 
hatte er zur Aktion eingeladen und um Spenden für die Welthungerhilfe gebe-

ten. Die flossen dann auch mit über  
600 Euro großzügig. „Als ich die 
 Berichte über die drohende Hun ger-
Pandemie im Fernsehen sah, wollte 
ich einfach etwas tun“, sagt Mi-
chael Kolberg. „Viele Kolleg*innen 
sind der Ansicht, dass man in 
schwierigen Zeiten nicht online 
kostenlos spielen sollte. Doch ich 
habe das Gefühl, gerade jetzt dafür 
einstehen zu müssen, warum uns 
Kunst und Kultur stark macht.“

Hier wie dort gut  
geschützt
Seit Wochen sitzt Wahlmünchnerin 
Brigitte Willus täglich viele Stunden 
an der Maschine und näht Masken 
für Freunde und Bekannte in ganz 
Deutschland. Den kleinen Unkosten-
beitrag, den sie dafür erhält, spendet 
Brigitte Willus dem Stiftungsfonds 
„Heimat schaffen“, den Klaus Kir-
schenheuter bei der Welthungerhilfe 
gründete. Der Fonds fördert aktuell 
ein Projekt, das Familien im Sudan 
beim Erschließen neuer Erwerbs-
quellen unterstützt und durch Hy-
gieneschulungen hilft, Krankheiten 
zu vermeiden. 1.000 Euro kamen 
bisher zusammen!

In diesen Tagen erleben viele Menschen auch in 

Deutschland, wie bedrohlich es sich anfühlt, in 

eine Notsituation zu geraten. Viele haben infolge 

der Corona-Krise ihre Arbeit verloren oder kämpfen 

um ihre Existenz. Mit der persönlichen Sorge um 

Freunde oder die eigene Familie wächst zugleich 

das Verständnis für Menschen, die Tag für Tag  

solchen Nöten ausgesetzt sind. In den letzten  

Wochen haben wir eine ungeheure Solidarität erfah-

ren. Zahlreiche Unterstützer*innen haben sich  

Kreatives überlegt, unsere Arbeit zu unterstützen 

oder durch die Pandemie in Not geratenen Familien 

zu helfen. Dafür bedanken wir uns von Herzen – 

und teilen hier einige der Aktionen mit Ihnen. 

Wir sagen 
Danke!

AKTIONEN & KOOPERATIONEN 
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Kinder vor dem Hunger bewahren 
Seit mehr als zwei Jahrzehnten zeigt die Firma Buchholz-Fachinforma-
tionsdienst (BFD) aus Bexbach soziales Engagement. Anlässlich der 
Corona-Krise ergänzte Firmengründer Dieter Buchholz die Unterneh-
mensspenden noch um eine weitere Spende von 50.000 Euro an die 
Welthungerhilfe aus seinem privaten Vermögen. „Im schlimmsten Fall 
könnten durch die Krise allein in Afrika bis zu 1,5 Millionen Kinder 
verhungern“, sagte Dieter Buchholz (im Foto mit Antje Blohm von der 
Welthungerhilfe) anlässlich der Scheckübergabe am 8. Juni, die in einem 
Mix aus Präsenz vor Ort und Livestream erfolgte. Geschäftsführer Dirk 
Simon betonte, dass es dem Unternehmen um die nachhaltige Unter-
stützung der Menschen in den Projekten gehe. 

Zusammenhalten und handeln
Mit einem eindringlichen Appell wandten sich die Welthungerhilfe und 
zahlreiche Prominente im April an die Öffentlichkeit. In einem Videoclip 
rufen Stars wie Palina Rojinski, Anja Kling, Eko Fresh, Ann-Kathrin Kra-
mer, Robert Redweik und Gesine Cukrowski zu Solidarität auf und bitten 
um Spenden für diejenigen, deren Leben durch die Corona-Pandemie 
existenziell bedroht ist. Rapper und Schauspieler Eko Fresh: „Manchmal 
sind wir so in unseren Alltag vertieft, dass wir vergessen, wie gut es 
uns geht.“ Und Schauspielerin Anja Kling betont: „Jede noch so kleine 
Spende kann ein Schicksal verändern und einem Menschen, einer Fa-
milie Hoffnung geben.“ Das Video finden Sie hier: www.welthungerhilfe.
de/seisolidarisch.

Es geht um alle!
Das Hamburger Unternehmen Goldeimer stellt klar: „Es 
geht bei der Maske nicht um dich. Es geht um den Schutz 
für alle!“ Seit vielen Jahren schon engagiert sich der Her-
steller von Komposttoiletten und Toilettenpapier für die 
Welthungerhilfe. Jetzt unterstützt das Sozialunternehmen 
den Corona-Nothilfefonds mit dem Verkauf von Stoff-
masken. Fair hergestellt gibt es sie in mehreren  Motiven. 
43.000 Euro gingen bereits für Corona-Aktivitäten an die 
Welthungerhilfe. Und der Verkauf geht weiter.

„Tulpen für Brot“
Gerade Krisenzeiten schweißen zu-
sammen. Das zeigt die Aktion „Tul-
pen für Brot“, denn trotz der Corona-
Einschränkungen fand sie bundesweit 
statt und viele Hände halfen, die zuvor 
gepflanzten Blumen gegen eine klei-
ne Spende abzugeben. Natürlich mit 
gebührendem Abstand. Beispielsweise 
blühten die Tulpen der Schüler*innen 
der Haupt- und Realschule Saterland 
an Ostern prächtig. Doch an den regu-
lären Verkauf zugunsten von Hilfsorga-
nisationen wie der Welthungerhilfe war 
nicht zu denken. Kurzerhand schnitten 
die Lehrer*innen die Tulpen und die 
Schüler*innenvertretung informierte 
Medien und Nachbarschaft. In nur ei-
ner Woche wurden so über 1.000 Tulpen 
gegen eine Spende ausgeliefert und rund 
1.000 Euro eingenommen. 

AKTIONEN & KOOPERATIONEN 
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In der Not vor Ort
Der Kölner Musiker EES hatte mit seiner 
Yes-Ja!-Show Anfang Juni gleich zwei gute 
Taten im Blick. Die Spenden der Charity-
Show gingen je zur Hälfte an die Welthun-
gerhilfe und an alle an der Show beteiligten 
Veranstaltungstechniker*innen, die jetzt in 
der Krisenzeit um ihre Existenz bangen müs-
sen. Im Studio berichtete Welthungerhilfe-
Kollegin Natascha Austin live von Hilfe für 
Menschen, die in Ländern ohne jede soziale 
Absicherung durch die Corona-Krise in Not 
geraten sind.

Mit Abstand und doch ganz nah
Wie gestaltet man in Corona-Zeiten eine Scheckübergabe? Na-
türlich digital! Water for all, Mitarbeiterverein des Unternehmens 
Atlas Copco Deutschland, nutzte seine diesjährige virtuelle Mit-
gliederversammlung für das Übermitteln eines Schecks in Höhe 
von 55.000 Euro. So konnte gleich noch ein Highlight eingebaut 
werden. Zugeschaltet war Johannes Kaltenbach, Landesdirektor 
der Welthungerhilfe. Er berichtete über das von Water for All 
unterstützte Projekt im Flüchtlingslager Dedza in Malawi.

Ein Song hilft helfen
„Suffocate“ heißt der neue Song der Metal-
coreband HeadGear aus Bremen. Er spiegelt 
die Dramatik der Corona-Gefahr und hilft zu-
gleich, ihr zu begegnen. Denn zusammen mit 
ihrem Partner FTDMedia spendet die Band alle 
Einnahmen, die in den ersten zwei Monaten 
auf Streamingdienst- und Verkaufsplattformen 
erzielt werden. Hinzu kommt der Erlös aus dem 
Verkauf von Masken mit dem Bandlogo. Vielen 
Ländern stehe noch das Schlimmste bevor, 
befürchtet die Band, und möchte deshalb die 
Arbeit der Welthungerhilfe dort unterstützen. 

AKTIONEN & KOOPERATIONEN

Wir sagen 
Danke!



REGENWETTER WEIBE 
Eine Umfrage hat ergeben, dass 41 Prozent der Menschen ab 50 Jahren ein starkes Motiv haben, 
gemeinnützig zu vererben: 
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GASTS REB-SCHLEIFE 
Die Initiative Apfelbaum bescheinigt uns, dass Sie mit dem Thema Vererben bei uns „In guten 
Händen“ sind, mit dem ...
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SAGARIN LACH-DISTEL  
Wir sind immer aktiver im Internet und in den sozialen Medien. Deshalb gilt es auch dieses  
Thema zu bedenken, wenn wir unseren Letzten Willen gestalten: 

I T E C A
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SCHECK-TEIL  
Möchten Sie Schritt für Schritt Ihr Testament erstellen? Auf unserer neuen Webseite können Sie 
sich dazu eine … herunterladen. 

H K S
810

T S G E

MATTES TRAEGT ERBSEN 
Wenn Sie mehr Informationen rund um das Thema Vererben erhalten möchten, können Sie  
sich unseren … auf der Webseite herunterladen. Sofern Sie wünschen, senden wir Ihnen die  
Broschüre gern per Post zu.

6 5

RätselhaftesSPIELERISCHaufgelöst

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

Marc Herbeck
Stiftung Welthungerhilfe
Tel. 0228 2288-602
marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de R

E
G

E
N

W
E

T
TE

R
 W

E
IB

E
: 
W

er
te

 w
ei

te
rg

eb
en

; 
G

A
S

TS
 R

E
B

-S
C

H
LE

IF
E
: 
E

rb
sc

ha
ft

ss
ie

ge
l; 

M
AT

TE
S
 T

R
A

E
G

T 
E

R
B

S
E
N

: 
Te

st
am

en
ts

ra
tg

eb
er

; 
S

C
H

E
C
K

-T
E
IL

: 
C

he
ck

lis
te

; 
S

A
G

A
R

IN
 L

A
C

H
-D

IS
TE

L:
 D

ig
it

al
er

 N
ac

hl
as

s;
 L

ös
un

g:
 G

eb
en

 m
it
 S

in
n

25 m a g a z i n  3  |  2 0 2 0

Viel Spaß
beim Rätseln und Entdecken der Website! 
(Die Auflösung finden Sie am Seitenrand.)

AKTIONEN & KOOPERATIONEN 

Seit kurzem erscheint unsere Vererben-Webseite im neuen Gewand.  
Dort finden Sie jetzt noch mehr Tipps und hilfreiche Dokumente  
rund um die Themen Nachlass und Testament. Um Sie neugierig  
zu machen und zum Erkunden der Webseite einzuladen, haben wir  
uns ein Rätsel für Sie ausgedacht. Welche Wörter stecken hinter  
den fünf fantasievollen Wortkreationen? Besuchen Sie für die  
Lösung unsere Webseite www.welthungerhilfe.de/vererben und  
entwirren Sie den Wortsalat. 

Die Lösung lautet:

1 4 5 6 7 82
E

3
B

9 10 1211
N

Dieses Rätsel wurde entwickelt von Katharina Brosch. 
Sie ist im Bereich „Stiften und Vererben“ für die  
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.



„Die Unbeschwertheit ist weg“, sagt Josef Frei. „Wenn man 
das erlebt hat, was ich erlebt habe, ist es schwierig, nachher 
wieder einfach zu denken: Wie schön, die Vöglein pfeifen und 
die Sonne scheint. Ich blase kein Trübsal, aber das kann ich 
nicht mehr.“ Der 54-jährige Schweizer ist Sicherheitsberater der 
Welt hungerhilfe – und mit ihm als Interviewgast startet die  erste 
Folge des Podcasts „Welthungerhilfe direkt“. 

Das neue Audio-Format geht hinter die Kulissen unserer 
Organisation, bietet tiefe Einblicke und neue Perspektiven.  
45 Minuten dauert der Pilot mit Josef Frei, der seit August ab-
rufbar und zu hören ist. 45 Minuten, die sich richtig lohnen: Im 
Gespräch mit Welthungerhilfe-Kollegin Lena Binder berichtet 
der ehemalige Offizier der Schweizer Armee und Mitglied der 
UN-Friedensmission von seinen beruflichen und persönlichen 
Erlebnissen. Mal sachlich, mal emotional. 

 „Angst hatte ich nie, ich hab einfach im-
mer funktioniert. Und die Kolleg*innen rund 

um mich herum auch. Wir sind in ganz 
Syrien Patrouille gefahren. Jeden Tag 
mussten wir damit rechnen, dass einer 
von uns umkommt, jeden einzelnen Tag. 

Das geht ins Ohr: 
„Welthungerhilfe direkt“

AKTIONEN & KOOPERATIONEN 

Was treibt die Menschen an, die für die Welthunger-
hilfe arbeiten? Wie gehen sie mit Krisen um, die 
aussichtslos erscheinen? Und wie gelingt es ihnen 
trotzdem, Perspektiven zu eröffnen? Die  Projekte 
der Welthungerhilfe sind so facettenreich wie  
die Menschen, die hier arbeiten. Lernen Sie sie 
kennen: mit dem neuen Podcast „Welthungerhilfe 
direkt“. Spannende Gäste sprechen über Erfolge, 
Fehlschläge oder ganz Persönliches.  

 Was Sie schon immer über die Menschen im Team der  
Welthungerhilfe wissen wollten, hören Sie im neuen Podcast.
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Das verändert den Blick aufs Leben“, erzählt Josef Frei von sei-
nem Einsatz zur Friedenssicherung. Als er dann vor sieben Jah-
ren zur Welthungerhilfe kam, fügte sich etwas für ihn: „Ich 
wollte, dass andere von meinen Erfahrungen profitieren. Ich 
habe Überfälle, Beschuss, Gefahr und Druck selbst erlebt. Wenn 
man nur aus Büchern lernt, ist es nicht so authentisch, als wenn 
ich es erzähle. Darauf bin ich nicht stolz, sondern es ist einfach 
wichtig.“

Muss denn dieses Bewusstsein für Sicherheit, das Josef 
Frei vermittelt, wirklich sein? Für Menschen und Organisatio-
nen, die doch Gutes tun und helfen wollen? Ja, muss es, denn 
die Welthungerhilfe ist in Krisengebieten tätig, wo das Leid der 
Menschen groß und die Situation unübersichtlich sind. Dort ist 
es oft auch für Hilfsorganisationen lebensgefährlich. 

Wie sieht der Schutz für die Welthungerhilfe-Teams aus? 
„Wir haben standardisierte Abläufe, die ich mit den Kolleg*innen 
im jeweiligen Land immer wieder durchgehe und überprüfe“, 
erklärt Josef Frei. „Je besser du sie kennst, desto mehr werden 
sie zum Automatismus. Im Ernstfall hast du so den Kopf freier, 
um dich auf das richtige Verhalten zu fokussieren, denn das 
kleinste Detail könnte zum Verhängnis werden.“

Genau das hat Frei bei einem Einsatz für die Welthun-
gerhilfe in der Zentralafrikanischen Republik erlebt. Plötzlich 
war das Auto, in dem er saß, von hunderten bewaffneten Män-
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nern umringt. Sein besonnenes Verhalten verhinderte, dass 
Schlimmes passierte. Ausführlich berichtet er darüber im Pod-
cast. Ob auch ein bisschen Nervenkitzel dahinterstecke, warum 
er seinen Job ausübe, fragt ihn Lena Binder. „Nein, im Gegen-
teil“, antwortet Josef Frei vehement und betont: „Rambos kön-
nen wir bei unserer Arbeit nicht gebrauchen.“ Diese gefährdeten 
sich selbst und andere zugleich. Zur Situation des Überfalls merkt 
er noch an, dass er in gewisser Weise Verständnis für die An-
greifer hat. „Viele von denen sind keine Kriminelle, sondern 
ganz normale Leute, die einfach gar nichts haben. Gerade wir 
sehen doch, wie sie leben.“

Und was findet er hart an seinem Job? „Dass wir nicht 
allen Menschen helfen können“, sagt Josef Frei und berichtet 
von der Stadt Bentiu im Südsudan. Dort erhalten rund dreihun-
derttausend Menschen jeden Monat Lebensmittel und andere 
notwendige Güter: „Ohne diese Hilfen würden die Menschen 
wahrscheinlich früher oder später nicht überleben. Wenigstens 
die, die unsere Hilfe bekommen, haben ein bisschen ein besseres 

Leben. Das sollte uns eigentlich 
stolz und glücklich machen. Aber 
es fällt schwer auszublenden, dass hun-
derttausende andere wahrscheinlich nie von 
dieser Hilfe profitieren werden.“

Der Südsudan liegt Josef Frei besonders am 
Herzen: „Die Menschen dort haben von Kind auf bis zum 
Tod ein schweres Leben: ein bewaffneter Konflikt, das ganze 
Jahr ist es brütend heiß, es gibt Malaria und nichts zu essen. Ich 
selbst bin den ganzen Tag hungrig, wenn ich dort bin. Das geht 
den Leuten natürlich auch so, aber sie müssen dabei noch hart 
arbeiten. Ich habe großen Respekt davor, was sie jeden Tag 
 aushalten. Wir können von diesen Menschen lernen, die einen 
permanenten Verzicht leben müssen und doch solch eine Moti-
vation und einen Lebenswillen haben. Wenn wir hier nur ein 
bisschen verzichten müssen, wie gerade in der Corona-Krise, 
dann stürzt gleich die Welt zusammen.“

Dieser Podcast mit Josef Frei ist erst der Anfang. Inzwi-
schen erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge von „Welt-
hungerhilfe direkt“, mit interessanten Gästen und hörenswer-
ten Innen- und Außenansichten auf die Arbeit der Welthun-
gerhilfe. Abonnieren kann man den Podcast auf Spotify, iTu-
nes, Deezer und anderen Plattformen: So wird kein Blick 
hinter die Kulissen verpasst. Und natürlich sind alle Ausgaben 
auch auf www.welthungerhilfe.de/podcast kostenfrei abrufbar. 
Wir treffen uns dort!

AKTIONEN & KOOPERATIONEN 

Sie möchten mehr über  
„Welthungerhilfe direkt“ erfahren: 

Lena Binder

Vorstandsreferentin und Moderatorin 
des Podcasts
Tel. 0228 2288-610
podcast@welthungerhilfe.de

Jeden Tag mussten wir  
damit rechnen, dass  
einer von uns umkommt,  
jeden einzelnen Tag.  
Das verändert den Blick  
aufs Leben. 

 Sicherheitsberater Josef Frei ist der erste Interviewpartner 
von Moderatorin Lena Binder. 
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tet, separate Toiletten und Waschräume für Mädchen an Schu-
len einzurichten, Aufklärung zu bieten und Hygieneprodukte 
zur Verfügung zu stellen, beteiligte sich. Auf Instagram boten 
Videos viel Information, und im Stream4Water des Welthunger-
hilfe-Partners Viva con Agua sprach Schauspielerin Gesine Cu-
krowski live mit Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Anika Malkus 
in Uganda über das EVA-Projekt, in dessen Rahmen sie die Ver-
teilung von Menstruationstassen unterstützt. 

Im Video der Kampagne #ItsTime4Action brachten Frau-
en und Mädchen verschiedener Nationalitäten und Menschen 
aus allen Teilen der Gesellschaft ihre Forderungen auf den Punkt: 
„Wir wünschen uns eine Welt, in der es kein Mädchen und kei-
ne Frau mehr gibt, die aufgrund ihrer Menstruation Nachteile 
erleiden muss, in der offen über das Thema gesprochen wird, 
Menstruation kein gesundheitliches Risiko mehr darstellt, son-
dern hygienische Menstruationsprodukte für alle zugänglich 
und erschwinglich sind.“ Jedes Jahr wird die Resonanz auf den 
Menstrual Hygiene Day größer, allein diesmal wurden weltweit 
411 Millionen Menschen erreicht. Medien, soziale Netzwerke 
und Prominente tragen das Thema in 
die Öffentlichkeit und erhöhen 
den Druck, dass die wichtigen 
Forderungen tatsächlich er-
füllt werden.

Es ist Zeit zu handeln! 
Über eines wird während der Corona-Krise nicht 
gesprochen: ihre Auswirkungen auf das Thema 
Menstruation. Umso stärker machte darauf der 
Menstrual Hygiene Day am 28. Mai aufmerksam, 
der diesmal mit großer weltweiter Resonanz online 
stattfand. Auch die Welthungerhilfe unterstützte als 
Partnerin des Initiators WASH United diesen globa-
len  Aktionstag. 

Menstruation in Zeiten von Corona, das bedeutet weltweit 
für Millionen Frauen und Mädchen ein zusätzliches beträchtli-
ches Problem. Viele können sich schon zu „normalen“ Zeiten 
weder Tampons noch Binden leisten und sind zum Beispiel auf 
die kostenlose Verteilung an Schulen angewiesen. Doch diese 
sind während der Lockdowns geschlossen. Wo infolge der Krise 
das Einkommen wegfällt, bleibt erst recht kein Geld für Hygie-
neprodukte, deren Preise zudem noch durch Lieferengpässe in 
die Höhe schnellen. In beengten Wohnverhältnisse, oft ohne 
angemessene Sanitärversorgung, ist es für Frauen und Mädchen 
gerade jetzt noch einmal schwerer, mit ihrer Menstruation dis-
kret und würdig umzugehen. 

Diese und viele weitere Probleme, denen Betroffene aus-
gesetzt sind, thematisierte der Menstrual Hygiene Day. Auch die 
Welthungerhilfe, die ihre Projekte immer stärker darauf ausrich-

 Gesine  Cukrowski 
trägt eines der Arm-
bänder, die mit  
Anzahl und Farbe der 
Perlen als Symbol für 
Menstruation und den 
Aktionstag stehen.  

 Im Unterricht über 
Menstruationshygiene 
lernen Mädchen  
in Nepal, Binden zu  
nähen.
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Hallo zusammen,

ich arbeite im Südsudan – und hier ist die die Lage 
leider auch ohne die aktuelle Pandemie schon katastro-
phal. Mehr als die Hälfte der Südsudanes*innen kann 
sich ohne Hilfe nicht mehr ausreichend ernähren, dar-
unter fast vier Millionen Kinder. Darüber sind wir sehr 
besorgt, denn die Gefahr, dass ein mangelernährtes Kind 
an Covid-19 erkrankt, ist neunmal höher als bei einem 
gesunden Kind. Unter geschwächten Menschen wird die 
Pandemie zudem erst recht zur tödlichen Gefahr.

Ein Drittel der Gesundheitsstationen wurde hier wäh-
rend des Bürgerkrieges zerstört, der Zustand in den 
verbliebenen Stationen ist desolat. Ärzt*innen und 
Krankenpfleger*innen erhalten nur selten Lohn für ihre 
Arbeit, und wenn, ist er zu gering, um mit den hohen 

Preisen mitzuhalten. Zu allem Überfluss steht jetzt auch 
noch die magere Zeit zwischen den  Ernten bevor. Dann 
steigen die Preise ohnehin rapide und durch Liefereng-
pässe und erhöhte Transportkosten durch Covid-19 noch 
einmal mehr – das Geld in den armen Haushalten wird 
knapp, viele haben gar kein  Einkommen mehr.

Zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich mich nach 
reiflicher Überlegung dazu entschieden, nicht nach 
Deutschland auszureisen. Mir war das  Risiko zu hoch, 
längere Zeit nicht hierher zurückkehren zu können. Denn 
wir müssen weitermachen! Es gibt so viel zu tun. Auch 
wenn die Bedingungen für unsere  Arbeit immer schwieri-
ger werden. Jede Menschenansammlung ist eine Gefahr, 
deshalb verteilen wir jetzt Doppelrationen von dringend 
benötigten Grundnahrungsmitteln an Familien in Not. 

Jahrelanger Bürgerkrieg, Überschwemmungen und Dür-
ren, dazu droht neben Corona eine Heuschreckenplage 
– wieviel müssen die Menschen im Südsudan eigentlich 
noch aushalten? Wir kämpfen jeden Tag mit den großen 
und kleinen Herausforderungen. Aber das ist absolut 
notwendig. Denn staatliche Hilfe, wie sie in Europa oder 
anderen Teilen der Welt üblich ist, gibt es hier nicht. 
Also kämpfen wir weiter!

SüdsudanPost aus

Carolin Schmidt ist 
Programmkoordinatorin 
und arbeitet im Büro 
der Welthungerhilfe 
in der südsudanesischen 
Hauptstadt Juba. 
Mit „Post aus…“ 
starten wir eine neue 
Reihe im „magazin“. 

POST AUS ...
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#ZeroHungerRun   So schwer es fiel, 
musste doch der beliebte Bonner Charity-
Lauf in diesem Jahr abgesagt werden. Was 
dann aber 3.446 Läufer*innen im virtuellen 
Format auf die Beine stellten, war einfach 
fantastisch. Bundesweit und in vielen ande-
ren Ländern, unter anderem in Frankreich 
und Malawi, ging es für alle einzeln ganz 
real an den Start, um 30 oder 60 Minuten 
zu laufen oder die Strecke auf andere Weise 
sportlich zurückzulegen. Alle persönlichen 
Leistungen wurden mit einer Spende virtuell 
zusammengetragen. Insgesamt ergab das 
20.633 zurückgelegte Kilometer und fast 
70.000 Euro Spenden für Menschen, deren 
Lebensgrundlagen weltweit durch Corona 
bedroht sind. Mit dabei: Athletik-Coach Arne 
Greskowiak, die Schauspielerinnen Nina 
Ensmann und Liz Baffoe und Moderator  
Florian Ambrosius.

Fachjournal „Welternährung“   Bis 2017 gab es 
die „Welternährung“ in gedruckter Form. Nun erscheint 
sie als Online-Journal - mit aktuellen Berichten zu Trends 
in der Entwicklungspolitik, zu Armutsbekämpfung, Kri-
sen und Menschenrechten. Mit finanzieller Unterstützung 
des Bundeslandwirtschaftsministeriums bietet das Jour-
nal Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis Raum für 
Analysen und Kommentare. Einfach mal hineinlesen und 
informieren unter welthungerhilfe.de/welternaehrung.
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PANORAMA

Virtuell verschenken   In diesem Jahr ist vieles anders, und im 
Zuge der Auswirkungen der Corona-Krise fällt da auch manches Ja-Wort 
eher im kleinen Kreis. Trotzdem möchten Verwandte oder Freund*innen 
das Brautpaar mit einem Geschenk beglückwünschen. Ein guter Anlass, 
eine Online-Spendenaktion zu starten, denn diese ermöglicht es allen, 
sich zu beteiligen und gemeinsam für ein Wunschprojekt zu spenden. 
Unter welthungerhilfe.de/spendenaktion erfahren Sie, wie es funktioniert. 
Ihr ganz besonderer Tag kann so weltweit Freude weitertragen.  
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Jahresbericht 2019  Hohe Hungerzahlen, der  
anhaltende Bürgerkrieg in Syrien, Naturkatastrophen wie 
die Zyklone Idai und Kenneth: 2019 war unsere Arbeit 
schwieriger denn je. Dennoch konnten wir dank unserer 
Unterstützer*innen und der Zuwendung institutioneller  
Geber allein im letzten Jahr 10,5 Millionen Menschen in 
36 Ländern unterstützen. Erfahren Sie im Bericht,  
wie wir die uns anvertrauten Gelder eingesetzt haben: 
www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/transparenz-qualitaet/
jahresbericht.

1Planet4All  Tag für Tag arbeitet die Welthungerhilfe 
mit Menschen, die den Klimawandel ganz unmittelbar 
 spüren. Ihre Ernten bleiben aufgrund von Dürren aus, 
 Futter und Trinkwasser für Nutztiere fehlen. Wichtiger denn 
je ist der Klimaschutz. Als deutscher Zweig der internatio-
nalen Kampagne 1Planet4All, die in elf weiteren europäi-
schen Ländern stattfindet, will die Welthungerhilfe deshalb 
vor allem junge Menschen als die Entscheider*innen  
von morgen für ein Engagement gewinnen.  
Unterstützt von der Europäischen Union ist  
dazu eine große Bandbreite an  Aktivitäten  
geplant, beispielsweise ein Escape Game,  
eine Wanderausstellung und Klima-Work- 
shops. Informationen finden Sie unter  
www.welthungerhilfe.de/1planet4all. 
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Wir fragen Sie!
In dieser Ausgabe des „magazins“ 
 haben wir eine große Bitte. Beiliegend 
finden Sie einen Fragebogen an Sie  
als unsere Leser*innen. Darin möchten 
wir gerne erfahren, wie wir das Heft 
noch besser im Sinne Ihrer Interessen 
und Wünsche gestalten können. Ihre Be-
teiligung ist uns wichtig, und wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie mitmachen. 
Das geht auch online: www.welthunger-
hilfe.de/aktuelles/spendermagazin.  
Wir bedanken uns herzlich! 
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