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Ich habe selber schon einige Länder besucht, in denen
Menschen hungern müssen. Es ist unvorstellbar, was
man dort sieht – und die Situation spitzt sich immer
weiter zu. Die Frage ist, wo fängt man da an zu helfen?
Aber wichtig ist allein, dass man überhaupt
einen Anfang wagt.
Klaus Augenthaler,
ehemaliger Trainer und Fußballweltmeister
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EDITO RIA L | INH A LT

Liebe Leser*innen,
wir freuen uns sehr, dass der Friedensnobelpreis in diesem
Jahr an das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen ging (s. S. 30). In der Begründung hieß es,
das WFP spiele eine entscheidende Rolle dabei, Ernährungssicherheit zu einem Werkzeug des Friedens zu machen. Diese Auszeichnung ist auch für uns ein Ansporn,
weiter alles dafür zu tun, dass kein Mensch mehr hungern
muss, und den betroffenen Menschen eine Stimme zu
geben. Wie wichtig das gerade jetzt ist, zeigt der aktuelle Welthunger-Index: Die Auswirkungen der COVID19-Pandemie werden die Ernährungsunsicherheit von
Millionen Menschen zusätzlich verschärfen. Prognosen
sehen voraus, dass die wirtschaftlichen Folgen allein in
diesem Jahr bei weiteren 80 Millionen Menschen zu Unterernährung führen könnten.
Vor diesem Hintergrund sind deshalb Projekte, die es
Menschen ermöglichen, eigenständig in einer starken
Gemeinschaft zu wirtschaften, umso wichtiger. Lesen Sie
in dieser Ausgabe, wie das von der Welthungerhilfe unterstützte Agricultural Business Center in Simbabwe
landwirtschaftliches und kaufmännisches Wissen vor
allem an junge Menschen vermittelt, Zugang zu Maschinen und Krediten ermöglicht und die Abnahme eines
Teils der Ernte zu fairen Preisen garantiert (s. S. 12). Oder
lesen Sie über die Inderin Jillo Bai, die mit anderen Frauen Nutzgärten angelegt hat. Wenn dort mehr wächst, als
die Familien selbst verbrauchen, trägt der Verkauf von
Überschüssen zum eigenen Einkommen und zugleich zur
Entwicklung der Wirtschaftskraft eines Dorfes bei.
Eine starke Gemeinschaft – die haben wir auch in diesem
Jahr wieder während der „Woche der Welthungerhilfe“
erlebt. So viele Menschen haben uns unterstützt, uns ihre
Zeit geschenkt und Spenden gesammelt (s. S. 24). Es ist
großartig, wie Sie uns trotz der für alle schwierigen
Corona-Situation weiterhin zur Seite stehen. Vielen Dank!
Herzlichst, Ihr
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Gemeinsam
über die Familie
entscheiden
Von Maya Jean-Jacques

In der demokratischen Republik Kongo führen wie in vielen
anderen Ländern Schwangerschaften in jungem Alter und in kurzen
Abständen sowie ein Mangel an Informationen über Familienplanung
zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für Mütter und Kinder
– und für die wirtschaftliche Lage und Ernährungssituation der gesamten Familie.
Familienplanung und eine gesunde und ausreichende Ernährung
sind eng miteinander verbunden, erfuhren auch die Teilnehmerinnen
eines Welthungerhilfe-Projektes in der kongolesischen Region Masisi.
Doch als Ernährungsexpertin Charlotte Ntagulwanguma mit Frauen
aus verschiedenen Dörfern über diese Themen sprach, berichteten sie,
dass Entscheidungen die Familie betreffend oft nicht in ihrer Hand
lägen. Also organisierte Charlotte Ntagulwanguma begleitend Kurse
für Ehemänner, Väter, Brüder und Onkel der Projektteilnehmerinnen,
um sie für das Thema zu sensibilisieren. Mit großem Erfolg.
Charlotte Ntagulwanguma: „Vielen der Teilnehmer war nicht
bewusst, welche weitreichende Wirkung von Familienplanung ausgeht.
Je weniger eine Frau durch viele Geburten belastet ist, umso stärker
kann sie sich für den Lebensunterhalt der Familie einbringen. Und
umso größere Chancen bestehen, dass ihre Kinder gesund aufwachsen
und ihre Potenziale entfalten können. Dass es aber umso schwieriger
wird, sie alle zu ernähren und ihnen Bildung zu ermöglichen, je mehr
Kinder in einem Haushalt geboren werden.“
Ein Teilnehmer, der im Gesundheitsbereich seiner Gemeinde
tätig ist, kündigte an: „Ich werde vor allem junge Menschen für das
Thema sensibilisieren. Also frühe Ehen und frühe Schwangerschaften
zu vermeiden, Geburten zu planen, um zu verhindern, dass Frauen und
Kinder vermeidbaren Komplikationen ausgesetzt werden.“ Bewusstseinsarbeit und Aufklärung sind in vielen Projekten der Welthungerhilfe Bestandteil von Gesundheits- und Ernährungsschulungen. Charlotte Ntagulwanguma ist überzeugt: „Frauen in unseren Gemeinschaften werden oft an den Rand gedrängt, so dass es ihnen sehr hilft, wenn
ihre Ehemänner, Brüder oder Väter offen von den Problemen erfahren,
mit denen sie konfrontiert sind.“
Weitere Informationen:
www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/klima-ressourcen/
entwicklung-der-weltbevoelkerung/

Maya Jean-Jacques war bis Juli Teil unseres Teams in der
Demokratischen Republik Kongo und ist jetzt Projektkoordinatorin
für die Welthungerhilfe in der Zentralafrikanischen Republik.

A K T UEL L : D EM O KR ATIS CHE REPUBLIK
RUBRIK-T
KOHEM
N G OA
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„Es ist wichtig, die Dinge
beim Namen zu nennen“
Als ihre Schule im ugandischen Karamoja aufgrund der Corona-Krise g eschlossen
wurde, waren 24 der Schülerinnen tief besorgt. Die Mädchen vom Stamm der
Pokot sollten wie alle anderen Schüler*innen zurück in ihre Dörfer geschickt werden.
Dort aber wird in gewissem Umfang Genitalverstümmelung praktiziert, auch Zwangsheirat ist nicht unüblich. Die Welthungerhilfe ermöglichte den Mädchen,
bis heute in der Schule zu bleiben. Mit Projektleiter Dirk Ullerich sprach
Magazin-Redakteurin Stefanie Koop über die Hintergründe. Der erfahrene Entwicklungsexperte arbeitet schon lange in Karamoja, was ihm
tiefe Einblicke in das gewährt, was die Menschen dort bewegt.

Dirk Ullerich ist
in Karamoja regelmäßig
selbst in den Projekten
vor Ort. (Das Foto entstand vor Corona.)
Hilfsgüter bedeu
teten für die Mädchen,
dass sie in der sicheren
Schule bleiben dürfen.

Wie wurdet ihr auf die Mädchen aufmerksam?
Seit Jahren ist die Welthungerhilfe in Karamoja im Bereich Wasser, Sanitär und Hygiene tätig. Dazu gehört auch die Hygiene
während der Menstruation. In Sekundarschulen unseres Projektgebietes haben wir Menstruationstassen für alle Mädchen bereitgestellt, die diese Methode anwenden wollen. Auch Unterrichtung über reproduktive Gesundheit ist fester Bestandteil des
Programms. Bei unserer Arbeit wurden wir auf die Mädchen an
der Kalas-Schule aufmerksam gemacht, in der wir bislang nicht
tätig waren. Wir stellen nun Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs für sie zur Verfügung.

Warum setzten diese Mädchen alles daran,
weiter in der Schule bleiben zu dürfen?
Familienzusammenhalt ist bei den Kleinbauern- und Hirtenstämmen in Ostafrika sehr stark. Es gelten die Entscheidungen des
Haushaltsvorstands, in aller Regel der Vater. Wenn sich wie in
diesem Fall minderjährige Mädchen von 12 bis 14 Jahren dage-
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gen auflehnen, ist das eine große Ausnahme. Das Leben dieser
Stämme ist immer noch stark von Traditionen geprägt. Viele
davon sind gut, doch manche verstoßen heute nicht nur gegen
unsere Moralvorstellungen, sondern ebenso gegen Recht und
Gesetz auch in Uganda. Dazu gehören weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation – FGM) und die Zwangsverheiratung minderjähriger Mädchen. Dies ist es, was diese
Mädchen bei ihrer Rückkehr nach Hause fürchteten.

In welchem Umfang gibt es FGM noch?
Nach unserer Kenntnis kommt FGM in Uganda nur noch bei den
Stämmen der Sebei und den Pokot vor. Die Sebei leben an der
Grenze zu Kenia, die Pokot leben auf beiden Seiten der ugandisch-kenianischen Grenze. In Kenia wird FGM stärker geduldet
und auch von weiteren Stämmen praktiziert. Deshalb werden
Mädchen häufig von Uganda nach Kenia geschickt, um dort
FGM vornehmen zu lassen.

AKTUELL: UGANDA

Woher kommt diese Praxis und
wie wird sie begründet?
FGM gibt es leider noch in vielen Ländern Afrikas. Es ist bei einzelnen Stämmen ein jahrhundertealter Brauch. Den Mädchen wird
erzählt, nur wenn die als schmutzig bezeichnete Klitoris entfernt
sei, würden sie vollwertige Frauen und gute Ehefrauen. Auch
würden sie durch die Operation später beim Gebären weniger
Schmerzen haben. Tatsächlich entrichtet ein Mann für eine beschnittene Frau auch einen höheren Brautpreis. Es spielt wohl die
Angst vor der weiblichen Sexualität eine Rolle, ebenso der Wunsch
nach Unterordnung und Gehorsam der Frau. Und es gibt den
Glauben, beschnittene Frauen würden nicht fremdgehen.

Wenn das Mädchen zur Schule geht,
kann sie weniger für ihre Eltern
und Geschwister arbeiten und sie wird
selbstbewusster. Mädchen haben es
deshalb meist nicht leicht, ihren Eltern
die Genehmigung zum Schulbesuch
abzutrotzen.

Die Mädchen freuen
sich über Lebensmittel
und Hygieneartikel.
Das hilft die Corona-Zeit
zu überbrücken und
nimmt die Angst, nach
Hause zurückkehren zu
müssen.

Was sind die Folgen des
Eingriffs der Beschneidung?
Bei den Pokot wird FGM ohne Betäubung und ohne hygienische
Maßnahmen durchgeführt. Die medizinischen Folgen können
langwierige Blutungen, Vereiterungen, Verwachsungen sein, bis
hin zur Unfruchtbarkeit. Genauso schlimm sind die psychischen
Langzeitfolgen, Trauma und Depressionen.

Warum gab es Widerstand von Mädchen
nur an dieser Schule?
Es ist eine der wenigen Grundschulen mit Internat, die Kinder
kommen nur in den Ferien nach Hause. So sind die Mädchen
dem Druck der Familie weniger ausgesetzt und werden selbständiger. Grundsätzlich ist das Elternhaus für die Entwicklung der
kindlichen Persönlichkeit sehr wichtig. Ein Internat kann gerechtfertigt sein, wenn die Eltern einen Teil des Jahres mit ihren
Herden umherziehen oder junge Mädchen in einem Umfeld leben, das ihrer Entwicklung schadet. Solch eine Situation liegt
an der Kalas-Schule vor.

Die Mädchen sagten, sie fürchteten sich
auch vor Zwangsverheiratung. Auch dies ist
gesetzlich verboten. Warum diese Furcht?
Üblich ist hier die traditionelle Heirat nach Stammesritus, die
nach Verhandlung zwischen den Familien durch Übergabe des
Brautpreises in Form von Rindern, Schafen und Ziegen an den
Vater des Mädchens besiegelt wird. Durch schwere Dürren und
Viehkrankheiten in der Region hat die Zahl der Tiere stark abgenommen, das Aufbringen des Brautpreises wird immer schwieriger. Wenn also einer der wohlhabenden Stammesältesten dem
Vater eines Mädchens ein hohes Angebot macht, ist es für ihn
schwer zu widerstehen. Ein solcher Mann kauft sich also ein
minderjähriges Mädchen und ist oft selbst zwei Generationen
älter. Eine ebenfalls verbotene Praxis ist die „Ehe durch Vergewaltigung“. Ein junger Mann und seine Freunde entführen ein
Mädchen, zum Beispiel beim Wasserholen oder Holzsammeln.

Der Mann vergewaltigt das Mädchen, hält es einige Wochen
lang versteckt, geht dann zu ihrem Vater und bietet zur Vergebung einen Brautpreis. Dem Vater bleibt nur, dies zu akzeptieren.
Ginge er zur Polizei, wäre seine Tochter in der Gemeinschaft
bloßgestellt. Diese Praktiken werden bestraft, aber wo kein Kläger, auch kein Richter.

Wie sehen die Eltern den Schulbesuch
ihrer Töchter?
Traditionell sieht insbesondere der Vater den Wert seiner Töchter in ihrer Arbeitskraft für seinen Haushalt und in ihrem späteren Brautpreis. Wenn das Mädchen zur Schule geht, kann sie
weniger für ihre Eltern und Geschwister arbeiten und sie wird
selbstbewusster. Mädchen haben es deshalb meist nicht leicht,
ihren Eltern die Genehmigung zum Schulbesuch abzutrotzen.
Der Staat führt Kampagnen wie „Alle Mädchen zur Schule“
durch. Das hilft, aber viele Mädchen verlassen die Schule trotzdem schon nach wenigen Monaten.
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Von der Polizei wurden zu den 24 Mädchen,
die nicht zu ihren Eltern zurückkehren wollten,
vier weitere Mädchen in die Schule gebracht,
die beim Versuch, sich in Kenia freiwillig
FGM zu unterziehen, aufgegriffen wurden.
Wie kommen die Mädchen miteinander aus?
Natürlich führt dies zu Spannungen und zu gegenseitigen Vorwürfen zwischen den Mädchen. Unsere Haltung zu FGM ist
eindeutig. Trotzdem ist es wichtig, auch diese vier Mädchen
nicht ins Abseits zu stellen, sondern das Thema mit ihnen zu
besprechen. Die Situation ist schwierig, denn die Schule ist offiziell wegen COVID-19 geschlossen, nur die Schulleiterin und
ihre Stellvertreterin sind dort. Zu dem Problem der Verpflegung
der Mädchen kommt auch die Untätigkeit. Das verschärft die
Spannungen. Wir haben uns deshalb überlegt, die Mädchen
sinnvoll zu beschäftigen: mit Handarbeiten und der Herstellung
von traditionellem Glasperlenschmuck. Dabei arbeiten die Mädchen zusammen, das schafft eine Basis.

Spricht euer Projekt FGM im Rahmen der
Sexualaufklärung an?

Im Unterricht geht
es unter anderem um
Menstruationstassen,
aber auch um Fragen
zu Aufklärung und
Schwangerschaft.

Die Regierung fürchtet, ausländische Organisationen könnten
Jugendliche zu sexueller Freizügigkeit ermuntern, und erlaubt
es deshalb nur staatlichen Lehrer*innen Sexualkunde zu unterrichten. Diese gehen aber nicht konkret auf das Thema ein,
dabei ist es wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen. Die
Maxime „Schutz durch Nichtwissen“ dagegen ist fatal. Die hohe
Zahl ungewollter Schwangerschaften bei Schülerinnen und
damit der Abbruch ihrer Schulausbildung sind eine direkte Folge. Wir fassen das Thema weiter – als reproduktive Gesundheit.
Das Bildungsministerium stimmte zu, dass wir darüber in den
Schulen mit Mädchen, Jungen und auch Eltern sprechen. Wir
halten uns strikt an die Leitlinien des Ministeriums. Zum Glück
ist es uns erlaubt, alle Fragen der Schüler*innen zu beantworten, die oft sehr direkt sind, aber auch von großer Unkenntnis
zeugen. Unsere beiden Sozialarbeiterinnen im Projekt gehen
gut damit um. Wir ziehen immer eine Krankenschwester oder
Hebamme mit hinzu.

Wie geht es nun für die Mädchen der
Kalas-Schule weiter?
Mit der Unterstützung dieser Mädchen hat die Welthungerhilfe
ein Stück Verantwortung für sie übernommen. Man kann sie
nicht ein paar Monate lang unterstützen und dann alleinlassen.
Ziel muss es sein, die Versöhnung mit den Eltern zu erreichen,
aber auch die Eltern davon zu überzeugen, dass ihr Verhalten
nicht gut für ihre Töchter ist. Das ist nicht einfach, denn der
Gehorsam gegenüber den Eltern ist Pflicht, es geht auch um
Dinge wie Ehre und Stolz. Deshalb kann es nicht in jedem Fall
funktionieren. Das bedeutet für uns die Verpflichtung, die Mädchen weiter zu unterstützen, unter Umständen für Jahre. Dem
müssen wir uns stellen.

Zum Glück ist es uns erlaubt,
alle Fragen der Schüler*innen
zu beantworten, die oft
sehr direkt sind, aber auch von
großer Unkenntnis zeugen.

Die Unterstützung der Mädchen an der Kalas-Schule wird finanziell
durch die Initiative EVA ermöglicht, die die Schauspielerin
Gesine Cukrowski mit der Welthungerhilfe ins Leben gerufen hat.

magazin 4 | 2020

8

A K T UEL L : O STA F RIK A

Die schwerste Flut seit
Menschengedenken
Überschwemmte Dörfer, zerstörte Häuser, Straßen und Felder. Weite
Teile Ostafrikas wurden in den vergangenen Monaten von so heftigen
Regenfällen heimgesucht, dass allein in Äthiopien, im Sudan und
Südsudan über 2,5 Millionen Menschen von den Folgen betroffen sind.
Von Selamawit Tsegaye

Abida Makko und ihre Enkel haben die Flut
überlebt. Doch von ihrem Besitz ist nichts mehr
geblieben.
Decken, Kochgeschirr und Planen für eine
provisorische Unterkunft sind erste Hoffnungsschimmer nach der Katastrophe.

Abida Makko konnte nicht fassen, wie
schnell das Wasser auf ihr kleines Haus
traf und immer weiter stieg. Für die Äthiopierin, ihre Tochter und ihre Enkel gab
es kein Entkommen. Stundenlang hielten
die beiden Frauen die Kinder fest, um sie
vor dem Ertrinken zu bewahren, bis sie
endlich gerettet und zu einer Notunterkunft gebracht wurden. Dort harrten sie
in durchnässten Kleidern und ohne Essen
aus. „Wir haben nichts mehr, wohin wir
zurückkönnen. Das Haus ist zerstört, alle
Tiere sind ertrunken“, erzählt Abida Makko, als das Team von APDA, der lokalen
Partnerorganisation der Welthungerhilfe,
sie am nächsten Tag mit Lebensmitteln
versorgt.
Das Schicksal von Abida Makko
teilen hunderttausende Familien. „Es ist
die schwerste Flut seit Menschengedenken. In Äthiopien gibt es riesige Landstriche, wo niemand hinkommt. Uns erreichen Bilder aus der Afar-Region, die
hungernde Menschen zeigen. Sie haben
seit Wochen kein Essen und kein Trinkwasser mehr erhalten, in großer Zahl
sterben dort Kinder. Und ich fürchte, bald
werden noch mehr Regionen betroffen
sein“, berichtet Matthias Späth Ende September. Der Landesdirektor der Welthungerhilfe in Äthiopien ist besorgt. „Schon
die Heuschreckenplage hat in Ostafrika
für große Not gesorgt, hinzu kommt der
ständige Wechsel zwischen anhaltenden
Dürren und Überschwemmungen. Die
Zeit reicht nicht für Erholung, weder für
die Menschen noch die Landwirtschaft.
Auf Nahrungsmittelknappheit wird Inflation folgen, schon jetzt steigen die
Preise für Obst, Gemüse und Saatgut. Die

Fleischpreise hingegen sinken dramatisch, weil viele Tiere geschwächt sind
und geschlachtet oder wegen Futtermangels verkauft werden müssen. Das wird
die Kaufkraft der Familien noch mehr
schmälern. Daraus ergeben sich auch
Nebenwirkungen, zum Beispiel werden
jetzt Mädchen aus der Not heraus wieder
früh verheiratet, weil kein Geld für ihre
Bildung übrigbleibt.“
Zudem ist in Äthiopien wie auch
im Sudan das Malaria- und Cholerarisi-

ko enorm gestiegen, während gleichzeitig die zerstörte Infrastruktur sowie geltende Covid-19-Schutzmaßnahmen Hilfe erschweren. „Am dringendsten benötigen die Menschen nun sichere
Unterkünfte mit Moskitonetzen, Zugang
zu Sanitäranlagen und Hygieneprodukte.
Wir versorgen betroffene Familien mit
Trinkwasserkanistern, Seife und anderen
Hygieneartikeln sowie Schlafmatten,
Schutzplanen und Netzen“, berichtet
Matthias Späth.

Selamawit Tsegaye arbeitet im Team der Welthungerhilfe in Äthiopien.
Mehr über unserer Arbeit in Ostafrika finden Sie unter:
www.welthungerhilfe.de/ueberschwemmungen-in-afrika
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Der Doktor und
das liebe Vieh
Vor fünf Jahren wurde Biswajit Ruidas in einem
„Green College“ der Welthungerhilfe und ihrer
indischen Partnerorganisation zum Tiergesundheitshelfer ausgebildet. Wie es dazu kam,
und ob er in seinem Beruf Fuß fassen konnte,
wollte Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Disha
Uppal wissen. Im Interview erfuhr sie: Seither
hat er ungezählte Tierleben gerettet, verzweifelten Tierhalter*innen geholfen und seine Familie
aus der Armut geführt.
Von Disha Uppal

Als die Ziege, die er behandelt hatte, starb, konnte Biswajit
Ruidas tagelang nichts essen und fand keinen Schlaf. Hätte er
sie retten können? Warum hatte seine Medizin nicht geholfen?
Es musste wohl so sein, dass das Tier vor Schmerzen gestorben
war. Als er das nächste Mal einen Fall mit ähnlichen Symptomen behandelte, injizierte er zunächst ein Schmerzmittel. Die
Qualen ließen nach, das anschließend verabreichte Medikament
gegen die Krankheit wirkte, die Ziege wurde gesund – und Biswajit Ruidas konnte endlich wieder ruhig schlafen.

Dieser sorgsame Umgang mit seinen Patient*innen sei es,
erzählt Biswait Ruidas, der ihn zu einem der gefragtesten Tiermediziner der ganzen Region mache. Dass er alles gebe, um
helfen zu können, und auch für die Halter*innen der Tiere immer
einen Rat parat habe. „Die Leute sind zufrieden, wenn sie sehen,
wie ich arbeite, und möchten, dass ich ihre Herden behandele.
Manchmal bin ich so überlastet, dass ich sagen muss, dass ich
es einfach nicht schaffe, aber sie bestehen darauf und wollen
nicht zu jemand anderem gehen. Hören Sie, wie mein anderes
Handy klingelt? Kaum lege ich auf, klingelt es wieder. Manchmal behandele ich zwanzig Fälle an einem Tag. Ich kann doch
niemanden im Stich lassen.“

Ein besonderes Gespür für Tiere hatte der Sohn einer
Hirtenfamilie schon als Kind, das medizinische Wissen,
um sie auch heilen zu können, erwarb er erst vor fünf
Jahren. Auf einem Green College der Welthungerhilfe und der indischen Organisation Development
Research Communication and Services Centre.
Doch der Weg dahin war kein leichter: Biswajit Ruidas wuchs in einem kleinen Dorf
im Osten Indiens auf. Seine Zeit verbrachte er am liebsten mit den
Büffeln, von denen seine
Familie lebte. Ging es
einem der Tiere nicht
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Für die Ziege hält Biswajit
Ruidas eine schützende Impfung bereit, für ihren Besitzer
dazu Tipps, wie seine Tiere
gesund bleiben.

Gleich sechs Dörfer
versorgt der Tiergesundheitshelfer, und die
Familien können auf
ihn zählen.

gut, mischte er mit viel Hingabe und wenig
Biswajit Ruidas wuchs in einem kleinen
Ahnung Heilmittel aus lokalen Kräutern.
Dorf im Osten Indiens auf. Seine Zeit
Manchmal wirkten sie, manchmal nicht.
verbrachte er am liebsten mit den Büffeln,
Mussten die Tiere weiter leiden, litt Biswajit
von denen seine Familie lebte.
Ruidas mit ihnen. Niemals hätte er sich vorstellen können, seine Leidenschaft einmal zu
seinem Beruf zu machen. Die Schule hatte er
zwar abgeschlossen, aber an studieren war nicht zu denken:
Wie auch Biswajit Ruidas. Früher verdiente er als Feld„Wir waren arm, also arbeitete ich als Tagelöhner auf dem Feld arbeiter und Nachhilfelehrer umgerechnet rund 45 Euro pro
und gab den Kindern im Dorf Nachhilfe. Mein Vater kritisierte Monat, heute sind es bis zu 570 Euro pro Monat. Ein gutes Einmich dafür, dass ich nicht genug verdiene. Aber wie sollte ich, kommen, mit dem der Tiermediziner für seine Familie sorgen
ich konnte doch nichts anderes. Eines Tages kam mein Schwa- kann: „Meine Tochter ist sehr klug, ich wünsche mir, dass sie
ger mit einem Informationsblatt über das Green College in der eine gute Ausbildung erhält und vielleicht selbst später Ärztin
Nachbarstadt. Ich las, dass man sich in nur sechs Monaten zum wird.“ Viel Zeit für die Familie bleibt dem 38-Jährigen jedoch
Tiergesundheitshelfer ausbilden lassen kann. Ich wusste gleich: nicht. Von fünf Uhr morgens bis in die Nacht ist er für seine
Das will ich machen!“
Patient*innen im Einsatz, egal, ob für Büffel, Kuh, Ziege, Schaf,
Wenig später saß er zusammen mit anderen Männern und Ente oder Huhn. Er versorgt Wunden, impft, verabreicht MediFrauen zum ersten Mal im Hörsaal. Mittlerweile ist das mehr als kamente und hilft bei komplizierten Geburten. Ein Praktikum
fünf Jahre her. Doch der Vater einer heute zehnjährigen Tochter bei einer Veterinärin, die am Green College zu seinen Ausbildeerinnert sich noch an alles: „Ich glaube, ich habe keine einzige rinnen gehörte, hat sein Wissen noch einmal vertieft.
Sekunde verpasst. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass
Mittlerweile vertrauen auch die studierten Tierärzt*innen
dies die einzige Chance sein wird, mein Leben und das meiner in der Region ihrem Kollegen vom Green College und überFamilie zu verändern.“
weisen immer häufiger Fälle, wenn sie selbst überlastet sind.
Biswajit Ruidas ist ein geachteter Mann – ab und an wird er
Die von der Welthungerhilfe geförderten und der indi- eingeladen, im Green College über seine Erfahrungen zu beschen Partnerorganisation betriebenen Green Colleges bieten richten, und oft nennt man ihn mit einer Mischung aus Respekt
in ländlichen Regionen eine Ausbildung in Berufen wie nach- und Dankbarkeit „Doktor“. Doch der zielstrebige Familienvater
haltiger Wald-, Fischerei- und Landwirtschaft oder Solartech- leistet noch mehr, unterstützt bei Impfkampagnen der Regienik an. Dabei wird traditionelles Wissen mit modernen Er- rung und spezialisiert sich weiter. Davon profitieren in Westkenntnissen kombiniert, Theorie und Praxis ergänzen sich. bengalen die Bauernfamilien, seine eigene Familie – und vor
Über 36.000 Frauen und Männer haben die Green Colleges allem die Tiere.
bereits absolviert. Die meisten von ihnen wurden erfolgreiche
Kleinunternehmer*innen und konnten ihr Einkommen deutlich
Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Disha Uppal sprach
mit Biswajit Ruidas im Juni 2020.
steigern.
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Unternehmen
Landwirtschaft:
Mit Bildung
Neues wagen
Eine eigene Hühnerzucht
 edeutet eine gute Lebensgrund
b
lage. Und setzt voraus, sich Wissen
über die Tiere, ihre gesunde
Haltung und kaufmännische Dinge
anzueignen.
Für eine effektive Landwirtschaft braucht es auch technische
Kenntnisse, wie zum Beispiel für
die Bewässerung. Dies alles schult
das ABC.

Das Agricultural Business Center – kurz ABC –
ermöglicht Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im
Süden Simbabwes durch berufliche Qualifizierung, ihre Erträge und Einkommen deutlich zu
steigern. Mit innovativen Techniken und marktwirtschaftlichem Denken kämpft das Zentrum
gegen Hunger, Mangelernährung, Armut und
Perspektivlosigkeit.
Von Philipp Hedemann

13

magazin 4 | 2020

TIT ELT HEM A : SI M BABW E

Es gab Zeiten, da wollte Philimon Mahlalela einfach aufgeben. Zu quälend waren die Sorgen, wie es weitergehen sollte.
In einer kleinen Bude am Straßenrand verkaufte und reparierte
er gebrauchte Handys, Ladegeräte, Batterien und Solarpaneele.
Die nötigen Fertigkeiten hatte er sich selbst beigebracht. Nicht
immer konnte er die Telefone reparieren, nicht immer waren
seine Kunden zufrieden –
 Philimon Mahlalela war es fast nie,
denn das Geld reichte vorn und hinten nicht.
Aus Verzweiflung verließ der 36-Jährige seine Frau und
seine beiden Kinder, um sich im Township Soweto im südafrikanischen Johannesburg durchzuschlagen. Viele Simbabwer, die
keine Perspektive mehr sehen, versuchen im Nachbarland ihr
Glück. Gute Arbeit aber fand Philimon Mahlalela nicht, stattdessen stieß er auf brutale Fremdenfeindlichkeit und hohe Kriminalität. Desillusioniert kehrte er in sein Heimatland zurück. Dort
hörte er über einen Freund vom Agricultural Business Center
(ABC). „Auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen las ich, wie
begeistert die Absolventen waren. Also habe ich mich zum kostenlosen Training für Sozial-Unternehmer angemeldet“, erzählt
Philimon Mahlalela. Im sechstägigen Training lernte er unter
anderem, wie man einen Businessplan schreibt und umsetzt, seine Bücher gewissenhaft führt, langfristige Projekte plant und
einen Kundenstamm aufbaut und pflegt. „Aber vor allem habe
ich gelernt, Probleme zu lösen und fest an meine Business-Idee
zu glauben“, sagt Philimon Mahlalela.
Seine Business-Idee sind die Hühnerzucht und die Eierproduktion. Dafür hat er sich mit einem Kredit des ABCs
einen modernen Stall gebaut, Hühner und einen Brutkasten
gekauft. Das Geschäftsmodell ist so einfach wie gut. Philimon
Mahlalela fasst es so zusammen: „Die Investitionskosten sind
überschaubar, die Nachfrage nach Eiern, Küken und Hühnern
ist groß und wächst. Wenn man weiß, wie man es anstellen
muss, kann man damit anständiges Geld verdienen.“ Eier in
den Brutkasten legen, frisch geschlüpfte Küken füttern, den
Stall erweitern und am Abend die Buchhaltung erledigen und
neue Investitionen planen. Für den hemdsärmeligen Unternehmer könnte der Tag gerne ein paar Stunden mehr haben. Kein
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Gedanke mehr daran, seine Familie allein zu lassen, um Arbeit
im Ausland zu suchen.

Dabei ist die Situation in seiner Heimat Simbabwe mehr als
angespannt. Die Wirtschaft liegt nach jahrzehntelanger Misswirtschaft unter Ex-Regierungschef und Diktator Robert Mugabe am
Boden. Zudem führen Dürren infolge des Klimawandels dazu,
dass die Menschen hungern. Ernten bleiben aus, das Land ist auf
Nahrungsmittelhilfen angewiesen und es herrscht hohe Arbeitslosigkeit. Besonders angespannt stellt sich die Lage im Bezirk
Gokwe South dar. Hier gründete die Welthungerhilfe 2018 deshalb
gemeinsam mit Partnern aus dem Privatsektor und staatlichen
Behörden das ABC. Ein soziales Unternehmen, das Kleinbäuerinnen und -bauern innovative Anbaumethoden sowie Kenntnisse
in nachhaltiger Viehzucht vermittelt, ihnen vergünstigten Zugang
zu dürreresistentem Saatgut und Dünger bietet.
Die Teilnehmenden lernen, wie sie ihre Produkte besser
weiterverarbeiten, vermarkten und so ihr Einkommen steigern
können. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Trainings
jetzt in kleineren Gruppen und unter freiem Himmel statt. Zudem stellt das ABC landwirtschaftliche Geräte bereit und vernetzt
die Familien mit Kundschaft für ihre Produkte. Einen Teil der
Ernte kauft das ABC den Landwirt*innen zu garantierten und
fairen Preisen ab. Mehr als 4.800 junge Unternehmer*innen wie
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Philimon Mahlalela hat das ABC bereits mit Trainings, Krediten
und Mentorenprogrammen bei der Existenzgründung unterstützt. Viele von ihnen sind jetzt erfolgreiche Bäuerinnen und
Bauern oder Viehzüchter*innen, andere produzieren getrocknete Früchte, Erdnussbutter, Speiseöl, Seife oder ökologische Ziegel aus Plastikabfall und Sand. Einige der Produkte werden
direkt im Laden des ABC in der Bezirkshauptstadt Gokwe verkauft. Insgesamt haben schon mehr als 20.000 Frauen und Männer von den Aktivitäten profitiert.
„Es macht natürlich nur Sinn zu produzieren, wenn es
auch eine Nachfrage gibt. Deshalb unterstützt das ABC die Bäuerinnen und Bauern dabei, lukrative Märkte zu identifizieren
und zuverlässig zu bedienen“, erklärt Welthungerhilfe-Experte
Thomas Heyland, der das von der EU mitfinanzierte ABC-Projekt
leitet. Für alle Beteiligten ist das eine Win-Win-Situation. „Unsere Kundschaft aus der Lebensmittelindustrie arbeitet gerne mit
uns zusammen, weil sie weiß, dass wir zuverlässig große M
 engen
in hoher Qualität liefern können. Die Bauern
familien arbeiten gerne mit uns zusammen,
weil sie wissen, dass wir ihnen deutlich mehr
als andere Zwischenhändler*innen zahlen
und ihnen Abnahmegarantien bieten“,
sagt der promovierte Agraringenieur
Thomas Heyland.
Wer sich in der Tierhaltung oder der Landwirtschaft
selbstständig machen möchte,
erhält durch das ABC einen
kleinen Kredit.
Gut für die Landwirt*innen:
Einen Teil der Ernte nimmt das
ABC zu fairen Preisen ab.
Unter anderem bauen die
Familien Augenbohnen an,
die auch bei Hitze und Trockenheit gut gedeihen.

Es macht natürlich nur Sinn
zu produzieren, wenn es
auch eine Nachfrage gibt.
Deshalb unterstützt das ABC
die Bäuerinnen und Bauern
dabei, lukrative Märkte zu
identifizieren und zuverlässig
zu bedienen.
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Ich bin ein Botschafter
des ABCs und erzähle gerne,
was ich dort gelernt habe.
Andere sollen auch
die Chance bekommen.

Viele, die sich durch das ABC
in der Landwirtschaft selbstständig
machen konnten, bieten dadurch
nun sogar anderen einen Job.

Philimon Mahlalela handelt derweil nach einem Sprichwort, das nicht nur für ihn als Geflügelfarmer gilt: „Lege nicht
alle Eier in einen Korb!“ Also führt er sein kleines Elektrogeschäft nebenbei weiter. Und seitdem er beim ABC gelernt hat,
den Markt zu analysieren und nicht genau die gleichen Produkte und Services wie seine Konkurrenz anzubieten, wirft auch
der Handyladen mehr ab. Die Gewinne reinvestiert Mahlalela
umgehend in sein Eier- und Geflügelbusiness. Geld auf die hohe
Kante zu legen, macht angesichts der hohen Inflation in Simbabwe ohnehin keinen Sinn. Außerdem soll das Hühner-Business
weiter wachsen, Philimon Mahlalela plant bereits die Anschaffung eines größeren Brutkastens.
Dass Papas Business gut läuft, merken auch seine drei- und achtjährigen Söhne. Während viele Kinder in Simbabwe
unter Eiweißmangel und Wachstumsstörungen leiden, kommt bei den Mahlalelas
regelmäßig Ei und Hühnerfleisch auf den
Tisch. „Meine Jungs sind fast nie krank,
sie sind groß und stark.“ Voller Stolz spricht
der Familienvater auch über seine Frau:
„Sie hat denselben ABC-Kurs gemacht wie
ich, aber ihr ist es viel leichter gefallen, sich alles zu merken, sie
ist viel klüger als ich.“ Seine Frau ist nicht die einzige, die er für
die Trainings des ABCs begeistern konnte. „Ich bin ein Botschafter des ABCs und erzähle gerne, was ich dort gelernt habe. Andere sollen auch die Chance bekommen“, so Mahlalela. Konkurrenz fürchtet er nicht. Im Gegenteil: „Es gibt genug Nachfrage.
Und je mehr Leute erfolgreiche Unternehmer*innen werden, desto mehr Menschen können sich auch meine Eier und Hühner
leisten. Außerdem habe ich am ABC viele gute Leute kennengelernt, die zu Freunden geworden sind.“

Über Probleme
und Fortschritte beim
Anbau wird gleich
vor Ort auf dem Feld
gesprochen.

Eine von ihnen ist Shallon Mutakiwa. Für
sie wird es zusehends schwieriger, ihre Sonnenblumenfelder zu bewirtschaften, denn der
fortschreitende Klimawandel stellt die Landwirtschaft im südlichen Afrika vor immer
größere Herausforderungen. Im ABC erlernte
die Bäuerin angepasste Anbaumethoden und
kann nun zu fairen Preisen dürreresistentes
Saatgut einkaufen. „Ich ernte jetzt dreimal
so viel wie zuvor“, berichtet die 33-Jährige
erleichtert.
Mit den Gewinnen konnte sie unter anderem
ein neues Wasch- und Toilettenhaus für sich
und ihre Familie bauen, die Schulgebühren
für ihre Kinder zahlen und ihren Schweinestall erweitern. Für die besonders arbeitsintensive nächste Regenzeit plant sie sogar, zwei
oder drei Helfer*innen einzustellen. „Dass ich
einmal Unternehmerin werden und anderen Leuten Arbeit geben
würde, hätte ich mir nie träumen lassen“, sagt Shallon Mutakiwa. Für Simbabwe sind die klimatischen, politischen und
wirtschaftlichen Aussichten derzeit nicht gut. Das weiß auch
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In Simbabwe im Süden Afrikas benötigen
derzeit rund 45 Prozent der 15,8 Millionen Einwohner*innen humanitäre Hilfe. Über 46 Prozent der Bevölkerung sind unterernährt, rund
30 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren chronisch mangelernährt.
Im Welthunger-Index belegt die ehemalige britische Kolonie den
104. von 107 Rängen. Schätzungsweise 80 Prozent der Frauen und
Männer haben keinen regulären Arbeitsplatz, Steuererhöhungen,
galoppierende Lebensmittelpreise und massive wirtschaftliche
Probleme setzen der Bevölkerung immer härter zu. Es herrschen
Hyperinflation und Hunger, denn die Folgen des Klimawandels
schwächen das Land noch zusätzlich. Ungewöhnlich lange Dürreperioden unterbrochen durch starke Überschwemmungen vernichten
die Ernten.

Mit einem Gesamtvolumen von

10,37 Mio.
Euro arbeitet die Welthungerhilfe mit
lokalen Partnern derzeit in 22 Projekten.
Davon profitieren über

1,6 Mio.
Menschen. Umgerechnet sind das
rund fünf Euro pro Person.

Schwere Dürren und
fehlender Zugang zu
sauberem Trinkwasser
gehören zu den Gründen
für Mangelernährung
gerade bei Kindern.
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 hallon Mutakiwa. Doch seitdem sie ihr Schicksal selbst in die
S
Hand nimmt, hat sie viel von ihrer Angst verloren: „Ich habe
viel gelernt. Ich weiß mir jetzt selbst zu helfen. Die Zukunft sieht
gut aus.“
Shallon Mutakiwas unternehmerischer Erfolg blieb nicht
unbemerkt. Vor kurzem wurde sie aus 120 Teilnehmer*innen
zum „besten Bauern“ der Ngomeni-Gemeinde gekürt. „Ich glaube, vielen Männern war es ein bisschen peinlich, dass eine Frau
den Titel gewonnen hat. Ich hingegen fand es lustig“, lacht
Shallon Mutakiwa. Fragt man die vierfache Mutter, was ihre
Kinder eines Tages werden sollen, sagt sie nicht Ärztin oder Ingenieur, sondern Bäuerin und Bauer. „Wenn man Landwirtschaft
richtig betreibt und sich dabei als Unternehmerin versteht, muss
man zwar hart arbeiten, aber man kann davon gut und zufrieden leben. So wie ich. Das wünsche ich meinen Kindern auch“,
sagt Shallon Mutakiwa.
Philipp Hedemann ist freier Journalist in Berlin.

Vier Fragen
an Regina Feindt,
Landesdirektorin
der Welthungerhilfe
in Simbabwe

Bis zu einer Landreform unter Robert Mugabe im
Jahr 2000 florierte die Landwirtschaft in Simbabwe.
Mittlerweile sind viele Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Wie konnte es soweit kommen?
Das hat viele Gründe. Im Zuge der Landreform und der
Umverteilung von Land sank die Produktivität. Sicher
auch, weil viele Farmen an Gefolgsleute von Mugabe
gingen, die nicht unbedingt Ahnung von Landwirtschaft
hatten. Weitere politische und wirtschaftliche Fehlentscheidungen verschlechterten die Lage zusätzlich. Zudem
litt Simbabwe unter Sanktionen. Güter gelangten nicht
ins Land, Investitionen blieben aus. Der Klimawandel mit
immer häufigeren Dürren trägt dazu ebenso bei.

Robert Mugabe wurde im November 2017 durch
einen Militärputsch gestürzt. Wie hat sich das Land
seitdem politisch und wirtschaftlich entwickelt?
Ich habe den Putsch miterlebt. Nach dem erzwungenen
Rücktritt Mugabes herrschte Euphorie und große Hoffnung. Doch das Land steckte schon zu tief in der Krise,
als dass die eingeleiteten Reformen ausgereicht hätten.
Dürren und eine Hyperinflation verschärfen die Lage
noch, es gibt massive Preissteigerungen für Grundnah-
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Weitere Informationen zu unserer Arbeit
in Simbabwe finden Sie unter:
welthungerhilfe.de/informieren/laender/simbabwe

rungsmittel. Zudem führte der wochenlange Lockdown
zu einem weiteren Einbruch. Doch so konnte die Zahl der
Corona-Infizierten und Toten stark begrenzt werden.

Was sind die Schwerpunkte der Arbeit der
Welthungerhilfe in Simbabwe?
Mit innovativen und nachhaltigen Anbaumethoden unterstützen wir kleinbäuerliche Familien bei der Anpassung an
den Klimawandel. Durch häufige Dürren eignen sich mittlerweile ganze Regionen nicht mehr für die Landwirtschaft.
Dann wieder zerstört Starkregen die Ernten. Die Aussaat
wird zum Glücksspiel. Hier setzen wir sehr erfolgreich zwei
Apps ein, über die sich Landwirt*innen beraten lassen und
landwirtschaftliche Geräte gemeinsam nutzen können. Mit
dem Bau von Toiletten und Zugang zu sauberem Trinkwasser beugen wir Krankheiten vor. Denn vor allem in der
Regenzeit kommt es regelmäßig zu Typhus- und Choleraausbrüchen. In solchen Fällen unterstützen wir die Betroffenen auch mit Nothilfe.

Wie sehen Sie die Zukunft des Landes?
Die klimatischen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sind schwierig. Zudem verschärft die
Corona-Pandemie derzeit viele Probleme. Trotzdem bleibe
ich optimistisch. Denn ich sehe das große Potenzial, das
Simbabwe mit seinen gut ausgebildeten Menschen und
seinen natürlichen Ressourcen hat. Außerdem sehe ich
täglich die vielversprechenden Erfolge unserer Arbeit.

HIN T ER D EN KULIS SEN

Danke, dass Sie
mitgemacht haben!
In der letzten Ausgabe des „magazin“ baten wir Sie um Ihre Meinung zu
unserer Zeitschrift. Wir hofften auf eine rege Beteiligung – doch das
Ergebnis hat uns dann wirklich überwältigt. Über 700 Menschen haben
sich die Zeit für eine Antwort genommen und mitgemacht. Dafür ein ganz
herzliches Dankeschön! Die Rückmeldungen haben wir sorgfältig ausge
wertet und möchten einige der Ergebnisse mit Ihnen teilen.
Es war ein deutlicher großer Zuspruch, der uns mit Ihren Antworten erreicht hat, zum Beispiel für die Gestaltung des Heftes
oder die Auswahl und Relevanz der Beiträge. Darüber freuen
wir uns sehr. Wir sind uns allerdings auch bewusst, dass wir
nicht in allem den Vorstellungen aller entsprechen können. Beispielsweise bewerteten manche von Ihnen die Texte als zu lang,
andere würden gerne noch längere Texte lesen.
Und wir haben einige hundert Vorschläge erhalten, etwa
über welche Themen Sie gern mehr lesen würden. Einige der
Ideen haben wir schon in diesem Heft aufgegriffen. Viele von
Ihnen wünschen sich zum Beispiel, mehr über unsere lokalen
Mitarbeiter*innen und ihre Alltagsrealität zu erfahren. Deshalb
gibt es in dieser Ausgabe einen Artikel darüber, wie unsere
Kolleg*innen in verschiedenen Ländern die Corona-Krise ganz
persönlich erleben.
Einige Leser*innen wünschen sich, dass wir im „magazin“
auch einmal kritischere Themen
ansprechen: Das tun wir diesmal
mit einem Artikel zum Thema Familienplanung (s. S. 4) und einem
zu Beschneidung und Zwangsheirat (s. S. 6). Auch die Frage, was
eigentlich aus Menschen und
Projekten wurde, nachdem die

Förderung der Welthungerhilfe
ausgelaufen ist, wurde oft gestellt.
Deshalb berichten wir über einen Familienvater in Indien, der
vor fünf Jahren in einem Projekt der Welthungerhilfe zum Tiergesundheitshelfer ausgebildet wurde. Wir fragten nach, wie sich
sein Leben seither entwickelt hat (s. S. 10). Künftig werden wir
öfter einen Blick auf abgeschlossene Projekte richten – und auch
wie von Ihnen gewünscht auf Projekte, wo es Schwierigkeiten
gab und nicht alles nach Plan lief.
Viele von Ihnen haben die grundsätzliche Frage gestellt,
ob die finanziellen Mittel für das „magazin“ nicht lieber in Projekte gehen sollten. Seien Sie versichert, dass wir bei allen unseren Ausgaben genau abwägen, ob sie unbedingt notwendig
sind. Auch das „magazin“ sorgt dafür, dass am Ende mehr Mittel den Menschen zugute kommen, die dringend Unterstützung

benötigen. Die Spendensumme, die darüber eingeht, liegt weit
höher als die Summe der Kosten für Beiträge, Druck und Versand. Es sind Spenden, die unserer weltweiten Arbeit sonst nicht
zur Verfügung stünden. Insgesamt 86,4 Prozent der Leser*innen
befürworten das Magazin in Papierform.
Für Leser*innen, die sich tiefergehende Beiträge über
entwicklungspolitische Themen wünschen, hier ein Tipp: Auf
welthungerhilfe.de/welternaehrung finden Sie unser OnlineFachjournal „Welternährung“. Und Informationen zur Struktur
der Welthungerhilfe und zum Einsatz von Spenden finden Sie
auf unserer Homepage: www.welthungerhilfe.de. Oder schreiben Sie oder rufen Sie uns einfach an – wir senden Ihnen gern
kostenfrei unseren Jahresbericht zu.

Auch in den nächsten Ausgaben des „magazin“ werden wir uns
von Ihren Anregungen leiten lassen, um Sie so eng und transparent wie möglich an unserer Arbeit – und somit an der Wirkung Ihrer Spenden – teilhaben zu lassen.
Herzliche Grüße Ihre
Stefanie Koop
Redaktion „magazin“
Tel. 0228 2288-404
stefanie.koop@welthungerhilfe.de

19

magazin 4 | 2020

RUBRIK-T
HIN
T ER DHEM
EN KULIS
A
SEN

Die Ungewissheit
war für uns die größte
Herausforderung
Auf den Ausbruch der Corona-Pandemie reagierte die Welthungerhilfe mit Umsicht, Schnelligkeit und Flexibilität. Das bedeutete auch
für u
 nsere nationalen Kolleg*innen vor Ort unermüdlichen Einsatz.
Doch wie haben sie die Situation eigentlich ganz persönlich erlebt?
Beispielsweise die Sorge um die Familie während der monatelangen
Ausgangssperren. Probleme, die auch hier viele meistern mussten, wie Homeoffice und gleichzeitige Kinderbetreuung. Einige der
Kolleg*innen haben uns von Momenten berichtet, die sie niemals
vergessen werden.

Rachelle Ngabang, Projektleiterin in
Kitchanga, Demokratische Republik Kongo
COVID-19 ist ein Szenario, für das niemand einen
Notfallplan hatte. Der Schock und vor allem die Ungewissheit waren für uns alle eine Herausforderung. Wie
sollten wir das Büro weiterführen, mit der so plötzlich
angeordneten Einschränkung der Bewegungsfreiheit? Wie
unseren Kolleg*innen helfen, die vor allem Angst hatten,
ihre Familien lange Zeit nicht zu sehen? Die kaum mehr
über finanzielle Mittel verfügten, weil die Bank, um Geld
abzuheben, in der nächsten Stadt liegt, in die wir nicht
fahren durften? Wir versicherten allen Mitarbeiter*innen,
dass unser Büro geöffnet bleiben würde und sie keine
Angst um ihren Job haben müssten. Wir sagten zu, Gehaltsvorschüsse zu zahlen, damit sie ihre Familien weiter
unterstützen konnten. Und wir machten klar, wie wichtig
es war, den Abstand zu ihren Familien zu wahren und
zu vermeiden, für sie zu
einer Ansteckungsgefahr
zu werden. Auch wenn
wir wussten, wie schwer
das auszuhalten war.
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Prudence Marango, Leiter
der Nothilfeprojekte im
Kongo-Team:
Ich arbeite in der Demokratischen
Republik Kongo, doch meine Heimat
ist Burundi. Dort besuchte ich gerade
meinen Vater – da schlossen sich die
Grenzen. Mein Vater ist schon älter und sehr krank, und ich wollte in
seiner Nähe sein, um ihm in seinen letzten Tagen beizustehen. Zuerst
dachte ich, die Schließung würde nur kurz dauern und ich könnte bald
wieder zu meiner Arbeit im Kongo zurückkehren. Doch sie blieb, und ich
begann, von zu Hause aus zu arbeiten. Regelmäßig telefonierte ich mit
meinem Team in Beni und unterstützte es aus der Ferne, wir brachten
viele Maßnahmen zum Eindämmen von COVID-19 auf den Weg. Zugleich wurde deutlich, dass in Burundi, wo ich mich aufhielt, keinerlei
Schritte unternommen wurden, um die Bevölkerung vor COVID-19 zu
schützen, weil sich die Behörden weigerten, es als echte Krankheit anzuerkennen. Der Präsident verkündete, das Land sei durch die Gnade
Gottes geschützt. Ich erinnere mich, wie ich schlaflos im Bett lag und
mich nutzlos fühlte, weil ich für mein eigenes Land nichts ausrichten
konnte. Im Kongo konnte ich helfen, doch hier in Burundi kannte ich
niemanden, der Einfluss hatte, um für Entscheidungen zum Schutz unseres Volkes einzutreten. Es war schrecklich frustrierend.

Weltweit gilt es für unsere
Kolleg*innen, ihre reguläre Projekt
arbeit um wichtige Corona-Schutz
maßnahmen zu ergänzen.

Halimatou Tankari,
Koordinatorin
für Informationen
aus den Projekten
im Niger

Jameson Gadzirai, Programmleiter im Niger
Eigentlich hätte das Jahr 2020 ein spannendes Abenteuer für mich
werden können: Ich trat meine neue Stelle an, die erste seit 14 Jahren, bei der mich meine Familie begleiten konnte. Ich bekam die
Möglichkeit, an der Seite erfahrener Kolleg*innen zu arbeiten. Mit
einer beeindruckenden Organisation Menschen in Not zu unterstützen,
das war eine Mission, die ich mir schon so lange gewünscht hatte.
Doch es kam genau zum Gegenteil: Angst ersetzte alle Vorfreude,
COVID-19 bedeutete, dass ich die Projekte gar nicht besuchen konnte. Aus Angst vor Ansteckung arbeitete ich monatelang in Isolation,
holte meine Familie erst spät an meinen Einsatzort. Ich konnte meine
Frau nicht bei ihrer komplizierten Schwangerschaft begleiten, die sie
tapfer allein durchgestanden hat, und ich verpasste die Geburt unseres Erstgeborenen, sein Name ist Fawzan. Gestärkt und getragen hat
mich dabei das verständnisvolle und wunderbare Team. Wir bauten
eine enge Bindung zueinander auf und ermutigten uns gegenseitig,
jeden Tag weiterzumachen. Belohnt
hat mich zu sehen, was das Team der
Welthungerhilfe mit jedem Tag, der
verging, erreichen konnte.

Bei allen Herausforderungen brachte mir die
Corona-Krise auch eine gute Erfahrung. Kurz vor Ausbruch der Pandemie reiste meine Schwester in die USA,
sie wollte drei Wochen bleiben. Ihre Kinder im Alter von
zwei, vier und fünf Jahren ließ sie bei mir. Aus drei Wochen wurden sieben Monate, denn alle Grenzen wurden
für lange Zeit geschlossen. Plötzlich war ich Mutter von
drei Kindern – und das mit Vollzeitjob. In den ersten
Wochen war es besonders schwierig, die Schule war
geschlossen und ich arbeitete von zu Hause aus. Es
war eine Herausforderung, mich zu konzentrieren, wenn
die Kinder entweder herumrannten, rangelten, weinten,
schrien oder mir überallhin folgten, wo ich versuchte, zu
arbeiten. Es wurde buchstäblich zu einem Versteckspiel,
wenn ich versuchte, einen ruhigen Platz zu finden. Sie
konnten nicht verstehen, dass ich zu Hause war und
trotzdem nicht mit ihnen spielen wollte. Glücklicherweise akzeptierten sie es bald, und ich konnte in Ruhe
arbeiten. Es war eine schwierige, aber auch unglaublich
schöne Zeit, und es fiel mir dann richtig schwer, die
Kinder wieder „hergeben“ zu müssen.
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Endlich genug für
das ganze Jahr
Viele Familien im indischen Distrikt Sheopur kennen
es nicht anders. Jedes Jahr, wenn die Ernte aufge
braucht ist und der Hunger droht, müssen sie ihr
Dorf verlassen und sich für einige Monate als Tage
löhner*innen in der Stadt verdingen. Jillo Bai und ihre
Familie konnten diesen Kreislauf durchbrechen: Ein
Gemüsegarten bringt das ganze Jahr über genügend
zu essen und dazu ein kleines Einkommen.
Von Pooja Chowdhary

Das Jahr war für Jillo Bai früher nach klaren Regeln aufgeteilt. Während der „Kharif-Saison“, wie es in ihrer Sprache heißt,
baute sie wie die meisten Familien in ihrem Dorf Mais und Erdnüsse an. Das bedeutete, mit Beginn der ersten Regenfälle des
Monsuns im Juni auszusäen und zum Ende der Monsunzeit im
November zu ernten. Im Winter, während der „Rabi-Saison“,
säte Jillo Bai dann Weizen und Kichererbsen. Rabi bedeutet
übersetzt Frühling, benannt nach der Erntezeit, die von Januar
bis März andauert. Danach begann regelmäßig eine schwierige
Zeit. Die Ernte war aufgebraucht, es gab weder genug zu essen,
noch hatte die Familie etwas auf dem Markt zu verkaufen.
Also brach Jillo Bai jedes Jahr gemeinsam mit ihrem
Mann von ihrem Dorf Nayaganv in eine der umliegenden Städte auf, um dort unter harten Bedingungen drei Monate als Tagelöhnerin zu arbeiten. Die Kinder ließen sie bei den Großeltern
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Besonders stolz ist Jillo
Bai auf die Wassermelonen
in ihrem Garten.
Wie kocht und isst man
ausgewogen? Das lernen
die Frauen in Ernährungscamps.

zurück. In diesem Jahr aber blieb Jillo Bais Familie diese Strapaze erspart. „Früher habe ich Landwirtschaft wie alle hier nach
traditioneller Art betrieben. Ich wusste nichts über Mischanbau
und habe erst in einer Schulung der Welthungerhilfe darüber
erfahren. Seither baue ich auf einem Teil unseres Feldes verschiedene Obst- und Gemüsesorten an. Ich bin so froh, dass ich
diesmal sogar in den Monaten genügend ernten kann, in denen
wir früher fortmussten“, erzählt die junge Landwirtin.
Bei Jillo Bais Gemüsegarten zählt nicht nur die Menge
der Ernte, sondern vor allem auch, dass sie nun alle gesund essen können. Sie selbst, ihr Mann, ihre beiden Töchter und ihre
Schwiegermutter. Im Distrikt Sheopur im Bundesstaat Madhya
Pradesh, der Heimat der Familie, sind die Lebensbedingungen
denkbar schlecht. In der abgelegenen Region leben viele Menschen in großer Armut, ein Großteil von ihnen leidet dauerhaft
unter Mangelernährung. Die Folgen treffen vor allem Kinder
schwer. Dazu gehören Entwicklungsstörungen: 42 Prozent der
Mädchen und Jungen unter fünf Jahren sind zu klein für ihr
Alter, 26 Prozent zu leicht für ihre Größe.
Jillo Bais Heimat gehört zu den ausgewählten Dörfern im
Distrikt Sheopur, in denen die Welthungerhilfe in Zusammenarbeit mit der Organisation Mahatma Gandhi Seva Ashram (MGSA)
und den lokalen Gemeinden daran arbeitet, „ernährungsbewusste Dörfer“ entstehen zu lassen. Es geht vor allem darum, die
Menschen über gesunde Ernährung zu informieren, ihnen den
Zusammenhang zwischen Landwirtschaft, Wasser-, Sanitär- und
Hygieneversorgung, natürlichen Ressourcen und Einkommen

FÖ RD ERPA RT NER*INNEN

Hat die Familie nicht
nur genügend, sondern
auch gesund zu essen,
wirkt sich das bis hin zur
besseren Lernfähigkeit
der Kinder aus.

FÖRDERPART N E R * I N N E N

Gemeinsam verändern
wir die Welt

Als es zu Beginn der Corona-Krise zum
Lockdown kam und es kaum MöglichIn der aktuellen Corona-Krise entfaltet sich
keiten gab, an Nahrungsmittel zu gedie Wirkung von Jillo Bais Gemüsegarten
langen, versorgte Jillo Bai ihre N
 achnoch einmal stärker. Die Landwirtin versorgt ihre
bar*innen mit Obst und Gemüse. Ihr
eigene Familie und dazu die Nachbarschaft
Garten wurde so zum Segen für das
mit vitaminreichem Essen.
Dank Ihrer Hilfe als Förderpartner*in
ganze Dorf.
hat sie gelernt, das Beste aus den
„Ich bin froh, dass mein Garten in
Bedingungen in ihrem Dorf
dieser Zeit der Krise geholfen hat. Nun werde
zu machen.
bewusst zu machen. Und sie
ich anderen Frauen im Dorf dabei helfen, selbst
dabei zu unterstützen, eine
Obst und Gemüse anzubauen“, sagt Jillo Bai entVerbesserung ihrer Ernährung
schlossen. Schon jetzt hat sie viele Frauen inspiriert,
und ihrer Lebensumstände aus eigener
sich aktiv in das Projekt einzubringen, nachhaltige lokale
Kraft möglich zu machen.
Landwirtschaft zu betreiben und ihre Ernährung nach gesundheitlichen Kriterien umzustellen.
In einer solchen Schulung erwarb auch Jillo Bai ihre
Kenntnisse über Mischkulturen und nachhaltige LandwirtPooja Chowdhary arbeitet im Team der Welthungerhilfe in
schaft. In ihrem Nutzgarten gedeihen nun Kürbisse, Tomaten,
Indien und berichtet über die Projekte in Indien und Bangladesch.
Kurkuma und Wassermelonen. „Ich bin die erste Bäuerin im
Der Text entstand in Zusammenarbeit mit der Organisation
Dorf, die Wassermelonen anbaut“, erzählt sie begeistert. Die
Mahatma Gandhi Seva Ashram (MGSA).
Familie hat jetzt genügend vitaminreiches Essen und kann
zudem etwas davon verkaufen. Unter anderem erntete Jillo
Sie möchten mehr über
Bai 50 Kilogramm Kurkuma. Das Gewürz wird zum Kochen
Förderpartnerschaften erfahren:
verwendet und aufgrund seiner entzündungshemmenden und
Pia Vadera
schmerzstillenden Wirkung auch in der traditionellen Medizin
Förderpartner*innenbetreuung
eingesetzt. Die Nachfrage ist groß. „Bald werden Chilis dazuTel. 0228 2288-278
kommen. Mit dem Geld, das ich aus dem Verkauf der Erzeugfoerderpartner@welthungerhilfe.de
nisse aus dem Garten erzielen konnte, habe ich Chili-Samen
gekauft. So kann ich auch die anderen Familien mit Chili versorgen“, freut sich Jillo Bai.

23

magazin 4 | 2020

A K TIO NEN & KO O PER ATIO NEN

In Bewegung für eine
Welt ohne Hunger
„Wir können was bewegen!“ lautete das Motto der diesjährigen
„Woche der Welthungerhilfe“, die Hunderte Menschen zum
Mitmachen motivierte. Vom 11. bis 18. Oktober drehte sich alles
darum, ein Zeichen für das weltweite Recht auf eine ausreichende
und gesunde Ernährung für alle Menschen zu setzen.

Zahlreiche Prominente engagierten
sich für die „Woche“:
Jan Sosniok, Gesine
Cukrowski, Marko
Rehmer, Alina Levshin, Max Raabe, PiaMicaela Barucki und
Max Hemmersdorfer
(v.l.n.r).
Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang
legte sich ebenso ins
Zeug wie Schauspielerin Janina Hartwig.

Zum Auftakt der „Woche“ brachte Bundespräsident FrankWalter Steinmeier in seiner TV-Ansprache das derzeit drängendste weltweite Problem auf den Punkt: „Das Corona-Virus trifft
alle Menschen, aber nicht alle gleich“. Gerade im Globalen Süden
sei das Leben von Tausenden Menschen nicht nur durch Krankheit, sondern vor allem durch die begleitenden wirtschaftlichen
Folgen bedroht, sagte der Schirmherr der Welthungerhilfe. Diesem Thema widmet sich auch der aktuelle Welthunger-Index, der
am 12. Oktober in Berlin vorgestellt wurde. Prognosen zufolge
könnte der pandemiebedingte Wirtschaftseinbruch allein 2020
bei bis zu 80 Millionen Menschen zusätzlich zu Unterernährung
führen, heißt es in dem von der Welthungerhilfe und Concern
Worldwide herausgegeben Bericht (s. S. 31).
Ungleichheit, anhaltende Konflikte, Vertreibung, die Corona-Pandemie und der Klimawandel verschärfen den Hunger
weltweit. Dem gilt es entgegenzusteuern, mit vereinten Kräften.
Für solidarisches Handeln bot die #WocheChallenge eine wunderbare Gelegenheit: Vereine, Ehrenamtliche, Schulen, Untermagazin 4 | 2020
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nehmen und Prominente setzten mit sportlichem Einsatz ein
Zeichen für eine Welt ohne Hunger. Über 1.600 Läufer*innen
sammelten sagenhafte 48.661 Lauf-Kilometer und damit auch
Spenden. Ein beeindruckendes Beispiel: Rund 60 Patient*innen
des Kölner Therapiezentrums NiB, die dort nach einem Schlaganfall, einer Querschnittsverletzung oder aufgrund von Multipler Sklerose zu körperlicher Stärke zurückfinden wollen, führten ihre Rehamaßnahmen im Rahmen der Challenge aus. Insgesamt 134.425 Schritte wurden auf dem Laufband oder mit
Hilfe von Gangrobotern gezählt und jeder Schritt in Spenden
umgewandelt. Ein imponierendes Ergebnis, da selbst wenige
Laufmeter eine fantastische Leistung bedeuten.
Andere Sportbegeisterte setzten mit Wandern, Yoga,
Schwimmen, Fußballspielen oder Radfahren etwas in Bewegung
und dokumentierten ihre Aktivitäten kreativ in den sozialen
Medien. Der Aktion schlossen sich auch viele TV- und Sportstars
an, die für die Challenge in ihre Trainingsoutfits schlüpften.

Mit dabei auch:
Tanja Lanäus,
Liz Baffoe, Amiaz,
Luisa Merkentrup,
Nina Ensmann
und Ben Schneider
(v.l.n.r.).
In vierbeiniger
Begleitung machte
das Mitmachen gleich
doppelt Spaß.

Passend zur „Woche“ gab es zudem eine weitere spannende
Folge des Podcast „Welthungerhilfe direkt“. Diesmal zu Gast:
Eckart von Hirschhausen, Arzt, Autor und Gründer der Stiftung
„Gesunde Erde – Gesunde Menschen“. Er diskutierte mit Moderatorin Lena Binder unter dem Titel „Warum zerstören wir unser
Zuhause?“ über den weltweiten Klimawandel, der die Hungerkrise verschärft. „Wir könnten die erste Generation sein, die Hunger
wirklich abschafft. Und gleichzeitig sind wir die letzte Generation, die durch den Klimawandel bedingte Kettenreaktionen aufhalten kann“, sagte Eckart von Hirschhausen. (Mehr erfahren:
www.welthungerhilfe.de/podcast )
Natürlich setzten darüber hinaus wieder viele Ehrenamt
ler*innen in der „Woche“ eigene Spendenaktionen um und zeigten, dass jede*r etwas dazu beitragen kann, die Folgen der Krisen
für die Menschen in den schwächsten Regionen der Welt abzufedern.
Das unglaubliche Ergebnis:
insgesamt über 500.000 Euro
für Menschen in Not! Wir
richten ein herzliches Danke
schön an alle, die während
der „Woche“ zu Botschaf
ter*innen für eine bessere
Welt wurden!

Im Podcast „Welt
hungerhilfe direkt“
diskutierte Lena
Binder mit Eckart von
Hirschhausen.
Höchstleistungen
für die Challenge gab
es im Kölner Therapiezentrum NiB auf dem
Laufband.
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Hawa Grund-Djigo und Mathias Mogge (m.)
freuten sich über die Spenden der FairplayTour, die Jan Diederichs, Lukas Ittenbach und
Herbert Ehlen (v.l.n.r.) überbrachten.

Kreativ auf Tour
Traurig waren alle, dass es diesmal ohne das große grenzüberschreitende Radler-Team gehen musste. Denn aufgrund
der Corona-Pandemie konnte die jährliche Fairplay-Tour nicht
im gewohnten Rahmen stattfinden. Aber natürlich ließen sich
die treuen Teilnehmer*innen nicht gänzlich abhalten. Viele
Einzelaktionen und großartige Spenden machten es möglich,
dass das gemeinsam unterstützte Projekt, die Grundschule Mutara in Burundi, trotz allem wie geplant finanziert werden
konnte. Fast 13.000 Euro für die Welthungerhilfe kamen zusammen. Einen großen Teil davon erbrachten die gesponserten
und tapfer absolvierten Trainingskilometer von Luca und Jan
Heck aus Gönnersdorf, das Radteam um Michael Herder vom
Gymnasium Traben-Trarbach sowie von Lukas Ittenbach aus
Pluwig. Familie Diederichs aus Basberg verkaufte Masken und
backte an vier Sonntagen Pizza und Flammkuchen, und
Herbert Ehlen steuerte durch den Resteverkauf von Sportartikeln bei. Stilgerecht ging es dann per Rad von der Eifel nach
Bonn zur Scheckübergabe bei der Welthungerhilfe, wo Generalsekretär Mathias Mogge den Jugendlichen herzlich für ihr
Engagement dankte.
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Es sind ungewöhnliche Zeiten, die auch unsere Arbeit
vor außerordentliche Herausforderungen stellen. Erfahren
Sie mehr darüber, was dies direkt vor Ort bedeutet:
Wir laden Sie herzlich zu einem Hintergrundgespräch mit
Regina Feindt ein, unserer Landesdirektorin in Simbabwe
(s. S. 18).
Kommen Sie mit uns auf eine virtuelle Reise – wir nehmen
Sie eine Stunde lang mit hinter die Kulissen und zeigen
Ihnen exklusiv, wie sich unsere Projektarbeit in schwierigen Zeiten gestaltet.
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Reisedatum: 15.12.2020 von 17 – 18 Uhr
Sichern Sie sich jetzt ihr virtuelles Ticket nach Simbabwe.
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:
Susanne Münzberg
massgeschneidert@welthungerhilfe.de
Wir freuen uns auf Sie!
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Wie schön,
dass wir
miteinander
sprechen!

Voller Begeisterung
legten sich die Kinder ins
Zeug, um anderen Kindern
zu helfen.

„Am Telefon höre ich oft die schönsten Geschichten. Dennoch könnten die
Gespräche unterschiedlicher nicht sein:
Mal benötigt jemand Informationen
über die Welthungerhilfe, mal bittet
mich jemand, bei der Bundeskanzlerin
anzurufen, damit sich etwas in der Welt
ändert.“ Kerstin Bandsom arbeitet im
Kommunikations-Team der Welthunger
hilfe und beantwortet unter anderem
telefonische Anfragen. Hier erzählt sie
von eindrücklichen Begegnungen:
„Meistens sind Telefonate gute Gelegenheiten, einfach ins Gespräch zu kommen. So erfahre ich, was die Menschen mit der
Welthungerhilfe verbindet, was sie bewegt und wo wir Antworten liefern sollten. Manchmal gibt es aber auch Anrufe, da muss
ich tatsächlich erst einmal durchatmen: Wenn mir zum Beispiel
jemand erklärt, dass die ganze Entwicklungszusammenarbeit
doch gar nichts bringt. Das ist durchaus fordernd, aber wenn
dann während der Unterhaltung ein Satz fällt wie ‚Ach, das
wusste ich gar nicht‘, oder wenn ich erkenne, ‚Da müssen wir
klarer kommunizieren‘, dann war das ein wertvoller Austausch.

Eine ganz besondere Freude war unlängst ein Telefonat
mit einer Dame, die fragte, ob wir in Zeiten von Corona unsere Arbeit weitermachen könnten. Frau Rebbert wollte dies eigentlich für ihre vier Enkelkinder wissen. Denn diese hatten
sich während der Schulschließungen überlegt, eine Hilfsaktion
für Kinder zu starten, denen es gerade sehr schlecht ging. Sie
erzählte von Näh-, Mal-, Bastel- und Töpferaktionen, und dass
ihre Enkelkinder diese tollen Dinge im Freundes- und Bekanntenkreis verkauften. Denn Flohmärkte, Bazare oder Schulfeste
durften ja zunächst nicht stattfinden. Den Erlös wollten die
vier der Welthungerhilfe spenden, weil sie von unserer Arbeit
gelesen hatten.
Ich war beeindruckt. Ich bin selbst Mutter und denke mir,
dass in Zeiten, wie wir sie gerade durchleben, Kindern sicher
zunächst andere Dinge durch den Kopf gehen: Wann kann ich

meine Freund*innen wieder treffen oder zum Sport gehen? Und
da höre ich von vier Geschwistern, die sich selbst überlegt haben, wie es wohl anderen in armen Ländern gehen mag. Ich
fragte nach, ob da nicht vielleicht doch die Erwachsenen nachgeholfen hätten. Nein, die Initiative ging allein von den Kindern
aus. Wie froh war ich, der Familie sagen zu können, dass die
Welthungerhilfe sehr wohl weiterarbeiten kann und viele Tätigkeiten zum Schutz der Menschen vor COVID-19 ausgeweitet hat.
Die Enkelkinder drängten Frau Rebbert, ihre Erlöse ganz schnell
einzuzahlen, denn: ‚Die Welthungerhilfe braucht das Geld doch
jetzt dringend!‘. Gesagt, getan, einige Tage später erhielten wir
eine Überweisung über 500 Euro. Ich war wirklich gerührt. Wie
schön, dass der Anruf bei mir einging und ich so von dieser
Aktion erfahren habe. Ein Riesendankeschön an die vier
Künstler*innen – stellvertretend für alle, die sich für die Arbeit
der Welthungerhilfe engagieren!“
Sie haben Fragen rund um die Welthungerhilfe?
Kerstin Bandsom
Interne und externe Kommunikation
Tel. 0228 2288-127
info@welthungerhilfe.de
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Teilen für eine
bessere Welt
Wer im Supermarkt oder in der Drogerie Produkte
des Sozialunternehmens share kauft, tut damit
nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern unterstützt so auch Projekte der Welthungerhilfe. Im
Interview erklärt shares Nachhaltigkeits-Managerin
Yvonne Löwenstein das share-Prinzip, und wie
Konsum ohne schlechtes Gewissen funktioniert.
Frau Löwenstein, was ist share?
Share ist ein soziales Startup aus Berlin,
das durch den Verkauf von hochwertigen Produkten Menschen in Not hilft.
Wer ein share-Produkt kauft, ermöglicht
Bedürftigen den Zugang zu Ernährung,
sauberem Trinkwasser, Hygiene oder
Bildung. Share ist die soziale Alternative im Supermarktregal.

Wie funktioniert das genau?
Nach dem 1+1-Prinzip. Wer hier eine Handseife kauft, finan
ziert ein Stück Seife und Hygiene-Trainings in unseren Partnerländern. Der Kauf eines Schreibwarenartikels finanziert
eine Schulstunde. Mittlerweile kann man über 50 verschiedene share-Produkte an mehr als 7.000 Verkaufsstellen in
Deutschland, Österreich und Tschechien erwerben. Mit share
ist es ganz einfach möglich, sozial zu konsumieren.

Die meisten share-Produkte kosten höchstens ein paar
Euro. Kommen da überhaupt viele Spenden zusammen?
Absolut! Wir spenden je nach Produkt fünf bis zehn Prozent unseres Umsatzes. Beim Kauf eines Nussriegels sind das
beispielsweise rund zehn Cent. Mit diesem Betrag kann man
schon eine Mahlzeit für jemanden in Not ermöglichen. Die
Summe macht den Unterschied: Seit unserer Gründung haben
wir bereits mehr als 40 Millionen Mal mit Menschen in Not
geteilt! Allein in den Projekten der
Welthungerhilfe
haben davon
schon mehr
als 240.000
Menschen in
sechs Ländern
profitiert.

Wie arbeitet share mit der Welthungerhilfe zusammen?
Die Welthungerhilfe ist für uns ein
wichtiger und toller Partner. Wir
profitieren von der jahrzehntelangen
Erfahrung, der großen Expertise und
der lokalen Verankerung der Organisation. Wir wissen, dass
die Hilfe genau dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird und nachhaltig wirkt. Aktuell unterstützen wir
zwei Projekte. Durch den Kauf von Schreibwaren ermöglichen
share-Kunden Schulunterricht in Uganda. Und durch den
Kauf von Hygieneartikeln unterstützen sie die Verteilung von
Hygiene-Kits in Cox‘s Bazar, Bangladesch, wo es das größte
Flüchtlingscamp der Welt gibt. Hunderttausende Menschen
leben dort auf engstem Raum zusammen. Seit dem Ausbruch
der Corona-Pandemie sind gute Hygienemaßnahmen dort
noch wichtiger geworden.

Warum kosten share-Produkte eigentlich nicht mehr
als vergleichbare Produkte, obwohl damit auch soziale
Projekte finanziert werden?
Was andere Marken in Marketing- und Werbeaktionen stecken, stecken wir in soziale Projekte. Und es ist natürlich
auch mit geringeren Gewinnerwartungen verbunden. Es wird
mit jedem einzelnen Produkt vom Umsatz gespendet – bevor
wir also Gewinn machen können, finanzieren wir immer erst
Hilfsprojekte.

Zu Weihnachten möchten besonders viele Leute
Menschen in Not unterstützen. Kann man das mit share?
Ja, mit unseren beiden Weihnachtspaketen mit hochwertigen
Pflegeprodukten. Sie werden ab Ende Oktober in DrogerieMärkten angeboten und sind ein tolles Geschenk. Wer so ein
Paket verschenkt, gibt damit zugleich geflüchteten Menschen
in Bangladesch eine Chance, sich durch Seife und Hygieneschulungen viel besser vor einer Infektion zu schützen.
Sie möchten mehr über unsere
Kooperation mit Unternehmen erfahren:
Antje Blohm
Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-467
antje.blohm@welthungerhilfe.de

Dank der share-Initiative
erhalten Schüler*innen im
indischen Jharkhand Seife und
Informationen über wichtige
Hygiene.

P O ST AUS ...

Post aus

Syrien

Hallo zusammen,
mein Name ist Omar, ich studiere Wirtschaftspsychologie
und arbeite nach einem Praktikum in der Innovationsabteilung der Welthungerhilfe nun dort als studentische
Aushilfe. Ende 2015 bin ich den ganzen Weg von Syrien
nach Deutschland gekommen, um den Gefahren des
Konflikts in meiner Heimat zu entkommen. Hier habe
ich eine akademische Laufbahn begonnen.
Der Krieg in Syrien wütet seit nunmehr zehn Jahren und
ich fürchte, die Welt ist müde geworden, davon zu hören.
Doch keine Medienberichterstattung kann wirklich das
Ausmaß der Tragödie und das Leid der Menschen dort
vermitteln. Die wirtschaftliche Lage in Syrien hat sich so
verschlechtert, dass geschätzt über 80 Prozent der Bevölkerung vom Hunger betroffen sind.

Omar Alnaib arbeitet
nach seiner Flucht
aus Syrien mittlerweile als
studentische Aushilfe
bei der Welthungerhilfe
in Bonn.

Das syrische Pfund ist auf ein katastrophales Niveau
gesunken. Ich höre von Menschen, die im Müll nach
Nahrung suchen. Viele lebensnotwendige Medikamente
und Nahrungsmittel sind nicht mehr erhältlich. Die Geschichten, die ich von meiner Familie in Syrien höre, sind
bitter. Sie erzählen von Eltern, die anfangen, ihre Körperteile für etwas Geld für ihre Kinder zu verkaufen, und von
Menschen, die in ihrer Verzweiflung Selbstmord begehen.
Ich bin geflohen, aber viele in meinem Land können
nicht entkommen. Sie sind in einer unerbittlichen Realität gefangen, in der sie unter Bombardierung, Unterdrückung und Armut leben. Ich schreibe diesen Brief, um
von ihnen zu erzählen. Von Vätern und Müttern, die darum kämpfen müssen, ihre Kinder zu ernähren, und die
trotz aller Bemühungen immer noch jede Nacht hungrig
ins Bett gehen. Und von COVID-19, einer Krise, die mit
Syrien ein Land ohne Hygieneeinrichtungen und ohne
Tests heimsucht, ein Land, in dem fast jedes Krankenhaus von Bomben zerstört wurde. Ich appelliere an alle,
die Menschen in Syrien bitte nicht zu vergessen!
Ich freue mich sehr darüber, dass die Welthungerhilfe
dem syrischen Volk zur Seite steht und großartige Projekte im Land durchführt. Ich hoffe, dass die Unterstützung weitergeht oder verstärkt wird, angesichts der sich
verschlechternden wirtschaftlichen Lage, die zu immer
mehr Elend und Leid führt.

Euer Omar

29
29 m amgaagzai nz i n4

4| 2| 022002 0

PA N O R A M A

Eine Spende als Dank

Traditionell ist es am Neusser
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium üblich, bei der AbiturZeugnisübergabe ein kleines Geschenk an die Schulleitung,
das Sekretariat und andere zu überreichen. Dieses Jahr
überlegten sich die Stufensprecher*innen, wie sie mit ihrem
Dank das zum Ausdruck bringen könnten, was ihre Schule
ausmacht, und was sie Wichtiges mitnehmen werden. Ganz
klar: soziales Engagement und auch an die zu denken, denen
es nicht so gut geht! „Corona hat uns gezeigt, wie wichtig das
heute ist. Deshalb haben wir beschlossen, die Welthungerhilfe
mit einer Spende zu unterstützen. Um Menschen, die wirklich
Hilfe brauchen, etwas Hoffnung zu schenken“, sagt Yassmina
Ihsane (im Foto mit Zehra Kalik und Schulleiter Markus Wölke). Tolle 800 Euro kamen zusammen!

Friedensnobelpreis

Die Welthungerhilfe gratuliert
dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP)
ganz herzlich zum Friedensnobelpreis! Dies ist ein wichtiges
Zeichen, Hunger und Unterernährung als zentrale Herausforderungen der Weltgemeinschaft anzuerkennen. In vielen Gebieten
wird Hunger als Kriegswaffe eingesetzt, Menschen werden vorsätzlich ausgehungert. Das WFP trägt in vielen Konfliktgebieten
ganz entscheidend zur Verbesserung der Friedensbedingungen
bei. Die Auszeichnung gilt auch allen Mitarbeiter*innen, die seit
Jahren ihr Leben aufs Spiel setzen, um in Krisengebieten dringend benötigte Nahrungsmittel in entlegenste Winkel zu liefern,
um Menschenleben zu retten. Die Welthungerhilfe arbeitet seit
vielen Jahren eng mit dem WFP zusammen, unter anderem im
Sudan, im Irak und in Burundi.

Preis für Veränderung Ramvati Adivasi trägt jetzt den ehrenvollen Titel „Game Changer“ („Veränderin“). Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung verleiht diesen Preis an Frauen, die mit Ideen
zur nachhaltigen Landwirtschaft die Lebensgrundlagen ihrer Gemeinden verbessert
haben. Ramvati Adivasi nahm an einem finanziell von der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit unterstützten Projekt der Welthungerhilfe im
indischen Sheopur-Distrikt in Madhya Pradesh teil. Dort lernte sie
nicht nur, einen vielfältig bestückten Gemüsegarten anzulegen,
der ihre F
 amilie heute ernährt, sondern sie entwickelte sich
zur Trainerin für mittlerweile über einhundert Menschen. Sei
es, dass sie Mütter bei der Ernährung ihrer Kinder berät,
den Gebrauch lokaler Wasserfilter vorantreibt oder Familien
zum Wandel bei ihren Anbaumethoden ermutigt. Ramvati
Adivasi wuchs unter harten Bedingungen auf, doch sich
damit abzufinden kam für sie nie in Frage. Jetzt freut sich
die 45-Jährige mit ihrem Mann über Anerkennung dafür,
dass sie viel gewagt und viel bewirkt hat.

magazin 4 | 2020

30

PA N O R A M A

Welthunger-Index 2020

2020
WELTHUNGER-INDEX 2020

Seit dem Jahr 2000 ist der
Hunger in der Welt zurückgegangen – doch in vielen Ländern
kehrt sich der Trend um, und die Situation ist in Folge von
Ungleichheit, Konflikten, Vertreibung und Klimawandel wieder
schlechter geworden. Dies zeigt der neue Welthunger-Index,
der die Ernährungslage in 107 Ländern berechnet. In elf Ländern wird die Hungersituation als „sehr ernst“ eingestuft, wie
in B
 urundi, Syrien und dem Jemen. Sie möchten mehr über
Hintergründe und aktuelle Entwicklungen e rfahren? Bestellen Sie
den gemeinsam von der Welthungerhilfe und Concern Worldwide
herausgegebenen Bericht unter info@welthungerhilfe.de oder
besuchen Sie www.welthunger-index.de.

WELTHUNGER-INDEX
KEIN HUNGER BIS 2030: GESUNDHEIT UND NACHHALTIGE
ERNÄHRUNGSSYSTEME ZUSAMMEN DENKEN

Spenden statt schenken

Sie suchen nach einer passenden Geschenkidee? Ganz gleich, ob zu Weihnachten, zum
Geburtstag, zur Hochzeit oder einfach als kleines Dankeschön
– mit diesem Geschenk helfen Sie Menschen in Not. Sie wählen unter www.welthungerhilfe.de/geschenkspende ein Motiv
aus, und wir senden Ihnen Ihre personalisierte Karte per Post
oder E-Card zu. Gern schicken wir diese auch direkt an die
Adresse der von Ihnen bedachten Person. Oder drucken Sie
Ihre Urkunde gleich selbst aus.
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Reiten gegen den Hunger

Zunächst hieß es zittern, doch dann
konnte das internationale Reitturnier Balve Optimum Mitte September
stattfinden. Auch die von Gudrun Bauer ins Leben gerufene Initiative
„Reiten gegen den Hunger“ durfte wieder zu Gast sein. Im Life-Talk berichteten Gudrun Bauer und TV-Moderator Jörg Pilawa über die Arbeit der
Welthungerhilfe, die sie mit dieser
Initiative unterstützen. Eine FohlenVersteigerung erbrachte unglaubliche
30.000 Euro, und noch weitere
10.000 Euro Spenden kamen an
dem Abend für die Welthungerhilfe
zusammen.
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