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Auch in diesen für uns  
nicht leichten Zeiten dürfen  
wir die Menschen nicht  
vergessen, deren Lebens- 
umstände wirklich kata- 
strophal sind. Menschen,  
die nichts zu essen haben,  
kein sauberes Wasser und  
kein sicheres Dach über dem  
Kopf. Sie brauchen jetzt  
unsere Solidarität.

Simon Böer,  
Schauspieler
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Liebe Freund*innen der Welthungerhilfe, 
unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: 
Vielerorts nehmen Hunger und Armut als Folge der Co-
rona-Pandemie rapide zu, besonders in den ärmeren 
Regionen Afrikas südlich der Sahara. Gerade sieht sich 
Indien unvorstellbarem Leid durch die Ausbreitung des 
Coronavirus gegenüber. 

Die einzige effektive Chance zum Eindämmen der Pan-
demie liegt darin, auch den Ländern des globalen Südens 
Zugang zu genügend Impfstoff zu gewähren. Davon aber 
sind sie weit entfernt. Unterdessen benötigen Menschen, 
die akut unter den Folgen der Krise leiden, unsere Soli-
darität und schnelle Hilfe. Die Welthungerhilfe verstärkt 
deshalb in vielen Ländern ihre Anstrengungen, für Hy-
gienemöglichkeiten zu sorgen, damit sich Familien vor 
dem Virus schützen können. Menschen, die keinerlei 
Reserven mehr haben, unterstützen wir mit Lebensmit-
teln, Bargeld oder Gutscheinen, zudem mit Saatgut für 
ihre Felder. 

In dieser Zeit der bedrückenden Nachrichten gibt es je-
doch auch hoffnungsvolle Neuigkeiten: So findet der 
junge Rohingya Ferozul Amin in einem Projekt der Welt-
hungerhilfe in Bangladesch Halt und eine Aufgabe, die 
sich positiv auf die Lebensbedingungen der Geflüchteten 
im Camp auswirkt (lesen Sie unsere Titelgeschichte ab 
Seite 10). Die Gemüsebäuerin Hilaire Razanatsara schaff-
te es in Madagaskar, die Dorfgemeinschaft von landwirt-
schaftlichen Neuerungen zu überzeugen (S. 8). Und die 
Fußballschule für den Frieden in der Zentralafrikanischen 
Republik hat mit dem Unternehmen STARK und Fuß-
ballstar Mats Hummels prominente Unterstützung be-
kommen (S. 22). 

Von vielen Seiten erfahren wir die ungebrochene Bereit-
schaft, unsere Arbeit zu fördern. Das ist nicht selbstver-
ständlich angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit 
auch hier in Deutschland. Umso mehr danke ich Ihnen, 
denn nur gemeinsam können wir die gigantische Her-
ausforderung der Pandemie bewältigen.  

Herzlichst, Ihr

Mathias Mogge, Generalsekretär
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Wenn aus Abfall Stolz wird 
In einem der größten Flüchtlingscamps der Welt verbessert  
die Welthungerhilfe die Lebensbedingungen der Menschen.  
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Ein Programm 
gegen die Sorgen 
Von Farida Juma Lucia

In einem kleinen Raum befindet sich alles, was Medlyne Shimu-
li besitzt. Mit besten Noten auf dem Schulzeugnis und voller Hoff-
nung, damit in der Stadt einen gut bezahlten Job zu bekommen, 
hatte Medlyne ihr Heimatdorf im Westen Kenias verlassen. Ihre 
Schwester brachte sie in einer Lehmbehausung in Kibera unter, dem 
größten Slum der Hauptstadt Nairobi. Ohne Strom, ohne Wasseran-
schluss, die Gemeinschaftstoilette ein Stück entfernt. 

Es dauerte lange, bis Medlyne Arbeit fand: Sie wusch Wäsche 
und half in den Haushalten der wohlhabenden Vororte. Dabei erfuhr 
sie, wie hart selbst diese Tätigkeiten umkämpft waren, obwohl Mäd-
chen dabei riskierten, missbraucht oder ausgebeutet zu werden. Die 
immense Arbeitslosigkeit lässt ihnen keine Wahl. Dann wurde Med-
lyne schwanger. Ständig lebte sie nun mit der Angst, ob der Lohn 
der Gelegenheitsjobs für sich und ihre kleine Tochter reichen würde. 

Jeden Morgen sah Medlyne, wie sich Frauen mit ihren Kin-
dern auf den Weg zu einem Gebäude in Kibera machten. Sie hörte, 
dass es sich um ein Zentrum handelt, das vor allem jungen Müttern 
eine Ausbildung ermöglicht, und sogar die Kinder während des Un-
terrichts betreut werden. Medlyne schrieb sich für einen sechsmo-
natigen Friseur- und Kosmetikkurs des Ausbildungsprogramms Skill 
Up! mit anschließendem Praktikum ein. Mit viel Energie und Erfolg 
ist sie seither dabei. „Wenn ich meine Prüfung geschafft habe, wer-
de ich noch in diesem Jahr einen Friseursalon außerhalb Kiberas 
eröffnen“, erklärt die 23-Jährige mit fester Stimme. Sie hat das Ver-
trauen in sich selbst wiedergefunden, und das Programm wird sie 
mit einer Start-up-Finanzierung unterstützen.

Farida Juma Lucia leitet das Welthungerhilfe-Projekt in Nairobi

Das länderübergreifende Skill Up!-Programm wurde auf Initiative  
von Gudrun Bauer von der Bauer Charity gGmbH in Kooperation  

mit der Welthungerhilfe ins Leben gerufen.  
Weitere Informationen: welthungerhilfe.de/skillup 
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Stolz zeigt Fedelix Kun die Kohlköpfe, die in seinem Gemü-
segarten wachsen. Noch vor wenigen Monaten hätte er sich 
nicht vorstellen können, dass er jemals Kohl anbauen und das 
auch noch offen zeigen würde! Über 40 Jahre war er überzeugt, 
dass Gemüseanbau ausschließlich Frauensache sei. Männer soll-
ten Grundnahrungsmittel wie Reis und Maniok anbauen. Fast 
alle Bauern im Südwesten Liberias haben so gedacht wie Fede-
lix Kun. Für ihre Familien hatte dieses traditionelle Rollenbild 
oft katastrophale Folgen. 

Weil die Väter den Anbau von vitamin- und nährstoff-
reichem Gemüse nicht als wichtig erachteten, kamen bei vielen 
Familien allzu oft nur Reis, Maniok und Palmöl auf den Teller. 
Davon wurde man zwar meist irgendwie satt, die wenig ab-
wechslungsreiche Kost führte jedoch vor allem bei Kindern und 
stillenden Frauen oft zu Mangelernährung und verstecktem 
Hunger. Viele Kinder blieben kleinwüchsig, konnten ihr volles 
körperliches und geistiges Potenzial nie entfalten und wurden 
oft krank. Gemeinsam mit den Familien geht die Welthunger-
hilfe im ehemaligen Bürgerkriegsland Liberia gegen den Hunger 
vor. Mit aufgeschlossenen Bäuerinnen und Bauern wie Fedelix 
Kun, dazu verbessertem Saatgut, solidem Werkzeug, Trainings 
und Radiosendungen soll es auf den Tellern der Farmerfamilien 
bunter und damit gesünder werden.

Bürgerkrieg, Hunger, Ebola – seitdem Fedelix Kun vor  
49 Jahren im Südwesten Liberias geboren wurde, haben er und 
seine Heimat viel durchgemacht. Dass der weltweit größte 
 Ebola-Ausbruch vor sieben Jahren über 11.000 Menschen in 
 Liberia und den Nachbarländern Sierra Leone und Guinea töte-
te, lag möglicherweise auch daran, dass Landbewohner *innen 
wie  Fedelix Kun damals regelmäßig sogenanntes „Bushmeat“ 

verzehrten. Weil die einseitige Ernährung der 
armen Landbevölkerung zu wenig Eiweiß 

enthielt, aß sie bisweilen das Fleisch von 
im Dschungel erlegten Tieren wie 

 Flug hunden und Affen. 

AKTUELL: LIBERIA

Echte Männer 
essen Gemüse
Als Liberia vor wenigen Jahren von der verheeren-
den Ebola-Epidemie heimgesucht  wurde, sprach 
vieles für sogenanntes „Bushmeat“ als Ursache  
für den Ausbruch.  Hunger und Armut lassen 
den Menschen jedoch wenig Wahl, auf den 
 Verzehr von  Tieren wie Flughunden oder Affen 
zu verzichten. Eine gesunde Alternative bietet 
 nun Gemüse. Wissen, Saatgut und Werkzeuge 
für den Anbau erhalten die Bauernfamilien  
dazu von der Welt hungerhilfe.  

Von Jacqueline Harris

  Der Experte zeigt, wie 
man Schädlinge per 
Hand richtig von den  
Pflanzen entfernt.
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AKTUELL: LIBERIA

Jacqueline Harris arbeitet im Team der Welthungerhilfe in Liberia.    

Mehr über unsere Arbeit in Liberia finden Sie unter:   
welthungerhilfe.de/informieren/laender/liberia

Liberia  Die Folgen von zwei Bürgerkriegen, die insgesamt  
14 Jahre dauerten und 250.000 Menschen das Leben kosteten, prä-
gen das Land. Auslöser waren Konflikte verschiedener Volksgruppen, 
Kämpfe um politische Macht und Rohstoffe. Bereits vor der Ebola-
Epidemie 2014 gehörte Liberia zu den ärmsten Ländern Afrikas. 
Noch heute haben in den ländlichen Gebieten nur sieben Prozent 
der Menschen Zugang zu sanitären Einrichtungen, 30 Prozent fehlt 
Zugang zu Trinkwasser.

und ökologischen Innovationsschub verhelfen sollten. Unter 
Anleitung von Landwirtschafts expert* innen legten Fedelix Kun 
und die anderen neben ihren Behausungen Gemüsegärten an, 
um täglich Zugang zu frischen und gesunden Lebensmitteln zu 
haben. Von der Welthungerhilfe erhielten sie dafür Saatgut – 
Mais, Kohl, Paprika, Aubergine, Gurke, Okra und Wassermelo-
ne. Zudem bekamen sie Spaten, Macheten, Hacken, Rechen, 
Eimer, Gießkannen, Pumpspritzen für ökologische Pflanzen-
schutzmittel und Plastikplanen. Dazu ein Notizbuch, um Ein-

nahmen, Ausgaben und Ernten 
zu dokumentieren. In Trainings 
lernten die Teilneh mer*innen al-
les über ökologischen Pflanzen-
schutz, Kompostherstellung, 
Saatgutvermehrung und ausge-
wogene Ernährung. Dann legten 
sie hochmotiviert in ihren Gärten 

los. Schon in der ersten Saison erntete Fedelix Kun mehr als 
eine halbe Tonne. Früher musste er Gemüse auf dem Markt 
kaufen. Oft waren die Qualität schlecht und der Preis hoch, so-
dass seine Familie meist ganz auf Gemüse verzichtete. „Aber 
jetzt essen wir jeden Tag Frisches, und ich kann sogar Über-
schüsse auf dem Markt verkaufen. Ich bin glücklich“, lächelt 
Fedelix Kun.

Wissen schaft ler* innen vermuten, dass das tödliche Virus so vom 
Tier auf den Menschen übertragen wurde. Von der verheerenden 
Epidemie hat sich Liberia noch immer nicht erholt. Im Welthun-
gerindex belegt es den 102. von 107 Plätzen. Um dem Verzehr 
des gefährlichen „Bushmeat“ entgegenzuwirken und Familien 
dennoch eine eiweißhaltige Ernährung zu ermöglichen, schult 
die Welthungerhilfe sie jetzt in nachhaltigen und modernen An-
bautechniken. Zudem wurden Radiosendungen produziert, die 
über gesunde Ernährung und Hygiene informieren. 

Das Vorhaben in der Region 
Grand Kru ist Teil eines großen 
Programms der Welthungerhil-
fe, das Liberia dabei unterstützt, 
die Folgen der Ebola-Epidemie 
zu bewältigen. Die medizinische 
Infrastruktur und die Sanitär-
versorgung werden ausgebaut und die Ernährungssituation 
verbessert. Dass Fedelix Kun dabei eine wichtige Rolle spielen 
soll, hätte der bescheidene Bauer bis vor Kurzem nicht geglaubt. 
„Mein Vater war Bauer. Er hat mir gezeigt, wie man die Felder 
bestellt. Genau so habe ich es dann auch gemacht”, sagt Fede-
lix Kun. Seine Kinder aßen das gleiche Essen, das schon ihr 
Vater als Kind bekam. Oft machte die vitamin- und nährstoff-
arme Kost die Kinder krank. Weil die Familie nicht krankenver-
sichert ist, musste sie das Geld für ärztliche Behandlungen und 
Medikamente stets mühsam aufbringen. 

Dann wurde Fedelix Kun ausgewählt, einer von 450 Bäu-
erinnen und Bauern zu sein, die der Landwirtschaft in Liberia 
mit Unterstützung der Welthungerhilfe zu einem nachhaltigen 

ELFENBEIN- 
KÜSTE

GUINEA

MALI

Grand Kru 

Jetzt essen wir jeden Tag Frisches, und  
ich kann sogar Überschüsse auf dem Markt 
 verkaufen. Ich bin glücklich.

  Fedelix Kun (re.) teilt  
seine gute Erfahrung  
im Gemüseanbau mit  
interessierten Land-
wirt*innen.



Hilaire Razanatsara gab sich größte Mühe, 
alles unter einen Hut zu bekommen: Den 
Haushalt zu führen, ihre fünf Kinder zu 
versorgen und dazu im LANN-Projekt der 
Welthungerhilfe mitzuarbeiten. Hinter 
diesem Begriff verbergen sich Aktivitäten 
zu Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt, 
Hygiene, Wasser- und Sanitärversorgung. 
Diese Aktivitäten ergänzen einander, um 
gegen die größten Probleme in Hilaires Heimat 
anzugehen: Hunger und Mangelernährung. Als 
Vorsitzende des Ernährungskomitees sprach Hilaire 
regelmäßig mit den Frauen des Dorfes über diesen Ansatz 
und darüber, was sie selbst im Alltag verändern könnten.  

Ehemann Léon war es jedoch ein Dorn im Auge, dass 
seine Frau unentgeltlich im Projekt mitarbeitete. Er verbot es 
ihr, drohte sogar mit Trennung, sollte sie das Projekt nicht ver-
lassen. Hilaire aber blieb standhaft, selbst, als sich ihre Verwand-
ten gegen sie wendeten. So schickte Léon mit Hilfe der Dorfäl-
testen ein Rücktrittsschreiben an den Projektverantwortlichen 
– ohne Hilaire zu informieren. Als diese hörte, was ihr Mann 

getan hatte, berief sie eine Gemeindeversammlung ein. Sie 
bat ihren Mann und die Teilnehmer*innen, sich um-

zusehen und die Situation vor Beginn des Pro-
jektes mit der heutigen Situation zu verglei-

chen: Wie oft waren die Kinder krank, wie 
viel Geld war für Arztbesuche nötig? Wie 
viel Ertrag warf die Landwirtschaft ab? 
Und welche anderen Einkommensmög-
lichkeiten gab es früher? 

Es herrschte Stille, bis Hilaire auf-
zählte, welche Bereicherung ihnen das Pro-

jekt bisher schon gebracht hatte: bessere 
Gesundheit, mehr Hygiene, neue Kochprakti-

Hilaire Razanatsara riskierte alles – und gewann. 
Nicht für sich, sondern für ihr Dorf. Die 35-Jähri-
ge lebt in Bemahala im madagassischen Distrikt 
Midongy, wo traditionelle Rollenbilder noch weit 
verbreitet sind. Um ihrer Überzeugung treu zu 
bleiben und ein Projekt der Welthungerhilfe nicht 
verlassen zu müssen, setzte sie sogar ihre Ehe 
aufs Spiel. Doch die Fortschritte für die Familien 
überzeugten schließlich auch ihren Mann.     

Von Clara Lezoma Razanamihanta
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Mutig die  
Stirn bieten

 Hilaire Razanatsara spricht darüber, dass gute Ernährung und  
Hygiene die Basis für Gesundheit legen. 

  Hilaire Razanatsara und Ehemann Léon engagieren  
sich jetzt gemeinsam für das Projekt der Welthungerhilfe. 
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ken, Saatgut und Werkzeuge, auf-
geforstete Hänge, einen Staudamm 
zur Bewässerung, dazu Einkommen 
aus der Bienen- und Fischzucht. Sie sag-
te: „Wir alle hier haben viel gewonnen. Es 
sollte also nicht das Projekt ein Gehalt für mich 
bezahlen, wie mein Mann es fordert, sondern eher 
sollte die Gemeinde dafür bezahlen, denn das Projekt und mei-
ne Arbeit bringen ihr Fortschritt. Sollte mein Mann mich immer 
noch zwingen, das Projekt zu verlassen, verlasse ich ihn jetzt 
und hier. Aber dann appelliere ich an euch alle, die Investitio-
nen, die das LANN-Projekt für unsere Gemeinde getätigt hat, 
zurückzuzahlen.“ 

Ihr Plädoyer hatte Erfolg. Die Gemeinde stellte sich hin-
ter Hilaire und bat Léon, seine Entscheidung zu überdenken. 
Zu Hause kochte Hilaire weiter täglich gesunde und abwechs-
lungsreiche Mahlzeiten. Sie merkte, dass es ihrem Mann 
schmeckte, er sich aber schämte, es zuzugeben. Mit dem Geld, 
das sie auf dem Markt oder im Dorf für ihr Gemüse verdiente, 
bezahlte sie alle Familienausgaben, den Rest gab sie Léon. In 
der Gemüse-Saison verdiente Hilaire dreimal so viel wie sonst 
durch den Ertrag ihres Reisfeldes. 

Die überraschende Wendung trat zu Beginn der neuen 
Gemüse-Saison ein: Léon bereitete drei große Gärten vor, einen 

Sie möchten mehr über  
Förderpartnerschaften erfahren:

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

für den Eigenverbrauch der Familie, einen 
für den Verkauf und einen weiteren für 
die Saatgutproduktion. Zu Hilaire sagte 
er: „Ich danke dir und bitte dich um Ver-
zeihung. Ich schäme mich, weil du eine 
Menge Geld verdient hast, so viel, wie ich 
nie in meinem Leben verdient habe. Ich 
sehe auch, dass die Kinder kaum mehr 
Durchfall haben und wir nicht mehr wie 
früher viel Geld für Medikamente ausge-
ben müssen.“ 

Von dem Gewinn des Gemüses können 
Hilaire und Léon nun alle Ausgaben für 
die Schule ihrer Kinder bezahlen. Wenn 
größere Ausgaben anstehen, müssen sie 
nicht ihr Hab und Gut verkaufen oder zu 
horrenden Zinsen Geld leihen, sondern 
können im Gegenteil sparen. Sogar ein 
weiteres kleines Reisfeld haben sie ge-
kauft. Léon, der die Gemeinde mobilisier-
te, Bewässerungskanäle zu graben, ist 
jetzt selbst im Projekt aktiv. „Papa LANN“ 
nennen er und andere Männer ihre Grup-

pe, die ihre Frauen aktiv dabei unter-
stützt, gegen Mangel und Krankheiten 
im Dorf vorzugehen. 

So ist Bemahala unter mehre-
ren Hundert LANN-Projekten in der 
Region zum Modelldorf geworden. 
Die Bewohner*innen sind stolz auf 

Hilaire, die bereit war, sich allen 
Schwierigkeiten zu stellen. Hilaire sagt: 

„Den Lohn für meine Arbeit erhalte ich 
jeden Tag: Dass ich mit Gemüse so viel 

verdiene, dass wir zwischen den Reisernten 
nicht mehr hungern müssen, und dass wir alle 

so viel gesünder sind – das ist einfach unbezahlbar.“

Gemeinsam  
verändern wir die Welt

Hilaire Razanatsara setzt sich voller Mut und 
Herzblut für das Projekt in ihrem Dorf ein.  
Denn sie weiß, dass so die Not gelindert  
werden kann. Es ist Ihre Unterstützung  

als Förderpartner*in, die Projekte  
wie diese ermöglichen.   

FÖRDERPARTNER*INNEN

 In Hilaires Gemüse garten zeigt sich 
der Erfolg neuer Anbaumethoden.  

FÖRDERPARTNER*INNEN

Clara Lezoma Razanamihanta arbeitete für die  
Partnerorganisation der Welthungerhilfe PARTAGE,  

als sie Hilaire traf und ihre Geschichte erfuhr. 

Mehr über unsere Arbeit auf Madagaskar finden Sie unter:   
welthungerhilfe.de/informieren/laender/madagaskar
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TITELTHEMA: BANGLADESCH

In einem der größten Flüchtlingscamps der Welt im Süden Bangladeschs 
verbessert die Welthungerhilfe die Hygienesituation der Menschen. Unter an-
derem mit einem System zur Müllentsorgung. Das schützt die aus  Myanmar 
geflohenen Rohingya vor Krankheiten und schafft zudem Beschäftigung 
für die Geflüchteten. Auch Gemeinden, die Schutzsuchende aufgenommen 
haben, werden unterstützt.   

Von Balasubramaniam Ramasubba  

Wenn aus 
Abfall  
Stolz wird

 Seit der Abfall 
im Camp regelmäßig 
entsorgt wird, haben 
sich die hygienischen 
Bedingungen deutlich 
verbessert.

 Eine große Erleich-
terung für die beengt 
lebenden Familien. 
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TITELTHEMA: BANGLADESCH

Jeden Tag geht Ferozul Amin dorthin, wo es unangenehm 
riecht. Freiwillig – denn er will helfen, dass die Ursache für den 
Geruch beseitigt wird. Der junge Mann ist Müllsammler in Camp 
27 Jadimura, Cox’s Bazar, Bangladesch, wo rund 15.000 aus 
Myanmar geflüchtete Rohingya eine Zuflucht gefunden haben. 
Insgesamt ist es eine Million Menschen, die 2017 den Angriffen 
des Militärs auf die muslimische Minderheit entkommen ist. 
Seither leben sie in notdürftig errichteten Unterkünften aus 
Bambus und Plastikplanen – Herausforderungen ausgesetzt, 
neben denen Themen wie Abfall nebensächlich schienen. So 
war es üblich, den Haushaltsmüll vor der eigenen Tür oder in 
öffentlichen Bereichen zu entsorgen. Das aber brachte nicht nur 
Streit in der Nachbarschaft, sondern barg auch gesundheitliche 
Risiken. Gifte, Viren und Bakterien sammelten sich durch un-
zulängliche Abfallentsorgung an und begünstigten Durchfall- 
und Hauterkrankungen, schädliche Stoffe gerieten ins Grund-
wasser und ins nahegelegene Meer.

 Ferozul Amin  startet 
in seinen  Arbeitstag. 

 Das Müllkonzept 
im Flüchtlingscamp ist 
aufgegangen: Die Wege 
sind sauberer, die Men-
schen gesünder und der 
getrennt gesammelte 
Abfall kann fachgerecht 
entsorgt oder recycelt 
werden. 
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dankbar ist für das, was er tut. Es macht ihn stolz zu wissen, 
dass er gebraucht wird. Ferozul Amin sagt: „Wir müssen selbst 
Verantwortung für uns übernehmen, solange wir hier leben und 
nicht nach Hause können“. Seit im Februar das Militär die Re-
gierung in Myanmar übernahm, ist eine baldige Rückkehr der 
Rohingya noch unwahrscheinlicher geworden. 

Umso wichtiger ist es, die Bedingungen im Camp so würdig 
wie möglich zu gestalten. Gemeinsam mit Anando und finan-
zieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes errichtete die Welt-
hungerhilfe ein Trinkwassersystem, Sanitäranlagen und Wasch-
häuser, zudem Solarlaternen, um die dunklen Wege nachts si-
cherer zu machen. Auf dem mittlerweile fast vollständig abge-
holzten Gelände wurden Hänge stabilisiert, um Erdrutsche zu 
verhindern. Familien erhielten Hygiene- und Nahrungsmittel-
pakete sowie holzsparende Öfen zum Kochen. In Schulungen 
erfahren die Bewohner*innen, wie man sich durch Hygiene vor 
dem Coronavirus, Durchfall, Cholera und anderen Infektions-
krankheiten schützt. Auch sensible Themen werden angespro-
chen, wie Kinderarbeit, Heirat in zu frühem Alter und die allzeit 
reale Gefahr von Menschenhandel.  

Ich bin nicht wertlos, kein Abfall. 
Ich kann meiner Gemeinschaft  
helfen und das Leben im Camp 
besser machen.

TITELTHEMA: BANGLADESCH

In Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation Anando 
errichtete die Welthungerhilfe deshalb ein Müllentsorgungssys-
tem. Ferozul Amin gehört nun zum Team, das regelmäßig das 
Camp sauber hält. Morgens um acht schlüpft er in seine Uni-
form, zieht Gummistiefel, eine schützende Maske und Arbeits-
handschuhe an und tritt in die Pedale. Mit dem Lastenrad geht 
es durch die Straßen des Camps. Jeder Haushalt hat einen grü-
nen Eimer für biologisch abbaubaren Müll und einen roten für 
nicht kompostierbaren Abfall bekommen. Sind die Eimer voll, 
entleeren die Bewohner*innen sie in größere Straßenmülltonnen, 
deren Inhalt von Ferozul Amin und seinen Kollegen zur Entsor-
gungsstelle gebracht wird. Dort wird der Abfall jeweils kompos-
tiert, verbrannt oder recycelt. 

Für Ferozul Amin ist all das mehr als ein Job. „Als ich 
herkam, wusste ich nicht, wie ich hier überleben sollte. Wie 
lange müsste ich bleiben, und vor allem, was sollte ich hier tun? 
Die Untätigkeit war für viele von uns das Schlimmste“, erzählt 
der Rohingya. Bevor der 23-Jährige vor Plünderungen und Mas-
sakern in seiner Heimat fliehen musste, hatte er als Kleinbauer 
sein Feld bestellt. Die Arbeit war hart, aber er tat sie gern. „Hier 
wollte ich nicht herumsitzen. Als ich hörte, dass die Welthun-
gerhilfe Freiwillige für die Müllsammlung sucht, habe ich mir 
klargemacht: Ich bin nicht wertlos, kein Abfall. Ich kann meiner 
Gemeinschaft helfen und das Leben im Camp besser machen“, 
erzählt Ferozul Amin. Die Arbeit gibt seinem Leben jetzt wieder 
Struktur – und auch einen Sinn: „Seit wir den Müll einsammeln, 
ist es viel sauberer, es gibt weniger Krankheiten und die Leute 
müssen seltener Medikamente kaufen. Und es gibt weniger Streit. 
Die Leute wissen jetzt, wie wichtig Hygiene ist, sie sagen mir, 
dass ich sie daran erinnere, wenn ich auf meiner Tour vorbei-
komme. Alle geben sich Mühe.“ 

Für seinen Job erhält Ferozul Amin jede Woche 2.500 
Taka, umgerechnet rund 25 Euro. Auch in Bangladesch ist das 
nicht viel, doch für Ferozul Amin macht der kleine Lohn einen 
großen Unterschied. Er spürt die Wertschätzung, auch die der 
Menschen in den Straßen, wo man ihn schon kennt und ihm 

 Ausreichend sauberes 
Wasser trägt unmittelbar zu 
mehr Gesundheit der  
Menschen im Camp bei. 
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Mehr über unsere Arbeit in Bangladesch finden Sie unter:  
welthungerhilfe.de/informieren/laender/bangladesch

Balasubramaniam Ramasubba ist Finanzexperte der Welthungerhilfe 
in Cox’s Bazar, Bangladesch. Zu dem Artikel haben auch  
Amdadul Haque und Abu Shahabat Mohammad Raihan,  

WASH-Experten der Welthungerhilfe in Cox’s Bazar, beigetragen.

Am 22. März brach in Cox‘s Bazar ein verheerendes Feuer aus, zerstörte 
Unterkünfte und die wenigen Habseligkeiten vieler Familien. 45.000 
Menschen wurden obdachlos. Die Welthungerhilfe versorgt nun Familien, 
die alles verloren haben, mit Lebensmitteln, Dingen des täglichen Bedarfs 
und Hygiene-Artikeln. Das Camp, in dem Ferozul Amin lebt, war nicht 
vom Feuer betroffen.

würde gar nicht reichen, um uns diese wichtigen Dinge kaufen 
zu können“, sagt Lucky Dhar dankbar. Gerade jetzt während der 
Corona-Pandemie sind die Menschen froh über die Unterstüt-
zung, denn Bangladesch ist stark vom Ausbruch des Virus be-
troffen. In den Camps dagegen liegen die Infektionszahlen deut-
lich niedriger als zuvor befürchtet. Expert* innen führen dies auf 
frühzeitige strenge Ausgangsbeschränkungen zurück, zudem auf 
die Arbeit von Hilfsorganisationen, die schon seit langem für 
umfangreiche Hygienemöglichkeiten gesorgt und die Menschen 
für dieses Thema sensibilisiert haben. Auch Ferozul Amin hat 
seinen Beitrag dazu geleistet. 

Doch auch weitere Betroffene hat die Welt hungerhilfe im 
Blick: die Bewohner*innen der aufnehmenden Gemeinschaften. 
Eine von ihnen ist Lucky Dhar aus der Gemeinde Jadimura, wo 
vor knapp vier Jahren plötzlich das riesige Camp aus dem Bo-
den gestampft wurde. Die Mutter von drei Kindern erzählt: „Ich 
bin hier aufgewachsen, unser Leben war einfach. Dann begann 
das Töten jenseits der Grenze, eine Million Menschen floh hier-
her, und unser Leben veränderte sich. Wir gaben unser Bestes, 
um diesen Menschen, die nichts mehr hatten, Unterkunft, Essen, 
Wasser und medizinische Versorgung zu geben. Aber so viel wir 
gaben, verloren wir auch, vor allem Land. Die Preise für Lebens-
mittel und andere Dinge sind so gestiegen, dass wir uns vieles 
nicht mehr leisten können. Natürlich sind wir froh, dass wir 
geholfen haben. Aber niemand half danach uns, auch nicht die 
Regierung.“ 

Knapp ein Viertel der Menschen in Bangladesch lebt un-
terhalb der Armutsgrenze. Kein Wunder also, dass der Unmut 
wächst, wo die Not noch größer wird. Um Konflikten zwischen 
geflüchteten Rohingya und Einheimischen vorzubeugen, werden 
auch letztere in Aktivitäten einbezogen. Unter anderem verteil-
te die Welthungerhilfe 40.000 umfangreiche Hygiene-Kits zu-
gleich an Geflüchtete und an besonders bedürftige Anwohner*-
innen. Darin befinden sich ein Wasserkanister, Produkte zur 
Körperhygiene, Schutzmasken, Desinfektionsmittel und vieles 
mehr, was den Familien hilft, gesund zu bleiben. „Unser Geld 

 Für Lucky Dhar bedeut das 
 Hygiene-Paket der Welthungerhilfe, 
dass sich ihre Familie besser vor 
dem Coronavirus schützen kann. 

Unser Geld würde gar nicht 
 reichen, um uns diese  
wichtigen Dinge kaufen  
zu können.
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Aktuell erreicht die Welthungerhilfe mit  
einem Projekt der Entwicklungszusammenarbeit 
und drei humanitären Projekten rund

Menschen in Bangladesch.

126.000

TITELTHEMA: BANGLADESCH

Bangladesch  Über 160 Millionen Menschen leben 
in dem von Klimakatastrophen geplagten Land auf einer Fläche so 
groß wie Bayern und Baden-Württemberg. Trotz wirtschaftlicher 
Verbesserungen hat nach wie vor fast jede*r Achte nicht genug zu 
essen. Nachdem es 2017 in Myanmar zu gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen zwischen Rohingya-Rebellen sowie der Armee und 
der Polizei des Landes kam, flohen über 700.000 Rohingya vor der 
Gewalt nach Bangladesch. Schon zuvor hatten hier über 200.000 
Angehörige der verfolgten muslimischen Minderheit Schutz gesucht. 
Inzwischen bilden die Behausungen das größte Flüchtlingscamp der 
Welt. Um das Camp zu entlasten, begann die Regierung  Bangladeschs 
Ende 2020, Rohingya auf eine unbewohnte Insel umzusiedeln. 
Menschenrechtsorganisationen sind besorgt, da die Insel als über-
flutungsgefährdet gilt.  

INDIEN

CHINA

Dhaka

MYANMAR

 Immer öfter kommt es 
infolge des Klimawandels 
zu Überschwemmungen 
in Bangladesch. Diese 
 Familie rettete sich auf 
ihr Boot. 
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Statt gängige Klischees zu 
bedienen, berichtet Uwe Her-
mann lieber von seiner konkreten 
Arbeit als Projektleiter der Welt-
hungerhilfe in dem ostasiatischen 
Land. Und das ist genauso interes-
sant – mindestens: „Auf mich haben 
immer die Farmen den besten Ein-
druck gemacht, die von Frauen geführt 
wurden“, sagt er zum Beispiel. Produktiver, 
ordentlicher, besser organisiert seien sie als die 
von Männern geführten. Und das zahlt sich in den Projekten in 
Nordkorea gleich doppelt aus. Denn das Team von Uwe Hermann 
berät die Bauernkooperativen zu neuesten landwirtschaftlichen 
Methoden, um mehr und eine größere Vielfalt an Obst und 
 Gemüse zu ernten. Und was die Genossenschaften über den 
staatlichen Plan hinaus produzieren, dürfen sie frei unter ihren 
Mitgliedern verteilen. Hier, wo Mangelernährung ein großes 

„Nordkorea ist schon ein 
bisschen speziell“, sagt   
Uwe Hermann. Wo andere 
geheimnisvoll oder pathe-
tisch aus dem abgeschotte-
ten Land berichten, bleibt 
der Entwicklungsexperte 
unaufgeregt und sachlich. 
In den vielen Jahren seiner 
Arbeit dort und anderswo 
hat er so viel erlebt, dass er 
keine Übertreibung,  keine 
Effekthascherei nötig hat. 

Von Florian Kaiser

 Bei seinen welt-
weiten Einsätzen, 
wie hier in Myanmar, 
beeindruckt Uwe Her-
mann besonders die 
Arbeitsleistung der 
Frauen.

Die Solidarität war  
ein unbeschreibliches
Gefühl
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Problem darstellt, macht sich jede extra geerntete Kiste Tomaten 
oder Kartoffeln deutlich bemerkbar. 

„An dieser Stelle haben mich die Nordkoreaner*innen ex-
trem beeindruckt“, berichtet Uwe Hermann. Nach einem Vier-
Punkte-Schlüssel legen die Mitglieder der jeweiligen Genossen-
schaft fest, wer wann in den Genuss der „Überproduktion“ kommt. 
Ob für den privaten Haushalt oder individuelle Geschäfte. „Das, 
denke ich, ist schon ein kleiner Beitrag zur Selbstbestimmung. 
Gerade in einem Land, in dem der Staat eigentlich alles vorgibt. 
Wir als Welthungerhilfe nehmen da keinen Einfluss, das haben 
die Leute ganz von sich aus gemacht. Trotz der Mangelwirtschaft 
gehen die Menschen unglaublich fair miteinander um, Gerech-
tigkeit ist ihnen wichtiger als der eigene Vorteil.“

Den Wert von Freiräumen und Diskussionsprozessen weiß 
Uwe Hermann ganz besonders zu schätzen. Aus eigener Erfah-
rung: Seit Ende der 80er-Jahre ist er in der Entwicklungszusam-
menarbeit aktiv, damals noch als Bürger der ehemaligen DDR. 

Florian Kaiser ist freier Journalist in Hamburg. 

Das Gespräch mit Uwe Hermann ist auf  
welthungerhilfe.de/podcast in voller Länge zu hören.   

Bewässerung und Ackerbau ermöglichten. „Die Eindrücke in 
diesem Land der Extreme haben mich oft gefordert. Einer der 
emotionalsten Momente war die Ermordung meines Kollegen 
2007. Aber auch der Einbruch des harten, kalten Winters 2008, 
als mehrere Menschen erfroren. Wir sahen Kinder in Badelat-
schen herumlaufen, ohne Strümpfe, ohne alles, bei minus 25 
Grad. Sehr kleine Kinder, schon der Anblick war unerträglich.“ 
Uwe Hermann und sein Team organisierten sofortige Unterstüt-
zung über die Welthungerhilfe, mobilisierten die Medien und 
beschafften so innerhalb weniger Tage Familienpakete mit Nah-
rung, Bekleidung und Schuhen. „Die afghanischen Händler ha-
ben alle nötigen Güter in unsere Lager gebracht und kostenfrei 
Leute zur Verfügung gestellt, die die Pakete zusammenpackten. 
Das war ein unbeschreibliches Gefühl, diese Solidarität unter-
einander. Die, denen es etwas besser ging, waren sich dessen 
bewusst, und sie waren bereit, etwas abzugeben. Das fand ich 
sehr beeindruckend.“

Solche Erlebnisse sind es, die Uwe Hermann in seinem Job 
bestärken, auch wenn es hin und wieder Enttäuschungen oder 
Selbstzweifel gibt: „Es gibt die politische Ebene, und es gibt das 
Leben der Menschen in den Dörfern. Und diese ist es, die mir 
bei der Arbeit am meisten Spaß macht, denn dort können wir 
etwas erreichen. Ob es neue Obst- oder Gemüsesorten sind oder 
verfeinerte Technologien, die den Bauernfamilien vor Ort kon-
kret helfen. Dass sie ihre Lebensbedingungen verbessern können, 
das ist für mich das Lohnenswerte.

 Füreinander einstehen 
 – dieser Haltung begegnete 
Uwe Hermann oft bei sei-
ner Arbeit in Afghanistan. 

 Dass Erträge wie Kartof-
feln gerecht geteilt werden, 
freut den Entwicklungsex-
perten in Nordkorea. 

Schon in seiner Jugend wollte er in die internationale Arbeit und 
ging für das nötige Auslandsstudium nach Moskau. Die Rückkehr 
von seinem ersten Einsatz als Wahlbeobachter in Namibia hat 
sich ihm tief eingeprägt: „Als wir Berlin anflogen, sahen wir von 
oben die verstopften Autobahnen. Es war das zweite Wochen-
ende nach der Öffnung der Grenzen und die Menschen strömten 
aus dem Osten nach Westberlin.“ Nun stellte sich für Uwe Her-
mann die Frage, wie es nach der Wiedervereinigung und Umge-
staltung der staatlichen Strukturen beruflich weitergehen würde. 
Die Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit der DDR war 
damals vergleichbar mit der der BRD, ihr Schwerpunkt lag auf 
der Ausbildung der Menschen in den Projektländern. So wie auch 
bei der Welthungerhilfe, wohin Uwe Hermann später wechselte. 

Nach Einsätzen in vielen weiteren Ländern führte es ihn 
nach Afghanistan, wo er sich um den Bau von hunderten Brun-
nen im Norden des Landes kümmerte, die Tausenden Familien 



Corona bedroht 
Entwicklungserfolge 

INTERVIEW
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Wie wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie  
auf die ohnehin ärmsten Regionen der Welt aus?  
Die Ergebnisse einer aktuellen Befragung der 
 Welthungerhilfe und der Alliance2015 sind ernüch-
ternd: Neun von zehn der Befragten sind heute ärmer 
als zuvor, vier von zehn haben durch die Corona-
Krise einen schlechteren Zugang zu Nahrung. 
Für Frauen und Mädchen  verschärfen sich 
bestehende Ungleichheit und  Unsicherheit. 
Die Sorge wächst: Entwicklungserfolge 
könnten um Jahrzehnte zurückgeworfen 
werden. Bettina Iseli, Programmdirektorin 
der Welthungerhilfe, erläutert die Situation. 

Die Welthungerhilfe hat mit dem Netzwerk der 
Alliance2015 eine Haushaltsbefragung in 25 Projekt-
ländern durchgeführt und 16.000 Menschen zu den 
Auswirkungen der Corona-Krise befragt. Was war das 
Ergebnis?
Schon früh haben wir auf die Gefahr hingewiesen, dass 
die Folgen der Krise den weltweiten Hunger vorantreiben 
werden. Das hat sich leider bestätigt. Rund 40 Prozent der 
Befragten geben an, jetzt weniger und einseitiger zu essen. 
Sie können sich Nahrungsmittel einfach nicht mehr leis-
ten, vielerorts sind zudem die Preise enorm gestiegen. 
Gleichzeitig verdienen viele Menschen weniger oder gar 
nichts mehr. Jobs sind weggefallen, Bauernfamilien 

können ihre Produkte nicht mehr verkau-
fen, auch Zahlungen von Verwandten aus 
dem Ausland bleiben aus. Neun von zehn 
Befragten sind heute ärmer als vor der 
Pandemie, jede*r Dritte ist bei schlechterer 
Gesundheit. Zwei von drei Kindern haben 
weniger Zugang zu Bildung, viele können 

sich die Schulgebühren nicht mehr 
leisten. Durch die finanzielle Not-

situation steigt auch das Risiko 
für Kinderarbeit. 

Sind Frauen und Mädchen  
in besonderer Weise von der 

Pandemie betroffen?
Ja, und zwar in mehrfacher 

Hinsicht. Es sind meist 
Frauen, die Kranke pfle-
gen, sei es beruflich oder 

innerhalb der Familie. 
Damit sind sie dem  Virus 

viel stärker ausgesetzt 
und tragen ein hohes 

Infektionsrisiko. Ein 
Großteil der Frauen ar-
beitet weltweit im in-

formellen Sektor. 
Ohne Kranken- oder 

Arbeitslosenversiche-
rung treiben die 
 wirtschaftlichen 

 Folgen der Krise sie 
in existenzielle Not. 

 Weltweit müssen Frauen  
in vieler  Hinsicht Benach-
teiligung hin nehmen. Die 
Corona-Pandemie  verschärft 
dies noch. 
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Zudem nimmt durch finanzielle Sorgen 
und Bewegungseinschränkungen häusli-
che und sexualisierte Gewalt dramatisch 
zu. Gerade Mädchen und Frauen sind dem 
verstärkt ausgesetzt. Die Zahl der Zwangs-
heiraten ist stark angestiegen, ebenso die 
der Teenagerschwangerschaften. Oft be-
deutet dies, dass Mädchen die Schule dau-
erhaft verlassen müssen – ein Rückschritt 
auf dem Weg zu Selbstbestimmung und 
gleichen Chancen. Dabei ist gerade Gleich-
berechtigung einer der wirksamsten Fak-
toren, um Armut nachhaltig zu bekämpfen. 

Eine Chance, die Pandemie einzudäm-
men, ist das Impfen. Welche  Bedeutung 
hat dieses Thema in den Ländern, in 
denen Sie arbeiten? 
Je mehr Menschen weltweit geimpft sind, 
desto schneller und wirksamer kann die 
Pandemie eingedämmt werden. Damit 
würde für viele das Risiko sinken, noch 
weiter in Hunger und Armut abzustürzen. 
Doch die Mehrheit der Impfdosen haben 
sich reiche Länder vertraglich gesichert, 
viele ärmere Länder sind weitgehend leer 
ausgegangen. Helfen würde, die Patente 
für Corona-Impfstoffe vorübergehend 
auszusetzen und die Produktion an zu-
sätzlichen Standorten auszubauen. Allen 
Menschen eine Impfung zu ermöglichen 
ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und es 
könnte darüber entscheiden, wie lange 
uns alle die Pandemie mit Mutationen im 
Griff hält. Die Gefahr wächst, dass Men-
schen nicht am Coronavirus sterben, son-
dern am Hunger in Folge wiederkehrender 
Lockdowns.

Was bedeutet die Krise für die Arbeit 
der Welthungerhilfe?
Es hat sich gezeigt, dass unser Ansatz kri-
sentauglich ist: Weltweit sind wir mit ei-
genen Mitarbeiter*innen und einem dich-
ten Netz an lokalen Partnerorganisationen 
vor Ort präsent und können so unsere 
Programme auch auf Distanz professionell 
durchführen und weiter eng mit betroffe-
nen Familien zusammenarbeiten. Gerade 
unseren Partnern ist zu verdanken, wie 
schnell Aufklärungs- und Hygienemaß-
nahmen auf den Weg gebracht wurden, 
um Menschen vor dem Virus zu schützen. 
Dazu haben sich neue Chancen eröffnet, 
die wir künftig stärker nutzen und aus-
weiten werden. Digitale Lösungen, die 
Menschen weltweit verbinden, ermögli-
chen mehr Zugang zu Wissen, gemeinsa-
mes Lernen und noch mehr Beteiligung 
für zivilgesellschaftliche Partner*innen. So 
entstehen neue Perspektiven und Innova-
tionen, um uns für benachteiligte Men-
schen einzusetzen und die Ursachen für 
Hunger anzugehen. Denn wir dürfen nicht 
vergessen, dass in vielen Ländern Corona 
nur eine Krise neben unzähligen anderen 
lebensbedrohlichen Umständen ist. 

Was ist Ihr persönliches Fazit  
in dieser Zeit?
Ich bin tief beeindruckt von der ungeheu-
ren Solidarität. Weltweit beobachten wir, 
wie Menschen ihr Weniges mit denen tei-

der befragten Menschen  
in Projektregionen im globalen  
Süden haben heute weniger  
Geld zum Leben als vor der  

Corona-Pandemie, da Einkommen 
weggefallen sind.

9 von 10 der befragten Menschen  
haben heute einen  

schlechteren Zugang zu  
gesunder Nahrung als vor der  

Corona-Pandemie.

4 von 10

len, die nichts mehr haben. Ähnliches 
zeigt auch eine Allensbach-Umfrage im 
Auftrag der Welthungerhilfe. Trotz der 
Krise, die alle betrifft, lehnt es eine Mehr-
heit der deutschen Bürger*innen ab, die 
Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
zu kürzen. Auch unsere Unterstützer*innen 
stehen uns treu zur Seite. Das alles macht 
Mut und trägt uns durch diese schwere 
Zeit. Laut Prognosen der Vereinten Nati-
onen wird die Zahl der Hungernden um 
bis zu 130 Millionen Menschen durch die 
Corona-Krise steigen, 150 Millionen 
könnten zusätzlich in Armut geraten. Wir 
dürfen nicht warten, bis das Schlimmste 
eintritt. Wir müssen zusammenstehen –
und jetzt handeln.

Bettina Iseli, Programmdirektorin  
der Welthungerhilfe
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Kenia: Dauerhafte Lösungen finden 
Anhaltende Dürren lassen Ernten vertrocknen und Tiere verdursten, 
Heuschreckenschwärme fallen über weite Teile des Landes her 
und verzehren pro Tag so viel Nahrung wie etwa 35.000 Menschen 
– all das hat schon die letzten Jahre das Leben der Menschen in 
Kenia bestimmt. Nun bringt die Corona-Krise weiteres Leid: Mehr 
als zwei Drittel der Bevölkerung haben Gelegenheitsjobs, von 
denen die meisten in Folge von Maßnahmen gegen die Pandemie 
weggefallen sind. Untersuchungen zeigen, dass 43 Prozent der 
Unternehmen nie wieder öffnen werden. Rücklagen hat hier kaum jemand. In der Landwirtschaft, die über ein Viertel des 
Bruttoinlandsproduktes Kenias ausmacht, gehen die Erträge zurück. Unter anderem können sich viele kein Saatgut mehr 
leisten. Die Ernährungslage wird schlechter, in einigen Gebieten sind mehr als 30 Prozent der Kinder akut unterernährt. 
Deshalb hat die Welthungerhilfe ihre Arbeit intensiviert, versorgt die besonders betroffene ländliche Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Hygieneartikeln, Saatgut und Tierfutter. Vor allem stärkt sie neben kleinbäuerlichen 
Produzent*innen auch lokale Gemeinschaften und arbeitet eng mit Vertreter*innen der Bezirks- und Landesregierung 
zusammen, um dauerhafte Lösungen für bessere Erträge und gegen die wachsende Armut zu finden. 
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Viele Krisen gleichzeitig
In vielen Regionen der Welt bedeutet die Corona-Pandemie eine  zusätzliche 
 Bedrohung für Menschen, die dauerhaft unter katastrophalen Umständen  leben. 
Wie am Horn von Afrika, wo sich mehrere Krisen überschneiden. Die Folgen der 
Pandemie treffen dort auf zahlreiche  Menschen, die an  chronischem und  akutem 
Hunger leiden. Zusätzlich sind sie von einer ver heerenden  Heuschreckenplage, 
anhaltenden Konflikten, politischer  Instabilität und klimawandelbedingten 
 Extrem wetterereignissen betroffen.

Äthiopien

Menschen in akuter  
Ernährungskrise: 8,5 Millionen
Geflüchtete: 2,6 Millionen 
Ärzt*innen pro  
100.000 Menschen: 7,7 

Sudan

Menschen in akuter  
Ernährungskrise: 5,8 Millionen
Geflüchtete: 3 Millionen 
Ärzt*innen pro  
100.000 Menschen: 26,2 

Südsudan

Menschen in akuter  
Ernährungskrise: 6,5 Millionen
Geflüchtete: 2,3 Millionen 
Ärzt*innen pro  
100.000 Menschen: nicht bekannt  

Somalia

Menschen in akuter  
Ernährungskrise: 2,1 Millionen
Geflüchtete: 2,8 Millionen 
Ärzt*innen pro  
100.000 Menschen: 2,3  

Die Zahlen wurden  
für den Welthunger-
Index 2020 erhoben:  
globalhungerindex.org. 

Geflüchtete: Asyl-
suchende, Rückkeh-
rende und Binnen-
geflüchtete.

Quellen: Integrated 
Food Security Phase 
Classification (2020), 
UNHCR (2020), 
 Weltbank (2020)

Kenia

Menschen in akuter  
Ernährungskrise: 985.000
Geflüchtete: 495.000 
Ärzt*innen pro  
100.000 Menschen: 15,7   
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Rasend schnell steigen in Indien die Covid-19-Infektionen. 
Die Lage für Erkrankte spitzt sich dramatisch zu, es fehlen 
Krankenhaus betten und Beatmungsgeräte, die Zahl der Todes-
fälle ist schwindelerregend. Infolge der Krise wächst auch  
die Not der ländlichen Bevölkerung. Disha Uppal arbeitet für  
die Welt hungerhilfe in Bonn. Sie berichtet von den erschrecken-
den Zuständen in Indien, wo ihre Familie lebt, über ihre  

Sorgen um Angehörige und darüber, welche  Maßnahmen die  
Welthungerhilfe jetzt ergreift. 

Von Disha Uppal

Verwirrung, Panik, Hilflosigkeit und Verzweiflung. Das 
ist es, was Tausende Inder*innen jetzt durchmachen. Sie kämp-
fen darum, ein Bett für ihre Angehörigen in den Krankenhäusern 
zu bekommen, um notwendige Medikamente und vor allem um 
den lebensnotwendigen Sauerstoff. Die Menschen sterben vor 
den Toren der Krankenhäuser. Das überlastete Gesundheitssys-
tem ist kollabiert. Krematorien und Friedhöfe haben Mühe, mit 
der Zahl der Todesfälle Schritt zu halten. Die Situation ist so 
schlimm wie nie zuvor. 

Auch meine Familie hat es getroffen. Enge Verwandte in 
verschiedenen Städten Indiens kämpfen gegen die Infektion an. 
Meine schwer erkrankte Tante wurde an mehreren Krankenhäu-
sern abgewiesen. Endlich bekam sie ein Bett, aber das Kranken-
haus hatte keinen Sauerstoff mehr. Als es wieder Sauerstoff gab, 
war sie schon zu geschwächt, wenige Tage später starb sie. Auch 
meine Schwester ist infiziert, sie lebt mit meinen betagten Eltern 
in einem Bezirk, wo es nur ein Krankenhaus gibt. 
Es ist schwer für mich, nicht bei ihnen sein zu 
können.

Jeden Tag wache ich von einer neuen 
Nachricht auf, dass jemand, den ich kenne, 
irgendwo um die Rettung seiner Angehörigen 
kämpft. Verzweifelt werden Nachrichten von 
einer Social-Media-Gruppe zur anderen wei-
tergeleitet, in denen nach Sauerstoff, nach 
Medikamenten oder nach Informationen da-
rüber gefragt wird, in welchem Kranken-
haus  Betten frei sind. Dutzende von 
Freunden meiner Familie haben den 
Kampf bereits verloren. Die Trauer 
hat ein unvorstellbares Ausmaß an-
genommen. 

Als vor wenigen Monaten 
die erste Infektionswelle abebbte 
und das Impfprogramm anlief, 
gab es große Hoffnungen. Ver-
bote wurden aufgehoben, Mas-
senversammlungen wieder auf-
genommen. Viel zu früh wurde 
der Sieg verkündet, das aggres-
sive Virus mit seinen Mutanten 
schlug zurück – und wie. Jetzt steht 

das Land vor einer der schlimmsten Gesundheitskrisen, die es 
je gab. Das Ausmaß menschlichen Leids ist verheerend, und 
 Indien kann diesen Kampf nicht allein gewinnen. Viele Länder 
senden bereits wichtige Unterstützung. Auch die Welthunger-
hilfe setzt alles daran, Hilfe zu leisten.

Unsere Aufklärungskampagnen über notwendige Schutz-
maßnahmen laufen auf Hochtouren. Wir verteilen Masken, Sei-
fe und Desinfektionsmittel. Außerdem haben wir eine COVID-
19-Hotline eingerichtet, die über verfügbare Gesundheitsein-
richtungen und Impfaktionen informiert. Über Online-Netzwer-
ke bleiben wir mit der Bevölkerung in ländlichen Gebieten in 
Verbindung, wo sich die Situation massiv verschlechtert. Gera-
de ärmere Familien müssen täglich auf Jobsuche gehen oder auf 
den Feldern arbeiten, sonst können sie nicht überleben. Aus 
Angst vor Ansteckung verlieren viele erkrankte Familien die 
Unterstützung der Nachbarschaft. Deshalb versorgen wir Men-
schen, die kein Einkommen und keine Reserven mehr haben, 
mit Lebensmitteln und Bargeld. Für viele ist das die einzige  Hilfe, 

die sie bekommen. Für meine Familie und alle Menschen in 
Indien hoffe ich, dass es durch die gemein-

samen Anstrengungen bald gelingt, das 
Virus einzudämmen, und nicht noch 
 weitere Opfer zu beklagen sein werden.

Die Trauer  
hat ein un- 
vorstellbares  
Ausmaß

HINTERGRUND

Mehr über unsere aktuelle Arbeit  
in Indien: welthungerhilfe.de/ 

corona-spenden/corona-in-indien- 
spenden-und-helfen

Den Text verfasste  
Disha Uppal Anfang Mai. 



Immer wieder schwächen politische und ökonomische  Krisen 
sowie gewaltsame Konflikte die Zentralafrikanische Republik. 
Die Wirtschaft liegt am Boden, die Preise für Nahrungsmittel 
explodieren und die Lebenserwartung ist die niedrigste der Welt. 
Mehr als die Hälfte der Menschen ist auf humani-
täre Hilfe angewiesen. An Schulunterricht 
ist für viele Mädchen und Jungen gar 
nicht zu denken – er fällt zum Teil 
seit Jahren aus. So stehen die 
 jungen Menschen auch vor der 
Gefahr, auf der Straße leben zu 
müssen, in Kriminalität, Dro-
genkonsum oder Prostitution 
abzurutschen.

Seit 2018 engagiert 
sich das Unternehmen STARK 
für das richtungsweisende 
Sportprojekt der Welthunger-
hilfe: „Wir setzen uns für mehr 
Natürlichkeit in der Sporternäh-
rung ein und unterstützen die Fuß-
ballschule für den Frieden, wo Kindern 
durch Fußball langfristige Perspektiven eröff-
net werden. Wir freuen uns sehr, dass Fußballprofi Mats  Hummels 
jetzt mit uns gemeinsame Sache macht“, sagt Johanna Köhler, 
Mitgründerin von STARK.

Um die Spirale von Hass und Gewalt in der Hauptstadt 
Bangui einzudämmen und jungen Menschen den Weg in eine 
bessere Zukunft zu ebnen, hat die Welthungerhilfe 2017 mit fi-
nanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung die „Fußballschule für 
den Frieden“ gegründet. Sie befindet sich zwischen dem dritten 
und fünften Arrondissement, wo gewaltsame Auseinanderset-
zungen zwischen verschiedenen Ethnien und religiösen Gruppen 
an der Tagesordnung sind. „Fußball ist eine der wichtigsten 
Sportarten in der Zentralafrika nischen Republik“, sagt Projekt-

AKTIONEN & KOOPERATIONEN

In der umkämpften Zentralafrikanischen Republik betreibt die Welt-
hungerhilfe eine Fußballschule für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche. Mitten im Brennpunkt der Hauptstadt Bangui bietet ihnen  
der Sport Zukunftsperspektiven über Werte wie Solidarität, Fairness 
und Toleranz. Das junge Hamburger Unternehmen für Bio-Sporter-
nährung STARK setzt sich seit seiner Gründung mit jedem verkauften 
 Produkt für das Projekt ein. Jetzt hat das Unternehmen mit Fußball-
profi Mats Hummels einen starken Partner an seiner Seite.  

STARKe Partner 
für den Frieden

 Sie bündeln ihre Kräfte  
für die Fußballschule:  
Fußballprofi Mats Hummels,  
Johanna Köhler und  
Lukas Weinrich von STARK. 

leiterin Valerie van Zutphen. „Wir nutzen dieses Gemeinschafts-
gefühl, um jungen Menschen friedliche Momente mit anderen 
zu ermöglichen – sowohl kulturell als auch freundschaftlich.“ 

Über 250 Mädchen und Jungen nehmen am Projekt teil, 
unter ihnen vor allem Kinder und Jugendliche aus vertriebenen 
Familien. Zudem einige Straßenkinder, straffällig gewordene Ju-
gendliche, ehemalige Kindersoldat*innen sowie Jugendliche, die 
Gewalt erfahren haben.  Lukas Weinrich, Mitgründer von STARK: 
„Der gemeinsame Sport verbindet die verschiedenen Schicksale 
und vermeintlichen Kontrahent*innen. In der Schule erhalten die 
Kinder täglich eine warme Mahlzeit, das entlastet ihre oft mit-
tellosen Familien. Wir werden unter anderem die Erweiterung 
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Mehr Informationen zu dieser Kooperation: welthungerhilfe.de/ 
ueber-uns/netzwerk/unternehmenspartner/purefood-gmbh

AKTIONEN & KOOPERATIONENAKTIONEN & KOOPERATIONEN

23

Wir nutzen dieses Gemeinschafts-
gefühl, um jungen Menschen  
friedliche Momente mit anderen  
zu ermöglichen – sowohl kulturell  
als auch freundschaftlich.

 Auf dem Sportplatz  
ist es ganz gleich, woher 
die Kinder kommen,  
oder welcher Religion  
sie  angehören. 

STARK wirbt Mats Hummels nicht nur für Eis, Müslis und sport-
liche Fertiggerichte – mit jedem verkauften Bio-Produkt fließen 
mindestens zehn Cent in das zentralafrikanische Sportprojekt. 
Auf diese Weise sind seit Gründung von STARK im Jahr 2018 
bereits über 30.000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld 
verbesserte die Welthungerhilfe die Trinkwasserversorgung der 
Fußballschule für den Frieden. Als nächstes ist die Erweiterung 
der Schulkantine um zwei Räume geplant, damit noch mehr 
Schüler*innen eine  warme Mahlzeit erhalten und sich in den 
Pausen zurückziehen können. 

der Schulkantine fördern.“ Gut ausgebildete Sport päda gog*innen 
betreuen die 8- bis 16-Jährigen auch außerhalb des Platzes, denn 
neben den sportlichen Leistungen stehen vor allem Respekt, To-
leranz, Fairplay, Durchhaltevermögen und Teamgeist auf dem 
Trainingsplan. Durch sozialen Zusammenhalt und gegenseitiges 
Verständnis überwinden die jungen Menschen Hass, Misstrauen 
und Gewalt – und legen damit die Grundlagen für den Frieden 
und die Zukunft ihrer Heimat. 

In Kooperation mit der lokalen Partnerorganisation Les 
Frères Centrafricains (LFC), welche die Fußballschule betreibt, 
erhalten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, sich durch ver-
schiedene Praktika beruflich zu orientieren. Neun Teilzeit päda-
gog*innen fördern ihre schulischen Leistungen mit Nachhilfe 
und extra Lese- und Schreibunterricht. Damit steigen ihre Chan-
cen auf einen erfolgreichen Schulabschluss. So erhalten auch 
diejenigen aussichtsreiche Lebensperspektiven, die den ersehn-
ten Sprung in den Profifußball nicht schaffen. 

„Die Fußballschule für den Frieden kann mit Sport so viel 
bewirken. Wir erreichen mit unserer starken Partnerschaft mit 
Mats Hummels, dass wir das Projekt weiter voranbringen kön-
nen“, freut sich Johanna Köhler. Als Markenbotschafter von 

Sie möchten mehr über unsere  
Kooperation mit Unternehmen erfahren:

Antje Blohm
Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-467
antje.blohm@welthungerhilfe.de
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Mit Geschick und Kombinationsgabe müssen die Spieler*innen 
beispielsweise herausfinden, wie viele Kilometer ein T-Shirt zu-
rücklegt, bevor es im Einzelhandel und schließlich in unseren 
Händen landet. Geheime Codes müssen geknackt und Lösungen 
gefunden werden, wobei auch der ressourcenaufwändige Fleisch-
konsum zur Sprache kommt. Überhaupt dreht sich im Spiel al-
les um die Frage, wie wir Ressourcen sparen und schonender 
mit unserem Planeten umgehen können. Und das soll natürlich 
möglichst nicht fiktiv bleiben, sondern mit allem neu gewon-
nenen Wissen ins reale Leben umgesetzt werden. „Exit Klima-
krise“ steht kostenlos unter welthungerhilfe.de/escape-game zur 
Verfügung und eignet sich auch gut für den Unterricht für 
Schüler*innen ab 14 Jahren. 

Als deutscher Zweig der internationalen Klimakampagne 1Pla-
net4All, die in elf weiteren europäischen Ländern stattfindet, hat 

die Welthungerhilfe dieses Spiel entwickelt. Mit vereinten 
Kräften halten alle beteiligten Organisationen das 
drängende Thema Klimawandel im Fokus der öffent-

lichen Aufmerksamkeit, informieren vor allem junge 
Menschen über Klimathemen und bestärken sie bei 

eigenen Initiativen und kreativen Ideen. Mehr zur 
 Kampagne gibt es unter: welthungerhilfe.de/1planet4all. 

Das Klima ist in großer Gefahr, denn die Welt 
wird von Wirtschaftsinteressen und zügellosem 
Konsum beherrscht. Da tritt eine fiktive Geheim-
organisation auf den Plan und findet den Weg 
aus der Krise – mit Hilfe von cleveren jungen 
Agent*innen. Wer zu diesem Team gehört, ent-
scheidet sich im Online-Spiel „Exit Klimakrise“. 
Die Welthungerhilfe hat es im Rahmen der  
EU-weiten Kampagne 1Planet4All entwickelt.  

Escape Games sind schon länger sehr beliebt, ob real oder 
virtuell. Während es üblicherweise darum geht, im Team oder 
als Solo-Ermittler*in aus einem verschlossenen Raum zu ent-
kommen oder einen Kriminalfall zu lösen, dreht sich bei „Exit 
Klimakrise“ alles um das Thema Klimawandel. Hier gilt es, die 
Menschheit vor der Klimakatastrophe zu bewahren. Die 
Spieler*innen werden auf eine Schnitzeljagd durch das Internet 
geschickt und müssen spannende Rätsel lösen, um am Ende in 
die fiktive Geheimorganisation „Next Level Society“ aufgenom-
men zu werden. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, in einer Welt, 
in der wirtschaftliche Interessen und gedankenloser Konsum 
vorherrschen, die Balance wiederherzustellen und das Klima zu 
retten. Dazu hat sie eine Task Force gegründet: Junge Agent*innen, 
die sich dieser Herausforderung stellen. 

Geheimauftrag: Klima retten!  

Sie möchten mehr über  
1Planet4All erfahren:

Dominika Solecka und 
Gudrun Hoffmann-Schoenborn

Tel. 0228 2288-369
1planet4all@welthungerhilfe.de
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MyanmarPost aus

Hallo zusammen,

ich bin gerade in Yangon, Myanmar, wo sich unsere Arbeit und 
unser Alltag in den letzten Monaten völlig verändert haben. 

Seit der Machtübernahme durch das Militär Anfang Februar 
finden im ganzen Land friedliche Proteste statt. Es ist extrem 
schwer mit anzusehen, wie diese gewaltsam unterdrückt wer-
den, hunderte Menschen sterben, tausende in Haft kommen. 
Doch die Bevölkerung hält an ihrem friedlichen Kampf für die 
Demokratie fest: Noch immer höre ich jeden Abend das Trom-
meln auf Töpfe und Pfannen als Zeichen des Protestes. 

Diese neue Situation bringt viele Herausforderungen für un-
sere Arbeit mit sich. Die Sicherheitslage ändert sich täglich, 
und in einigen Regionen können die Kolleg*innen nicht mehr 
ohne Risiko in Projektgebiete fahren. Die meisten Banken 
funktionieren nicht, was es sehr schwierig macht, Geld an 
unsere Partner zu überweisen oder Beträge für Material und 
Löhne zu begleichen. Das mobile Internet sowie verschiedene 
Dienstleister sind blockiert, sodass es nur noch wenige Mög-
lichkeiten gibt, ins Internet zu kommen. 

In Myanmar arbeiten wir mit Bauernfamilien zusammen, um 
ihre Ernte zu verbessern und ihnen Zugang zu neuen Märkten 
zu verschaffen. Wir bieten Ernährungsschulungen an und 
leisten Nothilfe für Menschen, die durch langjährige Konflikte 
innerhalb des Landes vertrieben wurden. Einige unserer Akti-
vitäten mussten wir vorerst einstellen, doch die Nothilfe geht 
mit unseren Partnern weiter. Beispielsweise stellen wir Nah-

rungsmittel und Unterkünfte für Binnengeflüchtete in Lagern 
im Norden des Landes bereit, und wir unterstützen Bauernfa-
milien mit Saatgut, damit sie auch in der kommenden Regen-
zeit Nahrungsmittel anbauen können. 

Bei allem, was gerade passiert, ist die Corona-Pandemie fast 
in Vergessenheit geraten. Es wird kaum noch getestet und viele 
Gesundheitsdienste funktionieren nicht mehr. Es gibt bereits 
Warnungen, dass bald eine neue Corona-Welle kommt, genau 
dann, wenn das Land am wenigsten darauf vorbereitet ist. 

Die Situation ist extrem schwierig, aber wir haben ein starkes 
Team und großartige Partnerorganisationen. Wir bleiben unse-
rer Arbeit verpflichtet und passen uns der Situation an, damit 
wir diese wichtige Hilfe weiterhin leisten können. 

Herzliche Grüße

Fraser Patterson berät als
Experte der Welthungerhilfe 
in Myanmar Partner und 
unterstützt die Programmarbeit.  

POST AUS ...
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Euer Fraser
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Im Rennen bleiben   Zum zweiten Mal musste infolge der 
Corona-Krise das große Schlittenhunde-Rennen „Baltic Lights“  
auf Usedom abgesagt werden. Doch dabei beließ es Organisator 
Till Demtrøder nicht: „Wir können es uns nicht leisten, unsere  
Solidarität und Fürsorge für die Schwächsten ruhen zu lassen“, 
sagte der engagierte Schauspieler und fand eine Alternative.  
Auf Privat gelände traten im März in der Lüneburger Heide unter 
Beachtung aller Schutzregeln die Schauspieler*innen Anja Kling, 
Simon Böer und Patrik Fichte gegeneinander an. Symbolisch 
für alle Starter*innen, die normalerweise am Charity-Rennen 
 teilnehmen. Das wichtigste Ergebnis der „Mini-Baltic-Lights“: 
15.000 Euro, die das Unternehmen Cellagon im Rahmen des 
Events an die Welthungerhilfe spendete.

Unermüdliches Engagement   Anfang April erreichte uns 
die traurige Nachricht, dass Friedhelm Henkst, langjähriger Unter-
stützer der Welthungerhilfe, im Alter von 71 Jahren gestorben ist. 
Im grünen Welthungerhilfe-T-Shirt und mit Sammelbüchse gehörte 
der Bad  Driburger bei Volksfesten oder Märkten in der Region ganz 
einfach ins Bild. Unermüdlich sammelte er Spenden für notleidende 
Menschen in Äthiopien, gründete 2007 unter dem Dach der Welt-
hungerhilfe den Verein „Freunde Äthiopiens“. Gemeinsam mit seiner 
Frau Editha erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Trotz 
gesundheitlicher Probleme machte der Ehrenamtler weiter, überzeug-
te andere, sich ebenfalls zu engagieren. Ein Freund über Friedhelm 
Henkst: „Menschen wie ihn gibt es nicht viele, sein Tod reißt eine 
riesige Lücke in den Verein, aber auch ins ehrenamtliche Engage-
ment in der Region, die kaum zu füllen sein wird.“ Wir sprechen der 
Familie von Friedhelm Henkst unser tiefes Mitgefühl aus und danken 
für die treue und großartige Unterstützung.

Freundschaftsrezepte   Moritz Maier aus Marquart-
stein nutzte die Corona-Zeit, um etwas für ihn Neues zu 
 probieren: das Kochen. Bisher, so sagt er, sei er dabei 
nämlich ein „hoffnungsloser Fall“ gewesen. Statt sich nun 
mühsam durch Rezeptseiten zu klicken, fragte der Student 
und Jungunternehmer einfach seine Freund*innen nach 
 ihren Lieblingsrezepten. Diese teilte er über Instagram – und 
stieß auf riesige Begeisterung. Schließlich waren es so vie-
le Rezepte, dass Moritz Maier und Freund Tobi Neuenhoff 
 beschlossen, daraus etwas Größeres zu machen. So ent-
stand ein Kochbuch mit 100 Rezepten aus dem Chiemgau 
und Umgebung, von Profis und Hobbyköch*innen, von deftig 
bis süß. Ein Buch, das Gutes tut, denn der Erlös geht voll-
ständig an die Welthungerhilfe. Moritz Maier: „Es ist ein 
Privileg, dass wir im Supermarkt kaufen können, was wir 
möchten. Das sollten wir mehr schätzen. Wir wollen etwas 
davon zurückgeben.“ Das Buch „Gut für`s Gesicht“ ist unter 
www.gutfuersgesicht.de zu bestellen. 



Ein Preis für Mais   Shallon Mutakiva 
ist Landwirtin in Simbabwe. In Ausgabe 
4/2020 des „magazin“ berichteten wir über 
die junge Frau, die am Agriculture Business 
Center teilnimmt, einem Projekt der Welt-
hungerhilfe, das junge Menschen ausbildet. 
Hier eignete sich Shallon moderne Anbau-
methoden und unternehmerisches Wissen 
an. Bei einem Wettbewerb Ende März zeigte 
sich erneut, wie gut sich ihr kleiner Betrieb 
entwickelt. Für ihren Mais erreichte sie  
Platz 1, den 2. Platz für ihre Sonnenblumen.  
Ihr Preis: ein neuer Pflug!
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PANORAMA

Sie haben Fragen oder ein  Anliegen?  
Wir sind für Sie da!

Sie wünschen Informationen über die Welthungerhilfe 
oder zu Themen unsere Arbeit betreffend?

Kerstin Bandsom 
Tel. 0228 2288-127

Sie möchten Spenden zu einem bestimmten  
Anlass sammeln?

Andreas Mews
Tel. 0228 2288-517

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren?

Irene Sunnus, Iris Aulenbach 
Tel. 0228 2288-286

Sie möchten Ihr Magazin-Abonnement verändern?

Stefanie Koop
Tel. 0228 2288-404

Sie möchten uns Ihre neue Adresse mitteilen, haben Fragen  
zur Spendenquittung oder zu Ihrer Förderpartnerschaft?

Spenderservice
Tel. 0228 2288-176
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