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Liebe Freund*innen der Welthungerhilfe, 
nach Monaten, in denen die Ukraine infolge des russi-
schen Angriffes kein Getreide mehr exportieren konnte, 
verließ Anfang August wieder ein erstes Transportschiff 
den Hafen von Odessa in Richtung Libanon, wo das ge-
ladene Getreide dringend erwartet wird. Dieses Schiff ist 
ein positives Zeichen, wenn dies der Anfang von weite-
ren Exporten wird und damit die Blockade aufgelöst und 
Hunger nicht länger als Waffe eingesetzt werden kann. 
Doch Getreidelieferungen aus der Ukraine können die 
Lage auf dem internationalen Nahrungsmittelmarkt im 
besten Falle entspannen und dazu führen, dass die Prei-
se für Nahrungsmittel sinken. Sie können den Hunger in 
vielen Ländern aber nicht beenden.  

Die Ursachen für Hunger sind vielfältig und komplex. 
Einer der stärksten Treiber ist der Klimawandel. Seine 
Folgen erleben die Menschen derzeit am Horn von   
Afrika, wo in Kenia, Somalia und Äthiopien die vierte 
Regenzeit in Folge ausgefallen ist. Es herrscht die 
schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Unser Kollege Thomas 
Hoerz berichtet in dieser Ausgabe des „magazins“ aus 
Somaliland, was das für die Familien, aber auch für un-
sere Arbeit als Hilfsorganisation bedeutet (S. 8).

Um nachhaltig gegen Hunger zu wirken, bedarf es des 
Zusammenspiels unterschiedlicher Ansätze. Genau das 
berücksichtigt unser Pilotprogramm der Nutrition Smart 
CommUNITY. Es hat sich bereits in 670 Dörfern in Asien 
bewährt, nun weiten wir es auf Afrika aus (S. 10). Land-
wirtschaft und Ressourcenschutz, aber auch Einkom-
mensmöglichkeiten und Stärkung lokaler Institutionen 
greifen hier ineinander. 

Dass wir unsere Arbeit seit nunmehr 60 Jahren wirkungs-
voll gestalten und ausweiten können, hat vor allem das 
persönliche Engagement unserer Unterstützer*innen 
möglich gemacht. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, 
das wir als Auftrag und Ermutigung verstehen. 

Herzlichst, Ihr

Mathias Mogge, Generalsekretär
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Wo kein Kind hungrig schlafen geht 
Ein Pilotprogramm der Welthungerhilfe unterstützt Dorfge-
meinschaften dabei, den vielschichtigen Ursachen von Hunger 
mit ebenso vielschichtigen Lösungen entgegenzuwirken. 
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Unter einem großen Baum des Dorfes Nadu-
at in der kenianischen Turkana-Region herrscht 
Hochbetrieb: In einer mobilen Klinik werden hier 
Kleinkinder gewogen und gemessen, der Umfang 
des Oberarmes wird notiert. An ihm lässt sich ab-
lesen, ob ein Kind unterernährt ist. Als eine Ge-
sundheitshelferin dem kleinen Lopeto Ebenyo das 
Maßband umlegt, zeigt es Rot: Der Zweijährige 
(im Bild links) ist schwer unterernährt. „Das liegt 
an der Dürre“, sagt seine Mutter besorgt. „Alle 
unsere Ziegen sind tot, wir haben keine Milch 
mehr und nichts zu essen.“ In vielen Regionen 
Kenias herrscht derzeit die schlimmste Dürre seit 
40 Jahren. Mehr als vier Millionen Menschen ha-
ben nicht genug zu essen, über 740.000 Kinder 
benötigen eine akute Behandlung gegen Unterer-
nährung. Bisher sind rund 2,4 Millionen Tiere 
verendet. Für Kinder wie Lopeto Ebenyo kommt 
die mobile Klinik gerade noch rechtzeitig. Seine 
Mutter und die anderen Mütter erhalten therapeu-
tische Zusatznahrung für zwei Wochen mit nach 
Hause, dann können sie wiederkommen, bekom-
men die nächste Ration, und das Klinikteam kon-
trolliert, ob die Kinder kräftiger geworden sind. 
Auch schwangeren und stillenden Frauen bietet 
die Klinik Stärkung sowie Ernährungs- und Hy-
gieneberatung. Angesichts der dramatischen Not 
unterstützt die Welthungerhilfe die kenianische 
Regierung unter anderem logistisch beim Betrei-
ben der mobilen Kliniken. In der Turkana-Region 
verteilen die Teams zudem Kraftfutter für die 
schwächsten Tiere – damit die Menschen nicht 
auch noch ihre letzten Reserven verlieren. 

Mehr über unsere Arbeit in Kenia finden Sie unter   
welthungerhilfe.de/informieren/laender/kenia

Nicht  
mehr lange  
im roten  
Bereich
Von Asenath Niva
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Asenath Niva arbeitet im Team der  
Welthungerhilfe in Kenia.

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

AKTUELL: KENIA

https://www.welthungerhilfe.de/informieren/laender/kenia


Somaliland am Horn von Afrika ist von der aktuellen 
Dürre gleich mehrfach betroffen. Land wirt*in nen 
konnten aufgrund der Trockenheit nicht aussäen und 
der Viehhandel, für viele die einzige Lebensgrundla-
ge, leidet extrem. Die Lebensmittelpreise erreichen 
nie gekannte Höhen, und die Gefahr einer Hungers-
not ist größer denn je. Die Welthungerhilfe findet 
Lösungen, die Ökonomie und Ökologie gleichermaßen 
im Auge haben.    

Von Klaus Petrus (Text und Bilder)

AKTUELL: SOMALILAND

Die Angst vor 
dem „Feind“ 
nehmen

Abdirahman Ahmed schreitet über ein ausgetrocknetes Feld, 
er scheucht Fliegen aus dem Gesicht, bleibt stehen, zeigt auf ein 
totes Schaf vor seinen Füßen: „So schlimm war es noch nie“, 
sagt er. Der 35-jährige Viehhirte lebt in der Togdheer-Region 
unweit der Stadt Oodweyne, etwa 150 Kilometer östlich von 
Somalilands Hauptstadt Hargeisa entfernt. Seit Jahren herrscht 
Dürre im Land, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Tiere von Abdi-
rahman magern immer mehr ab. Sie sind alles, was er noch hat. 
Schon bald wird er sie auf den Märkten in den umliegenden 
Dörfern oder in Hargeisa unter Wert verkaufen müssen. Viel-
leicht wird er seine Zelte endgültig abbrechen und in die Stadt 
ziehen, um dort nach Arbeit zu suchen.

Tatsächlich ist Landwirtschaft in Zeiten wie diesen oft 
keine Option mehr. Ehemals fruchtbare Böden erodieren immer 
schneller, der Grundwasserspiegel sinkt, die Quellen trocknen 
aus. Schon jetzt müssen Familien auf dem Land viel Geld für 
Trinkwasser ausgeben, das mit Tankwagen herbeitransportiert 
wird. Auch Grundnahrungsmittel wie Weizen sind seit Ausbruch 
des Ukraine-Kriegs teurer geworden – Somaliland bezieht 90 
Prozent des Weizens aus der Ukraine. Hinzu kommt, dass die 
ökonomische Nutzung natürlicher Ressourcen oft im Konflikt 
mit ökologischen Überlegungen steht. Die Gewinnung von Holz-
kohle ist ein Beispiel dafür: Immer mehr Bäume, deren Blätter 
Futter für die Tiere sind, werden abgeholzt, Projekte zur Wie-
deraufforstung brauchen viel Zeit.

Auch deshalb setzen Organisationen wie die Welthun-
gerhilfe auf Maßnahmen, die den Betroffenen unmittelbar hel-
fen und zugleich sowohl ökonomische als auch ökologische 
Gesichtspunkte einbeziehen. Dazu gehört das Einrichten ge-
schützter Gebiete, wo heimische Pflanzen gezogen werden und 
Trockensteinmauern und Gräben das Wasser im Schutzgebiet 
halten. Ferner gehören dazu Projekte gegen die fortschreitende 
Erosion, der Ausbau bestehender Brunnensysteme sowie der 
Neubau von Wasserreservoiren oder Solarpumpstationen und 
nicht zuletzt die Förderung der Imkerei, indem Bienenstöcke zur 
Verfügung gestellt werden. Ein vergleichsweise leicht umzuset-
zendes Projekt, das jedoch vielversprechend ist, da Honig in 
Somaliland ein begehrtes und teures Produkt ist.

Ebenfalls Potenzial hat eine Pflanze, die ursprünglich 
aus Mexiko stammt, aber Mitte der 1980er-Jahre auch in So-
maliland auftauchte. Der mit Dornen besetzte Strauch namens 
Prosopis juliflora wächst rasch zu einem stattlichen Baum von 
bis zu zwölf Metern Höhe heran. Weil sich die Wurzeln dreißig 
und mehr Meter in die Tiefe graben, kommt er auch während 
der Dürre noch zu Grundwasser, während andere Pflanzen längst 
verdorrt sind. Inzwischen überwuchert das Gestrüpp weite Tei-
le von Somaliland.

 Angesichts der 
Dürre wird es immer  
schwieriger für 
 Menschen und Tiere 
zu überleben. 
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ÄTHIOPIEN

JEMEN

SOMALIA

Hargeisa

Somaliland  Im Norden Somalias liegt der De-Facto-
Staat Somaliland, der sich 1991 für unabhängig erklärte, jedoch 
von der Staatengemeinschaft nie anerkannt wurde. Ein großer 
Teil der Bevölkerung leidet unter Hunger und Armut. 

Doch ist die Prosopis nicht bloß eine Bürde. 
Aus ihrem Holz lässt sich Kohle gewinnen, die 
länger glüht als jene von anderen Hölzern. 
Somit müssen weniger Bäume gefällt werden, 
was der Abholzung, der Versteppung und der 
damit einhergehenden Bodenerosion entge-
genwirkt. Zudem lassen sich die reifen Schoten 
der Prosopis zu einem proteinhaltigen Tierfutter 
verarbeiten. „Die Existenzgrundlage Somalilands 
bilden seine Schafe, Ziegen und Kamele. Viehwirtschaft ist das 
mit Abstand wichtigste Exportgut“, sagt Thomas Hoerz, Agrar-
ingenieur bei der Welthungerhilfe. „Und unsere Feldstudien 
zeigen, dass mit Prosopismehl gefütterte Tiere schon innerhalb 
eines Monats deutlich an Gewicht zunehmen, auch ihre Milch-
produktion steigt signifikant an.“

Jetzt will Hoerz ein neues Projekt anstoßen, die Gewin-
nung von Heu aus Prosopisblättern. „Dieses Produkt lässt sich 
ohne große Investitionen und maschinellen Aufwand herstellen 
und ist zudem lange haltbar.“ Bisher sind viele Viehhirten der 
Prosopis gegenüber jedoch kritisch eingestellt. Abdirahman Ah-
med nennt den Strauch „Geed jinni“, den teuflischen Baum, der 
sich immer weiter ausbreitet und alle anderen Pflanzen ver-
drängt. Hoerz hofft, dass niederschwellige Projekte wie die Ge-
winnung von Heu aus Prosopis den Viehhirten die Angst vor 
der invasiven Pflanze nehmen. 

Das Heu könnte irgendwann auch eine Lösung für Ab-
dirahman Ahmed und seine kleine Herde sein. Jetzt ist er erstmal 
froh, dass die Welthungerhilfe unweit der Zelte, in denen er und 
seine Verwandten leben, ein neues Wasserreservoir angelegt hat. 
Kommt die nächste Regenzeit, kann das Wasser aufgefangen 
und für Dürrezeiten genutzt werden. „So sind wir nicht mehr 
von den Tankwagen abhängig“, sagt er. Das gesparte Geld kann 
die Familie nun für Getreide oder Gemüse ausgeben. Zumindest 
eine große Erleichterung in dieser verzweifelten Zeit. 

Der Fotograf und Autor Klaus Petrus reiste im Juli nach Somaliland. 
 Die Familien leben 

in einfachen Zelten, 
kaum gegen die Hitze 
geschützt. 

Somaliland bezieht 90 %  
des Weizens aus der Ukraine

Mehr über unsere Arbeit in Somaliland finden Sie unter 
welthungerhilfe.de/informieren/laender/somalia-somaliland

https://www.welthungerhilfe.de/informieren/laender/somalia-somaliland
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 Die Kamele, an einer der 
raren Wasserstellen getränkt, 
sind die letzten Reserven  
der Hirtenfamilien.  

Der Ukraine-
Krieg erreicht 
Somalilands 
Kamelhirten

Die Nachricht erreichte uns völlig unvorbereitet: Statt 
6.000 Familien würde unser Team mit sofortiger Wirkung nur 
noch 774 Familien mit Nahrungsmitteln versorgen können. Es 
ist unser derzeit größtes Projekt: Wir verteilen Nahrungsmittel, 
die die Vereinten Nationen bereitstellen, an Nomadenfamilien. 
Als Begründung erfuhren wir, dass Getreide, Hülsenfrüchte und 
Speiseöl infolge des Ukraine-Kriegs auf dem Weltmarkt nicht 
mehr in ausreichender Menge verfügbar seien, um alle geplan-
ten oder bereits begonnenen Projekte in vollem Umfang durch-
zuführen. Was für eine grausame Vorstellung – wie wählt man 
unter den Ärmsten im Dorf die Allerärmsten aus? Die Auswahl 
zu Beginn des Projektes hatte unser Team mit großer Sorgfalt 
gemeinsam mit den Dorfältesten und den Frauen des Dorfes 
getroffen. Es sind Familien, die ohnehin kaum mehr wissen, wie 
sie überleben sollen. Und nun wird nur noch jede*r Achte die 
ersehnten und bitter nötigen Nahrungsrationen erhalten? Wo 
sich doch schon jetzt niemand mehr die Grundnahrungsmittel 
im Dorfladen leisten kann?  

Die Nomadenfamilien in Somaliland ernähren sich vor 
allem von Tierprodukten, ergänzt durch Getreide, das sie meist 
im Tausch erwerben. Schon infolge der Corona-Pandemie und 
einer anhaltenden Dürre war der Preis für Getreide rasant ge-
stiegen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat er sich 
verdoppelt. Ebenso wie der Preis für Hülsenfrüchte und Öl, die 
essenziellen Grundbausteine einer ausgewogenen Ernährung. 
Die Dürre hat nun den Wert der Tiere halbiert. Familien stehen 
vor der Wahl, noch weitere Tiere unter Preis zu verkaufen, um 
bleiben zu können, oder in die Stadt abzuwandern, in der Hoff-
nung, sich dort irgendwie über Wasser zu halten. Viele werden 
erst das eine und dann das andere tun müssen. Denn es werden 
noch mehr Tiere durch die Dürre sterben, die Hirtenfamilien 
werden den Rest ihrer abgemagerten Tiere an Verwandte ver-
teilen und ein neues Leben in einer der elenden Siedlungen für 
Binnenflüchtlinge beginnen – Flüchtlinge des Klimawandels 
und eines irren Kriegs. 

Thomas Hoerz ist Programmkoordinator der Welthun-
gerhilfe in Somaliland. Aus der Hauptstadt Hargeisa 
berichtet er, wie die weltweiten Entwicklungen im 
Land zu dramatischen Entscheidungen führen. 

Den Podcast „Somaliland: Im Schatten des großen Nachbarn“ mit 
Thomas Hoerz finden Sie unter welthungerhilfe.de/podcast  

und auf anderen Podcast-Plattformen.

Das World Food Programme der Vereinten Nationen macht 
im Großen das, was wir im Kleinen tun: eine schreckliche Wahl 
treffen. Hungernde Menschen aus Programmen streichen, um 
genug für die Verhungernden zu haben. In unserer Region heißt 
das konkret: Weil im kriegsgeschüttelten Somalia schon jetzt 
jeden Tag viele Kinder sterben, hat das Land Priorität gegenüber 
Somaliland, wo aufgrund der besseren Sicherheitssituation zu-
mindest Hilfsorganisationen arbeiten können. Und doch gehen 
diese Einschnitte auf Kosten eines Landes, in dem die Not un-
geheuer groß ist. 

Auch wenn wir bei der unmittelbaren Hungerbekämpfung 
gegenwärtig einen Rückschlag erlitten haben, können wir doch 
grundlegende Probleme anpacken. Für zehntausende Familien 
verbessern wir die Wassersituation und sichern sie gegen Dürre 
ab. Unsere fünf Wasserbauingenieure arbeiten mit Hochdruck 
und unter Mithilfe der Gemeinden an dieser „Baustelle“ im Wort-
sinn. Unsere Weidefachleute weiten Schutzgebiete für Pflanzen 
aus, um langfristig und dürreresilient genug Viehfutter zu ha-
ben. Damit die Hirten in Somaliland tun können, was Deutsch-
land und Europa versuchen: unabhängiger zu werden. Hier vom 
billigen importierten Getreide, dort von billiger Energie.
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„Wir waren auf dem Markt, als es eine Explosion gab. Ich 
weiß nicht, ob es eine Rakete oder eine Bombe war, aber sie ging 
ganz in unserer Nähe los, mein Junge wurde durch ein Schrap-
nell verletzt.“ Der 9-jährige Sasha* kann nur kurze Strecken mit 
Hilfe von Krücken gehen, als wir ihn treffen. Einen Monat hat 
er im Krankenhaus verbracht, doch ein Stück Schrapnell steckt 
immer noch in seinem unteren Rücken. Es zu entfernen wäre zu 
gefährlich, weil es zu nah an einer Arterie liegt. „Er ist mein 
Held“, sagt Daryna und nimmt Sasha in den Arm. 

Im April gelang es Darynas Familie, den heftigen Kämp-
fen in ihrer Heimat Kherson mit einem Evakuierungszug zu 
entfliehen. In einem Dorf im Westen des Landes fand sie ein 
kleines Häuschen zur Miete. Doch sie weiß kaum, wie sie es fi-
nanzieren soll. Ihre Ersparnisse sind erschöpft, und es ist schwie-
rig, Papiere für die Kinder zu bekommen, sodass sie nur eine 
geringe finanzielle Unterstützung erhält. „Alle Unterlagen be-
finden sich in Kherson, und ich komme nicht an sie heran“, 
erzählt die von den Strapazen gezeichnete Mutter.

„Ich fühle mich sehr allein“, sagt Daryna, die mit Sasha 
und seinem 14-jährigen Bruder Misha hier lebt. Ihre beiden 
Töchter sind bei ihrer Tante untergebracht, der einzigen noch 
lebenden Verwandten. „Hier wäre kein Platz für sie, es gibt kein 
fließendes Wasser, keine Waschgelegenheit und keine Toilette.“ 
Wasser holt die kleine Familie aus einem Brunnen in der Nähe, 
die beiden Jungen schlafen auf dem Sofa, es gibt eine einzige 
elektrische Kochplatte. Grundnahrungsmittel bekommt Daryna 
von einem humanitären Zentrum in der Stadt, zu dem sie eine 
weite Strecke mit dem Bus fahren muss. „Ich bin froh, dass wir 
noch leben“, sagt Daryna. „Aber wir überleben nur. Mehr nicht.“ 

Dass Familien wie die von Daryna wenigstens das Le-
bensnotwendigste erhalten, dafür sorgen als Partner Concern, 
die Welthungerhilfe und CESVI im Bündnis der Alliance2015. 
In Kooperation mit lokalen Behörden und Organisationen stel-
len sie in der Westukraine acht lokalen humanitären Zentren 
Lebensmittel, Hygieneartikel und Bettzeug zur Verfügung. Da-
rüber hinaus unterstützen sie Sammelzentren, die Binnenver-
triebenen eine vorübergehende Unterkunft bieten. 

*Namen aus Sicherheitsgründen geändert

Ich bin froh,  
dass wir noch leben.  
Aber wir überleben nur. 
Mehr nicht. 

AKTUELL: UKRAINE

9

Daryna* stammt aus Kherson in der Südukraine, 
einer Region, die derzeit von russischen Truppen 
besetzt ist. Die Erlebnisse der alleinerziehenden 
Mutter von vier Kindern sind traumatisch – ihr Sohn 
wurde bei einem Angriff verletzt. Nun lebt sie im 
Westen des Landes an einem Ort, der anonym blei-
ben soll.  

Von Kieran McConville

„Er ist mein Held“
AKTUELL: SOMALILAND

Kieran McConville ist Mitarbeiter der irischen Organisation Concern, 
einem Partner der Welthungerhilfe im Bündnis der Alliance2015.

 Vertreibung, Verletzung 
und ständige Angst – die 
letzten Wochen haben Daryna 
und ihre Söhne gezeichnet.  
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 In Ernährungskursen 
bereiten Mütter ge-
meinsam ausgewogene 
 Mahlzeiten zu. 



TITELTHEMA: NUTRITION SMART COMMUNITY

Nutrition Smart CommUNITY: 
Wo kein Kind  
hungrig schlafen  
geht

Weltweit haben bis zu 828 Millionen Menschen 
nicht genug zu essen, über zwei Milliarden 
leiden an Unterernährung. Ein Pilotprogramm 
der Welthungerhilfe unterstützt besonders be-
troffene Dorfgemeinschaften dabei, den viel-
schichtigen Ursachen von Hunger mit ebenso 
vielschichtigen Lösungen entgegenzuwirken.  
In sogenannten Nutrition Smart CommUNITYs 
vernetzen sich eine Vielzahl von Menschen, 
lokale Organisationen und auch Behörden, um 
gemeinsam Entwicklung in der Landwirtschaft, 
bei Gesundheit und Ernährung voranzutreiben. 
Nach 670 Modelldörfern in Indien, Bangla-
desch und Nepal weiten wir das Konzept nun 
auf weitere Regionen aus. 

Von Philippe Dresrüsse und Sweta Banerjee   
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Arun wuchs langsamer als die anderen Kinder im Dorf Na-
yagaon im indischen Distrikt Sheopur. Er schrie, war reizbar, 
ängstlich und ständig müde. Dass all dies Symptome von Un-
ter- und Fehlernährung waren, war seiner Mutter Sunita Adi-
wasi nicht bewusst. „Wann immer Arun weinte, beruhigte ich 
ihn mit Keksen“, sagt sie und meint ein Stück Roti, eine Art 
Fladenbrot, auf dem viele Kinder im Dorf stundenlang kauten, 
bis ihre Mütter vom Feld zurückkehrten. Bei Beginn des Projek-
tes der Welthungerhilfe 2018 war Arun eines von 70 
unterernährten Kindern in Nayagaon. „Die Frauen 
im Dorf verbrachten nicht viel Zeit damit, die 
Kinder richtig zu füttern“, sagt Sunita. „Al-
les, was gerade zur Hand war, war erste 
Wahl.“

Und längst nicht immer war etwas zur Hand. Wenn der 
Sommer beginnt, bestimmen Dürren und Wassermangel den 
Distrikt: Bis zu 47 Grad herrschen über vertrocknetem Grasland, 
wo magere Rinder nach Futter suchen, das längst nicht mehr 
wächst. Spätestens jetzt gibt es weder Arbeit noch genug zu 
essen. Es ist die Zeit der Migrationsreisen, in der ganze Famili-
en über weite Distanzen dorthin gehen, wo die Eltern als 
Tagelöhner*innen gerade genug Geld zum Überleben zu verdie-
nen hoffen. Zurück kehren sie meist immer noch arm – und oft 
mit kranken und unterernährten Kindern. 

Nayagaon ist eines der Modelldörfer im Konzept der 
Welt hungerhilfe, die sich zu sogenannten Nutrition Smart 
 Villages entwickeln. Ihr Ziel ist es unter anderem, dass dort 
kein Kind mehr hungrig schlafen geht, und dass niemand das 
Dorf verlassen muss, um den Lebensunterhalt anderswo zu 
sichern. Doch für Hunger gibt es nicht die eine Ursache, son-
dern viele unterschiedliche miteinander verwobene Faktoren 
– und ebenso viele Möglichkeiten zu intervenieren. Deshalb 
hat die Welthungerhilfe die Erfahrungen und Methoden, die 
sich aus Ernährungsprojekten weltweit als vorbildhaft heraus-
gebildet haben, in ein übergreifendes Konzept fließen lassen. 
Als Rahmen dient es dazu, mit systemischen Maßnahmen auf 
allen Ebenen den Ursachen von chronischem Hunger und von 
Fehlerernährung entgegenzuwirken. Und zwar lokal, kosten-
günstig und für andere Regionen reproduzierbar. Die Basis 
bilden miteinander verknüpfte Ansätze:

 Seit Arun gesundes Essen bekommt, 
ist er gewachsen und entwickelt sich 
altersgemäß.  

 Auch das nepalesische 
Paroha entwickelt sich 
durch Verhaltensände-
rungen auf Familien- und 
Gemeindeebene zu einem 
Nutrition Smart Village. 
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Ernährungsbewusstsein schaffen

Solange Sunita Adiwasi nicht weiß, dass sich ihr Sohn Arun 
nicht altersgemäß entwickelt, weil sie ihn falsch ernährt, Mütter 
ihre Kinder nicht mit gesunder Muttermilch stillen und die Fel-
der der Familien nur wenige Sorten tragen, steht das Dorf als 
System still. Verhalten ändert sich erst im Einklang mit Wissen. 
In den Modelldörfern lernen die Frauen, was gesunde Ernährung 
ist, aber auch, welch wichtige Bedeutung Hygiene, sauberes 
Wasser und Gesundheitsvorsorge haben. Unter Anleitung üben 
sie die Zubereitung ausgewogener Mahlzeiten, sie stillen und 
füttern ihre Kinder, die regelmäßig gewogen und gemessen wer-
den. „Arun ist gewachsen“, sagt Sunita lächelnd. „Und er weint 
nicht mehr.“ Nur noch drei von vormals 70 Kindern in Nayagaon 
zeigen Anzeichen von Unterernährung. 

Landwirtschaft auf Ernährung fokussieren

Die Familien in den Dörfern werden darin unterstützt, ein brei-
tes Spektrum an Nahrungsmitteln anzubauen, von denen alle 
gesund leben können – auch in den Sommermonaten. So ler-
nen Familien, Hausgärten anzulegen, Land wirt*innen erhalten 
Schulungen in nachhaltigen Anbaumethoden und Biodiversi-
tät. Einer von ihnen ist Ram Charan aus Acharwala Seharna 
im Bundesstaat Madhya Pradesh. Die schmächtige Statur des 
45-Jährigen ist eine sichtbare Folge der Wachstumsstörungen 
durch Mangelernährung im Kindesalter. Er will, dass es seinen 
drei Kindern und sechs Enkeln besser ergeht, und nun weiß er 
auch, was er dafür tun muss. „Im Sommer wachsen jetzt in 
meinem Garten Bittermelone, Okra, Kürbisse, Koriander und 
Chilis“, sagt er nicht ohne Stolz. „Außerdem gedeihen verschie-
dene Getreidesorten rund ums Jahr, und meinen Biodünger 
stelle ich selbst her.“ Ram 
Charans Zeit als Tagelöhner 
ist vorbei. Die Zeit, in der 
die Nahrung seiner Familie 
nahezu keine Vitamine 
enthielt, auch. Und oben-
drein die Zeit, in der sie nicht 
einmal wussten, was Vita-
mine sind.

Teilhabe ausweiten

In Indien, Bangladesch und Nepal gibt das Gesetz jedem Dorf 
das Recht, einen eigenen Gemeindeentwicklungsplan und den 
Finanzhaushalt dafür festzulegen. In der Realität bleibt dies 
jedoch oft den mächtigsten Gemeindemitgliedern vorbehalten, 
die nach ihrem Gutdünken vorgehen. Die Nutrition Smart  
CommUNITY-Initiative bestärkt und schult Gemeindemitglie-
der deshalb darin, sich aktiv in kommunale Planungsverfahren 
einzubringen, ihr Mitspracherecht wahrzunehmen und wenn 
nötig auch einzufordern. 

Institutionen stärken

Dreh- und Angelpunkt für die Mobilisierung der Dorfbevölke-
rung sind starke Selbsthilfegruppen, bäuerliche Organisationen 
oder Dorfausschüsse. Und es sind Menschen wie Sokina Kha-
tun. Die 40-Jährige leitet in den abgelegenen Modelldörfern 
der indischen Chittagong Hills eine Frauen-Selbsthilfegruppe 
mit 35 Mitgliedern, die beratend in der Region tätig sind. „Ich 
arbeite hier mit rund 180 Familien, darunter 76 Kinder unter 
fünf Jahren“, beschreibt sie ihren ausgefüllten Alltag. „Viele 
Mädchen und Jungen sind unterernährt. Niemand hat hier 
bislang geholfen.“

Als Sokina nach dem Tod ihres Vaters heiraten musste, 
war sie noch ein Kind. Das hat sie geprägt. „Kinderehen müssen 
verhindert werden“, sagt sie entschieden, „und Frauen müssen 
ihr Potenzial entwickeln dürfen.“ Studien bestätigen, dass der 
Status der Frau einen direkten 
Einfluss auf die Unterernäh-
rungsrate hat – die der Frauen 
selbst und die ihrer Kinder. 
Auch über Familienplanung 
klärt Sokina die Frauen auf: 
„Weniger Kinder bedeuten 
mehr Gesundheit und weniger 
Armut“.

 Aus selbst Erlebtem 
weiß Sokina  Khatun 
genau, wo sich in den 
Gemeinden dringend 
etwas ändern muss. 

 Landwirtschaftliche 
Schulungen richten 
den Blick der Familien 
auf Anbauvielfalt und 
Nachhaltigkeit.
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Allem voran jedoch ist Sokina Khatun so etwas wie eine 
Dorfmanagerin. Im Rahmen der Nutrition Smart CommUNITY 
hat sie sich dafür ausbilden lassen. Sie leitet die Gemeindemit-
glieder an, die Probleme ebenso wie die Potenziale im Dorf zu 
analysieren und eigene Lösungen zu entwickeln. Und sie arbei-
tet mit lokalen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass 
die Familien Saatgut, Düngemittel und andere landwirtschaft-
liche Betriebsmittel erhalten. So setzt sie Impulse an verschie-
denen Stellen, die alle darauf einzahlen, dass das Dorf als Sys-
tem funktioniert, und die Menschen lernen, sich selbst zu helfen. 

Aruns Mutter Sunita Adiwasi und andere Frauen aus Na-
yagaon berichten inzwischen in Nachbargemeinden über ge-
sunde Ernährung und gute Hygiene. Ram Charan gibt sein Wis-

mehr ökologische Landwirtschaft und auch der Zugang zu staat-
lichen gesundheits- und ernährungsbezogenen Leistungen hat 
sich verbessert.

Das indische Dorf Nayagaon trennen rund 10.000 Kilome-
ter Luftlinie vom Dorf Langarama in Sierra Leone. Doch die Nu-
trition Smart CommUNITY-Initiative spannt so etwas wie einen 
roten Faden zwischen den beiden Gemeinschaften, in denen die 
Probleme ebenso ähnlich sind wie mögliche Lösungen. Erfolgrei-
che Skalierung beruht aber nicht nur darauf, eine Methode von 
einem Land in ein anderes zu übertragen. Es heißt auch, viele 
Länder, Projekte und Beteiligte unter einem Dach zu versammeln 
und kontinuierlich die Arbeitsweisen und Arbeitsmaterialien an-
zupassen, standortgerecht zu machen und zu verbessern. Netz-

werke werden Dörfer zwischen Asien und Afrika verbinden, um 
Mitverantwortung, Wissensaustausch, Verbreitung und Reprodu-
zierbarkeit voranzubringen.

Zunehmend werden staatliche Stellen, die Zivilgesell-
schaft sowie nationale und internationale Entwicklungsorgani-
sationen auf die Initiative der Welthungerhilfe aufmerksam. 
Immer mehr Menschen und Institutionen klinken sich ein und 
vergrößern das Netz an Kompetenz, Kooperation und Hand-
lungsfähigkeit. Künftig wird eine globale digitale Plattform die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten und gegenseitiges Lernen er-
leichtern. Sie wird dafür sorgen, dass sich das Konzept weiter-
verbreitet, sich die roten Fäden vervielfältigen und immer mehr 
Gemeinschaften „Nutrition Smart“ werden. 

Einen ausführlichen Fachartikel der beiden Autor*innen über  
die Nutrition Smart CommUNITY finden Sie in unserer  

Online-Zeitung Welternährung: welthungerhilfe.de/welternaehrung

Philippe Dresrüsse, Programmkoordinator, und Sweta Banerjee, 
Ernährungsexpertin, arbeiten im Team der Welthungerhilfe in Indien 

und koordinieren die Initiative Nutrition Smart CommUNITY.

sen und seine Erfahrungen in der Landwirtschaft an andere 
Besitzer*innen von Hausgärten und Äckern weiter. Sokina Kha-
tun hat ein Ernährungscamp für unterernährte Kinder organi-
siert. Sie ist mittendrin im Dorfgeschehen – zwischen Müttern, 
Kindern, Rezepten, Händewaschen, kleinen und großen Sorgen 
und Hoffnungen. 

All diese Erfahrungen und erfolgreichen Ansätze dienen nun 
über Kulturen und Kontinente hinweg als Vorbild für andere 
Dorfgemeinschaften. Denn die Nutrition Smart CommUNITY-
Initiative bezieht nun Sierra Leone, Malawi, Äthiopien, Burun-
di und Tadschikistan ein und tritt damit in ihre zweite Phase. 
Bereits bei Projektstart war alles an diesem Konzept darauf aus-
gelegt, seine Wirksamkeit mit vertretbarem Aufwand skalieren 
zu können, also stetig zu vergrößern. Aus zwei Nutrition Smart 
Villages beim Start des Programms in Asien wurden 670. Über 
einen Zeitraum von vier Jahren sind sie alle zu Wissens- und 
Lernzentren geworden, auch für die angrenzenden Gemeinden. 
Zu den vielversprechenden Ergebnissen zählt eine deutliche 
Verbesserung der Nahrungsvielfalt der Familien, sie betreiben 

 Vor allem für die Frauen ist es wichtig, mehr 
entscheiden zu können. Bei der Dorfplanung 
steht sauberes Trinkwasser ganz oben.   

https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung
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Zunehmende Wirbelstürme und Dürren machen den 
Inselstaaten Haiti, Kuba und der Dominikanischen 
Republik schwer zu schaffen. Gleichzeitig führen 
konventionelle Landwirtschaft und fehlende 
Einkommensalternativen zu Abholzung, 
Erosion und Verlust von Biodiversität. 
All das verschärft die ohnehin verhee-
rende wirtschaftliche und ökologi-
sche Situation. Ein gemeinsames 
Projekt der Welthungerhilfe und der 
Tropenwaldstiftung OroVerde findet 
zusammen mit lokalen Partnern und 
kleinbäuerlichen Familien Lösungen, 
um die Folgen des Klimawandels zu 
mildern. Das heißt Aufforstung, nach-
haltige Bewirtschaftung, Aufbau von lo-
kalen Kapazitäten und vieles mehr. 

Von Nina Gawol

„Früher konnten wir in dieser Region nur einmal im Jahr 
ernten. Aber dank unserer neuen Hausgärten sind wir jetzt das 
gesamte Jahr über mit Salat, Zwiebeln, Mangold, Paprika und 
Kohl versorgt“, erzählt Wendy Jáquez, Kleinbäuerin in der 
 Provinz Santiago Rodríguez in der Dominikanischen Republik. 
Sie gehört zu den Teilnehmenden im KlimaWald-Projekt von 
 OroVerde und der Welthungerhilfe. Ihr als offenes Gewächshaus 
überdachter Hausgarten ist eines der ersten Ergebnisse von Fort-
bildungen und Unterstützungsangeboten der lokalen Projekt-
Partnerorganisation Centro Naturaleza im Nordwesten des Lan-
des. Gemeinsam mit ihren Nachbar*innen lernte Wendy Jáquez 
dabei auch, wie sich das Wetter in ihrer Region aufgrund des 
Klimawandels bereits gewandelt hat und weiter verändern wird. 

FÖRDERPARTNER*INNEN

Alle Beteiligten entwickeln gemeinsame Lösungen, um 
den Herausforderungen begegnen zu können. In der Fachspra-
che werden diese Lösungen „ökosystembasierte Anpassungen“ 
genannt. Auch Wendys Gewächshaus gehört dazu, denn es er-
möglicht ihr, ganzjährig Gemüse anzubauen, trotz der immer 
extremeren klimatischen Bedingungen. Eine ausreichende und 
ausgewogene Ernährung ihrer Familie ist sicherer geworden. 
Zugleich sinkt der Druck, Einkommen außerhalb der Landwirt-
schaft zu erwirtschaften. Das offene Gewächshaus hat aber noch 
eine weitere wichtige Funktion: den Erosionsschutz. Denn die 
überdachten Gemüsebeete wurden an einem Hang gebaut, der 
zuvor abzurutschen drohte. Systematisch angelegte Terrassen-
stufen stabilisieren jetzt den Hang und erhalten so langfristig 
die Bodenfruchtbarkeit.

Neben Gewächshäusern setzt das KlimaWald-Projekt auf 
viele weitere Maßnahmen, die den Menschen helfen, ihre Haupt-

einkünfte aus der Landwirtschaft zu sichern. Be-

Endlich haben wir den Salat!

Gemeinsam  
verändern wir die Welt

Die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen 
Partnern verankert das KlimaWald-Projekt  

wirkungsvoll in der Region und macht es zum  
nachahmenswerten Modell für andere.  

Auch dank Ihrer regelmäßigen Spende als 
Förderpartner*in können wir daran  

mitwirken, Familien gegen die  
Folgen des Klimawandels  

zu stärken.       

FÖRDERPARTNER*INNEN



FÖRDERPARTNER*INNEN

Bei einem einwöchigen Treffen aller KlimaWald-Partner 
in der Dominikanischen Republik zeigte sich im März erneut, 
dass auch Haiti und Kuba vor ähnlichen klimawandelbedingten 
Herausforderungen stehen. Die Teilnehmenden tauschten sich 
aus und entwickelten Ideen, um weitere Unterstützer*innen zu 
gewinnen. Denn eines der Projektziele ist es, dass auch Men-
schen in anderen Regionen von Erfahrungen wie denen von 
Wendy Jáquez lernen können. Sie sollen selbst ökosystemba-
sierte Maßnahmen anwenden, um so den Folgen des Klimawan-
dels zu trotzen. 

Endlich haben wir den Salat!

Nina Gawol, Öffentlichkeitsreferentin bei OroVerde –  
Die Tropenwaldstiftung, nahm im März am Partnertreffen teil.  

Das Projekt wird als Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative  
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare  

Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) unterstützt.

Sie möchten mehr über  
Förderpartnerschaften erfahren:

Pia Vadera
Förderpartner*innenbetreuung

Tel. 0228 2288-176
foerderpartner@welthungerhilfe.de

 Für ihren Gemüsegarten nutzt 
Wendy Jáquez die wassersparende 
Tröpfchenbewässerung. 

sonders die zunehmende Trockenheit der Böden macht es den 
Kleinbäuer*in nen schwer. So wird eine effiziente Wassernutzung 
immer wichtiger. Hierfür verwenden Wendy Jáquez und ihre 
Nachbar*innen eine wassersparende Tröpfchenbewässerung, und 
sie beginnen, Regenwasser durch Tanks an den Dachflächen der 
Gewächshäuser zu sammeln. Halbschatten durch Baumbestand 
sowie das Abdecken der Böden mit Stroh, Gräsern oder Blättern 
verhindern, dass sie durch Sonne und Wind austrocknen.

Ökosystembasierte Anpassung hilft, die Verwundbarkeit 
von Mensch und Natur gegenüber dem Klimawandel zu redu-
zieren und zugleich die Biodiversität und die Ökosysteme zu 
stärken. Damit dies gelingt, wurden schon zu Beginn Vertre-
ter*innen der lokalen Gemeinden und kleinbäuerliche Land-
wirt*innen in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen. 
Auf nationaler Ebene arbeitet das Projekt mit staatlichen Struk-
turen wie Umweltministerien zusammen, kooperiert mit dem 
Sekretariat des Biologischen Korridors der Karibik und trägt auf 
internationaler Ebene zu Wissensaustausch und Vernetzung bei. 
So können die Ergebnisse des Projektes langfristig bestehen, da 
die Bedürfnisse aller Interessengruppen von Anfang an berück-
sichtigt werden.

mailto:foerderpartner@welthungerhilfe.de


Die Stadt Bentiu, Hauptstadt des Bundesstaates Unity State, 
ist gezeichnet – von bewaffneten Konflikten in der Region, vor 
denen Tausende Menschen hier Schutz suchen, und nun auch 
noch von den Folgen der Überschwemmungen, die heimatlos 
gewordene Familien herführen. So müssen die Menschen noch 
näher zusammenrücken, in den Camps, aber auch in den Dör-
fern des Umlandes. Privatsphäre gibt es schon unter normalen 
Umständen fast nirgends. Familien schlafen in einem Raum, 
Toiletten, sofern es überhaupt welche gibt, haben keine Türen, 
auch nicht in den Schulen. In dieser Situation müssen die Frau-
en und Mädchen mit ihrer Periode zurechtkommen. Und das in 
einem Land, in dem das Thema Menstruation als Tabu gilt. Sie 
schämen sich ihrer Periode zutiefst und vermeiden es, mitein-
ander darüber zu sprechen.

„Man hat mir nur gesagt: ‚Wenn sie kommt, musst du sie 
verstecken. Man darf sie nicht sehen‘“, sagt die siebzehnjährige 
Nyachop Gatluak. „In meinem Dorf ist es verboten, während der 
Periode zu kochen und die Kühe zu melken“, fügt sie hinzu. Die 
meisten Mädchen wissen nicht, was mit ihnen passiert und was 
auf sie zukommt, wenn ihre Periode zum ersten Mal einsetzt. 
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Niemand erklärt es ihnen. Die vierzehnjährige Nyachot erzählt: 
„Ich habe sehr darunter gelitten. Ich habe versucht, mehrere 
Kleider um die Taille zu binden, um zu verhindern, dass mein 
Blut Flecken macht, denn ich habe keine Unterwäsche und nicht 
einmal Seife, um meine Kleider zu waschen. Also gehe ich nir-
gendwo hin, bis meine Periode vorbei ist.“

Isolation ist während der Menstruation weit verbreitet. 
„Wenn ich meine Periode habe, gehe ich sieben Tage lang nicht 
zur Arbeit. Auch wenn ich die Kunden in meiner Teestube ver-
liere und kein Geld bekomme. Denn würden meine Kunden jemals 
einen Blutfleck auf meiner Kleidung sehen, kämen sie nie wieder“, 
erklärt Nyazuode Hoth. Wie der überwiegende Teil der Frauen 
hier sorgt die 25-Jährige allein für ihre Kinder. Dass es kaum ir-
gendwo Menstruationsprodukte wie Binden zu kaufen gibt, die 
ohnehin für die meisten unerschwinglich wären, setzt sie dem 
Risiko aus, ihre Familien nicht mehr versorgen zu können. Junge 
Frauen und Mädchen verlieren aus diesem Grund ihre Bildungs-
chancen, denn in der Schule werden sie gehänselt, wenn ihre 
Kleidung mit Blut befleckt ist. Viele Mädchen bleiben deshalb 
dem Unterricht fern oder brechen sogar die Schule ab. 

 Ihre Unterwäsche kann 
Nyachot nur mit kaltem Wasser 
und ohne Seife waschen. Beim 
Aufhängen schämt sie sich für 
Blutflecken.

Wenn Scham 
die Würde 
nimmt
Wie in so vielen Regionen der Welt bedeutet auch 
im Südsudan die Zeit der Periode eine große He-
rausforderung für Frauen und Mädchen. Häufig 
haben sie keinerlei Zugang zu Menstruationspro-
dukten, sie werden ausgegrenzt, können nicht zur 
Schule oder zur Arbeit gehen und erfahren Stig-
matisierung. In Unity State im Norden des Landes 
ist die Situation besonders hart, denn weite Regi-
onen sind seit letztem Jahr von den Folgen schwe-
rer Überflutungen betroffen. Tausende Menschen 
leben in behelfsmäßigen Unterkünften oder in 
Camps, wo die Hygienesituation die Periode noch 
stärker zu einer Zeit der Sorgen für die Betroffenen 
werden lässt. 

Von Susan Martinez

AKTIONEN & KOOPERATIONEN



AKTIONEN & KOOPERATIONEN

Um dies zu ändern und die Kultur der Scham und Entwür-
digung aufzubrechen, arbeitet die Welthungerhilfe mit den 
örtlichen Gemeinden zusammen. Es werden lokale Fürspre-
cher*innen ausgebildet, die Frauen und Mädchen über Mens-
truationshygiene und den Umgang mit der Periode aufklären, 
unter anderem in Schulen. Zudem erhalten Frauen und Mädchen 
ein Set mit Unterwäsche, Seife sowie wiederverwendbaren Bin-
den. Und es startete mit großem Erfolg ein innovatives Projekt: 
100 Frauen erhielten bisher bei Hygieneschulungen das Ange-
bot, Menstruationstassen zu verwenden. 87 von ihnen nutzen 
diese nun voller Begeisterung und Erleichterung und erzählen 
anderen von den Vorteilen. Nyebaka Gatphan ist eine von ih-
nen. „Wenn du deine Binde draußen aufhängst, weiß jeder, dass 
du deine Periode hast. Das ist peinlich. Aber mit der Tasse weiß 
es niemand.“

Carolin Schmidt ist Programmleiterin der Welthunger-
hilfe im Südsudan und erklärt: „Das Projekt ist so ein großer 
Erfolg, weil es um die Freiheit der Frauen geht. Ihre Bewegungs-
freiheit und auch die Entscheidungsfreiheit über ihren Körper. 
Von einem sehr jungen Mädchen hörte ich: ‚Wenn du dir keine 

Menstruationsprodukte leisten kannst, wenn deine Pe-
riode einsetzt, bist du gezwungen, dir einen Mann 

zu suchen, der dich heiratet, damit er das Geld 
dafür aufbringt.‘ Frühe Heirat oder Kinderhei-
rat sind ein großes Problem im Südsudan, 
aber ich hätte es zuvor nie mit dem Thema 
Menstruation in Verbindung gebracht. Jede 
Frau hat das Recht, in Würde zu leben. Wenn 
sie sich nicht mehr wegen ihrer monatlichen 

Periode einschränken muss, wird sie sich 
selbstbewusster fühlen. Und das kann ein Aus-

gangspunkt sein, um darüber nachzudenken, 
welche anderen Rechte sie hat.“ 

Wenn sie kommt, 
musst du sie 
verstecken.  
Man darf sie  
nicht sehen.

Am 28. Mai zum Menstrual Hygiene Day 
galt auch in diesem Jahr wieder die weltweite Aufmerk-
samkeit dem Kampf gegen die Benachteiligung von 
Frauen und Mädchen als Folge ihrer Menstruation. Die 
Welthungerhilfe beteiligte sich mit einer Online-Kam-
pagne, unterstützt von zahlreichen Influencer*innen. 
Und auch von Schauspielerin Gesine Cukrowski, die 
sich schon seit Jahren für ein Projekt in Karamoja in 
Uganda einsetzt. Dort hat die Welthungerhilfe die 
Verwendung von Menstruationstassen ein-
geführt und weitet nun den erfolgreichen 
Ansatz aus.    

Susan Martinez ist freie Journalistin und besuchte  
das Projekt der Welthungerhilfe in Bentiu im Mai 2022.  

  Menstruationstassen schenken Bewegungs-
freiheit während der Periode. 

  Die jungen Frauen sind froh, endlich  
über das Tabuthema Menstruation  
sprechen zu können.  



Seit 1962 setzt sich die Welthungerhilfe weltweit unermüdlich 
dafür ein, dass Menschen ein selbstbestimmtes und würdevolles 
Leben ohne Hunger führen können. Dazu trägt jede*r Einzelne 
im Team bei, ob in den Projekten selbst 
oder in der Bonner Zentrale, ob schon 
lange dabei oder erst ganz kurz. Josephi-
ne Thome (49) ist Programmleiterin in 
Kenia, Noah Müthing (21) absolviert ein 
Freiwilliges Soziales Jahr im politischen 
Leben in der Online-Redaktion in Bonn. 
Für das „magazin“ standen sie einander 
Frage und Antwort. 
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Josephines Fragen an Noah:  

Was motiviert einen jungen Menschen wie dich, für eine  
Entwicklungsorganisation zu arbeiten? 
Viele junge Menschen sehen die Krisen und Ungerechtigkeiten 
in der Welt und möchten zu einer Veränderung beitragen. Oft 
fehlt ihnen jedoch ein konkreter Punkt, an dem sie ansetzen 
und ihre persönlichen Stärken einbringen können. Ein Frei-
willigendienst bei einer Organisation wie der Welthungerhil-
fe stellt eine gute Möglichkeit dar, etwas zu bewirken und 
gleichzeitig viel zu lernen.  

Was gehört für dich persönlich zu einer guten Arbeitskultur?
Wichtig ist für mich, dass man auch Berufseinsteiger*innen auf 
Augenhöhe begegnet und sie gleichzeitig fordert und fördert. 
Routineaufgaben gehören in einem Freiwilligendienst natürlich 
dazu, doch ich glaube, dass vor allem eigenständige Aufgaben 
die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen und da-
ran wachsen zu können. 

Kann das Online-Team in einer so „alten“ Organisation  
wie der Welthungerhilfe junge Menschen inspirieren,  
sich als Unterstützer*innen anzuschließen?
Ja, ganz sicher! Den meisten jungen Menschen in meinem Um-
feld war die Welthungerhilfe bereits vor meinem Job vertraut, 
sie wussten teils nur nicht so genau, womit sich die Organisa-
tion im Detail beschäftigt. Um diese Menschen zu erreichen 
und ihnen ein genaueres Bild zu vermitteln, muss man ver-

Gemeinsame Sache –  
über Generationen hinweg

schiedene Onlinekanäle nutzen, denn da hält sich die Zielgrup-
pe zu einem großen Teil auf. Dabei ist es wichtig, die richtige 
Sprache zu sprechen, mutig neue Kanäle und Kommunikati-
onswege zu erschließen und dabei weiterhin authentisch und 
seriös zu bleiben. Da ist die Welthungerhilfe aus meiner Sicht 
auf einem guten Weg.

Wo siehst du die Rolle des Online-Teams dabei,  
die Vision von „Zero Hunger“ zu erreichen?
Unser Team arbeitet eng mit allen Fachabteilungen zusammen. 
Wir verarbeiten wichtige Themen passend für die Website und 
Social Media, um möglichst viele Menschen auf unsere Organi-
sation aufmerksam zu machen und ihre Bereitschaft zu erhöhen, 
uns ihre Spende anzuvertrauen, die dringend für die Projektar-
beit gebraucht wird. Es ist also ein eher indirekter, aber dennoch 
wichtiger Beitrag.

Glaubst du, dass sich die Welthungerhilfe angesichts  
der aktuellen globalen Trends verändern muss?
Ich glaube, dass es für Organisationen schon immer wichtig war, 
mit der Zeit zu gehen, die eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen, 
um sich stetig verbessern zu können. Nur wer dynamisch auf 
eine sich verändernde Umwelt reagiert, kann nachhaltige Arbeit 
leisten. Vor allem Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit sind wichtig, 
um Frieden und Hunger in höherem Maße auf politischer Ebene 
auf die Agenda zu bringen. Das tut die Welthungerhilfe.

HINTERGRUND
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ENTSCHLOSSEN UND MUTIG  
NEUE WEGE GEHEN – 

GEMEINSAM FÜR EINE WELT 
OHNE HUNGER! 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich aus? 
Für meinen Freiwilligendienst bin ich von Brilon im Sauerland 
nach Bonn ganz in die Nähe des Büros gezogen. Mit dem Fahr-
rad bin ich morgens um 8:00 Uhr dort. Mein Tag beginnt mit 
Abstimmungsterminen, meist als Videokonferenz. Einmal die 
Woche treffen wir uns wieder als Team „live“, dann beginnt der 
Tag oft an der Kaffeemaschine. Eine meiner Routineaufgaben 
ist das Betreuen von Facebook-Spendenaktionen. Wenn ich im 
Büro arbeite, verbringe ich meine Mittagspause gerne mit mei-
nen Kolleg*innen. Meist endet mein Arbeitstag gegen 16.30 Uhr, 
dann fahre ich mit dem Rad am Rhein entlang, koche, höre Mu-
sik oder spiele Schlagzeug. 

ist wie eine große Familie. Früher bedeutete das für mich das 
Kenia-Team – in meiner jetzigen Position habe ich das Gefühl, 
eine globale Familie zu haben.

Gibt es ein Erlebnis, das eine besondere Bedeutung  
für dich hat?
Das war, als ich nach Nordkenia wechselte, um mit einer Hir-
tengemeinschaft zu arbeiten. Als Viehzüchter*innen waren sie 
daran gewöhnt, auf der Suche nach Weideland und Wasser von 
einem Gebiet zum anderen zu ziehen. Jetzt betreiben sie auch 
Ackerbau und nehmen an Trainings teil. Wir stellten ihnen Ha-
cken mit langen Stielen zur Verfügung. Als wir die Familien 
wieder besuchten, hatten sie diese Stiele gekürzt, um den Boden 
in der Hocke bearbeiten zu können. Damit hatten wir nicht ge-
rechnet. Aus der Situation lernten wir, die Trainings so anzule-
gen, dass Geräte und Techniken besser verständlich werden und 
die Vorteile erkennbar sind, nämlich, dass das Arbeiten mit lan-
gen Stielen rückenschonender ist. Übrigens bauen die Familien 
dort jetzt das beste Gemüse der Region an und sind Vorbild für 
andere Landwirt*innen.

Wie hat sich die Zeit der Corona-Pandemie auf deinen 
 Arbeitsalltag in Kenia ausgewirkt? 
Es war eine Herausforderung, neue Wege zu beschreiten, zum 
Beispiel Besprechungen online abzuhalten. So hat sich dann 
gezeigt, wie viel Zeit wir sparen können. Früher haben wir oft 
Stunden mit Reisen zu persönlichen Treffen verbracht. Nun, da  
es einfacher ist, Besprechungen zu organisieren, ist der Kalender 
mit Online-Besprechungen und Veranstaltungen überflutet. Jetzt 
bedeutet die Herausforderung, Prioritäten zu setzen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? 
Mein Tag beginnt um 6.00 Uhr morgens. Ich bereite meine Kin-
der auf den Schulbesuch vor, fahre rund 30 Kilometer ins Büro 
und beantworte zuerst meine E-Mails. Dann schaue ich, welche 
Besprechungen anstehen. Ich tausche mich mit meinen 
Kolleg*innen über Aktuelles und Geplantes aus, verfasse Berich-
te oder erledige andere Verwaltungsaufgaben. Wenn ich es schaf-
fe, Pause zu machen, nutze ich die Zeit, Artikel aus der Entwick-
lungswelt zu lesen. An einem guten Tag verlasse ich das Büro 
gegen 17.00 Uhr. Mein Hobby ist die Landwirtschaft, nach der 
Arbeit kümmere ich mich um meine Hühner und Kaninchen. 
Aber die meiste Zeit verbringe ich damit, mit meinen Kindern zu 
spielen oder zu lernen. 

 In der Online-Redaktion ist 
Noah Müthing nah an den aktuellen 
Themen der Welthungerhilfe. 

Noahs Fragen an Josephine: 

Wie bist du zur Welthungerhilfe gekommen?
Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und wusste schon 
früh, dass ich im landwirtschaftlichen Bereich tätig sein wollte. 
Also studierte ich und wurde Agraringenieurin. Meine Leiden-
schaft ist die Entwicklung von Dorfgemeinschaften. Seit 15 
Jahren bin ich bei der Welthungerhilfe. Das mag sich lang an-
hören, aber es ist immer interessant und abwechslungsreich. Ich 
habe keine Angst vor neuen oder herausfordernden Aufgaben, 
und so wurde ich die erste nationale Mitarbeiterin, die ein Pro-
jekt leitete. Jetzt bin ich Programmleiterin. Die Welthungerhilfe 

HINTERGRUND



Wie würdest du die Welthungerhilfe in wenigen Worten 
 beschreiben?
Eine Mutter für ALLE.

Wie würde dein Satz auf einer Plakatwand lauten, den  
jede*r auf der Welt lesen könnte?
Lasst uns alle füreinander sorgen!

Aktuell scheint es kaum realistisch, das Ziel der  
Vereinten Nationen „Null Hunger bis 2030“ zu erreichen.  
Glaubst du, dass sich Entwicklungszusammenarbeit  
verändern muss?
Erst waren wir voller Hoffnung und Vorfreude, dass endlich 
auf globaler Ebene etwas geschieht, um den Hunger zu been-
den. Mit den Jahren schlug diese Stimmung in Verzweiflung 
um. Wir sehen, dass Krisen wie der Klimawandel und Kriege 
die Vision in weite Ferne rücken lassen. Deshalb sehe ich die 
Notwendigkeit, Lobby- und Advocacy-Arbeit zum Thema Frie-
den und Hunger auf allen Ebenen zu betreiben. Um Entschei-
dungs trä ger*innen die Dringlichkeit gemeinsamen Handels zu 
vermitteln. 

HINTERGRUND

 Regelmäßig besucht Josephine Thome die Projekte und steht 
mit den Teilnehmenden in engem Austausch. 

25 Jahre PAUL – 60 Jahre Welthungerhilfe
Zum Jubiläum der Welthungerhilfe 
hat sich unser langjähriger Unterstüt-
zer Manfred Sestendrup etwas Beson-
deres einfallen lassen. Seinen „BEST- 
of-PAUL“-Gedichtband aktualisierte 
er zur Jubiläums edition. Der Lyriker 
und Erfinder des poetischen Projekts 
PAUL ist aus der Geschichte der Welt-
hungerhilfe nicht wegzudenken – seit 
über 40 Jahren kommen die Einnah-
men aus Lesungen und dem Verkauf 
seiner Bücher zu 100 Prozent unseren 
humanitären Projekten zugute. Seine 
Familie unterstützt den ehemaligen Gymnasiallehrer tatkräftig, 
für sein Werk und sein Engagement erhielt er bereits zahlreiche 
Auszeichnungen. „PAUL verkörpert einen authentischen All-
tagshelden, in dem man auf den ersten Blick einen Menschen, 
auf den zweiten Blick einen Bekannten und auf den dritten Blick 
sich selbst findet“, beschreibt Manfred Sestendrup sein Projekt, 
dessen Sprachwitz und Ironie auch der WDR lobt. „PAUL möch-
te zusammen mit der Welthungerhilfe die Hoffnung spenden, 
dass jedes Leben Sinn macht, wenn man es einsetzt für eine 
Veränderung dieser Welt zugunsten des Menschen“, sagt  Manfred 
Sestendrup. Sein Rat lautet: „helfen macht glücklich – Helfen 
ist selbstlos – sei du selbst – los“.

PAULs Leben in 75 Gedichten
Kindheit ∙ Liebe ∙ Alltag ∙ Literatur 
Krieg ∙ Politik & Karriere ∙ Alter & Tod

25 Jahre        
PAUL-Gedichte

» Aktualisierte Jubiläumsedition «
 Manfred Sestendrup

BEST of  PAUL
DER  KLEINE

Mehr zu den Büchern von  
Manfred Sestendrup: www.paulgedichte.de

welthungerhilfegedicht 

zumeist reicht paul es absolut 
wenn er die 
dinge gut tut 
doch besser noch ist paul zumut‘ 
wenn er 
gute dinge tut 
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Gerne schicken wir Ihnen unseren kostenlosen Testamentsratgeber zu. 
Oder Sie laden ihn herunter unter welthungerhilfe.de/testament. 

liegen. Da ist etwa das Pflichtteilrecht zu beachten, so dass be-
stimmte Angehörige nicht einfach enterbt werden können. Auch 
gehen wir auf steuerliche Aspekte ein.

Das klingt recht kompliziert.
Aber es interessiert viele Menschen. Meistens ist die erste Frage 
jedoch ganz allgemein: Brauche ich überhaupt ein Testament? 
Dies ist stets dann zu bejahen, wenn das Ergebnis der gesetzlichen 
Erbfolge nicht passt und man davon abweichen möchte. Für vie-
le ist auch wichtig, wer alles pflichtteilsberechtigt ist. Geschwister 
sind es zum Beispiel nicht; sie müssen letztwillig nicht bedacht 
werden, können es aber natürlich. Häufig beschäftigt es die Teil-
nehmer*innen, wer sich um die Bestattung kümmert, wer die 
Wohnung auflöst oder die Grabpflege organisiert, und ob das auch 
im Testament stehen muss.

So eine Beratung könnte man wohl bei jeder Fachkanzlei 
bekommen. Warum bietet die Welthungerhilfe sie mit Ihnen 
zusammen an?
Weil unsere Kanzlei soziales Engagement unterstützen will. Die-
se Veranstaltungen sind keine Werbung für die Welthungerhilfe. 
Wir informieren sachlich und verständlich interessierte Men-
schen, die über ihr Erbe nachdenken und einen sozialen Beitrag 
leisten möchten. Wir wollen eine Inspiration geben: Wenn ich 
von der gesetzlichen Erbfolge abweichen möchte, was muss ich 
da beachten? 

Und dieses Angebot wird angenommen?
Ja! Und es ist schön zu sehen, wie die Teilnehmer*innen auf 
diesen Veranstaltungen trotz der digitalen Form ihre Fragen 
stellen und damit Wege finden, Ideen für die Gestaltung ihres 
Nachlasses zu bekommen. Wir können sie dadurch bei diesem 
nicht ganz einfachen Thema unterstützen und das freut uns.

Kristina von Heynitz ist Rechtsanwältin bei der Stiftungs-
zentrum.law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in München. Ge-
meinsam mit dem Stiftungszentrum.law und der Haus des Stif-
tens gGmbH bietet die Welthungerhilfe Online-Informations-
veranstaltungen zu den Themen Testament und Vererben an.

Frau von Heynitz, die Welt-
hungerhilfe arbeitet schon 
seit Jahren mit dem Stiftungs-
zentrum.law zusammen.  
Was macht Ihre Anwaltsge-
sellschaft so besonders?
Unsere Schwerpunkte liegen im 
Gemeinnützigkeitsrecht, also in 
der Beratung von gemeinnützi-
gen Organisationen und sozial 
engagierten Menschen. Auch in 
Erbrechtsangelegenheiten be-
raten wir, sofern diese ebenfalls 
mit gemeinnützigem Engage-

ment verbunden sind. Wir haben einen gesellschaftlichen An-
spruch. Es liegt uns am Herzen, wohltätigen Organisationen 
sowie Privatpersonen, die diese unterstützen wollen, eine gute 
Beratung anzubieten.

Was heißt das konkret?
Das heißt unter anderem, dass unser Honorar vergleichsweise 
moderat ist. Aber wenn sich jemand zu Lebzeiten auf die eine 
oder andere Art oder über den Tod hinaus mittels einer letztwil-
ligen Verfügung sozial engagieren will, dann möchten wir einen 
Beitrag dazu leisten und beraten gerne.

Seit Beginn der Corona-Pandemie bieten Sie erbrechtliche 
Informationsveranstaltungen zusammen mit der Welthunger-
hilfe online an. Was genau passiert dort?
Da erklären wir möglichst verständlich die gesetzliche Erbfolge, 
die zur Anwendung kommt, wenn keine letztwillige Verfügung 
existiert. Zudem erläutern wir, wie man seinen letzten Willen 
individuell gestalten kann und wo die Grenzen der Gestaltung 
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AKTIONEN & KOOPERATIONEN

25 Jahre PAUL – 60 Jahre Welthungerhilfe

Wir geben Menschen, 
die sich sozial 
engagieren wollen, 
Inspiration

Sie möchten mehr über das Thema Vererben 
und die Veranstaltungen erfahren:

Martina Rauwolf
Team Vererben und Stiften

Tel. 0228 2288-268
martina.rauwolf@welthungerhilfe.de

Am 18. Oktober und 8. November 2022 bietet die 
Welthungerhilfe wieder Online-Veranstaltungen mit der 
Stiftungszentrum.law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
(stiftungszentrum-law.de) an. Informationen dazu finden 
Sie unter welthungerhilfe.de/testament. 

https://www.welthungerhilfe.de/helfen/foerdern-stiften-vererben/testamentsspende
mailto:martina.rauwolf@welthungerhilfe.de
https://www.welthungerhilfe.de/helfen/foerdern-stiften-vererben/testamentsspende


AKTIONEN & KOOPERATIONEN

Seit vielen Jahren engagiert sich das Unternehmen 
Coffee Circle gemeinsam mit der Welthungerhilfe in 
Äthiopien – dort, wo Kleinbäuer*innen die Kaffee-
bohnen für Coffee Circle anbauen und ernten. Schritt 
für Schritt haben sich die Lebensumstände der 
Menschen in der Region Jimma verbessert. Ein 
Erfolg, der nun gekürt wurde: Für ihr Agro-Biodiver-
sitätsprojekt erhielt das Berliner Unternehmen den 
diesjährigen Nachhaltigkeitspreis der Specialty Cof-
fee Association*. 

Mit Kaffee zu mehr  
Nachhaltigkeit? Ausgezeichnet!

„Wir könnten nicht glücklicher sein über diese besondere 
Ehre“, freute sich Martin Elwert, Mitgründer und Geschäftsfüh-
rer von Coffee Circle. „Wir nehmen diesen Preis als Bestätigung 
unseres Konzepts: Seit unserer Gründung 2010 arbeiten wir eng 
mit Bauernfamilien und Kooperativen in Äthiopien zusammen, 
um die Biodiversität zu erhalten und zu bereichern.“ Im äthio-
pischen Jimma unterstützt Coffee Circle 
ein Projekt der Welthungerhilfe mit loka-
len Partnern, das sich zunächst auf die 
Aspekte Wasser, Hygiene und Sanitärver-
sorgung konzentrierte. Später entwickel-
te Coffee Circle zusätzliche Qualitätstrai-
nings für Farmer*innen und ergänzte 
einen Plan zur Biodiversität. 

Der Erfolg kann sich sehen lassen: 
10.000 im Kaffeeanbau tätige Familien 
pflanzen nun eine breitere Vielfalt von 
Nahrungsmitteln an, sie verfügen über 
sauberes Trinkwasser, setzen Hygiene-
standards und gesunde Ernährungsprak-
tiken um. 500 Familien erlernten ressour-
censchonende Landwirtschaft und wer-
den bald auch Obst- und Gemüseanbau 
betreiben. Über eine halbe Million Bäume 
konnten in der Region gepflanzt, Baum-
schulen eröffnet und die Bienenhaltung 
verstärkt werden. Tiringo Kinfegabriel leitet das Projekt der 
Welthungerhilfe in Äthiopien und freut sich mit: „Die Hingabe 
und harte Arbeit des ganzen Teams von Coffee Circle, mit dem 
sie unser Projekt unterstützen, haben den Preis verdient. Und 
auch für uns bedeutet er eine große Motivation.“

Von jedem verkauften Kilogramm Kaffee investiert Cof-
fee Circle einen Euro in Äthiopien. Auf seiner Online-Plattform 
bietet das Unternehmen neben Kaffeebohnen, -maschinen und 
-mühlen auch Tipps für die Zubereitung. Coffee Circle steht für 
fairen Konsum und eine Wertschöpfungskette von Anbau über 
Röstung bis Verarbeitung, entlang derer alle Beteiligten glei-
chermaßen profitieren. Martin Elwert ist überzeugt: 

* Die Specialty Coffee Association ist eine Nonprofit-Organisation, die Kaffeespezia-
list*innen aus den Bereichen Anbau bis Verkauf in über 100 Ländern repräsentiert 
und für Nachhaltigkeit eintritt.

Sie möchten mehr über unsere  
Zusammenarbeit mit Unternehmen erfahren:

Patricia Niewels
Unternehmenskooperationen

Tel. 0228 2288-468
patricia.niewels@welthungerhilfe.de

  Sauberes Trinkwasser gehört zu den Fortschritten in Jimma, 
die das Leben der Menschen erleichtern. 

Ohne unsere Partner und Kund*innen 
wäre das Projekt nicht möglich  
gewesen. Und deshalb gehört der  
Nachhaltigkeitspreis uns allen. 
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Hallo, 

mein Name ist Asad Ullah und ich bin verantwortlich für die 
Logistik im Team der Welthungerhilfe in Cox’s Bazar, Bang-
ladesch. Hier leben über 900.000 aus Myanmar geflüchtete 
Rohingya in Camps auf engstem Raum. Wir sorgen für Trink-
wasser- und Sanitäranlagen, organisieren dafür notwendiges 
Material, vergleichen Preise und Qualität und kümmern 
uns um den rechtzeitigen Transport. Unser Job ist immer 
verantwortungsvoll und herausfordernd, doch während der 
Corona-Lockdowns ging er uns allen besonders nah. Immer 
mehr Läden schlossen, es gab kaum mehr Hilfsgüter auf den 
Märkten zu kaufen. Und gerade da erreichte uns die Nach-
richt, dass die Camp-Verwaltung dringend eine Wasserversor-
gung für 500 neu angesiedelte Rohingya-Familien benötigte. 
Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich wusste 
auch, ich würde alles tun, um diesen Menschen in ihrer Not 
zu helfen. Wir sagten zu. 

Mehrere Stunden fuhren wir am nächsten Tag, um einen gro-
ßen Tank, Spiralrohr und eine Pumpe zu kaufen, aber überall 
trafen wir auf geschlossene Türen. Endlich fanden wir ein 
geöffnetes Geschäft. Ich kontaktierte mehrere Autohändler 
und Fahrer für den Transport, doch die örtlichen Behörden 
hatten Geldstrafen wegen der Lockdowns verhängt, also 
war niemand interessiert. Irgendwann gelang es uns, einen 
Kleintransporter mit Fahrer zu mieten. Es war höchste Zeit. 
Auch andere Probleme brachten die Lockdowns mit sich: 
Die Preise für Material stiegen und schwankten enorm, das 
machte es schwer, Aufträge zu erteilen. Um Güter in die 

Camps zu transportieren, mussten die Lastwagen mehrere 
Kontrollpunkte passieren, manchmal waren sie gezwungen, 
umzukehren. Dadurch erhöhten sich die Kosten weiter, und 
Zeitpläne gerieten in Verzug. 

Noch immer sind die Folgen der Lockdowns zu spüren. Alles 
ist viel teurer als zuvor, vieles gibt es erst gar nicht mehr, wo-
durch sich Baustellen für Brunnen oder Toiletten verzögern. 
Nun kommen auch noch die Folgen des Ukraine-Krieges 
hinzu. Die Treibstoffpreise steigen erneut und damit auch 
die Kosten der Waren. Ich mache mir Sorgen, dass es immer 
schwerer wird, die Lebensbedingungen der Menschen hier zu 
verbessern. Aber wir setzen alles daran, es trotzdem möglich 
zu machen. Und ich hoffe ganz fest, dass sich die Zeiten 
bald wieder ändern. 

POST AUS ...
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Euer Asad Ullah 

Asad Ullah ist Logistik-Manager 
im Team der Welthungerhilfe 
in Bangladesch.  

AKTIONEN & KOOPERATIONEN

BangladeschPost aus

 Asad Ullah prüft die Qualität der 
Materialien, die für die Trinkwasser- 
und Sanitärversorgung nötig sind. 



Klima-Stand  Zum Tag der offenen Tür  
der Villa  Hammerschmidt erwartete der Stand 
der Welthungerhilfe am 18. Juni in Bonn hohen  
Besuch. Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn 
Katja Dörner und Bundespräsident und Schirm-
herr der Welthungerhilfe Frank-Walter Stein-
meier sprachen mit Irene Sunnus über die 
 Themen Klimawandel und Hunger.  

Golf gegen Hunger  Am 17. Juli organisierte 
der Düsseldorfer Freundeskreis der Welthunger-
hilfe zum neunten Mal den Charity GolfCup. Der 
Erlös von 27.000 Euro kommt Bauernfamilien 
in Sierra Leone zugute. Von links nach rechts: 
Christian Höfken (Porsche Zentrum Düsseldorf), 
Carola Kammerinke (golf&galopp Reisen), Jens 
Vogel (Maritim Hotel Düsseldorf, Vorsitzender 
des Freundeskreises Düsseldorf), Bettina Iseli 
(Programmdirektorin der Welthungerhilfe),  
Liz Baffoe (Schauspielerin und Modedesignerin), 
Hajo Riesenbeck (Riesenbeck-IC) und Frank 
Straatmann (FERI).
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Dringender Appell  Bei einer De-
monstration in München am 25. Juni 
anlässlich des G7-Gipfels appellierte die 
Welthungerhilfe an die teilnehmenden 
Staaten, eine globale Hungerkrise zu ver-
hindern. Durch effektive Soforthilfe, aber 
auch ein verändertes Ernährungssystem.

Fußball verbindet  Das 
Team der Welthungerhilfe im 
kongolesischen Kitshanga trat 
am 23. Juni gegen das örtli-
che Fußballteam in Blau-Weiß 
an – für eine gute Integration 
und Akzeptanz in der Region.
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PANORAMA

Innovativ und sozial  Die Zukunftskonferenz  
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V.  
(BDI) vom 20. bis 21. Juni in Berlin nutzte das Team 
der Welthungerhilfe, um das innovative Projekt der 
 Social Businesses vorzustellen. Der BDI ist Mitglied 
des Vereins Welthungerhilfe, Präsident Siegfried Russ-
wurm (2. v. l.) informierte sich bei Moschda Djalalyar, 
Stephen Schulz und Patricia Niewels. 

Der Jahresbericht 2021  der Welthungerhilfe, 
vorgestellt am 12. Juli in Berlin, legt Rechenschaft da-
rüber ab, wie unsere Arbeit finanziert wird und wo und 
wie wir Spendengelder und institutionelle Gelder einset-
zen. Im Jahr 2021 standen der Welthungerhilfe insge-
samt 310 Millionen Euro zur Überwindung von Hunger 
und Armut zur  Verfügung. Den Bericht gibt es unter 
welthungerhilfe.de/ueber-uns/transparenz-qualitaet. 

Termine

8. September 2022 
Rock gegen Hunger in Düsseldorf  Nach zweijähriger 
 pandemiebedingter Pause kämpfen die Bands Düsseldorfer Firmen 
 wieder um den Titel „Beste Unternehmensband der Stadt“. 
welthungerhilfe.de/aktuelles/veranstaltungen/2022/rock-gegen-hunger 

25. September 2022

#ZeroHungerRun Bonn  Alle Infos zum Lauf-Event in   
Kooperation mit der Stadt Bonn sowie zur Anmeldung gibt es unter   
welthungerhilfe.de/zerohungerrunbonn. 

18. Oktober 2022 und 8. November 2022, 18 – 19 Uhr

Online-Seminare Nachlass/Testamente  Digitale 
 Informationsveranstaltungen zum Thema Vererben und Testamente. 
 Melden Sie sich gerne an unter welthungerhilfe.de/testament
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Sie können auch online spenden! www.welthungerhilfe.de/spenden.html

Jeder Beitrag zählt! Regelmäßige Spenden helfen uns, Projekte langfristig zu planen. 
Spendenkonto: Deutsche Welthungerhilfe e. V., IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15, BIC: COLSDE33 
Verwendungszweck: WB21MAEM4000

Was passiert mit Ihrer Spende?
Wir vermehren sie … ... und maximieren ihre Wirkung.

89,9 %
Projektförderung  
Ausland

2,4 %
Verwaltung

4,4 %
Öffentlichkeitsarbeit/ 
Werbung

2,5 %
Qualitätssicherung/ 

Projektbegleitung Ausland

0,8 %
Kampagnen-, Bildungs-  

und Aufklärungsarbeit

Mit Ihrer Spende sind wir in der Lage, weitere 
 Gelder von öffentlichen Gebern, wie beispiels-
weise dem  Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammen arbeit und Entwicklung (BMZ), dem 
Auswärtigen Amt (AA), der Europäischen Union 
(EU) oder den Vereinten  Nationen, zu beantragen 
und diese von unseren guten  Projektideen zu 
 überzeugen. In der Regel vervierfacht sich so  
jede Spende – aus 100 Euro Spenden werden  
bis zu 400 Euro Projektmittel. 

*  (2021). Nach Aufwandskategorien gemäß den Definitionen des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) in Prozent. 
Die Welthungerhilfe unterzieht sich regelmäßig der Prüfung durch das DZI.

Ein Dorf, in dem die Ernährung der Menschen sicher und ge-
sund ist – dafür packen alle gemeinsam an. Sei es durch nach-
haltige Landwirtschaft, das Anlegen von Wassersystemen oder 
das Anwenden erworbenen Wissens über Hygiene.  

So kann Ihre Spende wirken:

7 Euro reichen in Indien, Bangladesch  
und Nepal für Saatgut für einen 
 Küchengarten. 
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Helfen Sie mit!

40 Euro finanzieren die Ausbildung von 
zehn Gesundheitshelferinnen. 

20 Euro versorgen ein Kind mit  
nährstoffreicher Nahrung und Pflege in  
mehrtägigen Ernährungscamps.

http://www.welthungerhilfe.de/spenden.html


HUNGER DARF KEINE
WAFFE SEIN!

    

Deutsche Welthungerhilfe e. V.
Friedrich-Ebert-Straße 1 
53173 Bonn 
Tel. 0228 2288-0 
Fax 0228 2288-203
Internet: www.welthungerhilfe.de 
E-Mail: spenden@welthungerhilfe.de

Die massive Verteuerung von Lebensmitteln infolge des  
Ukraine-Krieges trifft arme Familien im Globalen Süden  
am härtesten – und treibt weitere Millionen in die Not.
Helfen ist jetzt so wichtig wie nie:
IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15, welthungerhilfe.de

89,9 %
Projektförderung  
Ausland

mailto:spenden@welthungerhilfe.de
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