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Liebe Leser*innen, 
wir sind in ein Jahr gestartet, das politisch von großer 
Bedeutung ist. Die Bundestagswahl, die Weltklimakon-
ferenz und der UN-Gipfel zu Ernährungssystemen werden 
Weichen stellen, die für eine klimaneutrale Zukunft und 
die gesunde Ernährung einer wachsenden Weltbevölke-
rung entscheidend sind. Gerade führt uns die Corona-
Pandemie vor Augen, wie stark wir global voneinander 
abhängen – und wie auch unsere Lebensweise und unser 
Konsumverhalten zu Krisen beitragen. Uns ist es wichtig, 
dieses Bewusstsein in der Gesellschaft zu stärken und zu 
Veränderungen beizutragen. 

Erfahren Sie in dieser Ausgabe des „magazin“ von un-
serer Kollegin Susanna Daag in Peru, warum Hunger und 
gleichzeitig Fettleibigkeit in Lateinamerika zunehmen 
und was das mit unserem Ernährungssystem zu tun hat. 
Die Beispiel Peru und Bolivien zeigen, dass wir dringend 
den Zugang zu gesunden, qualitativ hochwertigen und 
bezahlbaren Nahrungsmitteln für alle Menschen gewähr-
leisten müssen. Dafür muss das Ernährungssystem vom 
Anbau über Ernte, Verarbeitung, Transport, Lagerung, 
Vermarktung bis zum Verbrauch nachhaltig und gerecht 
werden. Natürlich sind dazu politische Lösungen nötig, 
aber auch wir alle können unseren Beitrag leisten. Und 
seien es noch so kleine Schritte, wie Lebensmittelver-
schwendung im eigenen Haushalt zu vermeiden und 
damit Ressourcen zu schützen. 

Nachhaltige und gerechte Entwicklung hat vor allem auch 
mit der Rolle von Frauen zu tun. In vielen Ländern sind 
sie noch immer strukturell benachteiligt und dadurch viel 
öfter von Hunger und Armut betroffen als Männer. In 
unserer Titelgeschichte kommen Frauen aus Afghanistan 
zu Wort, denen es ein Projekt mit dem Anbau von Safran 
ermöglicht, durch ein eigenes Einkommen für ihre Fami-
lien zu sorgen. 

All diese Themen können wir nur vorantreiben dank ihrer 
großen Solidarität und Spendenbereitschaft. Gemeinsam 
unterstützen wir damit Menschen, die am stärksten von 
den großen Krisen unserer Zeit betroffen sind. 

Herzlichst, Ihr

Mathias Mogge, Generalsekretär
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„Ich habe gelernt zu träumen“ 
Mit dem Anbau von Safran leisten Frauen einen Beitrag  
zum Familieneinkommen. 
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Jessica Kühnle ist Welthungerhilfe-Mitarbeiterin und berichtet  
aus der Türkei nahe der syrischen Grenze über die Projekte in  

dieser Region und im Libanon.

Gemeinsam  
schafft man  
alles
Von Jessica Kühnle 

Die Welthungerhilfe hat einen klaren Grundsatz: In der 
überwiegenden Zahl unserer Projekte arbeiten wir mit lokalen 
Partnerorganisationen zusammen – um Kräfte zu bündeln, 
passgenau für die Menschen in einer Region zu handeln und 
die Arbeit durch verankerte Strukturen wirkungsvoller zu 
 gestalten. Oft bewegen wir uns in einem fragilen und schwie-
rigen Umfeld, wo es Partner häufig erst möglich machen, dass 
wir aktiv werden.  

Wie beispielsweise in Syrien, wo wir unter anderem 
mit Space of Peace kooperieren. Die nichtstaatliche Organi-
sation hat es sich zum Ziel gesetzt, „schützende Räume“ für 
Menschen zu schaffen, die unter den Folgen der Konflikte 
und humanitären Krisen leiden. Vor allem kümmern sie sich 
um Frauen und Kinder, die Gewalt erlebt haben und teilwei-
se schwer traumatisiert sind. Space of Peace vermittelt psycho-
logische Unterstützung, Bildungsmöglichkeiten oder Spiel-
angebote für Kinder. Daneben aber auch  Seminare, um Gewalt 
in der Familie vorzubeugen, die in beengten  Situationen wie 
in Flüchtlingscamps verstärkt auftritt. 

Benachteiligungen erleben gerade in Konfliktsituationen 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen, wie Mohamed, 
der mit seiner Mutter in den Ort Dana in Idlib floh. Der Neun-
jährige kann aufgrund einer angeborenen Fehlbildung nicht 
laufen, wie sollte er nun zur Schule kommen oder an gemein-
schaftlichen Aktivitäten teilnehmen? Seiner Mutter fehlen die 
nötigen Mittel, ohne Einkommen ist sie auf Unterstützung 
 angewiesen. Deshalb vermittelte Space of Peace dem Jungen 
einen Rollstuhl und physiotherapeutische Behandlung. Seither 
kann Mohamed am Unterricht und an spielerischen Angeboten 
teilnehmen – und das schenkt ihm nach der langen Isolation 
endlich wieder Lebensfreude. 

Viele Team-Mitglieder von Space of Peace haben selbst 
schlimme Erfahrungen während des Krieges gemacht, auch 
sie wurden innerhalb ihrer syrischen Heimat vertrieben. Das 
macht es für die Menschen, die sie jetzt unterstützen, viel 
einfacher, sich zu öffnen und über ihre Erlebnisse zu sprechen. 
Für Mohamed ist sein Betreuer inzwischen zu einem großen 
Freund geworden.  
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Immer mehr Menschen suchen an der 
Grenze zum Sudan Schutz. Schon jetzt sind es 
über 50.000 Äthiopier*innen, fast die Hälfte 
von ihnen Kinder und Jugendliche, viele allein, 
ohne ihre Eltern. Als unser Team zu Beginn der 
Krise in das Aufnahmezentrum im sudanesi-
schen Hamdayet kam, um zu helfen, bot sich 
uns ein dramatisches Bild. Die meisten der An-
kommenden waren stark dehydriert und hung-
rig. Es gab zu wenig Trinkwasser und gerade 
einmal vier provisorische Toiletten.

„Schauen Sie sich doch um hier, wir 
haben nichts!“, rief mir ein älterer Mann mit 
erregter Stimme zu und deutete auf die er-
schöpft am Boden sitzenden Frauen, Männer 
und Kinder. Dort, wo die Familien herkamen, 
hatten sie ein Zuhause. In großer Angst flohen 
sie und ließen alles zurück, jetzt sind sie auf 
Hilfe angewiesen. 

Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat, in 
dem das Zusammenleben verschiedener Eth-
nien seit jeher ein großes Konfliktpotenzial 
birgt. Es geht um Gebietsansprüche und Span-
nungen zwischen einzelnen Regionen. Doch 
bei diesem aktuellen Konflikt warnen die Ver-
einten Nationen nun vor einer Destabilisie-
rung der gesamten Region am Horn von Af-
rika. Vor allem, weil all dies in einer Zeit geschieht, in der das 
Land mit der Corona-Pandemie, einer desaströsen Wirtschafts-
lage, Überschwemmungen und einer der schlimmsten Heu-
schreckenplagen seit Jahrzehnten ringt. In Tigray können die 
Familien nun aufgrund der Kämpfe ihre Ernten nicht mehr 
einholen, die Menschen hungern.

Im Sudan sind unterdessen viele Geflüchtete in ein wie-
dereröffnetes ehemaliges Flüchtlingscamp übergesiedelt. Dort 
stellt die Welthungerhilfe gemeinsam mit lokalen Partnern si-
cher, dass 8.000 Menschen mit Trinkwasser, provisorischen 
Unterkünften, Hilfsgütern wie Kochgeschirr, Decken, Kleidung 
und Hygieneartikeln versorgt werden. Auch sanitäre Anlagen 
werden errichtet, denn die hygienischen Bedingungen sind ka-

AKTUELL: ÄTHIOPIEN

Verzweiflung begleitet  
die Flucht
Die Angst vor einem Bürgerkrieg ist groß. Denn in der Region Tigray im Norden 
 Äthiopiens weitet sich ein Konflikt bedrohlich aus. Die Kämpfe zwischen der  
Volks befreiungsfront von Tigray (TPLF) und dem äthiopischen Militär, die seit 
 November 2020 eskalieren, haben bereits hunderte Menschenleben gefordert  
und hundert tausende Menschen zur Flucht gezwungen. 

Von Shadrack Mutiso

Shadrack Mutiso, Welthungerhilfe Koordinator  
in Kassala, Sudan.

tastrophal. Unser Team ist im Dauereinsatz, trotzdem müssen 
wir noch so viel mehr Hilfe leisten. Die Menschen stehen in 
langen Schlangen an, um sich offiziell als Geflüchtete regist-
rieren zu lassen. Und es werden ständig mehr. Auch deshalb 
weiten wir unsere Hilfe auf die äthiopischen Grenzregionen 
aus. Unsere große Hoffnung ist, dass politische Gespräche bald 
zu einer Lösung führen und die Waffen schweigen.

Mehr über unserer Arbeit in Äthiopien finden Sie unter:   
welthungerhilfe.de/informieren/laender/aethiopien/

 Eine Ausstattung mit 
Decken, Koch geschirr 
und Hygieneartikeln 
versorgt die Menschen 
im Flüchtlingscamp mit 
dem Nötigsten. 
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Sana kniet in der eisigen Kälte vor einem Feuer, das sie 
mithilfe trockener Olivenzweige entfacht hat. Die vierfache Mut-
ter bereitet mit den wenigen Nahrungsmitteln, die sie hat, Essen 
für ihre Kinder zu. Wie so häufig verzichtet sie auf ihre eigene 
Portion, damit mehr für ihre Kinder übrigbleibt. Doch sie weiß, 
dass selbst das viel zu wenig ist. 

Der Krieg hat die Familie aus ihrer Heimatregion in den 
Norden der syrischen Provinz Aleppo vertrieben. Hier fallen die 
Temperaturen während der Wintermonate unter den Gefrier-
punkt. Für Sana ist es kaum zu ertragen, wie die Kälte und die 
schlechte Ernährung ihren Kindern zusetzen. Erst kürzlich ging 
es einem von ihnen so schlecht, dass es im Krankenhaus behan-
delt werden musste. Starke Unterernährung, teilte man ihr mit. 

Das Geld, das sie für die Behandlung zahlen musste, 
bräuchte sie jetzt dringender denn je, um Essen für die Familie 
zu kaufen. Denn die Preise für Lebensmittel wie Reis, Mehl oder 
Milch für das Baby sind für die Flüchtlingsfamilie unbezahlbar 
geworden. Ihre Not zwingt die Mutter dazu, in Müllcontainern 
nach Essensresten zu suchen. „Die letzten zehn Jahre waren wie 
in der Hölle zu leben“, sagt Sana erschöpft. 

Welthungerhilfe-Mitarbeiter Levent Baydil  
leitet ein Projekt in Aleppo und Idlib.  

Seit nunmehr zehn Jahren sind Millionen Syrer* innen 
auf der Flucht. Der Bürgerkrieg stürzte ihr Land in 
eine tiefe humanitäre Katastrophe, Hunger, Krankhei-
ten, Arbeitslosigkeit und eine  Hyperinflation haben 
ein normales Leben vergessen lassen. Lebensmittel 
und Brennmaterial sind kaum bezahlbar. Die Winter-
monate sind für die  Familien besonders hart. 

Von Levent Baydil

Es sind unmenschliche Bedingungen für die alleinerzie-
hende Mutter und all die anderen Menschen auf der Flucht. Sie 
alle sind auf Hilfe angewiesen. Seit vergangenem Dezember ver-
teilt die Welthungerhilfe Gutscheine für Heiz- und Lebensmittel 
sowie für Winterkleidung. In der Nähe der Flüchtlingscamps 
pachten wir Felder, die es den Familien ermöglichen, hier Win-
tergemüse anzubauen. Zudem ersetzen wir in einem Camp für 
Binnenvertriebene die dünnen und nur wenig vor der Kälte schüt-
zenden Zelte durch stabile und sichere Wohncontainer. Unsiche-
re oder beschädigte Unterkünfte werden repariert, auch die von 
Mitgliedern der Gemeinden, in denen die Geflüchteten unterge-
kommen sind. Die Schulen in den Camps erhalten Brennstoff zum 
Heizen. Und Pakete zum Schutz vor COVID-19 mit Seife, Hand-
schuhen, Desinfektionsmittel und Masken werden an Schulen, in 
Camps sowie an die Bewohner*innen der Gemeinden verteilt.

Denn zu all dem Elend, das der Bürgerkrieg während ei-
nes Jahrzehnts hervorgerufen hat, kommt in diesen Wochen und 
Monaten die Corona-Pandemie hinzu. Das Virus macht vor den 
syrischen Zeltlagern nicht Halt – im Gegenteil: Gerade hier sind 
die Menschen unter widrigen hygienischen Bedingungen dem 
Virus nahezu schutzlos ausgesetzt. Wie Sana leben Millionen 
Vertriebene in Zelten und zerbombten Häusern. Täglich kämp-
fen sie ums Überleben. Wir sind mit unserem Team in den Pro-
vinzen Aleppo und Idlib vor Ort und arbeiten eng mit der Be-
völkerung und Partnerorganisationen wie IhsanRD zusammen. 
Gemeinsam können wir so Menschen wie Sana und ihrer Fami-
lie schnell und effektiv zur Seite stehen.

Mehr über unsere Arbeit in Syrien finden Sie unter:   
welthungerhilfe.de/informieren/laender/syrien-tuerkei/

Ein Leben unter  
unmenschlichen 
Bedingungen

 Für Sana ist es 
schlimm zu sehen, 
wie ihre Kinder 
unter der Kälte und 
jetzt noch mehr un-
ter Hunger leiden.

AKTUELL: SYRIEN
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AKTUELL: SOMALILAND

Suleiman weiß, was es heißt, ganz un-
ten angekommen zu sein. Viele Jahre leb-
te er als Bettler. Der Bürgerkrieg in Soma-
lia Ende der 1980er-Jahre hatte ihm alles 
genommen. „Vor dem Krieg lebte ich in 
Mogadischu und hatte einen Job als Kell-
ner in einem der besten Restaurants der 
Stadt. Ich wohnte in einem schönen Haus 
mit meiner Frau und meinen Kindern, zwei 
Jungen und einem Mädchen.“ Dann musste die 
Familie vor der Gewalt im Land fliehen – seine Frau 
und die Kinder starben in den Wirren. 

„Nach diesem Verlust war ich nicht mehr derselbe, alles 
wendete sich gegen mich. Ich ließ mich im Ort Gabiley nieder, 
dort besaß ich ein Stückchen Ackerland. Doch dann wurde ich 
von meinem Land vertrieben, die Regierung sagte, es gehöre 
nicht mehr mir, man hatte die Urkunden gefälscht.“ So fand er 

sich als Bettler in Agabar wieder, ohne Dach 
über dem Kopf, ohne Familie und meist 
mit leerem Magen. „Mein Mittel zum 
Überleben war das Betteln um etwas zu 
essen – etwas, das ich niemandem wün-
sche“, sagt Suleiman, den diese Zeit ge-

zeichnet hat. 
Dann aber hörte er vom Unterneh-

men Lander Prosopis, das in seinem Dorf 
begann, den invasiven Strauch Prosopis zu 

Futtermittel zu verarbeiten. Suleiman wollte un-
bedingt eines, eine Chance erhalten, endlich wieder sei-

nen Lebensunterhalt selbst zu verdienen: „Erst dachte ich, ich 
sei vielleicht zu alt, um viele Stunden draußen in der Sonne zu 
arbeiten, Schoten zu sammeln und zu trennen. Doch ich wuss-
te, ich musste es versuchen, sonst bliebe mir nichts.“ Er schaff-
te es und bekam eine Anstellung.

Innovativ und wirtschaftsfördernd ist eine Kooperation im Westen Somalilands, die 
den Dorfbewohner*innen Arbeitsplätze bringt und ein drängendes landwirtschaftliches 
 Problem beseitigt. Die Welthungerhilfe unterstützt hier ein Unternehmen dabei, aus  
einer invasiven Pflanze Tierfutter, Dünger und Holzkohle herzustellen. Schon jetzt  
zeigt sich der Erfolg – und es gibt große Pläne. Auch das Schicksal des 72-jährigen  
Suleiman hat sich durch das Projekt hoffnungsvoll gewendet. 

Von Hodan Mohame

 Suleiman hilft, 
Prosopisschoten zu 
mahlen. Endlich  
hat er eine bezahlte 
Arbeit. 

„Ich möchte nie mehr betteln“
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Die Pflanze Prosopis juliflora breitet sich unerbittlich aus, 
bedeckt bereits Hunderte Hektar Land in der Umgebung, er-
stickt Ernten und macht Wege unpassierbar. Guuleed Ahmed, 
Gründer und Direktor von Lander Prosopis, erzählt: „Zunächst 
zweifelte die Gemeinde, dass die von ihr verhasste Pflanze 
nützlich sein könnte und sogar Geschäftspotenzial hat. Doch 
jetzt sehen die Menschen, wie aus den getrockneten und ge-
mahlenen Schoten tatsächlich Tierfutter wird, das wir verkau-
fen. 80 Menschen aus dem Dorf haben dadurch nun Arbeit, 
ihre Lebensqualität hat sich spürbar verbessert. Und dazu däm-
men wir die Prosopis-Invasion ein.“ 

Suleiman arbeitet jetzt hart und gehört zu den Beschäf-
tigten, die die meisten Prosopis-Schoten in Säcken sammeln 
und für den Verarbeitungsprozess vorbereiten. Zudem assistiert 
er dabei, die Mühle zu betreiben, die die Welthungerhilfe finan-
zierte. Sein Monatslohn erlaubt Suleiman drei Mahlzeiten am 
Tag – für andere eine Selbstverständlichkeit, für ihn wie ein 
Wunder. 

Aufträge gibt es für Lander Prosopis genug. So bestellte 
die Organisation Tierärzte ohne Grenzen 5.000 Kilogramm Tier-
futter für ein dürrebedingtes Notfütterungsprogramm. Auch 
andere Organisationen schätzen das hochwertige Produkt. Lang-
sam wächst das kleine Sozial-Unternehmen, das einen Teil sei-
nes Gewinns im Dorf investiert, um noch mehr Jobs zu schaf-
fen. Guuleed Ahmed hat ehrgeizige Pläne: „Wir haben einen 

Eine Plage mit vielen Talenten
Prosopis-Arten sind extrem schnell wachsende und dür-
reresistente Bäume oder Sträucher. Die dickeren Stämme 
eignen sich gut als Baumaterial, Holzkohle und als Brenn-
holz. Für Tiere sind die grünen Blätter ungenießbar und 
die süßen Schoten nur halb verdaulich. Doch getrocknet 
und gemahlen wird daraus Tierfutter. Aus den Hülsen lässt 
sich zudem ein proteinreiches Nahrungsmittel gewinnen. 
Und mit den geschredderten Blättern und Ästen als Mulch 
kann der Boden mehr Wasser aufnehmen und speichern. 

Somaliland  im Norden Somalias erklärte sich 1991 
für unabhängig, wurde jedoch von der Staatengemeinschaft nie als 
eigener Staat anerkannt. Heute gibt es hier relative politische und 
wirtschaftliche Stabilität, eine funktionierende Regierung und Sicher-
heit für die Bevölkerung, dennoch ist über die Hälfte der Menschen 
arm. In Agabar wie in vielen anderen Dörfern Somalilands fördert 
die Welthungerhilfe nachhaltige Landwirtschaft.

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

 Ehepaar Hodan 
 Mohamed und Guuleed 
Ahmed gründete Lan-
der Prosopis. Ihr Erfolg 
hilft der ganzen Region. 

Hodan Mohamed ist Mitgründerin von Lander Prosopis.

JEMEN

SOMALIA

ÄTHIOPIEN

Agabar 

Wettbewerb der UN für ökologische und soziale Start-ups ge-
wonnen und Zuschüsse für einen modernen Holzkohlemeiler 
erhalten. Anstatt die invasive Pflanze nur zu verbrennen, wie 
das viele Familien hier zum Landroden handhaben, werden wir 
‚grüne Holzkohle‘ herstellen. Damit helfen wir auch, die ein-
heimischen Bäume zu schützen. Die Welthungerhilfe fördert 
darüber hinaus Prosopis als Bio-Düngemittel und setzt sich für 
eine bessere Ernährung der Tierbestände der örtlichen Frauen-
gruppen mit unserem Futter ein. Wer weiß, vielleicht exportiert 
das Dorf Agabar sogar bald Tierfutter, Holzkohle und Biodün-
ger in die Golfstaaten.“

Suleiman hofft, dass Lander Prosopis noch lange in seinem 
Dorf bleiben wird: „Dieser Job hat mir eine Chance auf Würde 
und Überleben gegeben. Ich möchte arbeiten und nie mehr bet-
teln müssen.“ 

SOMALILAND



FÖRDERPARTNER*INNEN

Es ist Zeit für das Abendessen bei Familie Golacha. Es gibt 
Tee – sonst nichts. Am Morgen hat Daki Golacha wie immer 
einen kleinen Topf Reis gekocht, der muss für den ganzen Tag 
reichen. Die Kenianerin ist Witwe, ihr Mann wurde von Dieben 
getötet, als er Kamele hütete. Seither weiß die 32-Jährige kaum 
mehr, wie sie für ihre fünf Kinder sorgen soll. Der Jüngste ist 
zwei Monate alt, Sabit heißt er, und seine Unterernährung ist 
schon so weit fortgeschritten, dass sein kleiner Körper jede Wi-
derstandskraft verloren hat. Seine Haut ist entzündet, 1,6 Kilo 
wiegt er, halb so viel wie ein gesund entwickeltes Kind. „Ich 
kann mein Baby kaum stillen“, sagt die junge Frau, „ich habe 
selbst nicht mehr genug Kraft“. 

Daki Golacha lebt im Norden Kenias, in Marsabit, einer 
der trockensten und ärmsten Regionen des Landes. Die meisten 
Familien hier sind Tierhalter, doch darauf eine Existenz zu grün-
den wird immer schwieriger. Kurze und heftige Regenfälle wech-
seln unberechenbar mit langen Dürrezeiten, viele Wasserstellen 
sind ausgetrocknet, Ernten fallen aus oder werden zerstört, und 
tausende Tiere sterben. Die Überlebenden haben meist zu wenig 
Kraft, um noch Milch zu geben. Immer stärker greifen chronische 
Nahrungsmittelknappheit und Hunger um sich. Viele Kinder hier 
teilen das Schicksal des kleinen Sabit – rund ein Drittel der Mäd-
chen und Jungen unter fünf Jahren ist akut unterernährt. 

Ein Projekt der Welthungerhilfe unterstützt deshalb Fa-
milien auf mehreren Ebenen. Um akute Gefahr abzuwenden, 
erhalten Mütter als Soforthilfe Zutaten, aus denen sie einen nahr-
haften Brei für ihre Kinder herstellen können. Denn Unter- und 
Mangelernährung birgen nicht nur das Risiko, daran zu sterben, 
sondern hemmen auch die geistige und körperliche Entwicklung 
von Kleinkindern, und das mit lebenslangen Folgen. Zudem be-
treuen im Projekt ausgebildete freiwillige Gesundheits helfer*innen 

die Familien regelmäßig, beraten in Ernährungsfragen und ent-
lasten Schwangere und Mütter mit Kleinkindern. 

Beratung allein reicht jedoch nicht aus, denn die Fami-
lien brauchen auch praktische Unterstützung dabei, ausreichend 
und ausgewogen essen zu können. Zwar stellt Landwirtschaft 
den wichtigsten Wirtschaftszweig Kenias dar und macht etwa 
ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts aus. Doch schon jetzt rei-
chen die Erträge nicht, um die gesamte Bevölkerung zu ernäh-
ren, und Grundnahrungsmittel müssen importiert werden. Zu-
sammen mit der lokalen Partnerorganisation Pacida schult die 
Welthungerhilfe deshalb Frauen darin, Hausgärten mit Gemüse 
wie Grünkohl, Spinat, Butternuss oder Papaya anzulegen. Von 
der Vorbereitung des Bodens über das Düngen, Mulchen und 
Bewässern bis hin zum richtigen Ernten reicht die Themen-
Bandbreite. Im Rahmen der Schulungen erfahren die Teilneh-
merinnen auch, wie sie das Gemüse zu gesunden Mahlzeiten 
verarbeiten können. Und wo mehr wächst, als die Familien selbst 
verbrauchen, trägt der Verkauf von Überschüssen zum eigenen 
Einkommen und zugleich zur Entwicklung der lokalen Dorfwirt-
schaft bei. 

Nach und nach schwinden die Weideflächen im 
kenianischen Marsabit, viele Kamele und Ziegen ver-
hungern oder verdursten. Lange Dürreperioden und 
seltene Sturzregen werden den Bewohner*innen zum 
Verhängnis, auch sie hungern. Wie allzu oft sind die 
Kinder am stärksten betroffen. Die Welthungerhilfe 
sorgt in einem Projekt für eine gesunde Ernährung 
der Familien und schützt gerade die Kleinsten vor 
schwerwiegendem Mangel und der Gefahr, daran 
zu sterben. 

Von Vera Schernus

 Die Gesundheits-
helferin nimmt Daki 
Golacha viel von  
der Sorge um ihren 
kleinen Sohn.  
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Wenn die Kraft 
nicht mehr reicht

 Seit ihr Mann getö-
tet wurde, muss Daki 
Golacha allein für ihre 
Kinder sorgen. 



und besser auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren 
zu können. Insgesamt 80.000 Menschen geben diese vielfältigen 
Ansätze die Chance, ihren Lebensunterhalt zu sichern und den 
Hunger abzuwenden. Mit dem Ziel, dass viele Menschen ein Re-
sümee wie Daki Golacha ziehen können: „Die Projekte sind ein 
Segen für unsere Gemeinschaft.“ 

FÖRDERPARTNER*INNEN
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„Übernutzte Weiden, ein erschwerter Zugang zu Wasser 
und eine schlechte Gesundheitsversorgung der Tiere gefährden 
den Viehbestand der Familien“, beschreibt Kelvin Shingles, 
Welthungerhilfe-Landesdirektor in Kenia, ein weiteres drängen-
des Problem. „Wir geben Trainings zur verbesserten Fütterung 
und Pflege von Kamelen, Ziegen oder Eseln, und wir führen 
Impfkampagnen durch. Einige Frauengruppen erlernen darüber 
hinaus die Hühnerzucht, so ergänzen Eier die Ernährung. Zudem 
stellen wir den Gemeinden Tränken für ihre Tiere zur Verfügung 
und arbeiten an einem Ausbau der Wasserversorgung.“ Unter 
anderem entstehen solarbetriebene Brunnen, die jeweils 1.500 
Menschen mit sauberem Wasser versorgen können, ebenso Sys-
teme zum Auffangen und Speichern von Regenwasser. In der 
Region werden nachhaltige Anbaumethoden gefördert, und die 
Familien erhalten dürreresistentes Saatgut.“

Das sind gute Aussichten für Daki Golacha und die Men-
schen in ihrer Heimat. Dazu noch für viele weitere Familien, 
denn die Aktivitäten sind nicht nur auf Marsabit beschränkt, 
sondern gehören zu einem großen länderübergreifenden Pro-
gramm. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen stärkt 
die Welthungerhilfe im Grenzgebiet zwischen Äthiopien, Kenia 
und Uganda Hirtenfamilien darin, widerstandsfähiger zu werden 

Gemeinsam verändern  
wir die Welt

Sie als Förderpartner*in geben Kindern wie Sabit 
eine Chance zu überleben und gesund  

aufzuwachsen. Spezielle Nahrung im akuten  
Notfall begleitet durch eine langfristige Strategie 

für eine ausgewogene Ernährung sind  
die Basis dafür. Und diese Basis legen  

Sie mit Ihrer dauerhaften  
Unterstützung.  

FÖRDERPARTNER*INNEN

Sie möchten mehr über  
Förderpartnerschaften erfahren:

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

Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Vera Schernus traf  
Daki Golacha während einer Projektreise. 

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

Im krisengezeichneten Afghanistan kämpfen viele 
Familien um ihre Existenz. Oft haben gerade Frauen 
keine Chance, ein eigenes Einkommen beizusteuern. 
In der Provinz Herat bietet ein Projekt der Welthun-
gerhilfe nun Frauen die Möglichkeit, den Safrananbau 
zu erlernen und einen Ertrag zu erwirtschaften. Das 
Klima dafür ist perfekt – und die Arbeitsbedingungen 
sind es auch, denn die Krokusart kann im hauseige-
nen Garten kultiviert werden.  

Von Stefanie Glinski 

„Ich habe  
gelernt  
zu träumen“

 Der Safrananbau bietet 
Frauen eine der wenigen 
Chancen, ihre Familien 
aus der wirtschaftlichen 
Not zu führen. 

 Safran ist eines der 
teuersten Gewürze der 
Welt und verspricht ein 
gutes Einkommen. 



TITELTHEMA: AFGHANISTAN

Konzentriert und geübt sortiert Shahnaz Zaidee die Safran-
blüten mit einer Pinzette in eine Blechdose. Genau fünf Gramm 
des frischen, tiefroten Gewürzes sollen es sein. Der zarte Duft 
dieser kleinen Menge erfüllt den ganzen Raum. „Afghanisches 
Safran ist das beste der Welt”, sagt die 25-Jährige stolz. Die 
junge Frau ist Expertin für das kostbare Gewürz. Vor einem Jahr 
erhielt Shahnaz Safranzwiebeln von der Welthungerhilfe, die 
sie auf dem Feld ihrer Eltern anpflanzte. Nach einem mehrwö-
chigen Training wusste sie genau, wie sie die jungen Pflanzen 
pflegen und ernten musste. Safran gehört zu den teuersten Ge-
würzen der Welt, weil seine Gewinnung ungeheuer aufwendig 
ist. Die feinen Blütenstempel der violett blühenden Krokusart 
werden von Hand gezupft und als getrocknete Safranfäden in 
meist winzigen Mengen verkauft. Schon wenige Fäden reichen 
aus, um ein Gericht zu würzen und ihm die charakteristische 
gelbe Färbung zu geben. 

Zusammen mit anderen Frauen nahm Shahnaz an meh-
reren Kursen teil, die durch den lokalen Partner der Welthun-
gerhilfe „Rehabilitation Association and Agriculture Develop-
ment for Afghanistan“ (RAADA) organisiert 
wurden. Gemeinsam entschieden sich 
die Frauen danach, den Safranver-
band zu gründen, den Shahnaz 
heute leitet. „Als Verband sind 
wir stärker, besonders in einem 
Land, in dem die Männer wei-
terhin nahezu allein regieren,” 

sagt Shahnaz, die in einem Dorf nur wenige Kilometer außer-
halb der Provinzhauptstadt Herat aufwuchs. Herat gilt als kul-
turelles Zentrum in Afghanistan. An der alten Seidenstraße 
gelegen, war die Stadt früher ein zentraler Handelspunkt. Noch 
heute erinnern die alte Zitadelle und die blaue Moschee an die 
geschichtsträchtige Vergangenheit. Mehr als eine Million Men-
schen leben mittlerweile hier, das Leben ist bunt, überall fahren 
Rikschas, es gibt Läden und Restaurants. Doch am streng re-
gulierten Alltag vieler Frauen hat sich kaum etwas verändert.

Deshalb möchte Shahnaz weitere Frauen für den Safran-
anbau begeistern, denn dieser kann vom eigenen Hausgarten 
aus betrieben werden, und das ist wichtig. Oft dürfen Frauen 
aus traditionellen und kulturellen Gründen ihr Haus nicht ver-
lassen, vielen ist das Arbeiten von ihren Ehemännern untersagt. 
„Genau diese Frauen wollen wir erreichen und sie mit einem 
Arbeitsangebot unterstützen“, erklärt Nazir Ghafoori, Direktor 
von RAADA. Damit die Frauen ihre Produkte später auch selbst-
ständig vermarkten können, finden begleitend Kurse in Lesen, 
Schreiben und einfacher Buchhaltung statt.

Afghanisches  
Safran ist  
das beste  
der Welt.

 Shahnaz Zaidee und 
die anderen Frauen  
haben große Pläne  
für den Verkauf  
ihres Safrans.
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Viele Frauen erhalten mit diesem An-
gebot endlich eine Perspektive und einen 
Weg aus der Verzweiflung. Wie die 
46-jährige Bibi Gul: „Die Welthungerhil-
fe hat mit den Ältesten unseres Dorfes ge-
sprochen, und diese haben dann unsere 
Männer überzeugt, dass es kein Problem ist, 
draußen zu arbeiten. Ich durfte an einem Kurs teil-
nehmen und seit einem Jahr baue ich Safran an. Wir 
haben ein Feld, das wir bewirtschaften. Davon hat mir mein 
Mann ein Stückchen Land zur Verfügung gestellt. Er selbst ar-
beitet nicht mehr viel, deshalb müssen meine Kinder – zwei 
Söhne und zwei Töchter – neben der Schule auf dem Feld mit-
helfen, damit wir genug zu essen haben. Mein Mann verdient 
wenig Geld. Jetzt kann ich meine Familie unterstützen.“ 

Nazir Ghafoori erklärt den Prozess des Safran-Projektes: 
Zunächst besuchte ein Team seiner Organisation mehrere Dörfer 
der Provinz Herat, und gemeinsam mit dem Ältestenrat und den 
Familien wurden einhundert Frauen ausgewählt, deren Lebens-
situationen sich als am schwierigsten erwiesen. Jede von ihnen 
erhielt 400 Safranzwiebeln und ein Training. „Erst ist die Ernte 
geringer, aber jedes Jahr wird es mehr. Es dauert ungefähr fünf 
Jahre, bis die Zwiebeln völlig ausgewachsen sind – dann kön-
nen die Frauen bis zu 2,5 Kilogramm Safran ernten. Das Geld, 
das sie verdienen, steht ihnen allein zu. Viele verwenden es für 
die Schulbildung ihrer Kinder, für Lebensmittel, Heizmaterial 
oder Medikamente“, erzählt Nazir Ghafoori. Ein Gramm Safran 
verkauft sich in Herat für 70 Afghani, fast einen Euro. Ein gutes 
Gehalt für die Frauen, die es sich selbst gar nicht leisten könn-
ten, Safran zum Kochen zu kaufen. 

In Afghanistan wissen über elf 
Millionen Menschen nicht, wie sie sich 
ausreichend ernähren sollen, die Kinder-

sterblichkeitsrate gehört zu den höchsten 
der Welt, und über die Hälfte der Bevölke-

rung lebt unterhalb der Armutsgrenze. 
Schwierige Lebensumstände sind hier also 

gleichbedeutend mit existenzieller Not. Davon be-
richtet auch die 30-jährige Anita Zaide: „Ich wurde mit 

15 Jahren verheiratet und wenige Jahre später verfiel mein Mann 
der Drogensucht. Er arbeitet nicht, kann mich und unsere drei 
Kinder nicht versorgen. Doch verlassen kann ich ihn auch nicht, 
sonst würde ich nach dem Gesetz die Kinder verlieren. In unse-
rem Garten pflanze ich nun Safran an. Dass es weitere Frauen 
in meinem Dorf gibt, die im selben Projekt arbeiten, ist mir eine 
große Unterstützung, und durch mein neues Gehalt kann ich 
meine Kinder weiterhin zur Schule schicken.“ Nach UN-Angaben 
leben in Afghanistan bis zu 3,6 Millionen Menschen mit Sucht-

Als Verband sind wir stärker,  
besonders in einem Land,  
in dem die Männer weiterhin  
nahezu allein regieren.

 Viele der Frauen haben 
nie eine Schule besucht, so 
stehen neben Anbau und 
Vermarktung von  Safran 
auch Lesen und Schreiben 
auf dem Lehrplan. 

 Sind die Safran-
zwiebeln einmal  
ausgewachsen, ist  
der Verdienst für die 
Blüten und Fäden 
hoch. 



problemen – jede*r Zehnte in dem zentralasiatischen Land. He-
roin, Opium und Cannabis sind hier günstig, oft günstiger als 
eine Mahlzeit, und dienen als vermeintliche, doch zerstörerische 
Flucht vor der Hoffnungslosigkeit in einem Land, das seit mehr 
als vierzig Jahren vom Krieg heimgesucht wird. 

Shahnaz und die anderen Frauen, die ebenfalls schwierige 
Situationen durchstehen müssen, bestärken sich gegenseitig 
 darin, nicht aufzugeben. Viele Schicksale ähneln sich. Auch 
 Shahnaz, die einen Schulabschluss hat, musste sich jahrelang 
fügen und durfte das Haus nicht verlassen. Im letzten Jahr  wurde 
sie von ihren Eltern verlobt – mit einem Mann, so sagt sie, der 
selbst nie zur Schule ging, jedoch ein entfernter Cousin ist, dem 
ihre Eltern vertrauen. Zumindest darf sie am Projekt teilnehmen. 
Der Safranverband und die damit verbundene Arbeit bedeuten 
für Shahnaz einen wichtigen Schritt zur Selbstständigkeit. 

„Im letzten Jahr habe ich gelernt zu träumen. Ich habe 
gesehen, wie viel wir als Frauen gemeinsam erreichen können. 
Und wir werden unser Unternehmen weiter ausbauen“, sagt 
Shahnaz, die ambitionierte Pläne hat. Bislang verkaufen sie die 
getrockneten Safranfäden an kleinere lokale Unternehmen, die 
private Kund*innen beliefern. In Zukunft wollen die Frauen die 
frischen Safran-Blüten direkt an exportierende Händler verkau-
fen, die mehr zahlen und die Blüten direkt in den Nahen Osten 
und nach Europa verkaufen. „Es wird eine Menge Arbeit werden, 
das weiß ich”, gibt sie zu, doch seitdem 
sich Shahnaz selbstständig gemacht hat, 
gibt es für sie kein Zurück mehr. „Wer 
weiß, vielleicht werden wir sogar Afgha-
nistans größter Safranlieferant“, sagt sie 
voller Energie. 

TITELTHEMA: AFGHANISTAN
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Stefanie Glinski lebt als freie  
Journalistin in Kabul.  

Das Projekt in Herat besuchte sie  
im Juni vergangenen Jahres.  

Wer weiß, vielleicht werden  
wir sogar Afghanistans größter  
Safranlieferant.

 Für den Anbau des 
Safrans erhalten alle 
Teilnehmerinnen das 
nötige Werkzeug.   

 Vorsichtig werden 

die Blüten in luft-

durchlässigen Körben 

gesammelt.  

 Gewächshäuser 
bieten den  Pflanzen 
ein geschütztes 
Wachstum und geziel-
te Bewässerung. 

Mehr über unsere Arbeit in  
Afghanistan finden Sie unter:   

welthungerhilfe.de/informieren/
laender/afghanistan
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Mit 21 Projekten  
erreicht die Welthungerhilfe rund

Menschen in Afghanistan.

625.000

Afghanistan  gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Die Wirtschaft ist in hohem Maße von der internationalen Geberge-
meinschaft abhängig. Besonders auf dem Land bestehen große Hin-
dernisse für Wachstum: fehlende Infrastruktur, keine Arbeit außerhalb 
der Landwirtschaft und nur gerade einmal zehn Prozent der Menschen 
können lesen und schreiben. Drei Viertel des Landes bestehen aus 
schwer zugänglichen Gebirgsregionen, es werden rund 49 Sprachen 
und über 200 verschiedene Dialekte gesprochen. Afghanistan ist der 
größte Produzent von Heroin, Opium und Cannabis. Hohe Gewinn-
margen und eine desolate Sicherheitslage erschweren es, alternative 
Landwirtschaftsprodukte einzuführen. 

IRAN

Herat

TITELTHEMA: AFGHANISTAN

PAKISTAN

TADSCHI-
KISTAN

Der Safran-Anbau ist Teil eines Projektes der Welthunger-
hilfe, das in drei Regionen zugleich stattfindet. Unterstützt 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung werden in den nördlichen Provinzen 
Samangan und Jawzjan sowie der westlichen Provinz Herat 
die Ernährungssicherheit und wirtschaftliche Teilhabe von 
Frauen gefördert. Dies erfordert ein behutsames Vorgehen 
in dem traditionell geprägten Land. Deshalb beziehen die 
Welthungerhilfe und ihre Partnerorganisationen Männer 
und Gemeindeälteste in alle Maßnahmen mit ein. 
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Was verbirgt sich hinter dem 
 sperrigen Namen Ihres Projektes 
„Stärkung von gemeindebasierten 
Organisationen für verbesserte 
 Resilienz und Ernährungssicherheit 
im Nord-Shan-Staat“? 
Unser Vorhaben unterstützt 45 Gemein-
den, deren Bewohner*innen zumeist 
ethnischen Minderheiten angehören, 
die lange Zeit von der vorherigen Re-
gierung unterdrückt und von Förderung 
ausgeschlossen wurden. Verständlicher-
weise hat dies das Selbstbewusstsein 
der Menschen stark beeinträchtigt und 
es bildete sich eine Mentalität heraus, 
die auf Unterstützung „von außen“ 
durch Hilfsorganisationen baut. Das 
wollen wir durchbrechen. Deshalb leis-
ten wir Hilfe zur Selbsthilfe, fördern 
Dorfentwicklungskomitees und Pro-
duktionsgruppen. Langfristig geht es 
darum, dass die Menschen ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen, sie durch 
gemeinschaftliches und vorsorgendes 
Wirtschaften besser gegen Ernteausfäl-
le, Unwetter oder Preisschwankungen 
gewappnet sind und ihre Ernährung si-
cherstellen können. Wir informieren die 
Kommunen und unterstützen sie auch 
dabei, ihre Rechte gegenüber der Re-
gierung und ausländischen Investoren 
durchzusetzen, zum Beispiel, wenn es 
um Landbesitz geht.  

Können sich die Menschen 
denn nicht selbst ernähren? 
Im Shan-Staat verhungern die 
Leute nicht, aber viele von ih-
nen leiden unter armutsbedingter 
Mangel- und Unterernährung. Viele 
Familien essen tagein, tagaus das Glei-
che: Reis mit ein bisschen Salz, Öl und 
ein wenig Grünzeug. Dies kann dazu 
führen, dass Kinder nicht ihr volles 
körperliches und geistiges Potenzial 
entwickeln, knapp ein Drittel von ihnen 
ist kleiner, als es ihrem Alter entspricht. 
Auch Erwachsene kann Mangeler-
nährung krank machen und ihre Leis-
tungsfähigkeit erheblich mindern. Wir 
versuchen diesen gefährlichen Trend 
zu brechen, führen mit den Gemeinden 
Küchen- und Schulgärten ein, auch 
neue Gemüsesorten. Und wir klären 
über die Vorteile des exklusiven Stillens 
in den ersten Lebensmonaten auf. 

Warum geht es den Menschen  
im Nord-Shan-Staat schlechter  
als in vielen anderen Teilen  
Myanmars?
Die bergige, an China grenzende Region 
wurde von der Regierung über Jahr-
zehnte vernachlässigt. Die ethnischen 
Minderheiten, die dort leben, wurden 
und werden teilweise immer noch 
systematisch politisch, wirtschaftlich 
und kulturell ausgegrenzt. Viele der 
Bewohner*innen sind nicht offiziell re-
gistriert, beherrschen nicht die Landes-
sprache Burmesisch, andere können gar 
nicht lesen und schreiben. Die großflä-

chige, teils illegale Abholzung von Wäl-
dern, Landraub und der gefährliche Ab-
bau von Bodenschätzen entziehen der 
Bevölkerung eine nachhaltige Lebens-
grundlage und machen sie anfälliger für 
Naturkatastrophen wie Erdrutsche oder 
Überschwemmungen. Zudem ist die Er-
ziehungs- und Gesundheitsversorgung 
immer noch viel schlechter als in ande-
ren Landesteilen. 

Hat die Corona-Pandemie die 
 Situation verschärft?
Auch wenn die Infektionszahlen hier 
nach offiziellen Angaben verhältnis-
mäßig niedrig sind, hat die Pandemie 
dramatische Folgen. Viele Menschen 
ziehen regelmäßig für ein paar Wochen 
oder Monate nach China, Thailand oder 
in andere Gebiete in Myanmar, wo die 
Löhne höher sind. Dort arbeiten sie in 
der Landwirtschaft, auf dem Bau, in 
Schlachthöfen oder in Fabriken. Da alle 
Grenzen geschlossen sind, ist dies zur-
zeit nicht möglich. Saatgut und Dünger 
sind teurer geworden, es ist schwie-
riger, landwirtschaftliche Erträge zu 
vermarkten. Manche Familien trifft der 
Ausfall dieser Verdienstmöglichkeiten 
so hart, dass sie sich kaum mehr genü-
gend Essen leisten können. Besonders 

Ralph Gust-Frenger leitet ein 
 Projekt im umkämpften  Norden 
Myanmars. Nicht nur die  
schwierige Sicherheitslage und 
die Corona-Pandemie stellen  
den Agrarwissenschaftler und 
sein Team immer wieder vor  
Herausforderungen. Trotzdem  
ist er optimistisch: „Wir sind  
auf einem guten Weg, dass die  
Menschen in den Dörfern in  
Zukunft aus eigener Kraft und 
ohne unsere Unterstützung für 
bessere Lebensbedingungen  
ihrer Familien sorgen können.“*

Die Sicherheit  
des Teams geht  
immer vor.

* Das Interview entstand vor der Machtübernahme durch das Militär in Myanmar. In der nächsten 
Ausgabe werden wir über die aktuellen Entwicklungen berichten. 
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klar geht aber immer die Sicherheit des 
Teams vor.

Viele der bewaffneten Gruppen 
 finanzieren sich über Drogen-
handel...
Das stimmt. Früher wurde im Nord-
Shan-Staat illegal Schlafmohn für 
die Heroin-Produktion angebaut. Das 
hat abgenommen, dafür werden hier 
mittlerweile viele billige synthetische 
Drogen hergestellt, gehandelt und kon-
sumiert. Für viele bewaffnete Gruppen 
ist das eine wichtige Einnahmequelle. 
Die Pillen unterdrücken das Hunger- 
und Müdigkeitsgefühl und machen so 
kurzfristig besonders leistungsfähig, 
zugleich aber auch aggressiv, und die 
langfristigen gesundheitlichen Folgen 
sind katastrophal. Manche Plantagen-
betreiber zahlen einen Teil des Lohns in 
Drogen aus. Entsprechend viele junge 
Männer sind abhängig. Drogenabhän-
gigkeit führt zu steigender Verschul-
dung und leider auch zu einem Anstieg 
an häuslicher Gewalt gegen Frauen 
und Kinder. Mit lokalen Organisationen 
koordinieren wir Aufklärungstrainings, 
um das Problembewusstsein hierfür zu 
stärken.

bedürftige Familien unterstützen wir 
deshalb mit Grundnahrungsmitteln, mit 
Seife und einer kleinen Summe Bargeld, 
damit sie die Zeit bis zur nächsten Ernte 
überstehen, ohne aus akuter Not Tiere 
oder Land zu Dumpingpreisen verkau-
fen zu müssen.  

Schon seit Jahren ist die Sicher-
heitslage in der Region, in der Sie 
arbeiten, sehr schlecht...
Leider verstärken sich hier seit 2016 die 
Auseinandersetzungen zwischen be-
waffneten ethnischen Gruppierungen, 
die nach mehr Autonomie streben, und 
der Armee. Es kommt immer wieder zu 
Zwangsrekrutierungen, Zwangsabgaben 
und Plünderungen. Das wiederum führt 
zu Fluchtbewegungen, Drogenkonsum 
und auch Menschenhandel. Erst letzte 
Nacht sind vier „unserer“ Dörfer ins 
Kreuzfeuer zwischen zwei bewaffneten 
Gruppen geraten. 

 Mehr und mehr 
treten die Dorfge-
meinschaften selbst-
bewusst für ihre 
Rechte ein.  

 In ihren Stelzen-
bauten leben die 
Familien auf engem 
Raum. Das verstärkt 
gerade während der 
Coronazeit häusliche 
Probleme. 

 Masken tragen, 
Hände desinfizieren 
und Abstand halten. 
Das Team trainiert  
für Schulungen in  
den Dörfern. 

Ist das nicht auch für die Mitar-
beiter*innen der Welthungerhilfe 
riskant?
Alle Konfliktparteien erkennen uns als 
unparteiische Organisation mit rein 
humanitärem Auftrag an. Ansonsten 
könnten wir hier gar nicht arbeiten.  
Wir sind also nicht Zielscheibe, dennoch 
besteht die Gefahr, ins Kreuzfeuer zu 
geraten. Selbstverständlich haben wir 
Standard-Vorschriften für Sicherheits-
belange, aber unsere wichtigste Versi-
cherung ist unser enger und vertrauens-
voller Kontakt zu den Menschen, mit 
denen wir in den Dörfern arbeiten. Sie 
warnen uns, wenn gekämpft wird oder 
sich eine bewaffnete Auseinanderset-
zung ankündigt. Gemeinsam entscheide 
ich mit dem Team, ob wir geplante Ak-
tionen durchführen können oder nicht. 
Diese Verantwortung lastet schwer auf 
mir, denn fahren wir nicht in die Dör-
fer, können wir weniger helfen. Ganz 
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Weitere Informationen zu unserer Arbeit  
in Myanmar finden Sie unter:  

welthungerhilfe.de/informieren/ 
laender/myanmar

Das Interview führte Philipp Hedemann, 
freier Journalist in Berlin, der die Arbeit 

von Ralph Gust-Frenger schon seit  
mehreren Jahren begleitet. 

bauen und runterzukommen. Den Stress 
der Online-Arbeit, die ja ununterbrochen 
weiterging, habe ich dann mit Liege-
stützen abtrainiert. Mittlerweile schaffe 
ich viermal 40 Stück. Gummibären aus 
Deutschland, die ich eigentlich meinem 
Team mitbringen wollte, habe ich vor 
lauter Frust alle selbst gegessen. Endlich 
bekam ich die Reisegenehmigung. Nach 
fast 14-stündiger Fahrt schaffte ich es 
ins fast 900 Kilometer nördlich gelegene 
Lashio, von wo aus wir unsere Projekte 
betreuen. Wieder musste ich für zwei 
Wochen in Quarantäne. Zum Glück gab 
es diesmal in der Unterkunft ein Dach 
mit einem Gerüst, das ich für Klimmzüge 
nutzen konnte.  

In diesem Jahr hören Sie alters-
bedingt nach über 25 Jahren bei  
der Welthungerhilfe auf. Was sind 
Ihre Pläne für die Zeit danach?
Ich werde endlich Zeit haben, meine 
Doktorarbeit an der Fakultät für Süd-
ostasien-Wissenschaften an einer Uni-
versität in Taiwan zu beenden. Neben 
meiner Arbeit forsche ich seit Jahren 

über traditionelle Dorfgemeinschaften 
im Norden Myanmars. Außerdem habe 
ich mir vorgenommen, in meinem Le-
ben zehn Sprachen zu lernen. Deutsch, 
Englisch, Spanisch, Thai, Mandarin, La-
otisch und Burmesisch kann ich schon. 
Da ich in Siebenbürgen geboren wurde, 
möchte ich wieder Rumänisch erlernen 
und dort vielleicht auch ein paar Jahre 
leben, zum Beispiel ehrenamtlich bei so-
zialen Problemen helfen. Da würde auch 
meine Frau sehr gern mitmachen. Weil 
mein Großvater aus Ungarn kam, habe 
ich mir auch Ungarisch vorgenommen. 
Und da mich das Land sehr interessiert, 
möchte ich schließlich auch Indonesisch 
lernen. Mir wird also ganz sicher nicht 
langweilig werden. 

Die Corona-Pandemie hat Ihre Arbeit 
sehr verändert. Wie genau?
Als die ersten Corona-Fälle in Myanmar 
dokumentiert wurden, war ich gerade 
außer Landes. Alle Flugverbindungen 
waren gestrichen und ich konnte nicht 
zurückkehren. Monatelang habe ich das 
Team aus der Ferne mit Online-Meetings 
unterstützt und koordiniert. Das war un-
glaublich zeitintensiv und anstrengend, 
vor allem aufgrund von Sprachschwie-
rigkeiten und schlechten Internet- und 
Telefonverbindungen in den abgelege-
nen Dörfern. Dafür war es wirklich toll 
zu sehen, wie das ganze Team in kurzer 
Zeit unglaublich viel gelernt und sich 
auf die ungewohnte virtuelle Arbeits-
weise eingestellt hat. Im August konnte 
ich endlich zurück in die Hauptstadt 
Rangun. Dort musste ich mich zwei Wo-
chen in Quarantäne begeben.

Wie haben Sie die Isolation erlebt?
Als sehr beklemmend. Ich war in einem 
Hotel untergebracht, in dem man die 
Fenster nicht öffnen konnte, es war wie 
ein Luxus-Gefängnis. Normalerweise 
fahre ich nach der Arbeit jeden Tag 20 
bis 30 Kilometer Rad, um Stress abzu-

 Ralph Gust-Frenger und sein Team 
arbeiten in einer Region, in der  
ethnische Minderheiten politisch und 
wirtschaftlich ausgegrenzt sind. 



Wir sind eine private Hilfsorganisation, gemeinnützig, 
politisch und konfessionell unabhängig. Unsere Organisation 
arbeitet unter einem sechsköpfigen ehrenamtlichen Präsidium, 
das uns nach außen vertritt, und einem dreiköpfigen hauptamt-
lichen Vorstand, der die Geschäfte der Welthungerhilfe führt. 
Die Schirmherrschaft trägt der Bundespräsident. Unser Ziel ist 
es, einen wirkungsvollen Beitrag für eine Welt ohne Hunger zu 
leisten und nachhaltige Ernährungssicherung durchzusetzen. 
Seit unserer Gründung 1962 haben wir über 9.800 Projekte in 
rund 70 Ländern gefördert.

Die Welthungerhilfe in Fakten 
INTERVIEW
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Wir sind ein Verein, unsere Mitglieder sind unter anderem 
der Präsident des Deutschen Bundestags, die Vorsitzenden der 
im Bundestag vertretenen Fraktionen sowie Kirchen und Ver-
bände. Unsere Arbeit finanziert sich aus privaten Spenden und 
öffentlichen Mitteln, wie zum Beispiel von der Bundesregierung 
oder der Europäischen Union. Wir sind Mitglied von nationa-
len sowie internationalen Netzwerken und Bündnissen, um 
Kräfte und Wissen zu bündeln. Unser Team besteht aus rund 
2.800 Mitarbeiter*innen aus 64 Nationen.

Einige von Ihnen, liebe Leser*innen, haben in  unserer Befragung zum „magazin“ der Welt hungerhilfe 
den Wunsch nach mehr Hintergrundinformationen über unsere Organisation geäußert. Gerne kommen  
wir dem an dieser Stelle nach.

89,1 %
FLIESSEN DIREKT 
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>

>>
>

29,4 
Wasser, Sanitärver-
sorgung, Hygiene

15,7 
Landwirtschaft 
und Umwelt

15,3 
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5,4 
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Empowerment
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Humanitäre 
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DIREKT 
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MENSCHEN 
JE SEKTOR 
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FÖRDERSCHWERPUNKTE

Mit ihren Projekten adressiert die Welthungerhilfe grundlegende Ursachen von Hunger  
und Armut. Die Grafik zeigt die Verteilung der 10,5 Millionen direkt unterstützten Menschen  
auf die Schwerpunktthemen der Welthungerhilfe in  Prozentanteilen im Jahr 2019.  
Die Zahlen für 2020 veröffentlichen wir Mitte des Jahres.

Ausgaben für Werbung und 
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Projektbegleitung Ausland

Kampagnen-, Bildungs- und 
Aufklärungsarbeit

Verwaltungsausgaben

4,6 %

2,9 %

1,0 %

2,4 %
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Qualität braucht  
klare Regeln
Verantwortung bedeutet für uns auch, kontinuier-
liche Kontrolle und Transparenz sicherzustellen. 
Deshalb überprüfen wir regelmäßig unsere Struk-
turen und Arbeitsabläufe im In- und Ausland dar-
aufhin, ob Gelder sachgemäß und den Zielen ent-
sprechend eingesetzt werden. Wie das funktioniert, 
erklärt Sonja Vogelsberg. Seit vier Jahren leitet  
sie die Interne Revision der Welthungerhilfe.  

Was genau ist die Aufgabe der Internen Revision?
Wir wachen darüber, ob Spenden und öffentliche Fördergel-
der satzungs- und sachgemäß verwendet und so nutzbrin-
gend wie möglich eingesetzt werden. Dazu prüfen wir inter-
ne Arbeitsprozesse und Organisationsstrukturen auf deren 
Ordnungsmäßigkeit, Effektivität, Sicherheit und Effizienz. 
Wir schauen auf alle wesentlichen Arbeitsbereiche der Welt-
hungerhilfe im In- und Ausland und vergewissern uns, dass 
Richtlinien eingehalten werden, Risiken verantwortungsvoll 
begegnet wird und interne Kontrollsysteme wirksam sind, um 
missbräuchliche Mittelverwendung oder korruptes Verhalten 
zu verhindern.  

Nach welchen Kriterien wählen Sie aus,  
was und wo geprüft wird?
Grundsätzlich gehen wir bei unserer Planung risikoorientiert 
vor. Bereiche oder Prozesse, die zum Beispiel aufgrund ihrer 
Komplexität oder fehlender Automatisierung einem größeren 
Risiko unterliegen, werden vorrangig geprüft - sowohl im In- 
als auch im Ausland. Weniger risikobehaftete Themenfelder 
prüfen wir turnusmäßig. Auch sind wir dazu übergegangen, 
weniger einzelne Projekte zu prüfen, denn die Welthunger-
hilfe führt jährlich rund 400 Projekte in 40 Ländern durch. 
Abgesehen davon, dass wir davon nur einen Bruchteil prüfen 
könnten, würden sich Verbesserungen meist nur auf genau 
diese Projekte beziehen. Wir wollen aber Geschäftsprozesse 
insgesamt angehen und sind daher dazu übergegangen, Ab-
läufe, Regeleinhaltung und Umsetzung von Kontrollen auf 
Landesebene zu prüfen. So kann Optimierung nachhaltig für 
alle im Land durchgeführten Projekte umgesetzt und für die 
Welthungerhilfe ein größerer Mehrwert erzielt werden.  

Wie könnte denn ein Prozess effizienter werden?
Um ein einfaches Beispiel zu geben: Das Vier-Augen-Prinzip 
gilt als eines der Grundprinzipien der internen Kontrolle, 
sei es bei Verträgen oder in der Buchhaltung. Nun haben 

wir in einigen Fällen beobachtet, dass stattdessen zehn oder 
zwölf Augen involviert waren. Das ist gut gemeint, aber im 
Zweifelsfall verlässt sich jeder auf den anderen und niemand 
kontrolliert mehr wirklich. Mehr Unterschriften zu haben, be-
deutet also nicht zwangsläufig bessere Qualität, sondern kann 
im Gegenteil zu Fehlern und Ineffizienz führen. Das gilt es zu 
vermeiden. 

Ist es nicht schwierig, sich in all die unterschiedlichen 
Themen einzufinden?
Unser Team ist fachlich entsprechend aufgestellt. Ich selbst 
arbeite seit über 20 Jahren im Finanzbereich der Entwick-
lungszusammenarbeit, war sowohl im Inland tätig wie auch 
in verschiedenen Ländern wie der Demokratischen Republik 
Kongo, Angola und Haiti. Im Rahmen von Nothilfeeinsät-
zen war ich zum Beispiel in Pakistan und im Niger. Das hilft 
natürlich, Zusammenhänge bis hin zu Details zu verstehen. 
Wichtig ist, dass wir uns kontinuierlich fortbilden, fachlich 
am Ball bleiben und die unterschiedlichsten Prüffelder rasch 
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erfassen, um genau beurteilen zu können, welche Risiken sich 
ergeben und was entsprechend verbessert werden muss. Da 
wir nicht alle Fachbereiche selbst abdecken können, ziehen 
wir bei bestimmten Aufgaben interne oder auch externe Ex-
pertise hinzu.

Verändert sich Ihr Arbeitsfeld?
Ja, und das ist gerade das Spannende – zum Beispiel, mit 
technischen Neuerungen umzugehen. Früher wurden in un-
seren Auslandsprojekten Waren und Löhne in bar bezahlt, 
was naturgemäß sehr risikobehaftet war. Später ging man zu 
Schecks und Banktransfers über. Heute werden bereits in vie-
len Ländern Geldtransfers und Bezahlungen via Mobiltelefon 
getätigt. Das macht unsere Arbeit effizienter und sicherer, 
birgt aber zugleich neue Risiken, denen die Welthungerhilfe 
begegnen muss. So haben wir im letzten Jahr Zahlungen per 
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Mobiltelefon geprüft und festgestellt, dass die zugrunde lie-
genden Verträge mit den Mobilfunkanbietern nicht in allen 
Fällen transparent und ausreichend waren. Die Anwendung 
neuer Technologien bedeutet auch, dass Kontrollen angepasst 
und gegebenenfalls Prozesse verändert werden müssen. Auch 
dies ist die Aufgabe der Internen Revision. 

Was geschieht mit den Erkenntnissen, die Sie  
aus den Prüfungen gewinnen? 
Wir berichten unsere Ergebnisse an den Vorstand und die 
geprüften Einheiten, machen konkrete Vorschläge für Hand-
lungsalternativen, wie die Organisation sich an der einen 
oder anderen Stelle anders aufstellen sollte oder Prozesse 
besser aufgesetzt werden könnten. Wie wir arbeiten, dazu 
gibt es klare Richtlinien, denn wir sind an die fachlichen und 
ethischen Grundsätze des Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Ordnungsgemäße 
 Ablage muss sein. Manch-
mal auch im provisorischen 
Büro wie hier auf Mada-
gaskar.  

 Sonja Vogelsberg  
bespricht auf Haiti mit 
ihrer Kollegin die Abrech-
nung für Hilfsgüter. 

 Bei Geldtransfers für 
Hilfsgüter per Handy wie  
hier in Mali müssen die  
Verträge der Anbieter*innen 
intensiv geprüft werden.  

 Für ein Projekt Verant-
wortliche  stellen ihre  
Arbeitsabläufe regelmäßig 
selbst auf den Prüfstand. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:  
welthungerhilfe.de/ueber-uns/transparenz-qualitaet

Das Interview führte Stefanie Koop,  
Redaktionsleiterin des „magazin“. 

gebunden. Darüber hinaus wird die Welthungerhilfe auch von 
externen Institutionen auf seriöse und effiziente Verwendung 
von Spenden und Fördergeldern geprüft.

Wie hat sich die Corona-Situation auf Ihre Arbeit  
ausgewirkt?
Normalerweise prüfen wir natürlich vor Ort in den jeweiligen 
Ländern, aber das war aufgrund der eingeschränkten Reise-
möglichkeiten im letzten Jahr nicht möglich. Zudem waren 
viele Kolleg*innen aus unseren Landesbüros im Homeoffice. 
So haben wir unsere Prüfungen „remote“, also aus der Ferne 
gemacht. Das hat uns auf der einen Seite gezeigt, wie gut 
unsere Organisation technisch aufgestellt ist. Wir konnten die 
meisten Dokumente digital abrufen und Online-Interviews 
führen, das hat alles gut funktioniert. Auf der anderen Seite 
hat es uns gezeigt, wo es noch Schwachstellen gibt, und wo 
wir bei der digitalen Transformation noch aktiver werden 
müssen. Daran arbeitet die Welthungerhilfe jetzt. 
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Über Generationen bewirtschaften weltweit 
 Millionen kleinbäuerlicher Familien Land, ohne 
über verbriefte oder anerkannte Rechte dafür  
zu verfügen. Multinationale Konzerne und 
 Regierungen missachten solche legitimen 
 Gewohnheitsrechte oft und eignen sich ohne 
Zustimmung der lokalen Bevölkerung große 
 Flächen an, meist für den Anbau von Nahrungs-
mittel- oder Energiepflanzen für den Export.  
Für die Betroffenen bedeutet dies vielfach  
den Verlust ihrer Lebensgrundlage. Die Welt-
hungerhilfe und ihre Partnerorganisationen  
leisten Unterstützung, beispielsweise in  
Kambodscha, Sierra Leone, Liberia, Äthiopien 
oder in Burkina Faso. 

Von Lydia Fink

Immer mehr Land in  
immer weniger Händen 
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Pel Pak gehört Ackerland. Und das soll auch so bleiben. 
In seinem Dorf Chan in der kambodschanischen Provinz Rata-
nakiri setzt er sich für seine und die Rechte anderer Landbesit-
zer* innen ein. Als ein Investor 2017 Ansprüche auf das Land 
von Pel Pak und anderen im Dorf erhob, um Kautschuk-Plan-
tagen anzulegen, wussten sie zunächst nicht, wie sie sich gegen 
eine drohende Enteignung wehren sollten. Doch dann infor-
mierte die lokale Organisation CEDAC, mit der die Welthunger-
hilfe schon lange zusammenarbeitet, die Betroffenen über ihre 
Rechte. Mit dieser Unterstützung konnten die Familien formel-
le Landtitel erwerben und müssen nun weniger Angst haben, 
dass ihnen ihr Land weggenommen wird. Für Bauer Ry Sarum 
aus Ratanakiri kam die Rechtsberatung jedoch zu spät. Seine 
sechs Hektar Land hatten ihn und seine Familie immer gut ver-
sorgt, und so lehnte er das Angebot eines großen Agrarunter-
nehmens ab, das Land zu verkaufen. Es half nicht – wenige 

 Auch Sierra Leone gehört zu den Ländern,  
die besonders von Landraub betroffen sind. 
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Tage später wurden seine Felder gerodet. Ry Sarum legte Be-
schwerde bei den lokalen Behörden ein. Dort teilte man ihm 
mit, dass ihm das Land nicht mehr gehöre. Insgesamt 29 Fa-
milien verloren ihr Land.

Nicht nur in Kambodscha müssen sich Familien gegen 
eine zunehmende Ausdehnung von Großplantagen wehren. 
Die Konzentration von Land hat sich in den letzten Jahren 
weltweit stark verschärft. Das zeigt der 2020 veröffentlichte 
„Global Land Inequality Report“, herausgegeben von der „In-
ternational Land Coalition“, der unter anderem die Welthun-
gerhilfe angehört. Es sind vorwiegend kleinbäuerliche Famili-
en, indigene Völker, Landfrauen, Jugendliche und ländliche 
Gemeinschaften, die auf immer kleinere Parzellen gedrängt 
oder ganz von ihrem Land vertrieben werden. Zur gleichen 
Zeit konzentriert sich immer mehr Land in immer weniger 
Händen und dient hauptsächlich den Interessen von Agrar-

konzernen und Investoren. Inzwischen besitzt ein Prozent der 
größten Landwirtschaftsbetriebe mehr als 70 Prozent der welt-
weiten landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Dieser Trend bedroht laut des Berichtes die Lebensgrund-
lage von etwa 2,5 Milliarden Menschen weltweit. Denn in vie-
len Ländern ist ein Großteil der Bevölkerung auf den Zugang 
zu Land als ihre Existenzgrundlage und für eine sichere Er-
nährung angewiesen: als Weidefläche für Vieh, für die Land-
wirtschaft, um Feuerholz und andere Waldprodukte zu sammeln 
und Tiere zu jagen. Land gilt auch als Ort für Spiritualität und 
Teil der regionalen und ethnischen Identität. Die Menschen 
haben das Land oft seit Generationen im Familienbesitz – 
 allerdings gibt es keine offiziellen rechtlichen Dokumente, die 
dies belegen. 

Zusammen mit vielen Partnerorganisationen unterstützt 
die Welthungerhilfe daher Bewegungen, die sich für die Land-
rechte lokaler Gemeinschaften einsetzen. Welchen Erfolg es 
 haben kann, wenn Reformprozesse von der Basis ausgehen, 
zeigte sich beispielsweise 2018 in Liberia, als ein neues Land-
rechtsgesetz hin zu mehr Gerechtigkeit und Ernährungssicherheit 
für die Bürger*innen erarbeitet wurde. Zum ersten Mal ist nun 
eine Anerkennung traditioneller und kollektiver Landrechte von 
lokalen Gemeinschaften vorgesehen. Die Zivilgesellschaft in 
Liberia gestaltete das Gesetz aktiv mit und konnte sich dabei 
auf den Rückhalt internationaler Unterstützer, wie die Welthun-
gerhilfe, verlassen. 

Bei der Arbeit für sichere Landrechte geht es jedoch nicht 
nur um faire Lebenschancen für lokale Gemeinschaften. Neue-
re Studien bestätigen: Beim Übergang von Landbesitz werden 
oftmals einzelne Flächen, die bisher von der lokalen Bevölke-
rung landwirtschaftlich vielfältig genutzt wurden, in groß-
flächige Plantagen umgewandelt. Damit droht ein Rückgang der 
Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Wissenschaftler*innen 
halten es zudem für sehr wahrscheinlich, dass die Veränderung 
der Landnutzung und die zunehmende landwirtschaftliche 
 Intensivierung mit der immer häufigeren Übertragung von 
 Infektionskrankheiten aus der Tierwelt auf den Menschen zu-
sammenhängt (Zoonosen). Wird Tieren ihr Lebensraum genom-
men, rücken Mensch und Tier enger zusammen, es fehlt der 
natürliche Puffer. 

Wachsende Ungleichheit beim Zugang zu Land gehört zu 
den Treibern für Hunger und Armut - und trägt zu einem Un-
gleichgewicht des Ökosystems bei. Auch deshalb setzt sich die 
Welthunger hilfe für Bauern wie Pel Pak in Kambodscha ein und 
arbeitet mit  Bewegungen und Organisationen weltweit zusam-
men, die sich für gerechtere Bodenverhältnisse und eine nach-
haltige Landwirtschaft einsetzen. 
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Mehr zu diesem Thema finden Sie unter:   
welthungerhilfe.de/informieren/themen/laendliche- 

entwicklungfoerdern/landraub-investition-in-land 

landcoalition.org/en/uneven-ground

Lydia Fink ist Junior-Expertin im Politik-Team  
der Welthungerhilfe.

Die größten 1 %  
der landwirtschaftlichen  
Betriebe bewirtschaften

70 %  
der weltweiten landwirt-
schaftlichen Nutzfläche.

 Ratanakiri in Kambodscha ist 
von Kautschukplantagen durch-
zogen. Naturkautschuk wird hier 
aus Saft gewonnen, der durch 
Anritzen der Baumrinde freigesetzt 
und aufgefangen wird.



selbstverständlich betrachten“, findet Sohn Philipp Hess. Daher 
unterstützt er „Reiten gegen den Hunger“ mit vielen kleinen und 
größeren Aktionen. Mitten im Pandemiejahr 2020 rief der Be-
treiber von Hof Bettenrode via Facebook, Instagram und Inter-
netseite zu Spenden für Corona-Aktivitäten der Welthungerhil-
fe auf. Insgesamt brachten die Spendenaktionen über die Jahre 
bisher 10.000 Euro für die Welthungerhilfe ein. Mutter Ilse hofft, 
dass ihr Allee-Projekt viral geht. „Vielleicht findet meine Idee 
Nachahmer“, sagt sie, und arbeitet bereits an ihrer nächsten In-
spiration für eine bessere Welt.
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Unter Pferdefreunden ist der Hof Bettenrode südöstlich von 
Göttingen berühmt für seinen Turnierbetrieb. Bei der Welthun-
gerhilfe-Initiative „Reiten gegen den Hunger“ besticht der Fa-
milienbetrieb durch seine kreativen Ideen. 
Seit drei Jahren sammelt Familie Hess 
Spenden auf ihren international bekann-
ten Reitturnieren, die bis zu 450 Tur nier-
besucher*innen aus aller Welt anlocken. 
Außerdem organisiert sie Weihnachtsba-
sare und Tombolas, verkauft Kaffee und 
Kuchen, versteigert Pferdeskulpturen, 
Glücks-Hufeisen oder Maibäume – alles 
für die Projekte der Welthungerhilfe.

Die neueste Bettenroder Aktion ist 
das Baumprojekt von Ilse Hess. Auf der 
Zufahrt zum Reitstall entsteht eine Allee 
einheimischer Bäume. Der Clou: Jeder 
Baum bekommt seinen eigenen Paten 
oder seine Patin. Der Erlös geht eins zu 
eins an die Welthungerhilfe. Im ersten 
Jahr zieren bereits 26 Eichen, Walnuss- und Kastanienbäum-
chen die Straße. Ebenso viele Namen großzügiger Spender*innen 
sind auf der Messingplatte am Eingang der wachsenden Allee 
verewigt. 

Mit ihrem Projekt will Ilse Hess eine Win-Win-Situation 
schaffen. „Es soll Spenden für die Welthungerhilfe generieren 
und gleichzeitig Gutes für unsere so gebeutelte Natur tun“, sagt 
die Tochter des Hofbegründers Ulrich Diebig. Der Diplom-Land-
wirt kaufte das im Krieg zerstörte Wohnhaus 1950 samt Gelän-
de und legte damit den Grundstein für den erfolgreichen Dres-
sur-, Turnier- und Ausbildungsbetrieb. Ihm zu Ehren taufte die 
Familie die Allee auf den Namen „Ilse Hess geb. Diebig Allee“. 
Damit die Pflanzen auch gut anwachsen, wurden die Bäume von 
professionellen Gärtner*innen gepflanzt, gegen Wildverbiss ge-
schützt und von den Mitarbeitenden des Hofes Bettenrode re-
gelmäßig gewässert.

„Meinem Sohn bin ich dankbar, dass er mein Baumpro-
jekt so positiv unterstützt, indem er mir den Platz am Rande 
seiner landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung gestellt hat“, 
sagt die Initiatorin. „Wir dürfen unseren Wohlstand nicht als 

Eine Allee gegen den Hunger 

„Reiten gegen den Hunger“ ist eine  
Initiative der Welthungerhilfe in  
Kooperation mit der Bauer Charity gGmbH. 
Sie möchten mehr darüber erfahren?

Meike Koch
Team Engagement
Tel. 0228 2288-232
meike.koch@welthungerhilfe.de

Spendenaktionen können im positiven Sinne an-
steckend sein. Wer einmal dabei war, findet immer 
neue Ideen, um Gutes zu tun. Zum Beispiel, eine 
Baumallee mit Patenschaften zu verbinden. Seit 
Jahren schon ist Familie Hess auf dem nieder-
sächsischen Hof Bettenrode für die Welthungerhil-
fe aktiv. Auch die aktuelle Aktion findet zugunsten 
unserer Projekte statt – und schützt zugleich Um-
welt und Natur.

Es soll Spenden für die Welthungerhilfe  
generieren und gleichzeitig Gutes  
für unsere so gebeutelte Natur tun.

 Ilse Hess freut sich, 
dass die Spenden-Allee 
auf Hof Bettenrode  
stetig wächst.
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Über gute Gründe gut informiert
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Mit dem Tod beschäftigen sich die wenigsten Menschen 
gern. Und wie wir unser Testament gestalten, ist und bleibt 
eine ganz persönliche Angelegenheit. Unser erweitertes 
 Online-Angebot „Gute Gründe, ein Testament zu errichten“ 
 unterstützt Sie dabei, sich dem Thema Nachlassgestaltung  
gut  informiert zu nähern. In einem 60-minütigen Vortrag  
gibt Rechtsanwältin Kristina von Heynitz beispielsweise  
Einblick in das allgemeine Erbrecht und die gesetzliche  
Erbfolge, sie erläutert, was geschieht, wenn kein Testament  
vorliegt, und was Sie  beachten sollten, falls Sie eine  
gemeinnützige Organisation  bedenken möchten.  
Unter welthungerhilfe.de/vererben  
finden Sie die Aufzeichnung des  
Online-Seminars und viele  
weitere Tipps.

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

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

An dieser Stelle stimmen wir Sie mit einem Zahlenbilder-
rätsel spielerisch auf das Thema ein. Verbinden Sie jeweils 
die  grauen und grünen Zahlen von 1 bis 99 von Punkt  
zu Punkt. Erkennen Sie, was für ein Bild sich hinter dem 
Zahlenrätsel versteckt? 
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Wo Nahrung 
verloren geht 
Weltweit werden jährlich über eine Milliarde 
 Tonnen Lebensmittel ungenutzt verschwendet.  
Für ihre Produktion aber werden immense Res-
sourcen verbraucht: Böden und Wasser beim 
 Anbau, Energie für Lagerung, Weiterverarbeitung, 
Verpackung und Zubereitung. Viele Produkte wer-
den zuvor um den halben Erdball transportiert, 
jeder Schritt der Wertschöpfungskette setzt Treib-
hausgase frei. Die Rohstoffe für Essen, das ver-
geudet wird, liefern vielfach ärmere Länder. 

     Checken Sie Ihre Vorräte vor dem Einkauf und planen Sie 
sorgfältig, was Sie wirklich brauchen. 

     Kaufen Sie leicht verderbliche Lebensmittel nicht  
„auf Halde“, auch wenn Sonderangebote locken. 

     Wählen Sie Lebensmittel mit kurzem Mindesthaltbarkeits-
datum, wenn Sie schon wissen, dass Sie sie bald verzehren.

      Lassen Sie Ihren Supermarkt oder Ihre Bäckerei wissen,  
dass Sie nicht erwarten, dass noch am Abend eine große 
Auswahl an Brot oder Gemüse verfügbar ist.

     Wählen Sie auch Produkte, die nicht perfekt geformt sind.

      Bestellen Sie beim Auswärtsessen eine kleine Portion  
oder genießen Sie den Rest am nächsten Tag. 

Retten Sie Lebensmittel: 

Unser Beitrag gegen vermeidbare Verluste: 
In ärmeren Ländern gehen vor allem Lebensmittel verloren, weil 
sie nicht richtig gelagert werden können oder es zu wenig Trans-
portmöglichkeiten gibt. Oft fehlen Möglichkeiten, Lebensmittel 
haltbar zu machen. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort 
unterstützen wir kleinbäuerliche Familien mit Lagerräumen, mit 
Wissen und Mitteln für die Weiterverarbeitung.  

Mehr über das Thema finden Sie unter:   
welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung

Rund elf Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen allein in 
Deutschland jährlich im Müll. Für den Transport wären 480.000 
Sattelschlepper notwendig. In einer Reihe ergäbe das die Strecke 
von Lissabon nach St. Petersburg. Verluste entstehen schon bei 
der Ernte. Früchte oder Gemüse werden aussortiert, weil sie be-
stimmten Normen und Qualitätsmerkmalen nicht entsprechen 
oder Quoten festgelegt sind. Bis zu sieben Prozent des Rohma-
terials, das sind zum Beispiel Kartoffeln, Zuckerrüben oder Ge-
treide, gehen beim Prozess des Verarbeitens von Nahrungsmit-
teln verloren. Dazu kommen Verteilungsverluste im Handel und 
in Supermärkten. Sie haben ihre Ursache unter anderem in den 
Erwartungen der Kund*innen nach einem breiten Angebot und 
stets verfügbaren Produkten. Bis kurz vor Ladenschluss sollen 
die Regale üppig gefüllt sein. Dieses Überangebot führt dazu, 
dass eigentlich noch essbare Ware unnötig früh aussortiert wer-
den muss. Die größten Verluste entstehen jedoch bei den 
Konsumenten*innen, das sind neben privaten Haushalten auch 
Restaurants oder Großkantinen. Die Wertschätzung für Lebens-
mittel sinkt: So lagen die Ausgaben für Nahrungsmittel 1950 
bei 50 Prozent, heute bei zehn Prozent des Haushaltseinkom-
mens. Einkäufe werden ungenau geplant, Nahrungsmittel falsch 
gelagert oder Reste nicht verwertet.  

Weltweite Lebensmittelverluste pro Jahr
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1 Vom Acker bis zum Teller: Wo Nahrung verloren geht
Weltweite Lebensmittelverluste pro Jahr
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Momentan leben 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Wir könnten alle 
ernähren. Trotzdem hungern mehr als 800 Millionen Menschen. Dabei ge
hen etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel entlang der Wertschöpfungs
kette verloren oder werden weggeworfen. Das ist etwa ein Drittel der welt
weiten Produktion an Nahrungsmitteln mit einem Wert von rund 1 Billion 
Euro. Aber es gehen nicht nur diese Lebensmittel verloren. Wir vergeuden 
in  großem Stil natürliche Ressourcen wie etwa Böden, auf denen Lebens
mittel angebaut werden, und Wasser, um die Ernten zu bewässern. Außer
dem Energie für Transport, Weiterverarbeitung, Lagerung, Verpackung und 
Zubereitung. Viele Produkte wurden außerdem vorher um den halben Erdball transportiert und aufwendig gelagert. Auf 
jeder Etappe sind Treibhausgase freigesetzt worden, mitunter wurden für den Anbau Wälder gerodet und Menschen 
von ihrem Land vertrieben. Die Rohstoffe für Essen, das in der Tonne landet, liefern vielfach ärmere Länder. 

Die große Verschwendung

4

Weltweit geht rund ein Drittel
der Nahrungsmittel nach der  

Ernte verloren. Das bedeutet 

1,3 Mrd. Tonnen
Quelle: WWF 

STOPPT VERSCHWENDUNG! NAHRUNG IST KOSTBAR

Bis 2030 die Lebensmittelabfälle 
halbieren – so lautet eines der 
Nachhaltigkeitsziele der UN!

2 Wo gehen Lebensmittel verloren?
Beispiel Gemüse und Früchte (1 Einheit = 2 Prozent der Gesamtproduktion)
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Hier gibt’s Probleme bei der Lagerung und Weiterverarbeitung. 
Können Technik, Kommunikation und Schulung helfen?

Lebensmittel wegwerfen?  
Kann sich in Afrika kaum einer leisten!

Warum  
werden so viele  

Lebensmittel verschwendet? 
Schreibt die Gründe auf  
und findet zu möglichst  

jedem Punkt einen  
Lösungsvorschlag!

Afrika 

(Subsahara)

Zu groß, zu klein, zu schrumpelig:  
Vieles wird bei uns aussortiert

Das alles schmeißen wir Verbraucher weg!  
Ist Nahrung zu billig? Sind wir zu satt?

Europa

Transport/Lagerung 22%
350 Millionen Tonnen

Wert: 105 Milliarden Euro

Gründe für Verluste: schlechte 
Lagerbedingungen / Kühlung oder 

Schädlings- / Krankheitsbefall führen 
zum Verderben der Nahrungsmittel, 

schlechte Organisation, lange Liefer-
wege …

Weiterverarbeitung/ 
Verpackung 10%

160 Millionen Tonnen
Wert: 114 Milliarden Euro

Gründe für Verluste: Unansehn-
liches und Ungeeignetes wird aus-

sortiert, Verluste beim Waschen, 
Schneiden, Kochen  
und Zubereiten …

Verteilung/Transport/ Handel 14%
200 Millionen Tonnen
Wert: 184 Milliarden Euro

Gründe für Verluste: Lebensmittel entsprechen nicht 
den Erwartungen der Verbraucher, verführerisch 
große Einkaufswagen, Mindesthaltbarkeitsdatum ist 
überschritten, Händler kaufen mehr ein, als Kunden 
nachfragen, unsinnige Hygienevorschriften …

Verbraucher 22%
340 Millionen Tonnen
Wert: 440 Milliarden Euro

Gründe für Verluste: Restaurants /  
Großkantinen, private Haushalte 
werfen verdorbene / unansehnliche 
Lebensmittel weg aufgrund von 
Fehlplanung, falschem Verständnis 
des Mindesthaltbarkeitsdatums, 
falscher Lagerung, sorglosem 
Umgang mit Lebensmitteln …

Produktion/Landwirtschaft 32%
500 Millionen Tonnen
Wert: 202 Milliarden Euro

Gründe für Verluste: Beschädigung der 
Ernte, unzureichende technische Mittel 
wie Erntemaschinen (Entwicklungs-
länder), geerntete Lebensmittel werden 
weggeworfen, wenn sie nicht bestimmten 
Normen, z. B. Größe und Form, ent-
sprechen (Industrieländer)

Über 22 % Transport/Lagerung  
350 Millionen Tonnen 
Wert: 105 Milliarden Euro

Produktion/Landwirtschaft 32 % 
500 Millionen Tonnen 

Wert: 202 Milliarden Euro

Verbraucher knapp 22 % 
340 Millionen Tonnen 

Wert: 440 Milliarden Euro

14 % Verteilung/Transport/ Handel  
200 Millionen Tonnen 
Wert: 184 Milliarden Euro

10 % Weiterverarbeitung/ 
Verpackung  
160 Millionen Tonnen 
Wert: 114 Milliarden Euro

Quelle Grafik: Boston Consulting Group, Welthungerhilfe
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Peru
Post aus

Buenos Dias,

ich schreibe Ihnen aus meinem Homeoffice in Lima, Peru, 
wo ich seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie die meiste Zeit 
verbringe. Während ich aus dem Fenster auf den blauen Him-
mel und die strahlende Sonne schaue, vergesse ich für einen 
Moment das vergangene schwierige Jahr: Vier Monate Quaran-
täne, eine sich verschärfende Wirtschaftskrise, Menschen ohne 
Arbeit, denen der Hunger droht. Doch dann widme ich mich 
wieder einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen. Und mir werden erneut die 
vielen Herausforderungen bewusst, denen sich die Region hier 
stellen muss. 

Wussten Sie, dass 2019 in Lateinamerika fast 48 Millionen 
Menschen von Hunger betroffen waren, und es nach Progno-
sen bis 2030 fast 67 Millionen sein werden? Ohne Berück-
sichtigung der verheerenden Auswirkungen von COVID-19. 
Weltweit steigt in Lateinamerika und der Karibik die Ernäh-
rungsunsicherheit am schnellsten. Die Verfügbarkeit von Nah-

rung und der Zugang zu Lebensmitteln sinkt also sogar noch 
schneller als in Afrika.

Das Paradoxe dabei: Zugleich nehmen Fettleibigkeit und damit 
verbundene Krankheiten wie Diabetes enorm zu, hauptsächlich 
aufgrund von billig verarbeiteten Lebensmitteln, die reich an 
Fetten, Zucker und Kohlenhydraten sind. In Peru sind fast 70 
Prozent der Bevölkerung übergewichtig, in Bolivien etwa 63 Pro-
zent. Aber wie kommt es, dass der Zugang zu erschwinglichen 
und nahrhaften Lebensmitteln ein so großes Problem darstellt?  

COVID-19 hat die Anfälligkeit der weltweiten Ernährungs-
systeme sowie die gegenseitige Abhängigkeit von Nahrung, 
Gesundheit und Umwelt aufgezeigt. Hunger und Ernährungs-
unsicherheit müssen daher ganzheitlich angegangen werden, 
wir brauchen eine nachhaltige und gerechte Umgestaltung 
der Ernährungssysteme von Anbau über Ernte, Verarbeitung, 
Transport bis zum Verbrauch von Lebensmitteln.

Ich bin froh, dass die Welthungerhilfe Partnerorganisationen in 
Bolivien und Peru dabei unterstützen kann, den Weg für diesen 
Wandel zu ebnen. Mitten in der Pandemie haben sie schon 
damit begonnen: mit mobilen Märkten, Whatsapp-Diensten 
und einer Tür-zu-Tür-Lieferung ökologisch angebauter Produkte 
in die Stadt. Dies sind kleine, aber wichtige Schritte. Weltweit 
können sie entscheidend zu gesunder Ernährung und durch 
den Schutz des Ökosystems zum Erhalt des Planeten beitra-
gen. Dazu braucht es die Zusammenarbeit von Produzierenden, 
Verbraucher*innen und dem privaten und öffentlichen Sektor. 
Wir alle können also unseren Beitrag leisten!

Herzliche Grüße

Susanna Daag leitet das Büro
der Welthungerhilfe in Lima,
Peru. Sie koordiniert die 
Zusammenarbeit mit Partner-
organisationen. 

POST AUS ...
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Eure Susanna



PANORAMA

Sag Nein zu Plastik   Pflanzensetzlinge werden üblicherweise 
in Plastiksäckchen herangezüchtet. Als die burundische Regierung 
ein Verbot von Einwegplastik erließ, wurde eine innovative und um-
weltverträgliche Alternative gesucht. Im Welthungerhilfe-Projekt in 
Ngozi sieht diese so aus: Akazienbäume, die für die Aufforstung 
von Hängen und zum Erosionsschutz gezüchtet werden, wachsen 
nun in Behältnissen aus Blättern der Bananenstaude auf. Daraus 
ergeben sich viele Vorteile, denn das Material ist lokal verfügbar und 
gibt beim Prozess des Kompostierens sogar noch Nährstoffe an den 
Baumsetzling ab. 
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Storytelling Award   Jedes Jahr startet die Welthungerhilfe einen Wettbewerb. 
Kolleg*innen aus aller Welt schicken Beiträge aus „ihren“ Projekten, die über Erfolge 
und Schwierigkeiten berichten, und eine Jury in Bonn wählt die berührendsten  
Geschichten aus. Prämiert wurden 2020 unter anderem eine Story über Prosopis  
(s. S. 8) und eine  Geschichte über das Abfall-Management im Camp Jadimura in 
Cox’s Bazar in Bangladesch, wo aus Myanmar 
geflüchtete Rohingya unter schwierigsten Bedin-
gungen leben. Das Welthungerhilfe-Team, das hier 
umfassende Hilfe leistet, freute sich über den 
„Storytelling Award“ und würdigte ihn mit einer 
kleinen Zeremonie gemeinsam mit am Projekt  
beteiligten Camp-Bewohner*innen. Einer von ih-
nen ist der Protagonist der prämierten Geschichte 
„Ich bin kein Abfall“, die im nächsten „magazin“ 
erscheinen wird. 

Laufen für Null Hunger   so heißt es auch 2021 wieder.  
Vom 5. bis 9. Mai geht es los mit der virtuellen Variante des 
#ZeroHungerRun. Die Challenge: In 30 oder 60 Minuten  
so viele Meter laufen, wie man schafft! Mit Ihrer Startspende 
helfen Sie der Welthungerhilfe in ihrem weltweiten Kampf 
gegen den Hunger. Wie immer gibt es attraktive #ZHR-Mate-
rialien zum Bestellen und natürlich auch wunderbare Sieger-
Preise. „Live“-Charity-Läufe plant die Welthungerhilfe wieder 
mit den #ZeroHungerRuns in Köln am 8. Juli und in Bonn am 
5. September. Mehr Info: welthungerhilfe.de/zhr-challenge.
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PANORAMA

Hoffnung für Jugendliche   Zainabu, die in Uganda Automechanik erlernte, 
Imelda, die jetzt in Kenia als Köchin arbeitet. Sie beide sind mit ihren ausdruck-
starken Fotos Teil eines Kalenders über das Ausbildungsprogramm Skill Up!, für das 
Gudrun Bauer und mit ihr die Bauer Charity gGmbH den Anstoß gaben. Gemeinsam 
mit der Welthungerhilfe wurde das länderübergreifende Programm ins Leben ge-
rufen, und bisher ermöglichte es bereits 6.000 benachteiligten jungen Menschen, 
einen Beruf zu erlernen. Die Idee für den Kalender, dessen Einnahmen in das Aus-
bildungsprogramm Skill Up! fließen, hatte die Mitarbeiter-Initiative der Bauer Media 
Group – für eine hoffnungsvolle Zukunft noch vieler weiterer junger Menschen.

Finja tut etwas gegen Hunger   Traurig  
sitzt Hündin Finja im Video der Aktionsgruppe 
Tu Was vor einem leeren Teller. Was es damit 
auf sich hat? Im Corona-Jahr 2020 konnte keine 
ihrer üblichen Spendenaktionen stattfinden. Im 
grünen Welthungerhilfe-Shirt zeigt Finja, wie 
sich Tu Was e. V. sonst engagiert: „Finni“ rennt 
wie beim Spendenlauf über den Platz, sammelt 
Pfandflaschen in eine Kiste und trägt einen 
Eimer mit bunten Losen. Doch das ist alles ab-
gesagt! „Deshalb sind die Teller in unseren Pro-
jektdörfern leer“, heißt es im Video. Damit das 
nicht so bleibt, ruft Tu Was gemeinsam mit Finja 
alle Unterstützer*innen auf: „Deine Spende kann 
 helfen“. Das berührende und motivierende Video 
ist zu finden unter  youtu.be/lbtmHFuVh8E.

PANORAMA

Urlaub gegen Spende   Familie Jehle 
wohnt in Überlingen am Bodensee. Eine 
wunderschöne Gegend, in der sie viel Be-
such bekommt. Im vergangenen Sommer,  
als es wegen der Corona-Pandemie strik-
te Reisebeschränkungen ins Ausland gab, 
 bekam dies eine besondere Bedeutung. 
Friedrich Jehle erzählt: „Viele unserer Ver-
wandten haben ihren Urlaub bei uns ver-
bracht. Natürlich kostenlos. Unsere einzige 

Bedingung: Zehn Euro sollten pro Tag für die Welthungerhilfe gespendet werden“. 
Dabei kamen stolze 800 Euro zusammen, die Familie Jehle, die die Welthunger-
hilfe schon länger regelmäßig unterstützt, für ein Projekt in Liberia spendete.  
Dort bietet die Hühnerzucht Familien in Not eine hoffnungsvolle Perspektive.
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