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Titelfoto: Mouro Brenda aus Karamoja, Uganda, ist begeistert von 
der Menstruationstasse.     

Liebe Freund*innen 
der Welthungerhilfe,
der Zugang zu sauberem Trink-
wasser ist ein Menschenrecht. 
Und er ist die Voraussetzung für 
eine Welt ohne Hunger und Ar-
mut. Denn Menschen, denen nicht ausreichend sauberes 
Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene (WASH) zur 
Verfügung stehen, derzeit rund 884 Millionen Menschen 
weltweit, werden häufiger krank, leiden unter Mangelernäh-
rung und schwindender Arbeitskraft. Es drohen finanzielle 
Notlagen, Hunger und Elend. Um diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen und nachhaltige ländliche Entwicklung zu er-
reichen, ist WASH ein zentraler Projektschwerpunkt der Welt-
hungerhilfe. 

Derzeit erreichen wir mit 98 Projekten rund zwei Millionen 
Menschen vorwiegend in Afrika und Asien. Als besonders 
wirkungsvoll hat sich die Verknüpfung unterschiedlicher 
Maßnahmen erwiesen, denn der Hunger verschwindet nicht 
einfach durch Brunnenbau oder Wasseraufbereitung. Die 
Menschen benötigen Toiletten und Waschmöglichkeiten, 
umweltschonendes Abwassermanagement, eine funktionie-
rende Abfallwirtschaft sowie Wissen über gesunde Ernäh-
rung, nachhaltige Landwirtschaft und Hygiene. 

Immer mehr Aufmerksamkeit erhält dabei das wichtige The-
ma Menstruationshygiene. Millionen Frauen und junge Mäd-
chen bleiben wegen ihrer Periode ein Leben lang benachtei-
ligt. Wie ihre Chancen auf ein gutes Leben steigen, lesen Sie 
auf Seite 4. Auf Seite 6 erfahren Sie, wie Familien im indi-
schen Bundesstaat Madhya Pradesh mit Hilfe eines einfachen, 
aber wirkungsvollen Drei-Krug-Filters Trinkwasser aufbe-
reiten. 

Dank Ihrer Unterstützung können wir innovative Projekte 
wie diese umsetzen und Menschen ihr Recht auf ein gesun-
des Leben ermöglichen.

Herzliche Grüße

Ihr

Stephan Simon 
WASH-Experte der Welthungerhilfe

Liberia/Montserrado 
und Bomi
Gesundheitszentren, eine 
sichere Wasserversorgung, 
adäquate Toiletten sowie 
Schulungen in Hygiene 
und gesunder Ernährung 
stabilisieren das Gesund-
heitssystem und stärken die 
Bevölkerung nach der Ebola-
Epidemie von 2014-16. 

Weltweit/Menstruationshygiene
Die Welthungerhilfe greift das Thema 
Menstruationshygiene verstärkt in ihren 
Projekten auf, um Mädchen und Frauen die 
Chance auf ein selbstbestimmtes und wür-
devolles Leben zu ermöglichen.



Sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene sind überlebenswichtig. In zahlreichen Projekten  
weltweit sorgen wir dafür, dass Menschen auch in abgelegenen Regionen Zugang dazu bekommen.    
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Madagaskar/Tuléar
Ein System für Abwasserentsorgung, 
Abfallbeseitigung und Wiederverwer-
tung trägt zum Schutz des Grund-
wassers bei. Es entstehen neue 
Arbeitsplätze und die Lebensqualität 
der Menschen steigt. Neu ist das 
Recycling-Museum. 

Indien/Region Sheopur 
und Chhattarpur
Eine einfache und kostengüns-
tige Methode, um in ländlichen 
Gebieten Trinkwasser von ge-
sundheitsgefährdenden Stoffen 
zu befreien, ist der sogenannte 
Matka- oder Drei-Krug-Filter. 

Malawi/Mwalija 
In einer von Dürre gepräg-
ten Region kann die Bevöl-
kerung dank des Baus eines 
solarbetriebenen Bewässe-
rungssystems mit Dämmen 
und Speicherbecken ihre 
Felder bald das ganze Jahr 
über bewirtschaften und 
mehrfach ernten. 

Nepal/Chitwan
Neue Toiletten ermöglichen 
 Privatsphäre und sorgen für eine 
Trennung von Abwasser und 
Trinkwasser. Die Menschen wer-
den weniger krank. An Schulen 
hat bessere Hygiene gerade für 
Mädchen eine große Bedeutung.   

Somaliland/Gabiley Distrikt
Ein unterirdischer Wasserspeicher macht 
es möglich, Menschen und Tiere auch 
während der Trockenperioden bis zu sechs 
Monate lang mit Wasser zu versorgen. 
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deln“, lautete das Motto des ersten internationalen „Menst-
rual Hygiene Day“ im Südsudan. 

Benachteiligungen für Frauen und Mädchen wirken sich 
auf das ganze Leben aus
Selbst im 21. Jahrhundert bleibt das Thema Menstruation in 
vielen Weltregionen von einem hartnäckigen Schweigen 
umgeben. Millionen Mädchen und Frauen haben keine Ah-
nung, was Monat für Monat mit ihnen passiert. Viele denken, 
sie hätten eine unheilbare Krankheit wie Krebs oder Aids, 
wenn sie bluten. Sogar erwachsene Mütter wissen oft nicht 
über die biologischen Vorgänge in ihrem Körper Bescheid. 
In manchen Ländern werden Frauen während ihrer Monats-
blutungen ganz aus der Dorfgemeinschaft verbannt. Sie gel-
ten dann als unrein oder verhext, dürfen weder melken, noch 
kochen oder das Feld bestellen. Mindestens fünf Tage im 
Monat dürfen sie also ihre Funktion als Haupternährerin der 
Familie nicht wahrnehmen. Auch junge Mädchen verpassen 
millionenfach den Unterricht, weil sie sich keine Tampons, 
Binden oder Menstruationstassen leisten können. Aus Not 
greifen sie zu Lumpen, Watte oder Sand und trauen sich nicht 
zur Schule, weil sie Angst haben, dass der Schutz nicht reicht. 
Die Folge sind schlechte Noten. Viele brechen sogar die 
Schule ab. Ihre Zukunft ist für immer verbaut.

Die Monatsregel bedeutet für viele Frauen und Mädchen 
gerade in Entwicklungsländern eine Zeit voller Scham und 
Benachteiligung. Vor allem auf dem Land gilt der weibliche 
Zyklus noch als absolutes Tabu, hinzu kommen schlechte 
hygienische Bedingungen. Das beeinträchtigt die Betroffe-
nen ihr Leben lang und setzt sie und ihre Familien einem 
höheren Risiko für Hunger und Mangelernährung aus. Die 
Welthungerhilfe greift das Thema Menstruationshygiene 
verstärkt in ihren Projekten auf, um Mädchen und Frauen 
die Chance auf ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben 
zu ermöglichen.

Dabei geschehen Dinge, die früher nicht einmal denkbar ge-
wesen wären. So wie im Südsudan am 28. Mai in der Pro-
vinzhauptstadt Turit. Vor 1.800 Schüler*innen aus sieben 
Schulen verkündete Johnbosco Kinama: „Wir müssen sicher-
stellen, dass kein Mädchen wegen der Periode den Unterricht 
verpasst!“ Der Mitarbeiter der Welthungerhilfe trug das glei-
che pinkfarbene T-Shirt wie alle, die zu dieser Versammlung 
gekommen waren. „Menstruation ist normal“ prangte in 
großen Lettern auf seiner Brust. Auch Lehrkräfte, 
Vertreter*innen aus Regierung, Verwaltung und Partneror-
ganisationen hatten das knallfarbene Hemd übergestreift. 
Sie wollten ein klares Zeichen setzen: „Es ist Zeit zu han-

In Karamoja ist ein Tabu überwunden: Die in Uganda bekannte Künstlerin Lady Comfort singt über die Menstruationstasse, deren Wirkungsweise 
für alle erklärt wird. 

Menstruationshygiene: Tabus hemmen Entwicklung
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Die Welthungerhilfe setzt in ihren Projekten deshalb ver-
stärkt auf einfache Methoden der Menstruationshygiene 
und Aufklärung. Diese Programme erreichen in Afrika und 
Südostasien inzwischen mehr als 15.000 Frauen und Mäd-
chen. Im Kongo beispielsweise stellen Frauen waschbare 
Damenbinden vor Ort her und erwirtschaften sich damit 
ein zusätzliches Einkommen. In Kenia diskutieren Mütter 
offen über traditionelle Tabus. Und im Rahmen des Projekts 
„EVA“ verteilt die Welthungerhilfe in der Region Karamoja 
in Uganda 2.000 Menstruationstassen an Schülerinnen. Die 
becherartigen Gefäße aus medizinischem Silikon fangen 
das Blut während der Regel auf. Sie sind leicht einsetzbar, 
waschbar und mit zehn Jahren Haltbarkeit sehr nachhaltig. 
Gleichzeitig erfahren die Schülerinnen und Frauen Wich-
tiges über Sexualität und Hygiene. Das Feedback ist über-
wältigend: Alle Anwenderinnen sind begeistert von der 
neuen Unabhängigkeit. Eine interaktive Radiosendung trifft 
hier zudem auf reges Interesse – nicht nur in der weiblichen 
Bevölkerung.

An Schulen wie im südsudanesischen 
Torit bildet die weibliche Periode inzwi-
schen eine Schlüsselkomponente aller 
WASH-Aktivitäten der Welthungerhilfe 
und ihrer Partner. Allein in Malawi spre-
chen rund 3.000 Mädchen in Gesund-
heitsclubs regelmäßig über ihre Monats-
blutung. Im geschützten Raum braucht 
sich niemand mehr zu schämen bei 
Fragen wie: „Verliere ich meine Jung-
fräulichkeit mit einer Menstruationstas-
se?“ Oder: „Kann ich trotz Menstruati-
onstasse urinieren?“ In Burundi nutzen 
weit über 1.000 Schulmädchen die vor 
Ort gefertigten Binden. Ein Set von fünf 
waschbaren Binden kostet fünf Euro und 
hält zwei Jahre. Wenn der Gebrauch von 
waschbaren Binden oder Menstruati-
onstassen selbstverständlich und zu-
gänglich für Frauen und Mädchen wird, 
dann hat das eine weitreichende Wir-
kung. Frauen mit einem Schulabschluss 
haben erwiesenermaßen gesündere Fa-
milien. Nach einer Studie des Center for 
Global Development sind ihre Kinder 
überwiegend besser ernährt. Gutes Ma-
nagement von Menstruationshygiene 
führt also zu mehr Bildung und Gesund-
heit der Mädchen, und dies fördert die 
soziale und ökonomische Entwicklung 
ihrer gesamten Umgebung.

Mit ihren T-Shirts setzten die Schüler*innen im Südsudan ein Zeichen: 
„Menstruation ist normal“ prangte in großen Lettern darauf.  

Im nepalesischen Chitwan  
erfahren die Schülerinnen über 
Menstruationshygiene und nähen 
wiederverwendbare Stoffbinden. 
Und in Malawi haben Frauen  
dadurch eine Verdienstmöglich- 
keit gewonnen.
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Sauberes Trinkwasser ist in Indien eine 
knappe Ressource. Auf dem Subkontinent 
leben 16 Prozent der Weltbevölkerung, das 
Land verfügt aber nur über vier Prozent der 
weltweiten Süßwasservorräte. Anhal-
tende Dürreperioden verschärfen die 
Situation. Was aus öffentlichen Ver-
sorgungsleitungen und Brunnen fließt, 
ist vielerorts stark verunreinigt. Ein 
Umstand, der sich katastrophal auf den 
Ernährungszustand und die Gesundheit 
der Bevölkerung auswirkt. Im Bundesstaat 
Madhya Pradesh fördert die Welthungerhilfe 
ein Verfahren, das es den Menschen ermög-
licht, ihr Trinkwasser einfach und sicher 
zuhause aufzubereiten. 

Besorgniserregend viele Kinder, junge 
Frauen und stillende Mütter in den länd-
lichen Bezirken Sheopur und Chhattarpur 
sind akut oder chronisch mangelernährt. 
Hier wiegt jedes vierte Kind bei seiner Ge-

Indien: Eine lokale Lösung für sauberes Wasser 

burt weniger als 2.500 Gramm. „Infolge-
dessen sind die Kinder anfälliger für Krank-

heiten, bleiben in ihrer gesamten geistigen 
und körperlichen Entwicklung beeinträch-

tigt und werden sich in Zukunft nie voll 
entfalten können“, erklärt Projektkoor-
dinatorin Pratibha Srivastava. Um die-
sen Kreislauf zu stoppen, verfolgt die 
Welt hungerhilfe in 100 Dörfern einen 

integrierten Ansatz. Dazu zählen Projekt-
maßnahmen in den Bereichen Landwirt-

schaft, Ernährung, Gesundheit und Hygiene. 
Ein ebenso wichtiger Faktor ist der Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. „Und genau das  stellte 

uns vor große Herausforderungen, denn in 
der Region ist der Eisengehalt des Was-

Matka-Filter sind einfach zu handhaben und reinigen 
belastetes Wasser schonend. 

Ein ausgeklügeltes System sorgt für  
sauberes Wasser.  
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wadi-Zentren, die Teil des indischen Gesundheitswesens 
sind. Mit ihren Beratungsangeboten sind sie erste Anlauf-
stelle für Mütter, wenn es um Ernährungs- und Hygieneprak-
tiken, aber auch um Vorsorgeuntersuchungen und Vorschul-
bildung geht. 

Pratibha Srivastava betont: „Mit der Einführung des Matka-
Filters sind sich die Mütter der Bedeutung von sauberem 
Trinkwasser und dessen unmittelbaren Auswirkungen auf 
die Gesundheit ihrer Familien bewusster. Gleichzeitig sind 
neue Arbeitsplätze entstanden. Die Herstellung der Filter 
beschert inzwischen zahlreichen Töpfer*innen ein sicheres 

und regelmäßiges Einkommen. Damit ist uns 
ein wesentlicher Schritt gelungen, die Le-

bensbedingungen der Menschen in der 
Region nachhaltig zu verbessern.“

sers, das die Dorfbewohner aus den Brunnen schöpfen, ex-
trem hoch. Das Eisen kann sich in der Leber ablagern und 
löst Übelkeit, Durchfall und Erbrechen aus. Keine guten 
Voraussetzungen, um die Unterernährung wirkungsvoll zu 
bekämpfen“, so Pratibha Srivastava. 

Sicher und einfach in der Handhabung
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Wasserqualität 
zu verbessern, konnte die lokale Partnerorganisation der 
Welthungerhilfe eine kostengünstige und innovative Lösung 
beisteuern: den sogenannten Matka- beziehungsweise Drei-
Krug-Filter. Ein Matka ist ein irdenes Gefäß, oben mit einem 
Deckel und unten mit einem Wasserhahn versehen, das in 
vielen indischen Haushalten traditionell als Wasserspeicher 
gebräuchlich ist. Durch die feinen Poren des gebrannten Tons 
dringen kleinste Mengen Flüssigkeit auf die Außenseite, wo 
sie verdunsten. Die bei diesem Prozess entstehende Kälte 
senkt die Temperatur im Behälter ab, sodass das Wasser da-
rin gut gekühlt bleibt. Mit zwei zusätzlichen aufeinander 
gestapelten Tontöpfen erhält solch ein Speicher nun eine 
Filterfunktion: Das eisenhaltige Wasser wird zunächst in das 
oberste Gefäß gegossen. Durch ein Loch im Boden gelangt 
es in den mittleren Topf, der zuunterst mit Sand, dann mit 
Bruchstücken von Ziegelsteinen und darüber mit Holzkohle 
befüllt ist. Damit sie voneinander getrennt bleiben, sind die 
einzelnen Schichten des Filtermaterials jeweils in Tücher aus 
 Nylonnetz eingebunden. Von Eisen und Schadstoffen gerei-
nigt, fließt das Wasser anschließend in den untersten Topf 
und kann von dort über den Hahn entnommen werden. Rund 
15 Liter beträgt das Fassungsvermögen des Matka-Filters, 
ein Mal pro Woche müssen die Filterschichten ausgetauscht 
werden. „Das System wird von den Familien gut angenom-
men. Sicherlich auch, weil es aus lokal verfügbaren Materi-
alien hergestellt und einfach in der Handhabung ist. Außer-
dem schmeckt das Wasser jetzt viel besser“, sagt 
Pratibha Srivastava. 

Nachhaltig für Gesundheit sorgen
Mehr als 22.000 Haushalte mit über 
100.000 Menschen sollen langfris-
tig die Matka-Filter nutzen und 
mit sauberem und sicherem 
Trinkwasser ihre Speisen und 
Getränke zubereiten können. 
An der schnellen und flächen-
deckenden Verbreitung der Fil-
tertechnik beteiligen sich Ver-
antwortliche kommunaler Be-
hörden und staatlicher Einrich-
tungen. In Schulungen ist ihnen 
das Verfahren vorgestellt worden, 
anschließend geben sie ihr Wissen an 
die Bevölkerung vor Ort weiter – so wie 
die rund 500 Mitarbeiterinnen der Angan-

16 % 
In Indien leben

 
der Weltbevölkerung,  
das Land verfügt  
aber nur über 

der weltweiten  
Süßwasservorräte.   

4 %

Damit mehr Familien die  
Filtertechnik nutzen, braucht es  

das Wissen der Mitarbeiterinnen  
der Anganwadi-Zentren. 
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Immer wieder kommen Studien zu dem Ergebnis: Hygiene ist 
ein Schlüsselfaktor für den Ernährungszustand von Kindern 
und Erwachsenen. Rund 50 Prozent der Folgen von Unter-
ernährung sind auf schlechte hygienische Bedingungen des 
Umfeldes zurückzuführen. 

So verursachen beispielsweise verschmutztes Trinkwasser 
und unzureichende Sanitärversorgung schwere Durchfaller-
krankungen. Diese führen zu verminderter Nahrungs- und 
Nährstoffaufnahme, der Körper wird geschwächt, die Anfäl-
ligkeit für weitere Infektionen und somit langfristige Wachs-
tums- und Entwicklungsstörungen steigt. Wer aber krank ist, 
kann nicht arbeiten und braucht Geld für Medikamente. Das 
wiederum erschwert es Familien, den Ernährungsbedarf aller 
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zu decken. WASH-Aktivitäten kommt damit eine große Be-
deutung zu. Gibt es in der Nähe sauberes Trinkwasser, sani-
täre Einrichtungen und Hygienemöglichkeiten, vor allem 
zum Händewaschen, können Krankheiten und deren Folgen 
verhindert werden. Frauen sparen Zeit beim Wasserholen 
und können diese für die Kinderfürsorge und die Ernährung 
der Familie nutzen. Wasser für Mensch, Tier und Felder si-
chert den Ertrag aus der Landwirtschaft. J. Humphrey vom 
Centre for Human Nutrition sagt: „Zweifellos wird das kom-
plexe Problem der Unterernährung bei Kindern nicht mit 
Toiletten und Händewaschen allein gelöst. Das Vorbeugen 
von Magen-Darm-Infektionen, von denen fast alle Kinder in 
Entwicklungsländern betroffen sind, wird aber entscheidend 
sein, um ihr Wachstum zu normalisieren“. 

Unmittelbare Folgen: 
Krankheitsanfälligkeit, Invalidität,  
Tod

Langzeitfolgen: 
Beeinträchtigungen bei Größenwachs-
tum, intellektueller Fähigkeit, ökono-
mischer Produktivität, Fruchtbarkeit

Unzureichende Nahrungsaufnahme und Krankheiten

Mangelernährung

Belastung von Frauen: 
Zeit und Energie für 
Aufgaben im Haushalt 
gehen durch Wasser- 
holen verloren.   

Unzureichende  
Fürsorge für die Familie

Unzureichende  
Gesundheitsversorgung

Fäkalien verunreinigen 
die häusliche Umge-
bung sowie die Hände 
derjenigen, die Kinder 
betreuen. 

Unzureichende WASH-
Möglichkeiten: fehlende 
Toiletten und Möglich-
keiten, Hände mit Seife 
zu waschen. 

Erhöhte Anfälligkeit  
für Krankheitserreger

Nahrungsmittel- und 
Ernährungsunsicherheit 
im Haushalt

Verluste landwirtschaft-
licher Produktivität: 
degradierte Böden, 
fehlender Zugang zu 
Düngemitteln, unzurei-
chend Wasser für Tiere.

Mangelernährung und WASH – untrennbar verbunden


