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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir haben uns im Jahr 2010 sehr über unser 

gutes Fundraisingergebnis in Deutschland 

gefreut und möchten uns an dieser Stelle 

besonders herzlich bei unseren Investoren be-

danken. Die Gesamteinnahmen betrugen 

490.000 Euro, wovon wir 82,55 Prozent in 

die Programme der Entwicklungszusammen-

arbeit investieren konnten. Wir wissen dieses 

Ergebnis für das Jahr 2010 auch deshalb be-

sonders zu schätzen, weil die Nothilfe für die 

zwei Katastrophen in Haiti und Pakistan viel 

Unterstützung erfordert hat, dass dennoch 

so viele in die langfristigen Entwicklungs-

strategien des Hunger Projekts investiert 

haben, stimmt uns für die Zukunft zuver-

sichtlich. 

Seit September 2010 ist Mary Ellen McNish 

Präsidentin und CEO des globalen Hunger 

Projekts. Sie fördert durch ihren offenen und 

kooperativen Führungsstil den konstruktiven 

Austausch aller Mitarbeiter und Mitarbeiter-

innen weltweit. Der globale Vorstand erarbeitet 

neue Organisationsstrukturen, durch die die 

Einbeziehung der Partner- und Programm-

länder in Entscheidungen erleichtert wird. 

Wir alle haben den Eindruck gewonnen, dass 
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mit der neuen Präsidentin genau die Richtige 

für dieses Amt gefunden wurde und hoffen 

auf eine lange Zusammenarbeit.

In Deutschland laufen seit Bestehen des Büros 

im Januar 2009 die Fäden in München zu-

sammen. Hier wird der Großteil der täglich 

anfallenden Arbeiten erledigt, koordiniert oder 

delegiert. Um die Organisation zu straffen 

und die Verantwortlichkeiten klar zu defi nie-

ren, war es erforderlich die Führungsstruktur 

neu zu ordnen. Wir freuen uns sehr, dass wir 

unsere langjährige Mitarbeiterin, Leni Rieppel 

mit der Leitung des Hunger Projekts betrauen 

konnten. Seit Anfang dieses Jahres ist sie 

unsere Landesdirektorin und vertritt uns in 

dieser Funktion sehr engagiert und kompe-

tent. Das Mitarbeiter-Team und der Vorstand 

werden sie unterstützen wo immer sie können. 

Neben der Offenlegung unseres Jahresab-

schlusses 2010 möchten wir den Jahresbericht 

auch wieder dazu nutzen, Ihnen unsere ent-

wicklungspolitischen Ziele und Strategien 

näher zu bringen und von den vielen Aktivi-

täten in Deutschland zu berichten. Wir sehen 

unsere Erfolge auch in den vielen kleinen 

Schritten, die wir alle im Laufe eines Jahres 

zurücklegen und die uns nach und nach 

unserer gemeinsamen Vision näher bringen, 

in einer Welt ohne Hunger und extreme 

Armut zu leben. Wir danken allen, die im 

Jahr 2010 hierzu ihren Beitrag geleistet und 

uns auf diesem Weg begleitet haben.

Mit herzlichen Grüßen

Mechthild Frey, Vorstandsvorsitzende, 

Das Hunger Projekt e.V.
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_ Im Mai dieses Jahres gab die UN-Organi-
sation für Ernährung und Landwirtschaft 
(FAO) das Ergebnis einer Studie bekannt. 
Weltweit landet ein Drittel der für den 
menschlichen Verzehr produzierten Le-
bensmittel auf dem Müll. Jedes Jahr wer-
fen die Menschen in den reichen Ländern 
fast genau die Menge Lebensmittel fort, 
die in den Ländern in Subsahara Afrika 
produziert wird. In den Entwicklungslän-
dern entstehen 40% der Verluste während 
Ernte, Verarbeitung, Lagerung und beim 
Transport. Dies führt zu Einnahmeeinbu-
ßen bei den Kleinbauern und zu höheren 
Preisen für die Konsumenten vor Ort. Ver-
änderungen beim Konsumverhalten in 
den reichen Ländern und Fortschritte in 
der Infrastruktur in den armen Ländern 
wären große Schritte zur Überwindung 
des Hungers. Bei bewusstem Verbrauch, 
verbessertem Transport, sachgemäßer La-
gerung, nachhaltiger Ressourcennutzung 
und gerechter Verteilung wäre es möglich, 
alle Menschen ausreichend zu ernähren

Die Zahl der Menschen, die unter chro-
nischem Hunger leiden, ist 2010 nach An-
gaben der FAO auf 925 Millionen Men-
schen gesunken. Die Erholung der Welt-
wirtschaft hat hierzu sicher mit beigetragen. 
Nach wie vor unterliegen die Lebensmittel-
preise aber starken Preisschwankungen, 
von denen die Ärmsten der Armen am här-
testen betroffen sind. Preise bei Lebens-
mitteln stiegen im Zuge der konjunkturel-
len Erholung. Die FAO erwartet inflations-
bereinigte Steigerungen von 20 % innerhalb 
der nächsten zehn Jahre für Getreide. Na-
turkatastrophen wie das Erdbeben in Haiti 
und in Folge des Klimawandels verstärkte 
Umweltkatastrophen wie die Flut in Pakis-
tan und die Dürre in Ostafrika wirken sich 
nicht nur auf die Erträge in den betroffe-

nen Regionen aus, sondern verschärfen 
den Preisanstieg und erschweren die Be-
kämpfung von Hunger und Armut. Die 
FAO sieht das Erreichen des ersten Millen-
niumsentwicklungsziels deutlich gefähr-
det. Um den Anteil der Hungernden an 
der gesamten Weltbevölkerung von 20% 
im Jahr 1990 bis 2015 zu halbieren – im 
Jahr 2010 hungerten 16% der Menschen – 
wären enorme Anstrengungen und we-
sentliche Veränderungen der Strategien 
erforderlich. Eine Konsequenz aus den Er-
fahrungen seit der Nahrungsmittelpreis-
krise 2008 wäre, so die Empfehlung des 
UN-Sonderbeauftragen für das Recht auf 
Ernährung Olivier de Schutter, lokale Ver-
sorgungsnetze für die Lebensmittel auf- 
und auszubauen und die Kleinbauern und 
–bäuerinnen stärker in den Entwicklungs-
programmen zu berücksichtigen. 

Auch wenn in einigen Ländern Erfolge 
bei der Armutsbekämpfung erzielt werden 
konnten, so wäre es doch an der Zeit, sich 
nach der Weltwirtschaftskrise stärker in 
diesem Bereich zu engagieren. Lösungs-
wege sind bekannt, Konzepte und Vor-
schläge liegen vor, aber der Fokus der Poli-
tik richtet sich auf andere Ziele. Auch die 
Bundesregierung bleibt weit hinter ihren 
Zusagen zurück. Es ist unsere Aufgabe, 
das Thema Entwicklungszusammenarbeit 
und die Millenniumsentwicklungsziele, zu 
denen sich auch die Bundesregierung be-
kannt hat, immer wieder in das Zentrum 
der Aufmerksamkeit zu rücken, auch wenn 
andere Probleme dies Thema in den Hin-
tergrund drängen. Es liegt mit in unserer 
Verantwortung, auch angesichts solch  
erschütternder Katastrophen wie der Hun-
gersnot in Ostafrika, von der Politik prä-
ventive Maßnahmen zur Vermeidung der-
artiger Notsituationen zu fordern. _
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unSere	ViSion
Unsere Vision ist eine Welt ohne chronischen  

Hunger und extreme Armut. Jeder Bürger der  

Weltgemeinschaft hat nach Artikel 25 der  

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte  

das Recht auf ausreichende Ernährung.

fakten



24.000     
Erreichte Dörfer  
in 12 Ländern

115     
 
Epizentren

980.000    Teilnehmer an „HIV/AIDS  
and Gender Inequality  
Workshops“ seit 2003

3.700.000  Teilnehmer  
an VCA Workshops 
seit 1993
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250.000    Ausgebildete freiwillige Entwicklungs- 
trainer und -trainerinnen in Bangladesch 
seit 1991

700.000    € ca. Spareinlagen der  
Teilnehmer des Mikrokredit- 
Programms 2010
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Unsere Programme beruhen auf dem Empowerment-Ansatz.  

Hungernde Menschen sind selbständige Akteurinnen und Akteure  

im Entwicklungsprozess, die durch Empowerment Handlungsmacht 

gewinnen. In ihnen steckt die Kraft, das Leben selbst in die Hand  

zu nehmen und die eigenen Rechte zu erstreiten.



_ Das Hunger Projekt arbeitet seit über 
20 Jahren in Afrika, Südasien und La-
teinamerika. Die Frauen und Männer, 
die dort unter chronischem Hunger und 
extremer Armut leiden, haben immer 
wieder gezeigt, dass in ihnen selbst die 
notwendige Kraft steckt, um Verände-
rungen zu bewirken und eine positive 
Entwicklung voranzubringen. Ein un-
terstützendes Umfeld, in dem die Kom-
petenzen jedes einzelnen und der Zu-
sammenhalt gestärkt werden, trägt hier-
zu wesentlich bei. Selbstverantwortlich 
gestalten sie mit Kreativität, Zuversicht 
und Entschlossenheit ihre eigene und 
die Zukunft ihrer Familie und der Ge-
meinschaft. 

Das Hunger Projekt hat seine er-
probten Empowerment-Strategien da-
rauf ausgerichtet, marginalisierte und 
benachteiligte Menschen in die Lage zu 
versetzen, Initiativen für eine eigenstän-
dige Entwicklung zu ergreifen. Dazu 
gehört, sie beim Aufbau eigener tragfä-
higer Organisationen zu unterstützen, 
ihnen Zugang zu Ressourcen zu ver-
schaffen und ihnen zu vermitteln, wie 
sie eigene Verhandlungsmacht erlan-
gen. Gemeinsam gewinnen sie neues 
Selbstbewusstsein, verbreitern ihre Exis-
tenzgrundlage und lernen, ihre Rechte 
einzufordern. Die Empowerment-Stra-
tegien entfalten ein politisches und so-
ziokulturelles Potential, das zur Verän-
derung der entwicklungshemmenden 
Faktoren wie Korruption, Ausgrenzung 
und Diskriminierung beiträgt. Ziel ist 
es, die tief verwurzelten Missstände und 
alten Strukturen aufzubrechen und so 
einen nachhaltigen strukturellen Wan-
del zu erreichen. 

Die Strategien des Hunger Projekts 
stützen sich auf drei Kernelemente, die 
sich in ihrer Kombination als grundle-
gend für die Überwindung von Hunger 
und Armut erwiesen haben. Die Ent-
wicklungsprozesse in den jeweiligen 
Regionen werden ausschließlich von 
Landsleuten geleitet und an die Voraus-
setzungen und strukturellen Gegeben-
heiten der Programmländer angepasst. 

Soziale	mobilisierung	von	menschen	
zu	eigenständigem	handeln

Die von Resignation und Abhängigkeit 
geprägte Grundeinstellung der Men-
schen wird verändert. In vielen Ländern 
erreichen wir dies durch unseren „Visi-
on, Commitment and Action Work-
shop“. Es werden lokale Entwicklungs-
trainerinnen und -trainer ausgebildet, 
die ihrerseits die Dorfbevölkerung moti-
vieren, selbst aktiv zu werden. Selbstver-
trauen, Führungskraft und persönliche 
Kompetenzen werden entwickelt und 
gestärkt. 

empowerment	von	frauen		
als	Schlüssel	zu	nachhaltiger		
entwicklung

Frauen müssen Zugang zu Bildung, Ge-
sundheitsfürsorge, Ressourcen und 
Mitbestimmung erhalten. Das Hunger 
Projekt setzt diesen Grundsatz in all sei-
nen Programmen um. Die Frauen wer-
den in Maßnahmen vor Ort befähigt, 
ihre Lebenssituation und die ihrer Fami-
lie zu verbessern. Darüber hinaus wer-
den sie als wichtige Akteurinnen des 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklungsprozesses unterstützt. Das 
Hunger Projekt ist überzeugt, dass die 
Stärkung der Frauen eine Grundvoraus-
setzung zur Überwindung des Hungers 
ist.

bildung	von	partnerschaften	
mit	lokalen	regierungen

Die lokalen Regierungsorgane, z.B. Ge-
meinderäte oder Lokalparlamente, sind 
direkt für die Erfüllung der Grundbe-
dürfnisse der Menschen mit verantwort-
lich. Das Hunger Projekt baut eine part-
nerschaftliche Beziehung zu den Regie-
rungsorganen auf. Dadurch werden 
Effektivität, Einbeziehung von Frauen, 
Überprüfbarkeit, Informationsweiterga-
be und Ressourcenverteilung verbes-
sert. 

Rechtliche, ökonomische, ökologische 
und politische Rahmenbedingungen 
weltweit können den Handlungsspiel-
raum der Menschen vor Ort deutlich 
einengen und ihren Bemühungen ent-
gegenstehen. Daher wird lokale, natio-
nale und internationale Einflussnahme 
auf allen Entscheidungsebenen immer 
wichtiger für die Bekämpfung von 
Armut, Unterdrückung und Ungerech-
tigkeit. 

menschenrechtsbasierter	ansatz	
der	entwicklungszusammenarbeit

Das Hunger Projekt stand von Anfang 
an hinter der „Erklärung über das Recht 
auf Entwicklung“, die 1986 von den Ver-
einten Nationen verabschiedet wurde 
und Entwicklung als Menschenrecht de-
klarierte. Immer mehr Organisationen 
und Regierungen verstehen „Entwick-
lung“ seither nicht mehr allein wirt-
schaftlich, sondern auch kulturell, sozial 
und politisch. Im Mittelpunkt jeder Ent-
wicklung müssen der Mensch und seine 
individuellen Entfaltungsmöglichkeiten 
stehen. Der Bezug auf Menschenrechte 
änderte den Blickwinkel. Die Armen 
wechselten von der Opferrolle, in der sie 
um Zuwendungen bitten mussten, in 
die Rolle selbständiger Rechtssubjekte, 
die Forderungen stellen können. Dies 
führte zu einem neuen Selbstverständ-
nis und einer anderen Fremdwahrneh-
mung. Indigene Bewegungen in Latein-
amerika, die erfolgreich kollektive For-
derungen aufstellten und durchsetzten, 
sind ein Beispiel für diesen Bewusst-
seinswandel. Den Menschen zu diesen 
Rechten zu verhelfen und sie darüber 
zu informieren ist wichtiger Bestandteil 
der Empowerment-Strategie des Hun-
ger Projekts. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt auf den Rechten von Frauen, 
die gezielt gestärkt werden, um ihre Be-
teiligung an Entscheidungsprozessen 
zu erhöhen. 

unSer	anSatz
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_ In den Programmländern arbeitet das 
Hunger Projekt als Partner mit Regie-
rungsorganisationen sowie lokalen und 
internationalen NRO zusammen, um 
Ressourcen effektiver zu nutzen und ge-
meinsam verfolgte Ziele schneller zu 
erreichen. Die wichtigsten neuen Ko-
operationspartner im Jahr 2010 sind 
BRAC, die größte NRO der Welt, in 
Bangladesch und das UN-Entwicklungs-
programm für Frauen in Indien. 

Das Hunger Projekt arbeitete 2010 
mit folgenden Organisationen in den 
Programmländern zusammen:
•  Alliance for a Green Revolution in Af-

rica (AGRA) in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Umwelt und Agrar-
forschung in Burkina Faso (INERA)

•  Dutch Interchurch Organisation for 
Development Cooperation (ICCO) im 
Senegal

•  Environmental Defense Fund in Indien
• UN-Demokratiefonds in Indien
•  UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) 

in Indien
•  UN-Entwicklungsprogramm für Frau-

en (UNIFEM), Indien
•  SEDESOL (Ministerium für soziale 

Entwicklung) in Mexiko
•  Australian High Comission in Bangla-

desch
• British Council in Bangladesch
•  UN-Millenniumskampagne in Bang-

ladesch
• Catholic Relief Service in Uganda
• Ford Foundation in Uganda

• President’s Office in Uganda
•  Interkerkelijke organisatie voor ont-

wikkelingssamenwerking Ökumeni-
sche Organisation der Entwicklungs-
arbeit in Holland (ICCO) im Senegal

• National Aids Commission in Malawi
• Iniciativa México in Mexiko
• Semillas in Mexiko
• Oxfam Novib in Malawi
•  Hygiene, Sanitation and Water Fund 

(HYSAWA) in Bangladesch
•  Swedish International Development 

Cooperation Agency (SIDSI) in Indien
•  Swiss Agency for Development and 

Cooperation (SDC) in Indien
Eine aktuelle Liste der Partner- 
organisationen finden Sie unter: 
www.thp.org/who_we_are/partners
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aktionsbü n dn isse vor ort

_ Die gemeinsame Erarbeitung neuer 
Strategien sowie Planung, Monitoring 
und Evaluierung der Programme auf 
globaler Ebene ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Arbeit in Deutsch-
land. Hauptsächlich wird diese Arbeit 
und der Austausch auf zwei internatio-
nalen Arbeitstreffen und bei Telefon-
konferenzen geleistet, die regelmäßig 
zweimal im Monat stattfinden. Die neue 
Präsidentin möchte die internationale 
Ausrichtung des Hunger Projekts klar 
unterstreichen. Hierzu finden Sitzun-
gen des globalen Vorstandes und Ar-
beitstreffen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht mehr ausschließlich in 
den USA statt, sondern auch z.B. in Eu-
ropa und das Global Office wird bei der 
UNO in Genf durch Leni Rieppel, die 
deutsche Landesdirektorin, vertreten. _

partnerländer

Australien, Belgien, Deutschland, Groß-
britannien, Japan, Kanada, Neuseeland, 
die Niederlande, Schweden, Schweiz 
und die USA. 

In eigenständigen Länderbüros ar-
beiten insgesamt etwa 20 Angestellte 
und 600 ehrenamtlich Aktive im Fund-
raising für die Initiativen in den Ent-
wicklungsländern sowie in der entwick-
lungspolitischen Lobby-, Informations- 
und Aufklärungsarbeit. Die direkte 
Kooperation zwischen dem Hunger Pro-
jekt in Deutschland und einzelnen Part-
nerländern, besonders mit der Schweiz, 
wurde intensiviert. _

das	„global	office“	in	new	York	

Im Hauptsitz (mit dem Büro von Mary 
Ellen McNish Präsidentin und CEO des 
globalen Hunger Projekts und 21 Ange-
stellten) werden in Zusammenarbeit 
und in gemeinsamer Absprache mit den 
Führungsgremien der Programm- und 
Partnerländer die Entscheidungsvorla-
gen in der Budget- und Programmpla-
nung für den Globalen Vorstand vorbe-
reitet sowie die jeweiligen Initiativen 
und die dafür vorgesehenen Gelder ko-
ordiniert. Das Global Office ist für die 
Beauftragung externer Gutachter und 
die interne Evaluation der Programme 
zuständig und leitet die Ergebnisse und 
Daten an die Länderbüros weiter. Auch 
die Mitarbeit in UN-Gremien, internati-
onalen Ausschüssen, NRO-Bündnissen 
und die Teilnahme an Kampagnen wer-
den in New York koordiniert. _

organ isation



_ In der Entwicklungszusammenar-
beit sind Monitoring und Evaluation 
in den vergangenen Jahren immer 
wichtiger geworden. Es werden klar 
messbare Kriterien und belastbare 
Daten verlangt, mit denen die Wirk-
samkeit der Projekte nachweisbar ist. 
Bei den integrierten ganzheitlichen 
Programmen des Hunger Projekts 
stößt man bei der Evaluierung jedoch 
aufgrund der breit gefächerten, oft 
auch soziologischen und psychologi-
schen Zielsetzung auf Schwierigkei-
ten. Die Messbarkeit vieler Bestandtei-
le ist schwer objektivierbar und rein 
quantitativ nicht zu erfassen. Dies 
trifft allgemein auf integrierte ganz-
heitliche Entwicklungsstrategien zu. 
Daher neigen viele Organisationen, 
vor allem der staatlichen Entwick-
lungszusammenarbeit, die einer be-
sonders strikten Wirksamkeitsprüfung 
unterliegen, oft dazu, nur klar umris-
sene und möglichst kurzfristige Pro-
jekte durchzuführen. Hierzu gehören 
zum Beispiel die Trinkwasserversor-
gung, der Bau von Schulen und Kran-
kenhäusern, Impfprogramme oder die 
Aus- und Weiterbildung spezifischer 
Bevölkerungsgruppen. Die erwünsch-
te Wirkung dieser punktuellen Projek-
te ist klar definiert und für Spender 
oder Steuerzahler relativ leicht nach-
vollziehbar. Monitoring und Evaluati-
on lassen sich einfach durchführen 
und die gewünschte Wirkung ist gut 
nachweisbar.

Das Hunger Projekt ist überzeugt 
davon, dass nur mit integrierten ganz-
heitlichen Programmen eine nachhal-
tige Entwicklung erreicht werden 
kann, und hat in den letzten Jahren 
seine Programme vor allem in Afrika 
und Indien stark ausgeweitet. Um wei-
terhin genügend finanzielle Ressour-
cen von Investoren, staatliche Förder-
mittel oder Mittel von Stiftungen zu 
erhalten, Partner für die Zusammen-
arbeit vor Ort zu gewinnen sowie Feh-
ler bei der Arbeit zu vermeiden oder 
aus ihnen zu lernen, ist neben der in-
ternen Wirksamkeitsprüfung auch ein 

unabhängiges externes Evaluations-
system notwendig geworden. 

Das Hunger Projekt hat ein Moni-
toring-Konzept für die tägliche Beob-
achtung der Arbeit in allen Program-
men implementiert. Durch diese ein-
fachen Methoden des Monitoring 
werden sich die Menschen vor Ort be-
wusst, was sie und ihre Gemeinschaft 
bewirken können, und werden zu wei-
terer Selbsthilfe ermutigt. Diese Form 
des Monitoring trägt zu ihrem Empo-
werment bei. Auch das Monitoring 
muss dem Ansatz gerecht werden, 
Menschen zu befähigen, als Hauptak-
teure den Entwicklungsprozess in 
ihrer Region zu gestalten. Das Monito-
ring muss ihnen ermöglichen, selbst 
eigene Stärken und Fehler während 
des Prozesses zu erkennen und zu be-
rücksichtigen. 

Zur Arbeit in Uganda wurde ein 
Gutachten zur Armutswirkung erstellt. 
In dem Abschlussbericht wird der An-
satz des Hunger Projekts als effektiv 
und nachhaltig bewertet und es wer-
den Empfehlungen zur Ausweitung 
der Epizentren-Strategie gegeben. Das 
Gutachten arbeitet klar die Stärken 
und Unterscheidungsmerkmale des 
Hunger Projekts im Vergleich zu an-
deren NRO heraus. Eine Zusammen-
fassung des Gutachtens ist auf Deutsch 
im Internet zu finden unter: www.das-
hunger-projekt.de/download/2009_
Ugandabericht.pdf.

Auch für Evaluierungen in Malawi 
und im Senegal konnte das Hunger 
Projekt unabhängige Gutachter gewin-
nen. Sie bewerteten die Arbeit positiv 
und gaben hilfreiche Hinweise für 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

In Ghana wurde 2010 eine Lang-
zeitstudie fortgeführt, die die Auswir-
kungen der Ausweitung der Epizent-
ren-Strategie untersucht. Sie wird von 
einem Wissenschaftlerteam der Yale 
University, der University of California 
in Berkeley und der Universität Ghana 
durchgeführt und von der Robertson 
Foundation unterstützt. Die Studie ist 
noch nicht abgeschlossen. _

_ Das Hunger Projekt wird fast vollstän-
dig von Tausenden engagierter Privat-
personen und einer wachsenden Zahl 
von Stiftungen und Unternehmen fi-
nanziell getragen. Sie verstehen sich als 
Partnerinnen und Partner der unter Be-
dingungen extremer Armut und chroni-
schem Hunger lebenden Menschen und 
bei der gemeinsamen Verwirklichung 
einer Welt ohne diese Menschenrechts-
verletzungen.

Die Programme des Hunger Projekts 
werden auch mit Finanzmitteln aus den 
Programmländern unterstützt – beson-
ders in den beiden Schwellenländern 
Indien und Mexiko – sowie mit bilatera-
len staatlichen Förderprogrammen. Die 
Einnahmen des Hunger Projekts welt-
weit beliefen sich auf etwa 15 Mio. US-
Dollar. Zieht man die Ausgaben der 
Partnerländer ab, liegen die Einnahmen 
bei etwa 13.5 Mio. US-Dollar. Die Inves-
titionen in die Programme betrugen 
11,9 Mio. US-Dollar. Der globale Jahres-
bericht wird nach Erscheinen auf der 
globalen und der deutschen Website 
veröffentlicht.

Vergleichbar mit dem deutschen 
DZI-Spenden-Siegel erhielt das Hunger 
Projekt in den USA drei wichtige Aus-
zeichnungen, die Seriosität und Glaub-
würdigkeit bestätigen. Der Charity Navi-
gator stufte 2010 das Hunger Projekt 
mit drei Sternen von vieren ein. Eine 
drei Sterne Bewertung ist im Vergleich 
zu anderen Organisationen hoch. Das 
Hunger Projekt erhielt das Siegel für die 
höchste Auszeichnung durch das Ame-
rican Institute of Philanthropy. Es wur-
den alle Standards für „charity accounta-
bility“ des Better Business Bureau erfüllt 
und auch deren Siegel zuerkannt. _

evaluation u n d mon itori ng
wirksamkeitsprüfung	und	-beobachtung	der	programme

fu n draisi ng
globale	ergebnisse	2010
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Einerseits Hochtechnologie und andererseits fast 60 % der Bevölkerung, 

die in der Landwirtschaft tätig ist. Hier Frauen in politischen Führungs-

positionen und dort tägliche Diskriminierung von Frauen und Mädchen. 

Grenzenloser Reichtum, extreme Armut und Unterernährung, moderne 

Städte ebenso wie Dörfer ohne Strom und fließend Wasser …

Gesamtausgaben Südasien 2010: 2.500.000 US$

Beitrag Deutschland: 94.434 €



… all diese Gegensätze liegen in Indien dicht beieinander. 

Von der Entwicklung der ländlichen Regionen wird abhängen, 

ob diese Gegensätze überwunden werden können.

_ Die indische Regierung hat Anfang 
der neunziger Jahre erkannt, dass Fort-
schritte in der ländlichen Entwicklung 
nur durch eine stärkere Einbindung lo-
kaler Akteure möglich sind. Staatliche 
Entwicklungsprogramme, die von der 
Zentralregierung konzipiert und durch-
geführt wurden, hatten über Jahrzehnte 
nur geringen Erfolg. So besann man 
sich auf die Panchayats, in der indischen 
Tradition verankerte Gemeinderäte.

Die Panchayats waren auf Drängen 
Gandhis von Beginn an fester Bestand-
teil der indischen Verfassung. Sie hatten 
jedoch nie größere Bedeutung. Im Be-
reich der Entwicklung beschränkte sich 
ihre Zuständigkeit weitgehend auf eine 
Beteiligung an den Projekten der Admi-
nistration, ohne eigene Entscheidungs-
macht oder fi nanzielle Mittel. 

Mit der 73. Verfassungsänderung im 
Jahr 1993 erhielten die Panchayats auf 
Dorf-, Kreis- und Bezirksebene – und 
damit lokale Demokratie und Autono-
mie – ein größeres Gewicht. Rollen und 
Funktionen von 225.000 dörfl ichen Ge-

meinderäten, 5.000 Kreisparlamenten 
(block level panchayats) und 500 Be-
zirksparlamenten (district level pancha-
yats) wurden damit verfassungsrechtlich 
reguliert. Zum ersten Mal wurde eine 
tragfähige Finanzierung der Räte sicher-
gestellt. Die Räte müssen regelmäßig 
alle fünf Jahre neu gewählt werden und 
sie können nicht mehr durch höhere 
Autoritäten abgesetzt werden. Eine 
Frauenquote gilt sowohl für die Räte als 
auch für den Vorsitz. Auch für Kasten-
lose und indigene Bevölkerungsgrup-
pen wurden Quoten eingeführt. 

Ein Drittel aller Sitze in den Pancha-
yats auf Dorf-, Kreis- und Bezirksebene 
muss seitdem von Frauen besetzt wer-
den. Trotz der anfänglichen Vorbehalte 
überzeugten die Frauen mit ihrer Arbeit 
und aktiven Teilhabe am öffentlichen 
politischen Leben, so dass in einigen 
Bundesstaaten die Quote inzwischen 
auf 50 % erhöht wurde. Über eine Milli-
on Inderinnen halten heute ein lokales 
Mandat. Durch ihre Beteiligung rücken 
in den Gemeinderäten andere Schwer-

punkte in den Vordergrund: Gesund-
heit, Ernährung, Umwelt, Trinkwasser 
und Bildung sowie lang ignorierte sozi-
ale Probleme wie häusliche Gewalt, Fa-
milienplanung, das Kastenwesen und 
die Korruption. Sie haben viel bewegt 
und tragen mit neu gewonnener Stärke 
ihren Teil zu einer eigenständigen Ent-
wicklung im ländlichen Indien bei.

Nachdrücklich setzten sich die Frau-
en für die Einführung der Quote auf na-
tionaler Ebene ein. In ganz Indien sam-
melten sie Unterschriften, bildeten 
Bündnisse und besonders die Verbände 
der Frauenabgeordneten engagierten 
sich stark. Sie erreichten, dass das Ober-
haus des indischen Parlaments im März 
2010 eine Verfassungsänderung verab-
schiedete, die den Frauen 33 % der Sitze 
im nationalen Parlament und in den 
Parlamenten der Bundesstaaten zusi-
chern soll. Das Unterhaus und die regi-
onalen Parlamente müssen dem Gesetz 
aber ebenfalls zustimmen, damit es in 
Kraft treten kann. Bisher wurde die Zu-
stimmung hinausgezögert. _

panchaYatS	–	kommunale	SelbStVerwaltung

225.000    Dörfl iche 
Gemeinderäte 
in Indien



Jabalpur, Madhya Pradesh, 
Indien 16. Februar 2011 
Heute ist der vierte Tag meiner ersten Reise 
nach Indien. Nach zwei Aufwärm- und In-
formationstagen in Delhi fl og ich mit den 
14 Mitgliedern unserer internationalen 
Delegation nach Jabalpur. Die Stadt liegt 
so ziemlich in der Mitte des Subkontinents 
im Bundesstaat Madhya Pradesh und wurde 
zum Ausgangspunkt unserer täglichen 
Fahrten in die verschiedenen Regionen. 

Seit vielen Stunden sind wir unterwegs nach 
Osten in den Bezirk Katni. Hier werden wir an 
einem Womens Leadership Workshop (WLW) 
teilnehmen. Diese Workshops dauern in der 
Regel drei Tage und wir stoßen am zweiten 
Tag dazu. Als wir ankommen, sind die 26 
Frauen schon mitten in der Arbeit. Leise neh-
men wir im hinteren Teil des Raumes Platz. 

Noch bevor ich weiß, worum es geht, bin ich 
fasziniert: von der Farbenpracht der Saris, 
von den vielen kleinen Kindern, von der 
konzentrierten Ruhe im Raum, von der Ein-
fachheit der Umgebung. Die Frauen sind über 
unseren Besuch informiert – doch die drei 
Männer in unserer Delegation verunsichern 
sie merklich. Erst als wir uns in der Pause 
vorstellen, verlieren sie etwas ihre Scheu. 

Die Gruppe besteht vorwiegend aus Frauen 
niedriger Kasten, den Unberührbaren („Da-
lits“) und den „Forest Dwellers“, das sind 
Volksgruppen, die seit Generationen im und 
vom Wald leben. Sie alle sitzen auf dem 
Boden und die anfängliche Ruhe weicht bald 
einem Stimmengewirr aus Fragen und Bei-
trägen der immer sicherer werdenden Frauen. 

Die Arbeit der Trainerin berührt mich im 
Innersten: Durch ihr Einfühlungsvermögen, 

ihre bildhaften Beispiele und ihre einfachen 
Erklärungen vermittelt sie den Frauen, von 
denen viele nicht Lesen und Schreiben kön-
nen, was Menschenrechte, Gleichberechtigung 
und Grundgesetze für ihr Leben bedeuten. 

Wir essen gemeinsam zu Mittag, doch die 
meisten Teilnehmerinnen sind zu schüchtern, 
um sich in unsere Nähe zu setzen. Aber im 
Laufe des Nachmittags erleben wir, wie sie 
sich immer intensiver einbringen, wie sie auch 
an uns Fragen stellen und wie ihr Selbstver-
trauen wächst. Sie erkennen, dass sie nicht 
alleine sind mit ihren Problemen und tau-
schen ihre Erfahrungen lebhaft miteinander 
aus. 

Erstaunt beobachte ich, wie diese zierlichen 
Frauen plötzlich zu Energiebündeln werden, 
wie sie miteinander lachen und wie sie ge-
meinsam singen. Der Workshop und seine 
wunderbare Trainerin haben ihnen gezeigt: 
Sie besitzen eine Stimme, sie haben verbriefte 
Rechte und gemeinsam sind sie stark! 
Zutiefst beeindruckt verabschiede ich mich 
von der fröhlichen Gruppe, die uns allen in 
Erinnerung bleiben wird. 

Als ich nach einer Woche Indien tief bewegt 
wieder verlasse, nehme ich viel mit: Berührende 
Begegnungen, ein besseres Verständnis für 
die Probleme vor Ort und vor allem das Wis-
sen, dass unsere Arbeit mit den Landfrauen 
der richtige Weg ist, um ihre Lebensumstände 
nachhaltig zu verbessern, Armut zu bekämp-
fen und chronischen Hunger zu überwinden.

Leni Rieppel
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empoWerment 
der frau enabgeordn eten

_ Das Hunger Projekt stärkt mit der 
Panchayat-Raj Kampagne die Frauenab-
geordneten in neun indischen Bundes-
staaten. Sie werden befähigt, ihre Rech-
te zu vertreten und dazu beizutragen, in 
ihren Dörfern chronischen Hunger, 
extreme Armut und Menschenrechts-
verletzungen zu überwinden. Nur durch 
die Stärkung der Frauen und ihre Ein-
bindung in die lokale Demokratie kann 
sich das ländliche Indien nachhaltig 
entwickeln.

Seit dem Jahr 2000 organisiert und 
leitet das Hunger Projekt in Zusammen-
arbeit mit etwa 50 indischen nichtstaat-
lichen Partnerorganisationen sogenann-
te Women’s Leadership Workshops 
(WLW) und darauf aufbauende Fortbil-
dungsworkshops. Bei diesen Workshops 

die	panchaYat-raJ 	kampagne	

während	der	5-Jährigen	

wahlperiode:	
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Das Hunger Projekt Indien trägt mit der 

Panchayat-Raj Kampagne zum Empowerment 

der Frauenabgeordneten bei. Die drei Kern-

elemente der Strategien des Hunger Projekts 

werden auf effektive Weise verbunden. Die 

Menschen in ländlichen Regionen werden 

sozial mobilisiert, Frauen werden in ihrer 

Schlüsselrolle für die Entwicklungsprozesse 

unterstützt und die Zusammenarbeit mit den 

lokalen Regierungsstellen wird gefördert.

1. Jahr: Führungsaufgaben übernehmen 
Die Frauen nehmen am WLW teil. Ihre 
Kompetenzen werden gestärkt, sie beginnen 
Selbsthilfegruppen zu organisieren.

2. Jahr: Entwicklung vorantreiben
Die Frauen erstellen „Bottom-Up“-Mikro-
pläne für die Sicherung der Grundbedürfnisse 
in ihren Dörfer und beginnen sie umzusetzen.

5. Jahr: Nächste Wahl vorbereiten 
Breitenwirksame Kampagnen werden 
durchgeführt, um die Beteiligung 
von Frauen als Wählerinnen und 
Kandidatinnen zu erhöhen.

4. Jahr: resultate festigen 
Reformen werden eingeleitet und 
Gesetze verändert, um eine nach-
haltige Wirkung zu erzeugen.

3. Jahr: Frauenverbände bilden
Um bei Entscheidungsträgern und Regie-
rungsstellen eine stärkere Verhandlungsposi-
tion zu haben, bilden die Frauen Verbände.



Bei einem feierlichen 

Festakt sprach die 

Frauenabgeordnete Amita Devi mit großer 

Gelassenheit zu den 530 Gästen aus aller Welt:

_ „Ich heiße Amita Devi und komme 
aus Dadar Kolhua, Bundesstaat Bihar. 
2006 gewann ich die Panchayat Wah-
len mit großer Mehrheit und wurde 
Mukhiya (Vorsitzende) des Panchayats. 
Ich stamme aus einer Familie und Ge-
sellschaft, in der Frauen nicht diesel-
ben Rechte, Bildungschancen, Ge-
sundheitsversorgung und Arbeits-
möglichkeiten haben wie Männer. 
Frauen haben keine Entscheidungs-
macht. 

Nachdem ich gewählt worden war, 
wusste ich nicht, wie ich meine Aufga-
be erfüllen sollte. Erst als ich an dem 
Women‘s Leadership Workshop vom 
Hunger Projekt teilnahm, erfuhr ich, 
welche Rechte ich hatte und worin 
meine Rolle und Verantwortung be-
standen. 

Mein Leben veränderte sich. Auch 
mein Denken. Ich war zuversichtlich. 
Ich nahm mich selbst als Mukhiya des 
Panchayats wahr und ich schwor mir, 
dass ich den Mädchen in meiner Ge-
meinschaft alle Rechte und den Res-
pekt verschaffen würde, den ich nicht 
bekommen hatte. 

Bei Ihnen in Ihren Ländern mag es 
ein paar Familien geben, die ihren 
Mädchen keine Ausbildung ermögli-
chen. Aber in meinem Dorf schickten 
von 3300 Familien nur fünf ihre Mäd-
chen zur Schule. 

Als ich von dem Workshop zurück 
war, ging ich in meinem Dorf zu jeder 
Familie und erklärte, wie wichtig Bil-
dung ist. Wir redeten zum Beispiel 
darüber, dass Frauen mit Bildung bes-
ser für eine gute Ernährung und die 
Gesundheit der Kinder sorgen kön-

nen. Ich habe erreicht, dass heute 50 
Familien ihre Mädchen in die Schule 
schicken. Nach vielem Hin und Her 
konnte ich zwei der vier Schulen zu 
Mittelschulen ausbauen. Sie gehen 
nun bis zur achten Klasse. 

Meine Vision ist, dass 2015 alle 
Mädchen aus meinem Panchayat die 
Schule besuchen. 

Andere Frauenabgeordnete tun in 
ihren Dörfern dasselbe. In meinem 
Kreis haben wir einen Verband von 50 
bis 60 gewählten Frauen gegründet. 
Wir arbeiten gegen häusliche Gewalt, 
die Tötung weiblicher Föten und Kin-
derheiraten. Wir wollen, dass in unse-
ren Dörfern Frauenrechte anerkannt 
werden und es Geschlechtergerechtig-
keit gibt. 

Ich möchte Ihnen mein Beispiel 
schildern. Als ich gewählt wurde, durf-
te ich nicht mit Fremden sprechen. 
Ich hatte kein Selbstvertrauen und 
meine Familie machte sich ständig 
über mich lustig. Sie verschwiegen 
mir wichtige Dinge und wollten nicht, 
dass ich außerhalb meiner klar gezo-
genen Grenzen irgendetwas bewirkte.

Eines Tages, als ich von dem Work-
shop nach Hause kam, warf meine 
Familie mich hinaus. Ich dachte, wenn 
dies einer Mukhiya passieren kann, 
wie mag es dann erst den anderen 
Frauen in meinem Panchayat ergehen. 
An diesem Tag erkannte ich die Be-
deutung meines Amtes und wie viel 
Kraft in mir steckte, um die Dinge zu 
verändern. Ich entschied mich, für die 
Rechte der Frauen in meinem Pancha-
yat zu kämpfen und heute gehe ich 
ganz in meiner Arbeit auf.“ _

sind bisher 78.600 Frauenabgeordnete 
für ihre Aufgabe ausgebildet worden. 
Viele von ihnen sind unterernährt, Da-
lits (Kastenlose) und Analphabetinnen. 
Mit der Panchayat-Raj Kampagne wer-
den sie während ihrer fünfjährigen 
Amtszeit in ihrer neuen Rolle begleitet 
und erhalten Unterstützung, um die ge-
waltigen Aufgaben, die vor ihnen liegen, 
zu bewältigen. 

Women‘s leadership Workshops 
(WlW)

Die dreitägigen Workshops sind ein 
Kernelement der Kampagne und wen-
den sich an gewählte Frauenabgeordne-
te. Im gemeinsamen Erfahrungsprozess 
begreifen sie, dass sie über Kastengren-
zen hinweg alle am selben Strang zie-
hen. Sie lernen einander zuzuhören 
und andere ernst zu nehmen. Sie begin-
nen, Visionen für die Zukunft ihrer 
Dörfer zu entwickeln und diese den an-
deren – zum Beispiel an Hand von 
Schaubildern – zu präsentieren. Sie 
üben, ihre eigenen Vorstellungen zu 
vertreten und Prioritäten zu setzen. Die 
Frauen erhalten Informationen zur Nut-
zung von Regierungsprogrammen und 
sie lernen, ihre Rechte und Forderungen 
hartnäckig durchzusetzen. Die Work-
shops ermöglichen den Frauen auch die 
Vernetzung untereinander. Sie fühlen 
sich nicht mehr allein in ihrer neuen 
Rolle und lernen aus den Erfahrungen 
der anderen. Die Teilnehmerinnen 
geben ihr erlerntes Wissen an andere 
Abgeordnete in ihren Dörfern weiter. _
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gründung	von	frauenverbänden

In sechs indischen Bundesstaaten un-
terstützt das Hunger Projekt die gewähl-
ten Frauenabgeordneten bei der Grün-
dung von Panchayat-Frauenverbänden. 
Auf Kreis- und Bezirksebene und auch 
in den Bundesstaaten können sie so 
ihren Forderungen als geschlossen auf-
tretende Gemeinschaft mehr Gewicht 
verleihen. Wichtige Ziele können mit 
mehr Nachdruck durchgesetzt werden. 
Die Frauenverbände erzielen einen ver-
besserten Informationsfluss und kön-
nen Unterstützung durch die Regierung 
erfolgreicher einfordern. Sie gehen 
Bündnisse mit anderen Organisationen 
ein und vertreten gemeinsam die Inter-
essen der Frauen. Bis 2010 waren es 
schon 160 Verbände, deren Gründung 
das Hunger Projekt auf Kreisebene un-
terstützt hat. 6500 Frauenabgeordnete 
sind dort Mitglied. 

Sweep	kampagnen

Vor Neuwahlen werden intensive Kam-
pagnen zum Empowerment der Frauen 
organisiert – die sogenannten SWEEP 
Kampagnen (Strengthening Women’s 
Empowerment in Electoral Processes – 
Stärkung von Frauen in Wahlprozes-
sen). Bestandteile der Kampagnen sind 
Treffen, Filmvorführungen, Straßen-
theater, Tür-zu-Tür-Kontakte, Trainings 
und die Verteilung von Postern und 
Broschüren. Viele Frauenabgeordnete 
haben Angst, sich einer Wiederwahl zu 
stellen. Sie werden oft bedroht und von 
ihrem sozialen Umfeld unter Druck ge-
setzt. Nicht selten kommt es zu Gewalt 
gegen sie. Ziel der Kampagnen ist, so-
wohl die Wahlbeteiligung von Frauen 
als auch die Zahl der Wahlhelferinnen 
und Kandidatinnen zu erhöhen. Den 
Frauen soll Mut gemacht werden, sich 
politisch zu engagieren. Auch bei diesen 
Kampagnen arbeitet das Hunger Projekt 
eng mit anderen NRO und Netzwerken 
zusammen. Besonders vor Neuwahlen 
gewinnt diese Arbeit an Bedeutung und 
wird in den jeweiligen Bundesstaaten 
intensiviert. 

Sarojini	naidu	preis

Seit 2001 vergibt das Hunger Projekt In-
dien jährlich den Sarojini-Naidu-Preis 
an drei Journalistinnen und Journalis-
ten für herausragende Reportagen über 
Frauenabgeordnete und ihre Arbeit in 
den Panchayats. Durch die Preisvergabe 
soll eine breite Berichterstattung über 
die Erfolge, Herausforderungen und 
Schwierigkeiten der Frauen gefördert 
werden. 

Benannt ist der Preis nach Sarojini 
Naidu (1879 – 1949), einer bedeutenden 
indischen Dichterin und Rhetorikerin. 
Sie war enge Mitarbeiterin von Mahat-
ma Gandhi und eine herausragende 
Führungsfigur der Unabhängigkeits- 
bewegung. 1925 wurde sie Präsidentin 
des indischen Nationalkongresses und 
nach der Unabhängigkeit Indiens erste 
Gouverneurin eines indischen Bundes-
staats. 

2010 fand die Preisverleihung zum 
zehnten Mal statt und aus Anlass des 
Jubiläums erhielten die drei Gewinne-
rinnen Rumni Ghosh, Preeti Nagaraj 
und Bornali Boruah ihre Auszeichnung 
im Rahmen des internationalen Herbst-
treffens des Hunger Projekts in New 
York. Ihre Beiträge wurden unter 2.122 
eingereichten Artikeln ausgewählt, von 
denen 44 in dem Sammelband „Thus 
spoke the press“ Vol. 5 auf Englisch ver-
öffentlicht wurden. Wir haben den Arti-
kel von Rumni Ghosh ins Deutsche 
übersetzt.
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di e kompon enten der panchayat-ra J  kampagn e

6.500    Frauenabgeordnete  
sind Mitglied in  
Frauenverbänden

78.600    Ausgebildete Frauen-
abgeordnete in Indien 
seit 2000



„Achtung, 
hier lebt AmAso bAi“ 
„Achtung, dies ist das Territorium von Amaso Bai! Jeder, der hier Alkohol 

trinkt, auch aus Versehen, zahlt 1.000 Rupien Geldstrafe.“

Überall hat Amaso Bai Informanten, die für jeden, den sie beim heimlichen 

Alkoholtrinken erwischen, 500 Rupien von ihr erhalten. 

_ Darf ich vorstellen, Madam Sarpanch 
Amaso Bai, so wird sie von den Frauen-
abgeordneten Dhyanvati, Bakhtiya und 
Mulia Bai genannt. Fast jeder in Tinsai 
und den Dörfern der Umgebung kennt 
diesen Namen. Tinsai liegt etwa 60 km 
entfernt von der Distrikthauptstadt 
Chhindwara im nördlichen Bundesstaat 
Madhya Pradesh. Amaso Bai gewann 
mit fünf Stimmen Vorsprung die Wah-
len gegen die Frau des vorherigen 
Sarpanch. Als sie die Nominierungsfor-
mulare ausfüllen sollte, war sie An-
alphabetin. Eine Sarpanch, die ihren 
Namen nicht schreiben konnte, das war 
für Amaso inakzeptabel. So setzte sie 
alles daran, wenigstens ihre Unterschrift 
schreiben zu können. Drei Tage vor der 
Wahl unterschrieb sie die Formulare 
und gewann. Amaso Bai sagt: „Bevor ich 
Sarpanch wurde, verließ ich selten mein 
Haus. Ich ging nicht einmal zu den 
Dorfversammlungen. Jetzt wurden mir 
viele wichtige Aufgaben anvertraut und 
ich habe jede Menge zu tun.“

Seit sie Sarpanch ist, muss sie jeden 
Tag in das Panchayat Büro gehen, um all 
die anfallenden Aufgaben zu erledigen. 
Eines Tages schnappte sie sich ein Fahr-
rad, lernte Rad fahren und ist nun viel 
schneller. Sie begann mit ihrer Antialko-
hol-Kampagne. An glühend heißen 
Sommernachmittagen begann sie, die 
Haushalte in den Dörfern des Panchayat 
abzuklappern, um die Frauen gegen den 
Alkoholkonsum zu mobilisieren. Amaso 
Bai sagt: „Zuerst lehnten alle die Idee 
ab. Aber nach und nach wurde ihnen 
klar, dass die Hälfte ihres Haushaltsein-

kommens für Alkohol ausgegeben 
wurde.“

Es dauerte fast drei Jahre bis es end-
lich so weit war, dass eine Panchayat Sit-
zung einberufen wurde, um Regeln 
gegen den öffentlichen Alkoholkonsum 
aufzustellen. Amaso Bai war aber über-
zeugt, dass die Regel allein nicht ausrei-
chen würde. Sie entschied, dass sie 
jedem, der ihr Informationen über Al-
koholkonsum in der Öffentlichkeit lie-
ferte, 500 Rupien zahlen würde. Amaso 
sagt, dies habe tatsächlich viel dazu bei-
getragen, den öffentlichen Alkoholkon-
sum in Tinsai zu reduzieren. Ein großer 
Teil der Informationen kommt von den 
Frauen. Ein Besucher in Tinsai erzählt, 
dass vor einigen Tagen bei einer Hoch-
zeit zwei alkoholisierte Männer eine 
Szene machten. Die Frauen forderten 
beide direkt auf, 1.000 Rupien Strafe zu 
zahlen. Die Männer akzeptierten die 
Strafe sofort und versprachen zu zahlen, 
sobald sie wieder in das Dorf zurückkä-
men und das Geld verdient hätten. Sie 
arbeiten als Tagelöhner in einem Nach-
barort. Auch wenn Amaso Bai nicht 
lesen und schreiben kann, so hat sie 
doch politisches Geschick bewiesen und 
ihre Management- und Planungskom-
petenz kann sich mit der eines Firmen-
chefs messen lassen. Die Einnahmen 
aus den Geldstrafen werden auf einem 
Konto des Panchayat angelegt. Bei der 
Kampagne wird sie von Sajid, einem So-
zialarbeiter, unterstützt, der berichtet, 
dass zurzeit etwa 5.000 Rupien auf dem 
Konto liegen. Ein Teil des Geldes wird 
für die Bezahlung der Informationen 

genutzt und der Rest für Entwicklungs-
aufgaben im Panchayat ausgegeben.

Um ihre Arbeit etwas schneller erle-
digen zu können, hat Amaso Bai auch 
gelernt, ein Mobiltelefon zu benutzen. 
So kann sie mit dem Leiter des Distrikts 
regelmäßig in Kontakt sein. Als nächs-
tes möchte sie sich um die Waldnut-
zungsrechte kümmern, wofür sie bisher 
noch nicht die Zeit hatte. 

Amaso Bai hat sich für die Panchayat 
Wahlen nicht erneut aufstellen lassen. 
Ihr Mann Jaipal hat dieses Mal kandidiert 
und wurde gewählt. Er sagt: „Der ei-
gentliche Sarpanch ist weiterhin Amaso. 
Ich werde ihre Arbeit fortführen.“

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ 
Die tausenden Frauen, die in diesem 
Land zum Sarpanch gewählt wurden, 
können aus den Erfahrungen von 
Amaso Bai lernen. Veränderungen sind 
auch ohne Ressourcen möglich. Willst 
du etwas erreichen, brauchst du vor 
allem Entschlossenheit. 

Rumni Ghosh,  

Sarojini-Naidu- 

Preisträgerin.  

Die Originalfassung 

ihres Textes auf Hindi 

ist am 8. März 2010 

in der Dainik  

Bhaskar, der größten 

indischen Tageszei-

tung, erschienen.

rumni ghosh
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_ Das Hunger Projekt ist hier seit 1990 
aktiv. Landesweit ist es die größte Freiwil-
ligenorganisation mit über 250.000 aus-
gebildeten ehrenamtlichen Entwick-
lungstrainerinnen und -trainern, von 
denen 40 % Frauen sind. Durch sie ist 
eine wachsende soziale Bewegung aus 
Menschen aller Gesellschaftsschichten 
entstanden. 

Das Hunger Projekt Bangladesch 
setzt auf eine breite Mobilisierung der 
Bevölkerung, um die entwicklungshem-
menden Strukturen zu verändern. Die 
Strategie konzentriert sich auf die Schu-
lung und Unterstützung von Entwick-
lungstrainerinnen und -trainern, die mit 
ihren Kampagnen und Aktivitäten für 
bessere Gesundheit, Bildung, Ernäh-

rung, Gleichstellung der Frau und mehr 
direkte Demokratie die Menschen sozial 
mobilisieren. In Bangladesch wurde der 
Vision, Commitment and Action (VCA) 
Workshop ursprünglich entwickelt, auf 
dessen Grundlage auch die Arbeit des 
Hunger Projekts in anderen Ländern 
aufbaut. 

Die Arbeit richtet sich an Unions, 
Dorfzusammenschlüsse von durch-
schnittlich etwa 20.000 Menschen, in 
denen eng mit den Union Parishads – 
den gewählten Gremien der kommuna-
len Selbstverwaltung – kooperiert wird. 
Die Entwicklungstrainerinnen und -trai-
ner initiieren die Gründung lokaler 
Selbsthilfeorganisationen zur Vergabe 
von Kleinkrediten für einkommenschaf-

fende Aktivitäten, führen Gesundheits-
programme für Mütter und Kinder 
durch und bieten Weiterbildungspro-
gramme zu Themen wie Umweltschutz 
und Abfallbeseitigung an. Sie führen 
spezielle Trainings für Frauen zur För-
derung der Geschlechtergerechtigkeit 
durch, bei denen Themen wie soziale 
Ungleichheit, Diskriminierung, Mitgift, 
Kinderehen – von denen besonders 
Frauen betroffen sind – und häusliche 
Gewalt gegen Frauen behandelt werden. 
Die Teilnehmerinnen geben ihre Kennt-
nisse an andere Frauen weiter, sodass 
sich ein breites Netz engagierter Frauen 
von der Ebene der Familie bis zur natio-
nalen Ebene bilden kann. _

Bangladesch ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. 

162 Millionen Einwohner leben auf einer Fläche, die nur doppelt  

so groß ist wie Bayern. Die Bevölkerung wächst weiter schnell  

und ist mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren besonders jung.  

40 % der Haushalte gelten als extrem arm, d.h. sie müssen mit  

weniger als 1,25 US$ am Tag auskommen.

bangladesc h

250.000    Ausgebildete  
Entwicklungstrainer  
in Bangladesch seit 1993

stärkung der Zivilgesellschaft



Wichtige initiativen Zur stärkung der Zivilgesellschaft
Shujan	(bürgerinnen	und	bürger	
für	eine	gute	regierungsführung)

SHUJAN ist eine vom Hunger Projekt 
Bangladesch initiierte Plattform enga-
gierter, aktiver und sozial bewusster 
Bürgerinnen und Bürger zur Stärkung 
der lokalen Demokratie, zur Sicherung 
von Transparenz und Verantwortlichkeit 
lokaler Verwaltungen und zur Durchfüh-
rung von Initiativen für gute Regierungs-
führung auf nationaler Ebene. SHUJAN 
ist im ganzen Land aktiv und engagiert 
sich auch für politische Reformen. 

Youth	ending	hunger	(Yeh)

YEH ist die Jugendbewegung des Hun-
ger Projekts in Bangladesch, an der Tau-
sende Jugendliche teilnehmen. Sie mo-
tivieren im gesamten Land Schüler und 
Studenten, ihre Führungskraft und ihre 
Kreativität einzubringen und soziale Ver-
antwortung zu übernehmen. Sie führen 
ehrenamtlich Kampagnen zu Themen 
wie Ernährung, Ausbildung, Familien-
planung, Wiederaufforstung und Um-
weltbewusstsein durch. Sie organisieren 
außerdem Diskussionsveranstaltungen, 
Mathematik-Olympiaden, Schreibwett-
bewerbe und Blutspendenaktionen. 

nationaler	tag	des	mädchens

Im Jahr 2000 initiierte das Hunger Pro-
jekt die Einrichtung des „National Girl 
Child Advocacy Forums“, eines nationa-
len Forums, das sich auf die Abschaf-
fung jedweder Diskriminierung von 
Mädchen konzentriert. Dieses Bündnis 
organisiert alljährlich landesweit Veran-
staltungen zum Nationalen Tag des 
Mädchens. 

bangladesh	unleashed	women	
network

Für Frauen, die Verantwortung in ihren 
Gemeinden übernehmen, hat das Hun-
ger Projekt diesen landesweiten Zusam-
menschluss gegründet. 2010 versam-
melten sich 1.200 der 3.000 Frauen des 
Netzwerkes zu ihrem dritten Meeting, an 
dem auch hochrangige politische Ver-
treter teilnahmen. Sie teilten die Freude 
über die vielen Erfolge der Frauen. Unter 
anderem konnten während des Jahres 
645 Kinderehen und 533 Mitgiften 
durch die Frauen verhindert werden. Sie 
ließen 13.350 Trinkwasserbrunnen nach 
Arsen untersuchen. Mit Arsen vergifte-
tes Trinkwasser ist in Bangladesch eine 
große Gefahr. Sie sorgten dafür, dass 
7.500 Familien Latrinen erhielten. Die 
Frauen lösen soziale Konflikte und über-
nehmen Verantwortung. Bisher gründe-
ten sie 1.502 lokale Selbsthilfegruppen, 
denen 41.500 Frauen angehören.

bündnisse	gegen	
umweltverschmutzung

Dhaka ist die am stärksten verschmutz-
te Stadt der Welt. Wasser und Luft sind 
hochgradig belastet, was vor allem bei 
unterernährten Kindern zum Tod füh-
ren kann. Das Hunger Projekt ist Mit-
glied bei Bangladesh Poribesh Andolon 
(BAPA), einer landesweiten Vereinigung 
für Umweltschutz, die Kampagnen im 
ganzen Land durchführt, um auf die 
wichtigen Umweltprobleme aufmerk-
sam zu machen. Außerdem gründete 
das Hunger Projekt ein Aktionsbündnis 
zur Beendigung industrieller Luft- und 
Wasserverschmutzung.

nottelefon	für	opfer		
sexueller	gewalt

In Bangladesch ist sexuelle Belästigung 
und Gewalt gegen Frauen das sogenann-
te „eve teasing“, in den vergangenen 
Jahren zu einem immer größeren so- 
zialen Problem geworden. Überfälle, 
Säureattentate, Verschleppungen und 
öffentliche Bloßstellung haben schwere 
Folgen, die bis zum Tod oder Selbst-
mord führen. Trotz des steigenden 
Drucks, etwas gegen diese Übergriffe zu 
unternehmen, werden die meisten Fälle 
nicht verfolgt. Es ist tabu, über die Vor-
fälle zu sprechen und die Opfer schwei-
gen aus Scham. 2010 hat das Hunger 
Projekt daher mit über 150.000 Entwick-
lungstrainerinnen und -trainer in offe-
nen Gesprächskreisen über das Thema 
informiert und dazu ermuntert, bei der-
artigen Vorfällen einzuschreiten. Wäh-
rend der Aufklärungsarbeit wurde das 
Bedürfnis nach telefonischer Beratung 
deutlich. Hieraus entstand in Zusam-
menarbeit mit dem größten Call Center 
des Landes, Windmill Infotech Limited, 
ein Notruftelefon für Opfer sexueller 
Gewalt. Im Dezember wurde die Not-
rufnummer freigeschaltet und mit der 
Unterstützung des Hunger Projekts be-
gannen Angestellte des Call Centers, 
Betroffene zu beraten. Sie erhalten  
direkte Hilfe am Telefon und auf 
Wunsch wird der Kontakt zu den für die 
Verfolgung der Taten zuständigen Stel-
len aufgenommen. Die Telefonnummer 
wurde landesweit über die Medien ver-
breitet und in Kampagnen forderten  
Familien, Freunde und Opfer selbst 
dazu auf, nicht länger zu schweigen.
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Gesamtausgaben Afrika 2010: 7.900.000 US$

Beitrag Deutschland: 299.873 €
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die	epizentren-Strategie

_ Mit dem Begriff Epizentrum soll die 
Dynamik des Zentrums zum Ausdruck 
kommen: ein Ort, von dem aus Dinge in 
Bewegung geraten und Impulse für po-
sitive Veränderungen ausgehen. Das 
wichtigste Ziel der Epizentren-Strategie 
besteht darin, die Grundeinstellung der 
Menschen zu verändern, die von Ab-
hängigkeit, Resignation und der Diskri-
minierung von Frauen geprägt ist. Es 

entsteht eine neue Haltung, die auf Ver-
antwortung, Eigenständigkeit, Ent-
schlossenheit und der Gleichstellung 
der Geschlechter basiert. 

Innerhalb von fünf Jahren durchlau-
fen die Epizentren vier klar unterscheid-
bare Phasen. Während dieser Zeit erar-
beiten sich die Menschen selbst ihren 
Weg aus extremer Armut hin zu einem 
Leben in Eigenständigkeit. Sie werden 

befähigt, nachhaltige Verbesserungen in 
den Bereichen Gesundheit, Bildung, Er-
nährung, Familieneinkommen und Ge-
schlechtergerechtigkeit durchzusetzen. 
21 Epizentren haben bisher die Phase 
der Eigenständigkeit erreicht und be-
dürfen nicht mehr der finanziellen Un-
terstützung durch das Hunger Projekt. 

In Partnerschaft mit den Menschen in Äthiopien, Benin,  

Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mosambik, Senegal und  

Uganda wurde die Epizentren-Strategie des Hunger Projekts  

entwickelt. Bewohner benachbarter Dörfer schließen sich zusam-

men und bauen ein gemeinschaftliches Entwicklungszentrum 

auf mit Schule, Krankenstation, Bank zur Vergabe von Klein- 

krediten, Nahrungsmittelspeicher sowie Gemeinschaftsäckern. 

Nach der Aufbauzeit führen sie dieses eigenständig weiter.

46.000    Männer und Frauen erfuhren  
in Workshops was Gleichstellung  
der Geschlechter bedeutet

90.000    Männer und Frauen wurden 
in 3.170 Workshops über  
HIV/Aids aufgeklärt 

19.000    Schwangere erhielten in den Gesund- 
heitsstationen vorgeburtliche Betreuung  
und Unterricht in Säuglingspflege 
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10.000    Kinder gingen in die  
Vorschulen und erhielten  
dort täglich eine Mahlzeit
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die	Vier	phaSen	der	epizentren-Strategie

phase	1:	Soziale	mobilisierung	

Die Bewohner benachbarter Dörfer (zu-
sammen zwischen 10 und 20.000 Men-
schen je nach Zentrum) finden ihren 
Weg aus Abhängigkeit und Perspektivlo-
sigkeit hin zu Selbstbestimmung und 
Eigenständigkeit. Lokale Führungskräf-
te bilden sich heraus. Erste einkommen-
schaffende Projekte werden initiiert und 
umgesetzt. Die Dorfbewohner stellen 
ein Grundstück und Materialien für den 

Bau des Epizentrum-Gebäudes bereit. 
Das Hunger Projekt leitet Vision, Com-
mitment and Action Workshops (VCA-
Workshops) und bildet Entwicklungs-
trainerinnen und -trainer aus. Sie unter-
stützen die Dorfbewohner dabei, ihre 
persönlichen Fähigkeiten und Stärken 
zu entfalten, die auf dem Weg in die Ei-
genständigkeit gebraucht werden. Diese 
Phase ist in ihrer Dauer besonders 
schwer abzuschätzen, dauert aber min-
destens ein Jahr. 

phase	2:	bau	des	epizentrums	–		
der	wendepunkt

Die Dorfbewohner bauen ihren Gebäu-
dekomplex und beginnen, die darin  
untergebrachten Einrichtungen zu be-
treiben: Gesundheitszentrum, Nah-
rungsmittelspeicher, Kreditbank, Küche, 
Gemeinschaftsfarm, Versammlungsort, 
Klassenräume, Schwesternunterkünfte 
und sanitäre Anlagen. Der erfolgreiche 
Bau des Epizentrums ist der Wende-

56.000    Kinder wurden in den  
Gesundheitsstationen  
untersucht und versorgt



punkt. Den Menschen wird bewusst, 
dass sie Veränderungen tatsächlich 
selbst herbeiführen können. Diese 
Phase dauert etwa ein bis drei Jahre.

phase	3:	fortschritte	auf	allen	ebenen

Die Epizentrum-Komitees, die paritä-
tisch mit Männern und Frauen aus den 
Dörfern besetzt sind und von allen Mit-
gliedern der Gemeinschaft gewählt wer-
den, lernen alle Programme – u.a. das 

Gesundheitszentrum, die Vorschule, die 
Alphabetisierungsschule für Erwachse-
ne, die HIV/Aids- und Mikrokreditpro-
gramme – selbst zu führen und zu ver-
walten. Gegen Ende dieser Phase ist die 
Landbestellung verbessert worden, der 
Nahrungsmittelspeicher ist voll, die 
Frauen führen eine Bank für Mikrokre-
dite und durch die einkommenschaffen-
den Projekte kann sich das Epizentrum 
selbst finanzieren. Diese Phase dauert 
etwa drei Jahre. 

phase	4:	eigenständigkeit

Das Epizentrum entwickelt sich durch 
die eigenständige Finanzierung und 
Leitung auf sozialer und wirtschaftlicher 
Ebene weiter. Die ältesten Epizentren – 
im Senegal – operieren seit mehr als 
einem Jahrzehnt finanziell völlig eigen-
ständig. Von der Gründung bis zum Er-
reichen der Eigenständigkeit vergehen 
fünf bis acht Jahre.

30.000    Frauen und Männer  
nahmen an Workshops  
zur Nahrungssicherheit teil

21.000    Moskitonetze zur  
Malaria-Profilaxe wurden  
verkauft oder verteilt

626.000    kg Lebensmittel wurden  
in den Nahrungsmittel- 
speichern eingelagert

119    neue Trinkwasser- 
zugänge wurden 
geschaffen
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daS	mikrofinanzprogramm	
in	den	epizentren

_ Es richtet sich vor allem an die afrika-
nischen Kleinbäuerinnen. Fast 90 % der 
Kredite werden ihnen zur Verfügung 
gestellt. Aber auch Männer haben die 
Möglichkeit, an dem Mikrofinanzpro-
gramm teilzunehmen. Ein spezielles 
Programm wurde für HIV-Positive ein-
geführt, die so die Möglichkeit zu einem 
eigenständigen Leben haben. 2010 be-
teiligten sich in Afrika etwa 35.000 Men-
schen mit der Aufnahme von Krediten 
oder mit Spareinlagen an dem Pro-
gramm. Die Gesamtsumme der verge-

benen Kredite betrug etwa 1,7 Millionen € 
und die der Spareinlagen 700.000 €. 

Das Mikrofinanzprogramm umfasst 
zwei Phasen: die direkte Kreditvergabe 
und, nach vier bis fünf Jahren, den Auf-
bau von Dorfbanken. Das langfristige 
Ziel dieses Programms ist die Eröffnung 
einer von Frauen betriebenen und staat-
lich anerkannten Bank, die sich im Be-
sitz der Epizentrum-Gemeinschaft be-
findet. Die Bank ermöglicht allen Mit-
gliedern der Gemeinschaft den sicheren 
Zugang zu Ersparnissen und Krediten.

das	programm	setzt	sich	in		
der	ersten	phase	aus	folgenden	
komponenten	zusammen:

1.	training:

Bevor Kredite vergeben werden, müssen 
verschiedene Trainingskurse besucht 
werden. Hierzu gehören Grundlagen 
der Betriebswirtschaft, Kreditverwal-
tung, Lese- und Schreibkurse, Füh-
rungskräftetraining und Teambildung 
zur Identifizierung mit dem Projekt. 

Das Mikrofinanzprogramm des Hunger Projekts ist ein Trainings-,  

Spar- und Kreditprogramm, das – will man den Hunger in Afrika  

nachhaltig überwinden – eine entscheidende Rolle spielt.

21     
Staatlich anerkannte  
Banken in den Epizentren 

35.000    Aktive Teilnehmer  
an dem Mikrofinanz- 
Programm in Afrika

24.000     
Kleinkredite  
wurden neu vergeben



Während der Kreditlaufzeiten folgen 
weitere Trainingsmaßnahmen zu Ge-
sundheitsthemen wie Ernährung, Hygi-
ene, HIV/Aids-Vorsorge und Familien-
planung. Auch hier ist eine Teilnahme 
verpflichtend. 

2.	rücklagenbildung:

Voraussetzung für die Teilnahme an 
dem Kreditprogramm ist die Bereit-
schaft zur Bildung von Rücklagen. Not-
wendigkeit und Nutzen des Sparens 
werden den Partnerinnen und Partnern 
verdeutlicht. In der Gemeinschaft ent-
wickelt sich eine Kultur des Geldspa-
rens. 

3.	kreditvergabe:	

Kredite versorgen die Partnerinnen und 
Partner mit dem notwendigen Kapital, 
um die von ihnen geplanten Unterneh-
men zu gründen und neues Einkom-
men zu erwirtschaften. Die Kredite wer-
den nur an Gruppen von 5 – 15 Personen 
ausgezahlt, die sich zuvor solidarisch 
zusammengeschlossen haben. In Grup-
pentreffen werden Erfahrungen ausge-
tauscht, Probleme besprochen und ge-
meinsam gelöst. So werden Risiken 
minimiert. Bevor das Hunger Projekt 
einen Kredit auszahlt, müssen beste-
hende Kredite getilgt worden sein. Eine 
weitere Bedingung für die Gewährung 
des Kredites ist die Schulanmeldung 
aller Kinder der Kreditnehmerinnen 
und -nehmer. 

Die Zinshöhe der Kredite wird von der 
Gemeinschaft und dem Team des Hun-
ger Projekts vor Ort gemeinsam be-
stimmt. Die jährliche Verzinsung, die 
sich zwischen 10 und 36 % bewegt, liegt 
immer weit unter dem Zinssatz auf dem 
freien Kreditmarkt. Haben die Partne-
rinnen und Partner ihren Kredit zurück-
gezahlt, können sie einen neuen, höhe-
ren Kredit beantragen. Grundsätzlich 
haben die finanziell am schlechtesten 
Gestellten Vorrang bei der Kreditverga-
be. Der Kredit muss für einkommen-
schaffende Tätigkeiten genutzt werden. 
Hierzu gehören Landwirtschaft, Weiter-
verarbeitung von Nahrungsmitteln, 
Tierzucht, Handwerksbetriebe oder 
Handelsgewerbe. 

Mit Beginn des Kreditprogramms 
werden dem Epizentrum etwa 16.000 € 
für einen revolvierenden Kreditfonds 
(Revolving Loan Fund) zur Verfügung 
gestellt. Gewählte Vertreter des Epizent-
rums gründen ein Bank-Komitee für die 
Kreditvergabe an Frauen und eins für 
die Kreditvergabe an Männer. Die Komi-
tees verwalten den Fonds und stehen in 
Verbindung mit den Gruppen, die Kre-
dite erhalten. Es können nur die Mittel 
des Kreditfonds und die daraus erwirt-
schafteten Zinsen verliehen werden. Er-
sparnisse werden nicht an andere verlie-
hen. Es gibt eine klare Trennung zwi-
schen Ersparnissen und Kreditfonds.

die	zweite	phase

In der zweiten Phase des Programms, 
nach etwa vier Jahren und der erfolgrei-
chen Einführung der Kreditvergabe im 

Epizentrum, wird ein Antrag bei der Re-
gierung gestellt, um die Lizenz als offi-
ziell anerkannte Bank zu erhalten. Die 
Leistungen der Bank können von allen 
Mitgliedern der Gemeinschaft, die die 
Voraussetzungen erfüllen, in Anspruch 
genommen werden. Geleitet wird sie 
ausschließlich von Frauen. 

Mit Anerkennung der Bank durch 
die Regierung können auch Ersparnis-
se, die bei der Bank angelegt wurden, an 
andere Kreditnehmer vergeben werden. 
Der zu Beginn des Programms inves-
tierte Kreditfonds bleibt als Kapitalstock 
im Besitz der Bank. Das Hunger Projekt 
zahlt während der ersten beiden Jahre 
die Gehälter der Bankmanagerinnen 
und unterstützt sie dabei, die Vorschrif-
ten der Regierung einzuhalten sowie die 
erforderlichen Berichte vorzubereiten. 
Nach zwei Jahren wird die Bank betrieb-
lich unabhängig und erhält keine finan-
zielle Unterstützung mehr. 

Das Mikrokreditprogramm spielt 
eine wichtige Rolle in der Entwicklung 
der Gemeinschaft. Die Lebensbedin-
gungen, besonders in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und Ernährung, 
verbessern sich. Durch die Erwirtschaf-
tung höherer Einkommen steigt auch 
das Selbstbewusstsein der Frauen und 
sie beteiligen sich selbstverständlich an 
den Entscheidungen der Gemeinschaft. 
Ihre Meinung wird auch in der Familie 
stärker respektiert – nicht zuletzt auf-
grund ihrer gestiegenen wirtschaftli-
chen Kompetenz und Leistungsfähig-
keit. _
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empowerment	der	
indigenen	beVölkerung

_ Das Hunger Projekt war 2010 in Mexi-
ko und in Peru tätig. Nachdem in Bolivi-
en 2009 die Rechte der indigenen Bevöl-
kerung in der neuen Verfassung veran-
kert wurden, war ein wichtiges Ziel der 
Kooperation mit der Fundación Acción 
Cultural Loyola (ACLO) in Bolivien er-
reicht. Um die knappen finanziellen 
Mittel des Hunger Projekts so effizient 
wie möglich einzusetzen, konzentriert 
sich die Arbeit in Lateinamerika seit 
2010 auf Mexiko und Peru. In beiden 
Ländern ist die indigene Bevölkerung in 
den ländlichen Regionen in der Mehr-

heit. Schon lange ist sie politisch aktiv 
und versucht, ihre Rechte durchzuset-
zen. Sie scheiterte bisher aber meistens 
an den bestehenden Machtstrukturen, 
die durch die Interessen der weißen Be-
völkerung geprägt sind. 

mexiko

Seit 1983 hat es sich das Hunger Projekt 
Mexiko zur Aufgabe gemacht, der Land-
bevölkerung neue Perspektiven zu eröff-
nen. Benachbarte Dörfer schließen sich 

zu einer Gemeinschaft zusammen, um 
als größerer Verbund wirtschaftliche 
und politische Möglichkeiten effektiver 
zu nutzen. Mitglieder der Gemeinschaft 
und gewählte Regierungsvertreter neh-
men an VCA-Workshops teil, in denen 
sie ein neues Zukunftsbild entwickeln, 
das auf wirtschaftlich und sozial funkti-
onierenden Gemeinschaften und der 
reichen kulturellen Geschichte Mexikos 
aufbaut. Sie setzen Prioritäten und erar-
beiten gemeinsam ein langfristiges Ent-
wicklungsprogramm. Besondere Bedeu-
tung haben hierbei einkommenschaf-

In den ländlichen Regionen Lateinamerikas ist die indigene Bevölke-

rung besonders stark von chronischem Hunger und extremer Armut 

betroffen. Viele Frauen sind Alleinversorgerinnen ihrer Familien. 

Männer suchen Beschäftigung außerhalb der Dörfer und kehren 

häufig nicht zurück. Die Arbeit des Hunger Projekts unterstützt die 

marginalisierte indigene Bevölkerung dabei, die Zukunft in ihren 

Dörfern zu gestalten und ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. 

latei namer i ka
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fende Projekte für Frauen, um ihre 
Gleichstellung voranzubringen. 

Das Hunger Projekt Mexiko koope-
riert mit den lokalen Regierungen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft bei 
der Durchführung von Schulungen für 
Entwicklungstrainerinnen und -trainer. 
Dadurch kann die Strategie zur Stär-
kung der Bevölkerung breiter verfolgt 
werden. Ein Schwerpunkt hierbei ist die 
Förderung des Aufbaus neuer, von Dorf-
gemeinschaften geführter Unterneh-
men. 

In dem nördlichen Bundesstaat Za-
catecas wurde mit Mitteln vom Ministe-
rium für soziale Entwicklung – Sec-
retaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
– ein Programm finanziert, durch das 
zehn neue von den Gemeinschaften ge-
führte Unternehmen gegründet werden 
sollen. 2010 waren 60 % der Unterneh-
mensgründungen schon erfolgreich ab-
geschlossen. Das Hunger Projekt unter-
stützt, als beauftragte lokale Entwick-
lungsagentur, die Gemeinschaften bei 
der Umsetzung ihrer Vorhaben. Zu den 
gegründeten Unternehmen gehören 
zum Beispiel eine Molkerei, eine Möbel-
tischlerei sowie eine Schweine- und eine 
Hühnerzucht. 

Das Instituto Tecnológico de Fresnil-
lo (ITSF) in Zacatecas wurde 2010 als 
neuer Partner gewonnen. Studierende 
des ITSF erhielten Schulungen, um ge-
meinsam mit den Mitgliedern der Ge-
meinschaften Entwicklungsstrategien 
zu erarbeiten.

Das Hunger Projekt Mexiko arbeitet 
auch im Jahr 2010 mit dem Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Campus Zacatecas 
zusammen. Das ITESM unterstützt im 
Rahmen seines Existenzgründungspro-
gramms die Projektgruppen in Finanz- 
und Rechtsfragen. 

Im Bundesstaat Chiapas arbeitet das 
Hunger Projekt seit 2008 mit der Frau-
enkooperative J‘pas Joloviletik zusam-
men. Zu der Kooperative gehören 240 
Frauen aus 26 Dörfern. Die Frauen wer-
den bei der Vermarktung ihrer Textilien, 
die sie selbst herstellen, unterstützt und 

geschult. Sie erhielten als erste Organi-
sation für textiles Kunsthandwerk in 
Mexiko das Fair Trade Label. Die Frauen 
wurden dabei unterstützt, ihre eigene 
Situation genauer einzuschätzen und 
begannen, Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln, um Verbesserungen zu er-
reichen. Besonders wichtig ist ihnen 
eine bessere Bildung, denn ohne diese 
ist es fast unmöglich die Kooperative er-
folgreich zu führen. Sie haben damit 
begonnen, Grundkenntnisse in Rech-
nen, Schreiben, Lesen und Spanisch zu 
erlernen. Zwei Mitglieder der Kooperati-
ve wurden ausgebildet, die anderen 
nach einer speziell auf die Bedürfnisse 
der Frauen ausgerichteten Methode zu 
unterrichten. 

Die Frauen setzten sich auch mit den 
Bereichen Ernährung und Gesundheit 
auseinander. Einige überzeugten ihre 
Männer, dass sie ein Stückchen Land 
für einen kleinen Gemüsegarten erhiel-
ten, um sich vielseitiger ernähren zu 
können. Die Frauen dokumentieren 
ihre Aktivitäten und Entwicklung selbst. 
Hierfür erhielten sie gebrauchte Fotoap-
parate, mit denen sie auch als Analpha-
betinnen in der Lage sind, ihren Ent-
wicklungsweg aufzuzeichnen. 

peru

Seit 1997 kooperiert das Hunger Projekt 
in Peru mit der nationalen NRO – Chi-
rapaq (Centro de Culturas indígenas el 
Peru). Diese Organisation wurde 1986 
von Menschen aus dem Anden- und 
Amazonasgebiet Perus gegründet und 

führt Programme in vier Schwerpunkt-
bereichen durch: 
1.  Bildung und Stärkung von Netzwer-

ken indigener Frauenorganisationen 
2. Ernährungssicherung
3.  Kulturelle Arbeit mit Jugendlichen 

durch Ñoqanchiq
4. Politische Bildungs- und Lobbyarbeit

Das Hunger Projekt trägt einen Großteil 
der Finanzierung des Programms für 
die Stärkung der Frauennetzwerke. Sie 
werden gebildet, um die eigenen Rechte 
besser durchsetzen zu können und bei 
der Zusammenarbeit mit lokalen und 
regionalen Regierungen mehr Druck 
aufzubauen. Frauen aus 37 Sprachgrup-
pen, die in 14 Staaten des Landes leben, 
lernen Führungsaufgaben zu überneh-
men. In vierteljährlichen Workshops 
schult Chirapaq Gruppen mit bis zu 120 
Teilnehmerinnen und vermittelt sowohl 
Grundkenntnisse über Gesundheit, Er-
nährung, Menschenrechte und Rechte 
der indigenen Bevölkerung als auch 
Durchsetzungsfähigkeit und Selbstän-
digkeit. Nach Teilnahme an den Work-
shops wird das Gelernte von den Frauen 
an andere in den Dörfern und den eige-
nen Netzwerken weitergegeben. Schon 
über 1,5 Millionen Menschen in den 
ländlichen Regionen wurden auf diese 
Weise erreicht. Das gewonnene Selbst-
vertrauen bestärkt sie, sich aktiv in den 
verschiedenen Organisationen einzu-
bringen und insbesondere die Einhal-
tung der Rechte von Frauen und der in-
digenen Bevölkerung durchzusetzen.

Chirapaq ist Mitglied von Comuni-
dad Andina de Naciones (CAN), einem 
Beratungsgremium der andinen Bevöl-
kerung, was ihr zu größeren Einfluss-
möglichkeiten in der regionalen Politik 
verhilft. Auch international tritt Chira-
paq in verschiedenen Organisationen 
und Verbänden für die Rechte der indi-
genen Bevölkerung ein. 

Gesamtausgaben Lateinamerika 2010: 598.000 US$

Beitrag Deutschland: 2.759 €



deutSchland

_ Das Hunger Projekt Deutschland ist 
ein beim Amtsgericht Ravensburg ein-
getragener Verein, der aus einem bun-
desweiten Netzwerk ehrenamtlich ar-
beitender Aktiver und Investorinnen 
und Investoren besteht. Viele engagie-
ren sich sowohl ehrenamtlich als auch 
finanziell. Beide Formen der Unterstüt-
zung sind für die Arbeit des Hunger 
Projekts gleichermaßen wichtig. Dem 
Vorstand gehören zurzeit vier Mitglie-
dern an, die sich in regelmäßigen Tele-
fonkonferenzen beraten und die verein-
barten Ziele im Blick behalten. Der Vor-
stand arbeitet in Abstimmung mit dem 
geschäftsführenden Team (GFT), in 
dem die zentralen Bereiche des Hunger 
Projekts vertreten sind – Öffentlichkeits-
arbeit, Administration, Fundraising, 
Entwicklungspolitische Netzwerkarbeit, 
Aktiven-Koordination, Projektbetreu-
ung, Globales Lernen – und dem auch 
die Landesdirektorin angehört. 

Die Ziele und Projekte der Arbeit in 
Deutschland werden Anfang des Jahres 
bei einem mehrtägigen Strategietreffen 
entwickelt und festgelegt. An diesem 
Treffen ist neben dem Vorstand und 
dem GFT ein breiterer Kreis beteiligt: 
das sogenannte erweiterte Leitungsteam 
(ELT), dem Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sowie Aktive angehören. Sowohl 
das GFT als auch das ELT stimmen sich 
in regelmäßigen Telefonkonferenzen 
über die Aktivitäten ab. 

Alle angestellten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und viele Aktive enga-
gieren sich im GFT, ELT oder anderen 
organisatorischen Gruppen sowie in 
Teams zu verschiedenen Arbeitsschwer-
punkten wie Fundraising, Globales Ler-
nen, Ausrichtung des Hunger Projekts-
und Redaktion. Hier werden die anlie-
genden Aufgaben besprochen und ver-
teilt oder wichtige Themen beraten. 
Diese Teams sind für neue Mitglieder 
offen. 

Im Frühjahr findet die Mitgliederver-
sammlung des Vereins statt, wo die von 
GFT, ELT und Vorstand vorbereiteten 
Vorschläge beraten und Beschlüsse ge-
fasst werden. Sie ist in ein Jahrestreffen 
eingebettet, an dem sich neue Interes-
senten, Aktive und Investoren beteiligen 
können, wenn sie ihr Engagement im 
Hunger Projekt vertiefen oder die Arbeit 
des Vereins näher kennen lernen möch-
ten.

Als zentrale Anlaufstelle steht dem 
Hunger Projekt ein Büro in München 
pro bono zur Verfügung. Die Landesdi-
rektorin und eine weitere Mitarbeiterin 
haben dort ihren festen Arbeitsplatz 
und der direkte persönliche Austausch 
mit anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie viele Außenkontakte 
finden hier statt. 

unSere	organiSationSStruktur



unSer	grund-
VerStändniS

_ Aktive, Investorinnen und Investoren, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Hunger Projekts verbindet die Überzeu-
gung, dass Menschen ihr Leben aus ei-
gener Kraft verändern können und in 
ihnen das Potenzial steckt, die eigene 
Zukunft zu gestalten und ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. Häufig fehlt 
ein unterstützendes Umfeld, das dazu 
beiträgt, dieses persönliche Potenzial zu 
erkennen und das Menschen dazu er-
mutigt, die eigenen Ziele zu formulie-
ren und in Angriff zu nehmen. Es gilt, 
Menschen zu stärken, sich für sie einzu-
setzen und ein unterstützendes Umfeld 
aufzubauen, um ihnen eine Entwick-
lung aus eigener Kraft zu ermöglichen. 

Wir sind überzeugt, dass die Über-
windung chronischen Hungers und ext-
remer Armut nur mit einem ganzheitli-
chen Entwicklungsansatz zu erreichen 
ist. Durch die weltweit immer enger 
werdenden Verknüpfungen und Wech-
selwirkungen stehen viele entwicklungs-
politische Entscheidungen in direktem 
Zusammenhang mit den bei uns beste-
henden Strukturen, Veränderungen und 
Entwicklungen. Wir wollen erreichen, 
dass Entscheidungen und Verhalten bei 
uns im Einklang mit unseren Zielen in 
den Entwicklungsländern stehen. Eine 
größtmögliche Abstimmung aller Poli-
tikfelder mit der Entwicklungszusam-
menarbeit ist dafür besonders wichtig 
geworden. 

Aktive Partizipation ist ein Grund-
satz in all unseren Arbeitsbereichen. 
Die Menschen selbst sind der Ausgangs-
punkt aller Entwicklungen, sie setzen 
sich ihre eigenen Ziele, die sie dann in 
einem eigenständigen Prozess, mit oder 
ohne Unterstützung, umsetzen. Aktive 
Partizipation ist ein wesentlicher Wirk-
faktor für einen Demokratisierungspro-
zess und die Stärkung der Zivilgesell-
schaft. Dies gilt weltweit.

Wir sprechen von Investitionen statt 
von Spenden. In Menschen zu investie-
ren bedeutet, sich partnerschaftlich an 
ihre Seite zu stellen. Investitionen wer-
den getätigt, weil man bewusst auch für 
sich selbst einen Gewinn erkennt. In-
vestorinnen und Investoren des Hunger 

Projekts drücken durch finanzielle Mit-
tel und/oder ihr persönliches Engage-
ment ihre Partnerschaft und Solidarität 
mit den Menschen vor Ort aktiv und di-
rekt aus. Sie vertrauen darauf, mit einer 
Investition in das menschliche Potenzial 
– in die Stärken und Fähigkeiten der 
Menschen in den Programmländern – 
die notwendigen Veränderungen vor 
Ort zu unterstützen. Es geht dabei um 
die Zukunft von uns allen in der Einen 
Welt. 

aktiV	Sein	

aktivennetzwerk

In unserem Aktivennetzwerk in 
Deutschland haben sich zurzeit etwa 60 
ehrenamtlich Aktive zusammenge-
schlossen, die einen Großteil der Arbeit 
in den verschiedensten Bereichen leis-
ten. Nur durch ihren kontinuierlichen 
und regelmäßigen Einsatz individueller 
Fähigkeiten und Kompetenzen kann das 
Hunger Projekt in Deutschland seine 
Ziele effizient und erfolgreich umset-
zen. Zu den von ihnen übernommenen 
Aufgaben gehören: 
• Tätigkeiten des Vorstands
•  Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen und Präsentationen 
•  Benefizaktivitäten zu Gunsten des 

Hunger Projekts
•  Fundraising im privaten sowie im 

Unternehmens-Bereich
•  Globales Lernen und entwicklungs-

politische Lobbyarbeit
•  Aktionen und Kampagnen mit  

anderen NRO
• Strategische Planung
•  Redaktion und grafische Gestaltung 

der Publikationen
• Aufbau und Pflege des Fotoarchivs
• Übersetzungen 
•  Website-Gestaltung und -Redaktion, 

Aktualisierungen
• Auftritte bei Internet-Portalen
•  Kommunikation in sozialen  

Netzwerken
•  Technische Umsetzung, Pflege und 

Sicherung der Datenbank 
• Buchhaltung
• Beratung und Coaching
Die inhaltliche Arbeit und Kommunika-
tion innerhalb des Netzwerkes erfolgte 

2010 über Telefonkonferenzen zu ver-
schiedenen Themen, Nutzung einer in-
ternen Mailingliste und Mitteilungen 
bei Facebook. Auf der Website wurde 
eine Mitmachbörse eingerichtet, wo sich 
Aktive über aktuell anfallende Aufgaben 
informieren oder um Unterstützung bei 
eigenen Vorhaben bitten können.

Im April 2010 fanden das Jahrestref-
fen und die Mitgliederversammlung des 
Hunger Projekts in Bad Honnef statt. 
Hier wurden die im Januar bei einem 
Strategiemeeting für das Jahr geplanten 
Aktivitäten und Ziele vorgestellt und 
mit den Aktiven weiterentwickelt. Wei-
tere wichtige Themen des Treffens 
waren: die Ausrichtung der Arbeit des 
Hunger Projekts in Deutschland, Kohä-
renz im eigenen Handeln, entwick-
lungspolitische Trends und neue Ideen 
für das Fundraising.

regionalteams

Derzeit gibt es regionale Aktivengrup-
pen in Hamburg, Bremen, Lörrach, Bo-
densee/Oberschwaben/Allgäu und 
München/Oberbayern. Seit 2010 ist ein 
Regionalteam in Berlin im Aufbau. Dar-
über hinaus führen einzelne Aktive in 
verschiedenen Regionen Deutschlands 
eigenständig Aktionen für das Hunger 
Projekt durch, ohne in ein Team einge-
bunden zu sein. Wir streben die Grün-
dung neuer Regionalgruppen an und 
unterstützen sie.

aktivitäten	der	regionalteams

Die Veranstaltungen, die von den Regio-
nalteams im Jahr 2010 organisiert und 
durchgeführt wurden, trugen zur Auf-
klärung über die weltweite Situation des 
Hungers und die damit in Verbindung 
stehenden vielschichtigen Zusammen-
hänge bei. Die Strategien des Hunger 
Projekts wurden öffentlich vorgestellt 
und die Aktiven informierten in vielen 
Einzelgesprächen interessierte Men-
schen über den ganzheitlichen Ansatz 
des Hunger Projekts. Wir können nicht 
alle Veranstaltungen nennen, möchten 
aber mit den etwas ausführlicheren per-
sönlichen Beiträgen von Aktiven zu den 
von ihnen organisierten Veranstaltun-
gen das ehrenamtliche Engagement 
konkret machen.
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Ich bin Pfl egefachfrau und arbeite am 

Unispital Basel-Stadt. Ich engagiere 

mich seit ca. 3 Jahren beim Hunger 

Projekt. Ich bin Mitglied der Regional-

gruppe Lörrach.

Im letzen Herbst, kurz vor Weihnachten, 

haben wir einen Kunst- und Handwerks-

markt in Lörrach veranstaltet. Diverse 

Künstlerinnen beteiligten sich wieder 

mit unterschiedlichsten Eigenkreationen 

an dem Markt. Durch großzügige 

Spenden konnten wir eine tolle Tombola 

zusammenstellen sowie diverse Kränze, 

Konfekt und andere weihnachtliche 

Artikel zum Verkauf anbieten. Alles 

fand reißenden Absatz. 

Große Hilfe hatten wir durch die 

Mitarbeit der Schulklasse 7c aus dem 

Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach. 

Die Schüler verkauften fl eißig Weih-

nachtsschmuck, den sie in ihrem 

privaten Bekannten- und Familien-

kreis gesammelt hatten. Außerdem 

organisierten sie noch selbstgebacke-

nen Kuchen, Torten und Quiches, die 

sie ebenfalls mit großer Begeisterung 

verkauften. 

Das Highlight des Tages fand um 

14 Uhr statt. Die Gruppe Soulsnack 

sang ihre bewegenden und fl otten 

Lieder, sehr zur Freude der zahlreich 

gekommenen Zuhörer. An einem 

Infostand mit Prospekten und 

persönlichem Kontakt konnten sich 

die Besucher über das Hunger Projekt 

informieren.

Alles in allem war es ein wunderschöner, 

gelungener Tag mit einem super Ergeb-

nis von 3.260 €. Der Kunst- und Hand-

werksmarkt des Hunger Projekts ist 

jetzt bekannt in der Region, sodass wir 

hoffen, dass es in diesem Jahr einen noch 

größeren Andrang geben wird. 

Ich engagiere mich für das Hunger 

Projekt, weil ich den Ansatz der Organi-

sation super fi nde. Ich fi nde es toll, in 

der Regionalgruppe jedes Jahr ein paar 

neue Leute über die Arbeit des Hunger 

Projektes aufzuklären und für die Sache 

zu gewinnen. Gerade diese kleinen Akti-

onen braucht es meiner Meinung nach, 

um viele Menschen zu erreichen.

Jennifer Kaschorek

Kunst- und Handwerksmarkt in Lörrach



Ich arbeite seit einigen

 Jahren in der Regionalgruppe Bodensee-

Oberschwaben-Allgäu (BOA) des Hunger 

Projekts mit. Als Rentnerin wollte ich das 

theoretische Wissen über die 3.Welt aus 

meinem Unterricht in Sozialkunde auch 

praktisch werden lassen.

Im Anschluss an eine Vorführung des 

Films „We feed the world“ stellte sich die 

Regionalgruppe BOA vor und ich wurde 

auf das Hunger Projekt aufmerksam. Da 

ich das Hunger Projekt fi nanziell nicht 

unterstützen kann, nutze ich andere 

Möglichkeiten des Engagements.

So bot sich mir in der Zusammenarbeit 

mit dem Projekt „The Hunger Garden 1“ 

des Künstlers Wilm Weppelmann aus 

Münster die Gelegenheit, die Arbeit des 

Hunger Projekts in der Öffentlichkeit be-

kannter zu machen. „The Hunger Garden 

1“ war Teil einer Ausstellung der Akade-

mie der Diözese Rottenburg zum Thema 

„Künstlergärten“, die von Juni bis Sep-

tember 2010 in Weingarten stattfand. Die 

Ankündigung des Projekts in der Presse 

weckte sofort meine Neugier, schon durch 

die Nähe des Titels zum Hunger Projekt.

Und wirklich stellte sich schon beim ers-

ten Kontakt per e-mail und Telefon her-

aus, dass Wilm Weppelmann gerade auf 

der Suche nach einer lokalen in der 

3. Welt engagierten Gruppe war, um sie 

in sein Projekt einzubinden. Mit ihm 

wollte er sowohl auf die Hungerzeiten 

nach dem Krieg als auch auf das globale 

Hungerproblem hinweisen. Auf einem vor-

bereiteten Stück Land mitten im Rasen 

des Weingartener Stadtgartens wurden 

vom Künstler Steckrüben als Erinnerung 

an die Hungerjahre der Nachkriegszeit 

und Mais als Zeichen für den Welthun-

ger angepfl anzt. Aus dem gut gediehenen 

Gemüse bereitete er für die Finissage im 

September eine „Hungersuppe“ zu, die mit 

der Bitte um eine Spende für das Hunger 

Projekt verteilt wurde. Bei herrlichem 

Spätsommerwetter hatten sich an diesem 

Sonntagvormittag etwa 60 Interessierte 

eingefunden. So erhielt ich die Möglich-

keit, in einer kurzen Ansprache über die 

Arbeit des Hunger Projekts und seine 

Prinzipien zu berichten. Diese viel beachtete 

Aktion des Künstlers – schon die Anlage 

des „Hungergartens“ hatte lebhafte Neugier 

bei der Weingartener Bevölkerung hervor-

gerufen und auch die Presse war anwe-

send – konnte ich als Plattform für das 

Hunger Projekt nutzen. An Spenden 

kamen über 200 € zusammen, sicher 

keine Großinvestition, aber doch ein 

kleiner Beitrag zur Arbeit unserer Orga-

nisation.

Für mich war es das erste Mal, öffentlich 

für das Hunger Projekt zu sprechen. Es 

war eine gute Erfahrung, die auch dazu 

ermutigen kann, immer wieder solche 

günstigen Gelegenheiten zur Präsentati-

on des Hunger Projekts zu ergreifen und 

die Form der Aktivität zu fi nden, die den 

Möglichkeiten des Einzelnen am besten 

entspricht. So sehr wir uns über die gro-

ßen Erfolge unserer Organisation freuen, 

so wenig sollten wir die kleinen Schritte 

übersehen und missachten.

Ich danke noch einmal ganz herzlich 

Wilm Weppelmann für seine solidarische 

Unterstützung des Hunger Projekts.

Karin Kaiser

Das Hunger Projekt im „The Hunger Garden 1“
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Nicht jeder verbringt seine Freizeit damit, 

sich Gedanken darüber zu machen, wie er 

Hungerkrisen dieser Welt bekämpfen 

könnte. Ich muss zugeben, ich auch nicht. 

Ich bin eine von denen, die erst durch Medien-

berichte oder das Engagement anderer ange-

regt werden, um dann selbst (punktuell) 

aktiv zu werden. So sehr ich all die Men-

schen bewundere, die ehrenamtlich viel 

Energie, Herzblut und Zeit in die Arbeit 

des Hunger Projekts stecken – mir aber 

muss man es leicht machen. Mich sprechen 

daher Aktionen wie der hike4hunger an. 

Diese Wanderung anlässlich des Welter-

nährungstages fi nde ich schon alleine des-

halb toll, weil ich gerne in der Natur unter-

wegs bin. Ich mache also etwas, das mir 

Spaß bereitet, gleichzeitig lerne ich neue, 

interessante Menschen kennen und der 

Erlös kommt dem Hunger Projekt zugute. 

Außerdem bin ich Teil einer globalen Be-

wegung. Der Australier Simon Lewis initi-

ierte am Welternährungstag 2009 den 

hike4hunger, um auf die Milliarde von 

Menschen aufmerksam zu machen, die 

an Hunger leiden. Ein Jahr später, am 

16. Oktober 2010, gab es auch eine 

oberbayerische Ausgabe dieser Aktion: 

eine Bergwanderung zur Brunnstein-

hütte bei Mittenwald. Für mich war es 

sowohl der erste Kontakt mit dem 

Hunger Projekt als auch mit dem 

hike4hunger.

Als meine Freunde und ich den Treff-

punkt erreichten, sorgten wir uns ein 

wenig, dass sich viele von dem 

schlechten Wetter abschrecken lassen 

würden. Es war kalt und regnerisch. Trotz-

dem versammelten sich etwa 20 Personen 

am Brunnstein-Parkplatz, um gemeinsam 

den widrigen Bedingungen zu trotzen. 

Oben auf der Hütte sollten wir noch auf 

eine zweite Gruppe stoßen, die sich von 

einem anderen Startpunkt auf dem Weg 

machte. So kamen insgesamt sogar 

31 Personen zusammen. Die zweistündige 

Wanderung war ideal gewählt: für jeden 

machbar, trotzdem kam man ein wenig ins 

Schwitzen und genug Zeit blieb auch, um 

sich mit Mitwanderern auszutauschen und 

sich von erfahrenen „Hunger-Projektlern“, 

in ihre Arbeit einweihen zu lassen. Dabei 

fi ngen wir an, Ideen für weitere Aktionen 

zu schmieden: „Wie wär’s denn mal mit 

einem Hunger-Projekt-Langlauf?“ Ob dieser 

Vorschlag aufkam, weil es zwischendrin 

sogar ein bisschen schneite? Gott sei Dank 

aber saßen wir da bereits in der warmen 

Hütte beisammen

Claudia Raupach
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hike4hunger am
Welternährungstag 2010

hike4hunger, um auf die Milliarde von 

Menschen aufmerksam zu machen, die 

an Hunger leiden. Ein Jahr später, am 

16. Oktober 2010, gab es auch eine 



informationsabende

Paul Teichmann stellte bei Informa- 
tionsabenden in Weil am Rhein und ge-
meinsam mit Jemima Hartshorn in Ber-
lin die Arbeit des Hunger Projekts in 
Äthiopien vor. Beide haben dort Epizen-
tren besucht und sich einen eigenen 
Eindruck von der Situation in Äthiopien 
und dem Leben in den Epizentren ver-
schafft. Die persönlichen Berichte mit 
vielen eigenen Bildern brachten den Zu-
hörern die Arbeit vor Ort sehr nahe. 
Nach den Berichten fanden lebhafte Ge-
spräche statt und die Strategien des 
Hunger Projekts stießen auf großes In-
teresse. Es zeigte sich, wie wichtig es ist, 
den direkten Kontakt zu den Programm-
ländern zu pflegen, um die Verbunden-
heit zwischen den Menschen hier und 
dort zu stärken.

Die Gelegenheit, aktuelle Informati-
onen aus erster Hand zu erhalten, bot 
sich auch in München bei einem Infor-
mationsabend mit der mexikanischen 
Landesdirektorin des Hunger Projekts 
Lorena Vázquez. Sie erklärte zunächst 
die allgemeine soziale Lage der indige-
nen Bevölkerung in Mexiko, die vor 
allem von Korruption, Unterdrückung, 
Abhängigkeit und Resignation geprägt 
ist. Fundraising im eigenen Land ist für 
die Mitarbeiter inzwischen zu einer 
wichtigen Aufgabe geworden, um die 
zahlreichen Projekte zu finanzieren. Be-
sonders beeindruckend war das Beispiel 
von neun Frauen, die eine eigene kleine 
Geflügelzucht aufgebaut haben und 
diese in einem Film voller Stolz präsen-
tierten. Das Münchener Team freute 
sich an diesem Abend über das überaus 
positive Feedback. 

Die Pause wurde für eine attraktive 
Tombola zu Gunsten des Hunger Pro-
jekts genutzt. Die drei Hauptpreise 
waren ein Wochenende im Hotel Hilton 
Dresden, ein Gemälde des Künstlers 
Hans Machnitzke und ein Brunch-Gut-
schein des Hilton Munich City Hotels. 
Die Künstlerin Dr. Ute Bullemer präsen-
tierte ihre vielseitig verwendbaren Post-
karten, die sie, in Verbindung mit einem 
Spendenaufruf, anbot. 

Nicht nur für neue Interessierte, 
sondern auch für langjährige Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer des Hunger 
Projekts sind Informationsabende eine 

wichtige Möglichkeit, mit den Pro-
grammländern und der Arbeit vor Ort 
direkter in Verbindung zu treten. Der 
Austausch mit den anderen Teilneh-
mern, die ähnliche Ziele verfolgen und 
bereit sind, einen eigenen Schritt zu tun 
oder einen persönlichen Beitrag zu leis-
ten, stärkt viele in ihren Vorhaben. 

benefizaktiVitäten	

aktion	ballon-million

Die Aktion 10.000 Ballons für eine ge-
rechtere Welt, die Martin Aufmuth – 
Lehrer an der Werner von Siemens Re-
alschule in Erlangen – 2007 mit großem 
Erfolg begonnen hat, läuft weiter bis 
zum Sommer 2012. Auf der Website 
www.ballonmillion.de können Ballons 
gestartet werden, deren Erlös in Epizen-
tren in Mosambik und Malawi investiert 
wird. Auch im Jahr 2010 wurden Bal-
lons zu besonderen Anlässen verschenkt 
oder selbst gestartet. So trugen unter an-
derem die Fußballweltmeisterschaft in 
Südafrika und mehrere runde Geburts-
tage zu einem wahren Ballonfeuerwerk 
bei. Es fanden wieder die verschiedens-
ten Aktivitäten zu Gunsten der Aktion 
statt und der Spendenzähler zeigte am 
Ende des Jahres 422.400 € an. 

Sponsorenläufe

An vier Schulen wurden 2010 Sponso-
renläufe mit viel Einsatz und Spaß ver-
anstaltet und dabei über 12.000 € erlau-
fen. Hochmotivierte Schülerinnen und 
Schüler sorgten für die wunderbaren Er-
folge der Läufe. Die Lehrerinnen und 
Lehrer waren zum Teil erstaunt, mit 
welchem Engagement viele mitmach-
ten. Auch ihnen und den Eltern ist die-
ses tolle Ergebnis mit zu verdanken. Die 

Läufe fanden an der Realschule und der 
Eduard Schlegel Förderschule in Isny, 
an der Fichtelgebirgsschule in Markt-
redwitz und dem Marie-Therese Gym-
nasium in Erlangen statt. 

das	boot	der	hoffnung	–	
das	boot	der	zuversicht

Die „Boat People“ waren der Anstoß der 
Künstlerin Gisela Dreschers für ihr Ins-
tallationsprojekt, in dessen Mittelpunkt 
die Holzskulptur „Das Boot der Hoff-
nung – Das Boot der Zuversicht“ steht. 
Über einen Zeitraum von vier Jahren 
war das „Boot der Hoffnung“ auf Reisen 
durch Deutschland und hat auf seinen 
vielen Stationen die Wünsche und Hoff-
nungen von Menschen in Form von ge-
tropftem Kerzenwachs aufgenommen. 
So ist aus Milliarden von Hoffnungs-
tropfen das „Boot der Zuversicht“ ge-
wachsen.

Das auf der Reise entstandene Ge-
samtkunstwerk wurde in Weilheim erst-
mals ausgestellt. Gezeigt wurden sowohl 
eigene Arbeiten der Künstlerin zur Reise 
als auch Dokumentationen der Stand-
ortprojekte, Filme, das Logbuch und 
beide Boote. 

Die Vernissage zur Ausstellung fand 
im Dezember 2010 statt. Der Gesamter-
lös der während des Installationspro-
jekts verkauften Kerzen ging an das 
Hunger Projekt.

ausstellung	„lebende	Steine	–		
meisterbildhauer	aus	Simbabwe“

Die Ausstellung mit Skulpturen sim-
babwischer Meisterbildhauer wird seit 
September 2008 im Hilton Hotel Vien-
na, Wien gezeigt. 2010 stellte das Hotel 
zusätzlich bei einem Advents-Skulptu-
ren-Markt vor dem Hotel 100 besonders 
schöne Werke aus. Mit dem Erlös aus 
dem Verkauf der Skulpturen werden die 
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Künstler aus Simbabwe gefördert und 
die Aktion Ballon-Million wurde wieder 
mit einer großzügigen Investition von 
3865 € unterstützt. 

kunstmarkt	in	Sendling

Im Oktober 2010 fand in guter Tradition 
der Kunstmarkt in München-Sendling 
statt, bei dem Künstlerinnen und Künst-
ler für vier Tage ihre Ateliers öffnen und 
den Besuchern ein vielfältiges Pro-
gramm geboten wird. Dr. Ute Bullemer 
gehörte zu den austellenden Künstlerin-
nen und investierte den Erlös aus dem 
Verkauf ihrer Bilder sowie der Postkar-
ten mit Motiven ihrer Kunstwerke er-
neut in die Arbeit des Hunger Projekts. 

benefizkonzert	von		
jungen	instrumentalisten

Junge Musikerinnen und Musiker gaben 
im Mai in der evangelischen Kirche in 
Kandern-Wollbach unter der Regie der 
Klavierpädagogin Eveline Vinh-Marinel-
li vor einem begeisterten Publikum ein 
sehr abwechslungsreiches Konzert. Mit 
großem persönlichen Einsatz und viel 
Spaß hatten sie ihren gemeinsamen 
Auftritt vorbereitet. Andächtig lauschten 
die Konzertbesucher den Beiträgen und 
drückten ihre Freude über den gelunge-
nen Abend durch großzügige Spenden 
zu Gunsten des Hunger Projekts aus.

beach	Volleyball	und	bambini		
fußballturnier	in	heiligenroth

Bei den Sommerveranstaltungen des 
Sportvereins Heiligenroth gehört die 
Cocktailbar von Ilse Hesse inzwischen 
schon fest zum Programm und auch 
während des Bambini Turniers wurde 
sie wieder für das Hunger Projekt aktiv 
und verkaufte bei Kindern sehr beliebte 
Armbändchen. Für viele in Heiligenroth 

ist durch Ilse Hesses Engagement das 
Hunger Projekt ein Begriff und sie kau-
fen gerne bei ihr zu Gunsten eines 
guten Zwecks. 

Vermietung	des	ferienhauses	
„Schwalbennest“

Auch 2010 vermietete das Ehepaar van 
der Kooij ihr wunderschönes Ferien-
haus „Schwalbennest“ zu Gunsten des 
Hunger Projekts. Das Haus liegt in 
einem idyllischen kleinen Ort in Meck-
lenburg-Vorpommern im Biosphärenre-
servat Schaalsee. Das Ehepaar van der 
Kooij unterstützte die Erstellung und 
den Versand eines Flyers, in dem das 
Ferienhaus und die Umgebung attraktiv 
vorgestellt werden. So konnte die Mög-
lichkeit, einen Urlaub in traumhafter 
Umgebung mit einer Investition in das 
Hunger Projekt zu verbinden, bekann-
ter gemacht werden. Die Einnahmen 
und somit die Investition in die Arbeit 
des Hunger Projekts stiegen auf 5.350 €. 

aktion	„investieren	Sie	ihr	altgold“

Die Idee, ungenutzte Gegenstände aus 
Edelmetallen zu sammeln und durch 
moderne Scheideverfahren dem Wirt-
schaftskreislauf wieder zuzuführen, 
wurde bei dem Aktiventreffen 2010 ge-
boren. Seitdem sammeln wir insbeson-
dere Münzen, Schmuck und Zahngold. 
Ist die Menge ausreichend groß, wird 
sie einer Scheideanstalt verkauft. 

Der Erlös fließt vollständig in die Ar-
beit des Hunger Projekts und kommt so 
auch Regionen zu Gute, in denen die 
Gewinnung von Edelmetallen oft schwe-
re Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltschäden verursacht. Zudem 
trägt das Recycling der kostbaren Mate-
rialien zu einem sparsamen Umgang 
mit knappen Ressourcen bei. 
Nähere Informationen zu der Aktion 
unter: www.das-hunger-projekt.de/
D1_04.html

auSSendarStellung

Die Einrichtung des festen Büros in 
München trug dazu bei, dass die Pflege 
und der Aufbau von Kontakten sowie 
ein professionelles öffentliches Auftre-
ten wesentlich erleichtert werden konn-
ten. Viele Interessierte treten direkt mit 
dem Büro in Verbindung, um sich zu 
informieren oder ihre Mitarbeit anzu-
bieten.

Vorträge	und	interviews

Es gab 2010 vermehrte Anfragen für 
Vorträge bei verschiedenen Veranstal-
tungen. Leni Rieppel erhielt hierzu Ein-
ladungen von dem Interkulturellen Ge-
sprächskreis CONTACT, der Hochschu-
le München und dem Sprachen & 
Dolmetscher Institut (SDI) München. 

In drei Interviews konnte Leni Riep-
pel die entwicklungspolitischen Strate-
gien des Hunger Projekts erläutern: in 
der Süddeutschen Zeitung, im Münche-
ner Radiosender 94,5 und bei UNI.DE 
in München. 

website,	facebook	+	publikationen

Das in den vergangenen Jahren verein-
heitlichte Erscheinungsbild für alle Pub-
likationen und die Website wurde weit-
gehend beibehalten, aber es wurden ei-
nige Verbesserungen eingeführt. So 
wurde z.B. die Landing Page in der Ad-
ventszeit um einen Kalender und Inves-
titionsaufruf ergänzt. Ein Team junger 
Aktiver präsentiert das Hunger Projekt 
seit 2010 in dem sozialen Netzwerk Fa-
cebook, so dass immer mehr Menschen 
auch über dieses Medium zu uns fin-
den. Ein E-Mail-Verteiler mit derzeit ca. 
300 Adressen unterrichtet Investorin-
nen, Investoren und Aktive in Deutsch-
land regelmäßig in einem Newsletter 
über die Entwicklungen in den Pro-
grammländern und die Aktivitäten in 
Deutschland. Die Verknüpfung der ver-
schiedenen Kommunikationsformen 
und die Nutzung weiterer Möglichkei-
ten, wie z.B. einer Online-Spenden-Op-
tion, wurden vorangebracht, sind aber 
noch nicht abgeschlossen.

Folgende Publikationen wurden ge-
druckt oder elektronisch veröffentlicht:
• Jahresbericht 2009



• Neuauflage allgemeiner Flyer 
•  Flyer für das Ferienhaus „Schwalben-

nest“
• Faltblatt „Frauen sind der Schlüssel“
•  Sieben Newsletter zu entwicklungspo-

litischen Schwerpunktthemen

fortführung	der	medienkampagne

Die von der Agentur Serviceplan in 
München 2009 pro bono gestaltete Me-
dienkampagne „Der Mensch – die 
stärkste Kraft gegen den Hunger“ wurde 
2010 fortgeführt. Die beiden erarbeite-
ten Motive, eins für Afrika und eins für 
Lateinamerika, erschienen pro bono in 
zahlreichen Formaten und Medien. Im 
Februar wurden sie zehn Tage auf die 
Infoscreens der Bahnhöfe bundesweit 
geschaltet. In den Printmedien erschie-
nen sie als Anzeigen in Börse online, 
Stern, impulse, novum, emotion, art, 
iway und in der Süddeutschen Zeitung. 
Im Internet schaltete Stern Online die 
Motive im August als Siterotation. 

Wir möchten uns besonders herzlich 
bei dem Team von Serviceplan und allen 
anderen Unterstützern bedanken, durch 
die unsere Kampagne und die Veröf-
fentlichungen erst möglich wurden. Die 
außergewöhnlichen Motive stoßen auf 
großes Interesse und haben dazu beige-
tragen, unsere Organisation bundesweit 
bekannter zu machen.

entwicklungspolitische		
netzwerkarbeit

Durch gemeinsame Kampagnen oder 
Veranstaltungen mit anderen Organisa-
tionen können wir größeren Einfluss 
auf Entscheidungsträger nehmen und 
dem Thema Entwicklungszusammenar-
beit mehr Gewicht verleihen. Es ist 
sinnvoll, die knappen Ressourcen der 
NRO zu bündeln und gemeinsame Ziele 
zusammen zu verfolgen. Auch 2010 hat 
das Hunger Projekt in Deutschland die 
Zusammenarbeit mit anderen Nichtre-
gierungsorganisationen (NRO) gepflegt 
und ist zu diesem Zweck aktives Mit-
glied bei folgenden Organisationen, 
Verbänden und Aktionsbündnissen:
•  Verband Entwicklungspolitik deut-

scher Nichtregierungsorganisationen 
e.V. (VENRO) (www.venro.org)

•  Deutsche Plattform „Deine Stimme 
gegen Armut“ der weltweiten Kampa-
gne „Global Call to Action Against Po-
verty“ (GCAP), (www.deine-stimme-
gegen-armut.de)

•  Deutsches Komitee für UN Women 
e.V. (vormals Deutsches Komitee für 
UNIFEM e.V.) Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für Frauen (www.
unwomen.de)

•  Eine Welt Netzwerk Hamburg (www.
ewnw.de ) 

•  Bündnis Eine Welt Schleswig Hol-
stein e.V. (B.E.I.) (www.bei-sh.org) 

•  „GEMEINSAM FÜR AFRIKA“ (GfA) 
(www.gemeinsam-fuer-afrika.de)

Die Mitarbeit bei VENRO, einem Zu-
sammenschluss von 118 deutschen 
NRO der Entwicklungszusammenar-
beit, wurde im Jahr 2010 fortgeführt. 
Das Hunger Projekt ist in den Arbeits-
gruppen „Bildung Global Lokal“ und 
„Gender“ vertreten. 

Seit 2010 beteiligt sich das Hunger Pro-
jekt an der Kampagne GEMEINSAM 
FÜR AFRIKA (GfA). Zentrales Anliegen 
von GfA ist die Wahrnehmung einer 

Anwaltschaft für den Kontinent und 
seine Probleme. 

Dazu soll der Öffentlichkeit ein rea-
listisches Bild von Afrika vermittelt wer-
den. „Weder ‚Schwarzmalerei‘ noch 
‚Schönfärberei‘ und schon gar nicht ver-
klärte Romantisierung. Wir wollen Afri-
ka in all seinen Facetten und Gegensät-
zen – von der überwältigenden Lebens-
freude bis hin zu erschütternden 
Schicksalen und Katastrophen – wahr-
nehmen und der Öffentlichkeit auf viel-
fältige Weise näher bringen.“ 

globaleS	 lernen

Globales Lernen soll Menschen bei uns 
das Bewusstsein darüber vermitteln, 
dass sie ein verantwortlicher Teil der 
einen Welt mit gemeinsamer Zukunft 
sind. Das Leitbild der „nachhaltigen 
Entwicklung“ ist in Politik und Zivilge-
sellschaft inzwischen zum Konsens ge-
worden und wird auch zunehmend um-
gesetzt. Es findet sich mittlerweile auch 
im Schulunterricht in verschiedenen Fä-
chern. 

Die ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Krisen, mit denen wir uns 
konfrontiert sehen, betreffen die Men-
schen weltweit. Die Hauptverursacher 
dieser Krisen sind die Industrieländer, 
ihre Hauptleidtragenden die Entwick-
lungsländer. Die Erarbeitung neuer 
Strategien und Konzeptionen zur Über-
windung der Krisen, deren Fokus auf 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit liegt, 
wird unter dem Begriff Globales Lernen 
zusammengefasst. Lösungsmöglichkei-
ten und Handlungswege auch für den 
Einzelnen werden aufgezeigt. Zum Bil-
dungskonzept von Globalem Lernen ge-
hört die Vermittlung von Themen wie: 
die Umsetzung von Menschenrechten 
und globaler Gerechtigkeit, Armut, 
Hunger und Umweltzerstörung. Das 
Hunger Projekt hat das „Jahrbuch Glo-
bales Lernen 2010“ von VENRO mit he-
rausgegeben, in dem an konkreten Bei-
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spielen die Umsetzung von Globalem 
Lernen in Schulen und in der Erwachse-
nenbildung dargestellt wird. 

In Zusammenarbeit mit anderen 
VENRO Mitgliedern beteiligen wir uns 
aktiv an der Kampagne für die Errei-
chung der Millenniumsentwicklungs-
ziele (MDGs) www.deine-stimme-gegen-
armut.de. Voraussetzung für die Errei-
chung der MDGs ist eine breite 
Unterstützung und Bereitschaft zur 
Mitarbeit innerhalb der Bevölkerung. 
Daher hat die Kultusministerkonferenz 
zusammen mit dem Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) einen Orientie-
rungsrahmen herausgegeben, der die 
Leitlinien innerhalb des Lernbereichs 
globale Entwicklung festlegt und diesen 
in der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung systematisch verankert. Auf dieser 
Grundlage kann Globales Lernen an 
den Schulen bundesweit besser in den 
Unterricht integriert werden. Da die 
meisten Schulen und Lehrer darüber 
nicht informiert sind, wird in Lehrer-
fortbildungen die Umsetzung des Ori-
entierungsrahmens unterstützt. In 
Workshops werden die Möglichkeiten 
der Umsetzung in den Lehrplänen und 
in einzelnen Fächern erarbeitet. Lehre-
rinnen und Lehrer werden als Multipli-
katoren befähigt, Inhalte des Globalen 
Lernens im Schulunterricht einzubrin-
gen. Ausgehend von den im Orientie-
rungsrahmen genannten Kernkompe-
tenzen „Erkennen – Bewerten – Han-
deln“ planen sie Unterrichtseinheiten 
und Aktivitäten, die sie dann umsetzen. 
Nach dem Workshop erhalten sie je 
nach Bedarf unterschiedliche Unterstüt-
zung in Form von Unterrichtsmateriali-
en, Referentenbesuchen, Leitfäden für 
Aktionen oder individueller Beratung. 
2010 wurden 25 Lehramtskandidatin-
nen und -kandidaten fortgebildet. 

„GEMEINSAM FÜR AFRIKA“ (GfA) 
hat anlässlich der Fußball WM 2010 in 
Südafrika unter Mitwirkung von Hun-
ger Projekt-Mitarbeitern im „Kernar-
beitsteam der Schulkampagne“ Unter-
richtsmaterialien für Grundschulen und 
für die Sekundarstufe I und II erarbeitet 
und herausgegeben. Außerdem wurden 
ein Aktionsleitfaden für Schulaktionen 
und eine Projektbroschüre für Schulen 
erarbeitet. Etwa 600 Schulen nahmen 

an der Schulaktion von GfA teil und ver-
wendeten die zur Verfügung gestellten 
Materialien. 
Informationen und Bestellmöglichkeit 
für Material unter: 
www.gemeinsam-fuer-afrika.de/
schulen_materialien.php

tranSparenz
Das Hunger Projekt hat den „Verhal-
tenskodex zu Transparenz, Organisati-
onsführung und Kontrolle“ auf einer 
Mitgliederversammlung von VENRO 
mit verabschiedet. Einheitliche Stan-
dards, stärkere Kontrolle und nachweis-
bare Professionalität sind die wichtigs-
ten Ziele, die darin verbindlich festge-
legt wurden. Vertrauen in die 
sachgerechte Verwendung der finanziel-
len Mittel ist unabdingbar für Hilfsorga-
nisationen. Um Vertrauen zu gewinnen 
und zu erhalten, bedarf es ehrlicher und 
transparenter Kommunikation. 

Jährlich prüft das Finanzamt die 
Steuererklärung des Vereins, um den 
Status der Gemeinnützigkeit zu bestäti-
gen. Diese Prüfung ist Pflicht. Freiwillig 
für Vereine ist dagegen eine Wirtschafts-
prüfung, die für das Hunger Projekt 
mittlerweile zum festen Bestandteil des 
finanziellen Jahresabschlusses gewor-
den ist. Dabei wird sichergestellt, dass 
alle Angaben formal und sachlich kor-
rekt sind.

Das Hunger Projekt legt in seinen 
Jahresberichten seine Finanzen offen 
und gibt ausführlich Rechenschaft über 
die Einnahmen und die Verwendung 
der Spendengelder. Die Jahresberichte 
können auch auf der Website eingese-
hen werden. 

Das Hunger Projekt legt großen Wert 
auf Transparenz bei der Gewinnung 
neuer Investorinnen und Investoren. Es 
kauft grundsätzlich keine Adressen von 
entsprechenden Anbietern und zahlt 
keine Honorare für erfolgreiche Inves-
torenwerbung. Investorinnen und In-
vestoren werden sachgerecht informiert 
und in ihrer Entscheidung nicht be-
drängt.

dzi-Spendensiegel

Auch 2010 hat das Hunger Projekt in 
Deutschland wieder das jährlich vom 
Deutschen Zentralinstitut für soziale 
Fragen überprüfte DZI-Spendensiegel 
erhalten. Das Institut versteht sich als 
Kontrollorgan für Transparenz, Vertrau-
enswürdigkeit und Leistungsfähigkeit 
gemeinnütziger Organisationen. Die 
Bewertung erfolgt anhand festgelegter 
Richtlinien, Regeln und Standards und 
beinhaltet auch die Prüfung des Anteils 
der Werbe- und Verwaltungskosten an 
den Gesamtausgaben. Dem Hunger 
Projekt wird mit dem Siegel von unab-
hängiger Seite die nachprüfbare, sparsa-
me und satzungsgemäße Verwendung 
der Spendengelder bestätigt. 

initiative	transparente		
zivilgesellschaft	(itz)

Bisher gibt es in Deutschland keine ein-
heitlichen Veröffentlichungspflichten 
für gemeinnützige Organisationen. Das 
Hunger Projekt begrüßt die von Trans-
parency Deutschland e.V. gegründete 
Initiative, durch die jede zivilgesell-
schaftliche Organisation der Öffentlich-
keit Informationen zu grundlegenden 
und klar definierten Punkten zugäng-
lich machen sollte: Ziele der Organisati-
on, Herkunft und Verwendung der Mit-
tel und interne Entscheidungsprozesse.

Nähere Informationen unter: www.
transparency.de/Initiative-Transparen-
te-Zivilg.1612.0.html 

Das Hunger Projekt hat 2010 damit be-
gonnen, diese Informationen zusam-
menzustellen, um sich der Initiative 
noch im Herbst 2011 mit der Unter-
zeichnung einer Selbstverpflichtung 
und der Veröffentlichung der erforderli-
chen zehn Kriterien auf der eigenen 
Website anzuschließen. 



finanzielle
ergebniSSe

Investitionen: Im Jahr 2010 zeigten viele 
Menschen bei dem Erdbeben in Haiti 
und der Flutkatastrophe in Pakistan 
große Spendenbereitschaft. So konnte 
dort schnell dringende Hilfe geleistet 
werden. Die Häufung derartiger Notsi-
tuationen kann dazu führen, dass lang-
fristig angelegte Projekte der Armutsbe-
kämpfung mit Finanzknappheit kon-
frontiert werden und ihre Programme 
einschränken müssen. Daher haben wir 
uns besonders gefreut, dass wir unser 
für 2010 gestecktes Ziel bei den Einnah-
men erreichten. Einige Investoren stell-
ten ihr Geld bewusst einer Organisation 
zur Verfügung, die nicht in der Nothilfe 
engagiert ist, damit langfristige Projekte 
gesichert werden konnten. Mit 82,55% 
der Einnahmen floss ein um 9,3% höhe-
rer Anteil als 2009 in die Projektarbeit, 
was bei weltweit knappen finanziellen 
Mitteln 2010 sehr wichtig war. 

Die Stabilität und Kontinuität der In-
vestitionen vieler Privatpersonen und 
Firmen zeigt uns, dass wir weiterhin 
großes Vertrauen genießen. Diese Be-
stätigung ist uns wichtig und wir sind 
den Investorinnen und Investoren hier-
für sehr dankbar.

Die positive Aufnahme der Kampag-
ne in verschiedenen Medien erhöhte 
den Bekanntheitsgrad des Hunger Pro-
jekts und wir konnten neue Investorin-
nen und Investoren erreichen.. 

zuwendungen	
durch	Stiftungen	

Die langjährige konstruktive Zusam-
menarbeit mit der Mudda Erraka Stif-
tung konnten wir 2010 fortführen. Die 
Rating Stiftung förderte erneut unsere 
Arbeit. Mit der PRANA Stiftung haben 
wir einen neuen wichtigen Partner für 
die Unterstützung unserer Arbeit ge-
wonnen. Die von den Stiftungen zur 
Verfügung gestellten finanziellen Mit-
tel, haben einen bedeutenden Anteil an 
unserem positiven Ergebnis für das Jahr 
2010. Wir bedanken uns sehr herzlich 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

corporate	
fundraiSing

Viele Unternehmen, darunter zahlrei-
che neue, setzten sich 2010 wieder mit 
eigenen Aktionen und als „Türöffner“ 
für die Ziele des Hunger Projekts ein. 
Besonders möchten wir Christian Her-
les, Geschäftsführer der REBEL Media 
GmbH in München, erwähnen und ihm 
sehr herzlich danken. Die REBEL Media 
GmbH stellt uns seit Januar 2009 einen 
Büroraum mit Nutzung der Infrastruk-
tur kostenfrei zur Verfügung, was unse-
re Arbeit wesentlich erleichtert. 
Des Weiteren möchten wir folgende Un-
terstützer namentlich nennen und 
ihnen danken: 
• arvato AG, Gütersloh
• Bilder König GmbH
•  GTA Gebäude Technische Anlagen 

GmbH, Kirchheim
• Help Humanity e.V.
• Hilton Hotel Berlin
• Hilton Hotel Bremen
• Hilton Hotel Dresden
• Hilton Dortmund
• Hilton Hotel Malta 
• Hilton Hotel Prag
• Hilton Hotel Vienna
• MIS Starnberg
• Neon Line, Weingarten
• Gemeinde Oberammergau 
• Architekturbüro Paukner, Rosenheim
• Raiffeisenbank Geislingen
• Restek GmbH, Bad Homburg
• Spendenfuchs
•  Sprachen- und Dolmetscherinstitut, 

München

einnahmen	und	
auSgaben	2010

Einnahmen: 489.996,89 €
Gesamtausgaben: 495.098,39 €
*siehe Jahresabschluss Seite 39
Unterdeckung: 1,04 %
(Gesamt: 101,04%)

Insgesamt: 81,03%

Die Buchhaltung wurde durch den Ver-
ein erstellt. Der Jahresabschluss und Be-
richt erfolgte durch die Dr. Schneken-
burger Steuerberatungsgesellschaft 
mbH in Ravensburg. Die Prüfung der 
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlust-
rechnung erfolgte durch den Wirt-
schaftsprüfer Stefan Knitz aus Ravens-
burg. 

Gemäß dem Abschlussvermerk des 
Berichtes über die Prüfung vom 
26.4.2011 hat die Prüfung des Wirt-
schaftsprüfers zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Aus den Einnahmen wurden insge-
samt 404.510,61 € im Jahr 2010 für die 
Entwicklungsarbeit in Afrika, Südasien 
und Lateinamerika verwendet. Damit 
wurden insgesamt 82,55 % der Einnah-
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Informations- und  
Aufklärungsarbeit: 14,02 %

Projektbegleitung, etc.: 1,52 %

Verwaltungskosten: 4,47 %

Südasien: 19,27 %

Lateinamerika: 0,56%

Afrika: 61.2 %



men für die Programme in Afrika, Süd-
asien und Lateinamerika weitergeleitet.

Entsprechend der Satzung verfolgt 
der Verein auch den Zweck, in Deutsch-
land über die Hintergründe chronischen 
Hungers, insbesondere die Unterdrü-
ckung und Marginalisierung der Frauen 
in den Entwicklungsländern, zu infor-
mieren und aufzuklären. Die Ausgaben 
für diese Informations- und Aufklä-
rungsarbeit beliefen sich im Jahr 2010 
auf 68.700,33 € und damit auf 14,02 % 
der gesamten Einnahmen. 

Sonstige Ausgaben umfassten Ver-
waltungs-, Büro- und Kommunikations-
kosten und Anteile der Gehälter mit 
insgesamt 21.887,45 €. Dies entspricht 
4,47 % der gesamten Einnahmen.

Die Unterdeckung im laufenden Jahr 
entsteht durch die korrekte Abgrenzung 
der Aufwendungen und der Erträge auf 
das jeweilige Geschäftsjahr.

Verfahren	zur	Verwendung	der	in	
deutschland	aufgebrachten	mittel

Die Entscheidungen, in welchem Land 
und für welche Entwicklungsprogram-
me und -initiativen des Hunger Projekts 
die Investitionen (Spendenmittel) ver-
wendet werden, fällt der Vorstand ge-
meinsam mit dem deutschen Geschäfts-
führenden Team (GFT) grundsätzlich 
im Konsens. 
Grundlage dieser Entscheidungen bilden: 
•  das Programm-Budget des globalen 

Hunger Projekts in New York
•  die Informationen darüber, welche 

Mittel in welchen Programmen not-
wendig sind, sowie

•  die interne Richtlinie des Hunger 
Projekts, mindestens 80 % der in 
Deutschland beschafften Mittel direkt 
für Programme und Initiativen in 
Entwicklungsländern einzusetzen.

Dabei wird geprüft, wie viele Mittel für 
laufende Kosten und Programme des 
Vereins in Deutschland benötigt wer-
den. Alle darüber hinaus zur Verfügung 
stehenden Gelder werden dann für die 
internationale Entwicklungsarbeit frei-
gegeben und der deutsche Vorstand und 
das Geschäftsführende Team legen in 
Abstimmung mit den zuständigen Gre-
mien des globalen Hunger Projekts die 
weltweite Zuteilung der aus Deutsch-
land stammenden Gelder fest.

Spendenweiterleitungen

Im Geschäftsjahr wurden sowohl Mittel 
für Programme in Entwicklungsländern 
an das globale Büro in New York als 
auch Mittel direkt an das Hunger Pro-
jekt in einige Länder weitergeleitet. Dies 
waren 2010 Bangladesch, Uganda, 
Ghana, Indien, Malawi, Mozambique 
und Senegal. Die Mittelweiterleitungen 
für das laufende Jahr setzen sich aus 
den noch vorhandenen liquiden Mitteln 
des Vorjahres sowie den Spenden des 
laufenden Jahres zusammen. 2010 wur-
den sämtliche liquiden Mittel bereits 
während des Jahres transferiert. Somit 
war zum Jahresende 2010 kein Bestand 
an liquiden Mitteln vorhanden.

gehälter

•  Im Berichtszeitraum wurde eine Aus-
hilfskraft ganzjährig sowie eine Aus-
hilfskraft im Januar sowie im Novem-
ber und Dezember auf Minijob-Basis 
beschäftigt.

•  Es wurden eine freie Mitarbeiterin 
mit 75 % und eine freie Mitarbeiterin 
für 20 % das ganze Jahr beschäftigt.

•  Für den Aufgabenbereich Marketing 
und Kommunikation wurde der Ver-
trag für die freie Mitarbeiterin zum 
31.1.2010 beendet.

•  Ein freier Mitarbeiter bearbeitete 2010 
an 12 Tagen die durchgängige techni-
sche und redaktionelle Internetprä-
senz „www.das-hunger-projekt.de“.

•  Ein freier Mitarbeiter wurde 2010 an 
36 Tagen für den entwicklungspoliti-
schen Bereich beschäftigt.

ausgaben	für	information		
und	aufklärung

Unter den Ausgaben für Information 
und Aufklärung sind folgende Positio-
nen wie folgt aufgeteilt:

gehaltsaufwendungen:
Die Ausgaben für Personal werden ent-
sprechend der Tätigkeiten der Mitarbei-
terinnen zugeordnet. Die Aufteilung in 
Ausgaben für Information und Aufklä-
rung sowie Sonstige Ausgaben erfolgt 
anhand der Arbeitszeitprotokolle. Viele 
Verwaltungstätigkeiten des Vereins wer-
den ehrenamtlich durchgeführt, insbe-
sondere die Tätigkeit des gesamten Vor-
standes sowie die Buchhaltung.

werbekosten	und	allgemeine	
öffentlichkeitsarbeit:
Hierbei handelt es sich um den Druck 
von Informationsmaterialien. Ein Teil 
der Werbung wurde von Ehrenamtli-
chen durchgeführt, wie z.B. Entwurf 
und Layout unserer Informationsmate-
rialien.

porto:
Ansatz zu 2/3, da es sich hauptsächlich 
um den Versand der Informationsmate-
rialien handelt.
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erläuterungen	zu	einzelnen	 	
poSitionen	deS	 JahreSabSchluSSeS

danke
An dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen Investorinnen und Inves-
toren sowie Aktiven für ihre Beiträ-
ge bedanken. Sie sind Vorausset-
zung dafür, dass die Arbeit unserer 
Partner und Partnerinnen in den 
Programmländern Erfolg hat. 

Ganz besonders danken wir Ni-
kola Schulz, Kommunikations-De-
signerin in Darmstadt, die unsere 
Broschüren und Jahresbericht eh-
renamtlich gestaltet und layoutet. 

Auch unseren freien Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie 
Aushilfskräften möchten wir herz-
lich danken. Durch die enge Ver-
bundenheit mit dem Hunger Pro-
jekt und das große Engagement für 
das gemeinsame Ziel haben sie 
auch 2010 einen großen Anteil an 
der positiven Entwicklung des Hun-
ger Projekts in Deutschland.
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daS	hunger	proJekt	e.V.
JahreSabSchluSS	und	bericht	zum	31. 	dezember	2010	

erläuterungen	zur	aufgliederung	der	werbe-,	projekt-	und	Verwaltungsaufwendungen	

 € % € %
Einnahmen
Spenden 488.108,95 99,61
Einnahmen aus Erbschaft 1.726,52 0,35
Zinsen und Vermögenseinnahmen 161,42 0,03
Gesamte Einnahmen   489.996,89 100,00

Ausgaben
Ausgaben für Projekte
Projektausgaben HP New York 51.089,25 10,43
Projektausgaben HP Bangladesch 67.639,13 13,80
Projektbegleitung 4.704,80 0,96
Projektausgaben andere Organisationen 2.740,50 0,56
Projektausgaben HP Uganda 78.196,60 15,96
Projektausgaben HP Ghana 54.960,16 11,22
Projektausgaben HP Indien 14.941,98 3,05
Projektausgaben HP Malawi 79.471,87 16,22
Projektausgaben HP Mosambique 24.686,14 5,04
Projektausgaben HP Burkina Faso 0,00 0,00
Projektausgaben HP Senegal 26.080,18 5,32
Summe Projektausgaben   404.510,61 82,55

Ausgaben Information und Aufklärung
Kampagnen-,Bildungs-u. Aufklärungsarbeit 7.106,98 1,45
Kampagnen-,Bildungs-u. Aufklärungsarbeit (Personal) 10.361,54 2,11
Werbung und allg. Öffentlichkeitsarbeit (Personal) 44.637,84 9,11
Werbekosten 4.340,68 0,89
Reisekosten 902,64 0,18
Porto 1.350,65 0,28
   68.700,33 14,02
Summe Zweckausgaben   473.210,94 96,57

Sonstige Ausgaben
Personalkosten 8.293,11 1,69
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 82,79 0,02
Versicherungen 325,79 0,07
Reisekosten 1.844,13 0,38
Telefon 153,70 0,03
Internetkosten 612,54 0,13
Bürobedarf, Zeitschriften 1.087,94 0,22
Abschreibungen 2.986,00 0,61
Rechts- und Beratungskosten 4.510,54 0,92
DZI 785,09 0,16
Porto 675,33 0,14
Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeit 0,16 0,00
Nebenkosten Geldverkehr 530,33 0,11
Summe sonstige Ausgaben   21.887,45 4,47
Gesamte Ausgaben   495.098,39 101,04
Unterdeckung lfd. Jahr   -5.101,50 -1,04

Die Unterdeckung im laufenden Jahr entsteht durch die korrekte Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge auf das jeweilige Geschäftsjahr.

Erstellt durch Dr. Schnekenburger Steuerberatungsgesellschaft mbH, Schmalegger Straße 29, 88213 Ravensburg
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