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2  GrussWOrt

Liebe Leserin, lieber Leser,

in Gesprächen weise ich gerne darauf hin, dass 

heute weltweit deutlich weniger Menschen unter 

Hunger leiden als noch vor zwanzig Jahren. 

Zwischen 1992 und 2013 fi el die Zahl der Hun-

gernden um 17 Prozent. Die Zahl der Kinder, die 

an Hunger sterben, ging seit 1970 sogar um über 

70 Prozent zurück. Diese Erfolge zeigen, dass es 

möglich ist, unsere gemeinsame Vision einer Welt 

ohne chronischen Hunger und extremer Armut 

zu verwirklichen, wenn wir uns weiter dafür ein-

setzen und in unseren Anstrengungen nicht nach-

lassen. 842 Millionen Hungernde sind immer 

noch eine erschreckend hohe Zahl.

 

Bei Evaluierungen der Epizentren-Strategie beton-

ten viele der Befragten, dass die Zuverlässigkeit 

und Nachhaltigkeit des Hunger Projektes ihnen 

besonders wichtig sei. Das Hunger Projekt macht 

keine Versprechungen, die es nicht auch einhalten 

kann. Es weist die Menschen von Beginn an dar-

auf hin, dass es bei Veränderungsprozessen vor 

allem auf sie selbst ankommt. Wie das Hunger 

Projekt diese Prozesse konstruktiv begleitet, 

können Sie in diesem Jahresbericht nachlesen.

 

Ich möchte an dieser Stelle auf einen Wechsel 

im deutschen Vorstand hinweisen. Bei der Jahres-

versammlung im April 2014 kandidierte Christian 

Dobrick aus persönlichen Gründen nicht mehr für 

den Vorstand. Ich freue mich, dass er sich auch 

weiter im Hunger Projekt engagieren wird. In den 

vergangenen Jahren hat er seine unternehmeri-

schen Erfahrungen besonders in der organisatori-

schen Strukturierung unserer Arbeit erfolgreich 

eingebracht und immer wieder mit offenem Blick 

und scharfen Analysen Themen aufgegriffen und 

vertieft. Einen ganz herzlichen Dank an ihn.

Die Mitgliederversammlung wählte Dr. Eckhard 

Müller-Guntrum zum neuen stellvertretenden 

Vorsitzenden. Er war lange Jahre international 

für die Rechtsabteilung der Daimler AG tätig und 

befasst sich seit etwa zwei Jahren erfolgreich für 

das Hunger Projekt mit der Beantragung öffent-

licher Fördermittel in Deutschland. So kam es 

Anfang des Jahres zur Förderung unseres Projek-

tes in Indien durch die staatliche Stiftung Ent-

wicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg 

(SEZ).

 

Auch in New York wird es einen Wechsel geben. 

Åsa Skogström Feldt übernimmt im September 

2014 als „Chief Executive Offi cer“ (CEO) und 

Präsidentin die Leitung des Globalen Hunger Pro-

jekts von Mary Ellen McNish, die aus persönlichen 

Gründen das Amt abgibt. Wir haben die offene 

und sehr konstruktive Zusammenarbeit mit Mary 

Ellen McNish sehr zu schätzen gewusst. Sie hat 

viel zur globalen Verbundenheit des Hunger Pro-

jekts beigetragen und mit klarem Blick die richti-

gen Entscheidungen getroffen. Wir sind sicher, 

dass mit Åsa Skogström Feldt, die von 2004 bis 

2012 Landesdirektorin des Hunger Projekts in 

Schweden war, eine sehr gute Nachfolge gefun-

den wurde, da sie von Beginn an vertraut mit der 

Arbeit des Hunger Projekts ist.

Neben der Offenlegung unseres Jahresabschlus-

ses 2013 und einem allgemeinen Überblick legen 

wir in diesem Jahresbericht einen Schwerpunkt 

auf unsere Arbeit in Bangladesch. Ich wünsche 

Ihnen eine interessante Lektüre und hoffe, dass 

Sie dem Hunger Projekt auch in Zukunft verbun-

den bleiben.

Mechthild Frey, Vorstandsvorsitzende, 

Das Hunger Projekt e.V. 
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u nsere leitli n i en:
entwicklu ng ist  
e i n Mensch en recht

1. Menschenwürde

„Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren.“ (Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte). 
Hierzu gehört auch das Recht auf Nah-
rung, Gesundheitsversorgung, Bildung 
und Arbeit. Wir verfolgen einen men-
schenrechtsbasierten Ansatz der Ent-
wicklungszusammenarbeit. 

2. geschlechtergerechtigkeit 

Die Überwindung des chronischen 
Hungers ist nur mit gesellschaftlichen 
Veränderungen möglich, die Geschlech-
tergerechtigkeit herstellen. Überwie-
gend tragen Frauen die Hauptverant-
wortung für die Grundversorgung der 
Familien, aber sehr oft fehlen ihnen 
Ressourcen, Entscheidungsfreiheit und 
Mitsprache, um dieser Aufgabe gerecht 
zu werden.

3. empowerment

Es ist ein langwieriger Prozess, Men-
schen zu eigenständigem Handeln zu 
motivieren, wenn ihre wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen 
Rechte lange unterdrückt wurden. Em-
powerment heißt, mit gestärktem 
Selbstvertrauen und in einem unterstüt-
zenden Umfeld gemeinschaftlich die 
Verantwortung für einen selbstbe-
stimmten Entwicklungsweg zu über-
nehmen und für die Durchsetzung der 
Rechte ein- und aufzustehen. 

Wir verstehen uns als Menschenrechtsorganisation und  

Organisation der Entwicklungszusammenarbeit. Die Arbeit des  

Hunger Projekts orientiert sich an den folgenden zehn Leitlinien: 

4. wirksamkeit 

Hunger zu überwinden erfordert Maß-
nahmen, die weitreichende strukturelle 
Veränderungen in Gang setzen. Immer 
wieder müssen wir in den sich verän-
dernden sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Zusammenhängen über-
prüfen, ob wir mit unseren Strategien 
der Einflussnahme die größtmögliche 
Wirkung erzielen. 

5. Verbundenheit 

All unser Handeln ist geprägt von ande-
ren Menschen und unserer Umwelt 
und wirkt sich auf sie aus. Chronischer 
Hunger und extreme Armut sind kein 
Problem einzelner Länder. Es sind glo-
bale Herausforderungen. Wir lösen sie 
nicht als Geber und Empfänger, son-
dern als Weltbürger, die gleichberechtigt 
als Partner daran arbeiten, Hunger zu 
überwinden. 

6. nachhaltigkeit 

Lösungsansätze zur Überwindung des 
chronischen Hungers müssen lokal, so-
zial, wirtschaftlich und ökologisch nach-
haltig sein. 

7. soziale Veränderungen 

Die Selbstbestimmung vieler Menschen 
ist durch Korruption, bewaffnete Ausei-
nandersetzungen, Rassismus und Un-
terdrückung eingeschränkt. Dies sind 
alles Merkmale patriarchalisch gepräg-
ter, auf alten Traditionen beruhender 

Sozialstrukturen, deren Denkmuster 
aufgebrochen werden müssen, um 
wichtige soziale Veränderungen zu er-
reichen. 

8. kohärenter ansatz

Die Überwindung chronischen Hun-
gers hängt direkt mit verschiedenen an-
deren Faktoren zusammen. Hierzu ge-
hören unter anderem Arbeit, Gesund-
heit, Bildung, soziale Gerechtigkeit und 
eine intakte Umwelt. Nur wenn in die-
sen Bereichen kohärente Politiken um-
gesetzt werden, ist eine nachhaltige Ent-
wicklung möglich.

9. dezentralisierung

Individuelle und gemeinschaftliche 
Selbstverantwortlichkeit (Ownership) 
ist für den lokalen Entwicklungsprozess 
ausschlaggebend. Maßnahmen sind 
dann am erfolgreichsten, wenn die Ent-
scheidungen von den Menschen vor Ort 
gemeinsam getroffen werden. Hierbei 
sind integere, gut funktionierende, demo- 
kratisch legitimierte lokale und nationale 
Regierungen wichtig, die mit den Men-
schen kooperieren. 

10. Veränderter führungsstil 

Will man Hunger überwinden, ist ein 
veränderter Führungsstil notwendig, 
weg von einem autoritären top-down, 
hin zu einem kooperativen Stil, der alle 
relevanten Institutionen und Menschen 
mit einbezieht und ihre Stärken berück-
sichtigt. _



_ Die Festlegung der acht Millenni-
umsentwicklungsziele (Millennium De-
velopment Goals – MDG), zu denen 
sich vor fast 15 Jahren die Regierungen 
von 189 Staaten verpflichtet haben, 
brachte den Ländern des globalen Sü-
dens große Fortschritte. Spätestens seit 
der Rio+20-Konferenz 2012 ist aber 
deutlich geworden, dass die MDG in 
vielen Bereichen zu kurz greifen. Die 
Verbindung zwischen Entwicklungspro-
zessen und ökologischer, sozialer sowie 
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit wurde 
kaum berücksichtigt. Auch die natürli-
chen Grenzen des Wachstums, auf-
grund endlicher Ressourcen unseres 
Planeten, müssen bei der Erarbeitung 
einer neuen Agenda mit bedacht wer-
den. Nach der Konferenz begann eine 
UN-Arbeitsgruppe Ziele zu formulie-
ren, die Entwicklung und Nachhaltig-
keit gleichermaßen einbeziehen, die so-
genannten Sustainable Development 
Goals – SDG. Im September 2015 lau-
fen die MDG aus. Bis dann soll eine 
neue globale Entwicklungs- und Nach-
haltigkeitsagenda verabschiedet werden. 
Die neue Agenda wird sich an alle Staa-
ten richten. Sie soll nicht nur die Ziele 
für den globalen Süden formulieren, 
sondern den globalen Norden ebenso in 
die Verantwortung nehmen. Auch in 
Deutschland müssen dann nationale 
Ziele formuliert werden, die zur Umset-
zung der Agenda beitragen. Klima- und 
Umweltschutz sowie nachhaltiges Wirt-
schaften werden hierbei von besonderer 
Bedeutung sein. 

Auch das Hunger Projekt als Nicht-
regierungsorganisation hat die Möglich-
keit, sich bei der Gestaltung der neuen 
Ziele einzubringen. Dies tun wir in 
Deutschland im Rahmen unserer Mitar-
beit im Verband Entwicklungspolitik 
deutscher Nichtregierungsorganisatio-
nen e.V. (VENRO) und global durch die 
Arbeit des Büros in Washington. Es geht 
uns besonders darum, darauf hinzuwir-
ken, dass unsere unabdingbaren Forde-
rungen ausreichend berücksichtig wer-
den. Unsere Vision ist eine Welt ohne 
Hunger und Armut, in der jeder Mensch 
in Würde ein gesundes und selbstbe-
stimmtes Leben führen kann. In der 
neuen Agenda müssen die vollständige 
Überwindung von Hunger und Armut, 
menschenwürdige Lebensbedingungen 
für alle, Einhaltung der Menschenrech-
te, Geschlechtergerechtigkeit und die 
Sicherung der natürlichen Ressourcen 
und Lebensräume im Vordergrund ste-
hen.

Die Verwirklichung der SDG erfor-
dert nicht nur eine global kohärente 
Ausrichtung der Umwelt- und Entwick-
lungspolitik, sondern auch die Han-
dels-, Energie-, Agrar- und Außenpolitik 
sind betroffen. Globale Akteure wie die 
Weltbank, der IWF oder die Gruppe der 
wichtigsten Industrie- und Schwellen-
länder (G20) müssen die Umsetzung 
der SDG zu einem Ziel ihrer Program-
me machen und dürfen ihnen nicht ent-
gegenwirken. _
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Hunger und Armut, soziale Ungerechtigkeit, 
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Angestellte weltweit
319319

121
Epizentren wurden 

bisher gegründet und 
werden von gewählten 

Komitees geleitet.

121121
Komitees geleitet.Komitees geleitet.
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19.600.000
Geschätzte Gesamtzahl der Menschen

die in den 12 Ländern 
von den Programmen profitieren.

2.400.000
US $ Spareinlagen der Teilnehmer 
des Mikrokredit-Programms 2013

von den Programmen profitieren.

2.400.000
von den Programmen profitieren.

19.600.000

3.590.344
US $ Gesamtsumme der 
vergebenen Kredite 2013
US $ Gesamtsumme der 
vergebenen Kredite 2013vergebenen Kredite 2013



_ Das Hunger Projekt arbeitet seit über 
20 Jahren in Afrika, Südasien und La-
teinamerika. Es ist überwiegend in länd-
lichen Regionen tätig, die sowohl von 
der nationalen als auch internationalen 
Entwicklungspolitik lange vernachläs-
sigt wurden. Gerade die Landbevölke-
rung ist aber von Hunger und Armut 
besonders betroffen und wurde als 
wichtiger Akteur unterschätzt. Mehr 
und mehr wird dies in der Entwick-
lungspolitik als Fehler erkannt. Frauen 
und Männer, die in ländlichen Regionen 
in extremer Armut leben und unter 
chronischem Hunger leiden, haben 
immer wieder gezeigt, dass in ihnen die 
notwendige Kraft steckt, um Verände-
rungen zu bewirken und positive Ent-
wicklungen voranzubringen. Sie gestal-
ten mit Kreativität, Zuversicht und Ent-
schlossenheit selbständig ihre Zukunft 
und die ihrer Familien und Gemein-
schaft. Ein unterstützendes Umfeld, in 
dem die Kompetenzen jedes Einzelnen 
und der Zusammenhalt gestärkt wer-
den, trägt hierzu wesentlich bei. 

Das Hunger Projekt hat seine Empo-
werment-Strategien darauf ausgerichtet, 
marginalisierte und benachteiligte Men-
schen in die Lage zu versetzen, die Initi-
ative für eine eigenständige Entwick-
lung zu ergreifen. Dazu gehört, sie beim 
Aufbau selbstbestimmter, tragfähiger 
Organisationen zu unterstützen, ihnen 
Zugang zu Ressourcen zu verschaffen 
und ihnen zu vermitteln, wie sie eigene 
Verhandlungsmacht erlangen. Gemein-
sam gewinnen sie neues Selbstbewusst-
sein, verbreitern ihre Existenzgrundlage 

und lernen, ihre Rechte einzufordern. 
Die Empowerment-Strategien entfalten 
ein politisches und soziokulturelles Po-
tential, das zur Veränderung der ent-
wicklungshemmenden Faktoren wie 
Korruption, Ausgrenzung und Diskri-
minierung beiträgt. Ziel ist es, die tief 
verwurzelten Missstände und alten 
Strukturen aufzubrechen und so einen 
nachhaltigen strukturellen Wandel zu 
erreichen. 

Die Entwicklungsprogramme in den 
jeweiligen Regionen werden ausschließ-
lich von Landsleuten geleitet und an die 
Voraussetzungen und strukturellen Ge-
gebenheiten der Länder angepasst. Als 
grundlegend für die Überwindung von 
Hunger und Armut haben sich drei  
Kernelemente erwiesen, auf die sich die 
Strategien des Hunger Projekts stützen. 

soziale Mobilisierung

Die Menschen erkennen gemeinsam 
Entwicklung hemmende Strukturen 
und Traditionen, die so aufgebrochen 
werden können. Die von vielen Rück-
schlägen und lang währender Abhän-
gigkeit geprägte Grundeinstellung der 
Menschen wird verändert. In vielen 
Ländern erreichen wir dies durch unse-
ren „Vision, Commitment and Action 
Workshop“. Ausgebildete, lokale Ent-
wicklungstrainerinnen und -trainer mo-
tivieren die Dorfbewohner, selbst aktiv 
zu werden. Selbstvertrauen, Führungs-
kraft und persönliche Kompetenzen 
werden entwickelt und gestärkt. 
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Hungernde Menschen sind selbständige  

Akteurinnen und Akteure. Sie entfalten durch 

Empowerment eigene Handlungsstärke. In 

ihnen steckt die Kraft, das Leben in die eigene 

Hand zu nehmen und die Zukunft zu gestalten.

eigenstän dig di e 
Zu ku n ft gestalten

empowerment von frauen

Als Schlüssel für nachhaltige Entwick-
lung gilt der gleichberechtigte Zugang 
von Frauen zu Bildung, Gesundheits-
fürsorge, Ressourcen und Mitbestim-
mung. Das Hunger Projekt berücksich-
tigt dies in all seinen Programmen und 
richtet diese danach aus. Frauen werden 
in Maßnahmen vor Ort befähigt, ihre 
Lebenssituation und die ihrer Familie 
zu verbessern. Darüber hinaus werden 
sie als wichtige Akteurinnen des gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungsprozesses akzeptiert und ge-
fördert. Das Hunger Projekt ist über-
zeugt, dass die Stärkung der Frauen 
eine Grundvoraussetzung zur Überwin-
dung des Hungers ist.

Partnerschaften  
mit lokalen regierungen

Lokale Regierungsorgane, z.B. Gemein-
deräte oder Lokalparlamente, sind für 
die Erfüllung der Grundbedürfnisse der 
Menschen direkt mit zuständig. Oft ste-
hen ihnen hierfür Ressourcen zur Ver-
fügung, deren zweckmäßiger Einsatz an 
mangelnder Information, Korruption 
oder Misswirtschaft scheitert. Das Hun-
ger Projekt baut eine partnerschaftliche 
Beziehung zu ihnen auf. Dadurch wer-
den Effektivität, Einbeziehung von Frau-
en, Überprüfbarkeit, Informationswei-
tergabe und Ressourcenverteilung ver-
bessert. 

Zur Empowerment-Strategie des 
Hunger Projekts gehört auch, sich bei 
internationalen Entscheidungen, z.B. 
zum Klima- und Umweltschutz, für die 
Berücksichtigung der Rechte und Inter-
essen der Menschen aus den Pro-
grammländern einzusetzen. Rechtliche, 
ökonomische, ökologische und politi-
sche Rahmenbedingungen haben Ein-
fluss auf den Handlungsspielraum der 
Menschen in den Entwicklungsländern. 
Sie können den Anstrengungen, ein  
eigenständiges Leben aufzubauen, ent-
gegenwirken. Lokale, nationale und in-
ternationale Einflussnahme auf allen 
Entscheidungsebenen wird immer wich-
tiger, um Armut, Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit erfolgreich zu bekämp-
fen. _
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Bürgerbeteiligung festigt demokratische 

Strukturen und ist grundlegend für eine 

nachhaltige Entwicklung. 

lokale deMokrati e 
stärken

_ Bei der Umsetzung der UN-Millen-
niumsentwicklungsziele wurden die 
Möglichkeiten der lokalen Politik 
wenig berücksichtigt. Dabei sind die 
Beendigung von Hunger und Armut, 
Grundschulbildung, Gesundheitsver-
sorgung, Geschlechtergerechtigkeit, 
Wasser- und Sanitärversorgung alles 
Aufgaben, die Lösungen je nach den 
lokalen Gegebenheiten erfordern. Erst 
jetzt, bei der Ausarbeitung der Post-
2015-Agenda, beginnt man zu erken-
nen, wie wichtig es ist, auch lokal zu 
denken. 

Immer mehr Regierungen möch-
ten die Vorteile der Dezentralisierung 
nutzen. Die lokale Planung und Durch-
führung der Programme ist häufig 
billiger, kann sich fl exibel den Bedin-
gungen vor Ort anpassen, berücksich-
tigt besser die Bedürfnisse und die 
Bereitschaft der Menschen vor Ort, die 
Programme zu unterstützen, ist grö-
ßer. 

Dezentralisierung lässt sich jedoch 
nicht ohne Schwierigkeiten umsetzen. 
Die bisher Verantwortlichen geben 
nur ungerne Macht an andere ab. In 
armen Gemeinden fehlt es häufi g an 
Fachkompetenz. In Ländern, in denen 
demokratische Strukturen von oben 
übergestülpt wurden, herrschen wei-
terhin feudale Vorstellungen. Regie-
rung und Bevölkerung sind sich nicht 
bewusst, dass die Regierung gegen-
über der Bevölkerung rechenschafts-
pfl ichtig ist – und nicht umgekehrt. 

Die wichtigste Eigenschaft lokaler 
Politik muss Bürgerbeteiligung sein. 
Bürgerinnen und Bürger sollten 
neben regelmäßigen Wahlen auch 
eine direkte Mitsprache bei Entschei-
dungen und in der Politikgestaltung 

haben. Dies kann durch öffentliche 
Diskussionsforen, Bürgerkomitees 
und ehrenamtliche Kampagnen er-
möglicht werden. 

Das Hunger Projekt hat für den 
UN-Demokratiefonds eine Studie 
durchgeführt und einen Bericht veröf-
fentlicht. Hierfür wurden Aktivisten in 
über 90 Ländern befragt und Profi le 
von 35 Staaten erarbeitet. Die Erfah-
rungen und Erfolge partizipativer lo-
kaler Politik werden auf einer neuen 
Website gesammelt und allgemein zu-
gänglich gemacht. Ziel ist ein kontinu-
ierlicher Austausch und gegenseitige 
Unterstützung. So kann lokale Politik 
global wirken. Dies zeigt das Beispiel 
der sogenannten „Bürgerhaushalte“, 
ein wichtiges partizipatorisches Instru-
ment. Es entstand in Brasilien und in-
zwischen sind Bürgerhaushalte welt-
weit in Kommunen unterschiedlichs-
ter Größe verbreitet. Mehr zu dem 
Projekt „Partizipative Lokale Demo-
kratie“ ist unter www.localdemocracy.
net zu fi nden. 

Das Hunger Projekt hat bei seiner 
Arbeit in mehr als 20.000 Dörfern die 
Erfahrung gemacht, dass die Men-
schen nicht das Problem, sondern die 
Lösung des Problems sind. Wenn 
Menschen die Möglichkeit haben, 
selbstbestimmt zu handeln, Teilhabe 
an nötigen Ressourcen erhalten und 
Entscheidungen über die Verwendung 
öffentlicher Mittel treffen können, 
dann verbessert sich ihre Lebenssitua-
tion deutlich und schnell. In allen Pro-
grammen des Hunger Projekts sind 
die Beteiligung der Menschen vor Ort 
und praktizierte lokale Demokratie 
grundlegend. _

4.100.000
Teilnehmende an VCA Workshops 

seit 1993

1.480.000
Frauen und Männer nahmen 

an Workshops zu HIV/Aids und 
Geschlechtergerechtigkeit teil.

seit 1993seit 1993

1.600.000
Menschen haben die Möglichkeit, 
in den Epizentren ihre Grund-

bedürfnisse zu befriedigen.bedürfnisse zu befriedigen.bedürfnisse zu befriedigen.

Geschlechtergerechtigkeit teil.Geschlechtergerechtigkeit teil.

83.000
Ausgebildete Frauenabgeordnete 

in Indien seit 2000

bedürfnisse zu befriedigen.bedürfnisse zu befriedigen.bedürfnisse zu befriedigen.bedürfnisse zu befriedigen.bedürfnisse zu befriedigen.bedürfnisse zu befriedigen.



_ Das Hunger Projekt wird fast vollständig von Tausenden engagierten Pri-
vatpersonen und einer bedeutenden Zahl von Stiftungen und Unternehmen 
finanziell getragen. Sie verstehen sich als Partnerinnen und Partner der 
unter Bedingungen extremer Armut und chronischem Hunger lebenden 
Menschen, mit denen sie gemeinsam eine Welt ohne Hunger gestalten wol-
len. Die Programme des Hunger Projekts werden immer häufiger auch mit 
Finanzmitteln aus den Programmländer unterstützt sowie mit bilateralen 
staatlichen Förderprogrammen und Mitteln anderer NROs. Die verwendeten 
Mittel des Hunger Projekts weltweit beliefen sich auf etwa 17,5 Mio. US-
Dollar. Hinzu kommen die Ausgaben in den Partnerländern. Die Investitio-
nen in die Programme betrugen 13,2 Mio. US-Dollar. 

Vergleichbar mit dem deutschen DZI-Spenden-Siegel erhielt das Hunger 
Projekt in den USA drei wichtige Auszeichnungen, die Seriosität und Glaub-
würdigkeit bestätigen. Der Charity Navigator stufte 2013 das Hunger Projekt 
mit vier Sternen ein, die höchste mögliche Bewertung. Das Hunger Projekt 
erhielt das Siegel mit höchster Auszeichnung durch das American Institute 
of Philanthropy und erfüllte alle Standards für „charity accountability“ des 
Better Business Bureau und erhielt auch deren Siegel. _

_ Voraussetzung für die Arbeit des Hun-
ger Projekts in Deutschland ist die Erar-
beitung und Planung neuer Strategien 
sowie Planung, Monitoring und Evaluie-
rung der Programme auf globaler 
Ebene. Hauptsächlich wird diese Arbeit 
auf internationalen Arbeitstreffen ge-
leistet. Durch Telefonkonferenzen, die 
zweimal im Monat stattfinden, ist der 
regelmäßige Austausch gewährleistet. 
Das Hunger Projekt legt verstärkt Wert 
auf seine internationale Ausrichtung. 
Im Global Board und Leadershipteam 
sind Menschen aller Kontinente vertre-
ten. Es finden Sitzungen des globalen 
Vorstandes und Arbeitstreffen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur 
in den USA, sondern auch in Europa 
oder in den Programmländern, statt. 
Das Global Board traf sich im Mai 2013 
zu seiner Sommersitzung in Mexiko.

Seit 2011 hat das Hunger Projekt 
seine Mitarbeit in UN-Gremien, inter-
nationalen Ausschüssen, NGO-Bünd-
nissen und die Teilnahme an Kampag-
nen verstärkt. Diese Arbeit koordiniert 
und leitet der langjährige Vizepräsident 
des Hunger Projekts John Coonrod von 
dem Büro des Hunger Projekts in Wa-
shington aus. Die Vertretung des globa-
len Hunger Projekts und die Lobbyar-
beit bei internationalen Institutionen 
übernehmen wenn möglich Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter vor Ort. So ist 
Leni Rieppel, die deutsche Landesdirek-
torin, die Vertreterin bei der UNO in 
Genf.

Programmländer

In Äthiopien, Bangladesch, Benin, Burkina 
Faso, Ghana, Indien, Malawi, Mexiko, Mo-
sambik, Peru, Senegal und Uganda, arbei-
ten ausschließlich einheimische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für das 
Hunger Projekt. Um Ressourcen effek-
tiv zu nutzen und gemeinsam verfolgte 
Ziele schneller zu erreichen, kooperiert 
das Hunger Projekt, so weitreichend 
wie möglich, mit Regierungsorganisa-
tionen sowie lokalen und internatio- 
nalen NGOs. Wichtige Kooperations-
partner im Jahr 2013 waren unter vielen 
anderen ActionAid und BRAC, die  
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organ isation

Globale Ergebnisse 2013 

fu n draisi ng

größte NGO der Welt, in Bangladesch, 
UN-Women und Care in Indien, Inter-
American Development Bank in Mexiko, 
Oxfam in Benin, Red Cross in Uganda 
und Plan International in Burkina Faso. 
Regierungsprogramme wurden beson-
ders im Gesundheits- und Bildungsbe-
reich genutzt. Eine Übersicht, in der 
sämtliche aktuellen Partner des Hunger 
Projekts genannt sind, finden Sie unter: 
www.thp.org/who_we_are/partners

Partnerländer

Australien, Deutschland, Großbritannien, 
Japan, Kanada, Neuseeland, die Nieder-
lande, Schweden, Schweiz und die USA 
In den eigenständigen Länderbüros  
arbeiten insgesamt etwa 25 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie 600 eh-
renamtlich Aktive, die sich miteinander 
abstimmen und kooperieren. Zu den 
Tätigkeitsbereichen gehören Fundraising 
sowie entwicklungspolitische Lobby-, In-
formations- und Aufklärungsarbeit für 

die Initiativen in den Entwicklungslän-
dern. Das Hunger Projekt in Deutsch-
land arbeitet eng mit dem Büro in der 
Schweiz zusammen.

das „global office“ in new York 

Im Hauptsitz (mit dem Büro von Åsa 
Skogström Feldt, Präsidentin und CEO 
des globalen Hunger Projekts, und etwa 
20 Angestellten) werden in Zusammen-
arbeit und in Absprache mit den Gremi-
en der Programm- und Partnerländer 
die Entscheidungsvorlagen der Budget- 
und Programmplanung für den Globa-
len Vorstand vorbereitet. Das Global  
Office koordiniert die jeweiligen Ent-
wicklungs-Initiativen und die dafür vor-
gesehenen Gelder. Es ist für die Beauf-
tragung externer Gutachter sowie für 
Monitoring und Evaluierung der Pro-
gramme zuständig. Die Ergebnisse und 
Daten werden an die Länderbüros wei-
tergeleitet. _
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Wirksamkeitsprüfung und -beobachtung der Programme

Mon itori ng u n d eValu i eru ng

_ In der Entwicklungszusammenarbeit 
sind Monitoring und Evaluierung von 
großer Bedeutung. Das Monitoring be-
reitet Informationen und Daten nach 
quantitativen und qualitativen Kriterien 
(z.B. Indikatoren) auf und die Evaluie-
rung bewertet die gewonnenen Infor-
mationen und zieht Schlussfolgerungen 
für künftiges Handeln aus ihnen. Hier-
zu sind klar messbare Kriterien und be-
lastbare Daten erforderlich. 

Die Evaluierung integrierter ganz-
heitlicher Programme, wie der des Hun-
ger Projekts, ist besonders komplex. So-
ziologische und psychologische Zielset-
zungen sind schwer zu quantifizieren. 
Die Wirksamkeit vieler Programmkom-
ponenten ist häufig erst langfristig er-
kennbar. Dies trifft allgemein auf integ-
rierte ganzheitliche Entwicklungsstrate-
gien zu. Viele Organisationen, vor allem 
der staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit, die einer besonders strikten 
Wirksamkeitsprüfung unterliegen, be-
vorzugen es daher, klar umrissene und 
möglichst kurzfristige Projekte durch-
zuführen. Hierzu gehören Trinkwasser-
versorgung, Bau von Schulen und Kran-
kenhäusern, Impfprogramme oder Aus- 
und Weiterbildung spezifischer Bevölke- 
rungsgruppen. Die erwünschte Wirkung 
dieser punktuellen Projekte ist klar defi-
niert und für Spender oder Steuerzahler 
leicht nachvollziehbar. Monitoring und 

Evaluierung lassen sich einfach durch-
führen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
es diesen Projekten häufig an Nachhal-
tigkeit mangelt. Die sogenannten „Silo-
projekte“ sind in die Kritik geraten und 
es hat ein Umdenken eingesetzt. 

Das Hunger Projekt ist überzeugt 
davon, dass nur mit integrierten, ganz-
heitlichen und langfristigen Program-
men eine nachhaltige Entwicklung er-
reicht werden kann. Es hat seine An-
strengungen, die Wirksamkeit dieser 
Programme zu überprüfen, verstärkt. 
Dies ist auch wichtig, um weiterhin ge-
nügend finanzielle Ressourcen von In-
vestoren, staatliche Fördermittel oder 
Mittel von Stiftungen zu erhalten und 
Partner für die Zusammenarbeit vor Ort 
zu gewinnen. Neben der internen Wirk-
samkeitsprüfung ist ein unabhängiges 
externes Evaluationssystem notwendig. 
Bisherige externe, unabhängige Gutach-
ten zur Arbeit des Hunger Projekts – In-
dien (2009 bis 2012 durch UNDEF), 
Uganda (2009) Benin (2011 und Evaluie-
rung der Universität Nijmegen 2012), 
Ghana (laufende Langzeitstudie 2008 
bis 2014, Zwischenbericht 2010), Mala-
wi (2010) – bestätigen den Ansatz des 
Hunger Projekts als effektiv und nach-
haltig und gaben Empfehlungen für die 
weitere Arbeit. 

Aus Sicht des Hunger Projekts liegt 
die Bedeutung von Monitoring und Eva-

luierung vor allem darin, Anregungen 
für die Zukunft zu gewinnen. Sie sollen 
nicht als Kontrollinstrument verstanden 
werden, sind daher lernorientiert und 
ermöglichen die unvoreingenommene 
Reflexion der eigenen Erfahrungen, 
auch der gemachten Fehler. Adressaten 
und Nutzer werden von Anfang an in 
den Evaluierungsprozess einbezogen; 
so können alle Beteiligten neue Er-
kenntnisse optimal umsetzen. Durch 
dieses partizipative Monitoring- und 
Evaluierungssystem überprüfen die 
Menschen vor Ort selber, welche Maß-
nahmen besonders erfolgreich waren 
und wo Gründe für Misserfolge lagen. 
Sie können die Ergebnisse direkt ver-
werten und so gezielter Fortschritte er-
reichen. Auch Monitoring und Evaluie-
rung müssen zum Empowerment der 
Menschen beitragen und sie befähigen, 
als Hauptakteurinnen und -akteure den 
Entwicklungsprozess in ihrer Region ei-
genständig zu gestalten. Die Erarbei-
tung und Umsetzung eines solchen Sys-
tems erfordert die Einbeziehung sämtli-
cher Beteiligter und bedarf finanzieller 
Ressourcen. Es ist daher ein langfristi-
ges Projekt, das schrittweise erfolgt. 
Jedes der 11 Programmländer entwi-
ckelte eigene Schlüsselindikatoren zur 
Wirksamkeitsprüfung und Methoden, 
um die Daten zu erheben. Das Monito-
ring ist weitestgehend umgesetzt. _



Gesamtausgaben 2013:
 

9.637.456 US$ 9.637.456 US$9.637.456 US$



_ Die Landesdirektionen in den acht  
afrikanischen Programmländern Äthio-
pien, Benin, Burkina Faso, Ghana, Mala-
wi, Mosambik, Senegal und Uganda 
wählen gezielt Regionen aus, in denen 
der Aufbau eines Epizentrums einen 
wichtigen Schritt zu nachhaltiger Ent-
wicklung bedeutet. Hierbei werden ver-
schiedene Gesichtspunkte wie z.B. Ver-
sorgungsbedarf in den Bereichen Er-
nährung, Gesundheit und Bildung, 
Größe des Einzugsgebietes und Koope-
rationsbereitschaft der lokalen Regie-
rungen berücksichtigt. Frauen und 
Männer benachbarter Dörfer, mit insge-
samt etwa zehntausend Einwohnern, 
werden in Vision, Commitment and Ac-
tion (VCA) Workshops sozial mobili-
siert. Ziel der Workshops ist, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
neue Haltung entwickeln, die auf Ver-
antwortung, Eigenständigkeit, Ent-
schlossenheit und der Gleichstellung 
der Geschlechter beruht. Sie erlangen 
im Laufe der Workshops die Gewissheit, 
dass sie selbst etwas verändern können. 
Dieser Prozess ist häufig langwierig, da 
alte Traditionen und Strukturen über-
dacht und verändert werden müssen. 
Aber gerade auf der neu gewonnen Hal-
tung und Überzeugung der Menschen 
beruht der Erfolg der Epizentren-Strate-
gie. Eine ganzheitliche Strategie kann 
nur greifen und langfristig zu Eigen-
ständigkeit führen, wenn die Menschen 
ihren eigenen Weg finden und ihn aus 
Überzeugung selbständig gehen. Der 
Zeitraum, der hierfür benötigt wird, 

hängt von vielen Faktoren ab, etwa von 
vorhandener Infrastruktur, Anfangsmo-
tivation der Menschen, Besitz von Land-
titeln, Preisstabilität, Unterstützung 
durch die lokale Regierung, Klimabe-
dingungen, Führungskraft einzelner 
Personen usw., und lässt sich daher 
nicht klar vorausbestimmen. Die Krite-
rien, die ein Epizentrum erfüllen muss, 
um als eigenständig zu gelten, wurden 
im Laufe der vergangenen Jahre, auch 
aufgrund der Ergebnisse aus Monito-
ring und Evaluierung, stark verfeinert 
und konkretisiert. Das Hunger Projekt 
geht davon aus, dass nach etwa acht Jah-
ren alle Kriterien erfüllt werden können. 

Auf dem Weg zur Eigenständigkeit 
durchlaufen die Epizentren vier ver-
schiedene Phasen, die je nach Gegeben-
heiten vor Ort variieren. 

erste Phase

In der ersten Phase werden zunächst 
Verantwortliche der lokalen Regierung, 
Dorfvorstände und wichtige Repräsen-
tanten für das Vorhaben gewonnen und 
zu VCA-Workshops eingeladen. Darauf-
hin finden in den Dörfern des Einzugs-
gebietes Workshops mit mehreren 
Hundert Menschen statt. Führungsper-
sönlichkeiten bilden sich heraus, die zu 
freiwilligen Entwicklungstrainerinnen 
und -trainern ausgebildet werden und 
andere zum Mitmachen ermuntern. Sie 
entwickeln gemeinsam Vorstellungen 
für eine bessere Zukunft. Kleine Projek-
te wie zum Beispiel das Anlegen von 

Gemüsegärten werden realisiert. So ent-
steht Selbstvertrauen. 

Das Mikrokreditprogramm, mit der 
Vergabe von Krediten an Frauen durch 
das Hunger Projekt, wird begonnen. 
Die Frauen bilden Kreditnehmerinnen-
Gruppen, wählen Vertreterinnen und 
haben oft zum ersten Mal in ihrem 
Leben die Möglichkeit, eigenes Geld zu 
erwirtschaften.

In der ersten Phase wird zunächst 
unabhängig in den einzelnen Dörfern 
gearbeitet. Die Phase ist abgeschlossen, 
wenn die Dörfer sich zu einer Gemein-
schaft zusammenschließen, ein Epizen-
tren-Komitee wählen und gemeinsam 
Ziele entwickeln. Sie haben klare Vor-
stellungen über die Schritte, die sie un-
ternehmen werden, für eine Zukunft 
ohne Hunger und Armut. Sie sind be-
reit, aktiv den eigenen Weg zu gestalten 
und überzeugt ihr Ziel zu erreichen.

Zweite Phase

In der zweiten Phase beginnen die Mit-
glieder des Dorfverbundes mit dem Bau 
eines gemeinschaftlichen Entwick-
lungszentrums. Sie erhalten Land für 
den Gebäudekomplex und für gemein-
schaftliche Ackerflächen. Das Hunger 
Projekt sorgt für sichere Landbesitztitel 
und finanziert das Erlernen der Ziegel-
herstellung sowie die Bauaufsicht. Zu 
dem Gebäudekomplex gehören Ver-
sammlungsraum, Vorschule, Biblio-
thek, Krankenstation, Sanitäranlagen, 
Bank für Mikrokredite, Nahrungs-
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di e ePiZentren-strategi e
Die Strategie wird in einem laufenden Prozess mit den Menschen  

vor Ort entwickelt und den sich ändernden Erfordernissen angepasst.  

Sie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Überwindung von  

chronischem Hunger und Armut. Das Epizentrum ist der dynamische 

Mittelpunkt einer Region, gebaut und verwaltet von der dort lebenden 

Bevölkerung. Von diesem Zentrum aus geraten Dinge in Bewegung  

und entstehen Impulse für positive Veränderungen. 

Y
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mittelspeicher, Anlage zur Nah-
rungsmittelverarbeitung und sichere 
Wasserversorgung. 
•  Ein Mikrokredit-Komitee, dem aus-

schließlich Frauen angehören, wird 
gegründet. Es übernimmt die Vergabe 
von Krediten an die Frauengruppen. 

•  Ein Gesundheits-Komitee organisiert 
die ersten Workshops zu HIV/Aids 
und Geschlechtergerechtigkeit. 

•  Die lokale Regierung stellt Personal 
und Material für die Vorschule sowie 
für die Krankenstation. 

Diese Phase gilt als abgeschlossen, 
wenn das Epizentrum mit einem offizi-
ellen Akt eingeweiht wurde. 

dritte Phase

In der dritten Phase beginnen, in den 
fertig errichteten Gebäuden, die ge-
meinsam geplanten Aktivitäten. Hierzu 
gehören die Bereiche:
•  Gesundheit: Zu den Angeboten des 

Gesundheitszentrums zählen: Unter-
suchung und Impfung von Kindern, 
sichere Bedingungen bei Schwanger-
schaft und Geburt, Verabreichung von 
Medikamenten, Aufklärung zur Be-
deutung von Hygiene und Sanitäranla-
gen, Ernährungsberatung, Verteilung 
von Moskitonetzen zur Malariapro-
phylaxe sowie HIV/Aids-Aufklärung, 
Prävention und Behandlung. 

•  Bildung: In den Unterrichtsräumen 
wird Vorschulbetreuung angeboten 
und es finden Alphabetisierungskurse 
für Erwachsene statt. Das verbesserte 
Familieneinkommen ermöglicht mehr 
Jungen und Mädchen den Schulbe-
such. Es werden weitere Vorschulen in 
einzelnen Dörfern gegründet.

•  Ernährungssicherheit: Auf Gemein-
schaftsfeldern und in Workshops ler-
nen Bäuerinnen und Bauern den Um-
gang mit neuartigen Technologien, al-
ternativen Anbauverfahren und land- 
wirtschaftlichen Geräten. So können 
sie ihre Erträge steigern. In Nahrungs-
mittelspeichern werden die Ernteüber-
schüsse für Zeiten der Nahrungsmit-
telknappheit gelagert. 

•  Mikrofinanzierung: In Kursen zu Um-
gang mit Krediten und Sparen lernen 
Frauen und Männer, eigenständige 
wirtschaftliche Entscheidungen zu 
treffen sowie den Aufbau und die Füh-

rung von Kleinunternehmen. Die 
Frauen, die die Gemeinschaftsbank 
aufgebaut haben, bilden sich fort. Die 
Bank erlangt die staatliche Anerken-
nung als ländliche Bank und wird ei-
genständig geführt.

•  Empowerment der Frauen: Frauen er-
fahren, welche Rechte sie in den Berei-
chen Familie, Schwangerschaft und 
Eigentum haben. Gemeinsame Work-
shops von Frauen und Männern, die 
fester Bestandteil des Women‘s Empo-
werment Program (WEP) sind, stär-
ken das Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Leistung von Frauen für Fa-
milie und Gemeinwohl. 

•  Kooperation: Das Hunger Projekt geht 
mit der lokalen Regierung und ande-
ren Organisationen Partnerschaften 
ein, um Angebote in verschiedenen 
Bereichen sicherzustellen. Kranken-
schwestern sowie Lehrerinnen und 
Lehrer werden mit staatlichen Mitteln 
finanziert. Ihr gesicherter Einsatz ist 
von großer Bedeutung.

Vierte Phase

In der vierten Phase fährt das Hunger 
Projekt die finanzielle Unterstützung 
und die Mitarbeit in dem Epizentrum 
immer mehr zurück. In dieser Über-
gangsphase übernimmt das demokra-
tisch gewählte Führungs-Komitee ei-
genständig die Leitung und die Partner-
schaften mit der lokalen Regierung 
werden gefestigt. 

Ein Epizentrum, das nachhaltige 
Selbständigkeit erreicht hat, zeichnet 
sich durch folgende Punkte aus:
•  Eine wirkungsvolle, gut geschulte Lei-

tung des Epizentrums, die paritätisch 
aus Frauen und Männern besteht, 
trifft in demokratischen Prozessen 
transparente Entscheidungen.

•  Die Selbständigkeit und Mitsprache 
der Frauen ist durch das Empower-
ment Programm langfristig gesichert. 

•  Gesundheitsversorgung, Sanitäranla-
gen, sauberes Wasser, landwirtschaftli-
che Erträge, Bildung und Mikrokredite 
decken die Grundbedürfnisse. 

•  Eine ausgeglichene Zahlungsbilanz. 
Alle Ausgaben werden durch eigene 
Einnahmen gedeckt. 

•  Eine staatlich anerkannte Bank für die 
Region wird eigenständig geführt. _

Y
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61.700
Frauen und Männer nahmen 
an Workshops zur Nahrungs-

sicherheit teil 

61.70061.700

99.926 
Männer und Frauen erfuhren 

in Workshops, was Gleichstellung 
der Geschlechter bedeutet
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99.442
Kinder wurden in den Gesund-

heitsstationen geimpft 

21.951
Schwangere erhielten in den 

Gesundheitsstationen vorgeburtliche 
Betreuung und Unterricht in 

Säuglingspflege

21.95121.951

119.309 
Männer und Frauen ließen sich 
über HIV/Aids und Prävention 

aufklären 

422.203 
Kondome wurden verkauft 

oder verteilt, 
davon 25 % Frauenkondome

422.203 422.203 



 afr i ka 17

In vielen Regionen Afrikas ist sauberes Trinkwasser für die  

Menschen der wichtigste Schritt, um gesund leben zu können. 

ei n wasserkiosk  
fü r das ePiZentruM  
naMaYuMba i n ugan da

_ Im Epizentrum Namayumba wurden 
im Brunnenwasser Bakterien festge-
stellt, die gesundheitsgefährdend sein 
können. Um dieses essentielle Problem 
zu lösen, suchte Leni Rieppel, die Lan-
desdirektorin des Hunger Projekts in 
Deutschland, den Kontakt zur Siemens 
Stiftung. Seit einigen Jahren installiert 
die Stiftung, in Zusammenarbeit mit 
der SkyJuice Foundation, Wasserkioske 
in Kommunen in Kenia. Das Herzstück 
des Wasserkiosks „Safe Water Enterpri-
se“ (SWE) ist ein Sky Hydrant Wasserfil-
ter, der täglich ohne Einsatz von Chemi-
kalien bis zu 10.000 Liter Wasser zu 
Trinkwasser verarbeitet. Das Wasser 
fließt mit natürlichem Druck aus einem 
Tank durch haarfeine Membranfasern. 
So werden Schwebstoffe, Bakterien und 
Viren entfernt. Dies alles funktioniert 
ohne Strom und aufwendige Wartung. 
Das Wasser wird in desinfizierte Behäl-
ter gefüllt, um eine erneute Verkeimung 
zu verhindern. Dieses sichere Trinkwas-
ser kann dann zu einem erschwingli-
chen Preis am Kiosk gekauft werden.

Die Menschen vor Ort entscheiden, 
wer von ihnen den Kiosk betreibt. Ge-
winne aus den Wasserverkäufen dienen 
dazu, die laufenden Kosten zu decken 
und sichern dem Betreiber oder der Be-
treiberin die Existenz. 

Die gemeinnützige Siemens Stiftung  
will Menschen in die Lage versetzen, 
sich aktiv gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu stellen. Sie verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz und steht für ver-
antwortungsvolle, wirkungsorientierte 
und innovative Projektarbeit. Leni Riep-
pel überzeugte die Siemens Stiftung 
davon, dass die Menschen im Epizent-
rum Namayumba dringend eine Lösung 

ihres Trinkwasserproblems brauchten 
und dass die Epizentren in Uganda ver-
trauenswürdige Partner bei der Durch-
führung von Projekten sind.

Vor der Inbetriebnahme des Kiosks 
vertiefte die zukünftige Betreibergrup-
pe die Kenntnisse über Trinkwasser,  
Hygiene, Technik und Buchhaltung. 
Aber auch die Bevölkerung wurde er-
neut über die Bedeutung des Kiosks 
und die Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen aufgeklärt.

Am 12. November fand im Epizent-
rum Namayumba die festliche Einwei-
hung des Wasserkiosks statt. Die Landes-
direktorin Daisy Owomugasho durch-
trennte mit großer Freude eine Schleife 
und die ersten Kanister wurden mit 
Wasser gefüllt. Bei Musik und Tanz fei-
erte die Bevölkerung des Epizentrums 
das Ereignis. _

SkyJuice Foundation 
www.skyjuice.com.au/

Sky Hydrant Wasserfilter 
www.skyjuice.com.au/skyhydrant.htm

Siemens Stiftung
www.siemens-stiftung.org 
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71.489
aktive Teilnehmende an 

dem Mikrofinanz-Programm 
in Afrika 2013

71.48971.489
in Afrika 2013in Afrika 2013

17.910 
Frauen lernten Lesen 

und Schreiben



 afr i ka 19

das Mi krofi nanZPrograMM  
i n den ePiZentren

_ Das Mikrokreditprogramm spielt eine 
wichtige Rolle in der Entwicklung der 
Epizentren-Gemeinschaft. Es trägt zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
bei, besonders in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit und Ernährung. 
Durch die Erwirtschaftung höherer Ein-
kommen steigt bei den teilnehmenden 
Frauen das Selbstbewusstsein. Sie tref-
fen eigenständig Entscheidungen und 
ihre Meinung wird in der Familie stär-
ker respektiert – nicht zuletzt aufgrund 
ihrer gestiegenen wirtschaftlichen Kom-
petenz und Leistungsfähigkeit. Der Kre-
dit muss für einkommensschaffende 
Tätigkeiten genutzt werden. Hierzu ge-
hören Landwirtschaft, Weiterverarbei-
tung von Nahrungsmitteln, Tierzucht, 
Handwerksbetriebe oder Handelsge-
werbe. 

Im Jahr 1999 wurde das Mikrokredit-
programm „Initiative für die Afrikani-
sche Farmerin“ (IAF) in den Programm-
ländern Afrikas eingeführt. Seit 2003 ist 
es in die Epizentren-Strategie eingebun-
den und richtet sich dort an alle Partne-
rinnen und Partner. Weiterhin bildet die 
Förderung der Frauen, mit etwa 75 Pro-
zent der Beteiligten im Jahr 2013, den 
Schwerpunkt des Programms. Das 
Hunger Projekt befürwortet den von der 
Smart Campaign aufgestellten Anforde-
rungskatalog an faire kundenorientierte 
Mikrokreditprogramme. In vielen wich-
tigen Punkten erfüllen die Epizenter-
Banken die Anforderungen. Für beste-
hende Lücken werden Verbesserungen 
erarbeitet, um die Zertifizierung zu er-
langen. http://www.smartcampaign.org

Die Gesamtsumme der ausgezahlten 
Kredite betrug 3,6 Millionen US$ und 

die der Spareinlagen 2,4 Millionen US$. 
Es wurden 30.222 Kredite ausgezahlt.

die Vier Phasen

Phase i (Mobilisierung)

Es finden Kurse zu betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen, Kreditverwaltung, 
Lesen, Schreiben, Rechnen und Team-
bildung sowie ein Führungskräftetrai-
ning statt. 

Phase ii (aufbau) 

Das Hunger Projekt zahlt etwa 19.000 
Euro für die Anschubfinanzierung des 
Mikrokreditprogramms. Die Partnerin-
nen und Partner verpflichten sich mit 
Spareinlagen, die Kapitalmenge für die 
Vergabe von Mikrokrediten zu erhöhen. 
Es beginnen Verhandlungen mit den je-
weiligen Regierungen, um die staatliche 
Anerkennung als ländliche Bank zu er-
reichen. 

Phase iii (implementierung)

Es werden weitere Trainingsmaßnahmen 
angeboten. Bei der Bank können Spar-
guthaben gebildet werden und sie zahlt 
Kredite aus. Die Bank ist unabhängig 
und wird von Frauen geleitet. Das Hun-
ger Projekt bezuschusst während Phase 
II und III die laufenden Kosten. Erfüllt 
die Bank am Ende der Phase III die vom 
Hunger Projekt festgeschriebene Krite-
rien, erhält sie zusätzliche 19.000 Euro 
Kapital. Hiermit wird Phase IV erreicht. 

Phase iV (übergang)

Das Hunger Projekt reduziert seine fi-
nanzielle Unterstützung. Die Bank 
zeigt, dass sie funktionell und finanziell 
unabhängig arbeitet. Sie ist ein langfris-
tig zuverlässiger Finanzdienstleister für 
die gesamte Epizentren-Gemeinschaft. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass für 
den Aufbau einer nachhaltig wirtschaf-
tenden Bank etwa acht Jahre erforder-
lich sind. In einigen Epizentren kann 
der Prozess eher abgeschlossen werden, 
in anderen etwas später. Für die Über-
gänge von Phase zu Phase müssen je-
weils festgelegte Kriterien erfüllt werden. 

Das Trainings-, Kredit- und Sparprogramm trägt wesentlich  

zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Bevölkerung bei.  

Es richtet sich besonders an die Kleinbäuerinnen und bietet  

ihnen neue Möglichkeiten der Existenzsicherung. 
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training 

Bevor Kredite vergeben werden, müssen 
verschiedene Trainingskurse besucht 
werden. Verpfl ichtend ist die Teilnahme 
an einem VCA Workshop. Es werden 
Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft 
und Kreditverwaltung vermittelt. Lese- 
Schreib- und Rechenunterricht bekom-
men alle, denen ausreichende Fähigkei-
ten fehlen. Führungskräftetraining und 
Teambildung sind weitere Schwerpunk-
te des Trainings. Während der Kredit-
laufzeiten folgen weitere Schulungen zu 
Gesundheitsthemen wie Ernährung, 
Hygiene, HIV/Aids-Vorsorge und Fami-
lienplanung. Auch hier ist eine Teilnah-
me verpfl ichtend. 

spareinlagen

Voraussetzung für die Gründung einer 
eigenen Bank ist die Bereitschaft zur 
Bildung von Rücklagen. Die Partnerin-

nen und Partner des Mikrofi nanzpro-
gramms müssen gemeinsam 1.500 Euro 
Spareinlagen einwerben. Die Notwen-
digkeit und der Nutzen des Sparens rü-
cken in ihr Bewusstsein. In der Gemein-
schaft entwickeln sich eine Kultur des 
Geldsparens und ein Gefühl der Mitei-
gentümerschaft an der Bank. Wer einen 
Kredit aufnehmen möchte, ist verpfl ich-
tet, eine Spareinlage in Höhe von 10 
Prozent des Kredites bei der Bank ein-
zuzahlen. 

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. Kredite, bei Erst-
vergabe nicht über 75 Euro, werden nur 
an Mitglieder von Gruppen zwischen 
5 und 15 Personen ausgezahlt, die sich 
zuvor solidarisch zusammengeschlossen 

haben. In Gruppentreffen werden Er-
fahrungen ausgetauscht, Probleme be-
sprochen und gemeinsam gelöst. So 
werden Risiken minimiert. Bevor das 
Hunger Projekt einen Kredit auszahlt, 
müssen bestehende Kredite getilgt wor-
den sein. Eine weitere Bedingung für 
die Gewährung des Kredites ist die 
Schulanmeldung aller Kinder der Kre-
ditnehmerinnen und -nehmer. Grund-
sätzlich haben die fi nanziell am schlech-
testen Gestellten Vorrang bei der Kredit-
vergabe. Die Zinshöhe 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 Prozent bewegt, 
liegt immer weit unter dem Zinssatz auf 
dem freien Kreditmarkt. Hat die Gruppe 
ihren Kredit zurückgezahlt, kann sie 
einen neuen, höheren beantragen. Nach 
der dritten Vergabe und reibungsloser 
Rückzahlung können die Mitglieder 
individuell Kredite beantragen. Die 
Höchstgrenze liegt bei 375 Euro. _

38 % Kleingewerbe

34 % Landwirtschaft 

3 % Bildung

1 % Notfall

5 % Lebensmittelverarbeitung

3 % Handwerk1 % Hausbau

13 % Viehzucht

2 % Sonstiges

die wichtigsten bausteine

Verwendung der Mikrokredite
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36
neue Brunnen 

wurden errichtet 

47.363
Bäume wurden gepflanzt 

767.573 
kg gelagerte Lebensmittel 

wurden aus den Nahrungsmittel-
speichern verteilt oder verkauft. 
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Im August 2012 begannen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  

Hunger Projekts und zwanzig ausgebildete Kräfte mit Unterstützung  

der George Washington University in Malawi und Ghana als  

„Pilotstaaten“ ein neues Evaluierungssystem zu erproben. 

Pi lotProJ ekt Zu r eValu i eru ng 
der ePiZentren-strategi e i n 
ghana u n d Malawi

_ In 50 Dörfern in Malawi und Ghana 
wurden 1.000 Haushaltsbefragungen, 
50 Tiefeninterviews sowie 20 Gruppen-
diskussionen durchgeführt. Für die Er-
hebung wurden iPods mit der speziel-
len Software iFormBuilder genutzt, so 
dass eine systematische und vergleich-
bare Erfassung möglich ist. Die Auswer-
tung der Daten dient nicht nur der 
Überprüfung der erreichten Entwick-
lungsziele, sondern auch dem weiteren 
Aufbau und Ausbau eines Evaluierungs-
systems, das in allen Programmländern, 
den jeweiligen Bedürfnissen angepasst, 
implementiert werden soll.

Eine derartige Studie erfordert viel 
Zeit und Ressourcen. Das Evaluierungs-
instrument muss insbesondere geeignet 
sein, den ganzheitlichen Ansatz zu er-
fassen. Das heißt, dass sowohl das Em-
powerment der Frauen als auch Ge-
sundheit, Sanitäreinrichtungen, Bildung, 
Ernährung, gemeinschaftliches Engage-
ment, Ernährungssicherheit und alle 
weiteren Programmbestandteile berück-
sichtigt werden müssen. 

Die Studie ist eine Momentaufnah-
me des Lebens in den untersuchten 
Dörfern. Sie kann zur Verfeinerung un-
serer Methoden und Maßnahmen und 
zur besseren Fokussierung der Pro-
gramme genutzt werden. Die Daten die-
nen als Referenzrahmen für Folgeunter-
suchungen. Die qualitativen Aussagen 
der Studie liefern wichtige Informatio-
nen zur Wirkung der Programme. Eini-
ge der wichtigen Ergebnisse sind: 
•  In Ghana und Malawi gab es Fort-

schritte in der Gleichstellung der Ge-
schlechter. Dies wurde positiv bewer-
tet. Entscheidungen wären früher ge-
troffen worden, ohne dass die Meinung 
der Frauen gehört wurde. Jetzt, so mei-
nen die Befragten, seien mehr Frauen 
als Führungspersönlichkeiten und bei 
Entscheidungen gleichgestellt. In Ma-
lawi sagten sowohl Männer als auch 
Frauen, dass Jungen und Mädchen bei 
der Arbeit im Haushalt gleich viel mit-
helfen.

•  In Ghana empfanden die Menschen 
die Fortschritte in der Gesundheit von 
Müttern und Kindern als besonders 
wichtig. Die Qualität der prä- und post-
natalen Gesundheitsversorgung habe 
ein hohes Niveau. Malaria und Chole-
ra seien nicht nur aufgrund verbesser-
ter Behandlungen zurückgegangen, 
sondern auch wegen des Zugangs zu 
Moskitonetzen und der Kampagnen 
zur Sauberkeit in den Dörfern.

•  Mit den Mikrokrediten gründen die 
Menschen unterschiedliche Geschäfte 
und kaufen Nutztiere. Die Geschäftstä-

tigkeiten werden als erfolgreich einge-
schätzt und es kann das Schulgeld 
auch für weiterbildende Schulen fi-
nanziert werden. In Ghana heben die 
Befragten hervor, dass mit dem stei-
genden Einkommen sich auch Ernäh-
rung, Gesundheit und Bildung verbes-
sert hätten.

•  Überall spüren die Menschen große 
Fortschritte. Die Befragten betonen, 
dass sie die Verlässlichkeit des Hunger 
Projekt sehr schätzen. Gemachte Zu-
sagen würden eingehalten. 

•  In Malawi wurde deutlich, dass die 
Menschen erkannt haben, wie wichtig 
gute Zusammenarbeit ist. Früher war 
es schwer, die Menschen zur Mitarbeit 
in der Gemeinschaft zu bewegen. 
Mehr Menschen beteiligen sich aktiv. 
Männer und Frauen sind gleich stark 
bei Versammlungen und in den Komi-
tees vertreten. Dies wird auf das Ziel 
des Hunger Projekts zurückgeführt, 
die Einstellung der Menschen zu än-
dern, was bei vielen Frauen, Männern, 
Mädchen und Jungen gelungen sei. 
Die Entwicklungstrainerinnen und –
trainer betonten, dass ihre Arbeit 
leichter geworden sei, seitdem die Ge-
meinschaften erkannt haben, dass sie 
viele der Verbesserungen selbst voran-
bringen können. 

Der Gesamtbericht der Studie „Out-
come Evaluation Pilot Project – The 
Hunger Project“ ist im Juni 2013 er-
schienen und als PDF verfügbar. _
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„Heutzutage ist uns klar, dass, 

egal ob Junge oder Mädchen, 

alle müssen die gleichen Auf-

gaben im Haushalt lernen. Stell 

dir vor, du hättest nur Jungen, 

dann müssten sie auch lernen 

zu kochen. Oder du hättest nur 

Mädchen, dann müssten sie 

lernen Bäume zu fallen. Alle 

Kinder sollten alles lernen.“ 

Aussage einer Frau während 

einer Gruppendiskussion im 

Epizentrum Mpingo in Malawi.

„Ich schätze die Arbeit des 

Hunger Projekts. Wir hatten 

schlechte Erfahrungen mit 

Organisationen, deshalb hatten 

wir zuerst wenig Vertrauen. 

Aber jetzt sind die Menschen 

hier überzeugt, weil ein Teil der 

Aufgaben erfüllt sind und man 

sehen kann, dass etwas pas-

siert. Dies ermutigt uns, weiter-

zumachen und uns aktiv zu 

beteiligen, z.B. indem wir bei der 

Ziegelherstellung mitarbeiten.“ 

Aussage während einer 

Gruppendiskussion im Epi-

zentrum Champiti in Malawi.



Gesamtausgaben 2013:
 

906.609 US$ 906.609 US$906.609 US$



_ Das Hunger Projekt war 2013 in Mexi-
ko und Peru tätig. In beiden Ländern 
bildet die indigene Bevölkerung in den 
ländlichen Regionen die Mehrheit. Öf-
fentlich werden indigene Traditionen in 
Mexiko und Peru gepriesen, da sie be-
sonders für den Tourismus attraktiv 
sind. Gesellschaftlich werden sie aber 
nach wie vor nicht geachtet, sondern als 
Folklore betrachtet und nicht als gleich-
berechtigt akzeptiert.

Durch politische Veränderungen in 
mehreren Ländern Lateinamerikas – so 
regiert zum Beispiel in Bolivien seit 
2006 mit Evo Morales ein Präsident in-
digener Herkunft – ist das Selbstbe-
wusstsein der indigenen Völker auch in 
Mexiko und Peru gewachsen. Sie schlie-
ßen sich überregional zusammen, er-
greifen in internationalen Foren das 
Wort und verstehen es immer mehr, 
ihre Rechte durchzusetzen. Das Hunger 
Projekt möchte diesen Prozess stärken, 
um die Lebensbedingungen der ländli-
chen indigenen Bevölkerung langfristig 
zu verbessern.

Peru

Seit 1997 kooperiert das Hunger Projekt 
in Peru mit der nationalen NGO Chira-
paq (Centro de Culturas indígenas el Peru). 
Die Organisation wurde 1986 von Men-
schen aus dem Anden- und Amazonas-
gebiet Perus gegründet. Chirapaq ist 
Mitglied von Comunidad Andina de  
Naciones (CAN), einem Beratungsgre-
mium der andinen Bevölkerung, das 

dazu beitragen will, den Einfluss der In-
digenen in der regionalen Politik zu stei-
gern. Auch international tritt Chirapaq  
in verschiedenen Organisationen und 
Verbänden für die Rechte der indigenen 
Bevölkerung ein. Alle Maßnahmen, die 
Chirapaq mit Unterstützung des Hun-
ger Projekts durchführt, dienen dem 
Empowerment der indigenen Frauen. 
2013 gehörte hierzu die weitere Förde-
rung des im Vorjahr geschaffenen revol-
vierenden Fonds für Mikrokredite für 
Frauen der Quechua Ethnie in den Pro-
vinzen Cusco und Ayacucho. Die vier 
Mikrokredit-Komitees, denen 50 Frauen 
angehören, verwalten weiterhin erfolg-
reich ihren eigenen Fonds. Ihnen wur-
den wichtige Grundlagen für den Auf-

bau der Fonds und für erfolgreiche  
Existenzgründungen vermittelt. Ihr Zu-
sammenhalt und Selbstbewusstsein 
wurden gestärkt. Ziele des Projektes sind 
die Aufklärung der indigenen Frauen 
über ihre sozioökonomischen Rechte, 
die Vermittlung notwendiger Fähigkei-
ten zur Führung eines eigenen Unter-
nehmens und die Verbesserung des  
Zugang zu finanziellen Ressourcen zur 
Existenzgründung.

Das Hunger Projekt hat außerdem 
ein Programm zur „Prävention und Re-
duzierung von chronischer Unterernäh-
rung bei Kindern der Quechua und 
Shawi Gemeinschaften auf der Grundla-
ge von Biodiversität und traditionellem 
indigenen Wissen“ kofinanziert. Part-
ner sind regionale Organisationen für 
Entwicklung der indigenen Gemein-
schaften und Organisationen der indi-
genen Frauen. Anfang des Jahres wur-
den Monitoring-Instumente entwickelt 
und Daten erhoben, um den Effekt des 
Programms bei Frauen und Kindern 
überprüfen zu können. Zehn indigene 
Gemeinschaften sind an dem Pro-
gramm beteiligt, das die Ernährung der 
Kinder verbessern und traditionelle Er-
nährungsweisen aufwerten soll. 

Mexiko

Das Hunger Projekt Mexiko besteht seit 
über 30 Jahren. Seine Aufgabe sieht es 
in der Eröffnung neuer Perspektiven für 
die indigene Landbevölkerung, unter 
besonderer Berücksichtigung der 
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eMPowerMent der  
i n digen en beVölkeru ng
In den ländlichen Regionen Lateinamerikas ist besonders die indigene 

Bevölkerung weiterhin von chronischem Hunger und extremer Armut 

betroffen. Viele Frauen leben alleine mit den Kindern und älteren Familien-

Angehörigen. Die Männer sind emigriert und auch junge Menschen  

verlassen die Dörfer, da sie keine Perspektive für sich sehen. 

Y
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Geschlechtergerechtigkeit. Men-
schen in benachbarten Dörfern werden 
motiviert, sich zusammenzuschließen 
und zu kooperieren, damit wirtschaftli-
che Ressourcen effizienter genutzt und 

politische Interessen besser durchge-
setzt werden können. Der erste Schritt 
der sozialen Mobilisierung ist die 
Durchführung von VCA-Workshops, an 
denen Mitglieder der Dorfgemeinschaf-
ten, der gewählten Kommunalregierun-
gen sowie der Zivilgesellschaft teilneh-
men. Sie entwickeln langfristige Zu-
kunftsperspektiven und beginnen, diese 
in lokalen Kampagnen umzusetzen. Sie 
bringen Projekte zur Einkommensver-
besserung von Frauen auf den Weg und 
sorgen für den Zugang zu notwendigen 
Ressourcen. 

Auch 2013 war die entwicklungspoli-
tische Lobbyarbeit ein Schwerpunkt. 
Mexiko kann als Schwellenland mit be-
deutender Wirtschaftsleistung zur 
Überwindung von Hunger und extre-
mer Armut auch eigene finanzielle Mit-
tel einsetzen. Das Hunger Projekt ist 
hier beratend tätig und macht Vorschlä-
ge zur effektiven Verwendung der Mit-
tel. Es setzt sich besonders für Program-
me ein, die indigene Frauen in ländli-
chen Regionen unterstützen und achtet 
darauf, dass die Interessen der ländli-
chen Bevölkerung gewahrt werden. Bei 
dem von der Regierung initiierten 
„Kreuzzug gegen den Hunger“ wirkt 
das Hunger Projekt beratend mit. Die 
Landesdirektorin, Lorena Vázquez 
Ordaz, wurde von der Regierung als 
Vertreterin der Zivilgesellschaft zum 
G20 Gipfel nach Russland entsandt. 

chiapas:

Das Hunger Projekt arbeitet seit fünf 
Jahren mit der Frauenkooperative J’pas 
Joloviletik zusammen. Die Mitglieder 
machen inzwischen selbständig die 
Buchführung ihres Unternehmens. In 
Zusammenarbeit mit Binational Net 
haben sie Marketing und Produktion 
verbessert. Sie erhielten einen Großauf-
trag zur Herstellung von 800 Gürteln. 
Die Auftragsabwicklung zu organisie-
ren war eine Herausforderung, die sie 
gut bewältigten. 

Das Hunger Projekt hat in der Regi-
on begonnen, über die Kooperative hin-
aus Menschen zu erreichen. So wurden 
zum Beispiel Workshops zur Ernährung 
während der ersten 1.000 Tage im Leben 
eines Kindes gehalten. In San Cristobal 
de las Casas wurde in Kooperation mit 
der Kellogg Foundation ein Kongress 
für Jugendlich unter dem Motto „Was 
wirklich wichtig ist“ veranstaltet. Die 
mexikanische Regierung finanziert ein 
„Programm zum Empowerment und 
zur Stärkung der politischen Führungs-
kraft von Frauen“. 

san luis Potosí: 

In dem Bundesstaat wurden nach weite-
ren Dorfversammlungen fünf neue Ver-
träge für die Zusammenarbeit der Ge-
meinschaft mit dem Hunger Projekt ab-
geschlossen. Familien nahmen an VCA 
Workshops teil und legten Ziele fest. Es 
fanden Trainings für Ernährungssicher-
heit und nachhaltige regional angepasste 
Landwirtschaft statt, die in Partnerschaft 
mit El Suelo Feliz (Glücklicher Boden) 
durchgeführt wurden. 

oaxaca:

Nachdem in den Dorfversammlungen 
gemeinsam der Bedarf festgestellt 
wurde, unterstützte das Hunger Projekt 
die Gemeinschaft bei der Installierung 
von ökologischen Öfen, kompostieren-
den Latrinen und Regenwassersammel-
systemen. Die Finanzierung wurde 
durch die Gemeinschaft beim nationa-
len Entwicklungsinstitut beantragt und 
bewilligt. Die Gemeinde Génova konnte 
nach langwieriger Arbeit ihre Laternen 
in Betrieb nehmen. 

Zacatecas: 

Nachdem, aufgrund der großen Gewalt 
in der Region, die Betreuung zwei Jahre 
lang nur aus der Entfernung erfolgen 
konnte, wurde 2013 die Arbeit vor Ort 
wieder aufgenommen. Von den zehn 
einkommenschaffenden Projekten stuf-
te das Ministerium für Entwicklung 
fünf als erfolgreich abgeschlossen ein. 
Das Hunger Projekt begann eine neue 
Initiative, mit der Jugendliche in Zacate-
cas erreicht werden sollen. Es wurde be-
gonnen, sie als Entwicklungstrainerin-
nen und -trainer auszubilden, damit sie 
gemeinsam mit anderen jungen Men-
schen Perspektiven in ihrer ländlichen 
Region entwickeln. _ 

die PrograMMarbeit  
in Vier bundesstaaten:

Y
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304
Teilnehmende bei 14 Workshops 
zu alternativen Anbaumethoden 

304304

630
Teilnehmende bei 54 Vision, 
Commitment and Action 

Workshops VCA 

630630



Gesamtausgaben Asien 2013:
 

2.626.212 US$ 2.626.212 US$2.626.212 US$
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Panchayats –  
kommunale selbstverwaltung

Die indische Regierung hat Anfang der 
neunziger Jahre erkannt, dass Fort-
schritte in der ländlichen Entwicklung 
nur durch eine stärkere Einbindung lo-
kaler Akteurinnen und Akteure möglich 
sind. Staatliche Entwicklungsprogram-
me, die von der Zentralregierung konzi-
piert und durchgeführt wurden, hatten 
über Jahrzehnte nur geringen Erfolg. So 
besann man sich auf die in der indischen 
Tradition verankerten Panchayats, eine 
mit Gemeinderäten vergleichbare Form 
der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Panchayats waren auf Drängen 
Gandhis von Beginn an Bestandteil der 
indischen Verfassung. Sie hatten jedoch 
nie größere Bedeutung. Mit der 73. Ver-
fassungsänderung im Jahr 1993 erhiel-
ten die Panchayats auf Dorf-, Kreis- und 
Bezirksebene, und damit lokale Demo-
kratie und Autonomie, ein größeres Ge-
wicht. Rollen und Funktionen von 
225.000 dörflichen Gemeinderäten, 5.000 
Kreisparlamenten (block level panchay-
ats) und 500 Bezirksparlamenten (dis-
trict level panchayats) wurden verfas-
sungsrechtlich reguliert. Zum ersten Mal 
wurde eine tragfähige Finanzierung der 
Räte sichergestellt. Die Räte müssen re-
gelmäßig alle fünf Jahre neu gewählt 
werden und sie können nicht mehr 
durch höhere Autoritäten abgesetzt wer-
den. Eine Frauenquote gilt sowohl für 
Räte als auch für den Vorsitz. Auch für 
Kastenlose und indigene Bevölkerungs-
gruppen wurden Quoten eingeführt. 

Ein Drittel aller Sitze in den Pancha-
yats auf Dorf-, Kreis- und Bezirksebene 
muss seitdem von Frauen besetzt wer-
den. Trotz anfänglicher Vorbehalte über-
zeugten die Frauen mit ihrer Arbeit und 
aktiven Teilhabe am öffentlichen politi-
schen Leben. In einigen Bundesstaaten 
wurde die Quote inzwischen auf 50 Pro-

zent erhöht. Über eine Million Inderin-
nen halten heute ein lokales Mandat. 
Durch ihre Beteiligung rücken in den 
Gemeinderäten andere Schwerpunkte 
in den Vordergrund: Gesundheit, Ernäh-
rung, Bildung, Umwelt, Sanitäreinrich-
tungen und Trinkwasser sowie lang igno-
rierte soziale Probleme wie häusliche 
Gewalt, Familienplanung, Kastenwesen 
und Korruption. Sie haben viel bewegt 
und tragen mit neu gewonnener Stärke 
ihren Teil zu einer eigenständigen Ent-
wicklung im ländlichen Indien bei.

die Panchayat-raj kampagne

Das Hunger Projekt trägt mit der Pan-
chayat-Raj Kampagne zum Empower-
ment der Frauenabgeordneten in sieben 
indischen Bundesstaaten bei. Sie werden 
befähigt, ihre Rechte zu vertreten und 
daran mitzuwirken, in ihren Dörfern 
chronischen Hunger, extreme Armut 
und Menschenrechtsverletzungen zu 
überwinden. Nur durch die Stärkung 
der Frauen und ihre Einbindung in die 
lokale Demokratie kann sich das ländli-
che Indien nachhaltig entwickeln.

Seit dem Jahr 2000 organisiert und 
leitet das Hunger Projekt in Zusam-
menarbeit mit etwa 48 indischen nicht-
staatlichen Partnerorganisationen soge-
nannte Women’s Leadership Workshops 
(WLW) und darauf aufbauende Fortbil-
dungsworkshops. Bei diesen Workshops 
wurden bisher 83.000 Frauenabgeord-
nete für ihre Aufgabe ausgebildet. Viele 
von ihnen sind unterernährt, Dalits (Kas-
tenlose) und Analphabetinnen. Mit 

eMPowerMent der  
frau enabgeordn eten
Trotz der gesetzlichen Gleichstellung und festgeschriebenen  

Frauenquoten für viele Parlamente ist Indien laut einer Studie der  

G20 besonders frauenfeindlich. Dies zeigt sich in der weit verbreiteten 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die selbst von politisch  

Verantwortlichen immer noch verharmlost oder sogar geleugnet wird. 

Y
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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 sich gegenseitig ernst zu nehmen. 
Sie beginnen, Visionen für die Zukunft 
ihrer Dörfer zu entwickeln und diese 
den anderen – 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 Abgeord-
nete in ihren Dörfern weiter. 

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 verbessern den In-
formationsfluss unter den Frauen und 
die Forderungen an die Regierung kön-
nen erfolgreicher eingebracht werden. 
Die Verbände gehen mit anderen Orga-
nisationen Bündnisse ein und setzen so 
gemeinsam die Interessen der Frauen 
durch. Inzwischen wurden über 160 
Verbände gegründet. 

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 zur 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. Die Frauen ler-
nen sich gegen Einschüchterungsversu-
che zur Wehr zu setzen. Für viele ist es 
eine große Herausforderung, sich den 
öffentlichen Angriffen zu stellen und es 
ist hier besonders wichtig, dass sie sich 
sicher und nicht allein gelassen fühlen. 
Auch bei diesen Kampagnen arbeitet 
das Hunger Projekt eng mit anderen 
NGOs und Netzwerken zusammen. Be-
sonders 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. Mit der Preisvergabe 

wird die Berichterstattung über die Er-
folge, Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten der Frauen gefördert. 

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 Unabhängigkeitsbe-
wegung. Im Jahre 1925 wurde sie Präsi-
dentin des indischen Nationalkongresses 
und nach der Unabhängigkeit Indiens 
erste Gouverneurin eines indischen 
Bundesstaats. 

2013 fand die Preisverleihung in 
Neu Delhi statt. Zu der feierlichen Ver-
anstaltung kamen 32 Frauenabgeordne-
te aus den sieben indischen Bundesstaa-
ten, in denen sie vom Hunger Projekt 
Indien ausgebildet werden. Die Lauda-
tio hielt Shobhana Bhartia, Journalistin 
und Direktorin der Hindustan Times 
Group. Kamla Bhasin war als Ehrengast 
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geladen. Die indische Feministin, die in 
Münster Entwicklungssoziologie stu-
diert hat, suchte das Gespräch mit den 
Frauenabgeordneten. Lebhaft schilder-
ten sie ihre Erfahrungen und alltägli-
chen Herausforderungen.

Eine Auswahl der 1925 eingereichten 
Zeitungsartikel wurde in dem Sammel-
band „Thus spoke the press“ Vol.8 auf 
Englisch veröffentlicht. 

weitere aktivitäten

Nach der tödlichen Gruppenvergewalti-
gung im Dezember 2012 kam es in ganz 
Indien zu Massenprotesten. Auch wenn 
seitdem die Strafen verschärft wurden, 
änderte dies nichts daran, dass Sexual-

verbrechen in vielen Fällen nicht ange-
zeigt oder geahndet werden. Opfer sexu-
eller Gewalt werden gerade in ländli-
chen Regionen häufig sozial geächtet. 
2013 brachte das Hunger Projekt in 
zahlreichen politischen Beratungsgre-
mien seine Expertise ein. Besonders die 
lokalen Regierungen sind gefordert, 
ihren Umgang mit Sexualverbrechen zu 
ändern.

Das Hunger Projekt Indien beteiligte 
sich am 14. Februar an der internationa-
len Kampagne gegen sexuelle Gewalt an 
Mädchen und Frauen „One Billion Ri-
sing“. Es veranstaltete unter anderem 
Medienworkshops, Fahrradrallys, Un-
terschriftensammlungen, Ausstellun-
gen, Film- und Theatervorführungen, 

um in der indischen Öffentlichkeit das 
Bewusstsein dafür zu schärfen, wie weit 
verbreitet sexuelle Gewalt an Frauen 
und Mädchen ist und dass sie mit der 
allgemeinen Missachtung von Frauen 
und der fehlenden Geschlechtergerech-
tigkeit zusammenhängt. 

Das Hunger Projekt Indien führte 
2013 sein Engagement gegen die „zwei 
Kind Norm“ fort. Das Gesetz legt fest, 
dass Abgeordnete mit mehr als zwei 
Kindern ihr Mandat verlieren. Wenn 
diese Regelung auch für die Panchayats 
Geltung erhielte, beträfe dies besonders 
Frauenabgeordnete. Im Bundesstaat 
Bihar wurde durch eine Postkartenaktion 
erreicht, dass die Regierung zusagte, die 
„zwei Kind Norm“ nicht einzuführen. _





 fOkusbanGladesc h 33

Bangladesch 
ein fruchtbares Flussdelta, in etwa so groß wie 

Bayern und Baden Württemberg zusammen, ist 

prägend für Bangladesch. es bietet lebensraum für 

155 Millionen Menschen. Damit ist Bangladesch 

das am dichtesten besiedelte land der Welt. 

70 Prozent der Bevölkerung leben in ländlichen Re-

gionen. Kleinbauernfamilien besitzen überwiegend 

zu wenig Ackerfl äche, um Subsistenzwirtschaft zu 

betreiben. Vor allem junge Frauen gehen daher 

nach Dhaka und arbeiten unter häufi g menschen-

verachtenden Bedingungen in der textilindustrie. 

80 Prozent der exporteinnahmen stammen 

inzwischen aus dem textilhandel. Junge Männer 

verlassen Bangladesch und arbeiten überwiegend 

bei Bauprojekten reicher muslimischer Staaten. 

Ihre überweisungen an die Familien betragen etwa 

10 Prozent des Bruttoinlandproduktes.

Bangladesch wurde 1971 nach einem Krieg, der 

durch die Awami League (AL) mit Unterstützung 

von Indien gegen Pakistan geführt wurde, unab-

hängig. Der Republikgründer Sheikh Mujibur 

Rahmna, Vater der jetzigen Premierministerin 

Sheikh Hasina, regierte bis 1975. Darauf folgten 

mehrere vom Militär gestützte Regierungen und 

die Gründung der Bangladesh Nationalist Party 

(BNP). 1981 kam es zu einem weiteren Militär-

putsch, bei dem der Machthaber Ziaur Rahman ge-

tötet wurde. Die jetzige Oppositionschefi n Khaleda 

Zia ist seine Witwe. 1991 wurden zum ersten Mal 

wieder demokratische Wahlen abgehalten. BNP 

und AL wechselten sich seitdem an der Macht ab, 

wobei Wahlen und Machtwechsel nicht immer rei-

bungslos abliefen. Seit 2008 regiert Sheika Hasina. 

Auch bei den Wahlen im Januar 2014 gewann sie, 

allerdings boykottierte die BNP die Wahl. Beide 

Parteichefi nnen polarisieren seit über zwanzig 

Jahren die Politik Bangladeschs. Dies führt zu …



Dies führt zu weit verbreiteter Gewalt in den politi-

schen Auseinandersetzungen mit vielen Toten. Die 

Regierung reagiert mit Repression. Oppositionspoli-

tiker, Journalisten, Gewerkschafter und Bürgerrecht-

ler müssen mit Willkür rechnen. Es ist kaum abseh-

bar, ob sich die beiden Parteien erneuern und die 

Demokratie stabilisieren können oder ob die jetzige 

Regierung Wahlen verhindern wird. 

Bangladesch hat in den letzten Jahren große Fort-

schritte in der Entwicklung gemacht. Das Wachstum 

betrug in den vergangenen Jahren im Schnitt 6 Pro-

zent. Hierzu trug auch die Textilindustrie bei, die 13 

Prozent des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet. 

Sie hat somit positive Auswirkungen auf die Ent-

wicklung, auch wenn katastrophale Sicherheitsstan-

dards und ausbeuterische Bezahlung von knapp 50 

Euro monatlich nicht hinnehmbar sind. Um die Textil-

industrie im Land zu halten, wird von der Regierung 

wenig für die Erhöhung der Löhne und Verbesserung 

der Sicherheits- und Umweltstandards getan. Die 

internationalen Handelsunternehmen stehen hier 

mit in der Pfl icht. Sie könnten einerseits fordern und 

kontrollieren, dass sich die Produktionsbedingungen 

ändern und müssten andererseits bereit sein, höhere 

Preise zu zahlen. Frauen, die nach Dhaka gingen, um 

in der Textilindustrie zu arbeiten, lernten auf sich 

gestellt zu sein. Sie haben begonnen sich zu organi-

sieren und es entsteht Selbstbewusstsein unter den 

Textilarbeiterinnen. Dies bewirkt Veränderungen in 

den Sozialstrukturen. Könnten sie unter menschen-

würdigen Bedingungen arbeiten und erhielten sie 

einen existenzsichernden Lohn, der bei etwa 150 

Euro liegen müsste, wäre dies für die Entwicklung in 

Bangladesch ein Quantensprung.

Bangladesch hat viele der Millenniumsentwick-

lungsziele erfüllt. Die Halbierung der Armut wurde 

Mitte 2013 erreicht. Geburtenrate und Kinder-

sterblichkeit sind stark gesunken. Die lebenser-

wartung stieg auf über 70 Jahre. Fast alle Kinder 

gehen inzwischen zur Schule. Auf dem Human 

Development Index der Vereinten Nationen von 

2014 nimmt es Platz 142 (von 187 aufgeführten 

ländern) ein und ist damit in die Medium Human 

Development Gruppe aufgerückt. 
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_ Das Hunger Projekt ist seit 1990 in 
Bangladesch aktiv. Landesweit ist es die 
größte Freiwilligenorganisation mit 
über 270.000 ausgebildeten ehrenamtli-
chen Entwicklungstrainerinnen und 
-trainern, von denen 60 Prozent Frauen 
sind. Sie sind zu einer sozialen Bewe-
gung geworden, der Menschen aller Ge-
sellschaftsschichten angehören. Das So-
zialgefüge in Bangladesch beruht auf 
jahrhundertealten Beziehungen und 
Besitzverhältnissen. Lokale Eliten neh-
men Einfl uss auf sämtliche Entschei-
dungen der Regierung, so auch auf die 
Verwendung der Ressourcen. Will man 
das Patronagesystem abschaffen, die 
Macht der Eliten, Korruption und Klien-
telismus eindämmen, müssen die vor-
handenen demokratischen Strukturen 
genutzt und gestärkt werden. Das Hun-
ger Projekt setzt auf eine breite Mobili-
sierung der Bevölkerung, um das ent-
wicklungshemmende System zu verän-
dern. Hierzu entwickelte es den Vision, 
Commitment and Action (VCA) Work-
shop, auf dessen Grundlage auch die 
Arbeit des Hunger Projekts in anderen 
Ländern aufbaut. Die Strategie konzent-
riert sich auf die Schulung und Unter-
stützung von ehrenamtlichen Entwick-
lungstrainerinnen und -trainern, die 
mit ihren Kampagnen und Aktivitäten 
die Menschen sozial mobilisieren. 

Die Entwicklungstrainerinnen und 
-trainer initiieren die Gründung lokaler 
Selbsthilfeorganisationen zur Vergabe 
von Kleinkrediten für einkommens-
schaffende Aktivitäten. Sie führen Ge-

stärkung der ZiVilgesellschaft

Beispiele für die Förderung 

einkommensschaff ender Aktivitäten:

 Worshops für  Anzahl Frauen Männer Unions

  

  Gemüseanbau 24 613 84 16
  

 Rindermästen  6 144 101 3
  

  Fischerei  3 50 12 3
  

   Hühnerzucht 12 216 78 5
  

  Kerzenherstellung 3 42 10 3
  

  Nähen 75 1.908 235 45
  

 Handarbeit 16 353 24 11
  

   Schneiderei 104 2.266 87 47

sundheitsprogramme für Mütter und 
Kinder durch und bieten Weiterbildun-
gen zu Themen wie Umweltschutz und 
Abfallbeseitigung an. Die Alphabetisie-
rung Erwachsener ist ein weiterer 
Schwerpunkt. Spezielle Workshops zur 
Förderung der Geschlechtergerechtig-
keit wenden sich an Frauen. Hier wer-
den soziale Probleme wie Ungleichheit, 

Diskriminierung, Mitgift, Kinderehen – 
von denen besonders Frauen betroffen 
sind – und häusliche Gewalt themati-
siert. Die Teilnehmerinnen geben ihre 
Kenntnisse an andere Frauen weiter, 
sodass sich von der Familie aus bis zur 
nationalen Ebene ein breites Netzwerk 
engagierter Frauen bilden kann. 

jahrhundertealten Beziehungen und 
Besitzverhältnissen. Lokale Eliten neh-
men Einfl uss auf sämtliche Entschei-
dungen der Regierung, so auch auf die 
Verwendung der Ressourcen. Will man 
das Patronagesystem abschaffen, die 
Macht der Eliten, Korruption und Klien-
telismus eindämmen, müssen die vor-
handenen demokratischen Strukturen 
genutzt und gestärkt werden. Das Hun-

Beispiele für die Förderung 

einkommensschaff ender Aktivitäten:

 Worshops für  Anzahl Frauen Männer Unions
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handenen demokratischen Strukturen 
genutzt und gestärkt werden. Das Hun-
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Youth ending hunger 

In Bangladesch leben 55 Millionen 
Menschen im Alter zwischen 15 und 34 
Jahren. Der Landesdirektor des Hunger 
Projekts Bangladesch, Prof. Badiul 
Alam Majumdar sagt: „Die Jugend ist 
unser wichtigstes gesellschaftliches Ka-
pital. Wären sie alle motiviert, an der 
Staatenbildung mitzuwirken und täg-
lich einen egal wie großen Beitrag zur 
Verbesserung in ihren Gemeinden zu 
leisten, könnten wir unsere Nation um-
gestalten.“ 1995 gründete das Hunger 
Projekt die Jugendorganisation „Youth 
Ending Hunger“ (YEH), die inzwischen 
größte Jugendbewegung des Landes. 
YEH will:
• Kreativität junger Menschen wecken
•  Bewusstsein für soziale Verantwor-

tung schaffen 
•  Zu aktiver Staatsbürgerschaft anregen 
•  Selbstverantwortung fördern
•  Interesse für Studium und Bildung 

wecken und aufrechthalten 

In über 4.500 VCA Workshops wurden 
bisher 90.180 junge Menschen trainiert. 
Sie gründeten über tausend Jugend-
gruppen im ganzen Land. In 500 Work-
shops wurden 20.080 junge Frauen und 
Männer geschult, Führungsrollen zu 
übernehmen. Sie alle tragen dazu bei, 
dass sich ihr Land verändert.

Sie führen Kampagnen zu Themen 
wie Ernährung, Ausbildung, Familien-
planung und Umweltbewusstsein 
durch. Sie organisieren Diskussionsver-
anstaltungen, Mathematik-Olympiaden, 
Schreibwettbewerbe und Blutspendeak-
tionen. 

sabrina sultana dolon – eine junge 
entwicklungsaktivistin

Singhdi ist ein Dorf im Distrikt Nao-
gaon im Norden Bangladeschs. Sabri-
na Sultana Dolon wurde hier 1989 ge-
boren. Sie war das zweite Kind der 
Familie und lebte sorgenfrei, bis zum 
plötzlichen Tod ihres Vaters. Die Fa-
milie geriet in fi nanzielle Not. Aber 
Dolon war entschlossen ihren Traum 
zu verwirklichen. Sie wollte Betriebs-
wirtschaft studieren und schaffte es. 
Inzwischen ist sie im letzten Studien-
jahr. 

Vielleicht führten die Mühen in der 
Familie dazu, dass sie sich für soziale 
Aufgaben interessierte und entschlos-
sen ist, gesellschaftliche Veränderun-
gen voranzubringen. Das Hunger Pro-
jekt war nur noch Katalysator, als es 
ihr aufzeigte, wo und wie sie ihre Vor-
stellungen umsetzen konnte. 

2011 nahm Dolon an einem Visi-
on, Commitment and Action Work-
shop teil. Es bewegte sie tief, als sie 
ihre soziale Verantwortung erkannte. 
Ihr sprühender Verstand half ihr, als 
sie direkt die Verantwortung für die 
Koordination von YEH in Singhandi 
übernahm. Sie erhielt ein Staatsbür-
gertraining im Rahmen des Programs 
für aktive Bürgerschaft. 

Dolon packt Aufgaben direkt an. 
Unter ihrer Leitung begann eine 
Gruppe Jugendlicher eine Sanitär-
Kampagne. Sie gewannen den Vor-
stand des Union Parishad und einige 
der lokalen Eliten für ihr Vorhaben 
und installierten eine öffentliche Latri-

ne in der Gemeinde. Gemeinsam mit 
ihrer Gruppe baute sie neue Jugend-
gruppen in der Region auf. Sie startete 
eine große Alphabetisierungskampag-
ne. Zuerst stieß sie auf Zurückhaltung 
und Widerwillen, aber Dolon moti-
vierte Frauen und Männer auf Dorf-
platz-Versammlungen und mit per-
sönlichen Besuchen, bis sie alle ins 
Bildungszentrum kamen. Sie verhin-
derte auch erfolgreich einige Kinder-
ehen. Um dies zu erreichen, klärte sie 
bei Treffen von Mädchen und Eltern 
über das Thema auf und führte Kam-
pagnen durch. Auch den Mitgiften 
sagte sie den Kampf an. Gemeinsam 
mit Lehrkräften, Eltern und Schülerin-
nen und Schülern sowie lokalen Füh-
rungskräften veranstaltete sie ver-
schiedene Wettbewerbe, um für das 
Thema zu sensibilisieren. 

All ihre Initiativen stießen häufi g 
auf Ablehnung, selbst innerhalb der 
Familie. Die versuchte sie zu brem-
sen, weil sie befürchtete, ihr Studium 
würde unter dem sozialen Engage-
ment leiden und auch die Sicherheit 
von Dolon machte ihr Sorgen. Schließ-
lich überzeugte sie ihre Mutter, an 
einem Training für Frauen teilzuneh-
men und die erkannte, dass ihre Toch-
ter das Richtige tat. 

So wurde aus Sabrina Sultana 
Dolon, einem einfachen Mädchen aus 
einem einfachen Dorf in Shingondi, 
ein Vorbild für Jugendliche, die die 
Welt verändern möchten. Ein Beispiel, 
das zeigt, wie Jugendträume zu kon-
kreten Erfolgen und Veränderungen 
führen.
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Beispiele für die Stärkung von Frauen

 Aktivität  Anzahl Frauen Männer Unions

  

  Feiern zum 

 Internationalen  361 34.408 23.281 264
 Frauentag 

  

 Dorfplatzversammlung 

 zur Verhinderung 1.207 17.428 10.409 167
 häuslicher Gewalt  

  

 Dorfplatzversammlung 

 zu Heiraten  4.277 58.809 31.890 237
 ohne Mitgift  

  

 Dorfplatzversammlung 

 zur Verhinderung  5.641 73.786 37.528 226
 von Kinderheiraten 

  

 Trainings zur

  Stärkung der

  Führungskraft  744 13.065 232 125
 von Frauen 

bikoshito nari network 

Für Frauen, die Verantwortung in ihren 
Gemeinden übernehmen, hat das Hun-
ger Projekt 2006 den landesweiten Zu-
sammenschluss Bikoschito Nari Net-
work (BNN), auf Englisch „Unleashed 
Women Network“, gegründet. Es ist das 
größte Netzwerk dieser Art in Bangla-
desch. Die Mitglieder des Netzwerkes 
wollen eine Zukunft schaffen, in der die 
Grundversorgung aller gewährleistet ist. 
BNN möchte die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen auf allen Entschei-
dungsebenen erreichen und geht davon 
aus, dass dies durch Fortschritte auf der 
Graswurzelebene erreicht werden kann.

Die Mitglieder von BNN sind über-
zeugt davon, dass Frauen viele Fähigkei-
ten und große Kreativität nutzen wer-
den, um Veränderungen zu bewirken, 
wenn sie dazu befähigt werden. 

BNN setzt sich auf allen Ebenen 
dafür ein, dass sämtliche Formen von 
Gewalt gegen Frauen aufhören. Die Mit-
glieder des Netzwerkes organisieren Ak-
tionen gegen Mitgiften, Kinderehen 
und häusliche Gewalt. Sie engagieren 
sich aber auch im Gesundheitsbereich 
und für sauberes Trinkwasser und den 
Bau von Sanitäreinrichtungen. 

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. 300 Organisationen gehören 
dem Bündnis inzwischen an. „Mädchen 
sind keine Bräute, sie erobern die Welt!“ 
war am 30. September 2013 das Motto. 

Das Hunger Projekt Bangladesch, 
das „National Girl Child Advocacy 
Forum“ und die Bangladesch Shishu 
Academy machten während der Kinder-
rechtswoche mit einer bunten Rally, 

Menschenketten und Versammlungen 
in 500 Orten in ganz Bangladesch auf 
ihr Anliegen aufmerksam. Die gemein-
samen Aktivitäten führten zu intensiven 
Diskussionen darüber, wie man für 
Mädchen mehr Sicherheit, bessere Ge-
sundheit, Bildung und Ernährung errei-
chen kann. Die Ministerin für Frauen 
und Kinder, Meher Afroz Chumki, er-
öffnete die Rally und 2.000 Studierende, 

größte Netzwerk dieser Art in Bangla-
desch. Die Mitglieder des Netzwerkes 
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rechtswoche mit einer bunten Rally, 



Unterrichtende, Regierungsangehörige 
und Angehörige von NGOs beteiligten 
sich. Auf lokaler Ebene wurde der Nati-
onale Tag des Mädchens von NGOs, lo-
kalen Regierungen und Bürgerbündnis-
sen organisiert. Überall im Land hatte 
man die Möglichkeit, sich an Aktivitäten 
zu beteiligen. Bei 377 Veranstaltungen 
machten über 70.000 Menschen mit. 

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 Vereini-
gung für Umweltschutz, die Kampag-
nen im ganzen Land durchführt, um 
auf die drängenden Umweltprobleme 
aufmerksam zu machen. Außerdem 
gründete das Hunger Projekt ein Akti-
onsbündnis zur Beendigung industriel-
ler Luft- und Wasserverschmutzung.

22 Millionen Menschen in Bangla-
desch nutzen mit Arsen vergiftetes Was-
ser. 70.000 von ihnen sterben jährlich an 
dem Gift. Das Arsen kommt natürlich 
in den Gesteinsschichten vor, durch die 
das Grundwasser an die Oberfl äche ge-
langt. Die Menschen pumpen das im 
Grundwasser gelöste Gift in ihr Trink-
wasser und wässern ihre Äcker damit, 
so dass auch die geernteten Nahrungs-
mittel verseucht sind. Das Hunger Pro-
jekt fördert die Untersuchung von 
Brunnen auf Arsengehalt und sorgt für 
den Bau neuer tieferer Anlagen.

festigung der lokalen demokratie

Das Hunger Projekt arbeitet in 171 von 
insgesamt 4.500 Unions. In diesen 
Dorfzusammenschlüssen leben jeweils 
etwa 20.000 Menschen. Der 1993 verab-
schiedete „Local Government Amend-
ment Act“ regelte die Wahl der Union 
Parishads (Gemeinderäte) und die Zu-
ständigkeiten. Sie wurden zu einem 
wichtigen Organ der lokalen Planung 
und Verwaltung. Die höhere Ebene bil-
den die 509 Upzila und darüber stehen 
64 Distrikte. Zusammen bilden diese 
drei Ebenen den „Local Goverment“ Be-
reich. 
Zu den Aufgaben der Union Parishads 
gehören: 
• Sicherheit und Ordnung
• Gerichtsbarkeit (Streitschlichtung)
• Kontrolle der Landnutzung
• Unterhalt und Bau von Straßen
• Grundbildung
• Erwachsenenbildung
• Familienplanung
• Food for work Programme

Wichtigstes Ziel des Hunger Projekts 
ist, dass die Union Parishads ihre Auf-
gaben transparent, verantwortungsbe-
wusst und an den Interessen der Bevöl-
kerung orientiert wahrnehmen. Mit 
Unterstützung des Hunger Projekts 
werden in den Unions Fünfjahrespläne 
erarbeitet, in denen klare Entwicklungs-
ziele formuliert werden. Hierbei dienen 
die UN-Millenniumentwicklungsziele 
als wichtige Richtschnur. Wichtig ist 
auch, dass zwei Mal jährlich die Ward 
Shava (öffentliche Versammlung der 
Bewohner des Wahlkreises) organisiert 

und einberufen wird. Die Abhaltung 
von Ward Shavas ist zwar gesetzlich 
festgeschrieben, wird aber bisher nur 
mangelhaft umgesetzt. Die Ward Shava 
sind eine wichtige Plattform, auf der lo-
kale Belange von Bevölkerung, Regie-
rung, Verwaltung und Entwicklungsor-
ganisationen diskutiert werden. Neh-
men die Union Parishads ihre Aufgabe 
ernst und richten sie diese an den Be-
dürfnissen der Bevölkerung aus, kön-
nen große Fortschritte in vielen Berei-
chen erzielt werden. Seit 2013 wird die 
Arbeit mit den Union Parishads vom 
UN Demokratie Fonds gefördert. Nähe-
res hierzu auf der Website 
www.mdgunions.org

shujan 

Das Hunger Projekt gründete Shujan 
(Bürgerinnen und Bürger für eine gute 
Regierungsführung), eine Plattform en-
gagierter, aktiver und sozial bewusster 
Bürgerinnen und Bürger zur Stärkung 
der lokalen Demokratie, zur Sicherung 
von Transparenz und Verantwortlichkeit 
lokaler Verwaltungen und zur Durch-
führung von Initiativen für gute Regie-
rungsführung in ganz Bangladesch. _
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272.000
ausgebildete Entwicklungstrainer 

in Bangladesch seit 1993



Beispiele für Aktivitäten im Umweltbereich

 Aktivität  Anzahl Frauen Männer Unions
  
  Arsentests 
 Dorfplatzversammlung  148 1.862 1.137 31 
  
 Auf Arsengehalt 
 getestete Brunnen 360 - - 98  
  
 Aufbau von Latrinen  1.161 - - 136  
   Baumpfl anzkampagnen  807 35.604 36.934 113  
 Anlegen von Gemüsegärten  212 4.121 1.332 78   
 Treff en zur 
 Kompostnutzung in  31 164 329 9 der Landwirtschaft 

Bei Workshops und öff entlichen Veranstaltungen 

wurden Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte 

und Einfl ussmöglichkeiten informiert und zum 

eigenen Handeln motiviert. Hierzu gehörten: 

 Veranstaltung  Anzahl Frauen Männer Unions

  

  Workshops zu 

 Bürgerrechten  1.822 22.745 20.819 102 
  

 Fünf-Jahres-

 Entwicklungsplan 51 552 1.404 21  
  

 Union-Parishad- 

 Budget-Treff en  95 6.230 19.304 91
  

   VCA-Workshops  1.309 14.044 14.420 111
  

 Treff en von Aktionsteams 

 in den Wahlbezirken  7.887 45.972 48.747 132 

 Kompostnutzung in  
 der Landwirtschaft 

Bei Workshops und öff entlichen Veranstaltungen 

wurden Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte 

 Kompostnutzung in  
 der Landwirtschaft 

Bei Workshops und öff entlichen Veranstaltungen 

wurden Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte 
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organisations-
struktur
Das Hunger Projekt Deutschland ist ein 
beim Amtsgericht Ulm eingetragener 
Verein. Aktive sowie Investorinnen und 
Investoren engagieren sich in einem 
bundesweiten Netzwerk. Ihre ehren-
amtliche und fi nanzielle Unterstützung 
sind für die Arbeit des Hunger Projekts 
gleichermaßen wichtig. Dem Vorstand 
gehören zurzeit vier Mitglieder an, die 
sich in regelmäßigen Telefonkonferen-
zen beraten und die vereinbarten Ziele 
im Blick behalten. Der Vorstand arbeitet 
in Abstimmung mit der Landesdirekto-
rin. 

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 der 
Landesdirektorin ein breiterer Kreis aus 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie 
Aktiven beteiligt. Alle zusammen bilden 
das sogenannte erweiterte Leitungsteam, 
in dem die zentralen Bereiche des 
Hunger Projekts vertreten sind: Öffent-
lichkeitsarbeit, Administration, Fund-
raising, entwicklungspolitische Netz-
werkarbeit, Aktiven-Koordination, Pro-
jektbetreuung und Globales Lernen. Bei 
einem Sommertreffen und regelmäßi-
gen Telefonkonferenzen werden Durch-
führung der Projekte und Fortgang der 
Aktivitäten besprochen und koordiniert. 

Die anliegenden Aufgaben der ver-
schiedenen Arbeitsschwerpunkte wie 
Fundraising, Globales Lernen, Soziale 
Medien, Positionierung des Hunger 
Projekts zu Themen der Entwicklungs-
politik, Redaktion und Fotoarchiv über-
nehmen Teams aus Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie Aktiven. Diese 
Teams sind für neue Mitwirkende offen. 

Im Frühjahr fi ndet, in ein Jahrestref-
fen eingebettet, die Mitgliederversamm-
lung des Vereins statt. Dort werden die 
vorbereiteten Vorschläge des erweiter-
ten Leitungsteams zu den Aktivitäten 
für das laufende Jahr beraten und Be-
schlüsse gefasst. Das Jahrestreffen ist 
offen für Nichtmitglieder, die ihr Enga-
gement im Hunger Projekt vertiefen 
oder die Arbeit des Vereins näher ken-
nen lernen möchten.

Als zentrale Anlaufstelle hat das 
Hunger Projekt ein Büro in München. 
Die Landesdirektorin und eine weitere 
Mitarbeiterin haben dort ihren festen 
Arbeitsplatz und sind direkte Ansprech-
partnerinnen für Außenkontakte sowie 
für Aktive und Beschäftigte. 

unser
grundVerständnis
Aktive, Investorinnen und Investoren 
sowie Beschäftigte des Hunger Projekts 
verbindet die Überzeugung, dass Men-
schen ihr Leben aus eigener Kraft verän-
dern können und in ihnen das Potenzial 
steckt, die eigene Zukunft zu gestalten 
und ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. Häufi g fehlt ein unterstützendes 
Umfeld, das dazu beiträgt, dieses per-
sönliche Potenzial zu erkennen und 
Menschen dazu ermutigt, die eigenen 
Ziele zu formulieren und in Angriff zu 
nehmen. Es gilt, Menschen zu stärken, 
sich für sie einzusetzen und ein unter-
stützendes Umfeld aufzubauen, um 
ihnen eine Entwicklung aus eigener 
Kraft zu ermöglichen. 

Aktive Partizipation ist ein Grund-
satz in all unseren Arbeitsbereichen. 
Die Menschen selbst sind der Ausgangs-
punkt der Entwicklung, sie setzen sich 
ihre Ziele, die sie in einem eigenständi-
gen Prozess, mit oder ohne Unterstüt-
zung, umsetzen. Aktive Partizipation ist 
ein wesentlicher Wirkfaktor für Demo-
kratisierungsprozesse, Stärkung der Zi-
vilgesellschaft und Durchsetzung der 
Menschenrechte. Dies gilt weltweit.

Wir sind überzeugt, dass die Über-
windung chronischen Hungers und ex-
tremer Armut nur mit einem ganzheit-
lichen Entwicklungsansatz zu erreichen 
ist. Dieser muss lokal angepasst sein, 
darf aber die globalen Bedingungen 
nicht aus dem Blick verlieren. Durch die 
weltweit immer enger werdenden Ver-
knüpfungen und Wechselwirkungen 
stehen viele entwicklungspolitische Ent-
scheidungen in direktem Zusammen-
hang mit den bei uns bestehenden 
Strukturen, Veränderungen und Ent-
wicklungen. Entscheidungen und Ver-
halten bei uns sollten im Einklang mit 
unseren Zielen in den Entwicklungslän-
dern stehen. Eine größtmögliche Ab-
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stimmung aller Politikfelder mit der 
Entwicklungszusammenarbeit ist erfor-
derlich, um nachhaltige Erfolge zu er-
zielen.

inVestieren

Wir sprechen von Investitionen statt 
von Spenden. In Menschen zu investie-
ren bedeutet, sich als Partner an ihre 
Seite zu stellen. Investorinnen und In-
vestoren des Hunger Projekts drücken 
durch finanzielle Mittel und/oder ihr 
persönliches Engagement ihre Partner-
schaft und Solidarität mit den Men-
schen vor Ort aktiv und direkt aus. Sie 
vertrauen darauf, mit ihrer Investition 
in das menschliche Potenzial – in die 
Stärken und Fähigkeiten der Menschen 
in den Programmländern – die notwen-
digen Veränderungen vor Ort zu unter-
stützen. Mit Investitionen ist immer 
auch das Streben nach eigenen Gewin-
nen verbunden. Investitionen in die er-
folgreichen Programme des Hunger 
Projekts führen zu Entwicklungen vor 
Ort, die auch für uns positiv sind. Es 
geht um eine gerechte, lebenswerte Zu-
kunft für alle in der Einen Welt. 

Es gibt vielfältige Formen in unsere 
Arbeit zu investieren: dauerhaft mit 
einem festen monatlichen Betrag, zu 
besonderen Anlässen z.B. zu Geburtsta-
gen, online auf unserer Website, durch 
das Bedenken in einem Testament, mit 
dem Kapital aus einer eigenen Stiftung. 

Wir informieren Sie gerne über die 
vielfältigen Investitionsmöglichkeiten. 

aktiV sein 

aktivennetzwerk

In unserem Aktivennetzwerk in 
Deutschland haben sich zurzeit etwa 70 
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 um-
setzen. Zu den von ihnen übernomme-
nen 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 NGOs
•  Strategische Planung
•  Redaktion und Gestaltung der  

Publikationen
•  Aufbau und Pflege des Fotoarchivs
•  Übersetzungen 
•  Websitegestaltung und Redaktion
•  Relaunch der Website
•  Kommunikation in sozialen  

Netzwerken
•  Technische Umsetzung, Pflege  

und Sicherung der Datenbank 
•  Buchhaltung
•  Beratung und Coaching

Bei Telefonkonferenzen bespricht das 
Aktivennetzwerk die inhaltliche Arbeit, 
Aktivitäten und aktuelle Themen. Durch 
die Nutzung einer internen Mailingliste 
und Mitteilungen bei Facebook ist der 
überregionale Kontakt untereinander 
gewährleistet. Im April 2013 fanden das 
Jahrestreffen und die Mitgliederver-
sammlung des Hunger Projekts in 
Frankfurt statt. Es wurde an die Grün-
dung des Hunger Projekts in Deutsch-
land vor 30 Jahren erinnert. Da sowohl 
die Gründerin, langjährige Aktive als 
auch neue Mitglieder des Hunger Pro-
jekts teilnahmen, fand ein reger Aus-
tausch sowohl über die Geschichte des 
Vereins und die Veränderungen in der 
Entwicklungspolitik als auch über zu-
künftige Zielsetzungen statt. Konkreter 
wurde es mit der Vorstellung der vom 
erweiterten Leitungsteam für das Jahr 
geplanten Aktivitäten und Ziele. Die Ak-
tiven stellten eigene neue Ideen vor und 
tauschten sich über Projekte und die Er-
fahrungen damit aus. Das Treffen bot 
neuen Interessierten die Gelegenheit, 
einen Überblick über die Arbeit des 
Hunger Projekts zu gewinnen und per-
sönlich in Kontakt zu kommen.

regionalteams

Derzeit gibt es Aktivengruppen in 
Hamburg, Berlin, in den Regionen Bo-
densee/Oberschwaben/Allgäu, Lörrach/
Kandern, Rhein-Main und München/
Oberbayern. Darüber hinaus führen 
einzelne Aktive in verschiedenen Regio-
nen Deutschlands eigenständig Aktio-
nen für das Hunger Projekt durch, ohne 
in ein Team eingebunden zu sein. Die 
Gründung neuer Regionalgruppen ist 
willkommen und wir unterstützen sie.

Die Veranstaltungen, die von den Re-
gionalteams im Jahr 2013 organisiert 
und durchgeführt wurden, trugen zur 
Aufklärung über die weltweite Situation 
des Hungers und die damit in Verbin-
dung stehenden vielschichtigen Zusam-
menhänge bei. Die Strategien des Hun-
ger Projekts wurden öffentlich vorge-
stellt und die Aktiven informierten in 
vielen Einzelgesprächen interessierte 
Menschen über den ganzheitlichen An-
satz des Hunger Projekts. Mit großem 
Engagement und guten Ideen organi-
sierten viele Aktive verschiedenste Be-
nefizveranstaltungen. 

Junge aktiVe

Das Hunger Projekt in Deutschland ist 
immer offen für neue Ideen und Projek-
te. Besonders freuen wir uns darüber, 
dass junge Menschen unsere Organisa-
tion tatkräftig unterstützen. Sie haben 
von sich aus Kontakt zu uns aufgenom-
men und ihre Mitarbeit angeboten. Als 
Beispiel für junge, im Hunger Projekt 
engagierte Menschen, stellen sich drei 
Aktive näher vor. Junge Aktive können 
andere junge Menschen leichter errei-
chen und davon überzeugen, wie wich-
tig die Überwindung von Hunger und 
Armut ist. Sie kennen sich in den neuen 
sozialen Netzwerken und Kommunika-
tionsformen aus und bringen dieses 
wertvolle Know How ein. 

Für unsere Arbeit ist es wichtig, dass 
wir die Sichtweisen, Anliegen und Per-
spektiven junger Menschen berücksich-
tigen können, denn auf sie kommt es 
letztlich an, wenn es darum geht, dass 
Entwicklungszusammenarbeit nachhal-
tig ist. 

Y
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Annette Butendeich
aktiv seit 2012

Vom Hunger Projekt habe ich 

während des Studiums durch 

eine Freundin erfahren, die 

sich dort schon lange ehren-

amtlich engagiert. Sie hat das Hunger Projekt 

immer wieder beiläufi g erwähnt und mich zu 

Veranstaltungen eingeladen. Irgendwann bin ich 

dann mal mitgegangen. Und dann nochmal. Ich 

habe das Team und die Ehrenamtlichen kennen-

gelernt und war beeindruckt, wie engagiert, 

offen und herzlich alle sind. Viele unterschiedliche 

Persönlichkeiten, die sich alle mit unterschied-

lichen Stärken einbringen, aber alle mit demsel-

ben ehrgeizigen Ziel. Zu Beginn waren es also vor 

allem die Menschen, die mich motiviert haben 

dabeizubleiben. Je mehr ich über die Grundprin-

zipien und die Arbeitsweise des Hunger Projekts 

erfuhr, umso mehr war ich überzeugt: Nur so 

kann es gehen. Nur so werden wir die unerträg-

lich große Zahl chronisch hungernder Menschen 

weltweit nachhaltig verringern, bis sie ganz 

verschwindet. Nicht mit passiven Hilfsleistungen, 

die die Betroffenen zu unmündigen, abhängigen 

Empfängern machen. Sondern mit eigenverant-

wortung. Mitbestimmung. empowerment. Die 

Menschen dort mögen arm sein, aber ich staune 

immer wieder, wie reich an Mut, Kreativität und 

Willensstärke sie sind. Diese Ressource ist von 

unschätzbarem Wert. Die kleinen und großen 

Erfolgsgeschichten aus unseren Programmländern 

berühren mich sehr und zeigen mir, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind.

Für mich ist ehrenamtliches engagement ehren-

sache. Es ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur 

Weltgemeinschaft, sondern ich lerne auch viel für 

mich persönlich. Mittlerweile engagiere ich mich 

seit mehr als zwei Jahren, vor allem in den Berei-

chen Social Media und Kommunikation, gelegent-

lich organisiere ich kleine Fundraiser. Unsere 

Projekte sind herausfordernd, vielfältig und oft 

kräftezehrend. Ich kann eigene Ideen verwirklichen 

und bekomme wertvolles Feedback vom Team 

hier und in den anderen Ländern. Manchmal fühlt 

sich unsere Arbeit für mich immer noch abstrakt 

an, weil die Menschen und ihre Situation räumlich 

und gedanklich sehr weit weg zu sein scheinen. 

Deshalb freue ich mich wahnsinnig, wenn ich 

bald in eines unserer Programmländer reisen und 

die Menschen vor Ort kennenlernen kann.

Nico Wüst 
aktiv seit 2004

Ich bin seit 2003 Lehrer an 

der Realschule in Isny. Als 

ich mit der Ausbildung zum 

Fachlehrer fertig war und in 

den Beruf startete, wollte ich auf jeden Fall mein 

Gehalt auch dazu verwenden, etwas für Men-

schen zu tun, die bisher chancen- und rechtlos 

waren. 

Ich begann mich intensiv über verschiedene Orga-

nisationen der Entwicklungszusammenarbeit zu 

informieren. Klar war mir, dass ich eine kleinere 

Organisation unterstützen wollte, bei der ich die 

Strukturen durchschauen und direkten Kontakt zu 

den Verantwortlichen haben konnte. Besonders 

wichtig waren die Ziele. Ich wollte in die Verbes-

serung der lebenssituation von den Menschen 

investieren, die am dringendsten Unterstützung 

brauchen und dazu beitragen, dass sie die Mög-

lichkeit erhalten, ihre Rechte durchzusetzen. Dies 

alles aber ohne Bevormundung. So stieß ich auf 

das Hunger Projekt. 

In der Regionalgruppe BOA lernte ich Aktive 

persönlich kennen, konnte mir bei Vorträgen 

einen intensiveren Eindruck verschaffen und war 

mir nach dem Aktiventreffen endgültig sicher, 

die NGO gefunden zu haben, deren Arbeit ich mit 

großer Überzeugung unterstützen kann. Diese 

Gewissheit zu haben, war mir auch deshalb so 

wichtig, weil ich nicht nur eigenes Geld investieren, 
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sondern auch an meiner Schule, um Unterstützung 

werben wollte. 

Im Kollegium meiner Schule bekam ich die Chance, 

jährlich mit den fünften Klassen einen Sponsoren-

lauf für das Hunger Projekt zu veranstalten. Den 

ersten Lauf organisierte ich 2005 und es war ein 

großer Erfolg, der nicht nur Geld generierte, 

sondern auch zeigte, dass das Thema Entwick-

lungszusammenarbeit so auf positive Art in der 

Schule einen Platz haben kann. Seitdem organisiere 

ich jährlich die Sponsorenläufe und es beteiligen 

sich außer der Realschule auch die Werkrealschule 

und die Eduart Schlegel Schule in Isny. Die Regel-

mäßigkeit ist mir wichtig, weil alle auch lernen 

sollen, dass die Verbesserungen in den Programm-

ländern nicht schnell zu erreichen sind, sondern 

langfristige, zuverlässige Unterstützung nötig ist, 

um dauerhaft etwas zu erreichen. 

Joe Hartshorn 
aktiv seit 2012

Das Hunger Projekt ist für 

mich fast eine Familienaffäre. 

Meine Großmutter investiert 

schon lange und meine ältere 

Schwester ist seit 2009 im Vorstand. Ein paar 

Jahre lang habe ich daher immer wieder vom 

Hunger Projekt im Allgemeinen und der ange-

wandten Strategie im Besonderen gehört, mich 

aber nicht intensiver damit beschäftigt. Dies 

änderte sich im Herbst 2012: Leni Rieppel war zu 

Besuch in Hamburg, um über das Hunger Projekt 

und die Erfahrungen während ihrer Ugandareise 

zu berichten. An diesem Abend wurde für mich 

deutlich, dass das Vorgehen des Hunger Projekts 

und vor allem die Epizentren-Strategie genau das 

war, was meiner Meinung nach in Zukunft der 

einzige richtige Weg der Entwicklungsarbeit sein 

sollte. Schon während meines Studiums erkannte 

ich die Bedeutung der Ripple-On-Effekte, der 

Effekt sich ausbreitender Wellen, welcher sich 

auch deutlich in der Business-Welt fi nden lässt 

und das Grundprinzip der Epizentren-Strategie ist. 

Dieser Effekt, kombiniert mit lokaler Verantwort-

lichkeit, macht aus meiner Sicht die Arbeit des 

Hunger Projekts so erfolgreich.

An dem Herbstabend suchte Leni nach Unterstüt-

zung im Bereich Webseiten-Entwicklung mit 

Hintergrundwissen in Drupal. Ich sagte damals 

nicht sofort ja, da ich zwar IT- und Web-Entwick-

lungserfahrung habe, aber weder ein typischer 

„Programmierer“ noch Drupalspezialist bin. Ein 

paar Monate später und nach einigen Gesprächen 

war ich überzeugt, dass meine Unterstützung 

Sinn macht. Ich setzte mich mit Hariolf Maier, der 

für IT und die Webseite beim Hunger Projekt ver-

antwortlich ist, in Verbindung. Seit Anfang 2013 

arbeiten wir in einem kontinuierlichen und 

manchmal auch mühsamen Prozess an der 

Erneuerung der Webseite.

Ich habe in diesem Bereich eine Aufgabe gefun-

den, bei der ich mein Wissen und meine Erfah-

rung aus Studium, Freizeit, vorherigen Aktivitäten 

und Berufsalltag einbringen kann. Den Umstand, 

dass ich kein Webseiten-Experte bin, versuche ich 

durch zusätzliches Engagement und Motivation 

wett zu machen. Diese Arbeit, die wir im Websei-

ten-Team zusätzlich zur normalen Berufstätigkeit 

übernommen haben, macht mir persönlich sehr 

viel Spaß. Insbesondere die Zusammenarbeit mit 

allen Involvierten, die über ganz Deutschland 

verteilt sind, ist eine echte Herausforderung. 

So habe ich viel gelernt, nicht nur über Drupal.

Der Hauptgrund und meine Motivation für 

die Mitarbeit beim Hunger Projekt sind, eine 

organisation zu unterstützen, die daran arbeitet, 

die Ungerechtigkeit, die in der Welt herrscht, 

jeden tag ein bisschen zu verringern. An erster 

Stelle steht dabei die extremste Ungerechtigkeit, 

der chronische Hunger.
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aktiVitäten

unsere altgold-initiative 

Sammlung von Schmuck, Zahngold, 
Münzen, Silberwaren etc.

Im Sommer 2010 startete unsere Initia-
tive zur Sammlung alter Edelmetalle. 
Im Herbst 2012 übergaben wir erstmals 
der Scheideanstalt Schiefer & Co. in 
Hamburg den angehäuften Schatz im 
Wert von über 19.500 euro. Die Schei-
denanstalt trug für uns die Scheidekos-
ten, so dass wir 100 Prozent des Material-
werts erlösten. Alte edelmetalle werden 
bei uns also optimal verwertet!

Der Goldschmied Thomas Becker 
aus Hamburg (www.tbschmuck.de) 
schätzt für uns unentgeltlich den Materi-
alwert des Altgoldes und Altsilbers. Dies 
ermöglicht uns, für alle abgegebenen 
Gegenstände mit einem Wert von über 
100 Euro nach dem Scheideverfahren 
Geldzuwendungsbescheinigungen zu ver-
schicken, die steuerlich geltend gemacht 
werden können.

Darüber hinaus empfi ehlt Thomas 
Becker uns bei passenden Gelegenhei-
ten seinen Kunden. So erhielten wir 
2013 durch seine Vermittlung u. a. eine 

elegante Damenuhr der Marke Rolex. 
Herr Becker stellte zudem den Kontakt 
zu dem Aktionshaus Henry’s her, das 
die Uhr zu Vorzugskonditionen für uns 
verkaufte. Wir haben uns sehr gefreut, 
dass wir über 800 Euro für dieses 
Schmuckstück erhielten. 

Wir sammeln weiter! Im Laufe des 
Jahres 2013 haben wir viele weitere 
Kostbarkeiten erhalten. Sobald die 
Menge für das separate Scheiden der 
Metalle ausreicht, werden wir sie der 
Scheideanstalt übergeben. Wir nehmen 
weiter sehr gerne Schmuck, Münzen, 
Silberwaren etc. entgegen. Besonders 
kostbar ist häufig Zahngold, daher 
möchte wir gerne die Sammlung hier-
von ausweiten. Mit all den erwähnten 
Wertgegenständen kann neuer Sinn ge-
stiftet werden, wenn sie nicht in den 
Schubladen liegen bleiben, sondern in 
unsere Arbeit investiert werden. 
Informationen zu der Altgold-Initiative:
www.das-hunger-projekt.de/Mitwirken/
Investieren/Altgold-Zahngold

sponsorenläufe 

2013 fand in der Werkrealschule in Isny 
erneut ein Sponsorenlauf statt. Die Ein-
nahmen betrugen über 4.000 Euro. Wir 
freuen uns sehr, dass die Läufe in Isny 
inzwischen schon zum siebten Mal zu-
gunsten des Hunger Projekts durchge-
führt wurden. Die Schülerinnen und 
Schüler zeigen damit, dass sie etwas in 
Bewegung bringen möchten und sich 
für die Menschen, die in Armut leben, 
einsetzen. 

bunter aktivitätenmix 

Bei den Sommerveranstaltungen des 
Sportvereins Heiligenroth öffnete Ilse 
Hesse wieder, wie schon seit einigen 
Jahren, ihre beliebte Cocktailbar und 
schenkt zugunsten des Hunger Projekts 
jedem gerne ein Glas ein. Bei Kindertur-

nieren verkauft sie leuchtende Arm-
bändchen und ist damit im wahrsten 
Sinne des Wortes leuchtendes Vorbild 
für Aktive, die eigene Aktionen organi-
sieren und damit viel bewegen. Ein 
wunderbarer Nebeneffekt ist, dass dank 
dieser Aktionen das Hunger Projekt in 
der Region für viele ein Begriff ist. 

ausstellung „lebende steine – 
Meisterbildhauer aus simbabwe“

Das Hotel Hilton Vienna zeigte bei einer 
großen Weihnachtsausstellung 100 ein-
zigartige Steinskulpturen von dreißig 
simbabwischer Meisterbildhauer. Das 
Hilton Hotel Vienna ermöglicht diese 
Ausstellungen schon seit 2008 unter dem 
Motto „Friends forever“ und veranstaltet 
immer wieder Sonderschauen auch au-
ßerhalb des Hotels. Mit dem Erlös aus 
dem Verkauf der Skulpturen werden die 
Künstler aus Simbabwe gefördert und 
das Hunger Projekt unterstützt. 

hike4hunger

Hike4hunger ist eine Initiative, die von 
einer Privatperson in Australien ins 
Leben gerufen wurde und durch das 
Hunger Projekt Australien weiterge-
führt wird. Sie will auf Hunger und 
Armut weltweit aufmerksam machen 
und globale Solidarität mit den Betroffe-
nen demonstrieren. 

Das Motto Hike4Hunger lässt sich 
auf vielfältige Weise interpretieren. So 
lud im Januar das Münchener Team 
zum Nachtrodeln4Hunger ein und im 
November hieß es beim Chess4Hunger: 
„Schachmatt dem Hunger!“. Neben 
zahlreichen individuellen Touren fan-
den auch Gruppenwanderungen am Bo-
densee, im Tegeler Forst in Berlin und 
in Begleitung von Pferden und Hunden 
zur Roten Rain Hütte bei Lörrach statt. 
Mit ihren Touren zeigten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ihre Solidari-
tät mit den Hungernden weltweit. 
 
nikolausmarkt

Die Regionalgruppe Bodensee-Ober-
schwaben beteiligte sich am traditionel-
len Nikolausmarkt in Weingarten. Der 
kleine Markt wird fast ausschließlich 
von Vereinen beschickt und hat gerade 
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Ein wertvoller Beitrag 
zur Überwindung 
chronischen Hungers

Ihr Altgold
und Altsilber

 Das Hunger Projekt e.V.
Sankt-Martin-Straße 53 - 55
81669 München

Tel: 089 / 21 55 24 20
E-Mail: info@das-hunger-projekt.de

www.das-hunger-projekt.de
www.thp.org
www.facebook.com/dashungerprojekt 

Sparkasse KölnBonn
BIC: COLSDE33XXX
IBAN: DE10 3705 0198 0000 0475 71
Investitionen sind als Spenden 
steuerlich absetzbar

Das Hunger Projekt 

Für eine Welt ohne chronischen Hunger und extreme 
Armut, in der jeder Mensch in Würde ein gesundes und 
selbstbestimmtes Leben führen kann.

Das Hunger Projekt ist eine internationale Nichtregie-
rungsorganisation, die sich für die nachhaltige Über-
windung chronischen Hungers und extremer Armut 
einsetzt. Wir arbeiten in zwölf Ländern Afrikas, Süd-
asiens und Lateinamerikas.

Wir verstehen uns als Katalysator, der Entwicklungs-
prozesse in Gang bringt. Wir fördern auf lokaler Ebene 
den Aufbau demokratischer Strukturen und die poli-
tische Mitsprache. Besonders stärken wir Frauen. Ihre 
Gleichstellung ist ein Schlüssel für Entwicklung.
 
Das Hunger Projekt befähigt Menschen zusammen-
zuarbeiten, um eigenständig und selbstbestimmt ihre 
Lebensbedingungen zu verbessern. Dabei konzentrieren 
wir uns auf Gesundheit, Ernährung, Wasserversorgung, 
Einkommen, Bildung und Umwelt.

In unsere Programme sind einheimische Fach- und 
Führungskräfte aller Gesellschaftsbereiche eingebunden. 
So schaffen wir ein unterstützendes, soziales und 
politisches Umfeld für die lokalen Maßnahmen, Projekte 
und Kampagnen.
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bei Schnee und winterlicher Kälte eine 
schöne, anheimelnde Atmosphäre. Die 
Aktiven verkauften selbst hergestellte 
Geschenke. Vor allem die Mützen waren 
heiß begehrt. Die Vorbereitungen und 
das Produzieren der Ware bedeuten 
einen großen Einsatz. Das Mitmachen 
hat wieder viel Spaß gemacht und die 
Investition zugunsten des Hunger Pro-
jekts hat sich in jedem Fall gelohnt. 

kunst- und handwerksmarkt

Schon zum fünften Mal fand 2013 der 
Kunst- und Handwerksmarkt der Akti-
vengruppe Lörrach statt. Als musikali-
sche Attraktion und Untermalung spiel-
ten zur Eröffnung junge Musiker und 
am Nachmittag die Mandolinengesell-
schaft Weil am Rhein e.V. 

Auch in diesem Jahr gab es eine inter-
essante Mischung von Ausstellern und 
Ausstellerinnen. Ihre Produkte und 
Werke wurden nicht nur bestaunt son-
dern auch eifrig gekauft. 

Für das leibliche Wohl der Besucher 
war mit selbstgebackenen Quiches, 
Crêpes, Kürbissuppe, Glühwein, Kin-
derpunsch und vielem mehr bestens 
gesorgt. Die Kinder konnten am Stand 
der evangelischen Friedensgemeinde 
Lörrach Kerzen ziehen. 

Es wurden über 3.500 Euro für das 
Hunger Projekt erwirtschaftet. Ein tolles 
Ergebnis, das wir allen verdanken die 
mithalfen, dass der Tag ein Erfolg wurde 
und die ihre Erlöse vollumfänglich in 
unsere Arbeit investierten. 

bücherflohmarkt

Nach dem Aussortieren ihrer Bücherre-
gale kam so viel zusammen, dass es sich 
für Karin Kaiser und Gertrud Schneken-
burger wieder lohnte, beim Bücherfloh-
markt im Rahmen des Stadtfestes in 
Weingarten mitzumachen. Der Stand 
ist nicht nur Verkaufstand sondern 
gleichzeitig auch Informationsstand für 
das Hunger Projekt. Es entwickelten 
sich viele interessante Gespräche. 

informationsveranstaltungen

In Mainz
Im Hilton Hotel Mainz wurden etwa 60 
Gäste mit afrikanischen Häppchen will-

kommen geheißen und konnten sich 
dann in einem kurzen Film über die 
Ausrichtung des Hunger Projektes in-
formieren. Der Liedermacher Manfred 
Siebald begeisterte das Publikum mit 
seinen einfühlsamen, humorvollen und 
mit Leichtigkeit vorgetragenen Liedern 
und Anekdoten. Anschließend berichte-
te Leni Rieppel, die Landesdirektorin 
des Hunger Projektes Deutschland, von 
ihrer Reise nach Uganda. Lebendig und 
nachvollziehbar wurde die Arbeit in 
Uganda durch die persönlichen Erleb-
nisse und Eindrücke, die Leni Rieppel 
anschaulich mit Bildern verband. Nach 
einer regen Diskussion erwartete die 
Gäste zum Abschluss noch eine leckere 
Kartoffelsuppe im Goldsaal-Foyer des 
Hilton Hotels. Hier konnte man sich 
engagiert über die gewonnenen Eindrü-
cke austauschen. Das Hunger Projekt 
dankt dem Hilton Hotel Mainz, das die 
Räume sowie die Verköstigung kosten-
los zur Verfügung gestellt hat, Herrn 
Manfred Siebald für die Bereicherung 
des Abends mit seinen Liedern und der 
Firma PSAV für die kostenlose Bereit-
stellung einer hervorragend funktionie-
renden Technik. 

In Basel und München 

Am 12. März luden das Hunger Projekt 
Schweiz und Deutschland zusammen 
mit der Organisation Fraueninfo zu 
einer Podiumsdiskussion über das 
Thema Frauenquoten ein. Rita Sarin, 
Vizepräsidentin und Landesdirektorin 
des Hunger Projekts Indien und Rita 
Süssmuth, deutschen Bundestagspräsi-
dentin a.D., plädierten in ihren Kurz-
referaten für Frauenquoten und eröffne-
ten damit eine lebendig geführte Debatte. 
Für die Teilnehmenden wurde deutlich, 
dass die Bedeutung der Quoten in sehr 
unterschiedlichen Kulturkreisen glei-
chermaßen wichtig ist. 

Rita Sarin fuhr im Anschluss nach 
München, um auch dort an der Ludwig 

Maximilian Universität über das Thema 
zu informieren. Für sie ist die Stärkung 
von Frauen in Indien ihre Lebensaufga-
be. Sie möchte dazu beitragen, Frauen 
in Führungspositionen zu bringen, um 
Armut, Hunger und sexuelle Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen zu been-
den. Eindrucksvoll schilderte Rita Sarin 
in beiden Veranstaltungen anhand vie-
ler Beispiele, wie sehr sich das Leben 
der Frauen durch die politischen Ein-
flussmöglichkeiten geändert hat. Enga-
gierte Frauen bewirken in den Dörfern 
und Gemeinden viel. Besonders für 
Mädchen und Frauen kommt es zu lang 
ersehnten Verbesserungen. 

In Weil am Rhein
Ein Kreis interessierter Menschen kam 
zum Vortrag von Mechthild Frey, der 
Vorstandvorsitzenden des Hunger Pro-
jekts Deutschland, im Lokal „Bodegui-
ta“ in Weil am Rhein. Sie berichtete 
über ihre Reise nach Malawi, die sie un-
ternommen hatte, um sich vor Ort ein 
Bild über die Arbeit in den Epizentren 
zu machen. Die Vortrag gewährte tiefen 
Einblick in die tägliche Arbeit und die 
vielen Fotos hinterließen einen intensi-
ven Eindruck. Mechthild Frey schilderte 
sehr unterschiedliche und berührende 
konkrete Beispiele von Menschen in 
Malawi, denen es gelungen ist, durch 
den Ansatz des Hunger Projekts ihre ei-
genen Vorhaben erfolgreich umzuset-
zen. Der Vortrag führte bei den Anwe-
senden zu intensiven Gesprächen zum 
Thema Entwicklungszusammenarbeit. 

In Weingarten
Die Regionalgruppe BOA (Bodensee-
Oberschwaben-Allgäu) des Hunger Pro-
jekts nahm an der Ehrenamt-Messe im 
Schulzentrum Weingarten teil. An 
einem Informationsstand stellten sie 
alle Aktionen vor, die sie bisher in Wein-
garten durchgeführt hatten. Dies bot die 
Möglichkeit, sich intensiv mit anderen 
Gruppen auszutauschen. Die lokale 
Presse berichtete über die Arbeit der Ak-
tiven des Hunger Projekts.

In Berlin, Augsburg und Mainz
Am ersten Deutschen Entwicklungstag, 
der vom Ministerium für Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit am 25. Mai veran-
staltet wurde, beteiligten sich Aktive Y
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aussendarstellung

Bestehende Kontakte wurden bundes-
weit gepflegt und besonders im Raum 
München neue Kontakte aufgebaut. In-
zwischen ist das Hunger Projekt für 
viele zur kompetenten Anlaufstelle bei 
spezifischen Fragen zur Entwicklungs-
zusammenarbeit geworden. Interessierte 
treten direkt mit dem Büro in München 
in Verbindung, um sich zu informieren 
oder ihre Unterstützung anzubieten. 
Auch viele Anfragen für ein Praktikum 
oder Unterstützung bei Bachelorarbei-
ten werden an das Hunger Projekt ge-
richtet.

website, facebook und 
Publikationen

Die Gestaltung des Jahresberichtes 
wurde beibehalten und andere Publika-
tionen sind diesem angepasst. Eine er-
kennbare einheitliche Handschrift aller 
Publikationen ist gewährleistet. Dies 
war nur durch die engagierte kontinu-
ierlich Mitarbeit von Nikola Schulz 
möglich, die seit vielen Jahren die Ge-
staltung der Printmedien pro bono 
übernimmt. Es wurde begonnen, die 
Website grundlegend zu überarbeiten 
und es ist geplant, die neue Website 
2014 zu starten. Ein Team junger Akti-
ver präsentiert das Hunger Projekt in 
den sozialen Netzwerken Facebook und 
Google+. Ein E-Mail-Verteiler mit der-
zeit etwa 500 Adressen unterrichtet In-
vestorinnen, Investoren und Aktive in 
Deutschland regelmäßig in einem 

Newsletter über die Entwicklungen in 
den Programmländern und die Aktivitä-
ten in Deutschland. 
Folgende Publikationen wurden ge-
druckt oder elektronisch veröffentlicht:
• Jahresbericht 2012
• Neuauflage des allgemeinen Flyers
• Faltblatt für Veranstaltung in Mainz
•  drei Newsletter zu entwicklungspoliti-

schen Schwerpunktthemen

fortführung der Medienkampagne

Die von der Agentur Serviceplan in 
München pro bono gestaltete Medien-
kampagne „Der Mensch – die stärkste 
Kraft gegen den Hunger“ wurde 2013 
fortgeführt. Die drei Motive sind für In-
teressierte auch als Banner für die Plat-
zierung auf Websites in vielen verschie-
denen Formaten erhältlich. Wir möch-
ten uns herzlich bei dem Team von 
Serviceplan und allen anderen Unter-
stützern bedanken, die uns immer wie-
der bei der Fortführung der Kampagne 
mit wertvollem Rat zur Seite stehen. 

entwicklungspolitische 
netzwerkarbeit

Durch gemeinsame Kampagnen oder 
Veranstaltungen mit anderen Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) kön-
nen wir größeren Einfluss auf Entschei-
dungsträger nehmen und dem Thema 
Entwicklungszusammenarbeit mehr 
Gewicht verleihen. Es ist sinnvoll, die 
knappen Ressourcen der NGOs zu bün-

deln und gemeinsame Ziele zusammen 
zu verfolgen. Auch 2013 hat das Hunger 
Projekt in Deutschland diese Zusam-
menarbeit gepflegt und ist aktives Mit-
glied bei folgenden Organisationen, 
Verbänden und Aktionsbündnissen:
•  Verband Entwicklungspolitik deut-

scher Nichtregierungsorganisationen 
e.V. (VENRO) (www.venro.org). Mitar-
beit in den Arbeitsgruppen „Bildung 
global lokal“ und „Gender“

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

•  Dalit-Solidaritätsplattform  
Deutschland 

•  Eine Welt Netzwerk Hamburg 
www.ewnw.de 

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

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

Zentrales Anliegen von GfA ist die 
Wahrnehmung einer Anwaltschaft für 
den Kontinent und seine Probleme. 
Dazu soll der Öffentlichkeit ein realisti-
sches Bild von Afrika vermittelt werden. 
„Weder ‚Schwarzmalerei‘ noch ‚Schön-
färberei‘ und schon gar nicht verklärte 
Romantisierung. Wir wollen Afrika in 
all seinen Facetten und Gegensätzen – 
von der überwältigenden Lebensfreude 
bis hin zu erschütternden Schicksalen 
und Katastrophen – wahrnehmen und 
der Öffentlichkeit auf vielfältige Weise 
näher bringen.“ 

des Hunger Projekts in Berlin, Augs-
burg und Mainz. Sie bauten Informati-
onszelte auf und kamen mit vielen Inte-
ressierten ins Gespräch. Der Fokus des 
Entwicklungstages lag auf Afrika. Die 
Epizentren-Strategie stieß bei vielen auf 
positives Echo und sie nahmen gerne 
die Informationsmaterialien mit. 
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globales lernen

Globales Lernen soll bei uns vor allem 
jungen Menschen vermitteln, dass sie 
mitverantwortlich für die Entwicklun-
gen in einer gemeinsamen Welt sind. 
Klimawandel, gerechte Ressourcenver-
teilung sowie Wirtschafts- und Schul-
denkrise betreffen die Menschen welt-
weit. Die Hauptverursacher dieser Kri-
sen sind die Industrieländer, ihre 
Hauptleidtragenden die Entwicklungs-
länder. Die Erarbeitung von Lehrplänen, 
Unterrichtsmaterialien und Lerneinhei-
ten, die Strategien und Konzepte zur 
Überwindung der Krisen thematisieren, 
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: 
Einhaltung von Menschenrechten, Dis-
kriminierung, globale Gerechtigkeit, Be-
endigung von Armut, Hunger und Um-
weltzerstörung. 

Die Kultusministerkonferenz zu-
sammen mit dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) hat vor einigen 
Jahren einen Orientierungsrahmen her-
ausgegeben, der die Leitlinien innerhalb 
des Lernbereichs globale Entwicklung 
festlegt und diesen in der allgemeinen 
und beruflichen Bildung systematisch 
verankert. Auf dieser Grundlage wird 
Globales Lernen an den Schulen bun-
desweit besser in den Unterricht integ-
riert. Ausgehend von den im Orientie-
rungsrahmen genannten Kernkompe-
tenzen „Erkennen – Bewerten – Handeln“ 
planen Lehrende mit Lernenden Unter-
richtseinheiten und Aktivitäten, die sie 
dann umsetzen. 

Das Hunger Projekt wirkte bei der 
Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien 
von „Gemeinsam für Afrika“ zum 
Schwerpunktthema „Miteinander. Fair. 
Gerecht!“ mit. Es wurde außerdem ein 
„Afrika-Lernkoffer“ für die Grund- und 
Sekundarschulen zusammengestellt. 
Das Material wurde an ca. 800 Schulen 
eingesetzt. Im Rahmen der Schulkam-
pagne 2013 informierte Vincent Gründ-
ler als Referent des Hunger Projekts im 
Auftrag von Gemeinsam für Afrika an 
mehreren Schulen ca. 800 Schülerinnen 

und Schüler über die Entwicklungszu-
sammenarbeit in Afrika. Im Sommer 
beteiligte sich das Hunger Projekt an 
der „Zukunftsentwickler-Tour“ und bot 
Informationen und interaktive Mit-
machaktionen an. Einige Hundert, vor 
allem junge Menschen, konnten so sen-
sibilisiert werden und ließen sich zur 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Chronischen Hunger und Armut been-
den“ motivieren. Die Aktion Schulen – 
Gemeinsam für Afrika wird gefördert 
von Engagement Global im Auftrag des 
BMZ.

transParenZ

Vertrauen in die sachgerechte Verwen-
dung der finanziellen Mittel ist unab-
dingbar für Hilfsorganisationen. Um 
Vertrauen zu gewinnen und zu erhal-
ten, bedarf es ehrlicher und transparen-
ter 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 Gewin-
nung neuer Investorinnen und Investo-
ren. Es kauft grundsätzlich keine Adres-
sen von entsprechenden Anbietern und 
zahlt keine Honorare für erfolgreiche 
Investorenwerbung. Investorinnen und 
Investoren werden sachgerecht infor-
miert und in ihrer Entscheidung nicht 
bedrängt.

dZi-spendensiegel

Auch 2013 hat das Hunger Projekt in 
Deutschland das jährlich vom Deut-
schen Zentralinstitut für soziale Fragen 
überprüfte DZI-Spendensiegel erhalten. 
Das Institut versteht sich als Kontrollor-
gan für Transparenz, Vertrauenswürdig-
keit und Leistungsfähigkeit gemeinnüt-
ziger Organisationen. Die Bewertung 
erfolgt anhand festgelegter Richtlinien, 
Regeln und Standards und beinhaltet 
auch die Prüfung des Anteils der Werbe- 
und Verwaltungskosten an den Gesamt-
ausgaben. Dem Hunger Projekt wird 
mit dem Siegel von unabhängiger Seite 
die nachprüfbare, sparsame und sat-
zungsgemäße Verwendung der Spen-
dengelder 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 kann: Ziele der Organisati-
on, Herkunft und Verwendung der Mit-
tel und interne Entscheidungsprozesse. 
Das Hunger Projekt hat alle notwendi-
gen Informationen zusammengestellt 
und sich der Initiative mit der Unter-
zeichnung einer Selbstverpflichtung 
und der Veröffentlichung der erforderli-
chen zehn Kriterien auf der eigenen 
Website angeschlossen. 
www.das-hunger-projekt.de/C2_09.html



finanZielle  
ergebnisse

investitionen

Mit ihren Investitionen in Höhe von 
351.649,49 Euro im Jahr 2013 schenkten 
uns unsere Investorinnen und Investo-
ren wieder großes Vertrauen. Besonders 
durch kontinuierliche Investitionen ist 
es möglich, Menschen über einen län-
geren Zeitraum hinweg auf ihrem Weg 
aus der Armut zu begleiten und ihre 
Lage dauerhaft zu verbessern. So haben 
wir uns sehr über die Stabilität der In-
vestitionen vieler Privatpersonen, Stif-
tungen und Firmen gefreut und bedan-
ken uns dafür herzlich. 75,83 Prozent 
der Investitionen flossen in die direkte 
Programmarbeit. Die Ausgaben für In-
formations-, Aufklärungs- und Kampag-
nenarbeit betrugen zusammen 5,01 
Prozent. Für Werbung und allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit wurden 12,32 Pro-
zent verwendet. Die Verwaltungskosten 
schlugen mit 7,43 Prozent zu Buche. 

Zuwendungen durch stiftungen

Wir erhielten 2013 weiterhin Unterstüt-
zung von der Mudda Erraka Stiftung, 
die seit vielen Jahren unsere Arbeit 
maßgeblich unterstützt. Auch förderte 
die Rating Stiftung erneut unsere Ar-
beit. Neu gewinnen konnten wir die Ac-
tive Help Kinderfonds Stiftung. Die Sie-
mens Stiftung trug wesentlich dazu bei, 
dass wir in Uganda eine Wasseraufbe-
reitungsanlage installieren konnten. Die 
von den Stiftungen zur Verfügung ge-
stellten finanziellen Mittel haben einen 
bedeutenden Anteil an unserem positi-
ven Ergebnis für das Jahr 2013. Wir be-
danken uns sehr herzlich für das entge-
gengebrachte Vertrauen.

corporate fundraising

Viele Unternehmen, darunter zahlrei-
che neue, setzten sich auch 2013 wieder 
mit eigenen Aktionen und als „Türöff-
ner“ für die Ziele des Hunger Projekts 
ein. Erneut möchten wir Christian Her-
les, Geschäftsführer der REBEL Media 
GmbH in München, sehr herzlich dan-
ken. Die REBEL Media GmbH stellte 

uns in der Zeit von Januar 2009 bis 
März 2013 einen Büroraum mit Nut-
zung der Infrastruktur kostenfrei zur 
Verfügung, was unsere Arbeit wesent-
lich erleichtert hat. Des Weiteren möch-
ten wir folgende Unterstützer nament-
lich nennen und ihnen danken: 
•  Atelier für Schmuck, Thomas Becker, 

Hamburg 
• FriendsFactory
•  Friends Forever
•  GTA Gebäudetechnische Anlagen 

GmbH, Kirchheim
•  Hilton Basel
•  Hilton Berlin
•  Hilton Mainz
•  Hilton München City
•  Hilton Prag
•  Hilton Vienna
•  Hilton in the Community
•  Integer-net GmbH
•  Konferenzdolmetscherin M.A.  

Christine Bauer
•  Konferenzdolmetscherin M.A.  

Cornelia Dickow
•  Mediaplan
•  Munich International School
•  Neonline, Weingarten
•  Paukner Josef, Architekturbüro
• Raiffeisenbank Geislingen Rosenfeld
•  serviceplan campaign 3 GmbH,  

München
•  Seismografics
•  Spendenfuchs
•  Traumklangraum
•  Umbruch TV

einnahMen  
und ausgaben

Einnahmen: 351.649,49 Euro
Gesamtausgaben: 353.727,49 Euro
Unterdeckung: - 2.078,00 Euro
Gesamtübersicht siehe Jahresabschluss 
Seite 50

Die Buchhaltung wurde durch den Ver-
ein erstellt. Der Jahresabschluss und 
Bericht erfolgte durch die Dr. Schne-
kenburger Steuerberatungsgesellschaft 
mbH in Ravensburg. Die Prüfung der 
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlust-
rechnung wird durch den Wirtschafts-
prüfer Dipl. Kfm. Martin Alius aus Ra-
vensburg erst nach Drucklegung des 
Jahresberichtes erfolgen. Die Ergebnisse 
der Prüfung werden auf der Website 
veröffentlicht. 

Von den Einnahmen wurden im 
Jahr 2013 insgesamt 266.658,80 Euro 
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bildungs-und
aufklärungsarbeit:5,01%

Projektbegleitung:1,21%

Projekte:74,62%

unterdeckung:-1,59%
(Gesamt:100,59%)
Projektausgabeninsgesamt:80,84%

Verwaltungskosten:
7,43%

informations-und
Öffentlichkeitsarbeit:
12,32%
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für die Entwicklungsarbeit in Afrika, 
Südasien und Lateinamerika verwendet.

Entsprechend der Satzung verfolgt 
der Verein auch den Zweck, in Deutsch-
land über die Hintergründe chroni-
schen Hungers, insbesondere die Un-
terdrückung und Marginalisierung der 
Frauen in den Entwicklungsländern, zu 
informieren und aufzuklären. Die Aus-
gaben für diese Informations- und Auf-
klärungsarbeit beliefen sich im Jahr 
2013 auf 17.605,86 Euro. Damit wurden 
80,84 Prozent der Einnahmen für sat-
zungsgemäße Zwecke verwendet.

Die für allgemeine Öffentlichkeits-
arbeit und Werbung aufgewendete 
Summe betrug 43.328,73 Euro. 

Sonstige Ausgaben umfassten Ver-
waltungs-, Büro- und Kommunikations-
kosten und entsprechende Anteile der 
Gehälter, insgesamt 26.134,10 Euro. 
Dies entspricht 7,43 Prozent der gesam-
ten Einnahmen.

Die Unterdeckung im Jahr 2013 ent-
stand durch die korrekte Abgrenzung 
der Aufwendungen und 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 der Landesdirektorin 
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 Pro-
jekts, wenn möglich mindestens 80 
Prozent der in Deutschland beschaff-
ten Mittel direkt für Programme und 
Initiativen in Entwicklungsländern 
einzusetzen.

Dabei wird geprüft, wie viele Mittel für 
laufende Kosten und Vorhaben des Ver-
eins in Deutschland benötigt werden. 
Alle darüber hinaus zur Verfügung ste-
henden Gelder werden für die interna-
tionale Entwicklungsarbeit freigegeben. 

Der deutsche Vorstand und die Landes-
direktorin legen in Abstimmung mit 
den zuständigen Gremien des globalen 
Hunger Projekts die weltweite Zutei-
lung der aus Deutschland stammenden 
Gelder fest.

erläuterungen  
Zu einZelnen  
Positionen des  
Jahresabschlusses

spendenweiterleitungen

Im Geschäftsjahr wurden Mittel für Pro-
gramme in Entwicklungsländern so-
wohl an das globale Büro in New York 
als auch direkt an das Hunger Projekt 
im jeweiligen Land weitergeleitet. Hier-
bei handelt es sich um einen abgekürz-
ten Zahlungsweg. Die Überweisungen 
erfolgen in Absprache mit dem Globa-
len Büro in New York, welches auch die 
Prüfung der Gemeinnützigkeit des je-
weiligen Hunger Projektes vor Ort vor-
nimmt. 2013 erfolgten Direktüberwei-
sungen nach Uganda, Ghana und Bur-
kina Faso. Die Mittelweiterleitungen für 
das laufende Jahr setzen sich aus den 
noch vorhandenen liquiden Mitteln des 
Vorjahres sowie den Spenden des lau-
fenden Jahres zusammen. Zum Jahres-
ende noch vorhandene Mittel werden 
jeweils im Folgejahr transferiert.

gehälter

Im Berichtszeitraum wurden eine Aus-
hilfskraft von Januar bis März sowie 
eine weitere Aushilfskraft von Septem-
ber bis Dezember auf Minijob-Basis be-
schäftigt.

Es wurde eine freie Mitarbeiterin mit 
75 Prozent, eine freie Mitarbeiterin für 
40 Prozent das ganze Jahr beschäftigt. 
Eine freie Mitarbeiterin wurde von Janu-
ar bis August für 20 Prozent beschäftigt. 

Ein freier Mitarbeiter bearbeitete an 
12 Tagen in 2013 die durchgängige tech-
nische und redaktionelle Internetprä-
senz „www.das-hunger-projekt.de“. Ein 
freier Mitarbeiter wurde an 9 Tagen  
2013 für unseren entwicklungspoliti-
schen Bereich beschäftigt. Die Gesamt-

ausgaben für Löhne und Gehälter sowie 
Honorare betrugen 70.232,22 Euro. 

Projektausgaben sowie werbe-  
und Verwaltungsausgaben

Unter den oben genannten Ausgaben 
sind folgende Positionen anhand der 
Angaben des Vereins wie folgt aufge-
teilt:

Gehaltsaufwendungen
Die Ausgaben für Personal werden ent-
sprechend der Tätigkeiten der Mitarbei-
terinnen zugeordnet. Die Aufteilung in 
Kampagnen-, Bildungs- und Aufklä-
rungsarbeit sowie Werbe- und Verwal-
tungsaufgaben erfolgt anhand der Ar-
beitszeitprotokolle. Viele Verwaltungs-
tätigkeiten des Vereins werden ehren- 
amtlich durchgeführt, insbesondere die 
Tätigkeit des gesamten Vorstandes 
sowie die Buchhaltung.

Werbekosten
Hierbei handelt es sich um den Druck 
von Informationsmaterialien. Ein Teil 
der Werbekosten wurde von Ehrenamt-
lichen durchgeführt, wie z.B. das Layout 
unserer Informationsmaterialien.

Bei den Sachausgaben im Bereich 
Kampagnen-, Bildungs- und Aufklä-
rungsarbeit handelt es sich um den An-
teil des Hunger Projekts Deutschland 
an den Ausgaben für die Kooperations-
veranstaltung mit dem Hunger Projekt 
Schweiz, zu der Rita Sarin und Rita 
Süßmuth nach Basel eingeladen waren.

Y
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erläuterungen zur aufgliederung der werbe-, Projekt- und Verwaltungsaufwendungen

    2013    2012

 € % € % € % € %

Geldspenden 350.895,96 99,79   378.265,55 99,75

erträgeausnachlässen 753,53 0,21   828,95 0,22

Summe   351.649,49    379.094,50

Zinsen 0,00 0,00   100,62 0,03

Vermögen 0,00 0,00   0,00 0,00

Gesamte einnahmen    351.649,49  100,00    379.195,12  100,00

Projektförderung

ProjektausgabenhPnewYork 18.000,00 5,12   12.077,50 3,19

ProjektausgabenhPbangladesch 0,00 0,00   20.072,50 5,29

ProjektausgabenhPuganda 82.186,00 23,37   0,00 0,00

ProjektausgabenhPGhana 73.740,87 20,97   70.564,40 18,61

ProjektausgabenhPindien 0,00 0,00   45.096,25 11,89

ProjektausgabenhPmalawi 0,00 0,00   37.667,08 9,93

ProjektausgabenhPmosambique 0,00 0,00   86.888,74 22,91

ProjektausgabenhPburkinafaso 88.489,05 25,16   0,00 0,00

Summe Projektförderung   262.415,92  74,62    272.366,47  71,83

Projektbegleitung

Projektbegleitung 737,88 0,21   126,35 0,03

ProjektausgabenandereOrganisationen 3.505,00 1,00   4.972,00 1,31

Summe Projektbegleitung    4.242,88  1,21    5.098,35  1,34

Satzungsgemäße Kampagnen-, Bildungs- und Aufklärungsarbeit

kampagnen-,bildungs-undaufklärungsarbeit 594,20 0,17   4.132,75 1,09

kampagnen-,bildungs-undaufklärungsarbeit(Personal) 17.011,66 4,84   24.883,39 6,56

Summe satzungsgemäße Arbeit    17.605,86  5,01    29.016,14  7,65

Summe Projektausgaben    284.264,66  80,84    306.480,96  80,82

Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Werbungundallg.Öffentlichkeitsarbeit(Personal) 38.577,12 10,97   35.608,10 9,39

Werbekosten 2.794,58 0,79   3.282,25 0,87

reisekosten 1.957,03 0,56   3.609,60 0,95

Summe Werbung    43.328,73  12,32    42.499,95  11,21

Verwaltung

Personalkosten 15.573,55 4,43   14.974,00 3,95

beiträgezurberufsgenossenschaft 50,82 0,01   51,46 0,01

Versicherungen 342,09 0,10   342,08 0,09

telefon 527,68 0,15   334,35 0,09

internetkosten 229,86 0,07   203,97 0,05

bürobedarf,Zeitschriften 1.800,70 0,51   2.823,22 0,74

raumkosten 454,60 0,13   654,80 0,17

rechts-undberatungskosten 3.841,50 1,09   3.752,78 0,99

dZi 772,77 0,22   799,09 0,21

Porto 1.487,00 0,42   2.361,74 0,62

ZinsaufwandkurzfristigeVerbindlichkeit 0,00 0,00   3,35 0,00

abschreibungen 356,00 0,10   267,99 0,07

betriebsbedarf 0,00 0,00   444,32 0,12

nebenkostenGeldverkehr 679,33 0,19   935,62 0,25

aufwendungenausnachlässen 18,20 0,01   3.854,79 1,02

Summe Verwaltung    26.134,10  7,43    31.803,56  8,39

Summe Werbe- und Verwaltungsaufgaben    69.462,83  19,75    74.303,51  19,60

Summe gesamte Ausgaben    353.727,49  100,59    380.784,47  100,42

unterdeckunglfd.Jahr   2.078,00 -0,59   1.589,35 -0,42

dieunterdeckungimlaufendenJahrentstehtdurchdiekorrekteabgrenzungderaufwendungenunderträgeaufdasjeweiligeGeschäftsjahr.

erstelltdurchdr.schnekenburgersteuerberatungsgesellschaftmbh,schmaleggerstraße29,88213ravensburg
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 € % € % € % € %

Geldspenden 350.895,96 99,79   378.265,55 99,75

erträgeausnachlässen 753,53 0,21   828,95 0,22

Summe   351.649,49    379.094,50

Zinsen 0,00 0,00   100,62 0,03

Vermögen 0,00 0,00   0,00 0,00

Gesamte einnahmen    351.649,49  100,00    379.195,12  100,00

ProjektausgabenhPnewYork 18.000,00 5,12   12.077,50 3,19

ProjektausgabenhPbangladesch 0,00 0,00   20.072,50 5,29

ProjektausgabenhPuganda 82.186,00 23,37   0,00 0,00

ProjektausgabenhPGhana 73.740,87 20,97   70.564,40 18,61

ProjektausgabenhPindien 0,00 0,00   45.096,25 11,89

ProjektausgabenhPmalawi 0,00 0,00   37.667,08 9,93

ProjektausgabenhPmosambique 0,00 0,00   86.888,74 22,91

ProjektausgabenhPburkinafaso 88.489,05 25,16   0,00 0,00

Summe Projektförderung   262.415,92  74,62    272.366,47  71,83

Projektbegleitung 737,88 0,21   126,35 0,03

ProjektausgabenandereOrganisationen 3.505,00 1,00   4.972,00 1,31

Summe Projektbegleitung    4.242,88  1,21    5.098,35  1,34

kampagnen-,bildungs-undaufklärungsarbeit 594,20 0,17   4.132,75 1,09

kampagnen-,bildungs-undaufklärungsarbeit(Personal) 17.011,66 4,84   24.883,39 6,56

Summe satzungsgemäße Arbeit    17.605,86  5,01    29.016,14  7,65

Summe Projektausgaben    284.264,66  80,84    306.480,96  80,82

Werbungundallg.Öffentlichkeitsarbeit(Personal) 38.577,12 10,97   35.608,10 9,39

Werbekosten 2.794,58 0,79   3.282,25 0,87

reisekosten 1.957,03 0,56   3.609,60 0,95

Summe Werbung    43.328,73  12,32    42.499,95  11,21

Personalkosten 15.573,55 4,43   14.974,00 3,95

beiträgezurberufsgenossenschaft 50,82 0,01   51,46 0,01

Versicherungen 342,09 0,10   342,08 0,09

telefon 527,68 0,15   334,35 0,09

internetkosten 229,86 0,07   203,97 0,05

bürobedarf,Zeitschriften 1.800,70 0,51   2.823,22 0,74

raumkosten 454,60 0,13   654,80 0,17

rechts-undberatungskosten 3.841,50 1,09   3.752,78 0,99

dZi 772,77 0,22   799,09 0,21

Porto 1.487,00 0,42   2.361,74 0,62

ZinsaufwandkurzfristigeVerbindlichkeit 0,00 0,00   3,35 0,00

abschreibungen 356,00 0,10   267,99 0,07

betriebsbedarf 0,00 0,00   444,32 0,12

nebenkostenGeldverkehr 679,33 0,19   935,62 0,25

aufwendungenausnachlässen 18,20 0,01   3.854,79 1,02

Summe Verwaltung    26.134,10  7,43    31.803,56  8,39

Summe Werbe- und Verwaltungsaufgaben    69.462,83  19,75    74.303,51  19,60

Summe gesamte Ausgaben    353.727,49  100,59    380.784,47  100,42

unterdeckunglfd.Jahr   2.078,00 -0,59   1.589,35 -0,42

 € % € % € % € % € % € % € % € %

Geldspenden 350.895,96 99,79   378.265,55 99,75Geldspenden 350.895,96 99,79   378.265,55 99,75

erträgeausnachlässen 753,53 0,21   828,95 0,22erträgeausnachlässen 753,53 0,21   828,95 0,22

Summe   351.649,49    379.094,50Summe   351.649,49    379.094,50

Zinsen 0,00 0,00   100,62 0,03Zinsen 0,00 0,00   100,62 0,03

Vermögen 0,00 0,00   0,00 0,00Vermögen 0,00 0,00   0,00 0,00
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Summe Projektförderung   262.415,92  74,62    272.366,47  71,83Summe Projektförderung   262.415,92  74,62    272.366,47  71,83

Projektbegleitung 737,88 0,21   126,35 0,03Projektbegleitung 737,88 0,21   126,35 0,03

ProjektausgabenandereOrganisationen 3.505,00 1,00   4.972,00 1,31ProjektausgabenandereOrganisationen 3.505,00 1,00   4.972,00 1,31
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Summe satzungsgemäße Arbeit    17.605,86  5,01    29.016,14  7,65Summe satzungsgemäße Arbeit    17.605,86  5,01    29.016,14  7,65

Summe Projektausgaben    284.264,66  80,84    306.480,96  80,82Summe Projektausgaben    284.264,66  80,84    306.480,96  80,82
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reisekosten 1.957,03 0,56   3.609,60 0,95reisekosten 1.957,03 0,56   3.609,60 0,95

Summe Werbung    43.328,73  12,32    42.499,95  11,21Summe Werbung    43.328,73  12,32    42.499,95  11,21

Personalkosten 15.573,55 4,43   14.974,00 3,95Personalkosten 15.573,55 4,43   14.974,00 3,95

beiträgezurberufsgenossenschaft 50,82 0,01   51,46 0,01beiträgezurberufsgenossenschaft 50,82 0,01   51,46 0,01

Versicherungen 342,09 0,10   342,08 0,09Versicherungen 342,09 0,10   342,08 0,09

telefon 527,68 0,15   334,35 0,09telefon 527,68 0,15   334,35 0,09

internetkosten 229,86 0,07   203,97 0,05internetkosten 229,86 0,07   203,97 0,05
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dZi 772,77 0,22   799,09 0,21dZi 772,77 0,22   799,09 0,21

Porto 1.487,00 0,42   2.361,74 0,62Porto 1.487,00 0,42   2.361,74 0,62
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Summe   351.649,49    379.094,50

Gesamte einnahmen    351.649,49  100,00    379.195,12  100,00

Summe Projektförderung   262.415,92  74,62    272.366,47  71,83

Summe Projektbegleitung    4.242,88  1,21    5.098,35  1,34

Summe satzungsgemäße Arbeit    17.605,86  5,01    29.016,14  7,65

Summe Projektausgaben    284.264,66  80,84    306.480,96  80,82

Summe Werbung    43.328,73  12,32    42.499,95  11,21

Summe Verwaltung    26.134,10  7,43    31.803,56  8,39

Summe Werbe- und Verwaltungsaufgaben    69.462,83  19,75    74.303,51  19,60

Summe gesamte Ausgaben    353.727,49  100,59    380.784,47  100,42

unterdeckunglfd.Jahr   2.078,00 -0,59   1.589,35 -0,42
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Danke
Wir danken allen herzlich, die uns 2013 mit ihrem 

Engagement, ihren Investitionen, Anregungen 

und konstruktiver Kritik unterstützt haben. Der 

offene und rege Austausch mit Ihnen ist uns 

wichtig und zeigt uns, wie sehr Ihnen das Hunger 

Projekt am Herzen liegt. 

Unseren freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie Aushilfskräften danken wir herzlich für ihre 

Verbundenheit und ihr Engagement. Es reichte 

auch 2013 oft weit über die Arbeitszeit hinaus. 

Wir wissen dies zu schätzen.



DeR GloBAle VoRStAN D

Åsa Skogström Feldt  
Präsidentin und CEO des Hunger 
Projekts, Schweden
im Vorstand von Amts wegen

Steven J. Sherwood
Vorstandsvorsitzender
Präsident der Firmengruppe CWS 
Capital Partners LLC, USA

Joaquim A. Chissano
Ehem. Präsident von Mosambik

Charles Deull
Vize Präsident bei Clark Transfer, Inc.

Dr. Mohini Giri
Ehem. Vorsitzende der Nationalen 
Frauenkommission, Indien

Syeda Saiyidain Hameed
Mitglied der Planungskommission 
der indischen Regierung 

Carl-Diedric Hamilton
Präsident und Senior-Berater der Erik 
Penser Bankaktiebolag, Schweden

Joan Holmes
Gründungspräsidentin des Hunger 
Projekts, USA

Königin Nur von Jordanien *
Vorsitzende der King Hussein  
Foundation

Javier Pérez de Cuéllar *
Ehem. UN-Generalsekretär, Peru

Prof. Amartya Sen *
Professor Lamont Univerity, Harvard 
Universitiy, USA, 1998 Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaften

Sheree S. Stomberg
Direktorin, Operations & Technology, 
Citi Global Wealth Management, 
USA

Prof. M. S. Swaminathan *
Ehem. Vorstandsvorsitzender des 
Hunger Projekts, Indien

Dr. Speciosa Wandira
Ehem. Vizepräsidentin, Uganda

DeR VoRStAN D 
DeS H U NGeR PRoJ eKtS e.V. 
I N DeUtSCH lAN D

Mechthild Frey
Vorstandsvorsitzende

Dr. eckhard Müller-Guntrum
Stellvertretender Vorsitzender

Jemima Hartshorn
Stellvertretende Vorsitzende

Paul teichmann
Beisitzer

DAS H U NGeR PRoJ eKt
ARBeItet I N DeN  
FolGeN DeN l ÄN DeRN

Äthiopien 
Australien
Bangladesch
Benin
Burkina Faso
Deutschland
Ghana
Großbritannien
Indien
Japan
Kanada
Malawi
Mexiko
Mosambik
Niederlande
Neuseeland
Peru
Senegal
Schweden
Schweiz
Uganda
USA

Bü Ro

Das Hunger Projekt
Sankt-Martin-Straße 53 – 55 
81669 München

Telefon: 089 / 21 55 24 20
E-Mail: info@das-hunger-projekt.de
www.facebook.com/ 
dashungerprojekt

Aktuelle Informationen im Internet
www.das-hunger-projekt.de
www.thp.org

ANSPReCH PARtN eRI N N eN 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören:

leni Rieppel
Landesdirektorin des
Hunger Projekts e.V. in Deutschland
Telefon: 089 / 21 55 24 20
E-Mail: lrp@das-hunger-projekt.de

Mechthild Frey
Vorstandsvorsitzende
Telefon: 0 76 26 / 97 25 68
E-Mail: mfy@das-hunger-projekt.de

I NVeStItIoN eN

Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98
Konto Nr. 47 571
IBAN: DE10 3705 0198 0000 0475 71
BIC-/SWIFT-Code: COLSDE33XXX

Investitionen sind als Spenden 
steuerlich absetzbar

Amtsgericht Ulm Nr. 550968 
Eingetragener Verein – 
Gemeinnützigkeit anerkannt
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