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Die Angst vor
dem Verhungern
Menschen aus Indien erzählen

1.000 Kilometer quer durch Deutschland
Familie Paulus unterstützt humedica radelnd

Wie humedica in Afghanistan hilft
Wenn wir eine humanitäre Katastrophe
verhindern wollen, müssen wir eingreifen

Editorial

Wie Fördern
Leben verändert
Planbar, unbürokratisch und vorausschauend
– mit Ihrem regelmäßigen Beitrag
schaffen wir gemeinsam Großes
Als Förderer machen Sie sich und anderen eine Freude und verschenken
so weltweit Nächstenliebe. Wählen Sie ganz individuell Schwerpunkt,
Beitragshöhe und Spenden-Rhythmus. Und, was passt zu Ihnen?

Oft sind es die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft, die unter Armut,
Vernachlässigung und fehlenden Perspektiven leiden. Der FördererSchwerpunkt „Kinder & Bildung“ setzt genau hier an. Ihr Beitrag schafft
geschützte Räume zum Lernen und Spielen, ermöglicht es einfach Kind zu
sein und gibt eine echte Zukunftsperspektive.

Das motiviert und trägt uns bei humedica. Zum Beispiel unseren Lagerleiter Hermann
Schäffler. Er sagt: „Für Gott ist jeder Mensch wertvoll, egal ob er in Afrika, Asien oder
Deutschland lebt, unabhängig davon, was er geleistet hat oder leisten kann. Jeder
Mensch hat ein Potenzial, das sich entfalten soll.“
Lernen Sie Hermann Schäffler auf den Seiten 18 und 19 kennen und erfahren Sie in
diesem Heft mehr über die Arbeit, die humedica weltweit leistet. Ermöglicht durch Ihre
Spende, motiviert durch die Liebe Gottes. Weil Liebe wertvoll macht.

Ärmel hoch und los mit dem Schwerpunkt „Not- und Katastrophenhilfe“:
Nach schweren Katastrophen leisten wir mit ehrenamtlichen Einsatzteams aus
Deutschland und geschulten Teams regionaler Partner schnelle medizinische
Hilfe. Nach der akuten Nothilfe bleiben wir vor Ort und unterstützen langfristig
bei Wiederaufbau und Prävention.

Mit herzliche, Grüßen,

Bernd Weber

Psst ... humedica-Förderer zu sein ist eine gute Sache, über die es sich
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hatten Sie als Kind einen Teddybären? Ich hatte einen. Ich schleppte ihn überall mit.
Bereits nach kurzer Zeit sah er deshalb völlig abgenutzt aus. Er war dreckig, kaputt, und
kurz gesagt Müll – zumindest aus Sicht meiner Eltern. Was meinen Sie war los, als ich
diesen abgeschmusten Teddybären wegwerfen sollte? Es war ein Kampf. Ich wollte ihn
nicht hergeben. Warum? Weil meine Liebe ihn zum wertvollsten Kuscheltier der Welt
machte.
Wenn ich schon so viel Liebe empfinde für einen Teddybären, wie viel mehr Liebe muss
Gott für uns Menschen haben, die er geschaffen hat. So heißt es zum Beispiel in Jeremia, Kapitel 31 Vers 3: „Ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit
Güte begegnet“. Bei ihm ist niemand vergessen.

Strategisch, flexibel, akut: Mit dem Schwerpunkt „Da, wo es am nötigsten ist“
unterstützen Sie Projekte, die zwar besonders dringend Geldmittel benötigen,
aber wenig mediale Aufmerksamkeit erhalten. Stille Krisen, wie beispielsweise
die verheerende Hungerkrise in Ostafrika oder die Trinkwasserversorgung in
Pakistan. Ihr Beitrag stärkt Menschenwürde und Gesundheit.

zu sprechen lohnt: Ihr regelmäßiger Beitrag befähigt uns bereits zu Vielem
– Stellen Sie sich vor, was wir mit einer größeren Anzahl von Förderern und
höheren Zuwendungen gemeinsam auf die Beine stellen können. Weitersagen
lohnt sich also für alle.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Vorstand
Für mehr
Informationen
nutzen Sie
unseren
QR-Code

humedica setzt sich für die Gleichberechtigung aller Menschen ein. Soweit wir das generische Maskulinum
verwenden, geschieht dies ausschließlich aus Gründen der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit. Eine
Wertung ist damit nicht verbunden.
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Socken, Mützen, Schals, Taschen, Trachtenjanker und mehr – die
Frauen des Katholischen Frauenbundes Bertoldshofen strickten das
ganze Jahr, um pünktlich zur Weihnachtszeit die prachtvollen Stücke
verkaufen zu können. Rund 800 Euro brachte der Verkauf ein, der zugunsten h
 umedica stattfand. Elisabeth Sappl, die die Aktion leitet, ist
mit dem Ergebnis zufrieden: „Es ist sehr gut gelaufen. Manche haben
auch mehr gegeben, weil sie wussten, dass es für einen guten Zweck
ist.“ Wir freuen uns über diese wunderbare Idee und sagen Danke für
so viel Engagement! (jki)
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Preisgekrönte Hilfe durch
humedica-Schwester

Schulrucksäcke schenken
Freude weltweit

humedicas sri-lankische Schwesterorganisation humedica International
Lanka (HIL) erhielt kürzlich eine Auszeichnung für die Hilfen während der
Corona-Zeit. Das Team führte Kunstund Kreativaktivitäten für Kinder in
Kinderheimen durch, um die psychosozialen Aspekte ihres Lebens zu verbessern und zu stärken. Kreativität und
Vorstellungskraft sollten in diesen Zeiten der Ungewissheit gefördert werden. „Wir teilen diese Auszeichnung mit
Ihnen allen in der humedica-Familie
mit Dankbarkeit in unseren Herzen für
all Ihre Ermutigung und Unterstützung,
die solche Programmaktivitäten möglich machen“, dankte Dr. T. G. Prithiviraj,
Geschäftsführer von HIL. (jki)

Der erste Schulrucksack ist für Kinder etwas ganz Besonderes. Die SchulrucksackMarke coocazoo sorgt jetzt dafür, dass
Kinderaugen nicht nur in Deutschland
leuchten. Mit jedem Kauf eines Produktes
der MINT Collection wird Kindern in Benin (Westafrika) der regelmäßige Besuch
einer Schule ermöglicht. Während ein
Schulbesuch in Deutschland vollkommen
normal ist, ist er für viele Kinder und Jugendliche in Benin alles andere als selbstverständlich. In dem Ort Sangou, in dem
die Partnerschule steht, mangelt es nicht
nur an Tischen, Stühlen und Fachräumen.
Auch die Wasser- und Stromversorgung
ist nicht immer gewährleistet.

Ein Dach für die Helfer im Ahrtal
Ein knappes Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal steht
humedica den Menschen in Rheinland-Pfalz weiterhin zur Seite. Noch immer werden dort Helfer für den Wiederaufbau benötigt. Damit diese, auch wenn sie eine weite Anreise haben,
kostenlos übernachten können, unterstützt humedica das Freiwilligendorf in Krälingen. Hier wurde ein Containerdorf errichtet,
das neben Schlafplätzen für bis zu 20 Personen
auch über einen Aufenthaltsraum, eine Küche sowie Duschen und Toiletten verfügt.
Betrieben wird das Helferdorf vom örtliNOT- UND
chen Helfer-Stab. Die Finanzierung wurde
KATASTROPH
ENdurch Spendengelder von humedica und
HILFE
einem weiteren Geber möglich. (sza)

Dank der großartigen Unterstützung von
coocazoo soll die Schule nun zunächst
um mehrere Klassenzimmer erweitert und
auch die Schulküche erneuert werden. So
wird für die Kinder in Sangou die Schule
nicht nur ein Ort des Lernens, sondern
auch der Freude. (jki)
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Vor Ort

KINDER
UND BILDUN
G

Nach dem
Erdbeben auf Haiti
humedica sorgt für Unterricht und Dach über dem Kopf
Djoulie strahlt, als sie erzählt, dass sie endlich wieder zur Schule gehen kann. Die
12-Jährige möchte Krankenschwester werden. „Als ich nach dem Erdbeben gesehen
habe, dass die Schule zerstört ist, hatte ich Angst, nie wieder dorthin gehen zu
können“, sagt sie. Doch es kommt anders.
Die Situation in Haiti ist unübersichtlich,
als am Morgen des 14. August 2021 die
Erde bebt: Menschen rennen auf die Straße, Mauern und ganze Gebäude stürzen
ein. Die Richterskala zeigt 7,2, das bedeutet eine enorme Zerstörungskraft. Der Karibikstaat gilt als der ärmste des amerikanischen Kontinents. Die politische Lage ist
instabil, erst vor Kurzem war der Präsident
des Landes ermordet worden. Die Folgen
des schweren Erdbebens gut zehn Jahre
zuvor sind noch überall zu spüren. Vieles
liegt immer noch in Trümmern – unzählige
Menschen leben in bitterer Armut – so wie
die Familie von Djoulie.

Ihr Haus wurde durch die Erdstöße an
diesem schicksalsträchtigen Samstag
im August zerstört. Ein Wirbelsturm, der
nur wenige Tage später über den Inselstaat fegte, vernichtete auch die Ernte der
Familie. Sie stand nach dieser doppelten Katastrophe vor dem Nichts. Seitdem
leben sie zu acht in der provisorischen
Blechhütte ihrer Tante Simone. „Es ist sehr
eng“, erzählt Djoulie.

Holz, Nägel und Wellblech
schaffen ein Dach über dem Kopf
Dank der Unterstützung von Spendern
und Förderern konnte humedica gemeinsam mit einer örtlichen Partnerorganisation Djoulie und ihrem Dorf eine Perspektive geben. Helfer schafften Holz,
Wellblech und Nägel heran und verteilten
sie. Gemeinsam bauten sie Hütten wieder auf und gaben Familien ein Dach über
dem Kopf.

Das Haus von Djoulies
Familie wurde beim
Erdbeben zerstört.
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„Es sind die Kinder, die am meisten durch
eine Katastrophe betroffen sind“, weiß
humedica-Projektleiterin
Vjollca
Racaj und erklärt: „Eine komplett zerstörte
Schule neu aufzubauen würde Jahre dauern, wenn es überhaupt gelingt. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, dafür
zu sorgen, dass der Unterricht möglichst
bald wieder aufgenommen werden kann.
Das ist wichtig für ihre Zukunft.“

Kinder leiden am meisten
nach Katastrophen
Das humedica-Einsatzteam, das unmittelbar nach der Katastrophe in Haiti erste
medizinische Hilfe leistete, stellte deshalb
bereits die Weichen für den schnellen
Aufbau von provisorischen Schulen. „Hierbei setzen wir auf Leichtbauweise. Eine
Holzkonstruktion, dazu Wellblech für das
Dach. Wichtig ist, dass es nicht zu lange
dauert, bis die Kinder wieder unterrichtet
werden können“, führt Racaj aus.
Djoulie freut sich. „Ich dachte schon, ich
könnte nie wieder zur Schule gehen und
war sehr glücklich, als ich hörte, dass
es doch weiter geht“, strahlt sie. „Zuerst

hatten wir nachmittags im Kindergarten Unterricht, wenn die kleineren Kinder zu Hause waren. Seit die Schule von
humedica fertig ist, können wir aber wieder ganztags zur Schule – so wie früher.
Das ist sehr schön.“
„Wir danken unseren Spendern, dass sie
diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht
haben“, ist Racaj begeistert.. „Unser Förderschwerpunkt Kinder und Bildung gibt
Kindern wie Djoulie eine Perspektive. Besonders durch die regelmäßigen Spenden
waren wir in der Lage, schnell und unkompliziert zu helfen. Deshalb werden Sie bitte humedica-Förderer.“
Sebastian Zausch | s.zausch@humedica.org

Dank der Unterstützung
durch humedica konnten
die Menschen in Haiti ihre
Häuser wieder aufbauen.

Jetzt Förderer
werden:

www.humedica.org/
foerderer-werden
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1.000 Kilometer quer
durch Deutschland
Wie Familie Paulus radelnd humedica unterstützt
Nadine Paulus ist Mutter von drei Söhnen. Gemeinsam mit ihnen und ihrem Mann ist
sie über 1.000 Kilometer quer durch Deutschland geradelt – für den guten Zweck.
„Es geht nicht allen Menschen auf der Welt so gut wie uns. Deshalb wollen wir einen
Teil unseres Glücks an andere weitergeben.“

Die Ankunft in
Hamburg war für
Familie Paulus ein ganz
besonderer Moment

„Zuerst haben wir auf einer kleinen Tour
auf dem Altmühlradweg ausprobiert, ob
diese Art des Reisens etwas für uns ist“,
erzählt Nadine Paulus. „Doch schnell war
für uns klar: Wir machen das und fahren
mit dem Rad vom heimischen Markt Erlbach, in der Nähe von Nürnberg, bis nach
Hamburg.” 70 bis 100 Kilometer ist die Familie jeden Tag geradelt. Dabei hat sie den
Kindern immer freigestellt, dass sie sich
jederzeit von den Großeltern abholen lassen können, wenn sie nicht mehr wollen.
Doch das kam für die Jungs, zu dieser Zeit
im Alter von sieben und fünf Jahren, nicht
in Frage. “Nach dem Radeln hatten die
Kinder immer noch Energie, um Trampolin zu springen“, lacht Paulus. “Klassischer
Hotelurlaub ist eher nichts für uns.“ Und
auch der Dreijährige wollte unbedingt im
Kindersitz bis zum Ziel mitradeln.

„Nicht jedes Kind hat das Glück, mit seinen Eltern solch eine schöne Reise machen zu können, dachten wir an Tag drei
unserer Reise”, erinnert sich Paulus an
die Radtour zurück. Für die Familie war
deshalb schnell klar: „Für jeden gefahrenen Kilometer spenden wir einen Euro an
humedica.“

Andere am Glück teilhaben lassen
Zusammen kam am Ende sehr viel mehr,
denn Nadine Paulus ist zudem Geschäftsführerin; ihre Firma RegioGrünStrom verdoppelte den Betrag. Freunde und Bekannte sammelten außerdem nochmal
500 Euro. „Unser Unternehmen gehört
mit etwa 20 Mitarbeitern zum klassischen
Mittelstand“, sagt Paulus. „Kurze Entscheidungswege und effizientes Agieren
macht diese Unternehmensgröße aus. So
schätze ich auch humedica ein und bin
daher überzeugt, dass unsere Spenden
zielgerecht da ankommen, wo sie wirklich
benötigt werden.“
Aufmerksam geworden ist Paulus auf
 umedica durch die Berichterstattung
h
eines großen Radiosenders. „Ich fand es
absolut interessant, eine Hilfsorganisation
gefunden zu haben, die bei uns in Bayern ansässig ist. Zuerst habe ich nur zu
bestimmten Anlässen, oder bei Katastrophen, gespendet. Doch die persönliche
und wertschätzende Betreuung haben
mich berührt und überzeugt, ein regelmäßiger Spender zu werden.“
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„Man kann nicht alles planen, manchmal
muss man Dinge einfach machen“, beschreibt Paulus ihre Motivation zu der Reise. „Letztendlich waren wir sogar schneller am Ziel als gedacht.
„Eigentlich hatten wir drei Wochen für die
Tour eingeplant. Am Ende haben wir nach
14 Tagen die Stadtgrenze von Hamburg
überquert. Die Stadt und die Elbphilharmonie mit dem Fahrrad zu erreichen und
dann aus der Nähe zu sehen, war ein ganz
besonderer Moment für uns.“
Familie Paulus ist deshalb Wiederholungstäter. 2021 durchquerte sie gemeinsam Dänemark. Wieder 1.000 Kilometer,
wieder ging ein Euro pro Kilometer an
humedica. Und wieder stockte die Firma
auf. Dieses Jahr will die Familie erneut
auf Reisen gehen. „Möglicherweise zieht
es uns nach Schweden. Vielleicht fahren
wir irgendwann mal rauf bis ans Nordkap“,
schwärmt Nadine Paulus.

Weitere Reisen sind geplant
Und auch wenn die Kinder mal aus dem
Haus sind, hat sie schon Pläne. „Am liebsten würde ich mich mal zu Hause aufs Rad
setzen und dann sogar zwei bis drei Monate unterwegs sein. Bei unseren bisherigen
Reisen hat mich jedes Mal fasziniert, wie
vielseitig die Landschaft war. Wie muss
das erst bei längeren Touren sein?“ träumt
sie. „Und wenn man mit den eigenen Erlebnissen mit einer Spende auch noch
langfristig etwas an andere weitergeben
kann, dann ist das ein wunderschönes Gefühl.“ (sza)

Oben: Korbinian
ist im Kindersitz
immer gut drauf
Mitte: Wenn die Füße
mal schwer werden,
helfen die Kinder
sich gegenseitig
Unten: Übernachtet
wurde unterwegs
im Zelt

Anlässe gibt es genug, um Spenden für
Menschen in Not zu sammeln. Ob Geburtstag, Hochzeit oder eine Aktion im
Rahmen einer Sportveranstaltung: Wir
informieren Sie gern.
Margit Steiner · 08341 966148-233 ·
m.steiner@humedica.org
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Die Angst
vor dem
Verhungern
Menschen aus Indien erzählen
Wenn das Geld nur noch für eine Mahlzeit reicht.
Wenn Essen nicht immer und überall zugänglich ist.
Wenn du Angst hast, zu verhungern.
Dann geht es dir wie jedem zehnten Menschen
auf der Welt.

10
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Zwei große, braune Augenpaare blicken Manju erwartungsvoll an – hungrig.
Schon zum Frühstück gab es nichts. Das
Essen, das Manju ihren beiden Kindern
gleich servieren wird, wird heute auch ihre
einzige Mahlzeit bleiben. Das Abendessen
muss ausfallen – schon wieder.
Vor ein paar Tagen konnte Manju mit dem
Mann, dem das Lebensmittelgeschäft um
die Ecke gehört, noch handeln: Lebensmittel gegen das Versprechen, dass sie
die Schulden so bald wie möglich zahlen
würde. Doch sie konnte nicht zahlen, obwohl sie es sich fest vorgenommen hatte.
Corona hatte sie jeglicher Arbeit beraubt.
Morgen würde sie ihren Kindern kein Essen mehr zubereiten können. Der Kredit
war aufgebraucht.

Manju und ihre zwei
Kinder hatten nichts
mehr zu Essen als sie
die Lebensmittelpakete
von humedica erhielten.
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Manju und ihre Kinder erlebten einen
echten Albtraum während Corona. „Mein
Mann hatte uns erst ein Jahr zuvor verlassen“, erzählt die zweifache Mutter. „Ich
habe mir danach Arbeit gesucht. Aber es
hat einfach nicht gereicht.“ 150 Indische
Rupien erhält sie als Tagelöhnerin im
Schnitt. Das sind umgerechnet nicht einmal zwei Euro täglich, von denen sie nun
ihre Familie ernähren muss. Ihre Lebensmittelkarte, mit der sie von der Regierung
Trockennahrung erhält, war zu diesem
Zeitpunkt ebenfalls abgelaufen.

Corona machte weltweit Millionen Menschen auf einmal arbeitslos – und damit
auch zu Hungernden. Bereits vor der Pandemie litt jeder Zehnte an chronischem
Hunger. Das bedeutet wie bei Manju maximal eine Mahlzeit pro Tag – und das langfristig! 160 Millionen Menschen sind seitdem zusätzlich in die Armut abgerutscht.
Zusätzlich belastend für die Familien: Wer
arm ist, hat oft nicht genug Geld, um sich
Essen zu kaufen.

Endlich keine Angst mehr
vor dem Verhungern
„Es gibt keine Worte, um die Situation zu
beschreiben“, richtete sich Jeannette Kern,
Mitarbeiterin bei humedica India, während der schlimmsten Phase der Pandemie an die Öffentlichkeit. „Die Menschen
brauchen ihr tägliches Einkommen. Viele
Menschen haben Angst vor Corona. Aber
noch mehr Angst haben sie davor, hungern zu müssen, weil sie arbeitslos sind.“
humedica India, die Emmanuel Hospital
Association (EHA) und weitere Partner von
humedica verteilten deswegen Pakete mit
Nahrung an Familien wie die von Manju.
Reis, Mehl, Hülsenfrüchte, Öl und Kekse
waren darin – genug Essen für insgesamt
zwei Wochen.
Manju und ihre Familie erreichte solch ein
Lebensmittelpaket in einer schlimmen
Zeit – als sie bereits hungern mussten.
humedica-Partner EHA half der 25-Jährigen außerdem, eine neue Lebensmittelkarte zu beantragen. So hat Manju jetzt

eine große Sorge weniger, eine der existenziellsten, die ein Mensch empfinden
kann: Die Angst vor dem Verhungern.

Wenn genug Essen
Bildung ermöglicht
Auch Sabir erhielt in dieser Zeit ein Lebensmittelpaket. Der 40-Jährige ist gehbehindert und versucht seine Familie so
gut wie möglich durchzubringen. Einige
Monate vor der Pandemie nahm er einen
Kredit auf und eröffnete damit einen Gemischtwarenladen. Es lief gut und Sabir
konnte nicht nur den Kredit mit Zinsen
zurückzahlen. Es blieb sogar etwas übrig
für das Schulgeld seines Sohnes. Und so
freute er sich nicht allein über das Essenspaket. Als er die Lebensmittel in Händen
hielt rief er freudestrahlend: „Jetzt werde
ich meinen Sohn in die Schule schicken!“
Armut gilt als einer der Hauptgründe für
Hunger und setzt einen Kreislauf in Gang,
aus man kaum entkommen kann: Wer arm
ist, kann sich nichts zu Essen kaufen. Wer
hungert, ist zu schwach zum Arbeiten und
verdient weniger. Kinder trifft es in dieser
Situation doppelt: Sie müssen, mitten in
ihrer körperlichen Entwicklung, hungern.
Für ihre Schulbildung ist oft ebenfalls kein
Geld übrig – ihre Chancen sinken, später
einen besser bezahlten Job zu finden. Auf
diese Weise wird Hunger „weitervererbt“.

Warum Frauen besonders
oft hungern
Neben Kindern hungern auch Frauen besonders häufig. Sie haben in vielen Teilen
der Welt seltener Zugang zu Bildung und
übernehmen überdurchschnittlich oft unentgeltliche Aufgaben wie die Versorgung
von Angehörigen oder Hausarbeit. Dadurch verdienen sie zu wenig, um sich vor
Armut und Hunger schützen zu können.
Gleichzeitig ist der Nährstoffbedarf von
Frauen durch Schwangerschaften und
Stillen besonders hoch.

Kern, die bei fast allen Verteilungen von
humedica India dabei war, ist ein Fall besonders im Gedächtnis geblieben. „Als wir
die Lebensmittelpakete verteilt haben,
trafen wir auf eine junge Frau, die gerade erst vor 20 Tagen ein Kind bekommen
hatte. Sie war Nomadin und hatte nicht die
erforderlichen Unterlagen, um ins Krankenhaus zu gehen. Zu Essen hatte sie
auch nichts mehr“, erzählt die humedica
India Mitarbeiterin.

Trauer in Hoffnung verwandeln:
Perspektiven schenken
Kern hat während der Lebensmittelverteilungen das Leid vieler Menschen gesehen. „Wenn man die Menschen sieht und
ihre Geschichten hört, prägt sich das ein.
Das hat mich sehr traurig gemacht“, erinnert sie sich. Trotzdem ist sie dankbar: „Es
war sehr bewegend zu sehen, wie viele
Menschen helfen möchten und uns in Zeiten der Not zur Seite stehen. Wir spüren
das, das macht uns Hoffnung.“
Tagelöhner, Nomaden, Frauen, Kinder und
Menschen mit Behinderung: Während der
Pandemie mussten vor allem sie hungern.
Aber auch Ältere, die niemanden haben,
der sich um sie kümmert und Menschen,
die bereits in krisengeschüttelten Regionen leben, traf es hart. Auch ohne Corona
sind sie weltweit besonders oft von Hunger und Armut bedroht. humedica unterstützt Betroffene nicht nur durch Lebensmittelverteilungen, sondern nachhaltig
auch durch gezielte Projekte. So erhalten
im Norden Indiens beispielsweise rund
200 Familien Nähmaschinen, Webstühle
und Tiere zur Tierzucht. Die Familien haben so abseits vom Tagelohn eine Einkommensquelle, die ihnen eine Zukunftsperspektive schenkt.

Oben: Sabir kämpfte trotz
seiner Gehbehinderung
hart, um das Schulgeld
für seinen Sohn
zu bezahlen.
Unten: Das Baby in den
Armen der jungen Frau
war auf dem Foto erst
20 Tage alt – und hatte
mit einer hungernden
Mutter denkbar schlechte
Startbedingungen.

Lesen Sie auf den nächsten Seiten mehr
über die Ursachen und Auswirkungen von
Hunger und was humedica dagegen tut.
Julia Kittnar | j.kittnar@humedica.org

www.humedica.org/
spende
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Hunger 2.0

Ursachen für Hunger

Wie hilft
humedica?

Das Ziel der UN, den Welthunger bis 2030 besiegt zu haben, gerät zunehmend außer
Reichweite.

Aber was genau ist eigentlich Hunger? Und warum gibt es ihn, wenn
wir doch bei weitem genügend Nahrungsmittel für alle Menschen haben?

Im Jahr 2020 litten weltweit bis zu
811 Millionen Menschen an Hunger. Umgerechnet entspricht das
einem von Zehn. Die Anzahl der
chronisch Hungernden stieg dabei
insbesondere in den letzten 24 Monaten weiter rapide an.

Alle 13 Sekunden
verstirbt ein Kind
an den Folgen
von Hunger.

Das Hintergrundbild
zeigt eine Lieferung
Plumpy‘Nut. Die hochkalorische und nährstoffreiche Erdnussbutterpaste ist ein sogenanntes
RUTF („ready to use
therapeutic food“).
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Akuter Hunger ist zeitlich begrenzt
und an extreme Krisensituationen
wie Krieg und Dürren gebunden. Er
betrifft meist diejenigen, die bereits
unter chronischem Hunger, also
einer dauerhaft anhaltenden Unterernährung, leiden. Wer chronisch
hungert, hat kein Geld, um sich und
seine Familie mit gesunder Nahrung
oder sauberem Wasser zu versorgen. Mehr als zwei Milliarden Menschen sind weltweit von dieser Form
des Nährstoffmangels betroffen.

Die Bedingungen und Zusammenhänge von Hunger sind grundsätzlich komplex und zeigen, dass sich
die Lage vor allem für diejenigen zuspitzt, die bereits leiden: Die Armen
werden kontinuierlich noch ärmer.
Chronischer Hunger stellt sich so immer als systemischer Kreislauf dar.
Ihn aus eigener Kraft zu durchbrechen, ist einem bereits geschwächten Menschen nicht möglich.

Naturkatastrophen
und der Klimawandel
verursachen unter
anderem Dürren und
Überschwemmungen.
Ernten werden zerstört
oder bleiben ganz aus.
Aufeinanderfolgende
Ernteausfälle schwächen bereits nach
wenigen Jahren ganze
Regionen nachhaltig.

Während politischer
Auseinandersetzungen und Krieg
ist Landwirtschaft
oftmals nicht möglich.
Durch Flucht, zerstörte Infrastrukturen
und eine mangelnde
Sicherheitslage stocken die Produktion
und der Handel von
Nahrungsmitteln.

Wer arm ist, leidet
Hunger und kann sich
und seine Familie weder mit Nahrung versorgen noch in Bildung
und Gesundheit investieren. Infolge der Corona-Pandemie und
ihrer wirtschaftlichen
Auswirkungen verloren viele Menschen
ihre Beschäftigung.

•

Mit Nahrungsmitteln für
Schwangere und
ihre Kinder, z.  B .
im Niger.

•

Mit Nahrungsmitteln in Regionen, die von
Dürre, Naturkatastrophen und
Krisen betroffen
sind, z.  B . in Tigray
und Madagaskar.

•

Mit Kursen und
Erstausstattungen für eine
eigene Landwirtschaft oder
Fischerei sowie
mit geeignetem
Saatgut, z.  B . in
Sudan oder Somaliland.

•

Mit Kursen zur
richtigen Ernährung, selbst in
Krisenzeiten, wie
z. B. in Äthiopien.

Hunger als Kreislauf
Chronischer Hunger beginnt bereits vor der Geburt: Hungernde Schwangere können einen
Fötus nicht ausreichend versorgen. Das
Baby kommt unterernährt zur Welt.
Gehirn und Nervensystem des
Kindes sind durch den Nährstoffmangel unzureichend entwickelt.
Da die Mutter selbst unterernährt
ist, kann sie das Kind nicht ausreichend mit Muttermilch versorgen.
Ergänzende Nahrung fehlt.
Die Folge sind ein schwaches Immunsystem, eine höhere Krankheitsanfälligkeit und somit schlechtere Schulleistung.
Die Chancen auf ein Einkommen, mit dem diese Kinder sich und ihre Familie im
Erwachsenenalter gut versorgen können, sinken dramatisch. Armut und Hunger
sind damit automatisch für die nächste Generation vorprogrammiert.
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Hilfe für das Volk der Kara
Gesundheitsversorgung auch in den abgelegensten Flecken Äthiopiens
Wer zu den Kara möchte, muss sich auf eine turbulente Reise einstellen. Denn Straßen
gibt es nicht, dort, wo sich der Omo-Fluss seinen Weg durch das Tal bahnt. Immer
wieder kreuzt der unbefestigte Weg ausgetrocknete Flussbetten. Eine Schaufel zählt
zur Standardausstattung der humedica-Fahrzeuge, falls man mal stecken bleibt und
das kommt regelmäßig vor. Hilfe für die Kara ist ein Herzensprojekt für humedica.
Die Kara sind eine kleine ethnische Gruppe, welche am Fluss Omo im Süden Äthiopiens lebt. Das Omo-Tal ist Weltkulturerbe
der UNESCO. Dort wurden hunderttausende Jahre alte Überreste der Urmenschen gefunden. Die Region wird deshalb
auch als die Wiege der Menschheit bezeichnet.

Heute ist die Gegend im Grenzgebiet zu
Südsudan, Uganda und Kenia sehr abgelegen und nur dünn besiedelt. Die Landschaft ist weit – viel Sand, Steine und hin
und wieder kreuzt ein Affe den Weg. Am
Omo liegen Krokodile in der Sonne und
warten auf die nächste Beute. Die nächste
Stadt und damit die nächste Klinik ist weit

weg, Mehrere Stunden mit dem Auto oder
Moped über Buckelpisten – oder mehrere
Tage zu Fuß. Wer krank ist wünscht sich,
diese Strapazen zu vermeiden.
Die Kara zählen etwa 3.000 Mitglieder. Sie
leben vor allem von dem, was ihre Felder
und Ziegen hergeben. humedica kam erstmals vor rund 10 Jahren im Rahmen eines
Ärzteeinsatzes hierher und kümmert sich
seitdem regelmäßig um die medizinische
Versorgung der Menschen. 2017 wurde
deshalb eine Gesundheitsstation eröffnet
Sie ist seitdem Anlaufpunkt für die Kara,
aber auch die anderen Stämme, die in der
Region leben,
Früher halfen den Menschen Naturheiler,
wenn sie krank waren. Das ist jetzt anders.
Die Kara haben Vertrauen zu den Ärzten
und Pflegern und kommen regelmäßig
her. Sie haben „ihre“ Klinik angenommen.
Verletzungen, Malaria, Pilz- und Wurmerkrankungen, aber auch Durchfall sind die
häufigsten Gründe, warum die Menschen
zur Gesundheitsstation kommen. Nun
bedeuten sie kein Todesurteil mehr. Und
auch chronische Erkrankungen werden
behandelt.
Immer wieder fährt das lokale Team der
Klinik auch hinaus in die umliegenden
Dörfer oder zu den entlegenen Weilern,
um die Menschen vor Ort zu behandeln.
Während das medizinische Team am
Ortsrand am Gesundheitsposten seine
Behandlungsstation aufbaut, besucht die
Hebamme die Schwangeren in ihren Hütten. Regelmäßig hört sie die Frauen ab
und untersucht, ob alles in Ordnung ist.
Die Gefahr, dass Mutter oder Kind bei der
Geburt sterben, ist deshalb deutlich gesunken, seit es hier eine Hebamme und
eine Gesundheitsstation mit Mutter-KindHaus gibt. Der Einsatz lohnt sich.
Mit Ihrer Spende für die Kara leisten Sie
Ihren Beitrag für eine adäquate Gesundheitsversorgung für die Kara. Denn jeder
hat das Recht auf einen Arzt – auch hier,
irgendwo im Nirgendwo Äthiopiens. (sza)
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Menschen im Fokus

Mit Liebe wachsen
humedica-Logistikleiter Hermann Schäffler im Porträt
Warum lebe ich überhaupt? humedica-Logistikleiter Hermann Schäffler stellte sich
diese Frage schon in jungen Jahren. Die Antwort darauf rettete ihm sein Leben.
Die Rolle als Leiter der humedica-Logistik scheint Hermann Schäffler wie auf den
Leib geschneidert. Er ist 1,92 m groß – ein
stattlicher Mann. Praktisch veranlagt, wie
er sagt. Als Sohn eines Bauern wächst er
auf einem Hof im Landsberger Raum auf,
in sein Berufsleben startet er als Landmaschinenmechaniker.

Logistikleiter Hermann
Schäffler ist praktisch
veranlagt – und formt mit
seiner Tatkraft humedica
inzwischen seit mehr
als 24 Jahren mit.
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An diesem Punkt hätte sich ein anderer
vielleicht bereits eine dauerhafte Anstellung bei einem lokalen Arbeitgeber gesucht. Schäfflers Lebenslauf hingegen
ist geprägt von Veränderung und verrät
die Vielseitigkeit des 60-Jährigen: Nach
einem Gartenbaustudium ist er als Berater für biologischen Anbau von Obst und
Gemüse bei Naturland tätig. Es folgt eine
Anstellung als Hausmeister in der Verwaltung einer Unterkunft für Asylbewerber,
wo er sich schnell zum Verwaltungsleiter
hocharbeitet. Zwischendurch bewirbt er
sich als Entwicklungshelfer in Afrika, damals ohne Erfolg. Bis er 1998 schließlich
bei humedica landet.

Wenn man sich für die Umwelt engagiert,
aber dann für einen halben Kilometer mit
dem Auto zum Einkaufen fährt, passt das
für mich nicht zusammen“, kritisiert er.
Schäffler mahnt: „Das, was wir hier machen, hat Einfluss auf die ganze Welt.“
Während er davon spricht, gerät er immer
mehr in Rage. Diese Ungerechtigkeit auf
der Welt ist für ihn ungeheuerlich. Doch
schon im nächsten Moment löst sich sein
ernster Blick: „Für Gott ist jeder Mensch
wertvoll. Da gibt es keinen Unterschied
– ob er in Afrika, Asien oder Europa lebt,
ob er reich oder arm ist: Jeder Mensch ist
gleich wertvoll, unabhängig davon was
er geleistet hat oder leisten kann. Das ist
meine Grundmotivation“, offenbart der
humedica-Mitarbeiter.

Jeder Mensch ist wertvoll

Sein Antrieb zu so viel Veränderung? „Ich
möchte nicht der Bremsschuh sein für
das, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich
will offen sein für Veränderung und auch
neue Wege gehen“, erklärt er. Ein Leben
führen, das Gott gefällt – für manche mag
diese Vorstellung seltsam anmuten. Doch
Schäffler erzählt immer wieder davon,
wenn er über sein Leben spricht. Und vor
allem erzählt er davon, was das für ihn bedeutet.

Zentral ist für Schäffler deshalb die Art
der Hilfe. Die besteht für ihn nicht nur aus
materiellen Werten. Zum Beispiel bei „Geschenk mit Herz“: Schäffler hat die Aktion,
bei der Ehrenamtliche Weihnachtspäckchen für Kinder packen, von Anfang an
begleitet. „2003 haben wir mit 900 Päckchen angefangen. Die habe ich selbst mit
einem kleinen VW-LKW eingesammelt.
Und dieses Jahr waren es rund 85.000
Päckchen!“, berichtet er begeistert. „Aber
was für mich zählt, ist das, was bei den
Kindern dabei ankommt. Der Gedanke: Da
hat irgendwo jemand an mich gedacht.“

So zum Beispiel, wenn er von seiner
großen Leidenschaft, dem Gärtnern,
schwärmt: „Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften hat mich schon immer
interessiert. Es muss aber stimmig sein.

Dieses Gefühl – ich bin geliebt – ist für
Schäffler auch ganz persönlich wichtig.
„Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. In meiner Jugend gab es eine Phase,
in der ich dieses Gefühl nicht hatte, ob-

wohl es mir theoretisch an nichts gefehlt
hat und auch meine Eltern immer für mich
da waren. Aber das ist nicht bei mir angekommen. Ich war dann als Bub oben im
Dachboden mit einem Strick und wollte
mich umbringen“, schildert er. Irgendetwas hielt Schäffler davon ab. Seitdem ist
er mehr denn je davon überzeugt: Gott
will, dass jeder Mensch lebt, sich entfalten
und aufblühen kann.
„Das ist wie bei meinen Pflanzen“, vergleicht Schäffler. „Du kannst eine Pflanze
verkümmern lassen oder eine Umgebung
schaffen, in der sie aufblüht. Eine Rose
wird eine Rose und ein Apfel wird ein Apfel. Man kann eine Rose nicht zu einem Apfel machen. Aber jeder hat ein Potenzial,
das sich entfalten soll.“ Mit Tränen in den
Augen fügt er hinzu: „Dass jeder Mensch
so wertvoll ist, das kann man nicht immer
zum Ausdruck bringen.“
Für Schäffler selbst sei sein Glauben der
Schlüssel zur Heilung gewesen. Dabei
spielt die Liebe für ihn eine besondere
Rolle: „Ich wusste, Liebe ist das Wichtigste. Aber es hat eine Weile gedauert zu begreifen, dass das mehr als die Liebe zu
einer Frau ist. Dass Liebe tiefer und weitreichender ist und viel mehr Formen hat“,
erinnert er sich. Für ihn bedeutet echtes
Christentum in dieser Liebe zu leben und
sie als Werkzeug zu sehen, mit dem sich
ganze Gesellschaften verändern lassen.

„Ich bete um Liebe“
Auch in ganz alltäglichen Situationen helfe
ihm das. „Alleine in der Ehe gibt es immer
mal wieder Situationen, die schwierig sind.
Ich bete dann immer: Gott schenke mir
Liebe für meine Frau. Das ist meiner Meinung nach das Gebet, das am schnellsten
erhört wird – wenn man Gott um Liebe für
jemanden bittet.“
Diese Liebe möchte Schäffler weitergeben – privat wie beruflich. Während er
privat in seiner Gemeinde Paare mit Ehe-

seminaren unterstützt, sorgt er beruflich
dafür, dass alles im Fluss bleibt. „Das ist
wie im Lager. Ich kann nicht alles behalten,
weil vielleicht niemand mehr etwas spendet. Nein – die Hilfsgüter sollen nicht zu
lange im Lager stehen. Erst wenn wir die
Spenden weitergeben und helfen, kann
etwas Neues nachkommen“, erklärt er.

Hermann Schäfflers
Herz schlägt nicht nur
für humedica. Mindestens ebenso wichtig für
ihn: Seine Mitmenschen,
sein nachhaltiger Garten
und vor allem Gott.

Herausforderungen meistern
Trotzdem sieht er sich in der humanitären Logistik auch vor Herausforderungen
gestellt. Die sogenannte „Letzte Meile“,
also die letzten Kilometer zum Ziel, sind
schwierig zu planen. Vor allem an Orten,
die weit weg sind und vielleicht gerade
eine Katastrophe erlebt haben. Auch die
stark gestiegenen Preise stellen die Logistik vor eine kaum zu lösende Herausforderung. „Ein Container von China nach
Europa hat vor zwei Jahren 1.800 Euro
gekostet. Jetzt kostet er 18.000 Euro, also
das Zehnfache!“, entrüstet sich Schäffler.
Auch wenn es Schäffler Spaß macht, Lösungen zu erarbeiten, wo es noch keine
gibt: Angesichts dieser Lage fühlt er sich
manchmal hilflos. Er hofft, dass es gelingt,
lokale Strukturen zu stärken, damit die
Menschen etwas unabhängiger von den
Weltmärkten werden. Bis dahin tut er, was
er kann – mit seinem nachhaltigen Garten,
mit seiner Arbeit bei humedica und mit
seinen Gebeten. (jki)

Helfen Sie mit Ihrer
Spende, Hilfsgüter
dorthin zu bringen, wo
sie gebraucht werden:

www.humedica.org/
spende
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Wie humedica
in Afghanistan hilft

NOT- UND
KATASTROPH
ENHILFE

Wenn wir eine humanitäre Katastrophe
verhindern wollen, müssen wir eingreifen
Nach dem Rückzug des Westens aus Afghanistan und der Machtübernahme durch
die Taliban war für viele Menschen im Westen klar: Alle Hilfsmaßnahmen müssen
eingestellt werden, dieses System darf man nicht unterstützen. Dabei sind die
Menschen in Afghanistan auf Hilfe angewiesen. Projektmanager Andreas Dürr
erklärt, warum sich humedica jetzt erst recht in dem zerfallenen Land engagiert.
humedica: Letztes Jahr gingen die Bilder
der Machtübernahme der Taliban durch
die Medien. Andreas, Du warst wenige
Wochen zuvor in Afghanistan. Wie hat
sich die Lage seitdem verändert?
Andreas Dürr: Die Straßen sind mittlerweile voll mit Kindern, die von ihren Eltern
zum Betteln geschickt werden. Waren
es früher ein oder zwei Kinder, so sind es
heute zehn oder 20 - Tendenz steigend.
Die Kinder können nicht zur Schule gehen, weil sie zum Lebensunterhalt der
Familie beitragen müssen. Dabei bringt
auch Betteln nicht wirklich etwas ein,
denn die Menschen haben nichts abzugeben. Es gibt zwar alles zu kaufen, aber
niemand kann es sich mehr leisten – es
sei denn man verkauft sein Hab und Gut
oder spart in anderen Bereichen – zum
Beispiel an der eigenen Gesundheit. Und
so leiden viele Hunger und werden krank.

Andreas Dürr hat als Ethnologe mehrere Jahre in Afghanistan, Pakistan und Tadschikistan gelebt und geforscht. Durch
seine Kenntnis der lokalen Kulturen und
Sprachen sowie solide Netzwerke ist
es ihm möglich, die dortigen Projekte
für humedica auch in der derzeitigen
Situation sicher zu begleiten.
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Laut UN-Berichten hatten Ende letzten
Jahres nur noch fünf Prozent der afghanischen Bevölkerung ausreichend Nahrung.
Am schlimmsten trifft das den Teil der
Bevölkerung, der durch die vergangenen
Konflikte vertrieben wurde und nun unter
prekären Bedingungen in den Dörfern und
Slums um die großen Städte herum lebt.
Sie stehen jetzt vor dem Nichts: Kein Einkommen, keine Nahrung, kein Feuerholz
im Winter. Sie werden krank und finden
nirgendwo Hilfe.
Was tut humedica gegen diese dramatischen Zustände?
Wir verteilen Lebensmittel, Decken und
manchmal auch Bargeld an besonders
bedürftige Familien. Außerdem wollen wir
speziell den Binnenvertriebenen Zugang
zu medizinischer Versorgung ermöglichen. Die könnten sie sich sonst nicht
leisten. Wir finanzieren beispielsweise zusätzliches Personal und die Anschaffung
von medizinischen Geräten in zwei Tageskliniken. Außerdem übernehmen wir in geprüften Härtefällen Behandlungskosten.
In einer der Kliniken müssen die Patienten
im Winter in den engen Fluren kauern und
hundert Meter zur nächsten Toilette außerhalb der Klinik gehen. Gerade für Frauen ist das eine Zumutung. Wir finanzieren
deshalb die Umbaumaßnahmen.

Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Das
Wissen muss im Land bleiben. Wir fördern
deshalb Fortbildungen für das Klinikpersonal, aber auch die Aufklärung der Bevölkerung zu gängigen Krankheiten. Einer
unserer Partner publiziert in Kooperation
mit afghanischen Universitätsprofessoren
aktuelle medizinische Handbücher in den
Landessprachen Paschto und Farsi.

Oben: Immer mehr
Kinder in Afghanistan
sind darauf angewiesen
zu betteln.

Wird eine christlich geprägte Hilfsorganisation wie humedica von den Taliban
in ihrer Arbeit beeinträchtigt?
Bisher nicht. Wir waren vor der Machtübernahme äußerst vorsichtig und haben
nirgendwo unser Logo gezeigt, um unsere Partner oder Begünstigte nicht in Gefahr zu bringen. Mittlerweile tun wir das
aber ziemlich offen. Die Taliban sind wie
alle Afghanen dringend auf internationale
Hilfe angewiesen. Die meisten internationalen Hilfsorganisationen sind zumindest
nicht muslimisch geprägt und gelten für
die Taliban daher als christlich. In der Vergangenheit haben andere Organisationen
und vor allem lokale Mitarbeiter deshalb
immer wieder Probleme bekommen,
manche mussten nun das Land verlassen. humedica steht glücklicherweise auf
keiner schwarzen Liste. Wir bauen auf ein
langjähriges Netzwerk und vertrauensvolle Partner und haben einen einheimischen
Koordinator. Er und unsere Partner pflegen zu den Taliban ein funktionierendes
Arbeitsverhältnis, ohne sich anzubiedern.
Wir setzen dabei auf größtmögliche Transparenz: Hilfe soll bei den Bedürftigen ankommen, christliche Mission schließen wir
ausdrücklich aus, denn es widerspricht
den Richtlinien des Internationalen Roten
Kreuzes, denen wir uns verpflichten.

Links: Kinder sind
von der Armut am
meisten betroffen. Sie
haben in Afghanistan
keine Pespektive.

Ist Unterstützung der Menschen in Afghanistan nicht auch gleichzeitig eine
Unterstützung des herrschenden Regimes?
Nein. Die Hilfe kommt direkt den Bedürftigen zugute, es fließen keine Gelder an
staatliche Institutionen. Als humanitäre
Organisation sind wir zu Neutralität verpflichtet, wir helfen Menschen in Not
unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit. Freilich stützen wir mit unserer
Hilfe zu einem gewissen Grad das Gesundheitssystem, das in der Verantwortung des Regimes liegen sollte. Aktuell
geht es aber um akute Hilfe, um Menschen vor schlimmer Krankheit oder Tod
zu bewahren. Wenn wir eine humanitäre
Katastrophe verhindern wollen, müssen
wir hier eingreifen.
Sebastian Zausch | s.zausch@humedica.org

In Afghanistan leiden die Menschen seit 40 Jahren unter den Folgen von Kriegen.
Obendrein wird das Land immer häufiger von Naturkatastrophen heimgesucht: Die
Dürren werden regelmäßiger und anhaltender, Erdbeben und Überschwemmungen treten beinahe jährlich auf. Durch COVID-19 verloren viele Menschen ihre Lebensgrundlage. Nach der Machtübernahme durch die Taliban brach die Wirtschaft völlig
zusammen.

Jetzt Förderer
werden:

www.humedica.org/
foerderer-werden
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DA, WO AM
NÖTIGSTEN

Pakistan sitzt
auf dem Trockenen
humedica und Pak Mission Society
Wasser ist lebenswichtig, das lernen wir bereits als Kinder. Gedanken machen
wir uns über etwas Selbstverständliches wie regelmäßiges Trinken oder saubere
Wäsche jedoch nicht wirklich. Aber anders als in Deutschland, haben schon heute
mehr als 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
In vielen Ländern gefährden Faktoren wie
der Klimawandel und strukturelle Armut
den Zugang zu Wasser und medizinischer
Grundversorgung akut. So auch in Pakistan, einem Land, in dem sich humedica
seit 2010 mit der lokalen Partnerorganisation PAK Mission Society (PMS) für die
Ärmsten einsetzt

Adeel Rhemat, Geschäftsführer und Gründer von PMS, sieht in den strategischen
Langzeitprogrammen seiner Organisation
enormes Potenzial: „Im Jahr 2005 wurde die Pak Mission Society mit dem Ziel
gegründet, schwer erreichbare und benachteiligte Menschen und Orte in Pakistan, vor allem in akuten Katastrophen, zu
unterstützen. Das Kernthema jedoch, die
Strategie, die PMS mit ganzem Herzen
verfolgt, ist die heranwachsenden Generationen in eine mündige und fähige Gesellschaft zu wandeln, die zu handeln und
sich selbst zu helfen weiß.“

Zukünftige Generationen
schützen und ausbilden

Durchschnittlich 127 Liter Wasser pro
Kopf verbrauchen wir täglich aktiv in
deutschen Haushalten. Dazu kommt
der indirekte Wasserverbrauch, der zur
Herstellung unserer landwirtschaftlichen und industriellen Güter benötigt
wird. So kommen wir schnell auf 4.000
bis 5.000 Liter „verstecktes Wasser“.
Pro Tag! Um seine dringendsten Grundbedürfnisse abdecken zu können, benötigen ein Mensch laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 50 Liter
Frischwasser.
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Den Kindern und Jugendlichen der Randregionen bietet PMS auf diese Weise vielfältige Einsatz- und Arbeitsmöglichkeiten
in ihren Schwerpunkten Wasser, Sanitär
und Hygiene, Katastrophenschutz, Umwelt, Jugend- und Führungsentwicklung
sowie kirchliches Engagement an. Ein weiterer, wichtiger Fokus der pakistanischen
Organisation liegt auf sozialem Zusammenhalt und der Gleichberechtigung der
Frau.
Zusammen mit unserem PakistanPartner Pak Mission Society konnte
humedica so zwar mehr als 10.000 Menschen nachhaltig helfen, in einem Land

mit 215 Millionen Einwohnern bleibt dies
jedoch nur der buchstäbliche Tropfen auf
dem bereits viel zu heißen Stein.

Wasser ist Menschenrecht,
Wasserholen ist Frauensache
Übernutzung der Wasserressourcen,
Wasserverschmutzung,
Bevölkerungswachstum und die Erderwärmung: All das
sorgt gleichzeitig dafür, dass unser wertvollstes Gut stetig knapper wird. Viele Pakistaner beziehen darüber hinaus Wasser
aus Flüssen, Kanälen und anderen ungeschützten Entnahmestellen. Da keine
Sanitäranlagen zur Verfügung stehen,
müssen viele ihre Notdurft im Freien verrichten. Durchfallerkrankungen, gefährliche Infektionen und eine hohe Sterblichkeit sind traurige Realität.
Zudem sind Wasserholen und die damit
verbunden, teilweise gefährlichen kilometerweiten Fußmärsche Frauensache. Nicht
selten kommt es hierbei zu gewaltvollen
Übergriffen. Fehlende sanitäre Einrichtun-

gen und die Tabuisierung von Menstruationshygiene halten viele Mädchen zusätzlich davon ab, die Schule zu besuchen. Ein
Problem, dem sich PMS mit seiner langfristigen Projektarbeit anhand von Schulungen, Aufklärung und Hygienemaßnahmen gezielt stellt.

Die Handpumpe liegt
zentral im Dorf und ist
immer gut besucht. Hier
kümmern sich die Frauen
um Wäsche, Körperhygiene und Trinkwasser.

Am Ende der Kräfte: Pakistan
steckt knietief in der Wasserkrise
Naturkatastrophen und der Klimawandel
treffen Pakistan aktuell härter als jedes
andere Land der Welt. Der ohnehin geschwächter Himalaya-Anrainer ist stark
von der drastischen Wasserknappheit infolge der voranschreitenden Gletscherschmelze betroffen. Die Bevölkerung
leidet schwer unter den zunehmenden
Dürren und Überflutungen und ist diesen
zudem oftmals schutzlos ausgeliefert.
Geeignete Präventionsmaßnahmen und
Notfallpläne gibt es so gut wie nie. „Gemeinsam mit PMS setzt sich humedica
seit vielen Jahren dafür ein, gerade die
Bevölkerung in schwer zugänglichen Re23

Vor Ort

Hintergrund

gionen auf unvermeidbare Katastrophen
vorzubereiten und gezielt vorzusorgen.
Für die Menschen in den ländlichen Distrikten sind unsere vereinten Kräfte besonders wichtig“, weiß humedica-Vorständin
Heinke Rauscher. 2018 lernte sie die Kollegen von PMS persönlich kennen, während
sie das Land als Teil einer Wirtschaftsdelegation besuchte.

Hilfe zur Selbsthilfe für ein gesünderes Leben

Jetzt Förderer
werden:

www.humedica.org/
foerderer-werden

Oft reichen kleine Veränderungen, um
Großes zu bewirken. So stellte PMS zusammen mit humedica die Versorgung
vieler schwer zugänglicher Gemeinden
Pakistans mit sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und Hygienemaßnahmen sicher. Durch die Installation von
Handpumpen, Trinkwasserfiltern und
Brunnen sowie durch Schulungen und
spezielle Trainings, etwa im Bereich Landwirtschaft oder Hygiene, kann den Menschen in den entlegenen Gebieten langfristig geholfen werden.
In Rajanpur und Marhoma beispielsweise
erhielten die Menschen dank der Arbeit
von PMS Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der 59-jährige Alam aus Marhoma

erinnert sich noch genau an die prekären
Zustände: „Früher haben wir das Wasser
aus dem Kanal getrunken, doch das war
verschmutzt. Viele Kinder wurden deshalb krank, manche sind gestorben.
Die Helfer kamen dann mit speziellen
Trinkwasserfiltern in unser Dorf.“ Alam ist
heute sehr stolz auf die Schulungen durch
PMS: „Wir lernten nicht nur, wie man die
Filter nutzt, sondern auch wie man sie
montiert und repariert.“
Auch die 37 Jahre alte Zarina und ihre Familie aus dem Bezirk Rajanpur ist unserem
Projektpartner PMS dankbar, denn die Installation von einfachen Handpumpen entspannten die Lebensbedingungen in ihrem Dorf maßgeblich. Heute freut sich die
junge Frau über die Erleichterungen im
Alltag: „Die Handpumpen haben vieles im
Dorf verbessert. Die Kinder werden jetzt
weniger krank. Wir können dieses Wasser
zum Bau von Latrinen und zum Pflanzen
von Gemüse und Bäumen nutzen.“
Mit Ihrer Spende tragen Sie maßgeblich
zu unserer Hilfe und der Zusammenarbeit
mit Pak Mission Society bei. Vielen Dank!
Merit Gröner | m.groener@humedica.org

Weil jeder Mensch wertvoll ist
Bei Gefängniseinsätzen geht es um mehr als medizinische Behandlung
Jeder Mensch ist wertvoll. Dieser Leitsatz der humedica-Vision wird nirgendwo
sonst so mit Leben gefüllt wie bei Einsätzen in Gefängnissen. Mehrmals im Jahr
entsendet humedica Einsatzkräfte in die Haftanstalten dieser Welt, um die Insassen
medizinisch zu behandeln. Dabei geht es um mehr als die Medizin. Es geht um die
Vermittlung des Gefühls: Es ist jemand für mich da.
Die Zustände in den Gefängnissen, die unsere Einsatzkräfte besuchen, sind grundlegend anders als wir sie in Mitteleuropa
kennen. Die Gefangenen sind oft wegen
Bagatellen hier – eingesperrt ohne Anklage und Prozess. Wann sie entlassen werden, wissen sie oft nicht. Das zermürbt.
Mehr als 50 Häftlinge harren manchmal in
einer 20 Quadratmeter großen Zelle aus –
das bedeutet Schlafen im Stehen. Krankheiten wie Krätze sind vorprogrammiert.
„Zwar haben viele Gefangene die Möglichkeit, sich medizinisch behandeln zu
lassen, das scheitert aber meistens daran,
dass sie kein Geld haben. Denn die Häftlinge müssen für diese Behandlung selbst
aufkommen“, erzählt Silke Grünberg.
Sie war im vergangenen Jahr mit einem
humedica-Einsatzteam in sudanesischen
Gefängnissen unterwegs und weiß: „Auch
die Familien der Inhaftierten werden allein
gelassen. Unser Partner, den wir mit den
Einsätzen unterstützen, Prison Fellowship,
nimmt sich ihrer an, übernimmt Prozesskosten, hilft aber auch im ganz alltäglichen Leben.“

„Schlimm haben wir auch die Unterbringung von psychisch kranken Gefangenen
empfunden“, erzählt Silke. Tobias empfand das ähnlich. „Sie waren eingesperrt
in Einzelzellen und rösteten förmlich in der
Sonne – ruhig gestellt mit Psychopharmaka. Psychotherapie und Resozialisierungsmaßnahmen fehlen komplett“, erinnert er
sich.
Regelmäßig führt humedica solche medizinischen Einsätze in Gefängnissen durch
– neben dem Sudan auch in Togo, Benin
und Uganda. Weil jeder Mensch wertvoll
ist. (sza)

Wichtiger als die medizinische Betreuung ist bei
Gefängniseinsätzen meist
der persönliche Zuspruch.

Die Zustände in den Gefägnissen machen
betroffen. Auch Tobias Schadeck war Teil
des Ärzteteams im Sudan. Ihm bleibt vor
allem der Besuch im Frauengefängnis
in Omdurman in Erinnerung: „Kinder im
Säuglings- und Kleinkindesalter werden
bei den Müttern belassen. Wir haben auch
sie behandelt. Leider werden die Kinder
den Müttern ab einem bestimmten Alter
weggenommen und wenn sie nicht von
der Familie der Gefangenen aufgenommen werden, erwartet sie eine ungewisse
Zukunft.“
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In eigener Sache

Süßes Punjabi Lassi

#DANKE
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humedica ist als gemeinnützige Organisation von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.

Copyright für Inhalt und Gestaltung, sofern nicht
anders vermerkt, bei humedica e. V. 2022.

Spendenservice

Spendenkonto

Telefon: 08341 966148-0
spendenservice@humedica.org
www.humedica.org/testament

Sparkasse Kaufbeuren
BIC: BYLADEM1KFB
IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47

E-Mail-Adresse
Ort/Datum (TT/MM/JJ)

BIC (8 oder 11 Stellen)

Unterschrift (Kontoinhaber)

Ich ermächtige/Wir ermächtigen humedica e.V.,
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen.

humedica e. V. · Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000022003
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat

Zugleich weise ich mein/weisen wir unser
Kreditinstitut an, die von humedica e.V. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
IBAN (max. 22 Stellen)

Für mehr
Informationen
nutzen Sie
unseren
QR-Code

humedica e. V. · Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren

6. Garnieren Sie mit einer Prise Kardamompulver, 2 bis 3 zerstoßenen
Safranfäden oder gehackten Nüssen
wie Cashews, Pistazien oder Mandeln.
Süßes Punjabi Lassi sofort servieren.

Hinweis: Grundsätzlich ist eine Zweitverwertung
des hier abgedruckten Materials möglich;
Wir erbitten jedoch eine vorherige Abfrage
bei der Geschäftsleitung von humedica e. V.
und / oder dem Sachgebiet Kommunikation.
Dies gilt insbesondere für die Verwendung von
Fotografien. Vielen Dank.

Sie lindern die Not von durch Krisen betroffenen Kindern sowie Erwachsenen und schenken ihnen eine Zukunftsperspektive. Informieren Sie sich unter
www.humedica.org/testament oder fordern Sie die Informationsbroschüre
STIFTEN UND VERERBEN mit humedica an – kostenlos und unverbindlich.

PLZ und Ort

5. Nach Belieben ein paar Eiswürfel
dazugeben und mit 1 bis 2 Esslöffeln
Malai (dicke Rahmschicht, die sich auf
erhitzter Milch sammelt) oder 1 bis 2
Esslöffeln ungesalzener weißer Butter
(Makhan) garnieren.
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Mit einer Testamentsspende wirken
Ihre Werte in die Zukunft.

Straße und Hausnummer

4. Lassi in hohe Gläser gießen und servieren.
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Zuwendungen gemäß der umseitigen Angaben.
Wir sind wegen der Förderung gemeinnütziger
und mildtätiger Zwecke nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des örtlichen
Finanzamtes Kaufbeuren vom 06.04.2021 (für das
Jahr 2019) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen oder Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur
Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe und der
Hilfe für Behinderte; Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge
und Vertriebene, der Hilfe für Zivilbeschädigte und
behinderte Menschen und der Entwicklungszusammenarbeit verwendet wird. Die Satzungszwecke
entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 10 und 15 der
Abgabenordnung.
Eingegangene Spendengelder, die über die Finanzierung der in dieser Publikation vorgestellten Projekte hinausgehen, werden für andere satzungsgemäße Aufgaben von humedica e. V. verwendet.

3. Fügen Sie nun das Kardamompulver
oder Rosenwasser und nach Belieben
die Safranfäden hinzu. Gut mischen.

Impressum

Das letzte Geschenk –
Mein Erbe fürs Leben!

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

2. Zucker und kaltes Wasser oder Milch
hinzufügen und weiter aufschlagen bis
sich der Zucker auflöst und Sie eine
schöne Schaumschicht sehen. Für ein
dünnes Lassi etwas mehr Wasser und
für eine dickere Version weniger Wasser hinzufügen.

Zuwendungsbestätigung
Über Zuwendungen im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zur Vorlage beim Finanzamt.

1. Den Joghurt oder Quark mit einem
Pürierstab, Mixer oder Schneebesen
verquirlen, bis er glatt ist.

#DANKE – an unsere mehr als
1.000 Follower auf Instagram.
Du willst auch mit News zu den
humedica-Projekten, unserer Logistik und humanitärer Hilfe versorgt
werden? Dann folge uns doch auf
www.instagram.com/humedica.

Ja, ich möchte per E-Mail oder Post über
die Arbeit von humedica informiert werden. Die
Zusendung per Mail spart Verwaltungskosten.

Zubereitung:

Ja, ich unterstütze humedica e.V. mit einer Spende
von
20 €
50 €
100 €
einmalig
monatlich
pro Quartal.

•

Bitte schneiden Sie diese Antwortkarte aus und senden sie an: humedica e. V. · Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren

•
•
•

240 g Joghurt oder Quark
(Original: sogenannter „Curd“)
240 ml Wasser oder Milch
4 bis 5 Esslöffel Zucker
1 Teelöffel Kardamompulver
oder 1 Esslöffel Rosenwasser
nach Belieben ergänzen mit:
• 10 bis 12 Safranfäden
• 6 bis 8 Eiswürfeln
• 1 bis 2 Esslöffel gehackten Nüssen
(Cashewnüsse/Mandeln/Pistazien)
• Butter oder Milch

Datenschutzinformation
Wir sind interessiert, Sie über unsere Aktionen zu
informieren und Sie für den Zweck unserer Organisation zu begeistern. Deshalb verarbeiten wir
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre
Adressdaten und Kriterien zur interessengerechten
Spenderselektion. Wenn Sie dies nicht wünschen,
können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Spendeninformationen widersprechen. Sie können den
Widerspruch per E-Mail senden an: info@humedica.
org. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.humedica.org/datenschutz.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter unserer Anschrift oder unter datenschutzbeauftragter@humedica.org.

•

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zutaten für 2 Portionen:

Nomaden und Tagelöhner, Frauen und Kinder,
Menschen mit Behinderung und Ältere: Während
der Pandemie mussten viele von ihnen hungern.

Danke, dass Sie helfen!

h u me d i c a
e . V .
K a u f b e u r e n

DE 3 5 7 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 7

Vielen Dank
für Ihre Spende!

B Y L A D E M 1 K F B

DE
humedica e. V.
Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren

Spende

Bitte empfehlen Sie uns weiter, damit unsere Hilfe sich vervielfacht.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen zusätzliche Exemplare des
humedica-Magazins zum Weitergeben und Auslegen zu.

www.humedica.org

