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Freundesbrief

Liebe Freunde und Förderer,

es war eine stille Katastrophe, ohne jene Bilder der Verwüstung, die sofort Bestürzung auslösen. Eine 
Katastrophe, die langsam über die Menschen kam, um dann lange zu bleiben. Die Jahrhundertdürre, 
die 2015–2017 weite Teile Ost- und Südafrikas in ihrem Griff hielt, nahm Millionen Bauern und Hirten 
einfach alles: ihre Tiere, ihre Ernten, ihre kleinen Ersparnisse. Dann bedrohte sie das Leben ihrer Kinder. 
Um sie zu retten, ließen viele ihre Felder zurück und suchten Hilfe in Flüchtlingscamps oder Städten. So 
trieb sie der Hunger in die Arme der Armut – für die meisten ohne einen Weg zurück.

Doch wie konnte es soweit kommen? Gerade in einem politisch stabilen Land wie Äthiopien, wo 2017 
hunderttausende Kinder an Unterernährung litten? Das Hauptproblem: Einer wachsenden, überwiegend 
bäuerlichen Bevölkerung steht eine veraltete Landwirtschaft gegenüber. Intensive Nutzung, Entwaldung 
und Überweidung schädigen die Böden, machen sie anfällig für Dürren und lassen die Erträge weiter 
sinken. Während so für immer mehr Menschen die natürlichen Lebensgrundlagen wegbrechen, gibt es 
zugleich keine Alternativen zur Feldarbeit, die sie ernähren könnten.

Die Frage der Ernährungssicherheit ist für die Region heute wichtiger denn je. Und weil die Häufigkeit 
von Dürren mit dem Klimawandel zunimmt, bleibt für eine Antwort nicht viel Zeit. Es gilt zu verhindern, 
dass Millionen Menschen dauerhaft von Nahrungshilfen abhängig werden. Im Distrikt Soddo südlich von 
Addis Abeba unterstützt ChildFund 500 Familien aus 5 Dörfern dabei, ihre Ernten zu verbessern, ihre 
Umwelt zu bewahren und sich alternative Einkommenswege zu erschließen. So wird letztlich auch ihre 
Klimaresistenz erhöht – und das bedeutet: mehr Schutz vor Armut und Hunger.
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Einkommen und Ernährung 
sichern, natürliche Lebens-
grundlagen bewahren.



24 € kosten Werkzeug und Materialien zum Bau  
von Energiesparöfen.

ermöglichen eine Schulung in Ackerbau,  
Obst- und Gemüseanbau.

verhelfen einer Familie zu einer Viehzucht  
(Tiere, Training, Futter).

38 €

84 €

Wir zeigen den Menschen, wie sie ihre Felderträge mit neuem Saatgut, Dünger und effizienten Anbau-
techniken steigern können. Zugleich tragen Aufklärung, Aufforstung sowie Bau und Vertrieb von holz-
sparenden Öfen durch Frauengruppen zur Regeneration von natürlichen Ressourcen bei. Um Ernährung 
und Einkommen weiter zu stärken, werden Viehzucht, Imkerei und der Anbau von Obst und Gemüse 
gefördert. Schließlich werden dörfliche Spar- und Kreditgruppen gegründet, die ihren Mitgliedern erlau-
ben, eigene Geschäftsideen zu realisieren und ihr Leben Schritt für Schritt zu verbessern.

Was wir in Äthiopien tun, kommt am Ende vor allem den Kindern zugute: Durch unsere Arbeit haben sie 
stets genug zu essen und müssen nicht zum Überleben ihrer Familien beitragen. Das bedeutet mehr Zeit 
zum Lernen und bessere Bildungschancen. Es fehlt nicht mehr an Geld, um sie zum Arzt zu schicken, für 
die Schule auszustatten oder ihnen eine Berufsausbildung in der Stadt zu ermöglichen. Und sie lernen 
früh, dass Umwelt, Ernährung und Einkommen zusammenhängen – und dass man für sich selbst und für 
die Gemeinschaft Verantwortung übernehmen muss, wenn man etwas erreichen will.

Wir glauben: Eine Zukunft ohne Armut und Hunger ist möglich. Helfen Sie uns, sie zu verwirklichen!

Mit besten Grüßen

Antje Becker

Früher litten wir oft Hunger. Dank der  
Hühnerzucht ist das heute anders. Die Eier  

verkaufe ich auf dem Markt. Von dem Geld konnte 
ich meinen Kinder Schulsachen kaufen. 

Ato Habtamu,  
Kleinbauer im Distrikt Soddo

Wir wollen, dass Kinder genug zu essen haben, medizinisch  
gut versorgt werden und die Schule besuchen können.

Gemeinsam mit Ihnen tragen wir dazu bei, dass 500 Familien, für 
die Armut und Hunger einst eine ständige Bedrohung waren, ihre 
Lebens umstände verbessern und ihre Zukunft sichern können.

Danke!
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Wer nachhaltig etwas gegen Armut und Hunger tun will, muss die Menschen stärken: In Äthiopien helfen wir 
500 Familien, ihre Ernährung und ihr Einkommen zu sichern – mit besseren Ackerbaumethoden, aber auch 
mit der Förderung von Obstanbau, Viehzucht (Bilder oben), Imkerei und eigenen Geschäftsideen wie etwa 
einem kleinen Laden. ChildFund Mitarbeiterin Monika Wiegand (Bild unten): „Die Menschen sehen, dass sie 
etwas verändern können. Und sie begreifen, dass sie ihre Umwelt besser schützen müssen, wenn ihre Kinder 
auf diesem Land noch eine Zukunft haben sollen. Das alles ist der Beginn von etwas wirklich Neuem!“

Äthiopien
Für eine Zukunft 

ohne Hunger
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Gerne informieren wir Sie auch weiterhin über unsere Arbeit. Möchten Sie dies nicht, so 
können Sie der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.


