Grosse Hungersnot
in Äthiopien
Äthiopien leidet unter den Folgen der
schwersten Dürre seit 50 Jahren, verursacht durch das verheerend starke Klimaphänomen El Niño. Im vergangenen
Sommer hat es fast gar nicht geregnet –
und wenn, dann viel zu kurz und zu wenig. Das Korn verdorrte auf den Feldern,
Flüsse und Brunnen trockneten aus. Nun
sind die Vorratsspeicher leer und die Lebensmittelpreise auf den Märkten sind
in die Höhe geschossen. Hirten mussten
hilflos zusehen, wie ihre Tiere verendeten.
Rund 10 Millionen Menschen, mehrheitlich Bauern und Nomaden, stehen ohne
Lebensgrundlage da und leiden Hunger.
Gemäss der UNO brauchen 8,2 Millionen

Menschen dringend Notfallnahrungsmittel!
Im vergangenen Mai hat es nun endlich
wieder geregnet – so stark, dass es Überschwemmungen und Springfluten gab, in
denen noch mehr Tiere verendeten und
Häuser zerstört wurden. Die Zisternen
und Brunnen sind endlich wieder voll. Alles gut, Unheil abgewendet, könnte man
meinen. Doch während die Täler wieder
ergrünen und Bauern ihre Saat aufgehen
sehen, geschieht das, was man in Äthiopien den «grünen Hunger» nennt; denn
die Zeit bis zur nächsten Ernte ist lang
und die Vorratsspeicher sind leer. Diese
Periode gilt es nun zu überbrücken.

Millionen von Kindern leiden

Liebe Leserin, lieber Leser
Erinnern Sie sich an
die erschütternden
Bilder von abgemagerten äthiopischen
Kindern mit Hungerbäuchen Mitte
der 80er-Jahre? Nirgends auf der Welt war die Not grösser.
Eine Million Menschen starben damals.
Jetzt sind erneut zehn Millionen Äthiopier akut von Hunger bedroht, darunter
sechs Millionen Mädchen und Buben.
Jedes vierte Kind ist bereits unterernährt.
Die Salesianer Don Boscos helfen den
Menschen im Osten Äthiopiens mit Lebensmitteln und Energiekeksen, die sie
sofort essen können. Ausserdem wird ein
Brei verteilt, der mit wichtigen Nährstoffen angereichert ist. Dieses Essen hilft,
dass die unter- und mangelernährten
Mädchen und Buben wieder zu Kräften
kommen.
Die internationale Gemeinschaft hat heute viele Möglichkeiten, rechtzeitig und effektiv zu helfen. Bei einer Katastrophe mit
Vorankündigung, wie es bei dieser Dürre
der Fall ist, erachte ich es als unsere wichtigste Aufgabe, dass wir nicht warten, bis
uns erneut schockierende Bilder von verhungerten Kindern erreichen. Wir müssen vorher handeln und dafür sorgen, dass
kein Leben wegen unserer Gleichgültigkeit verloren geht. Für die Lebensmittelhilfe der Salesianer Don Boscos brauchen
wir deshalb monatlich 25 000 Franken,
um bei 6000 Kindern die grösste Not zu
lindern. Bitte helfen Sie uns dabei!
Herzliche Grüsse

Frauen in Äthiopien müssen beschwerliche Wege auf sich nehmen, um ihre Familien mit Wasser zu versorgen
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Typische Hütte in einer kleinen äthiopischen Siedlung

Die Dürre ist eine enorme Belastung für Mensch und Tier. Oft musste man stundenlang gehen, um Wasser zu finden

El Niño – unberechenbar
und unerbittlich
El Niño beginnt alle zwei bis sieben Jahre
als regionales Wetterereignis im Pazifik.
Es beeinflusst und verschiebt jedoch das
Klima auf dem gesamten Globus und verursacht sintflutartige Regenfälle oder katastrophale Dürren.
Der aktuelle El Niño hat sich zu einem
der stärksten der letzten Jahrzehnte entwickelt. Beeinflusst und begünstigt werden El Niños auch durch die allgemeine
Klimaveränderung der Erde. In Äthiopien
hat er dazu geführt, dass die Hauptregensaison 2015 ausgeblieben ist. Der darauf
folgende Wassermangel hat in mehreren
Regionen des Landes Ernteausfälle von 50
bis 90% verursacht. Das Korn verdorrte auf
den Feldern oder wuchs gar nicht erst. Die
Konsequenz war eine Lebensmittelknappheit und ein entsprechender Anstieg der

Helfen Sie mit Ihrer
Spende, eine Katastrophe
zu verhindern
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Getreidepreise, den die äusserst arme Bevölkerung nicht zu bezahlen vermochte. In der
Somali-Region, die zu 80% von Viehhirten
besiedelt ist, mussten die Bauern zusehen,
wie ihre durstigen und hungrigen Tiere in
der staubtrockenen Landschaft täglich weniger Milch gaben und letztlich verendeten.
Die Mangelernährung von Kindern stieg
daraufhin rapide an. Da die Eltern täglich
stundenlang auf der Suche nach Wasser und
Nahrungsmitteln waren, mussten die älteren
Kinder auf die verbleibenden Tiere aufpassen.
So nahm auch die Zahl der Schulbesuche ab.
Das Leben in Äthiopien kam zum Stillstand.
Die Regenfälle haben das Land wieder aufgeweckt, doch die Vorratskammern sind leer, die
Tiere schwach und die Pflanzen unreif. Nun
muss der grüne Hunger überstanden werden.

Das Wasser fliesst wieder, doch damit ist
die Katastrophe noch nicht überstanden

Die tägliche Mahlzeit sorgt dafür, dass die mangelernährten Kinder wieder zu Kräften kommen

Ein Helfer bereitet nahrhafte Milchgetränke
für die Kinder vor

Nahrhafte Lebensmittel
für hungrige Kinder
Die Salesianer Don Boscos sind schon
seit 1998 für die Menschen in Äthiopien
im Einsatz. In Kindergärten, Jugend- und
Ausbildungseinrichtungen, Schulen, Kliniken und Ernährungszentren kümmern
sie sich an 13 Standorten im ganzen Land
vorrangig um die Armen und Benachteiligten.

Unterernährte Kinder bekommen eine
Mahlzeit pro Tag, die sie endlich wieder
zum Lachen bringt. Verteilt werden nahrhafte Multivitaminbiskuits, Famix (ein
proteinreicher Energiebrei), Milchpulver
und Zucker. 6000 Kinder erhalten so täglich Nährstoffe, die ihnen helfen, wieder
zu Kräften zu kommen.

In der aktuellen Notsituation konzentrieren sie sich auf jene, die am stärksten unter dem Hunger leiden: Kinder. Die Salesianer nutzen ihre Einrichtungen, um die
Hungernden mit Nahrung zu versorgen.

Die Lebensmittel lindern aber nicht nur
den Hunger: Sie tragen dazu bei, dass die
Buben und Mädchen überhaupt in der
Schule erscheinen und sich zudem besser
auf den Unterricht konzentrieren können.

Ausserdem entlasten sie ihre Familien,
die ein hungriges Kind weniger am Tisch
haben. Nicht zuletzt hilft es, bleibenden
Schäden durch Unterernährung vorzubeugen, die das Kind ein Leben lang einschränken können.

Mit 40 Franken stellen Sie sicher, dass
10 Kinder einen Monat lang täglich eine
nahrhafte Mahlzeit bekommen

Optimale Hilfe dank internationaler Kooperation
Angesichts der grossen Not unserer Projektpartner in Äthiopien sind die europäischen Hilfswerke der Salesianer Don
Boscos näher zusammengerückt und haben ihre Kräfte vereint. Die Don Bosco
Jugendhilfe Weltweit arbeitet deshalb
mit der italienischen Organisation VIS
(Voluntariato Internazionale per lo Sviluppo – Internationales Volontariat für
Entwicklung) sowie mit dem deutschen
Hilfswerk Don Bosco Mondo zusammen. Gemeinsam können wir unsere
Nothilfeaktivitäten koordinieren und so
die schnellstmögliche und umfassendste
Hilfe für die hungernden Kinder in Äthiopien erreichen.

Für die lebenswichtigen Nahrungsmittel
benötigen unsere salesianischen Partner
pro Monat 25 000 Franken. Damit können sie 500 Schachteln Multivitaminbiskuits, 10 000 Kilo Famix, 500 Kilo Milchpulver, 2000 Kilo Zucker sowie die Transport- und Verteilkosten finanzieren. Es
ist vorgesehen, die Mahlzeiten so lange zu
verteilen, bis sich die Situation in Äthiopien entspannt und die Menschen wieder
von ihren Ernteerträgen satt werden.
Da es bereits geregnet hat, sind wir optimistisch, dass dies in den nächsten Monaten geschehen wird, und danken Ihnen,
dass Sie uns so lange unterstützen.
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Brunnen stärken Bevölkerung für kommende Dürren

Die Jugendhilfe Weltweit
ist als gemeinnützige
Organisation anerkannt
und von Steuern befreit

können sie künftig ihren Lebensunterhalt
bestreiten? Solche Migrationsströme würden Äthiopien und seine Nachbarstaaten
vor grosse Probleme stellen.

Die Gemeinschaft der Salesianer Don
Boscos wurde 1859 von Giovanni
Bosco in Turin gegründet. Dort
kämpfte er erfolgreich gegen die Not
der benachteiligten und ausgegrenzten Jugendlichen an.

Äthiopien liegt am Horn von Afrika, einer
Region, die immer häufiger unter verheerenden Dürreperioden leidet. Im letzten
Jahrzehnt sind Dürren in Ostäthiopien
fast im Zweijahresrhythmus aufgetreten.
Es ist klar, dass man der betroffenen Bevölkerung während einer Dürre in ihrer
unverschuldeten Notsituation hilft und
sie mit Nahrungsmitteln und Wasser
versorgt, bis sich die Lage entspannt.
Gleichzeitig ist es aber auch von grösster
Wichtigkeit, die Menschen in häufig betroffenen Gebieten langfristig zu stärken.
Solange dies nicht geschieht, besteht die
Gefahr, dass Tausende von Bauern- und
Nomadenfamilien durch den wiederholten Verlust ihrer Ernte oder ihrer Nutztiere resignieren und ihre Heimat verlassen.
Doch wohin sollen sie gehen, und wie

Um das zu verhindern, helfen die Salesianer den Menschen, ihr Umfeld so
zu gestalten, dass sie einer Dürre länger
standhalten können. So haben sie im
Osten Äthiopiens bereits mehrere Tiefbrunnen mit integrierten Verteilsystemen
für Mensch, Tier und Vegetation gebaut.
Dank dieser Brunnen konnten während
der aktuellen Dürreperiode Wasserlieferungen in betroffene Gebiete getätigt
werden. Sobald die laufenden Nahrungsmittelverteilungen nicht mehr nötig sind,
werden die Salesianer mit dem Bau von
zwei weiteren Tiefbrunnen beginnen und
so die Bevölkerung nachhaltig stärken.

Besten Dank für Ihre Hilfe!

Seine Erziehungsmethode des Vertrauens und der Vorsorge ist heute noch
aktuell. So arbeiten heute 15 000 Salesianer Don Boscos in 132 Ländern der
Welt, vor allem für die ausgestossene
und verlassene Jugend. Ebenso viele
Don Bosco Schwestern widmen sich
weltweit dieser Aufgabe.
Die von der Jugendhilfe Weltweit
unterstützten Projekte der Salesianer
Don Boscos umfassen eine breite Palette: Strassenkinderprojekte, Ausbildungsstätten, Bekämpfung der Armut,
Frauenförderung, aber auch Landwirtschaftsprojekte, mit denen wir dazu
beitragen, dass die Menschen auf dem
Land bleiben und nicht ins Elend der
Grossstädte abwandern.
Immer steht der junge Mensch im
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Um
all diese vielen Aufgaben zu bewältigen, vertrauen wir auf Ihre finanzielle
Unterstützung.

Vereinigung Don Bosco Werk
Jugendhilfe Weltweit
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