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Weltweite Not nicht vergessen
57. Aktion „Brot für die Welt“ wird in Kirchheimbolanden eröffnet 

„Satt ist nicht genug“, lautet das
Motto von „Brot für die Welt“. In
diesem Jahr ist der Kirchenbezirk
Donnersberg der Gastgeber für
den Eröffnungsgottesdienst. In der
Peterskirche wird Kirchenpräsident
Christian Schad predigen. Erstmals
beteiligt sich die Arbeitsgemein-
schaft Südwestdeutscher Menno-
nitengemeinden an der Eröffnung.
Kleine Säckchen, die Besucher
des evangelischen Jugend zent -
rums mit Reis oder Getreidekör-
nern gefüllt haben, sollen deutlich
machen, mit wie wenig Nahrung
ein Mensch in den armen Regio-
nen unserer Erde täglich auskom-
men muss – und wie sinnvoll es
ist, weiterhin an der Spendensam-
melaktion „Brot für die Welt“ fest-
zuhalten. Denn noch immer hun-
gern weltweit über 800 Millionen
Menschen. Eine weitere Milliarde
wird zwar irgendwie satt, ist aber
trotzdem mangelernährt, weil sie
zu wenig Nährstoffe zu sich nimmt.
„Ich erhoffe mir mit der landeskir-
chenweiten Eröffnung bei uns im
Dekanat neue Impulse für die Ak-
tion. „Brot für die Welt“ soll wieder
ins Bewusstsein der Gesellschaft
rücken und im Gemeingut veran-
kert werden“, sagt Dekan Stefan
Dominke. Gerade angesichts der
aktuellen Flüchtlingsproblematik,
auf die sich die gesellschaftliche
Diskussion momentan kon zent -
riere, sei es wichtig, auch andere

Problemfelder wieder mehr ins
Blickfeld zu rücken, erläutert der
Dekan. „Die Hilfe für Flüchtlinge
muss gewährt werden, aber es
gibt auch Not und Probleme in an-
deren Ländern und Projekten vor
Ort, die nicht vergessen werden
dürfen“, betont er. Letztendlich er-
mögliche „Brot für die Welt“, dass
die Menschen in ihrer Heimat woh-

nen bleiben können. Und so hofft
er auf gute Sammelergebnisse.
Auch in den mennonitischen Ge-
meinden hat die Beteiligung an
„Brot für die Welt“ eine lange Tra-
dition. „Zwar machen nicht alle
Gemeinden mit, aber wir sind
schon seit Jahrzehnten mit gro-
ßem Engagement dabei. Auf den
Kopf umgerechnet kommt da im-
mer ein ganz schöner Batzen zu-
sammen“, berichtet der Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft
Südwestdeutscher Mennonitenge-
meinden, Wolfgang Seibel. Umso
mehr freut es ihn, dass seine Kir-
che in diesem Jahr erstmals auch
bei der landeskirchenweiten Eröff-
nung dabei ist und den Gottes-
dienst mitgestalten wird. 

Wenn dieser dann am ersten Ad-
vent um 10 Uhr beginnt, wird das
Motto „Satt ist nicht genug“ nicht
nur durch das Wort thematisiert,
sondern auch visuell und tänze-
risch umgesetzt. Ein Künstler aus
Syrien hat mehrere Wochen lang
an einem Bild gemalt, das das Ak-
tionsmotto aufgreift und beim Got-
tesdienst im Chorraum hängen

wird. Schülerinnen der Kirchheim-
bolandener Ballettschule „Flex &
Point“ nähern sich dem Motto tän-
zerisch. „Außerdem beteiligen sich
Menschen mit Migrationshinter-
grund am Gottesdienst“, nennt der
Dekan ein weiteres Gottesdienste-
lement. Diese werden ihre Erfah-
rungen mit Hunger, Verfolgung und
Folter schildern. 
In der Kirche stellen sich mit der
Kirchheimbolandener Initiative für
Menschen in Not, dem Haus der
Diakonie und dem Haus der Fami-
lie drei diakonische Schwerpunkte
des Kirchenbezirks vor. Bei einem
kleinen Empfang nach dem Got-
tesdienst können sich die Besu-
cher über diese Einrichtungen in-
formieren. Anette Konrad

»

Der syrische Künstler Nadal Alawar mit seinem Bild. (Foto: Thomas Behnke)
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Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

»

am ersten Advent
eröffnen wir die
Aktion „Brot für die
Welt“ pfalzweit in
Kirchheimbolan-
den. Es ist die 57.

Aktion des evangelischen Hilfs-
werks, das seit 1959 seine Stimme
gegen Hunger, Ausbeutung und
Unterdrückung erhebt und sich in
zahlreichen Projekten weltweit für
ein Leben in Würde einsetzt. 
Wie im vergangenen Jahr, steht
auch die diesjährige Aktion unter
dem Motto „Satt ist nicht genug!
Zukunft braucht gesunde Ernäh-
rung“ und rückt das Thema Man-
gelernährung in den Mittelpunkt.
Wie alte Kulturpflanzen Kleinbau-
ern neue und nachhaltige Perspek-
tiven eröffnen, und wie hochpoli-
tisch dieses Thema ist, lesen Sie
im nebenstehenden Bericht.
Liebe Leserinnen und Leser, erlau-
ben Sie mir noch ein Wort zur ak-
tuellen Situation: Das Hilfswerk
„Brot für die Welt“, die Diakonie
und die Diakonie Katastrophenhilfe
kümmern sich um benachteiligte,
arme und besonders schutzbe-
dürftige Menschen. Ohne Vorur-
teile. Ohne Grenzen. Weltweit. Wir
sind in der Nächsten Nähe. In
Kirchheimbolanden wie in Kigali. 
Ich danke Ihnen von Herzen für
Ihre segenstiftende Unterstützung
durch eine Spende, Ihr Gebet, Ih-
ren auf vielfältige Weise gezeigten
Einsatz für ein solidarisches Mitei-
nander in dieser einen Welt.

Einen gesegneten Advent

Saatgut als Machtmittel
„Brot für die Welt“ setzt sich für den Erhalt traditioneller Sorten ein

Während Maya Meshram, ihre
zwei Töchter und ihr Sohn schlie-
fen, stand ihr Ehemann auf und
nahm sich das Leben. Er wusste
nicht mehr weiter, sah keinen Aus-
weg mehr. Der Kleinbauer hatte so
viele Schulden angehäuft,dass er
sie niemals hätte zurückzahlen
können. Fünf Jahre ist das jetzt
her. Seitdem hat Maya Meshram

keinen Mann, kein Land, kein
Geld, sie muss sich und ihre Kin-
der als Tagelöhnerin durchbringen. 
Maya Meshram und ihre Kinder
sind im Dorf Bhilli im zentralindi-
schen Bundesstaat Maharashtra
zu Hause. Die Gegend wird auch
als Baumwollgürtel Indiens be-
zeichnet. Ein Großteil der Baum-
wollproduktion des Landes
stammt von hier. „95 Prozent der
Baumwolle ist BT-Cotton, also
gentechnisch veränderte Baum-
wolle des US-Konzerns Mon-
santo“, sagt Vandana Shiva, Wis-
senschaftlerin und Umweltaktivis-
tin. Die von ihr gegründete Organi-
sation Navdanya kämpft seit Jah-
ren gegen die genmanipulierte
Baumwolle des US-Multis. Es ist

ein Teufelskreis: Verleitet von ver-
meintlichen Rekorderträgen neh-
men die Kleinbauern Darlehen auf,
mit denen sie das teure Hybrid-
saatgut bezahlen. Auch chemische
Pestizide und Dünger kosten viel
Geld. Kommt es dann zu Missern-
ten, können die Familien ihre Kre-
dite nicht mehr bedienen, stehen
vor dem Bankrott. 

Navdanya, eine langjährige Part-
nerorganisation von „Brot für die
Welt“, unterstützt viele Witwen. In
Workshops lernen die Frauen, Kü-
chengärten anzulegen. Das not-
wendige Saatgut bekommen sie
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Im Garten von Maya wachsen Fla-
schenkürbisse, Bohnen, Chilis und
Spinat. Ohne den Küchengarten
würde sich die Familie hauptsäch-
lich von Reis ernähren. Mittlerweile
stellt sie auch ihr eigenes Saatgut
her. So ist sie in der Lage, ihrer Fa-
milie auch in Zukunft eine ausge-
wogene Ernährung zu bieten. 
Seit acht Jahren gehört der Bun-
desstaat Maharashtra zum Pro-
jektgebiet von Navdanya. Die Or-
ganisation kämpft für den Erhalt

der Biodiversität. In ihrer Saatgut-
bank werden Hunderte Sorten tra-
ditionellen Saatguts für Reis, Hirse,
Weizen, Gemüse, Ölpflanzen und
Gewürze aufbewahrt. Zudem wur-
den landesweit 55 regionale Saat-
gutbanken eingerichtet.
„Satt ist nicht genug! Zukunft
braucht gesunde Ernährung“, heißt
auch das Motto für die 57. Aktion
„Brot für die Welt“. Jede Aktion hat
innerhalb des Themas einen ande-
ren Schwerpunkt. Mit der 57. Ak-
tion kommen Projekte in den Blick,
die den Erhalt und die Wiederbele-
bung traditioneller und nährstoff-
reicher Kulturpflanzen fördern. Wie
politisch dieses Thema ist, zeigt
die Geschichte der Witwe Maya
Meshram. Saatgut ist längst ein
Machtmittel der Agrarindustrie ge-
worden. Industriesaatgut ist teurer
und nicht so widerstandsfähig ge-
gen extreme Klimabedingungen
wie die traditionellen Sorten. Die
Fülle lebenswichtiger Vitamine und
Mineralstoffe, die die Menschen
mit dem Essen der „alten“ Sorten
aufnahmen, fehlt ihnen oft. Um
Verarmung und die zunehmende
Einseitigkeit der Ernährung aufzu-
halten, ist es wichtig, das Saatgut
der traditionellen Sorten wieder
von denen bewahren zu lassen,
die es direkt für sich nutzen kön-
nen – Bäuerinnen und Bauern. Ob
in Kenia, in Peru oder in Indien –
die Partnerorganisationen von
„Brot für die Welt“ setzen sich mit
Erfolg dafür ein, dass die Vielfalt
der Schöpfung wieder allen Men-
schen zu einem guten Leben dient. 
„Brot für die Welt“ setzt dabei
auch auf Ihre Unterstützung. Mit
einer Spende oder Kollekte, aber
auch mit Ihrem Gebet für die Ak-
tion tragen Sie dazu bei, dass Got-
tes Gaben für die Menschen ge-
rechter verteilt werden und allen
zugute kommen. Dieter Weber

»

Selbst gezogenes Gemüse ergänzt den Speiseplan. (Foto: BfdW)

Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie



Zukunft durch Vielfalt
Indien: Traditionelles Saatgut für Kleinbauern

Viele Kleinbauernfamilien kämpfen
ums Überleben. Die Organisation
„Navdanya“ hilft ihnen durch die
Bereitstellung von traditionellem
Saatgut und Schulungen in nach-
haltiger Landwirtschaft.
Ein indisches Frühstück im Dorf
Gundiyat Gaon: Kürbis wird klein
gehackt, mit scharfen grünen Chi-
lis, Knoblauchzehen, frischen Kori-
ander- und Pfefferminzblättern ver-
mischt und gedünstet. Dazu gibt
es ein Hirsegericht und Chapatis,
Weizenbrotfladen. Die Zutaten für
die Mahlzeit wachsen alle auf den
Feldern und in den Gärten des
Dorfes. Das Saatgut für die Pflan-
zen stammt aus der eigenen Saat-
gutbank. Dieses neue Wissen und
den Anstoß verdanken die Men-
schen im Dorf „Navdanya“, einer
Partnerorganisation von „Brot für
die Welt“. „Navdanya“ bedeutet so
viel wie „neun Samen“, der Name
steht symbolisch für die biologi-
sche und kulturelle Vielfalt unserer
Erde.
Die Familien im Projektgebiet an
den Ausläufern des Himalaya im
Bundesstaat Uttarakhand lernen
auch, wie ökologischer Anbau
funktioniert. Es gibt inzwischen

mehr als 50 regionale Saatgutban-
ken. Mehr als 50000 Familien ha-
ben auf nachhaltigen Landbau um-
gestellt. Dank der Arbeit von „Nav-
danya“ wurden längst auch in Ver-
gessenheit geratene Sorten wie-
derentdeckt.

Traditionelles Saatgut und ökologi-

scher Landbau: Diese zwei Klein-

bäuerinnen arbeiten nach der orga-

nischen „Navdanya“-Methode, die

mehr Vielfalt auf den Feldern und

bessere Erträge bringt. (Foto: BfdW)
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Nur noch ein deutsch-
landweites Spendenkonto

„Brot für die Welt“ bittet alle
Spenderinnen und Spender,
künftig nur noch auf das
deutschlandweit einheitliche
Spendenkonto Spenden zu
überweisen.
IBAN:
DE10100610060500500500
Kontonummer: 500500500
Bank für Kirche und Diakonie

»Kostbares Nass
Burkina Faso: Brunnen sorgen für Wasser

Wasser ist in vielen Dörfern des
Landes ein rares Gut: Burkina
Faso liegt in der Sahelzone. Der
Großteil der Bevölkerung lebt auf
dem Land und baut Hirse und
Mais an. 
Früher fiel in der Regenzeit genü-
gend Niederschlag für eine akzep-
table Ernte, doch nun häufen sich
Klimaextreme: Überschwemmun-
gen im Wechsel mit Dürreperioden
sorgen für harte Zeiten. Der Regen
muss deshalb optimal genutzt wer-
den: Brunnen und Rückhaltebe-
cken ermöglichen den Anbau von

Gemüse auch in der Trockenperi-
ode. Schon morgens um fünf sieht
man Bibata Kindo mit zwei Gieß-
kannen auf dem Feld. Ihre kleine
Tochter hat sie auf den Rücken ge-
bunden. Bald darauf kommt auch
ihr Ehemann zu Hilfe. Die beiden
sind ein Team, im Haus und auf
dem Feld. Jetzt sorgen Brunnen
dafür, dass die Familie rund ums
Jahr genügend Wasser zur Verfü-
gung hat. „Zwiebeln, Kartoffeln,
Mais, Tomaten … Seitdem wir
Wasser haben, wächst hier alles“,
freut sich die Kleinbäuerin. BfdW

»

57. Aktion „Brot für die Welt“ 
„Satt ist nicht genug“: Aufruf des Kirchenpräsidenten

Liebe Schwestern
und Brüder,
liebe Freundinnen
und Freunde der
Aktion „Brot für die
Welt“, 

mehr als zwei Milliarden Menschen
weltweit leiden an Mangelernäh-
rung. Ihnen fehlen lebenswichtige
Vitamine und Mineralstoffe. Des-
halb sind sie anfällig für Krankhei-
ten, Kinder werden in ihrer körper-

lichen und geistigen Entwicklung
beeinträchtigt.
Eine der Ursachen für Mangeler-
nährung ist der Verlust an biologi-
scher Vielfalt. Als Christen machen
wir uns für die Einsicht stark, dass
Gottes Schöpfung genügend ab-
wechslungsreiche Nahrung für alle
ermöglicht.
Zusammen mit seinen Partneror-
ganisationen im Süden setzt sich
„Brot für die Welt“ für den Erhalt

und die Wiederbelebung alter Kul-
turpflanzen ein. Bitte unterstützen
Sie uns dabei mit Ihrer Spende!
Denn: Satt ist nicht genug. Zukunft
braucht gesunde Ernährung!

Ihr

Kirchenpräsident Christian Schad
Evangelische Kirche der Pfalz

»

Teamwork: Familie Kindo bewässert ihr Feld. (Foto: BfdW)



Pilgern mit Lamas
Emissionsfrei durch die Pfalz nach Paris

Unter dem Motto „Geht doch!“
lädt die Aktion „Ökumenischer Pil-
gerweg für Klimagerechtigkeit“
zum Klimapilgern von Ludwigsha-
fen nach Metz ein. Gemeinsam mit
den Pilgern des Hauptpilgerwegs,
der in Flensburg seinen Ausgangs-
punkt hatte, geht es dann zum
Weltklimagipfel nach Paris. Dort
beginnt am 30. November die UN-
Klimakonferenz, wo ein neues in-
ternationales Klimaabkommen be-
schlossen werden soll. Die Etappe
von Ludwigshafen nach Metz ist

der südliche Zulauf des Klimapil-
gerwegs. Die Aktion Klimapilgern
wird von einem breiten Bündnis
aus Landeskirchen, Diözesen,
christlichen Entwicklungsdiensten,
Missionswerken und (Jugend-)Ver-
bänden, einzelnen Personen,
Gruppen und Jugendgruppen ge-
tragen. Ein Bericht von den Aktio-
nen in und um Kaiserslautern:
Luna und Iska sind auch mit von
der Partie. Die beiden Lamas ge-
hören Ulrike Schaich, Pfarrerin aus
Reutlingen. Luna und Iska stoßen
in den Gemeinden entlang des
Weges auf größtes Interesse – so-
fern die Tiere nicht streiken. Wie in
Maxdorf: Da mussten die Zwei
weitertransportiert werden. Offen-
sichtlich fühlen sich die Tiere aber
bei Schülern pudelwohl. So lassen

sie sich im Hof der Rodenbacher
Grundschule von sämtlichen Kin-
dern liebevoll streicheln und spit-
zen die Ohren, als eine Schul-
klasse mit Pfarrer Horst Kiefer von
einem ökologischen Unterrichts-
gang berichtet und ökofaire Eier
von Freilaufenden Hühner zeigt.
Schmunzelnd und mit großem Bei-
fall bedanken sich etwa 240 Pil-
gernde, die von Kaiserslautern
nach Weilerbach unterwegs waren,
darunter 220 Schülerinnen und
Lehrer des Franziskusgymnasi-

ums, für den Beitrag der Grund-
schüler.
Tags zuvor machte Johannes
Küstner, Erlebnispädagoge von
„Brot für die Welt“, Station in Kai-
serslautern. Hier konnten Interes-
sierte ihren eigenen ökologischen
Fußabdruck berechnen und sich
dabei bewusst werden, welchen
Einfluss das eigene Verhalten auf
das Klima und den Klimaschutz
hat.
Auf ihrem Weg machen die Pilger
an geistlichen Orten halt und bei
vorbildlichen Klimaschutz-Projek-
ten, stoppen aber auch an ökolo-
gischen „Schmerzpunkten“, die
zeigen, dass sich die Menschen
weiter intensiv um Klimaschutz
kümmern müssen. Erfreulich viele
Kraftorte kamen bei Forum Klima-

»

gerechtigkeit in Kaiserslautern zur
Sprache. Beeindruckend zum Bei-
spiel, wie die Klimaschutzmanage-
rin der Landeskirche, Sibylle Wie-
semann, aufweist, wie dank des
Gebäudeschutzmanagements und
der Heizungsoptimierung viele
Tonnen Kohlendioxid vermieden
werden können und wie Verhal-
tensänderungen und nachhaltiges
Umdenken in der Landeskirche
wachsen im Sinn einer Bewahrung
der Schöpfung. Mit großem Beifall
wird aufgenommen, wie Kinder in
der Kita in der Donnersbergstraße
für Umweltbewusstsein sensibili-
siert werden und jeden Morgen auf
der Klimauhr schauen, wie viel
Strom ihr Solardach produziert hat.
Alle staunen beim Pilgerempfang
im Ratssaal in Weilerbach, als die
Energiewendemanagerin Teresa
Karayel von den Anstrengungen
der Verbandsgemeinde hin zur
Null-Emissions-Kommune berich-
tet. Zahlreiche andere Akteure be-
richten von ihren Anstrengungen,
das Klima zu schützen.
Zum Klimapilgern gehören die täg-
lichen geistlichen Impulse, die per-
sönlichen Gespräche, ein ausge-
prägtes Gemeinschaftsgefühl und
bei denen, die längere Zeit unter-
wegs sind, die Dankbarkeit, dass
Conny Schmidt mit seinem Frie-
densmobil schwere Rucksäcke
auflädt und ab und zu einen Fuß-
kranken ein paar Kilometer mit-
nimmt. Alle, die aufbrechen nach
Paris, freuen sich, dass die Kir-
chen ein Zeichen setzten für Kli-
magerechtigkeit und sie dabei mit-
wirken dürfen. Bertold Gscheidle
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