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„Land zum Leben – Grund zur
Hoffnung“ heißt in diesem Jahr erneut das Motto von „Brot für die
Welt“. „Man kann gar nicht früh
genug beginnen, Menschen für das
Thema zu sensibilisieren“, sagt
Dietmar Zoller, Dekan in Bad
Bergzabern, wo heute die 55. Aktion „Brot für die Welt“ mit einem
Gottesdienst in der Marktkirche
pfalzweit eröffnet wird.
Die Aktion „Brot für die Welt“
sammelt nicht nur Spenden, sondern gibt auch Denkanstöße für das
eigene Leben, das eigene Tun und
Lassen. Wie lebe ich, und wie sieht
die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen in anderen
Teilen der Welt aus? Was hat unser
verschwenderischer Umgang mit
Lebensmitteln mit Armut und Hunger in anderen Ländern zu tun?
Solche und ähnliche Fragen könne
man sehr gut in der Arbeit mit
Konfirmanden und Präparanden
aufgreifen, berichtet Zoller.
Schon vor den Sommerferien beschäftigte sich der von der Dekanatsjugendarbeit gestaltete Dekanatskonfirmandentag mit dem
Thema. „Jeder von uns trägt mit
seinem Handeln und Verhalten globale Verantwortung. Das ist eine
ganz zentrale Botschaft der Aktion
,Brot für die Welt‘“, sagt der Pfarrer. Parallel zum Eröffnungsgottesdienst öffnet Pfarrerin Angela Fabian die Türen der Kleinen Kinder-
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Kirche zum Familiengottesdienst
im Haus der Familie.
Im Dekanat Bad Bergzabern stellte
man ein buntes Aktionsprogramm
rund um die Eröffnung von „Brot
für die Welt“ auf die Beine, das einen Schwerpunkt auf den ethischen Umgang mit Lebensmitteln
legte. So haben die Präparanden,
die von Angela Fabian betreut wer-

Jahren mit der Problematik Lebensmittelverschwendung
beschäftigen und für eine nachhaltige, optimale Nutzung von Lebensmitteln kämpfen. Dabei setzen
sie neben Aufklärung auf ganz
praktische Aktionen wie in Bad
Bergzabern. Hier lernten die Siebtklässler, was aus vermeintlich minderwertigen Lebensmitteln alles

Sinnvolle Projekte: Pfarrerin Fabian mit Präparanden.
den, gemeinsam mit dem Bäcker
Christian Jordan aus der gleichnamigen Bergzaberner Bäckerei Brot
gebacken, das auf dem Wochenmarkt zugunsten von „Brot für die
Welt“ verkauft wurde. Jordan setzt
auf traditionelle Backkultur, bei
der sowohl die Zutaten als auch der
Herstellungsprozess und das Handwerk hohe Wertschätzung genießen. Diesen Ansatz konnte er seinen jungen Helfern in der Backstube im wahrsten Sinn des Wortes
begreiflich machen.
Selbst Hand anlegen konnten die
Jugendlichen außerdem bei einer
Kochaktion mit dem Food-Fighter
und Profikoch Michael Schieferstein im Alfred-Grosser-Schulzentrum. Die Food-Fighters sind
ein Zusammenschluss engagierter
Menschen, die sich seit mehr als 20

(Foto: VAN)

gezaubert werden kann. Unterstützung bekamen sie dabei von der
örtlichen Tafel und einem Biobauern, die beide Lebensmittel zur
Verfügung stellten.
„Keiner is(s)t für sich allein“ war
eine Podiumsdiskussion des Südpfalzforums unter Mitwirkung von
Pfarrer Stefan Meißner betitelt, die
das Thema der Kochaktion nochmals aufgriff. Dabei wie auch beim
abschließenden Filmabend mit
dem Film „Taste the Waste“ wurde
deutlich, wie eng der Zusammenhang von Lebensmittelverschwendung und weltweiten Ernährungskrisen ist – und welche Handlungsoptionen und -verpflichtungen sich
daraus für den Einzelnen ergeben.
Denn auch mit unserem Handeln
können wir Menschen „Grund zur
Hoffnung“ geben.
Eva Stern
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zum Leben – Grund zur Hoffnung
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l i e b e L e s e r,
es ist eine gute Tradition, dass wir die
Diakonie aktuell
zum 1. Advent unter das Thema
„Brot für die Welt“
stellen. Wir stellen Ihnen das
Schwerpunktthema der 55. Aktion
„Brot für die Welt“ vor: die Ernährungssicherheit. Anhand der ausgewählten Pfälzer Projekte informieren wir Sie über die Aktivitäten, die
der Beauftragte für die Aktion in
der Pfalz, Pfarrer Dieter Weber, gemeinsam mit anderen anstößt.
Wir bitten um Ihre Spende, aber
auch um ideelle Unterstützung.
Denn wir leben in einer globalen
Welt, und das Überleben auf dieser
Erde hängt davon ab, wie wir unser
Zusammenleben gestalten.
Wenn wir unseren Kohlendioxidausstoß nicht verringern, wenn die
Regenwälder abgeholzt werden
und wir nicht bereit sind, faire
Preise für Grundnahrungsmittel zu
bezahlen, wenn wir zu viel Fleisch
essen oder verschwenderisch mit
Essen umgehen, dann hat das Auswirkungen auf das Leben der Menschen weltweit.
Der Wirbelsturm Hajyan hat uns
dies wieder drastisch vor Augen
geführt. Deshalb will Brot für die
Welt unser Bewusstsein schärfen:
Jede und jeder trägt Verantwortung
– mit seinen und ihrem Konsumverhalten. Jeder und jede ist gefordert, sich aktiv für die Bewahrung
unserer Schöpfung einzusetzen.
Dafür brauchen wir Sie! Auch in
diesem Advent.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie

Jede Nacht geht eine Milliarde
Menschen hungrig zu Bett. Es gibt
nicht zu wenig Nahrung auf der
Welt, sondern zu viel Ungerechtigkeit.
Wer sind die Hungernden? 80 Prozent der extrem Armen, die weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag zur
Verfügung haben, leben in ländlichen Gebieten. Dort, wo Lebensmittel angebaut werden können. 70
Prozent der Hungernden sind
Frauen und Mädchen.
Doch es gibt Hoffnung, denn es ist
genug für alle da. Nach Berechnungen der UN reicht die weltweit
vorhandene
landwirtschaftliche
Fläche aus, um die wachsende
Weltbevölkerung zu ernähren. Die
Fläche muss allerdings für den Anbau von Grundnahrungsmitteln genutzt werden. Das Land muss gerechter verteilt und kleinbäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft
muss gestärkt werden.
Das bestätigt nun auch der neue
Weltagrarbericht, der von der
Weltbank und der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden ist:
Kleinbäuerliche Strukturen, vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika, sind die wichtigsten Garanten und die größte Hoffnung einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Lebensmittelversorgung der wachsenden Weltbevölkerung. 85 Prozent der weltweit 525 Millionen Bauernhöfe haben weniger als zwei Hektar Anbaufläche. Sie produzieren dennoch den größten Teil aller Lebensmittel und bewirtschaften
etwa 60 Prozent der weltweiten
Anbaufläche, und das häufig auf
schlechteren und weniger gut bewässerten Böden. Landwirtschaftliche Kleinbetriebe kommen mit
Dürre besser zurecht als die großindustrielle Landwirtschaft. Dies

Angola: Arbeit auf kargem Boden. (Foto: Jörg Böthling/Brot für die Welt)
ergab eine in Uganda durchgeführte Studie. Kleinbäuerliche Initiativen zum Schutz der Landschaft und ein reduzierter Pestizideinsatz führten zu einer Verringerung der Kosten und des Wasserverbrauchs. Ernteerträge und die
Bodenqualität verbesserten sich.
Was der neue Weltagrarbericht
jetzt fordert, haben Projektpartner
von „Brot für die Welt“ seit 1990
in elf Ländern Lateinamerikas
schon umgesetzt. Ihr Programm
bietet der ländlichen Bevölkerung
langfristig eine Perspektive. Die
Erfolge sind beeindruckend. Zum
Programm gehören biologische
Anbautechniken wie das Anlegen
von Mischkulturen oder der Wechsel der Fruchtfolgen. Verwendet
wird lokales Saatgut, das an die jeweiligen Standortbedingungen optimal angepasst ist. Auf natürliche
Schädlingskontrolle und die organische Düngung wird großen Wert
gelegt. Ebenso wichtig sind jedoch
methodische Konzepte und soziale
Aspekte: In Dorfversammlungen

geben Kleinbauern ihr erworbenes
Wissen an andere weiter. Frauen
werden ebenso wie Männer an Entscheidungen beteiligt. Sie erhalten
Zugang zu Ressourcen, sowohl im
Haushalt als auch in der Dorfgemeinschaft. Gemeinsam arbeiten
sie in diesem Programm daran,
dass nachhaltige Produktion auf
lokalen Märkten Einkommen sichert.
Mit kleinbäuerlicher, ökologisch
nachhaltiger Landwirtschaft ist
Grund zur Hoffnung für die Hungernden gegeben. Wer über ausreichend fruchtbares Land verfügt,
kann sich und seine Familie ernähren. Wer auf seinem Land unterschiedliche Nahrungsmittel für den
Eigenbedarf anbaut, hat auch in
Notsituationen genug zu essen.
Wer nachhaltige Landwirtschaft
betreibt, erzielt dauerhaft gute Ernten und hilft, die Schöpfung zu bewahren. Wer an Jesus Christus
glaubt, setzt sich dafür ein, dass
alle Menschen Zugang zu Gottes
guten Gaben haben. Dieter Weber
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überwinden und die Schöpfung bewahren

A u f r u f d e s K i r c h e n p r ä s i d e n t e n z u r 5 5 . A k t i o n „ B r o t f ü r d i e We l t “
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Freundinnen und Freunde
der Aktion „Brot für die Welt“,
das eigene Land
bebauen. Von der
eigenen Hände Arbeit leben. Genug
zu essen zu haben –
das ist alles andere
als selbstverständlich. Viele Kleinbauernfamilien in den Ländern des
Südens haben zu wenig oder gar
kein Land. Oder sie werden von ihrem Land vertrieben.

» Projekt:

„Brot für die Welt“ und seine Partnerorganisationen setzen sich daher für Agrar- und Landreformen
ein. Wer auf seinem Land unterschiedliche Nahrungsmittel für den
Eigenbedarf anbaut, hat auch in
Notsituationen genug zu essen.
Wer nachhaltige Landwirtschaft
betreibt, erzielt dauerhaft gute Ernten und hilft, die Schöpfung für
kommende Generationen zu bewahren.
Als Christinnen und Christen glauben wir, dass Gottes Schöpfung für
alle Menschen überall auf der Welt

„Schreiben statt schrubben“

Hoffnung für Mädchen und Jungen in Slums von Dhaka
Immer noch können fast 800 Millionen Menschen weltweit weder lesen noch schreiben. Mindestens 77
Millionen Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule. „Brot
für die Welt“ setzt sich dafür ein,
dass möglichst viele Menschen Zugang zu guter Bildung bekommen.
In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka
schuften 300 000 Kinder von früh
bis spät als Haushaltshilfen – ohne
Chance auf einen Schulbesuch. Die
Eltern in den Elendsvierteln sind

auf den Verdienst der Kinder angewiesen.
Mit dem „Haus der Fröhlichkeit“
hat der „Brot für die Welt“-Projektpartner ASD (Assistance for
Slum Dwellers) einen Zufluchtsort
für Kinder geschaffen, an dem sie
lesen, schreiben und rechnen aber
auch sticken, malen, tanzen und
singen lernen. Viele Kinder halten
im „Haus der Fröhlichkeit“ überhaupt das erste Mal in ihrem Leben
ein Schulheft in der Hand.
DW

Schreiben statt schrubben: Im „Haus der Fröhlichkeit“ bekommen Kinder
Chance auf besseres Leben. (Foto: Karin Desmarowitz/Brot für die Welt)

gleichermaßen Gutes zum Leben
hervorbringt.
Bitte helfen Sie auch 2013 mit,
dass Menschen Land zum Leben
bekommen und so Grund zur Hoffnung finden.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Christian Schad
Kirchenpräsident der
Evangelischen Kirche der Pfalz

» Projekt: Angola

„Brot für die Welt“ setzt sich weltweit für die Überwindung der Armut und mehr Gerechtigkeit ein. In
fast 100 Ländern befähigt das
Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland arme und ausgegrenzte Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssituation zu verbessern. Es arbeitet vor Ort eng mit lokalen Organisationen. Vorrangiges Ziel ist
die Ernährungssicherung. Auch die
Förderung von Bildung, Gesundheit, Zugang zu Wasser, Achtung
der Menschenrechte sowie Gleichstellung von Mann und Frau sind
zentrale Anliegen.

– Blick geht nach vorn

P a r t n e r o r g a n i s a t i o n v e r t e i l t S a a t g u t u n d We r k z e u g e
Zu wenig oder unfruchtbares Land,
fehlende Kenntnisse in der Landwirtschaft oder unfaire Preise sind
einige Gründe für den Hunger auf
dem Land – wie in Angola.
In Angola herrschte von 1975 bis
2002 ein blutiger Bürgerkrieg.
Seine Folgen sind noch immer
spürbar. Die Erwachsenen von
heute kennen als einstige Flüchtlinge nur ein Leben im Ausnahmezustand und in Abhängigkeit von
anderen. Die „Brot für die Welt“-

Partnerorganisation ACM-KS, der
angolanische Ableger des CVJM,
setzt vor allem auf Hilfe, die Menschen auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft unterstützt. Mit nach
vorn gerichtetem Blick verteilen
die Mitarbeiter Saatgut und Hacken, bauen eine Saatgutbank auf,
vermitteln
landwirtschaftliches
Grundwissen und umweltfreundliche Anbaumethoden, veranstalten
Kurse zur Gesundheitsvorsorge
und leisten Rechtsberatung. DW

Chiliernte: Ländliches Entwicklungsprogramm in acht Dörfern der Gemeinde Pambangale.
(Foto: Jörg Böthling/Brot für die Welt)

» Machen

die Gegensätze den Unterschied?
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Donnerstag, 19. September 2013:
Abflug in Frankfurt. Manche von
uns waren bereits 2010 in Südafrika. Wir wollten mit eigenen
Augen sehen, wie „Brot für die
Welt“ vor Ort mit Partnerorganisationen zusammenarbeitet. Wozu
wird das in der Evangelischen Jugend gesammelte Geld eingesetzt?
Freitag, 20. September 2013: Seit
2010 haben wir ein intensives Netz
von beruflichen, aber auch privaten Beziehungen geknüpft, oft vermittelt über Edwin Dedekind, den
Pastor der Lutherischen Gemeinde
St. Peters by the Lake in Johannesburg. So wurden wir auch dieses
Mal herzlich in den Familien aufgenommen und konnten erleben,
wie Aids-Waisen in Pflegefamilien

dia Hausmann kennen, die Beauftragte für das Thema Aids in der
Erzdiözese Johannesburg.
Mittwoch, 25. September 2013:
Wir fliegen weiter nach Kapstadt.
Die Eindrücke aus Johannesburg
begleiten uns. Es ist einfach bedrückend, die schlimme Armut zu sehen und selbst privilegiert zu sein.
Donnerstag, 26. September 2013:
Wir besuchen die Organisaiton
„Women on Farms“, einen weiteren Partner von „Brot für die
Welt“. Die an Aids erkrankten
Frauen müssen bis zu zwei Stunden zur Klinik laufen, um lebenswichtige Medikamente zu erhalten.
Sonntag, 29. September 2013: Abflug nach Durban am indischen
Ozean. St. Philomenas Hospitality

Teilnehmer der Reise nach Südafrika.
medizinisch, aber auch psychisch
betreut wurden. Nach dem Tod ihrer Eltern erfahren sie insbesondere durch ihre Pflegemutter Liebe
und Geborgenheit.
Montag, 23. September 2013:
Heute lernen wir Schwester Clau-

(Foto: DW)
Center war bereits 2010 unsere
Unterkunft. Mit den Einnahmen
aus der Vermietung von Zimmern
wird ein Kinderheim finanziert.
Montag, 30. September 2013: Treffen mit Debbie Matthew, der Leiterin der „Aids Foundation South

Die Evangelische Jugend der Pfalz in Südafrika
Die Stationen der Fachkräftereise
nach Südafrika waren Johannesburg, Kapstadt, Durban und
Elendskraal. Teilgenommen haben der Soziologieprofessor
Bernhard Haupert, Grundsatzreferent Ingo Schenk, Alana Wilhelms, Mitglied im Arbeitskreis
„Eine Welt“, Anna Gable, die

Vorsitzende der Evangelischen
Jugend Pfalz, Svenja Lambert,
Mitglied im Sprecherkreis der
Evangelischen Jugend Pfalz, der
Kaiserslauterer Stadtjugendpfarrer Detlev Besier sowie Simon
Muth und Marcel Spitz, Mitglieder des Sprecherkreises der Evangelischen Jugend Kaiserslautern.
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Africa“. „Bike and Help“ hat zum
zweiten Mal an diese Organisation
gespendet. Die Arbeit überzeugt
uns. Anschließend Begegnung mit
Mitarbeitern der katholischen Kirche in Cleremont. Diese Organisation beschäftigt sich auch mit Männern, um diese in Sachen Aids und
Verantwortungsübernahme aufzuklären. In der anschließenden
Rundfahrt sehen wir teilweise erschreckende Zustände.
Dienstag, 1. Oktober 2013: Dreistündige Fahrt in eine ländliche
Region zur Organisation Ilugelo.
Es gibt ein kleines Zentrum und
ein Büro, von dem aus geplant
wird. Es ist eine Anlaufstelle für
Menschen vor Ort, die Hilfe suchen. Gleichzeitig bauen sie Gemüse und Pilze an. Wir sprechen
über das Züchten von Pilzen. Dabei können wir eine bessere Methode vorschlagen, Pilze zu lagern
und zu bewässern – mehr Ertrag
bei geringerem Wassereinsatz.
Freitag, 4. Oktober 2013: Es
braucht neben der Hilfe etwa über
Spenden politisches Engagement.
Hier setzt die Treatmant Action
Campagne an. Mittels Geldern von
„Brot für die Welt“ konnte die Initiative angestoßen werden, die
wiederum dafür gesorgt hat, dass
politisch die Vergabe von AidsMedikamenten an die Bevölkerung
durchgesetzt werden konnte
Sonntag, 6. Oktober 2013: Mit gemischten Gefühlen fliegen wir
nach Hause. Wie wir weiterhelfen
können, darüber werden wir sicherlich noch viel diskutieren.
Ingo Schenk und Anna Gabler
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