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» Zukunft braucht gesunde Ernährung!
Gottesdienst zur Eröffnung der 58. Aktion „Brot für die Welt“ in Ludwigshafen
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Bereits zum 58. Mal findet in diesem Jahr die Aktion „Brot für die
Welt“ statt, die erneut unter dem
Motto „Satt ist nicht genug“ steht.
In diesem Jahr ist der Kirchenbezirk Ludwigshafen der Gastgeber
für den pfalzweiten Eröffnungsgottesdienst, der traditionell am ersten Advent stattfindet und um
10.30 Uhr beginnt. Kirchenpräsident Christian Schad wird die Predigt in der Apostelkirche halten. Im
Mittelpunkt des Gottesdienstes
steht Afrika.
„Wissen Sie, was mit den Kleidern
geschieht, die Sie in den Altkleidercontainer an der Straße werfen?
Wissen Sie, wo Ihr ausgedienter
Personal Computer bleibt? Und
wissen Sie, was mit den Teilen vom
Huhn passiert, die Sie nicht essen?“ – Mit diesen Fragen beginnt
ein Rollenspiel, das Jugendliche
einstudiert haben, und das dem
Gottesdienstbesucher die Inhalte
von „Brot für die Welt“ nahebringen
soll. „Wir möchten die Besucher
dafür sensibilisieren, was Globalisierung bedeutet und wie wir heute
noch von der Ausbeutung von
Afrika profitieren“, erläutert Corinna
Weissmann. Die Pfarrerin der Gemeinde Rheingönheim hat zusammen mit Krankenhausseelsorgerin
Stephanie Müller und Dekanin Barbara Kohlstruck den Eröffnungsgottesdienst vorbereitet.
Das Vorbereitungsteam hat sich

für Afrika als Schwerpunkt entschieden. „Wir wollen die Vielfalt
des Kontinents darstellen und die
Zusammenhänge zwischen
Deutschland und Afrika aufzeigen“, erläutert die Pfarrerin. Sie
freut sich, dass der afrikanische
Chor „The Singer’s“ der Hochschule Ludwigshafen den Gottes-

Corinna Weissmann freut sich auf

Eröffnungsgottesdienst. (Foto: DW)

dienst musikalisch gestalten wird.
Auch wenn das Motto „Satt ist
nicht genug“ bereits zum dritten
Mal thematisch gefüllt werden will,
mangelt es Corinna Weissmann
nicht an Ideen. „Hunger gibt es leider immer noch“, sagt die 50-Jährige. Daher sei es sinnvoll, weiterhin an der Spendensammel-Aktion
„Brot für die Welt“ festzuhalten.
Denn noch immer hungern weltweit über 800 Millionen Menschen.
Mehr als zwei Milliarden Menschen
weltweit leiden an Mangelernährung, weil sie mit ihrem Essen zu
wenig Nährstoffe zu sich nehmen.

Und es gebe bei dem Thema viele
Facetten zu bedenken, sei es die
Wasserversorgung, Nahrungsmittel
oder eben die Altkleider oder unbeliebte Teile vom Huhn, die nach
Afrika exportiert werden und dort
die Märkte kaputt machen. „Ein
Hühnerteil aus Europa kostet dort
weniger als ein einheimisches“,
nennt sie nur ein Beispiel. Es gehe
darum, die einheimischen Märkte
zu stärken. „Wir müssen lernen,
uns auch dort für gerechte Verhältnisse einzusetzen“, betont sie. Daher sei „Brot für die Welt“ auch im
58. Jahr immer noch hochaktuell.
„Es gilt, sensibel zu bleiben und
unser Verhalten zu überprüfen,
weil es Auswirkungen auf die
ganze Welt hat.“
Während des Gottesdienstes werden Ehrenamtliche aus der Rheingönheimer Gemeinde die Projekte
vorstellen, denen die diesjährige
Spendensammlung zugutekommt.
Alle lassen sich unter dem großen
Thema der Ernährung zusammenfassen. Etwa das Projekt „Lokal
statt global“: In Togo soll den Menschen gezeigt werden, wie lecker
man mit lokalen Produkten kochen
kann, damit sie auf den Kauf importierter Waren verzichten. Bauernfamilien sollen so ein Einkommen bekommen, zudem können in
der verarbeitenden Industrie Arbeitsplätze entstehen. Um „Gesundes Essen für alle“ geht es bei dem
brasilianischen Projekt. In einem
Kindergarten kommen nur Bioprodukte aus der Region auf den
Tisch. Die Kinder lernen so, sich
gesund zu ernähren. „Nicht reden,
handeln!“, heißt das Projekt in Südafrika. Ein Partner von „Brot für die
Welt“ unterstützt dort die Hinterbliebenen streikender Bergleute,
die 2012 von Polizisten erschossen
wurden und noch immer auf Entschädigung warten. Anette Konrad
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» Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
mit der 58. Aktion
„Satt ist nicht genug. Zukunft
braucht gesunde
Ernährung!“ setzt
„Brot für die Welt“
den Schwerpunkt auf die gesunde
Ernährung von Menschen in Städten weltweit. Diese Menschen haben in den Billiglohnjobs überlange
Arbeitszeiten und schlechte soziale Bedingungen. Sie wählen
Fertigprodukte und verarbeitete
Lebensmittel aus. So aber ernähren sie sich und ihre Kinder nicht
gesund. Sie sind müde, schlapp
und krankheitsanfällig. Das (Über-)
Leben der Menschen in den Städten kann nur mit ausreichender
und gesunder Nahrung gesichert
werden. Dabei kommt der kleinbäuerlichen Landwirtschaft eine
Schlüsselrolle zu: Die Stadt
braucht das Land.
Lassen Sie uns in dieser bewegten
Zeit gemeinsam daran arbeiten,
diesen Blick auf gegenseitige Abhängigkeiten, auf die Bedingtheit
unseres Lebens und die vielfältigen Auswirkungen unseres Tuns
und Lassens wieder zu schärfen.
Gerechtigkeit ist ein globales Projekt, das jeden Tag lokal gelebt
werden will.
Ich danke Ihnen von Herzen für
Ihre segenstiftende Unterstützung
durch eine Spende, Ihr Gebet, Ihren auf vielfältige Weise gezeigten
Einsatz für ein solidarisches Miteinander in dieser einen Welt.
Ich wünsche Ihnen einen
gesegneten Advent
Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie
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»

Zukunft braucht gesunde Ernährung
In vielen Ländern sind Kinder auf dem Land besonders von Mangelernährung betroffen

Seit mehr als 50 Jahren leistet
„Brot für die Welt“ in den Ländern
des Südens Hilfe zur Selbsthilfe –
und macht sich stark für die
Rechte der Armen und Benachteiligten in einer globalisierten Welt.
Nicht umsonst heißt das Motto der
58. Aktion „Satt ist nicht genug“,
denn über zwei Milliarden Menschen leiden weltweit an Mangelernährung.
Die Zahlen sind bedrückend: Fast
800 Millionen Menschen hungern

sind sechs Kinder jede Minute. Jedes vierte Kind ist zu klein für sein
Alter. Ein Drittel leidet an VitaminA-Mangel, sodass bis zu 500 000
Kinder jedes Jahr von vermeidbarer Erblindung betroffen sind. 200
Millionen Kinder können ihr volles
Potenzial wegen Jod- und Eisenmangel sowie eingeschränktem
Wachstum nicht entfalten und sind
in ihrer körperlichen und geistigen
Entwicklung massiv beeinträchtigt.
18 Millionen Babys werden auf-

Eliane Roloff und ihre Tochter Iasmin pﬂanzen Kopfsalat auf ihrem Hof bei

Cangucu in Rio Grande do Sul, Brasilien. (Foto: BfdW)

auf der Welt. Über zwei Milliarden
Männer, Frauen und Kinder leiden
an Mangelernährung. Mangelernährung heißt: Diese Menschen
nehmen zwar genügend Kalorien
zu sich, um abends nicht hungrig
zu Bett zu gehen. Für ein gesundes, aktives und menschenwürdiges Leben fehlen ihnen jedoch
wichtige Mikronährstoffe wie Vitamine, Jod, Eisen, Eiweiß oder Zink.
Sie sind besonders anfällig für
Krankheiten und weniger leistungsfähig.
Besonders die Kinder sind davon
betroffen: So sterben von Kindern
unter fünf Jahren weltweit drei Millionen jährlich an den Folgen von
Unter- und Mangelernährung, das

grund des Jodmangels jedes Jahr
bereits mit Hirnschäden geboren.
Kurz gesagt: Mangel zeichnet Kinder fürs Leben, und Mangelernährung behindert Entwicklung und
Lernen ebenso wie Hunger.
Aber auch das andere Extrem gibt
es: 1,9 Milliarden Menschen sind
übergewichtig, davon leiden 500
Millionen an Fettleibigkeit. Auch
diese können vom Nährstoffmangel betroffen sein, wenn sie zu
viele „leere Kalorien“ in Form von
Weißmehl, gesättigten Fetten und
Zucker zu sich nehmen. Ihre Zahl
steigt in allen Regionen der Welt.
Mit 80 Prozent lebt die überwiegende Mehrheit der extrem Armen
heute in ländlichen Gebieten, 20

Prozent in Städten. Dieses Verhältnis wird sich in den kommenden
Jahrzehnten verschieben. Bis 2050
werden drei von vier Menschen in
Städten leben. Besonders auf der
Südhalbkugel zieht es sie vom
Land in die Stadt – getrieben von
der Hoffnung, dort Arbeit und ein
besseres Leben zu finden. Doch ihr
Traum endet häufig im Slum, ohne
Möglichkeit, in der Stadt ihren täglichen Bedarf selbst anzubauen.
Ohne Arbeit und ohne Geld können
sie sich nicht ausreichend und vor
allem nicht gesund ernähren.
Die Armut und Mangelernährung
betrifft nicht nur den Einzelnen,
sondern hat durch dadurch verursachte Produktivitätsverluste und
Gesundheitskosten Auswirkungen
auf das Bruttoinlandsprodukt.
Schätzungen gehen von einer Reduzierung um zwei bis drei Prozent
aus – das entspricht 1,4 bis 2,1
Billionen US-Dollar pro Jahr.
„Brot für die Welt“ hat sich zum
Ziel gesetzt, die Chancen auf Entwicklung von Gesellschaften und
Einzelnen stärken zu helfen. Ein
Grundstein dafür ist, sich ausreichend, gesund und vielfältig ernähren zu können. Dafür ist der dauerhafte Zugang zu einem vielfältigen
Angebot gesunder Nahrungsmittel
Voraussetzung. Deshalb unterstützt „Brot für die Welt“ Bauern im
Süden dabei, nachhaltig zu produzieren und Vielfalt anzubauen. Nur
eine ökologische Landwirtschaft,
die auf dem Erhalt der Böden, der
Artenvielfalt, dem eigenen Saatgut,
alten Kulturpflanzen und auf sozialem Zusammenhalt basiert, kann
die Welt nachhaltig mit gesunden
Nahrungsmitteln versorgen. Daher
fordert „Brot für die Welt“ gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen, dass das Recht auf Nahrung
Leitlinie der jeweiligen Regierungspolitik ist.
Anette Konrad
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» Aufruf des Kirchenpräsidenten
Liebe Spenderinnen und Spender,
„oft hatten wir nur
ein oder zwei Mahlzeiten am Tag, und
die bestanden ausschließlich aus Maisbrei“, sagt
John Chimway. Und die Ernte war
nie sicher. Seitdem sein Dorf an
das neue Bewässerungssystem
angeschlossen ist, muss er nicht
mehr um seine Ernte fürchten. Im
Gegenteil: Er baut längst nicht
mehr ausschließlich Mais an; auf

seinen Feldern wachsen viele lokale Gemüsesorten. Seine Familie
ist seltener krank.
Mehr als zwei Milliarden Menschen
weltweit leiden an Mangelernährung. Ihnen fehlen lebenswichtige
Vitamine und Mineralstoffe. „Brot
für die Welt“ und seine Partnerorganisationen in den Ländern des
Südens setzten sich dafür ein,
dass sich alle Menschen gesund
ernähren können.
Eine der Ursachen für Mangelernährung ist der Verlust an biologi-

» Produkte aus der Region
Brasilien: Gesundes Essen für Kinder und Erwachsene
Im Kindergarten „Schneewittchen“
kommen nur Bioprodukte aus der
Region auf den Tisch. „Sie sind
immer frisch, haben mehr Nährstoffe und schmecken viel besser
als das Zeug aus dem Supermarkt“, sagt Köchin Claudia
Schiavon. „So lernen die Kinder
von klein auf, sich gesund zu ernähren.“ Das gilt auch für den
zweijährigen Derick. Er liebt Oran-

gen, Tomaten und Gemüsesuppe.
„Derick ist viel aufgeweckter und
weiter entwickelt als sein Bruder
das in diesem Alter war“, sagt
Mutter Brunil da Coutinho. „Aber
heute weiß ich eben auch viel besser über gesunde Ernährung Bescheid.“ Sie ist dankbar für die Unterstützung von CAPA, einer Partnerorganisation von „Brot für die
Welt“.

scher Vielfalt. Als Christen machen
wir uns für die Einsicht stark, dass
Gottes Schöpfung genügend abwechslungsreiche Nahrung für alle
ermöglicht.
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
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Deutschlandweit einheitliches Spendenkonto
„Brot für die Welt“ bittet alle
Spenderinnen und Spender,
nur noch auf das deutschlandweit einheitliche
Spendenkonto Spenden
zu überweisen.
IBAN:
DE 10 100 610 060 500 500 500
Kontonummer: 500 500 500
Bank für Kirche und Diakonie

» Neue Bewässerung
Malawi: Das Glück ist mit den Tüchtigen
Lächelnd schaut John Chimwayi
dem Wasser zu, wie es sich seinen
Weg durch die kleinen Rinnen und
Furchen sucht, die er zuvor mit der
Hacke in sein Feld gegraben hat.
Das Bewässerungssystem in seinem Dorf Samuti gibt es jetzt seit
zwei Jahren.
„Davor war das Leben für uns sehr
hart“, erinnert sich der 56-Jährige.
„Oft hatten wir nur ein oder zwei

Mahlzeiten am Tag, und die bestanden ausschließlich aus Maisbrei.“
Das ist heute anders. Auf John
Chimwayis Feldern wachsen inzwischen auch Tomaten, Bohnen,
Erbsen, Chinakohl sowie viele lokale Gemüsesorten. „Wir essen
jetzt gesünder“, sagt der Kleinbauer freudestrahlend. „Seitdem
sind wir alle viel seltener krank.“

» Umdenken ist nötig
Togo: Frische Lebensmittel von den eigenen Feldern

Kinder in Brasilien mit ökologischen Lebensmitteln von der Kooperative

Cooperativa Uniao. Kindergarten der Gemeinde Cangucu „Branca de Neve“
(Schneewittchen), Cangucu, Rio Grande do Sul, Brasilien. (Foto: BfdW)

„Wir wollen den Menschen zeigen,
wie abwechslungsreich und lecker
man mit lokalen Produkten kochen
kann“, erklärt Tata Ametoenyenou,
der Leiter von OADEL, einer Partnerorganisation von „Brot für die
Welt“. Er will vor allem die Angehörigen der wachsenden Mittelschicht erreichen, die aus Imagegründen gerne importierte Waren
kaufen. „Sie halten sich dann für
moderner oder zivilisierter.“
OADEL will sie zum Umdenken bewegen. Denn was von togoischen
Feldern kommt, ist in der Regel fri-

scher. Zudem wird es meist ökologisch angebaut. „Und der Nährwert von importierten Weizenprodukten ist viel geringer als beispielsweise der von Hirsebrei“,
sagt Ametoenyenou.
Schließlich wirbt OADEL auch aus
politischen Gründen für ein anderes Konsumverhalten: „Wenn wir
lokale Produkte kaufen, schaffen
wir Einkommen für die Bauernfamilien und Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie“, sagt Ametoenyenou. „Nur so können wir die
Armut in Togo überwinden.“

» Ärmel hochkrempeln
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Kaiserslauterer Konfirmanden backen 5000 Brote
Menschen, die sich in den Dienst
einer guten Sache stellen und andere unterstützen – ohne sie wären
Hilfsprojekte nicht möglich. Das
haben sich auch die 17 Konfirmanden der Stiftskirchengemeinde in
Kaiserslautern auf die Fahne geschrieben. Einen Nachmittag lang
krempelten sie die Ärmel hoch, um
sich an der bundesweiten Aktion
„5000 Brote – Konfis backen Brot
für die Welt“ zu beteiligen. „Eigentlich findet das Projekt erst zwischen Erntedank und dem ersten
Advent statt, aber wir legen schon

240 Grad hochgeheizt, eine wohlige Wärme verströmte. Doch bevor die Brote in ihn hineinwandern
durften, hatten die Konfirmanden
alle Hände voll zu tun. Ausstaffiert
mit Schürze und Haube, machten
sie sich ans Portionieren des Teigs.
Dabei war Genauigkeit angesagt.
„Da beim Backen Wasser verdunstet, muss jeder Laib auf exakt 600
Gramm abgewogen werden, damit
am Ende ein Einpfünder herauskommt“, erklärte Bäckermeister
Richard Hörhammer. Danach hieß
es, jedes Exemplar noch mal kräf-

Mit Spaß dabei: So entsteht wichtigstes Grundnahrungsmittel. (Foto: Jung)

im September los“, sagte Pfarrer
Matthias Jung. Schauplatz des
Projekts war die Bäckerei Hörhammer in Lohnsfeld, in der nach alter
Tradition noch von Hand gebacken
wird. Bereits zum zweiten Mal und
aus Überzeugung öffnete sie einer
Konfirmandengruppe die Türen.
„Brot ist ja was ganz Alltägliches,
aber wie es hergestellt wird, weiß
kaum einer von uns“, räumte Violetta ein und war ganz gespannt
darauf, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Da war der Sauerteig mit seinem ungewohnten Geruch. Die imposante Maschine, die
alles, was ein gutes Roggenmischbrot braucht, zu einem geschmeidigen Teig verarbeitete. Und der
zwei Meter breite Ofen, der, auf

tig durchzukneten und schön
gleichmäßig zu formen. „Gar nicht
so einfach“, stellten die Jugendlichen fest. Doch mit der fachmännischen Unterstützung des Chefs
und dessen Sohn Michael landete
ein perfekter Laib nach dem anderen in bemehlten Körbchen. „Darin
müssen sie jetzt gut 30 Minuten
ruhen“, klärten die beiden Experten auf. Dann war der große Moment gekommen. Mit einem eingeritzten Kreuz versehen, wanderten
die Brote in den Ofen, um ihn nach
einer Stunde duftend und knusprig
zu verlassen.
Während der Wartezeit, die der
Bäckermeister mit hausgemachter
Pizza versüßte, stand das Thema
Brot im Zentrum der Gespräche.

„Denn die Aktion spielt nicht nur
auf die Speisung der 5000 durch
Jesus an. Sie soll den Jugendlichen auch die Bedeutung des Brotes als Symbol des christlichen
Glaubens vor Augen führen“, so
Matthias Jung. Außerdem sei es
eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel auf der Welt. Parallel
dazu konnten sich die Konfirmanden mit einem traditionellen Handwerk vertraut machen. So manchem hat der Bäckereiberuf Respekt eingeflößt, „vor allem das
Aufstehen mitten in der Nacht“,
staunten sie nicht schlecht.
Aber sie erfuhren auch, welche
Probleme Kinder und Jugendliche
in den armen Ländern dieser Welt
haben. „Für viele von ihnen ist Brot
keine Selbstverständlichkeit“,
klärte sie der Pfarrer auf. Eine Erkenntnis, die die Konfirmanden betroffen machte. Umso mehr war es
ihnen ein Anliegen, mit der Aktion
Hilfe zu leisten. Das Ergebnis
konnte sich sehen lassen. Beim
Gottesdienst am 25. September in
der Stiftskirche, den die Jugendlichen tatkräftig mitgestalteten, gingen die 106 selbst gebackenen
Brote weg wie warme Semmeln.
Zusammen mit der Hälfte der Kollekte brachte es der Erlös auf etwa
450 Euro. Das Geld fließt an „Brot
für die Welt“ und soll Ausbildungszentren in Albanien, El Salvador
und Ghana zugutekommen. „Damit es den Jugendlichen dort besser geht“, meinten die Konfirmanden und sind stolz darauf, einen
Beitrag zur 5000-Brote-Aktion geleistet zu haben. Friederike Jung
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