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Als am 2. Mai 2008 der Wirbelsturm Nargis über Myanmar hin-

wegfegte, riss er tausende Menschen in den Tod und hinterließ

eine breite Spur der Verwüstung. Seither hat die Welthungerhil-

fe Unterkünfte gebaut und Familien beim Wiederaufbau der

Landwirtschaft unterstützt. Heute aber stehen die Menschen im

besonders betroffenen Irrawaddy-Delta vor einem neuen Pro-

blem: Es herrscht massiver Trinkwassermangel. Und die schreck-

lichen Erinnerungen sind allgegenwärtig. 

Die Fischer am Bogale River kauern in der Mittagshitze auf ih-
ren Holzbooten und warten, dass die Flut viele Fische in die
gespannten Netze spült. Auch Chit Htwe hockt in seinem Kanu,
kaut Betelnuss und schaut auf das Wasser. Früher, sagt er, habe
er das genossen, einfach die Gedanken schweifen zu lassen.
Heute sind die Stunden für den 48-Jährigen eine Qual. „Es
muss nur ein Baumstamm vorbeitreiben und schon ist alles
wieder da“, sagt er. „Überall im Wasser liegen Leichen. Kinder,
Frauen, Männer und Vieh.“

Vieles ist schon geschafft 
Vor einem Jahr haben sich diese Bilder in Chit Htwes Kopf
gegraben, als der Zyklon Nargis mit 190 Kilometer pro Stun-
de bis zu vier Meter hohe Flutwellen vor sich her fegte. Mehr als 
138.000 Menschen wurden in den Tod gerissen, 800.000 Häu-
ser oft völlig zerstört. Schutzlos, ohne Nahrung und Trinkwas-
ser, waren die Überlebenden auf schnelle Hilfe angewiesen.
Unmittelbar nach der Katastrophe gestaltete sich die Zusam-
menarbeit mit der Regierung, die den Zugang zu den betroffe-
nen Gebieten gerade für Ausländer unterbinden wollte, zu-
nächst schwierig. Da die Welthungerhilfe aber schon seit 2002
in Myanmar arbeitet, war es ihr dank der lokalen Mitarbeiter
rasch möglich, mit der Verteilung von Nahrungsmitteln, Hy-

gieneartikeln und Küchenutensilien zu beginnen. Auf Schiffen
transportierten sie alles in die schwer zugängliche Region. 

„Wir haben viel Wiederaufbauhilfe geleistet“, sagt Gerrit Ger-
des, Projektleiter der Welthungerhilfe in der Provinzhauptstadt
Bogale. „Es erhielten nicht nur mehr als 40.000 Menschen Es-
sen oder Werkzeuge, es wurden auch 900 Schutzhütten gebaut
sowie  400 Büffel und 700 Ferkel verteilt. Bauernfamilien er-
hielten Reis- und Gemüsesaatgut, ebenso Arbeitsgeräte wie
Pflüge oder Fischernetze.“ Dennoch ist die Not weiterhin sehr
groß, denn die komplette Ernte wurde damals zerstört, viele
Felder sind versalzen und Vorräte wurden weggespült. Um den
Wiederaufbau voranzutreiben, bietet die Welthungerhilfe Fort-
bildungen für Bauern zum verbesserten Reisanbau sowie
Schneiderkurse für Frauen an. 

„Es mag in einer so wasserreichen Region absurd klingen, aber
das neue große Problem ist der Wassermangel. Die Flüsse sind
brackig und haben keine Trinkwasserqualität“, erklärt Gerdes.
Traditionell wird während des Monsuns Regenwasser in eigens
dafür angelegten Seen gesammelt. Doch Nargis hat Salzwasser
in die Teiche gespült. Leichen und Tierkadaver verunreinigten
das Wasser, so dass die Seen in diesem Jahr nicht genutzt wer-
den können.

Mit großen Kähnen transportiert die Welthungerhilfe nun in
Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Organisationen
aufbereitetes Trinkwasser in die Region. An den Verteilerstatio-
nen warten dann die Abgesandten jedes Dorfes mit Kanus, um
die wertvolle Fracht über die oft nur wenige Meter breiten Ka-
näle in die Dörfer zu bringen.

„Unsere Arbeit hier ist immer auch ein Kampf gegen die Zeit“,
sagt Gerdes. Denn schon in wenigen Wochen wird aus Mangel
ein zerstörerischer Überfluss. Mitte Mai beginnt der Monsun.
Wie aus Eimern platzt dann der Regen monatelang vom Him-
mel. 926 Hütten aus Bambus und Palmblättern, die die Welt-
hungerhilfe in der Region um Bogale errichten lässt, müssen
dann fertig sein. Auch sieben Schulen sind im Bau.

DIE FLUT BLEIBT IN DEN KÖPFEN
Ein Jahr nach der Flut-Katastrophe in Myanmar geht der Aufbau voran
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>> Aus Bambus und Palmblättern entstehen schützende Hütten.


