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50 JAHRE WELTHUNGERHILFE

Stolz auf das Erreichte
Tsigee Worku (32) ist Buchhalterin eines äthiopischen Wasserkomitees. Mit dieser Tätigkeit 

trägt die alleinerziehende Mutter dazu bei, dass die Bewohner ihres Dorfes sauberes Wasser 

erhalten und ihnen Märsche zur nächsten Wasserstelle erspart bleiben. 

VON PHILIPP HEDEMANN. Als Tsigee 

15 Jahre alt war, entschied ihr Vater für 

seine Tochter, dass es gut für sie sei, ei-

nen älteren Mann zu heiraten, den sie 

nicht liebte. Dieser Mann entschied, 

dass es gut für die fleißige Schülerin 

sei, nicht weiter zur Schule zu gehen. 

Wozu sollte sie mehr wissen als er? Für 

sie sei es besser, mit dem auf den Rü-

cken geschnallten Kanister in stunden-

langen Märschen Wasser für ihn und 

die Kinder, die sie ihm gebären sollte, 

zu holen. Er entschied, dass es für Tsi-

stellvertretenden äthiopischen Ge-

sundheitsminister gebracht. „Das hät-

te ich auch geschafft, hätte man mich 

nur gelassen“, ist die Schwester von 

fünf Brüdern sich sicher. Lange war 

ihr Leben ein Leben verpasster Chan-

cen, doch sie ist darüber nie verbit-

tert. Vor allem wenn sie über ihre 

Kinder spricht, unterbricht immer 

wieder ein tiefes Lachen ihre Erzäh-

lungen. „Gott möchte nicht, dass ich 

traurig bin. Er will, dass ich glücklich 

bin. Und irgendwie glaube ich immer 

noch, dass alles gut wird“, sagt die 

Bäuerin. Und damit alles gut wird, fal-

tet Tsigee ihre langen, kräftigen Fin-

ger nicht nur regelmäßig zum Gebet, 

sie nimmt die Sachen selbst in die 

Hand. 

Vor drei Jahren wurde sie in den 

Vorstand des Wasserkomitees ihrer 

Gemeinde Argedashaldo gewählt. Zu-

sammen mit ihren Kollegen sorgt sie 

dafür, dass die Quelleinfassungen, 

Leitungen und Wasserkioske, die die 
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IMPRESSUM 

Ein idealer Beruf 
Wer bei der Welthungerhilfe in Bonn arbeitet, der möchte mehr 

 bewegen als das Gehalt auf seinem Konto. Warum ihr Job die 

 Mitarbeiter manchmal an ihre Grenzen bringt und warum sie ihn 

gerade deshalb schätzen: ein Besuch am Hauptsitz der 

 Organisation. 

VON KATHARINA KLEIN. Wer sie be-

sucht, ist anfangs fast ein bisschen ent-

täuscht. Wo sind sie denn, die Welt-

verbesserer in grünen Pullovern, die 

in ihrer Freizeit am liebsten stricken 

und währenddessen ausschließlich 

Müsli essen? In Bonn, dem Hauptsitz 

der Welthungerhilfe, findet man sie 

jedenfalls nicht. Offenbar geht es hier 

anders zu als in liebevoll-chaotischen 

Eine-Welt-Läden: „Um den Hunger in 

der Welt erfolgreich bekämpfen zu 

können, brauchen wir sehr gut ausge-

bildete Mitarbeiter, die sich auf ihrem 

Fachgebiet entsprechend auskennen“, 

erklärt Pressesprecherin Simone Pott 

und fügt hinzu: „Unser Job hier in 

Bonn bringt viele normale Büroarbeit 

mit sich: Mails lesen und beantworten 

sowie Telefonate führen“. 

enthalten im Ausland zeugen. Und es 

ist die Art, wie die Mitarbeiter der Wel-

thungerhilfe von ihrer Arbeit erzählen. 

Sie sind also doch hier – jene über-

zeugten Idealisten. Allerdings getarnt 

in professionelle Sachlichkeit, Jackett 

und Seidentuch. Und obwohl sie es 

zweifellos einfacher haben könnten, 

etwa in einem schicken Büro, mit ei-

nem hohen Gehalt und einem freien 

Kopf nach Feierabend, entscheiden sie 

sich ganz bewusst gegen eine solche 

Perspektive: Ein Job bei der Welthun-

gerhilfe bietet ihnen mehr. 

Wie viel ist ein Menschenleben wert?
So ist etwa Jürgen Lüdemann nicht 

einfach nur Einkaufsleiter, obwohl er 

die meiste Zeit seines Büroalltags wie 

andere seines Fachs benötigte Ware im 

Ausland wie Fahrzeugersatzteile oder 

EDV-Artikel bestellt. Immer wieder 

landen allerdings auch ungewöhnliche 

Anfragen auf seinem Schreibtisch. 

„Kürzlich beauftragte uns zum Beispiel 

die Bundesregierung, den Flughafen in 

Goma in Kongo zu sanieren, da die 

Landebahn nach einem Vulkanaus-

bruch unbenutzbar geworden war“, 

erzählt er. Doch wo bekommt man mal 

eben eine neue Landebahn her? „Sich 

solchen Problemstellungen kreativ zu 

nähern, sich in unbekannte Situatio-

nen immer wieder reindenken zu müs-

sen und schließlich dafür eine passen-

de Lösung zu finden, finde ich sehr 

spannende Aspekte meiner Arbeit 

hier“, sagt er. 

Manche seiner Entscheidungen rei-

chen unterdessen weit über die materi-

elle Dimension hinaus. „Wenn wir bei-

spielsweise Lebensmittel für die Opfer 

einer Krisensituation kaufen wollen, 

zählt das Preis-Leistungs-Verhältnis 

nicht mehr einfach so“, sagt er nach-

denklich. Denn bestellt man die Le-

bensmittel per Schiff, ist dies zwar 

günstiger und man könnte durch die 

Ersparnisse weitere Ware kaufen, aller-

dings dauert der Transport auch länger 

als mit dem Flugzeug. „Da kann ich 

hier in meinem Sessel zwar entschei-

den, dass wir die günstigere Alternati-

ve nehmen. Aber die Menschen, die 

auf Essen warten, haben dazu vielleicht 

eine andere Meinung“, macht er ein 

Konfliktthema deutlich. Zwangsläufig 

gerate man während der Arbeit da-

durch an Fragen wie: „Wie viel ist 

Schnelligkeit wert? Was zählt Zeit? Ein 

Menschenleben?“ 

Dass er sich im Büroalltag mit sol-

chen und ähnlichen Themen ausein-

andersetzt, empfindet Lüdemann kei-

nesfalls als belastend. Im Gegenteil: 

„Das sind doch elementare und we-

sentliche Fragen des Zusammenle-

bens! Dass mich mein Job immer wie-

der zum Überdenken und Hinterfragen 

meiner eigenen Wertekonstellationen 

bringt, sehe ich als eine große Berei-

cherung.“ 

Zum ersten Mal ernst genommen
Auch für Renate Becker reicht ihre 

Tätigkeit weit über den grauen 

Schreibtischalltag hinaus – sie treibt 

sie in die ganze Welt. Vom Bonner 

Büro aus managt sie die Projekte der 

Regionalgruppe Asien und ist dafür 

häufig unterwegs, um etwa die Zu-

sammenarbeit der internationalen 

Teams bei den Projekten vor Ort zu 

betreuen. „Für meinen Job ist daher 

immer wieder wichtig, offen für an-

dere Länder und Kulturen zu sein. Ich 

bin darüber hinaus gezwungen, über 

einige wichtige Themen zu reflektie-

ren“, erzählt sie. Wie eines Tages am 

Mittagstisch in Indien, als einer der 

nationalen Mitarbeiter ein Gespräch 

über die Rolle der Frau in der Fami-

lie begann. „Die Männer dort hatten 

ein absolut konservatives Rollenver-

ständnis, obwohl sie zum Teil lange 

in Europa gelebt und studiert hatten“, 

erinnert sie sich. „Da fragt man sich, 

wie wichtig eigentlich die eigenen 

Werte und Überzeugungen sind. 

Muss man seine Meinung immer äu-

ßern, oder kann man die erheblichen 

Unterschiede um der Zusammenar-

beit willen akzeptieren?“ 

Auch wenn sie mit ihrem Engage-

ment manchmal an finanzielle oder 

politische Grenzen stößt, kann sie 

sich nicht vorstellen, ihre Arbeits-

kraft für andere berufliche Zwecke 

zu nutzen. „Es motiviert mich zu 

 sehen, dass unsere Arbeit tatsächliche 

Auswirkungen hat. Die Momente, in 

denen man das sieht, sind ein großes 

Geschenk meiner Arbeit und nicht 

zu ersetzen“, sagt sie. So stand etwa 

während eines Projektes in Indien, 

bei dem sie mit Menschen der Kaste 

der Unantastbaren diskutierte, ein 

alter Mann auf und bedankte sich 

für das Engagement der Mitarbeiter 

der Welthungerhilfe. Lächelnd sagt 

Renate Becker: „Er erzählte bewegt, 

dass es das erste Mal in seinem Leben 

sei, dass ihn jemand ernst nehme. 

Wenn ich mit meiner Arbeit diesen 

Unterschied im Leben eines Men-

schen machen kann, dann arbeite ich 

sehr gerne.“ 

Katharina Klein, freie Journalistin, 
Frankfurt am Main

Oft mehr als ein klassischer Bürojob: Am Tag der offenen Tür erklärt eine Mitarbeiterin der Welthungerhilfe, wie teuer Lebensmittel in Entwicklungs-
ländern im Verhältnis zu den dortigen Einkommen sind. 

STATEMENTS ZUM 50. GEBURTSTAG

Shenggen Fan,
Generaldirektor des Internationalen 
Forschungsinstituts für Agrar- und 
Ernährungs politik (IFPRI)
„Der Kampf gegen Hunger und Armut ist noch immer 
eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Rund 
25 Jahre kennen wir die Welthungerhilfe nun schon 
als exzellenten Partner. Mit unserem gemeinsamen

Instrument, dem Welthunger-Index, kämpfen wir dafür, dass das Thema 
Hunger auf der internationalen Agenda nicht vergessen wird.“

Andris Piebalgs,
EU-Kommissar für Entwicklung
„Auch nach fünfzig erfolgreichen Jahren bleibt die 
Arbeit der Welthungerhilfe überlebenswichtig für viele 
Menschen auf der Welt. 900 Millionen Menschen 
leiden heute immer noch an Hunger, viele Menschen  
sterben an den Folgen einer chronischen Unterernäh-
rung. Armutsbekämpfung vor dem Hintergrund der 

Millenniumsziele, den Menschen auch in den ärmsten Ländern die Möglich-
keit auf ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, 
muss oberstes Gebot der Entwicklungszusammenarbeit bleiben. Die Europäi-
sche Kommission stellt jährlich rund eine Milliarde Euro für die Bekämpfung 
des Hungers bereit. Auch in der zukünftigen europäischen Entwicklungs-
politik setzen wir einen Fokus auf Ernährungssicherung und nachhaltige 
Landwirtschaft. Die Europäische Kommission arbeitet seit vielen Jahren eng 
mit der Deutschen Welthungerhilfe zusammen. Beispielsweise ist der von ihr 
miterstellte ‚Welthunger Index‘ eine wertvolle Informationsquelle für unsere 
Arbeit. Durch ihre beispielhafte Öffentlichkeitsarbeit hat die Welthungerhilfe 
dazu beigetragen, das Thema Entwicklungspolitik in den Köpfen der Men-
schen zu verankern.“

Welthungerhilfe mit den Bewohnern 

der Region Arsi Negelle und einer 

Partnerorganisation errichtet hat, in-

stand gehalten werden. Tsigee, die 

schon in der Schule gerne gerechnet 

hat, ist die Buchhalterin. „Im letzten 

Monat haben wir durch den Verkauf 

von Trinkwasser 22.540 Birr und 25 

Cent eingenommen“, berichtet sie 

stolz. Sie muss die Zahl nicht nach-

schauen, sie hat sie im Kopf. Das sind 

966,87 Euro. Von dem Geld bezahlt 

das Wasserkomitee unter anderem die 

Frauen, die das Wasser an den Kios-

ken ausgeben, und baut das Versor-

gungsnetz weiter aus. 

Seitdem die Menschen aus der Re-

gion 50 Liter sauberes Wasser für 

umgerechnet rund einen Cent kau-

fen können, hat sich nicht nur Tsi-

gees Leben verändert. „Früher haben 

wir das Wasser aus dem Fluss geholt. 

Es war kein gutes Wasser. Vor allem 

unsere Kinder waren ständig krank“, 

erinnert sich die Mutter an die Zeit, 

die erst ein Jahr zurückliegt. Sie 

kennt Geschichten von Kindern und 

Babys, die gestorben sind, weil ihre 

Eltern nicht wussten, wie man Was-

ser sauber hält. Jetzt geht sie von 

Haus zu Haus und gibt Hygienetipps. 

Seitdem ist kein Baby mehr an ver-

schmutztem Wasser gestorben. Auch 

für die Sicherheit der Mädchen und 

Frauen sind die Kioske von Nutzen, 

denn so laufen jene nicht mehr Ge-

fahr, auf den stundenlangen Mär-

schen zur nächsten Wasserstelle 

überfallen und vergewaltigt zu wer-

den. Mit dem Wasserkomitee sorgt 

sie jetzt dafür, dass bald kein Haus-

halt mehr weiter als eine Viertelstun-

de vom nächsten Wasserkiosk ent-

fernt liegt. Zum ersten Mal seit 

langem ist Tsigee richtig stolz auf 

das, was sie erreicht hat. Auch wenn 

sie nicht Ärztin geworden ist. 

Philipp Hedemann, freier Journalist, 
Nairobi

Dann stand ein Mann auf, bedankte
sich für unser Engagement und das 
Projekt und erzählte bewegt, dass es das 
erste Mal in seinem Leben sei, dass ihn 
jemand ernst nehme.

Renate Becker, Asienexpertin

Und doch fallen beim Schlendern 

über die Flure der Organisation in 

Bonn Unterschiede auf. Es sind die 

ausdrucksstarken Bilder an den Wän-

den, die von fremden Kulturen erzäh-

len. Es sind die exotischen Masken und 

kunstvolle Dekorationen, die von Auf-

Tsigee Worku vor einem Wasserkiosk, an dem die Dorfbewohner mit sauberem Wasser versorgt werden.

gee gut sei, den größten Teil der Arbeit 

auf dem Feld und im Haus zu machen. 

Er entschied, dass es gut sei, dass sie 

und die Kinder ab und zu von ihm ge-

schlagen würden. Vor sieben Jahren 

starb der Mann, der es immer nur gut 

meinte. Tsigees Leben begann. 

Traumberuf Ärztin
„Als ich klein war, habe ich immer da-

von geträumt, Ärztin zu werden. Aber 

andere wollten das offensichtlich nicht“, 

erzählt sie. Auch wenn ihr Traum jahre-

lang unerreichbar schien, hat Tsigee ihn 

nie vergessen. Nach dem Tod ihres 

Mannes meldete die vierfache Mutter, 

die glaubt, dass sie 32 Jahre alt ist, sich 

wieder in der Schule an, um doch noch 

die Hochschulreife zu erreichen. Ihr 

Mann hätte das nie erlaubt. Tagsüber 

pflügte die Bäuerin ihr kleines Feld mit 

dem vom Ochsen gezogenen Holzpflug, 

erntete Hirse, Gerste und Mais, melkte 

ihre vier Kühe, holte Wasser aus dem 

Fluss, machte Honig. Nachts, wenn ihre 

drei Söhne und ihre Tochter schliefen, 

büffelte die Schülerin. 

Nach einem Jahr schaffte sie die Ab-

schlussprüfung der achten Klasse – und 

musste dennoch aufgeben. Die starke 

Tsigee musste einsehen, dass selbst sie 

sich zu viel vorgenommen hatte, dass 

entweder die Kinder oder die Schule zu 

kurz kommen würden. Sie entschied 

sich gegen die Schule, für ihre Kinder. 

„Der Entschluss ist mir nicht leichtge-

fallen, aber es war gut, weil ich es selbst 

entschieden habe. Meine Kinder sollen 

es einmal besser haben als ich“, sagt die 

alleinerziehende Mutter. Als sie das ers-

te Mal die Schule abbrechen musste, 

durften ihre Freundinnen weiter zum 

Unterricht gehen, heute haben sie gute 

Jobs. Nun sollen Tsigees Kinder errei-

chen, was ihr verwehrt wurde. Der 

16-jährige Chala, ihr Ältester, soll Inge-

nieur werden, Abisa Lehrer, Bayhisa 

Arzt und Jalene, ihre 7-jährige Tochter, 

Frauenministerin, damit äthiopische 

Mädchen und Frauen in Zukunft selbst 

entscheiden können, was gut für sie ist. 

Glauben gibt ihr Kraft
Politik liegt Tsigees Familie im Blut. 

Einer ihrer Brüder hat es bis zum 

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Schicken Sie uns einfach diesen Coupon per 
Post zu. Oder kontaktieren Sie uns formlos per 
Fax, E-Mail oder telefonisch:
Deutsche Welthungerhilfe e. V., Redaktion „Welternährung“, 
Friedrich-Ebert-Straße 1, D-53173 Bonn, Tel. +49 (0) 228 2288-429, 
Fax +49 (0) 228 2288-99429, E-Mail: info@welthungerhilfe.de, 

www.welthungerhilfe.de/welternaehrung.html
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