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Aus Äthiopien hat sich mir ein Bild eingeprägt: Ein Vater 
hält sein etwa einjähriges Kind in den Armen. Die beiden 
stehen in der Schlange für die Lebensmittelausgabe. Das 
Kind ist so geschwächt, dass es dem Tode nahe ist. Ob 
sie etwas zu essen bekommen oder nicht, entscheidet für 
diese beiden Menschen über Leben und Tod. 

Alle 12 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger und seinen 
Folgeerscheinungen. Hunger verursacht bei Millionen von 
Kindern bleibende Entwicklungsrückstände und lebens
lange Beeinträchtigungen.
Hunderte Millionen Mütter und Väter wissen Tag für Tag 
nicht, wie sie ihren Kindern genügend zu essen geben 
können. Gleichzeitig verschachern in den ärmsten 
 Ländern der Welt lokale Regierungen allzu oft Grund und 
Boden zu einem Spottpreis an ausländische Konzerne 
und Staaten. Boden, der KleinbäuerInnen entzogen wird. 

Der Skandal  Hunger gehört beseitigt. 

Steigende Lebensmittelpreise führen dazu, dass Millionen 
von Menschen sich das tägliche Essen nicht mehr leisten 
können. Gleichzeitig machen Investmentfonds Millionen
gewinne mit der Spekulation auf steigende 
Lebensmittelpreise.
Menschen hungern, Lebensmittelpreise steigen und 
gleichzeitig fördert und fordert die EU einen massiven 
 Ausbau der Agrotreibstoffe. Auf Boden, der für den Anbau 
von Getreide fehlt. Auch das wird zu noch mehr Hunger 
führen. 

Der Skandal Hunger gehört beseitigt. 

925 Millionen Menschen hungern in unserer Welt. Und 
gleichzeitig kürzt unsere Regierung laufend die so 
 dringend notwendigen Ausgaben für Entwicklungs 
Programme, die den Bäuerinnen und Bauern in Afrika 
die Grundlagen für eine gute Ernte sichern könnten.
Hunger ist der größte Skandal der Menschheit. Die 

 Ursachen sind vielfältig und oft sehr komplex. Dennoch 
ist er nicht Folge eines unentrinnbaren Schicksals, 
 sondern zum größten Teil von Menschen gemacht. 
Menschheits geschichtlich sind wir erstmals in der Lage, 
absolute Armut und Hunger zu beseitigen. Die internatio
nale Staaten gemeinschaft und jede und jeder Einzelne von 
uns müssen auf diesen weltweit größten Skandal reagie
ren: Entwicklungshilfegelder aufstocken und zur Armuts
bekämpfung einsetzen, den Spekulationen auf Nahrungs
mitteln Einhalt gebieten, für einen gerechteren Welthandel 
sorgen,  klimagerechter leben und sorgsam mit Nahrungs
mitteln umgehen.

Wir alle müssen uns dafür einsetzen, dass der Skandal 
Hunger beseitigt wird! Es liegt auch in unser aller Hand, 
wie die Entscheidung für Menschen, wie den oben 
erwähnten äthiopischen Vater und sein Kind, ausgeht. Ich 
bin überzeugt: Eine Zukunft ohne Hunger ist möglich. 
 Helfen Sie mit! Packen wir es an!

Ursachen, Folgen, Gegenmaßnahmen
Ein Themenheft der Caritas Österreich* 

Gemeinsam für eine Zukunft ohne Hunger
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Grad der Unterernährung pro 
Land (Stand: 2011)
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Daten und Fakten

Rot oder grün? 
Die Hungerzonen der Welt
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Recht auf Nahrung: Jeder Mensch hat das „Recht auf 
einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine 
Familie, einschließlich ausreichender Ernährung“, jede und 
jeder hat das „Recht, vor Hunger geschützt zu sein.“ 
 Konkret ist das so in dem multilateralen völkerrechtlichen 
Vertrag festgeschrieben (Internationaler Pakt über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte 1966/1976), der 
einstimmig von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen verabschiedet wurde. Das Recht auf Nahrung ist 
somit ein Menschenrecht, das für alle Menschen unein
geschränkt gilt.

Hunger/Unterernährung liegt vor, wenn die Kalorien
zufuhr nicht ausreicht, um eine minimale Energie
versorgung des Körpers zu sichern. Diese hängt von ver
schiedenen Kriterien wie Alter, Geschlecht, Körpergröße, 
körperlichem Einsatz und Klima ab. Laut UN Ernährungs 
und Landwirtschaftsorganisation FAO  benötigt ein Mensch 
im Durchschnitt 1.800 Kilokalorien pro Tag. Wird dieser 
Wert unterschritten, dann reicht die Nahrungszufuhr nicht 
aus, um das Körpergewicht zu  halten und leichte Arbeit zu 
verrichten. (Quelle: FAO, WFP)

Definitionen

Ausreichende Nahrung  
ist ein Menschenrecht 

Ernährungssicherheit ist laut FAO dann gegeben, wenn 
alle Menschen jederzeit physischen,  sozialen und wirt
schaftlichen Zugang zu ausreichenden, sicheren und 
 nährstoffreichen Nahrungsmitteln haben, um ihre Grund
bedürfnisse und Präferenzen für ein aktives und gesundes 
Leben zu befriedigen. (Quelle: FAO)

Mangelernährung bedeutet, dass die Zusammen setzung 
der Nahrung unzureichend ist, also Vitamine, Mineral
stoffe, Proteine und Energieträger fehlen. Mangel
ernährung kann zu schweren gesundheitlichen Schäden 
führen. (Quelle: WFP)

Untergewicht: Laut Definition der Weltgesundheits
organisation (WHO) ist untergewichtig, wer einen Body
MassIndex von unter 18,5 hat. Dieser wird unter 
 Berücksichtigung von Alter und Geschlecht aus dem 
 Verhältnis des Gewichts zum Quadrat der Körpergröße 
(Gewicht/Körpergröße2) errechnet. (Quelle: WHO)
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Weltweit sind 925 Millionen Menschen chronisch 
unterernährt. Damit leidet jeder siebte Mensch der 
rund 7 Milliarden zählenden Gesamtbevölkerung an 
Hunger. 578 Millionen jener Menschen, die nicht genug 
zu essen haben, leben in Asien, 239 Millionen Menschen 
in Afrika südlich der Sahara, 53 Millionen in Lateinamerika, 
37 Millionen im Nahen Osten und Nordafrika sowie 
19  Millionen in den übrigen Regionen der Welt. 
(Quelle: FAO, State of Food Insecurity in the World 2010)

Täglich sterben 7.000 Kinder an den Folgen von 
Unterernährung. Das bedeutet, dass alle 
12  Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Unter
ernährung ist weltweit die Ursache von mehr als einem 
Drittel aller Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren. 
(Quellen: UNICEF/WHO/World Bank; Child Mortality 
Report 2011)

Zwei Drittel der Menschen, die an Hunger leiden, 
leben in nur sieben Ländern. Konkret sind das 
 Bangladesch, China, die Demokratische Republik 
Kongo, Äthiopien, Indien, Indonesien und Pakistan. 
Die Hälfte der 195 Millionen Kinder unter 5 Jahren, die 
akut unter ernährt sind, lebt in Indien, China, Nigeria und 
Pakistan. (Quellen: FAO, State of Food Insecurity in the 
World 2010, UNICEF Tracking Progress on Child and 
Maternal Nutrition, 2009)

Mindestens 70 Prozent der ärmsten und hungernden 
Menschen leben in ländlichen Gebieten. Den 
 Betroffenen fehlt es an den notwendigen Existenz-
grundlagen. Das heißt beispielsweise, dass der Ertrag 
des eigenen Feldes nicht ausreicht, um die Familie zu 
ernähren und es kein ausreichendes Einkommen gibt, um 
Unterkunft, Kleidung, Medikamente oder Schulgebühren 
zu zahlen. (IFAD: Rural Poverty Report 2011).

Hunger in Zahlen

Alle zwölf 
 Sekunden stirbt 
ein Kind

884 Millionen Menschen weltweit haben kein 
 sauberes Trinkwasser. Das bedeutet, jeder zehnte 
Mensch verwendet schmutziges Wasser zum 
 Trinken, Kochen und Waschen. 80 Prozent der 
 Betroffenen leben in ländlichen Gebieten. 
(Quelle: UNDP, MDG Report 2011)

Seit 1990 konnte der weltweite Hunger in den soge-
nannten Entwicklungsländern nur um ein Fünftel 
reduziert werden. Damit bleiben bis 2015 nur noch 
knappe vier Jahre, um das UN-Millenniums-
entwicklungsziel 1 (Halbierung des weltweiten 
 Hungers) zu erreichen. In Afrika südlich der Sahara ist 
bei gleich bleibender Entwicklung die Erreichung des Ziels 
nicht mehr möglich. (UNDP, MDG Report 2011)
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Geringe landwirtschaftliche Erträge. Veraltete Anbau
methoden, unzureichende Lagerungsmöglichkeiten, hohe 
Nachernteverluste, fehlende Märkte sowie mangelnde 
Energieund Wasserversorgung bewirken geringe landwirt
schaftliche Produktivität. Die Familien ernten nicht genug, 
um sich über das Jahr ernähren bzw. gar einen Über
schuss am Markt verkaufen zu können. Um notwendige 
Produktionsmittel wie Saatgut oder Ackerbaugeräte vor
finanzieren zu können stehen KleinunternehmerInnen wie 
BäuerInnen oder HandwerkerInnen oft nur unzureichende 
Kreditmöglichkeiten zur Verfügung. 

Gründe

Hunger ist (auch) von Menschen gemacht
Bewaffnete Konflikte. Kriege und bewaffnete Konflikte 
sind Ursachen von akuten Hungersnöten und chroni
schem Hunger. Sie führen zu wirtschaftlicher Stagnation. 
Millionen von Menschen werden vertrieben, die Felder 
können nicht mehr bestellt und die Ernten nicht mehr ein
gebracht werden. Langfristige Folgen von Konflikten, z. B. 
Landminen oder nicht gezündete und womöglich radio
aktive Munition, machen ganze Landstriche unbewohnbar 
und Ackerbau und Viehzucht lebensgefährlich oder sogar 
ganz unmöglich.

Monokulturen. In vielen Ländern wird fruchtbares Land 
für Exportkulturen (sogenannte Cash Crops wie Baum
wolle oder Soja) genutzt. Auch die Produktion von Agro
treibstoffen verbraucht Ackerflächen für den Anbau von 
Energiepflanzen. Agrotreibstoffe zehren nicht nur an 
begrenzten Ressourcen der Landwirtschaft wie Boden 
oder Wasser, sondern führen oft auch zur Verschärfung 
von Landkonflikten sowie zur Verdrängung und teilweise 
gewaltsamen Vertreibung von KleinbäuerInnen.

Benachteiligung von Frauen. Bildungschancen, Arbeits
plätze, Einkommen, Kreditmöglichkeiten und Zugang zu 
Ackerland existieren in vielen Entwicklungs ländern für 
Frauen und Mädchen nicht oder nur unzureichend. Durch 
ihre soziale Stellung sind sie bei der Verteilung von Grund
nahrungsmitteln benachteiligt. Besonders für schwangere 
Frauen und Mütter mit ihren Kindern hat das oft katastro
phale Folgen. 

Klimawandel. Der Klimawandel hat verheerende Auswir
kungen auf die Ernährungssituation der Menschen in den 
ärmsten Ländern der Welt. Ausbleibender Regen führt zu 
lang anhaltenden Dürren. Überschwemmungen zerstören 
oft Böden langfristig und tragen zur Bodenerosion bei. 
Gleichzeitig wird Trinkwasser für Millionen Menschen ein 
zunehmend knappes Gut. Trotzdem kann sich die 
 internationale Staatengemeinschaft nicht zu einem ver
bindlichen Klimaschutzabkommen mit ambitionierten 
Reduktionszielen für die eigenen Treibhausgasemissionen 
durchringen. 

Globaler Agrarhandel. Multilaterale Agrar und Handels
politiken, die vielfach die Interessen des globalen Nordens 
widerspiegeln, hindern sogenannte Entwicklungsländer 
daran, ihre eigene Landwirtschaft zu schützen. Der Aufbau 
von lokalen Nahrungsmittelmärkten wird durch Billig
importe massiv behindert. Lokale Bäuerinnen und Bauern 
können mit Produkten aus dem Norden nicht konkurrieren 
und haben wenig Chancen, ein zusätzliches Einkommen 
aus dem Verkauf ihrer Produkte zu erwirtschaften.

Hohe Getreidepreise. Seit 2006 sind die Weltmarkt
preise für Grundnahrungsmittel wie Weizen, Mais und Reis 
enorm angestiegen. Arme Familien, die bis zu 70 Prozent 
ihres Einkommens für Nahrung ausgeben, können sich 
das überlebensnotwendige Essen nicht mehr leisten. Für 
die hohen Getreidepreise sind unter anderem Ernteausfälle 
in wichtigen Getreideanbauländern, die Zunahme des 
Anbaus von Agrotreibstoffen (auf Boden, der für den 
Anbau von Getreide fehlt), hohe Erdölpreise und exzessive 
Finanzspekulationen auf Nahrungsmittel verantwortlich.

Schlechte Regierungsführung. Regierungen sind für 
das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger verantwortlich. 
Viele Regierungen der von Hunger betroffenen Länder 
 vernachlässigen jedoch Investitionen in Bildungs und 
Gesundheitseinrichtungen bzw. in den Aufbau lokaler 
Märkte. Eine stagnierende Wirtschaft bietet den Menschen 
des Landes geringe Arbeitsmöglichkeiten und deshalb 
wenig Chancen auf ein geregeltes Einkommen. Zudem 
investieren Regierungen in der Regel nur fünf bis zehn 
Prozent ihrer Haushalte in landwirtschaftliche Entwick
lungsprogramme und damit in die Versorgung ihrer 
Bevölkerung. 
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In zahlreichen Einsätzen im Südsudan, in Ostafrika, Sri 
Lanka oder auch der Republik Moldau hatte CaritasArzt 
Wolfgang AichelburgRumerskirch immer wieder mit Hun
ger und seinen Auswirkungen zu tun. Im Interview erklärt 
er, wie dramatisch die Folgen für die Betroffenen sind. 

Wie wirken sich Hunger und Mangelernährung aus?
Aichelburg: Die Folgen sind gravierend. Haben etwa 
Schwangere nicht genug zu essen, können Kinder schon 
im Mutterleib geschädigt werden. Dies zeigt sich einerseits 
in Frühgeburten, einhergehend mit einem zu geringen 
Geburtsgewicht, andererseits sind körperliche und geistige 
Behinderungen wahrscheinlicher. Überlebt das Kind die 
Geburt sind Schwerhörigkeit, Sprachstörungen und eine 
verminderte geistige Entwicklung die Folge. Unterernährte 
Gebärende haben ein erhöhtes Risiko von Blutungen und 
Infektionen. Und: Sie haben ein erhöhtes Risiko, bei der 
Entbindung Fehl oder Totgeburten zu haben.

Welche geistigen und seelischen Folgen hat der 
Hunger?
Wer ständig ans Essen denken muss, kann sich nicht 
konzentrieren, kann nicht mehr arbeiten, leidet an 
Antriebslosigkeit und ist vermindert leistungsfähig. Betrof
fenen Eltern macht nicht nur die unzureichende Nahrung 
zu schaffen, es ist auch der Stress, dem die Eltern ausge
setzt sind, ihre Kinder nicht ernähren zu können. Wer zu 
schwach ist um zu arbeiten, ist auch schnell finanziell 
 ruiniert. Kinder können aufgrund des Konzentrations
mangels nicht mehr lernen, der Schulalltag wird für sie 
zur Qual. 

Wen trifft der Hunger besonders?
Kinder als schwächste Glieder der Gesell
schaft trifft es am meisten. Für Babys kann 
schon eine Durchfallerkrankung tödlich 
sein. Aber auch alte Menschen sind 
besonders gefährdet. Unterernährung 
macht sie anfälliger für Infektions 
krankheiten. 

Oft haben die Menschen zwar genug 
zu essen, aber die Ernährung ist zu 
einseitig.

Mangelernährung kann verheerende Folgen haben. Das 
habe ich beispielsweise in Sri Lanka gesehen. Arme 
 Familien essen dort fast ausschließlich Reis, weil sie sich 
sonst nichts leisten können. Für Obst, Gemüse und 
Fleisch fehlt das Geld. Mangelernährung führt zu Skelett
Missbildungen und schweren HerzKreislauferkrankungen.

Warum ist rasche Hilfe so wichtig?
Wenn jemand noch nicht so schwer unternährt ist, kann 
man mit Vitaminen und Spurenelementen viel erreichen. 
Schwere Unterernährung in den Griff zu bekommen 
braucht lange – die Behandlung dauert bis zu mehreren 
Monaten – und kostet viel Geld. Manche Schäden sind 
überhaupt nicht mehr zu beseitigen. So führt ein Vitamin
Mangel zu irreversiblen Schädigungen der Hornhaut bis 
zur Erblindung. Es kann zu Wachstumsstörungen des 
Knochens kommen, bei Kindern kann das bis zu einem 
Wachstumsstillstand führen. Gerade in armen Ländern 
sind Behinderungen existenz und lebensbedrohend.

Auswirkungen

„Hunger macht Körper und Seele krank“

Landraub. Ausländische Investoren – Regierungen, Fonds 
und Agrokonzerne – kaufen riesige Landflächen in Afrika, 
Asien und Osteuropa zu Spottpreisen auf. Dieses 
so genannte Landgrabbing verfolgt den Zweck, Nahrungs
mittel für die eigene Bevölkerung anzupflanzen, mit Grund 
und Boden zu spekulieren bzw. großflächig Agrotreibstoffe 
anzubauen. Lokale KleinbäuerInnen werden jedoch ihrer 
formalen und traditionellen Nutzungsrechte beraubt. Somit 
wird ihre Ernährungssicherheit gefährdet und damit auch 
das Menschenrecht auf Nahrung verletzt.
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So unterschiedlich wie die Ursachen für den Hunger, so 
vielfältig sind die Maßnahmen, mit denen die Caritas die
sem Skandal zu Leibe rückt: In der Katastrophenhilfe ver
teilt sie Lebensmittel. In langfristigen Projekten hilft sie mit, 
Hunger nachhaltig zu bekämpfen. Im Rahmen ihrer 
anwaltschaftlichen Tätigkeit setzt sie sich für die Rechte 
der Betroffenen ein. Hinter all dem Engagement steht die 
Überzeugung: Hunger tritt nicht nur das Menschenrecht 
auf Nahrung mit Füßen. Hunger hindert die Betroffenen 
daran, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Diesem 
Angriff auf das Leben und die Menschenwürde möchte die 
Caritas die Stirn bieten.

Einziger Maßstab ist die Not
Wie in der gesamten Arbeit gilt auch hier: Die Caritas hilft 
ungeachtet von Religion, Geschlecht, Alter, Herkunft oder 
ethnischer Zugehörigkeit. Einziger Maßstab für die Hilfe ist 
das Ausmaß der Not. Dementsprechend gilt in der 
Hunger bekämpfung das besondere Augenmerk den 
Schwächsten der Gesellschaft: Kindern, schwangeren 
Frauen, behinderten, alten und kranken Menschen sowie 

Angehörigen von Minderheiten (etwa Roma). In den lang
fristigen Programmen zur Ernährungssicherheit konzent
riert sich die Caritas Österreich auf die ärmsten Bauern 
bzw. Nomadenfamilien in ihren langjährigen Schwerpunkt
ländern. Insgesamt sind über 50 Projekte der direkten 
Hungerbekämpfung gewidmet. 

Nothilfe
Nach einem Erdbeben oder einer Flutkatastrophe, aber 
natürlich auch während einer Hungersnot geht es vor 
allem um eins: Möglichst rasch möglichst viele hungernde 
Menschen mit Nahrung zu versorgen. Dabei ist die Not
hilfe nach Möglichkeit so gestaltet, dass sie auch lang
fristig die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegen 
 Krisen erhöht. 
Die Nothilfepakete, Lebensmittelgutscheine und Essenfür
ArbeitProgramme („FoodforWork“), die von österreichi
schen SpenderInnen und SponsorInnen finanziert werden, 
retten in solchen Akutsituationen Tausende Menschen
leben. Besonders geschwächte Menschen erhalten 
 meistens zusätzlich Spezialnahrung. Es gibt aber auch 

Caritas-Hilfe

Vom Lebensmittelpaket bis zum Getreidespeicher
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Krisenregionen, in denen diese Nothilfe nicht nur einige 
Monate, sondern jahrelang erforderlich ist: In der sudane
sischen Hauptstadt Khartum versorgt die Caritas bei
spielsweise seit vielen Jahren Tausende Babys und Klein
kinder  zwischen 0 und 5 Jahren mit Nahrung, um 
 bleibende Entwicklungsdefizite zu verhindern. 

Landwirtschaftliche Entwicklung
So paradox das klingen mag: Der Großteil der Menschen, 
die nicht genug zu essen haben, lebt auf dem Land. 
 Projekte, die der landwirtschaftlichen Entwicklung dienen, 
erhöhen die Produktivität der BäuerInnen und verbessern 
so die Ernährungssituation der Menschen. Ein Fokus der 
landwirtschaftlichen Hilfe liegt hier auf den entlegenen 
Regionen der CaritasSchwerpunktländer im Sahel (Mali, 
Burkina Faso, Senegal), in der Große SeenRegion 
(DR Kongo, Burundi, Ruanda) sowie in Äthiopien, dem 
Südsudan und Pakistan. 
Die Maßnahmen der Caritas reichen dabei von der 
 Verteilung qualitativ hochwertigen Saatguts an BäuerInnen 
bzw. von Ziegen, Schafen und Kamelen an Viehnomaden 
über das Initiieren von BäuerInnenkooperativen und die 
Einführung verbesserter Anbaumethoden bis hin zu 
Bewässerungsprojekten (Speicherseen, Brunnen, Wasser
rückhaltebecken usw.).

Trainings
Die Schulung in nachhaltiger Landwirtschaft bzw. Nutztier
haltung ist ein essenzieller Baustein einer „Hilfe zur Selbst
hilfe“ und damit wichtiger Bestandteil jedes CaritasPro
jekts. Verbesserte, ökologisch verträgliche Anbaumetho
den helfen beispielsweise Bauernfamilien in der Demokra
tischen Republik Kongo, beim ManiokAnbau ihren Ertrag 
um die Hälfte zu steigern. 
Eine Schaufarm in Burkina Faso zeigt den dort lebenden 
PeulNomaden, dass Rinder, die mit Heu bzw. Gras gefüt
tert und in einem eingezäunten Bereich gehalten werden, 
ungleich besser genährt sind und am Markt einen höheren 
Preis erzielen als jene Tiere, die auf der Suche nach etwas 
Futter große Strecken zurücklegen. Aus der Erfahrung 
heraus, dass die erzielten höheren Erträge es den 

unterstützten Menschen erlauben, in guten Jahren auch 
einen Überschuss an landwirtschaftlichen Produkten für 
den Verkauf zu erzeugen, sind Kurse zur Vermarktung ein 
weiterer wichtiger Baustein der CaritasHilfe. 

Vorsorge
Viele der von Hunger bedrohten Menschen leben in ökolo
gisch und klimatisch sehr anfälligen Gegenden. Vorsorge 
ist deshalb das Um und Auf der Entwicklungszusammen
arbeit. Getreidespeicher erlauben es beispielsweise den 
Bauern in Äthiopien, Mali oder Burkina Faso, ihre Erzeug
nisse zu lagern und in Notzeiten besser über die Runden 
zu kommen. Wasserrückhaltebecken in den Dürregebieten 
Nordkenias können einige Monate der Trockenheit 
überbrücken. 

Anwaltschaft
Aus der täglichen Erfahrung in der Arbeit mit benachteilig
ten Menschen in Notsituationen sieht sich die Caritas 
 veranlasst, öffentlich für die Rechte dieser Menschen ein
zutreten. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
 fordert die Caritas eine Richtungsänderung. Viele haupt
berufliche und freiwillige MitarbeiterInnen, darunter auch 
jene der youngCaritas, setzen sich in diversen Aktionen für 
eine effiziente Hungerbekämpfung ein. Der internationale 
Kongress, der im Juni 2012 unter dem Motto „Zukunft 
ohne Hunger“ in Wien Hunderte TeilnehmerInnen aus 
 Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft versammelt, setzt 
hier ebenfalls ein starkes Zeichen.

Forschung
Sich verändernde Umweltbedingungen stellen die welt
weite Landwirtschaft vor die große Herausforderung, die 
Nahrungsmittelversorgung für die weltweit wachsende 
Bevölkerung sicherzustellen. 2010 startete ein dreijähriges, 
länderübergreifendes EUfinanziertes Forschungsprojekt. 
Die Caritas arbeitet mit mehreren universitären 
 Einrichtungen im In und Ausland an einer dem Klima
wandel angepassten Landwirtschaft (resistentes Saatgut, 
widerstandsfähige Nutztiere …) in Indien, Bangladesch 
und Nepal. 
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Der 50jährige Toma ist Bauer am Plateau Batéké, einer 
Region in der Nähe von Kinshasa. Er und seine Frau 
 müssen ihre sieben Kinder im Alter von 10 bis 25 Jahren 
versorgen. Die Ernährung ihrer Kinder bereitet den Eltern 
oft Kopfzerbrechen. In den letzten beiden Jahren sind die 
Preise für Grundnahrungsmittel in der Demokratischen 
Republik Kongo stark angestiegen. 13 Prozent der Kinder 
in der Region sind bereits schwer unterernährt. Viele 
 Familien kämpfen, so wie Toma, wegen der Preis
steigerungen um ihr tägliches Brot. Ein Landwirt
schaftsprojekt, das die Caritas Österreich gemeinsam mit 
der Caritas Kinshasa durchführt, vermittelt den dort leben
den KleinbäuerInnen das nötige Wissen, um ihre Familien 
dennoch über die Runden zu bringen. Bisher konnte diese 
Hilfe die Ernährung von rund 1.600 Menschen sichern. 

Auch Toma nahm an einer dieser Schulungen teil. Sein 
Leben erleichterte sich dadurch wesentlich. Die Bauern 
erlernen neue Anbautechniken für Gemüse. Sie erfahren 
auch, wie man mit verbessertem Saatgut arbeitet und wie 
man die Ernte lagert und verwaltet. Für den Neustart 
 seiner Landwirtschaft erhielt Toma ein Werkzeugset und 
Saatgut. Nun baut er Mais, Erdnüsse, Maniok und 
 Tomaten an. Damit kann er nicht nur seine Familie ver
sorgen, sondern auch einen Teil der Ernte am Markt 
 verkaufen. Auf diese Weise hat die Familie ein kleines 
Zusatzeinkommen. 

Sparkasse auf vier Beinen. Darüber hinaus lernen Toma 
und die anderen auch, Nutztiere zu züchten. Nach einem 
Jahr können die Bauern Jungtiere mit nach Hause neh
men und ihre eigene Zucht starten. Nutztiere ernähren 
nicht nur die Familien, sondern stellen in Zeiten, in denen 
die Ernte schlecht ist und die Lebensmittelpreise steigen, 
auch eine „Sparkasse“ dar.

 Projekte gegen den Hunger 

Endlich satt

Der kleine Oumarou lacht, als ihn Madame Gisèle abwiegt. 
Es macht ihm nichts aus, im Wiegesack in der Luft zu 
hängen. Er kennt das. Jeden Tag wird er im Ernährungs
zentrum CREN in Djibo (Burkina Faso) gewogen. 
Oumarou ist sieben Monate alt und wiegt knapp fünf Kilo. 
Im CREN wird er gemeinsam mit anderen Kindern im Alter 
von null bis fünf Jahren aufgepäppelt. Jeden Tag hat er ein 
paar Gramm mehr. Die Hilfe ist dringend nötig: Jedes 
 fünfte Kind in der Region ist unterernährt, jedes zehnte 
erlebt seinen fünften Geburtstag nicht. 
„Unterernährung ist weit verbreitet. Selbst stillende Frauen 
essen oft nur einmal am Tag. Viele Kinder überleben das 
nicht“, erklärt Abbé Bertrand, Leiter der Caritas Dori, die 
die Zentren in Djibo, Aribinda und Gorom Gorom betreibt. 
Sie sind Anlauf und Beratungsstellen für Frauen und  
 Kinder in der Region. Bis zu 15 Kilometer gehen die 

Satt und gesund: 
Ernährungszentrum CREN in Djibo 
(Burkina Faso)

Notzeiten die Stirn bieten: 
Hilfe für KleinbäuerInnen in der DR Kongo

Mit dem Ertrag der Ernte können die 
 Bauern nicht nur ihre Familien versorgen, 

sondern sich durch den Verkauf am Markt 
auch ein Zusatzeinkommen schaffen.

In der Schulung lernen 
die  KleinbäuerInnen in der 

DR Kongo, wie sie ihre 
Ernte ertragreicher 

machen können.

Eine Zukunft ohne Hunger ist ein zentrales Ziel 
der CaritasAuslandshilfe. Über 50 Projekte sind 
der direkten Hungerbekämpfung gewidmet. 
Einige Beispiele. 
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Montagmorgen, 10 Uhr, Kairo/Ägypten: Die Schülerinnen 
und Schüler der Comboni Missionare drängeln sich in 
ihren blauen Schuluniformen durch das schmale Ein
gangstor, wo sie Pater Jamil, der Schuldirektor, empfängt. 
Er kennt das schwere Schicksal dieser Kinder, die mit 
ihren Familien schutzlos und rechtlos in den Slumvierteln 
von Haggana bei Kairo leben und die in den öffentlichen 
Schulen in Ägypten keine Aufnahme finden. Bevor der 
Unterricht beginnt gibt es zur Stärkung erst einmal ein 
 Sandwich, Obst und Milch. 
Der achtjährige Joseph beißt herzhaft in sein Sandwich 
und wischt sich die Brotkrümel aus dem Gesicht. Seit es 
das Schulfrühstück gibt, ist ihm nicht mehr so oft schwin
delig und das Rechnen fällt ihm leichter, erzählt er kauend. 
Wie auch viele andere sudanesische Flüchtlingsfamilien 
flohen er und seine Mutter einst aus dem vom Bürgerkrieg 
zerstörten Sudan in das „reiche“ Ägypten. Da die Sudane
sen im Land am Nil nur geduldete Gäste sind, dürfen sie 
nicht legal arbeiten. Das erschwert das Überleben und 
den Alltag dieser Familien in den Slums von Haggana. Oft 
sind die Eltern so arm, dass sie ihre Kinder nicht einmal 
ausreichend ernähren können. Das Schulfrühstück ist für 
viele dieser Mädchen und Burschen deshalb die einzige 
nahrhafte Mahlzeit am Tag. 

Aktiver und gesünder „Die positiven Folgen sind 
 spürbar. Die Kinder und Jugendlichen können sich im 
Unterricht jetzt konzentrieren, die Lernleistung steigt, sie 
sind aktiver und nachweislich gesünder. Früher sind einige 
der Kinder immer wieder eingeschlafen oder sogar in 
 Ohnmacht gefallen, weil sie so schwach waren“, sagt 
 Schuldirektor Pater Jemil. 

Lernen ohne Hunger: 
Schulfrühstück für sudanesische Kinder in Kairo

Menschen zu Fuß, um Hilfe zu bekommen. Frauen mit 
schwer unterernährten Kindern können bis zu einem 
Monat bleiben. In leichteren Fällen lassen die Mütter 
 einmal in der Woche ihre Kinder wiegen und holen 
Zusatznahrung. 

Mobile Beratung. „In den entlegenen Dörfern wissen 
viele noch nicht, dass es uns gibt. Wir fahren deshalb 
regelmäßig dorthin, wiegen die Kinder, klären die Mütter 
über Mangelernährung auf und laden sie ein, in unser 
 Zentrum zu kommen“, erklärt Madame Gisèle, eine der 
mobilen Beraterinnen. Da viele der Frauen in den Dörfern 
Analphabetinnen sind, wissen sie kaum, wie Nahrung 
hygienisch zubereitet wird. Von den CRENMitarbeiterin
nen lernen sie zudem, verschiedenste regionale Blätter, 
Wurzeln und Früchte als Lebensmittel zu nützen. 

Durch die Jause können sich die Kinder 
im Unterricht besser konzentrieren. 

Im CaritasErnährungszentrum 
erhalten die Frauen 

 Zusatznahrung für ihre Kinder 
und wertvolle Ratschläge.
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Individuelles Engagement

Wochenplan für eine bessere Welt
Der Lebensstil der Menschen in den 
 reicheren Ländern der Welt ist in einem 
enormen Ausmaß für Umwelt zerstörung, 
Klima wandel und Ausbeutung lebens
wichtiger Ressourcen verantwortlich. Die 
 tragischste und sichtbarste Folge  dieses 
Raubbaus ist der Hunger in den  ärmeren 
Ländern der Welt. Ein  nachhaltiger 
Lebensstil von allen Menschen ist deshalb 
ein wichtiger Beitrag zur weltweiten 
Hunger bekämpfung und der Erhaltung der 
Welt für künftige Generationen. 

Tag 1: Fairtrade
Jedes Produkt hat seine eigene Geschich
te, die von den Händen erzählt, die es pro
duziert haben, von den Ländern, durch die 
es gereist ist und vom Geld, das mit ihm 
verdient wurde. Heute mache ich mir 
Gedanken über meine Einkäufe, über die 
Einhaltung der Umwelt, Gesundheits, und 
Sozialstandards über schonende Anbau 
und Verarbeitungsmethoden, die Einhal
tung der Menschenrechte, den Verzicht auf 
Kinderarbeit ebenso wie den Verzicht von 
Pestiziden, Düngemitteln und Chemikalien. 
Und ich frage mich, ob ich wirklich alles, 
was ich einkaufe, so dringend benötige 
und wie lange ich es wohl behalten werde, 
ehe es im Müll landet – bei all den anderen 
unnützen Dingen, die ich mir immer wieder 
zulege. Und: Ich lege künftig wert auf Fair
tradeproduzierte und gehandelte Waren.

Tag 2: Ablaufdatum adé
Einkaufen – nach Hause kutschieren – ver
räumen – wegwerfen. So sieht die Hand
lungskette von jährlich 168.000 Tonnen 
Lebensmitteln in Österreich aus. Aber nicht 
nur die KonsumentInnen, auch die Produ
zentInnen und der Handel sind maßgeblich 
am Wegwerfen genießbarer Lebensmittel 
beteiligt. Der ökologische Schaden ist 
enorm: Wertvolle Rohstoffe werden ver
nichtet, Anbauflächen verschwendet, 
Transport und Kühlung tragen ordentlich 
zum Klimawandel bei. Heute räume ich die 
Küche um. Alles, was bald abläuft, kommt 
nach vorne. Außerdem misstraue ich dem 
Ablaufdatum und verlasse mich auf meinen 
Geschmackssinn und die Nase. Ein wenige 
Tage abgelaufenes Joghurt schmeckt ver
mutlich hervorragend und Küchenkräuter, 
deren Zeit angeblich schon seit Monaten 
um ist, würzen noch tadellos.

Tag 3: Reparieren statt wegwerfen
Einen Kasten voll nichts anzuziehen, 
 überquellende Schubladen und im Keller 
werden Dinge zwischengelagert, deren 
Abtransport auf unbestimmte Zeit verscho
ben wurde. Heute durchforste ich alle 
Regale, Kommoden und dunklen Ecken 
auf Dinge, die schon lange repariert 
 gehören – allein es mangelte bisher an 
Zeit. Die Uhr wandert zum Uhrmacher, wo 
sie endlich eine neue Batterie bekommt. 
Die abgelaufenen Absätze werden von der 
SchuhmacherIn erneuert. Der Mantel mit 
der eingerissenen Innentasche wird der 
Schneiderei überantwortet. Reparieren 
statt wegwerfen ist das Motto des Tages, 
und bei der Gelegenheit lerne ich auch 
einige Einzelunternehmen in meiner 
 Umgebung kennen. 

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Kaum 
eine Kampagne, egal, ob für ein Produkt, 
eine politische Partei oder ein Unterneh
men, kommt ohne den Begriff Nachhaltig
keit aus. Das Schlagwort ist so allgegen
wärtig, dass das Etikett schon ausge
franste Ränder bekommen hat. Der Trend
zug hält mittlerweile an jeder kleinen Halte
stelle, aufspringen ist einfach, aber viel zu 
wenige Menschen reisen konsequent. Und 
Konsequenz ist nun mal die Schwester der 
Nachhaltigkeit. Und weil große Taten viele 

kleine Schritte brauchen, hat die Caritas 
den Nachhaltigkeitskalender zusammenge
stellt. Eine Woche lang jeden Tag eine gute 
Nachhaltigkeitstat. Anfangen ist jederzeit 
möglich, Aufhören dann umso schwerer.

PS: Weitere inspirierende Ideen auf: 
www.zukunft-ohne-hunger.at
www.fairtrade.at
www.coffeetohelp.at
www.carla.at

Welt für künftige Generationen. 

Tag 1: Fairtrade Tag 2: 

Nachhaltigkeit. Und weil große Taten viele Nachhaltigkeit. Und weil große Taten viele 
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Tag 6: Kampf der Druckneurose
Nachdem sich die Computer in den Büros 
verbreitet hatten, schien eines klar zu sein: 
Büroarbeit und kommunikation wird eines 
Tages papierlos sein. Seither sind mehr als 
20 Jahre vergangen und die Papierstöße 
türmen sich höher als je zuvor. Das papier
lose Büro ist nach wie vor eine Zukunfts
vision. Durchschnittlich 45 Blätter drucken 
wir jeden Tag aus. Zwei Drittel davon lan
den direkt im Mistkübel. Heute nehme ich 
mich an der eigenen Nase, erstelle eine 
Ablagestruktur für meine EMails und 
 drucke nur noch aus, wenn es absolut 
 notwendig ist. Außerdem sammle ich eine 
Woche lang all die Ausdrucke, die niemand 
aus dem Drucker holt und lade die 
 KollegInnen zu einem Kreativmeeting. Dort 
bekommt jeder einen Stapel der sinnlosen 
Ausdrucke. Während wir Schmierpapier
blöcke zurechtschneiden, kann jeder in 
Ruhe sein Druckverhalten reflektieren.

Tag 7: Schreib mal wieder
Als KonsumentInnen stehen wir in zahlreichen Beziehungen zu 
unterschiedlichen Unternehmen. Nachhaltigkeit in der Wirtschaft 
soll und muss jedoch weit über Sortimentsfragen hinausgehen 
und umfasst nahezu alle Unternehmensbereiche – von der Pro
duktbeschaffung über die Betriebsführung bis hin zur Abfall und 
Recyclingpolitik. 
Heute schreibe ich mindestens drei Unternehmen an, bei denen 
ich regelmäßig KundIn bin und fordere Informationen über ihr 
nachhaltiges Handeln. Ich möchte beispielsweise von meinem 
oder meiner BankberaterIn Auskunft über ethisches Investment 
bekommen. Ich will wissen, woher mein Anbieter den Strom 
bezieht. Es ist mir wichtig von der Filialleitung zu erfahren, unter 
welchen ökologischen und sozialen Bedingungen die Super
marktkette Handel betreibt. Denn ich bin ein bewusst  handelnder 
Konsument. Und ich habe mehr Macht, als Ihr denkt.

Tag 4: Mehr Licht – weniger Strom
Um den Alltag möglichst zeit und kräfte
sparend zu gestalten, nutzen wir zahlreiche 
elektrische Geräte – von  Klassikern wie 
Kühlschrank und Herd bis hin zur Joghurt
maschine, dem Eierkocher oder dem Brot
backautomaten. Abgesehen von der 
grundsätzlichen Sinnhaftigkeit weisen die 
Geräte große Unterschiede in ihrem 
Energie verbrauch auf. Ein energieeffizienter 
Kühlschrank spart im Vergleich zu einem 
konventionellen Gerät beinahe 500 Euro an 
Energiekosten im Laufe seines Lebens ein. 
Für den Energieverbrauch ist auch die 
 Nutzung von Geräten, Heizung und Warm
wasser entscheidend. Während heute der 
Gefrierschrank endlich mal wieder abge
taut wird, besorge ich Energiesparlampen. 
Dann lese ich die Bedienungsanleitung für 
die Waschmaschine. Da findet sich 
 sicherlich auch ein effizientes Programm 
für Maschinen, die nur halb gefüllt sind. 

Tag 5: Koffer packen
Wer nachhaltig reist, erlebt mehr Natur, 
mehr Kultur, mehr Individualität und Gast
freundschaft. Und man kann zur Bewah
rung der kulturellen und natürlichen Vielfalt 
der Urlaubsdestination beitragen. Heute 
plane ich den nächsten Urlaub. Wenn es 
unvermeidlich ist zu fliegen, lautet die 
Faustregel: ab 700 Kilometern mindestens 
acht Tage und ab 2.000 Kilometern min
destens 15 Tage Aufenthalt. Außerdem 
kann ich den CO2Verbrauch durch einen 
entfernungsabhängigen Preisaufschlag 
kompensieren, der in Klimaschutzprojekte 
fließt. Außerdem recherchiere ich nach
haltig geführte Unterkünfte, Touren, die von 
Locals angeboten werden, und nehme mir 
fest vor, die  Speisen der Einheimischen zu 
essen. Auch das kann eine Entdeckungs
reise sein.
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1. 
Die Bäuerinnen und Bauern in den ärmsten Ländern 
der Welt müssen durch Entwicklungszusammen-
arbeit dabei unterstützt werden, dass sie auf ihren 
Feldern mit nachhaltigen und besseren Methoden 
höhere Erträge erzielen, die Landwirtschaft 
 diversifizieren und verstärkt Zugang zu den lokalen 
Märkten bekommen können. 

3  Österreich und die Industrienationen müssen wieder 
verstärkt die kleinbäuerliche Landwirtschaft fördern 
und die EntwicklungshilfeMittel dafür mindestens 
verdoppeln. 

3  Eine Welt ohne Hunger muss das Ziel der internatio
nalen Staatengemeinschaft werden. Auf dem Weg 
dorthin muss der Einsatz für die Erreichung des 
 ersten UNMillenniumentwicklungsziels zur Halbierung 
des Hungers bis 2015 verstärkt werden. 

2. 
Dem Klimawandel, durch den sich die Anzahl der 
Naturkatastrophen dramatisch erhöht und durch den 
der Lebensraum, die Wasserversorgung und die 
landwirtschaftliche Grundlage für Millionen Men-
schen bedroht wird, muss Einhalt geboten werden!

3  Die Staatengemeinschaft muss endlich ein rechtlich 
verbindliches Klimaschutzabkommen aushandeln, 
damit der Ausstoß von Treibhausgasen in den  reichen 
Ländern bis 2020 um 40 % im Vergleich zu 1990 
reduziert wird. Die Klimakonferenz in Katar Ende 2012 
ist die nächste Chance dafür. Österreich selbst muss 
seine Klimaschutzziele ambitioniert umsetzen.

3  Die reichen Länder müssen KlimawandelAnpas
sungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern, die 
die Klimatragödie nicht verursacht haben, finanzieren.

3. 
Es braucht eine globale Agrarpolitik, die die Lebens-
mittel- und Agrarsysteme anderer Länder nicht 
schädigt oder zerstört sowie einen internationalen 
Agrarhandel auf der Basis der Prinzipien von 
 Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer 
Nachhaltigkeit. 

3  Derzeit erarbeitet die EU die Reform der „Gemein
samen Europäischen Agrarpolitik“, die ab 2013 gelten 
soll. Diese muss so ausgerichtet sein, dass davon 
positive Auswirkungen auf die Bekämpfung des 
 weltweiten Hungers ausgehen und dass es keinen 
unfairen Handelswettbewerb durch  subventionierte 
europäische Produkte mehr gibt. 

3  Bei bilateralen Wirtschaftsabkommen der EU mit 
 Ländern des Südens müssen diese die Möglichkeit 
haben, ihre eigene Produktivität zu stärken und sich 
mittels Zöllen vor Billigimporten zu schützen.

4. 
Großflächiger Landkauf in Afrika, Asien und 
 Osteuropa durch ausländische InvestorInnen verletzt 
Menschenrechte und beraubt die kleinbäuerliche 
Bevölkerung ihrer Nahrungsgrundlage. Das muss 
verhindert werden!

3  Die UN muss sich dafür einsetzen, dass in den 
 freiwilligen Richtlinien zu Landbesitz, die die FAO der
zeit ausarbeitet, klar hervorgeht, dass bei Landdeals 
aktuelle Landnutzungsrechte der lokalen Bevölkerung 
geschützt werden, die Verträge transparent sind, die 
Zivilgesellschaft rechtzeitig einbezogen und eine 
 Menschenrechtsprüfung gemacht wird. Es muss eine 
verbindliche Berichtslegung über die Umsetzung 
 dieser freiwilligen Richtlinien geben.

3  InvestorInnen (Regierungen, Banken und Agrarkon
zerne) müssen den Ausstieg aus unfairen Landkauf
Geschäften beschließen und diesen baldmöglichst 
umsetzen.

3  Banken müssen ihren KundInnen Auskunft darüber 
geben, ob sie Veranlagungen anbieten, die auf Land
kauf basieren und/oder der Spekulation dienen. 
Agrarkonzerne müssen offenlegen, ob sie direkt oder 
indirekt in den großflächigen Landkauf in Afrika, Asien 
oder Osteuropa involviert sind.

3  Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Uganda sind 
Schwerpunktländer der österreichischen Entwick
lungszusammenarbeit und stark von Landgrabbing 
betroffen. Das österreichische Außenministerium 
muss sich im Dialog mit politischen AkteurInnen 
 dieser Partnerländer für den Stopp von Landerwerb 
durch ausländische InvestorInnen einsetzen.

 Caritas-Forderungen

Not gehört 
 ausgehungert
Die Tatsache, dass alle zwölf Sekunden ein Kind 
an Hunger stirbt, ist nicht zuletzt ein Symptom für 
das Versagen der Politik – nicht nur in den betrof
fenen Ländern selbst, sondern auch in Bezug auf 
die globalen Spielregeln, die derzeit herrschen. 
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5. 
Der Anbau von Agrotreibstoffen muss klar geregelt 
werden, damit dadurch nicht die Preise von Grund-
nahrungsmitteln in die Höhe getrieben werden und 
Landkauf forciert wird. 

3  Die EU muss das Ziel, bis 2020 10 % ihres Treibstoff
verbrauchs durch Agrotreibstoffe zu ersetzen, 
revidieren. 

3  Die Industrienationen müssen die Förderungen für 
Agrotreibstoffe sowie Importe von Agrotreibstoffen 
aus Ländern des Südens an die Bedingung koppeln, 
dass jegliche schädliche Konsequenzen auf Ernäh
rungssicherheit, Biodiversität und Klima definitiv aus
geschlossen werden.

3  Die Industrieländer müssen primär auf die Reduktion 
des Treibstoffverbrauchs setzen und mehr in die 
 Entwicklung anderer erneuerbarer Energien wie die 
Sonnenenergie investieren.

3  Agrokonzerne müssen offenlegen, ob sie direkt oder 
indirekt im großflächigen Landkauf involviert sind, der 
dem Anbau von Agrotreibstoffen dient.

6. 
Finanzspekulationen auf Nahrungsmittel sind mit-
verantwortlich für die hohen Preise von Grund-
nahrungsmitteln. Vor allem die Rohstoffmärkte 
 brauchen deshalb eine viel stärkere Regulierung.

3  Die EU und die G20 müssen für eine viel stärkere 
Regulierung der Finanzmärkte sorgen: mehr 
 Transparenz schaffen, damit klar wird, wer mit 
 Grundnahrungsmitteln handelt, den Unterschied 
 zwischen  Nahrungsmittelmärkten und Finanzmärkten 
 anerkennen, Mengenbeschränkungen einführen, um 
eine Konzentration bei einzelnen Händlern zu 
 verhindern und die Einführung einer Finanz trans
aktionssteuer beschließen.

3  Finanzinstitutionen wie Banken müssen ihre 
 gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und als 
ersten, vorsorglichen Schritt auf Spekulationen mit 
Nahrungsmittelrohstoffen wie Soja, Mais und Weizen 
in ihren Angeboten verzichten.

7. 
Schlechte Regierungsführung

3  Eine starke Zivilgesellschaft ist eine wesentliche Boden
bereiterin für gute Regierungsführung. In der Entwick
lungszusammenarbeit müssen die AkteurInnen deshalb 
 besonders auf die Förderung der  Zivilgesellschaft 
setzen. 

3  Bei Gewaltkonflikten, die nicht im Zentrum des 
 Weltinteresses stehen, fordert die Caritas einen 
 verstärkten Einsatz der Staatengemeinschaft für 
f riedliche Lösungen.



Übernehmen 
Sie eine  

Patenschaft 
gegen den 

Hunger!
Jeder Euro hilft.

www.caritas.at/spenden/patenschaften
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