
MIT IHRER SPENDE
ZUM ERFOLG
Unternehmerinnen starten durchDeutsche Welthungerhilfe e.V.

Friedrich-Ebert-Str.1
D-53173 Bonn
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www.welthungerhilfe.de

„Wir wollen die Qualität
unserer Milch und damit
unseres Käses immer
weiter verbessern.“

Epifania Humeroz

Welthungerhilfe – ausgezeichnet
für transparente und informative
Berichterstattung

Das DZI bescheinigt
der Welthungerhilfe
seit Jahren mit
seinem Prüfsiegel
den effizienten und
gewissenhaften Einsatz
der ihr anvertrauten
Spendengelder.

DIE WELTHUNGERHILFE
� leistet Hilfe aus einer Hand: von der schnellen Nothilfe nach einer Katastrophe bis zu

langfristigen Projekten mit einheimischen Partnern.

� setzt sich weltweit für eine gesicherte Ernährung, ländliche Entwicklung und den Erhalt der

natürlichen Ressourcen ein. Die Arbeit ist dann erfolgreich, wenn Menschen ihre Lebensbedin-

gungen so verbessern, dass sie eigenverantwortlich für sich sorgen können – durch Hilfe zur

Selbsthilfe.

� ist eine private, gemeinnützige, politisch und konfessionell unabhängige Hilfsorganisation und

arbeitet unter einem ehrenamtlichen Präsidium und der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
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Welthungerhilfe – Der Anfang einer guten Entwicklung

Spendenkonto 1115 • BLZ 370 501 98
Sparkasse KölnBonn



„Käse aus dem Peñas-Tal“, rufen die Frauen den
Passanten zu. Der gute Ruf des neuen Milchpro-
duktes hat die umliegenden Städte erreicht und
sorgt dafür, dass sich der weite Weg für die Frau-
en aus dem Hochland rechnet. „Heute sind wir
Milchbäuerinnen“, sagt Epifania Humeroz, die
zur Sprecherin der Milchproduzenten gewählt
wurde, stolz. „Früher hatten wir nur ein bisschen
Vieh, das aber keine Milch gegeben hat.“

Die extremen Klimabedingungen auf 4.000 m
Höhe, wenig Regen und geringe Ernten machten

bis vor vier Jahren
das Überleben in die-
ser Hochlandregion
für Mensch und Tier
extrem schwer. So
war alleine jedes vier-
te Kind unterernährt.

Seit die Welthungerhilfe die Talbewohner unter-
stützt, hat sich die Ernährung deutlich verbes-
sert und die Armut reduziert. Und Doña Epifania
ist sich sicher: „Wenn wir die Qualität unseres
Käses weiter verbessern, können noch mehr Fa-
milien vom Käse leben.“

� In Seminaren lernen die Bäuerinnen und
Bauern die wichtigsten Grundlagen zu Vieh-
haltung, Futteranbau, Wasserhygiene und
Ernährung.

� Mit unseren Partnern führen wir – speziell
für Frauen – Seminare zur Vermarktung
durch.

� Gemeinsam mit den Bewohnern bauen wir
Käsereien, Tränken, Futter- und Melkstän-
de und verbessern die Tierhaltung und
Viehfutterproduktion.

� Schulspeisungen, die über die Kommunen
finanziert werden, helfen, dass die Kinder
eine gesunde Ernährung erhalten.

� Wir fördern demokratische Strukturen und
unterstützen die Gründung von Produzen-
tengemeinschaften.

BOLIVIEN

Pazifik

Brasilien

Peru

Argentinien
Chile

La Paz

Projektgebiet
Cañadón Peñas

Paraguay

WIE FRAUEN DIE ZUKUNFT
DES GANZEN TALES SICHERNext“

> Sechs Stunden mit dem Nachtbus war Doña Maura unter-
wegs, um den Käse des Peñas-Tals in der Stadt Oruro zu
verkaufen.

> Käseproduktion ist Handarbeit: Hier wird die Molke aus
dem Käse gedrückt, um ihn zu festigen.

> Doña Epifania teilt
die Schulmilch aus:

„Es lernt sich
besser, wenn man
nicht hungrig am
Schultisch sitzt.“

SIE KÖNNEN
AUCH ONLINE SPEN

DEN!

WWW.WELT
HUNGERHILF

E.DE/UNTERN
EHMERIN

IHRE SPENDE WIRD GEBRAUCHT – UND DAS KÖNNTE SIE BEWIRKEN:

� Eine Käsepresse für die Käseproduktion kostet 40 Euro.

� Mit 140 Euro kann für zehn Frauen die Fortbildung zur Vermarktung der
Produkte finanziert werden.

� 500 Euro kosten die Materialien für ein Gewächshaus, in dem Gerste für das
Milchvieh witterungsunabhängig angebaut werden kann.

VIELEN DANK!

„In Äthiopien konnte ich mich davon
überzeugen, wie die Welthungerhilfe
Menschen auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit fördert. Unterstützen auch Sie
die Welthungerhilfe, damit Frauen erfolg-
reiche Unternehmerinnen werden können.“
Gabriele Wöhlke, Mitglied der Geschäftsleitung
Iwan BUDNIKOWSKY GmbH & Co. KG

Überschüssige Spendenerträge werden in anderen
dringenden Welthungerhilfe-Projekten eingesetzt.

Wie arbeiten Welthungerhilfe und Bewohner des
Peñas-Tals zusammen?

� Um die Ernährung zu verbessern und die
Käseproduktion zu ermöglichen, wurde
Milchvieh und kälteresistenteres Futterge-
treide eingeführt.

> Neue Ställe und Tränken sollen gebaut werden. Ein Inge-
nieur berät die Bauern, entschieden wird gemeinsam.
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langfristigen Projekten mit einheimischen Partnern.

� setzt sich weltweit für eine gesicherte Ernährung, ländliche Entwicklung und den Erhalt der

natürlichen Ressourcen ein. Die Arbeit ist dann erfolgreich, wenn Menschen ihre Lebensbedin-

gungen so verbessern, dass sie eigenverantwortlich für sich sorgen können – durch Hilfe zur

Selbsthilfe.

� ist eine private, gemeinnützige, politisch und konfessionell unabhängige Hilfsorganisation und

arbeitet unter einem ehrenamtlichen Präsidium und der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
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