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Mut ist zu geben, wenn alle nehmen.
So lautet das Leitwort der diesjährigen MISEREOR-Fastenaktion. Sie lädt uns dazu 
ein,  einen  mutigen  Beitrag  für  ein  Mehr  an  Lebensqualität  zu  leisten  –  für  alle 
Menschen  weltweit  -,  den  Kampf  gegen  Hunger  und  Ungerechtigkeit  zu  unter 
-stützen, um so die Welt etwas mehr ins Lot zu bringen. Denn das Miteinander der 
Menschen ist aus dem Gleichgewicht geraten. Vieles läuft schief in unserer Welt:
Weltweit  leiden  842  Millionen  Menschen  unter  Hunger  und  Unterernährung  – 
gleichzeitig sind eineinhalb Milliarden Menschen übergewichtig. Die Werbung redet 
uns ein,  dass  wir  immer mehr brauchen, um glücklich zu sein – und kann doch 
unsere  Sehnsucht  nicht  stillen.  Wir  wissen  zwar,  dass  alle  Menschen  das  zur 
Verfügung haben  sollten,  was  sie  zum Leben benötigen –  und doch  rauben wir 
anderen die Lebensgrundlagen durch unseren Überfluss,  häufig,  ohne uns dessen 
bewusst zu sein. Aber was tun?
Im Norden Ugandas ist es extrem trocken. Die Männer ziehen mit den Rindern auf 
der Suche nach Wasserstellen und Weideland umher. Die Frauen bauen Hirse an. 
Aber durch den Klimawandel ist das Wetter unvorhersehbar geworden. Jeder Dritte 
leidet unter Hunger. Hinzu kommt, dass nicht mal 10 % der Menschen lesen können.
Das  von  Misereor  unterstützte  Projekt  „Funktionale  Alphabetisierung  und 
Landwirtschaft“ geht beide Probleme an. 
Mit Buchstaben Probleme lösen
Gemeinsam  mit  der  Projektleiterin  überlegen  die  Frauen  des  Dorfes,  welche 
Probleme sie  haben.  Dann diskutieren  sie  und schreiben wichtige Wörter  an  die 
Tafel,  die  Frauen  sprechen  die  Wörter  nach,  schreiben  sie  ab  und  bilden  neue 
Wörter. Dabei entstehen Ideen für die Lösung. Und wie nebenbei lernen sie auch 
noch lesen und schreiben.
Gemüsegarten gegen Hunger
In diesen Kursen entstand die Idee mit dem Gemüsegarten. Aber Hirten sind keine 
Gärtner. Wie legt man einen Garten an? Wie sät man aus? Wann muss man gießen? 
Wann ernten?  Die Projektleiterin und ihr Team stehen mit Rat und Tat zur Seite. 
Und um das Gärtnern auch in der Trockenzeit zu ermöglichen, hat MISEREOR den 
Bau von Wassertanks und einfachen Bewässerungsanlagen finanziert.
Die mühevolle Arbeit hat sich gelohnt. In der Regenzeit können die Frauen sogar 
etwas Gemüse auf  dem Markt  verkaufen.  Dabei  ist  es  gut,  lesen,  schreiben und 
rechnen zu können.
Weiteres erfahren Sie unter  www.fastenaktion.de in dem Film „Es geht um unser 
ganzes Leben“
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