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Es gibt Menschen, die haben Maxi-
men, an die sie sich ein Leben lang 
halten. Greta Thunberg könnte so 
jemand sein. Sie wurde in den ver-
gangenen Monaten ein Superstar. 
Kein Wunder, Klimawandel ist in 
aller Munde und auch in gemäßig-
teren Regionen spüren wir häufiger 
Wetterextreme. Am stärksten be-
droht sind die ärmsten Gegenden 
der Welt, weil dort Ressourcen für 
eine Anpassung an sich verändern-
de Umweltbedingungen fehlen. 
Dürren aber auch Überschwem-
mungen werden durch den Klima-
wandel verschärft und führen zur 
Ausbreitung von Krankheiten. 

Man kann aber etwas dagegen 
machen, und World Vision tut das! 
Wir haben nämlich einen unge-
wöhnlichen Kollegen, der sich ei-
nem besonderen lebenslangen Ziel 
verschrieben hat: „Wüstenbildung 
verhindern, die Welt begrünen 
und dadurch Klimaveränderungen 
mildern.“ Wie? Tony Rinaudo lässt 
mit einer simplen, aber genialen 
Wiederaufforstungs-Methode teils 
riesige ausgetrocknete Landstri-
che neu erblühen: FMNR – Farmer 
Managed Natural Regeneration. 
Dafür wurde er sogar mit dem „Al-
ternativen Nobelpreis“ ausgezeich-
net. Denn FMNR hat das Potenzial, 

eine wichtige Rolle bei der Reduzie-
rung des Hungers und großen Mi-
grationsbewegungen auf der Welt 
zu spielen.

Für mich ist Tony daher ganz 
klar auch ein Superstar. In unserer 
Titelgeschichte ab Seite 6 lesen Sie 
mehr über ihn, seine Methode und 
wie sie das Leben von Menschen 
verändert.

Des Weiteren erzählen wir Ih-
nen in dieser Ausgabe, wie wir 
zusammen mit der Europäischen 
Union in Bosnien Landminen-Über-
lebende unterstützen und was eine 
Paten-Gruppe bei einer gemeinsa-
men Reise in unsere Mosam-
bik-Projekte alles erlebt 
hat.

Vielen Dank, dass 
Sie unsere Arbeit 
möglich machen,

ihr sebastian corti

P.S.: Ein Termin zum Vormerken:  
Am 27. November laden wir zum 
Konzert in die Hofburgkapelle ein! 
Kommen Sie auch?

UNSER WORLD VISION 
Superstar
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LANDMINEN IN BOSNIEN
Zu Besuch bei Nadja  

und ihrem Urgroßvater

Ein kleiner Hof mit Schafzucht, wie er 
idyllischer nicht sein könnte – in der 
Provinz Zvornik im Norden von Bos-
nien und Herzegowina, ganz nah an 
der serbischen Grenze. Nadja lebt 
hier mit ihren Eltern, ihren Großeltern 
und ihrem Urgroßvater Ratko. Dieser 
trat 1995 auf eine Landmine und ver-
lor dabei ein Bein: „Es war Winter und 
wir mussten im Wald Feuerholz sam-
meln. Dabei bin ich gestürzt und auf 
eine Landmine gefallen.“ Das andere 
Bein konnte gerettet werden. „Das 
Leben ist auf einmal wertlos, keiner 
kümmert sich um dich. In der Region 
gibt es keine Arbeitsstellen.“

Spezielle Unterstützung erhal-
ten Überlebende von Landminen- 

unfällen – auf finanzieller wie psy-
chosozialer Ebene – durch das von 
der Europäischen Union geförderte 
Projekt „It’s all about abilities“. So 
erhielt etwa die Familie von Nadja 
einige Maschinen für die Landwirt-
schaft. World Vision arbeitet bei 
der Umsetzung eng mit der Ver-
sehrtenorganisation UDAS und der 
BHMAC, einer Organisation, die 
sich um die Entminung Bosniens 
kümmert, zusammen.

Ratkos Schicksal teilen sehr 
viele Menschen in Bosnien und 
Herzegowina. Im Krieg zwischen 
1992 und 1995 wurden 8.386 Men-
schen durch Landminen verletzt 
oder getötet. Aber auch danach 

Landminen sind tödliche Fallen. Wie geht es den Überlebenden und was macht  
World Vision für sie? Ein Lokalaugenschein in Bosnien und Herzegowina.

NEWS INTERNATIONAL

gab und gibt es bis heute Opfer: 
1.761 wurden verletzt, 615 davon 
starben. 2,2 Prozent der gesam-
ten Landesfläche sind noch im-
mer vermint. „Überall dort, wo 
gekämpft wurde, gibt es Landmi-
nen“, erzählt Fotini Antonopoulou, 
Delegierte der Europäischen Uni-
on in Bosnien und Herzegowina. 
„Es gibt neben den sichtbaren 
Verletzungen zudem so viele un-
sichtbare, die der Krieg in den 
Menschen verursacht hat.“ Vom 
Projekt profitieren mehr als 200 
Landminenüberlebende und ihre 
Familien in 11 Provinzen.  

 
Die ganze story finden sie hier: 
worldvision.at/bosnien-landminen

Gefördert durch 
Europäische Union
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HARTER KAMpF  
GEGEN EbOLA

Zur Begrüßung schütteln sie 
nicht die Hände. Keine unhöfliche 
Geste, sondern ein wirkungsvol-
les Instrument. Vor über einem 
Jahr ist in der Demokratischen 
Republik Kongo das meist tödlich 
verlaufende Ebola ausgebrochen. 
Seitdem erkrankten bereits 3.000 
Personen, 1.900 davon starben. 
Ein Drittel sind Kinder. Mythen 
und Unwahrheiten erschweren die 
Arbeit der Hilfskräfte.

Unsere Mitarbeiterin Brianna 
Piazza beschreibt die situa-
tion vor ort: worldvision.at/
ebola-in-kongo.

MARACUjAS FüR  
GESüNDERE KINDER

Mangelernährung ist in unserem 
vietnamesischen Patenschafts-
projekt Tram Tau ein großes 
Problem. Ein von Teilnehmern 
der Vietnam-Patenreise initiiertes 
Spezialprojekt leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Verbesserung 
der Situation: Speziell ausge-
wählte sehr arme Familien haben 
Maracuja-Setzlinge, Werkzeuge 
und Materialien erhalten und in 
Schulungen alles Notwendige 
über die Zucht der süßen Frucht 
gelernt. Diese bessert nun den 
Speiseplan der Kinder auf und 
trägt durch den Verkauf von 
Überschüssen zu einem kleinen 
Familieneinkommen bei.  

großen Dank allen spendern! 

Innerhalb von vier Wochen zer-
störten die zwei Zyklone Idai und 
Kenneth ganze Landstriche in Mo-
sambik, Simbabwe und Malawi. 
„Ich hatte mein Haus mit viel Mühe 
selbst aufgebaut. Dann kam der 
Sturm, der es einfach hinwegfeg-
te“, erzählt Maria. Sie und ihre drei 
verwaisten Enkel gehören zu den 
701.492 Menschen, die von Lebens-
mittelverteilungen profitiert haben.

World Vision war eine der ers-
ten Organisationen, die in den drei 
Ländern humanitäre Hilfe leistete. 
Unter anderem haben wir Kinder-
schutzzentren errichtet, wo Kin-
der psychosoziale Unterstützung 
finden – in Krisengebieten beson-
ders wichtig. Auch österreichische 
Spenden haben geholfen: In Zu-
sammenarbeit mit unserem Partner 
World Food Programme wurden 

4 WOCHeN, 3 LÄNDeR

LEBEN NACH ZYKLON IDAI UND KENNETH

zum Beispiel insgesamt drei Tonnen 
Lebensmittel verteilt. Vielen Dank 
dafür! 

Mehr lesen und unterstützen 
können sie unter 
worldvision.at/zyklon-idai

Ein Interview mit Kate Shaw, die für 
World Vision mit Kindersoldaten in 
der Demokratischen Republik Kon-
go gearbeitet hat.

Was brauchen diese Kinder aus 
deiner sicht am meisten?

Es muss dringend mehr in psy-
chosoziale Arbeit investiert wer-
den. Wir sehen Erfolge in unseren 
Kinderschutzzentren, aber der Be-
darf wäre noch um so viel größer. 
Außerdem spricht fast jeder Kin-
dersoldat, den ich getroffen habe, 
davon, wieder zur Schule gehen 
zu wollen – für die Chance auf ein 
besseres Leben.

Was sind die größten herausfor-
derungen, denen wir bei dieser 
arbeit gegenüberstehen?

Es ist sehr schwer, einerseits 
zu sehen, wie viel Hilfe notwendig 
wäre und andererseits zu wissen, 

dass es nicht genug Budget für 
Projekte gibt, um allen helfen zu 
können. An manchen Tagen ist es 
einfach nur herzzerreißend.           

Das gesamte interview lesen sie 
auf: worldvision.at/interview-kate  

KiNDHeitSRetteR

WIE UNS DIE ARBEIT MIT KINDERSOLDATEN VERÄNDERT

„Jetzt muss ich 
mir über die 
Ernährung meiner 
Enkelkinder keine 
Sorgen mehr 
machen“, freut 
sich Maria.
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Biron und sein Vater 
Charles sind stolz 
auf ihr grünes Werk.
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‚Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm‘ – Ein Sprichwort wie ge-
schaffen für Biron und seinen Vater 
Charles. Biron lebt mit seinen Eltern 
und acht Geschwistern im Westen 
Kenias. Charles ist Kleinbauer und 
hat eine ganz besondere Affinität 
zu Bäumen. Auf seinem Stück Land 
stehen rund 900. Biron kennt beina-
he jede Art beim Namen – sowohl in 
der einheimischen Sprache Dhuluo 
als auch in ihrer botanischen Be-
zeichnung. Diese Vielfalt an Grün 
ist aber nicht selbstverständlich, 
wie Charles erklärt: „Vor etlichen 
Jahren gab es hier noch unzählige 
Bäume. Aber die Menschen haben 
sie falsch beschnitten und gefällt, 
um Kohle zu erzeugen – und so die 
Bäume zerstört.“ 

Die Methode macht‘s 
In vielen Regionen Kenias wurden 
jahrelang Wälder abgeholzt. Auch 
Charles verdiente sich so ein Ein-
kommen für die Familie. Bis er 2015 
von einer Methode hört, die sein 
Leben für immer verändern wird. 
Charles nimmt an einer Schulung 
von World Vision in seinem Dorf 
teil. „Dabei haben wir gelernt, nur 
bestimmte Äste und Zweige von 
den Bäumen abzuschneiden, da-
mit sie besser und kontinuierlicher 
wachsen. Das ist Teil der Methode 
‚Farmer Managed Natural Rege-
neration‘ (abgekürzt: FMNR, siehe 

Erklärung auf S. 9)“, berichtet der 
Kleinbauer. 

Charles verkauft nun bloß ein-
zelne Äste und Zweige der Bäume 
an Nachbarn oder auf dem nächst-
gelegenen Markt. Nur ganz selten 
fällt er einen Baum. „Ich wähle die 
Bäume gezielt nach ihrem Alter aus 
und fälle sie so, dass noch ein kur-
zer Stumpf übrigbleibt. So können 
sie am besten neu wachsen“, sagt 
Charles stolz. 

Biron will den regen holen
Wenn Biron gerade nicht in der 
Schule sitzt, hilft er seinem Vater mit 
den Bäumen. „Am liebsten pflan-
ze ich Bäume, denn wenn sie groß 
sind, kann man sie verkaufen. Mit 
dem Geld kann man dann die Fa-
milie versorgen“, erzählt Biron. „Es 
gibt nur noch selten Regen hier. Ich 
werde unsere Region in einen Wald 
verwandeln. Dann wird der Regen 
zurückkommen.“

Klima im Wandel 
Regen. In den Ohren vieler Men-
schen in Afrika klingt das wie die 
schönste Musik. Der Klimawandel 
betrifft alle Länder, doch die ärms-
ten Gegenden der Welt sind am 
stärksten davon bedroht. Wenn da-
durch in den nächsten Jahren groß-
flächig Anbaugebiete für Mais und 
Getreide verloren gehen, wird der 
Hunger in Afrika weiter zunehmen.

Die Wüste wächst und mit ihr das Leid der Menschen. Tony Rinaudo tut etwas dagegen:  
Der Australier hat vor über 30 Jahren der Wüstenbildung den Kampf angesagt. Er lässt vertrocknete  

Landschaften in Afrika wieder ergrünen und erhielt dafür den Alternativen Nobelpreis. 

WENN AUS WüSTEN 
Wälder werden

Der verrückte weiße Bauer 
Ein Mann, der das ändern möch-
te, ist der Australier Tony Rinaudo. 
Um seine Geschichte zu verstehen, 
müssen wir zum Anfang der 1980er 
zurückblicken. Tony ist damals für 
World Vision im Niger tätig, wo eine 
furchtbare Dürre und Hungersnot 
die Familien der Sahel-Zone pla-
gen. Als einzig richtige Methode gilt, 
dass man Bäume in einer Baum-
schule ziehen und pflanzen muss.

Auch Tony und seine Kollegen 
tun das zweieinhalb Jahre lang – 
ohne Erfolg. „Als ich damals durch 
die Wüste fuhr, war ich kurz davor 
zu verzweifeln“, erzählt Tony. „Aber 
als ich aus meinem Auto stieg, sah 
ich im Sand überall kleine Büschel 
mit grünen Blättern. Ich grub tiefer 
und erkannte, dass sich darunter 
ein riesiges Wurzelwerk, ein unterir-
discher Wald befand.“ 

Bis heute wurden 
mithilfe der von 
den Bauern selbst 
durchführbaren 
FMNR-Methode 
in 25 Ländern 
rund 20 Millionen 
Hektar nach der 
FMNR-Methode 
wiederbegrünt – 
fast zweieinhalb 
Mal die Fläche 
Österreichs. 



Über den manchmal schwierigen Weg zum Er-
folg der Methode ist auch ein Buch erschienen. 
Gewinnen Sie ein Exemplar von „Tony Rinaudo 
– Der Waldmacher“, indem Sie folgende Frage 
beantworten:

In welchem Jahrzehnt hat Tony Rinaudo seine 
Methode FMNR entwickelt?

Antworten bitte bis 30.11.2019 an  
info@worldvision.at

Teilnahmebedingungen unter:  
www.worldvision.at/gewinnspiel-tony-rinaudo
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Tony beginnt, aus den Wurzeln 
im Boden neue Bäume zu ziehen. An-
fangs stößt er auf Skepsis. Die Klein-
bauern nennen ihn den „verrückten 
weißen Bauern“. Doch die einfache 
und preiswerte Methode funktio-
niert: Aus den Wurzeln sprießen 
wieder kleine Bäume und Sträucher. 
Und die Bauern, die FMNR auf ihren 
Äckern anwenden, können teilweise 
zwei- bis dreimal so hohe Ernteerträ-
ge einfahren als vorher. Heute hei-
ßen viele Kinder im Niger Tony. 

Wüste wird Wald
Sogar vom Weltall aus kann man er-
kennen, dass Tony Rinaudo ganze 
Arbeit geleistet hat. Satellitenbilder 
von Niger und Äthiopien liefern den 
Beweis: Wo früher Wüste war, ist 
heute Wald. Hätte er sich das träu-
men lassen? Mit Sicherheit nicht. 
Bescheiden weist der Australier den 
Erfolg von sich: „Es ist wundervoll, 
was die Menschen hier vollbracht 
haben.“ Er betont aber auch: „Nie-
mand auf der Welt müsste hungern. 
Durch FMNR können riesige Teile 
der Erde wieder begrünt werden. 

Die Menschen müssen nur die Au-
gen öffnen. Überall wachsen Bäu-
me unter der Erde.“

Preisgekrönt – doch es gibt noch 
viel zu tun 
Im Herbst 2018 hat Tony Rinaudo 
für die FMNR-Methode den „Alter-
nativen Nobelpreis“ erhalten. Tony 
dazu: „Der Preis bedeutet mir viel. 
Ich habe ihn stellvertretend für alle 
Menschen angenommen, die über 
die Jahre dazu beigetragen ha-
ben, dass dürre Landstriche wieder 
Früchte tragen. Der Klimawandel 
schreitet voran und es ist mir wich-
tig, die Botschaft zu verbreiten, 
dass großflächige Wiederauffor-
stung schnell geht und auch noch 
sehr wenig kostet. Ich habe mir fest 
vorgenommen, dass im Jahr 2030 
diese Methode in allen Ländern an-
gewandt wird, in denen sich World 
Vision engagiert.“ Vielleicht wird 
ihm Biron schon bald dabei helfen. 

Sie möchten auch zu einem 
„Waldmacher“ werden? Dann wer-
fen Sie einen Blick auf Seite 12.       

Unten: 
So stark verän-
dert sich eine 
Landschaft durch 
FMNR: von 2010 
und 2012 bis 2016.

Links eine Satelliten- 
aufnahme der 

Region Humbo in 
Äthiopien aus 2005, 

rechts die Region 
2017 nach FMNR.

Pflanzen und Bäume 
schützen den Boden vor 
der Sonne, verhindern 
Erosion und verändern 
das Mikroklima.

Erfolgsstory 
ALS bUCH

???
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Tony wurde im 
November 2018 
in Stockholm 
der „Right 
Livelihood 
Award“ (besser 
bekannt als 
„Alternativer 
Nobelpreis“) 
verliehen.

Hier geht‘s zum 
Video über FMNR

Die Bäume 
und Sträucher 
beschneidet er so 
gezielt, dass sich 
nur die stärksten 
Zweige entfalten 
können.

Die „Farmer Managed Na-
tural Regeneration“ ist eine 
natürliche und kostengüns-
tige Methode der Wiederbe-
grünung entwaldeter Böden.

Im ersten Schritt zieht der 
Bauer bereits vorhandene, 
verwurzelte Pflanzen groß.

Zwischen den Bäumen lässt 
er genug Platz, um Nutz-
pflanzen anzubauen, z. B. 
Gemüse und Getreide. Die 
Vorteile: Die Baumkronen sind 
ideale Schattenspender, die 
Wurzeln speichern das Was-
ser im Boden und die Blätter 
liefern wertvollen Dünger.

Reiche Ernten: Bauern, die 
ihre Äcker mit der FMNR-
Methode bewirtschaften, 
können ihre Ernteerträge 
um bis zu 300 % steigern.

Experten schätzen: 
FMNR
kostet etwa 3,50 € pro Hektar
Konventionelle Neupflanzungen
kosten etwa 130 € pro Hektar

„NIEMAND AUf 
DER WELT MüSSTE 

HUNGERN.“

Tony Rinaudo

Wie FuNKtiONieRt FMNR:
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PateNReiSe MOSaMbiK 

Beeindruckende Begegnungen
Im Frühjahr dieses Jahres reisen 18 österreichische Pa-
tinnen und Paten nach Südafrika und Mosambik. Nach 
dem Kennenlernen von Natur und Tierwelt im fernen 
Afrika, wartet das Highlight der Reise: der Besuch der 
Projekte Nihessiue und Kazuzo. 

Schulen, Lesecamps, eine Gesundheitsstation, ein 
Wassersystem und das Treffen mit einem Gesundheits-
komitee stehen unter anderem auf dem dicht gefüllten 
Programm. Besonders begeistert eine Spargruppe. Die 
Männer und Frauen zahlen zweimal im Monat einen 
Betrag ein, erhalten kleine Kredite und bekommen Zin-
sen. Saatgut und Zuchttiere oder die Sekundärschule 
für ihre Kinder konnten sich die Mitglieder schon durch 
diese Initiative leisten.

Auch die etwa 30 Mädchen und Buben des 
Kinderparlaments berichten den sichtlich er-
staunten Paten, wie sie Kinderrechte durch-
setzen und schon einige Frühverheiratungen 
und Schulabbrüche verhindert haben. 

Der absolute Höhepunkt ist das Treffen mit 
den Patenkindern. „Ich war nervöser als ge-
dacht“, erzählt Patin Corinna, „aber glückli-
cher, als ich es mir erwartet hätte. Inacia ist 
ein wunderbares Kind.“                 

teStaMeNtSPeNDe 

üBER DAS LEBEN HINAUS
Eine Testamentspende ist eine besondere Art des Ge-
bens. „Auch wenn ich einmal nicht mehr hier bin, möchte 
ich, dass sich das Lebensumfeld im Projekt meiner Pa-
tenkinder weiter verbessert“, meint Brigitte T., die World 
Vision in ihrem Testament bedacht hat. Wir danken allen 
Spenderinnen und Spendern, die mit einem Erbe oder 
mit einem Vermächtnis über ihr Leben hinaus gemeinsam 
mit uns eine bessere Welt für Kinder aufbauen.             

Auch für Anna ist es ein be-
sonderes Erlebnis Patenkind 
Sonia kennenzulernen: „Die 

Unterstützung, die ich von 
ganzem Herzen leiste, hat 

plötzlich menschliche Gestalt 
angenommen. Die Arbeit von 

World Vision hat auf mich 
großen Eindruck gemacht, 

obwohl ich ihren Einsatz 
schon kenne und deshalb 

diese Projekte unterstütze.“

Global 6K-Begeisterte hatten weltweit ein Ziel: den Zugang zu sauberem 
Wasser für Menschen in den ärmsten Regionen der Welt zu ermöglichen.  

Gemeinsam haben wir 2019 viel erreicht:
    63.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus insgesamt 30 Ländern 
    3.600 Menschen haben allein in Österreich 21.600 km zurückgelegt
    3,14 Millionen EUR konnten für Wasserprojekte gesammelt werden
    75.000 Menschen unterstützen wir mit diesen Projektmaßnahmen
   1.415 Menschen haben die Patenschaft für das Kind auf ihrer Startnum-
mer übernommen

Wir sagen DANKE! 

Der Global 6K 2020 kann 
kommen! Stay tuned! Mehr
Infos unter global6k.at/2019

GLObaL 6K 2019 

SAUBERES WASSER füR 
75.000 MENSCHEN
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PateNSCHaFt 2.0

Jetzt einloggen in „Mein World Vision“
Hurra! Es ist online: unser Patenportal „Mein World Vision“. Und das finden 
Sie unter Ihrem persönlichen Zugang:

Das heißt, endlich Bilder oder Videos vom Patenkind (mit Ausnahmen in 
Vietnam und Myanmar) auf einer 24 Stunden verfügbaren Plattform an-
schauen. Ein E-Mail ans Patenkind in Windeseile schreiben oder die Kon-
taktadresse für einen Brief gleich zur Hand haben.

Wo liegt das Projekt meines Patenkindes, wie spät ist es dort und welche 
Temperatur hat es? Nicht nur das – sondern auch Informationen zu Projek-
taktivitäten oder zu alltäglichen Themen finden sich im Portal. Also – nicht 
nur einmal einsteigen – sondern immer wieder nachschauen! 

Ach ja, mit dem Portal lassen sich persönliche Informationen ganz einfach 
bearbeiten: Eine neue Adresse oder Telefonnummer ist auch spätnachts au-
ßerhalb unserer Bürozeiten im Nu eingetragen.                          

infos und tickets 
finden sie unter 
worldvision.at/

termine

NEWS ÖSTERREICh

FiRMeNeNGaGeMeNt 

IN GESUNDE 
ERNÄHRUNG 
INVESTIEREN

teStaMeNtSPeNDe 

üBER DAS LEBEN HINAUS

„In Ernährung zu investieren, bedeu-
tet nicht nur bessere Gesundheit, 
sondern auch, Kindern Bildung und 
eine Zukunft zu ermöglichen“, be-
schreibt Geschäftsführer Jürgen 
Albrecht von Hansa-Flex Hydraulik 
die Motivation für seine Unterstüt-
zung für ein Ernährungsprojekt in 
Tram Tau im Norden Vietnams. In 5 
Dörfern, wo aktuell noch 154 Kin-
der chronisch unterernährt sind, 
werden umfangreiche Aktivitäten 

zusammen mit der Bevölkerung um-
gesetzt. Unter anderem das Anlegen 
von Gemüsegärten, Schulungen zur 
Nutztierhaltung und der Aufbau von 
Müttergruppen, die bei regelmäßi-
gen Treffen lernen, wie sie ihre Kinder 
gesund ernähren können. Aber nicht 
nur die Kinder werden von dem Pro-
jekt profitieren, sondern auch die Er-
wachsenen. Somit hat die verbesser-
te Ernährung Einfluss auf die ganze 
Region mit über 3.000 Einwohnern. 

 27. november 2019, 19:30 Uhr

Wiener hofburgkapelle, 1010 Wien

fESTLICHES KONZERT
Winterliche Stimmung, ein besonderer Ort und die 
schönste Musik von Haydn, Mozart und Pergolesi. Das 
Benefizorchester Sinfonia Academica macht uns ein wun-
derbares Geschenk und wir würden es gerne mit Ihnen 
teilen. Verbringen Sie gemeinsam mit uns einen Abend 
voller festlicher Klänge und starten Sie gut eingestimmt in 
die Adventszeit.                 

infos zum 
Patenkind

infos zu unseren 
Projekten

Persönliche 
Daten

Auf worldvision.at oben rechts den Menü-
punkt „Mein World Vision“ anklicken

Das One Time Login (einmaliger Login-Link) 
nutzen oder

Eine Registrierung vornehmen

Achtung: Bitte die bei World Vision ange-
gebene E-Mail-Adresse verwenden. 

Noch Fragen? Einfach hier nachschauen:  
worldvision.at/mwv/haeufig-gestellte-fragen

SO GEHT’S zU MEIN 
WORLD VISION: 
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KAMPf GEGEN DEN KLIMAWANDEL 

Damit die Kinder nicht 
mehr unterernährt sind
Die Sonne brennt auf die Erde, wüs-
tenähnliche Landschaft so weit das 
Auge blickt. „Wir haben hier eine 
starke Bodenerosion und keinen 
natürlichen Baumbestand“, erzählt 
Aung Oo, ein Bauer in Yenanchaung 
in Myanmar. Das World Vision-Pro-
jektgebiet befindet sich im Zentrum 
des Landes. Eine sehr trockene und 
von Wassermangel stark betrof-
fene Region. „Unsere Mitarbeiter 
beobachten, dass der Regen hier 
immer später einsetzt. Bauern müs-
sen teils um ihre Ernte bangen“, so 
Verena Mandak, Projektmanagerin 

bei World Vision Österreich, die vor 
Kurzem vor Ort war. Zusätzlich zur 
klimatischen Veränderung laugt 
der Anbau ohne Fruchtwechsel die 
Böden aus. Das hat auch weitrei-
chende Folgen für die Ernährungs-
situation: 10 % der Kinder sind akut 
unterernährt. 

Mithilfe der FMNR-Methode 
(siehe Reportage auf Seite 6) soll 
hier wieder fruchtbares Ackerland 
geschaffen werden. Teile des Pro-
jektgebiets konnten schon wieder 
begrünt werden. In den von Dürre 
betroffenen Regionen hilft World 

WieDeRbeGRüNuNG 
iN YeNaNCHauNG

Vision Dämme zu bauen, um Wasser 
zu sammeln. So können die Men-
schen auch in regenarmen Zeiten 
ihre Felder bewässern.

„Mit der Unterstützung von Ex-
perten möchten wir lernen, wie wir 
unser Land wieder begrünen, unsere 
Böden besser erhalten und so eine 
lebenswerte Zukunft für unsere Kin-
der ermöglichen“, so Aung. 
Bitte helfen auch sie, das möglich 
zu machen!                 

jEDE  
SpENDE HILFT!
Machen wir Yenanchaung 
wieder fruchtbarer!

 25 eUr  kostet das Trai-
ning zur Boden-
regeneration für 
einen Landwirt 

 40 eUr  schulen eine 
Familie zu FMNR-
Maßnahmen  

 120 eUr  kostet der Zugang 
zu landwirtschaft-
lichem Nutzwas-
ser für einen 
Haushalt 

Bankverbindung: Erste Bank  
IBAN: AT87 2011 1284 1335 8005 
BIC: GIBAATWW 
KW: Begrünung Myanmar  

Danke für Ihre Hilfe!
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„Waldmacher“ 
tony rinaudo 

hat persönlich 
trainings in 

Yenanchaung 
abgehalten. 


