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Hungerkatastrophe in Afrika – auch im Tschad! 

In den Medien verbreitet sich derzeit die Nachricht von der drohenden Hungerkatastrophe am 

Horn von Afrika. Vom Tschad ist dabei nie die Rede, doch auch dieses Land, das zu den ärmsten 

und kärgsten der Welt gehört, ist betroffen. Unsere Partnerkirche EET (Eglise Evangélique du 

Tchad) hat daher ein Projekt ins Leben gerufen, um den am stärksten Betroffenen in ihren Kirchen-

bezirken zu helfen. 

Die Krise bahnte sich bereits letztes Jahr an. Viele Menschen im Südtschad leben von Subsistenz-

wirtschaft und Verkauf von Reis und anderem Getreide. Davon werden auch wichtige Städte, wie 

die Hauptstadt N’Djaména, versorgt. 2016 war die Regenzeit deutlich kürzer als üblich, weshalb 

die Ernten sehr schlecht ausfielen. Dies hat 2017 zur Folge, dass nicht ausreichend Vorräte und 

Saatgut vorhanden sind. Viele verfügen nicht über Finanzen, um beides zu kaufen. So sind die 

Menschen ganz akut vom Hunger betroffen, aber auch langfristig, wenn sie nicht neues Saatgut 

anpflanzen können. 

Die EET hat in ihren Kirchenbezirken im Süden eine Untersuchung durchgeführt, um die Menschen 

zu identifizieren, die am stärksten unter dem Problem leiden. Ermittelt wurden 1050 Orte, die di-

rekt von dem Projekt profitieren sollen. Berücksichtigt wurden nur Menschen, die ausschließlich 

von ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen leben und über keine andere Einkommensquelle ver-

fügen. Diesen soll in den 47 Kirchenbezirken Saatgut ausgeteilt werden und zur Überbrückung Reis 

zum Verzehr. Darüber hinaus sollen Mitarbeiter der Kirche in diesen Regionen im Bereich Ernäh-

rungssicherung geschult werden, um die Bevölkerung besser unterstützen zu können. 

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 95.616,02 €.  

Ihre Spende kann dazu beitragen, dass diese Kosten gedeckt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Länge der Regenzeit entscheidet über Leben und Tod 
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