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Ich heiße Konda, bin 30 Jahre alt und Bauer. Ich
habe keine Familie mehr.
Zurzeit gibt es keinen Regen und unsere ganze Ernte ist vertrocknet. Wir wissen nicht, wann wir wieder Regen haben werden. Aber wenn wir Wasser in
der Nähe hätten, könnten wir vielleicht etwas Gartenarbeit machen und die Felder bewässern.
Die schlimmste Dürre seit 40 Jahren hat den Süden Madagaskars in eine extreme Hungersnot
gestürzt – wohl die schlimmste, die das Land je
erlebt hat – durch die das Leben von etwa einer
Million Menschen gefährdet ist. Der Hunger ist
so extrem, dass die Menschen konsumieren,
was sie finden können: ungenießbare Pflanzen,
Insekten, sogar Lehm. Die Klimakatastrophe
kommt dort nicht morgen!
Sija ist 40, alleinerziehend und hat 7 Kinder. Keines davon geht zur Schule. Sie berichtet:
Seit fünf Jahren versuche ich allein, meine Familie
durch ein bisschen Landwirtschaft zu versorgen.
Aber seit es keinen Regen mehr gibt, ist das Leben

sehr schwer geworden. Um Wasser zu bekommen,
müssen wir lange Strecken laufen, aber auch dann
finden wir nur schmutziges Wasser. Wir brauchen
dringend Lebensmittel und Wasserbrunnen, aber
auch eine Schule für unser Dorf mit dem nötigen
Schulmaterial. Und ich wünsche mir, dass Frauen
wie ich – alleinerziehende Mütter – darin unterstützt werden, kleine Geschäfte aufzubauen, zum
Beispiel um Seifen, Salz oder Zucker zu verkaufen,
damit wir für unsere Kinder sorgen können!
Unser örtlicher Partner hat im Sommer erste
Nahrungsmittelhilfe geleistet; jetzt sind längerfristige Maßnahmen geplant – zum Beispiel
Brunnen, Saatgut für dürreresistente Pflanzen,
Solarpanel für ein Dorf und Starthilfe für Kleinstunternehmen. Mit unserem Weihnachtsprojekt
möchten wir diese Maßnahmen unterstützen.
„Regen auf dürres Land“, das verspricht der Psalmist. Regen liefern können wir nicht: aber Sie
können den Familien im Süden Madagaskars
Hoffnung schenken und dazu beitragen, dass
die Klimakatastrophe nicht das letzte Wort hat.
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