Projekte von UNICEF Schweiz

«Wenn Kinder dank UNICEF Ernährungsprogrammen wieder ins Leben zurückfinden und zu kleinen Energiebündeln heranwachsen, ist es eine ganz besondere
Freude und weckt die Hoffnung, dass wir weiteren mangelernährten Buben und
Mädchen helfen können. Davon erzählt diese Broschüre.»
Elsbeth Müller, Geschäftsleiterin UNICEF Schweiz

Die Kindersterblichkeitsrate
in Mauretanien ist hoch:
1 von 8 Kindern erlebt seinen
fünften Geburtstag nicht.

Wenn Hunger den Tageslauf bestimmt
Der Kampf ums Überleben wird Kindern in Mauretanien in die Wiege
gelegt. Trotz Reichtum an natürlichen Ressourcen jagen sich im afrikanischen Staat am Atlantischen Ozean Krisen und Katastrophen. Am
meisten setzt Hunger und Not den Familien zu. Eines von acht Kindern
stirbt, bevor es fünf Jahre alt ist. Dabei würden allein der Zugang zu
sauberem Wasser und das Wissen um Hygiene sie vor tödlichen
Krankheiten retten. Massnahmen gegen schwere Mangelernährung
und verbesserter Impfschutz auch. UNICEF setzt sich in Mauretanien «Er wollte
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kontinuierlich für eine Kindheit ein, die diesen Namen verdient.
Sidiahmed spielte plötzlich nicht mehr. Dann
hörte er überhaupt auf, sich zu bewegen. Oft
blieb er vollkommen teilnahmslos, nahm
nicht einmal mehr die Brust. «Er wollte einfach nicht mehr trinken», sagt seine Mutter
Fatimatou mit Tränen in den Augen. Sie
sorgte sich unendlich.
Dabei war ihre Vorgeschichte schon schwer
genug. Geschieden von ihrem Mann – er
hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter wegen
einer Bagatelle verlassen –, stand Fatimatou
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alleine da: schwanger, ohne Geld, dem harten
Überlebenskampf ausgesetzt. In einem Land,
wo Frauen ohne den Schutz ihres Ehemannes
den Risiken von Armut, Ausbeutung und
Gewalt in besonderem Masse ausgesetzt
sind, konnte sie weder auf die Hilfe ihrer
Nachbarn noch auf jene der Schwiegereltern
zählen. Es gab niemanden, der sie unterstützte, den sie hätte um Rat fragen können,
der weitergewusst hätte. Fatimatou zog zur
Familie ihres Onkels. Doch auch sie haben zu

einfach nicht mehr
trinken.»
Mutter von Sidiahmed

Ein guter Zugang zu präventiven und kurativen Gesundheitsleistungen ist wichtig.

wenig zum Überleben. Am schwersten wiegt
für die junge Mutter der ständige Kampf um
Nahrung. Es gibt Tage, da zählt sie die Brotkrumen.
In diesen harten Zeiten kam Sidiahmed zur
Welt. Als der kleine Junge immer apathischer
wurde und jegliche Nahrung über Tage verweigerte, suchte Fatimatou, begleitet von
ihrem Bruder, die von UNICEF unterstützte
Gesundheitsstation auf. Das Bübchen wurde

Leben retten, Entwicklung fördern
Stark mangelernährte Kinder wie Sidiahmed
können mit therapeutischer Zusatznahrung ihr
Gewicht stabilisieren. Der Kleine erhielt unter
Aufsicht der Gesundheitshelferin «Plumpy’Nut», eine mit Eiweiss, Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Zusatznahrung für
akut gefährdete Kinder. Der tägliche Gang
zum Gesundheitszentrum wurde zu einem
kleinen Ritual und hatte grosse Wirkung.
Denn Fatimatou nahm am Ernährungskurs
teil und erfuhr, wie wichtig Ernährung und
Hygiene fürs Überleben sind: «Ich habe gelernt, dass ich gutes Essen zubereiten, dass
ich ihn waschen und baden und selber auf
meine Hygiene achten muss.» Sie hat auch
gelernt, wie sie ihren Sohn spielerisch in
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gewogen, gemessen und untersucht. Bald
war klar, Sidiahmed litt an schwerer Mangelernährung. Und als die Gesundheitshelferin
ihr das Pflegekonzept erklärte, überkam sie
die Erleichterung wie eine Welle. Zwar erfuhr Fatimatou, wie schwach und zerbrechlich ihr jetzt acht Monate altes Baby war. Aber
Sidiahmed würde behandelt werden. Alles
würde gut.
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seiner Entwicklung fördern kann. Wenn
Kinder spielen, sagt sie, essen sie auch wieder. «Es ‹öffnet› ihren Appetit. Wenn Kinder
Lust haben zu essen, sind sie glücklich.»
Heute ist Fatimatou um ihre grösste Sorge
erleichtert. In ihren Augen «wird alles gut»,
denn Sidiahmed hat überlebt. Er soll ein
guter Schüler werden. «Ich will, dass er ein
Mann wird.»
Reiches Land, arme Menschen
«Alles wird gut»: Das gilt nicht ohne weiteres
für die Verhältnisse im Land, denn sie sind
äusserst prekär. Fast dreimal so gross wie
Deutschland, aber mit rund 3,5 Millionen
Menschen ist Mauretanien sehr dünn besiedelt. Das Land besteht zu 80 Prozent aus
Wüste. Reich an natürlichen Ressourcen von
Gold, Öl bis hin zu Eisen, Kupfer und zur
Fischerei, könnte es sich versorgen. Doch
politische Instabilität und das Vorrücken der
Wüste machen den Menschen im Land am
Atlantik zu schaffen. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in bitterer Not unter der Armutsgrenze, 70 Prozent ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Sklaverei ist verboten,
aber noch nicht ganz abgeschafft. Der Zu5

In Gesundheitsstationen
werden mangelernährte Kinder
gewogen, gemessen und
untersucht.

strom von Flüchtlingen aus Mali hat die Nahrungsunsicherheit zusätzlich verschärft. Vor
allem Frauen und Kinder leiden unter katastrophalen ökonomischen, ökologischen und
sozialen Bedingungen und sind dringendst
auf Unterstützung angewiesen.
Die Lage der Kinder
Überleben hiess für Sidiahmed einer fast unvorstellbar hohen Kindersterblichkeit trotzen.

Hunger und Dürre bestimmen
das Leben der Kinder in
Mauretanien.

tod zu entrinnen.

der Menschen in Mauretanien in weit abgelegenen ländlichen Gebieten, wo Gesundheitsdienste und andere Leistungen kaum
oder gar nicht gewährleistet sind. Gerade
Atemwegsinfektionen und Durchfallerkrankungen – «Child killer»-Krankheiten Nr. 1 und
2 – kann man dank Prävention wirksam verhindern: mit dem Zugang zu sauberem
Wasser, mit sorgfältiger Hygiene und mit
dem Wissen um die Übertragbarkeit der
Krankheiten. Impfen schützt vor Masern, neonatalem Tetanus und Kinderlähmung und
stärkt das ohnehin meist geschwächte Immunsystem. UNICEF stellt Nahrungszusätze
und Impfstoffe bereit und hilft mit, die Wasserversorgung zu verbessern. Voraussetzung aber ist, dass die Massnahmen ineinandergreifen:

Eines von acht Kindern erlebt seinen fünften
Geburtstag nicht. Mangelernährung, wie sie
Sidiahmed bedrohlich schwächte, bleibt einer
der dramatischsten Gründe dafür. Unzureichende Hygiene und Krankheiten, gegen die
es Impfstoffe gibt, kommen dazu. Wie Sidiahmed und seine Mutter leben 58 Prozent

Lebensrettendes Wasser: WASH
Im Ernährungszentrum lernte Fatimatou
Wesentliches über Hygiene und sauberes
Wasser. Doch Trinkwasser ist rar. Auf dem
Land haben gerade einmal 21 Prozent der
Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser.
Selbstverständlichkeiten wie Händewaschen
mit Seife sind wenig verbreitet. Das Kinder-

Ernährung
In der Sahelzone sind nach Ausbruch der Hungerkrise im Jahr 2012 nach wie vor 2,5 Millionen
Menschen umfassend auf Nahrungsmittelhilfe
angewiesen. Die Folgen dieser vierten Lebensmittelkrise seit 2005 sind allgegenwärtig. Reserven sind kaum noch vorhanden und Mangelernährung gehört zu den Hauptgründen für die
hohe Kindersterblichkeit. UNICEF zusammen
mit der Regierung und ihren Partnern unterstützt die Abgabe von Nahrungsmitteln, den
Zugang zu sauberem Wasser und Impfkampagnen im Krisengebiet.
32 800 akut mangelernährte Kinder unter fünf
Jahren und 51 400 Buben und Mädchen im Alter
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zwischen sechs Monaten und zwei Jahren sollen
Nahrungszusätze erhalten, um so dem Hunger-
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«Nahrungszusätze bewahren
mangelernährte
Kinder vor dem
Hungertod.»
Eihadj Moustapha Diouf,
Deputy Representative,
UNICEF Mauretanien

hilfswerk setzt sich verstärkt für die Wasserversorgung und für sanitäre Installationen
ein. Schwer erreichbare ländliche Dörfer und
Gemeinschaften, die mit 0,1 Prozent Abdeckung kaum über sanitäre Anlagen verfügen,
sollen mit Trinkwassersystemen und Latrinen
versorgt werden.

Der Zugang zu sauberem
Wasser ist wichtig für ein
gesundes Aufwachsen.

Kreislauf der Mangelernährung stoppen
Genauso drängend, wenn nicht noch bedrohlicher, war aber für Fatimatou die Sorge,
überhaupt genug zu essen zu haben. Als sie
zu ihrem Onkel zog, hatte eine Dürre bereits
die Lebensgrundlage vieler Menschen zerstört. Sie erinnert sich: «Viele Tiere starben.
Menschen hatten nichts zu essen. Es war hart
für uns.» Um sich ein Minimum an Lebensmitteln zu besorgen, opferte die Familie des
Onkels die verbliebenen Tiere und verkaufte
das Fleisch. Sie gab damit ihre Reserven auf
und geriet wie viele andere in den schädlichen Kreislauf von Nahrungsunsicherheit
und Mangelernährung. Statt sich für Zeiten
der Knappheit zu wappnen, lebte sie von der
Hand in den Mund.
Nahrungsmittelunsicherheit trifft 800 000
Mauretanier, fast 300 000 sind akut von Hun8

WASH
WASH steht für Wasser, sanitäre Anlagen und
Hygiene. Unter dem Begriff strebt UNICEF an,
die Überlebenschancen der Kinder zu erhöhen:
dank Zugang zu sauberem Wasser und sanitären
Einrichtungen sowie mit dem Wissen um hygienisches Verhalten. In Mauretanien zeigt sich die
Not sehr drastisch: Kinder sterben, weil sauberes
Wasser fehlt. Das UNICEF Projekt will vor allem
in den ärmsten Gebieten die Wasserversorgung
optimieren, die Verbreitung von Hygiene-Praktiken beschleunigen, Mangelernährung redu-
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zieren und Durchfallerkrankungen unterbinden.
Teil der Programme ist immer

ger bedroht. Mangelernährte Mütter riskieren,
untergewichtige Kinder zur Welt zu bringen.
Die ersten 1000 Tage von der Empfängnis bis
zum zweiten Geburtstag sind für ihre Entwicklung jedoch entscheidend. In dieser Zeit
kann Mangelernährung die Abwehrkräfte
und die Überlebenschancen der Kinder reduzieren, ihre mentale Entwicklung und ihre
sozialen Fähigkeiten einschränken. Jedes
fünfte Kind unter fünf ist heute untergewichtig, 23 Prozent weisen wegen Mangelernährung Entwicklungsverzögerungen auf. Beides
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hat oft lebenslange Folgen. Ernährungsprogramme und Strategien, mit Reserven zu
haushalten, unterbrechen den Kreislauf der
Mangelernährung.
Impfen für besseren Schutz
Auch Idrissa, neun Monate alt und wie Sidiahmed einst akut mangelernährt, überlebte,
weil er in einem Ernährungszentrum von
UNICEF und ihren Partnern Hilfe fand. Nicht
nur erkannte man erst dort seinen kritischen
Zustand und versorgte ihn mit Zusatznah-

auch die Sensibilisierung
für Hygienemassnahmen wie
Händewaschen.

Das macht UNICEF mit Ihrer Spende
Überleben sichern heisst, die Grundversorgung der Menschen zu verbessern
und sie vor den Folgen von Naturkatastrophen, Krankheit und sozialer Unsicherheit zu schützen. Lebensrettende Massnahmen wie hygienisches Verhalten
und sauberes Wasser, therapeutische Zusatznahrung, ergänzende Spurenelemente und Impfkampagnen sollen Kinder retten. Begleitet von Informationen
über Ernährung und die Übertragbarkeit von Krankheiten, wird der Grundstein gelegt für eine nachhaltige Entwicklung. Im Vordergrund stehen:
die Trinkwasserversorgung und der Zugang zu Latrinen in Dörfern für 12 000
Menschen – darunter 2300 unter fünfjährige Kinder – zu sichern

rung – gleichzeitig wurde er gegen Kinderlähmung geimpft, entwurmt und mit Vitamin
A versorgt. Idrissa erholte sich vollständig,
und seine erleichterte Mutter sagt mit einem
Lächeln: «Idrissa ist wieder ein richtiges Kind
geworden! Davor war er so schwach, dass
ich Angst hatte, ihn in meine Arme zu nehmen.
Jetzt weiss ich, wie ich ihn besser ernähren
und besser für ihn sorgen kann.» Solche integrierten Leistungen schliessen auch Impfungen gegen Tetanus und Masern ein, weitere
Todesursachen der Kleinsten.

ausschliessliches Stillen in den ersten sechs Lebensmonaten zu fördern mit
dem Ziel, die Stillrate um 25 Prozent zu heben und über die altersgerechte
ausgewogene Beikost zu informieren
jede zweite Mutter postpartum mit Vitamin A zu versorgen
die Produktion und Abgabe von jodiertem Salz um 50 Prozent zu steigern
die Betreuung von Müttern und ihren Neugeborenen in unterversorgten
Regionen sowie in drei Krankenhäusern der Hauptstadt Nouakchott zu verbessern mit dem Ziel, 75 000 Neugeborene und 90 000 schwangere Frauen
zu erreichen
150 Gesundheitsarbeiter aus- und weiterzubilden
routinemässiges Impfen in 53 Distrikten sicherzustellen, mit besonderem
Fokus auf entlegene Dörfer und Gemeinschaften

Überleben und Entwicklung
UNICEF unterstützt auch das Engagement für
Kinder auf der Schwelle zum Erwachsensein:
Schüler/-innen, Kinder, die nicht zur Schule
gehen, Lehrpersonen und Jugendvereine sind
angesprochen. In Gruppentreffen werden
Themen wie HIV/Aids-Prävention, Familienplanung, Frieden und Bürgerrechte besprochen. Fragen um die Hygiene und Sanitäreinrichtungen bleiben aber prioritär. Die
16-jährige Bouza Mint Ahmed erweist sich
dabei als aktive Lebenskunde-Lehrerin. Sie
hat vieles über Hygiene und Händewaschen
mit Seife gelernt, ihre Mitschüler/-innen dar10
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gleichzeitig über hygienisches Verhalten wie Händewaschen zu informieren

Impfen schützt Kinder vor vermeidbaren Krankheiten und
stärkt das Immunsystem …

... und rettet Leben.

auf aufmerksam gemacht und ist mit ihrem
Wissen von Tür zu Tür gewandert. «Wir haben
gute Ergebnisse erzielt», sagt sie, «aber wir
müssen weiterhin andere aufklären und sensibilisieren. Denn viele Leute weigern sich
aus religiösen und traditionellen Gründen,
ihre Gewohnheiten zu ändern.» Bouza sagt,
sie selber habe zunächst wenig Wert auf
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Händewaschen gelegt. «Aber seit der Sensibilisierungsarbeit habe ich mein Verhalten
für immer verändert.» Auf bewundernswerte
Weise zeigt Bouza nebenbei: Erst wenn Kinder
überleben und ihnen ihr festgeschriebenes
Recht auf Entwicklung auch tatsächlich zusteht, kann Mauretanien auf eine Zukunft
bauen.

Autorität, Wissen, Erfahrung für Kinder. Weltweit.

Ohne Daten kein Fortschritt. Daten zu erheben, ist wenig attraktiv. Dennoch muss diese Arbeit gemacht
werden. UNICEF verfügt als einziges Kinderhilfswerk über detailliertes Spezialwissen, das täglich
gebraucht wird, um Kindern in aller Welt effizient, kostengünstig und nachhaltig zu helfen. Ein Wissen
übrigens, an dem UNICEF unzählige Hilfsorganisationen weltweit teilhaben lässt.
Spendengeld ist kostbar, denn mit jeder Spende verbindet sich eine Hoffnung. UNICEF ist sich dessen
bewusst und geht entsprechend sorgfältig mit Spendengeld um. Dabei ist es hilfreich, dass UNICEF
60 Jahre Erfahrung hat. Mit einer Spende an UNICEF finanzieren Sie zugunsten von Kindern in Not
Unterstützungsleistungen, die erprobt sind und funktionieren.
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Unterstützen Sie UNICEF, indem Sie:
spenden
Fördermitglied werden
eine Projektpatenschaft übernehmen
etwas Bleibendes schaffen und UNICEF
ein Legat überlassen oder als
Vermächtnisnehmerin einsetzen
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eine Firmenpartnerschaft eingehen
an der Sternenwoche teilnehmen
Karten oder Geschenke kaufen
oder sich mit einer Idee an uns wenden,
um Kindern wirksam zu helfen.

Besuchen Sie uns auf www.unicef.ch
oder rufen Sie an. Telefon 044 317 22 66

Schweizerisches Komitee für UNICEF
Baumackerstrasse 24, CH-8050 Zürich
Telefon +41 (0)44 317 22 66
www.unicef.ch
Postkonto Spenden: 80-7211-9
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Komplexe Probleme erfordern vielschichtige Lösungen. Als Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
besitzt UNICEF die Autorität, gemeinsam mit Regierungen Lösungen zu initiieren, die der Not von
Kindern nachhaltig entgegenwirken. Lösungen auch, die darin münden, dass der Staat übernimmt,
was Sie als Spender/-in begonnen haben.

