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Selbst in Regionen von Guatemala, in
denen noch kein einziger COVID-19

Fall bekannt ist, schotten sich viele Ge-
meinden ab, auch solche, in die das Welt-
haus Bielefeld sparsame Kochherde liefern
möchte. Die Kochherde bringen nicht nur
Vorteile für die Finanzen der Menschen
und den Schutz der Natur. Gerade in die-
sen Krisenzeiten haben sie einen weiteren
Vorteil: Sie schützen Lungen und Atem-
wege und lindern so Symptome im Fall ei-
ner späteren Erkrankung mit COVID-19. 

Schutz der Atemwege

Das Kochherd-Projekt begünstigt vorwie-
gend solche Familien, die in ihren Hütten
auf offenen Feuerstellen
kochen. Oft sind nicht
nur Küchen voller
Rauch, sondern auch die
Schlafräume. Vor allem
Frauen und Kinder ver-
bringen viele Stunden
am Tag in schmutziger
Luft. Sparsame Koch-
herde ersetzen die Feuer-
stellen und leiten den
Rauch durch einen
Schornstein aus Blech
nach draußen. Das
schützt Atemwege und
Lungen. Menschen, die
einige Wochen vor einer
möglichen Erkrankung
deutlich weniger ver-
schmutzte Luft eingeat-
met haben, werden weni-
ger heftig unter den Sym-
ptomen der Krankheit
leiden. Deshalb wäre es
sinnvoll, möglichst früh weitere Koch-
herde zu installieren. 

Wachposten behindern Lieferung

Das Kochherd-Projekt hat eine staatliche
Sondererlaubnis bekommen, so dass der
LKW auch während des Ausnahmezu-
stands Kochherde über die Grenzen der
verschiedenen Provinzen Guatemalas
transportieren darf. Doch trotz dieses of-
fiziellen Passierscheins machen die Wach-
posten vor Ort Probleme. Sie kennen den

Dörfer riegeln sich ab. Zufahrtsstraßen werden mit rostigen Wellblechplatten versperrt.
Wachposten lassen niemanden rein. Angst eilt dem Virus voraus. Von Andreas Boueke.

Lastwagenfahrer und seine Begleiter nicht
und sehen sie vor allem als potentielle
Überträger des Virus. In manchen Fällen
ist eine Einigung gelungen. Das Material
der Kochherde wurde vom LKW auf Pik-
kup-Trucks geladen, die Anwohner*innen
gehören. So konnten zumindest vier Ge-
meinden mit insgesamt 120 Kochherden
beliefert werden. Aber die Motivation,
weiter Lieferungen zu organisieren, ist
erstmal dahin.

Vorerst konzentriert sich das Welthaus
auf eine andere Konsequenz der Krise in
Guatemala: Die zunehmende Unterer-
nährung von Kindern. Gerade auf dem
Land verlieren viele Menschen ihre Arbeit
im informellen Sektor. Zum Beispiel sind

seit Wochen Märkte geschlossen, auf de-
nen Frauen Gemüse oder Strümpfe ver-
kauft haben. Autowerkstätten, in denen
Jugendliche Reifen wechselten, bleiben zu.
Niemand will mehr, dass Kinder auf der
Straße ihre Schuhe putzen. Arbeitge-
ber*innen haben ihre Angestellten ohne
Lohn nach Hause geschickt. 

Kästen voller Nahrung

Doch wer in Guatemala heute keine Ar-
beit hat, der weiß häufig nicht, was seine

Familie morgen essen kann. Deshalb be-
teiligt sich das Welthaus an einer Initiative
der Lehrer*innen des Bildungszentrums
Ixmukané in dem Hochlandort Tecpán.
Sie unterstützen Familien besonders not-
dürftiger Schüler*innen und bringen re-
gelmäßig Kästen voller Nahrungsmittel.
So wird insbesondere alleinerziehenden
Müttern geholfen, denen es oft schon in
normalen Zeiten schwer fällt, ihre Kinder
ausreichend zu ernähren. Die Krise hat
eine Zusammenarbeit mit einer Nah-
rungsmittelbank befördert, so dass die
Spendengelder sehr effektiv genutzt wer-
den können.

Eigentlich will das Welthaus in Guate-
mala nicht Nothilfe leisten, sondern be-

nachteiligte Bevölkerungsgruppen durch
nachhaltige Projekte stärken. Dafür ist die
Installation sparsamer Kochherde ein be-
sonders effizientes Beispiel. Doch ande-
rerseits: Was könnte nachhaltiger sein, als
in Krisenzeiten die Ernährung von Schul-
kindern zu sichern, die von Hunger be-
droht sind?
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Guatemala: Nothilfe gegen den Hunger

Nothilfe ist nötig in Guatemala. Viele Menschen haben keine Grundnahrungsmittel mehr.


