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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

lange Zeit war es nur ein Begriff für pfiffige Köpfe beim Lösen 
von Kreuzworträtseln: „Name für ein besonderes Wetterphä
nomen“. Und wer besonders bewandert war, wusste auch, 
woher es kommt, dass ein besonderes weltweites Wetter
phänomen den eigenartigen Namen „El Niño“ (span.: Das 
Kind) trägt – und manchmal kannte er auch das Spiegel
bildPhänomen „La Niña“. 
Inzwischen wissen wir es alle: „El Niño“  bzw. „La Niña“ 
verbreitet in diesem Jahr einmal mehr seine Schrecken. Dies ist dann der Fall, wenn das globale 
Wetter Kopf steht und der Regen, den Ostafrika sehnlich erwartet, in Perus Trockenküste her
unterkommt. „Woher kommt das?“, fragt sich die Wissenschaft. Und: „Wie wirkt sich das aus? 
Was kann man dagegen tun?“ fragt sich oft verzweifelt die Politik, und konkret: das betroffene 
Land – oder die betroffenen Länder. Denn meistens bleibt es bei der einen Seite der Medaille 
nicht stehen – bei Dürre da, wo der Regen normaler Weise fällt, und umgekehrt. Und dann sind 
es meist gleich zwei große Gebiete, die sozusagen mit umgekehrten Vorzeichen darunter lei
den: unter zu viel Regen, wo sonst keiner fällt, und unter einer monatelangen, tödlichen Dürre 
da, wo der Regen normaler Weise zuhause ist. 
In diesem Jahr hat es schon besonders früh begonnen und lässt für die kommenden Monate 
auch anderswo Schlimmes befürchten. Während La Niña erwartet wurde, hat dieses Wetter
phänomen gleich zwei entgegengesetzte Regionen heimgesucht: die wüstenähnliche Küste 
Perus mit einem Jahrhundertregen und mit schwersten Zerstörungen und durch Dürre und 
gänzlichen Regenmangel ganz Ostafrika, am stärksten die kriegsgeschüttelten Länder Somalia, 
Nigeria, Südsudan. 
So mancher von uns hat davon gehört oder gelesen. Aber wie sieht es damit aus, wenn man 
dort lebt, wo das Klimaphänomen eintritt? Die nächsten Seiten vermitteln uns einen Einblick. Es 
sind Bilder und Berichte durch unsere Partner vor Ort. 
Ich gestehe: Mich bewegen diese Bilder zutiefst. Denn wir kennen unsere Partner, die mitten 
drin sind. So, als wären wir bei ihnen. Und zugleich klopfen sie bei uns im Namen ihrer Bevöl
kerungen an: „Freund, lässt Dich unser Schicksal kalt?“. Uns in vision:teilen bewegen die Bilder 
und der Ruf nach Solidarität in der Not sehr. Wir glauben: Sie tun es zu Recht. Urteilen Sie selbst!

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Bruder Peter Amendt, Franziskaner 
und Leiter von vision:teilen e. V.
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WELTWEIT
El Niño / La Niña: Eine Folge des Klimawandels?
Wissenswertes über ein globales Wetterphänomen

Schon um 1600 n. Chr. bemerkten 
Meeresfischer im tropischen Einzugsbe
reich Südamerikas, dass in bestimmten 

Jahren die WasserTemperaturen im Pazifik 
ab der Weihnachtszeit über Normal stiegen 
und sich in den kommenden Monaten die 
globale Wetterlage nachhaltig veränder
te. Von ihnen stammt die Bezeichnung „El 
Niño“ (das Kind / Jesuskind = Weihnachten)  
für dieses Wetterphänomen in Anlehnung 
an die weihnachtliche Jahreszeit. Die heute 

bekannten Zusammenhänge verweisen für 
die Entstehung auf ein komplexes, labiles 
Zusammenspiel von Wassertemperatur und 
Atmosphäre im tropischen Bereich. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei der kalte, 
polare Humboldtstrom entlang der Pazifik
küste Südamerikas. Vor der wüstenhaften 
Küste Perus biegt  er in Äquatornähe mit 
seinem Fischreichtum ab und durchzieht 
den östlichen ZentralPazifik in Richtung 
Australien, wobei er sich aufwärmt und 
durch die Verdunstung entsprechend große 
Regenmengen (Wolken) bildet, die von den 
Winden mitgerissen werden. Entscheidend 

ist, ob es zu Abweichungen von der Nor
malerwärmung und damit zur Fluktuation 
der Temperatur zwischen dem Meer und 
der Atmosphäre kommt (wissenschaftlicher 
Name: El NiñoSouthern Oscillation: ENSO). 
Diese Temperaturveränderung hat aufgrund 
des Luftdrucks unmittelbar Einfluss auf die 
Richtung der Passatwinde mit ihrem Regen
reichtum und über sie auch auf die globale 
Wetterlage. Kommt es zu einer Überhitzung 
des Wassers, sprechen wir von „El Niño“, der 

die Passatwinde westwärts wehen lässt und 
dorthin Regen bringt, wo er normalerweise 
nicht fällt. Kommt es zur Unterkühlung, spre
chen wir von „La Niña“ (das Mädchen) mit 
umgekehrter globaler Wetterbeeinflussung. 
Deutlich ist: El Niño/La Niña als solche sind 
keine unmittelbaren Folgen des Klimawan
dels. Wohl aber häufen sich diese zumeist 
ganzjährigen Wetterphänomene in den letz
ten Jahren und haben ausgesprochen starke 
Auswirkungen (oft: Katastrophen). Ob sich, 
vor allem in den Stärken der Wetterausschlä
ge, schon der Klimawandel auswirkt, wird oft 
vermutet oder gar behauptet. Aber ein un

mittelbarer kausaler Zusammenhang ist allem 
Anschein nach beim jetzigen Kenntnisstand 
nicht nachweisbar.  
In diesem Jahr scheinen die Wettervorhersa
gen noch schwieriger als sonst zu sein. Denn 
die Wassertemperaturen im südlichen Pazifik 
sprachen um die Jahreswende eher für das 
La NiñaPhänomen (tendenziell zwischen 
normaler und unterkühlter Meerestempera
tur); aber die Wetterausschläge, die Peru den 
Regen brachten und Ostafrika weiterhin die 

Dürre, sprechen eher für das El NiñoPhäno
men, das von den professionellen „Wetter
fröschen“ mehrheitlich für den Herbst dieses 
Jahres erwartet wird. 
Wie auch immer die mit Wahrscheinlich
keiten arbeitenden Wetterprognosen für 
dieses Jahr noch ausfallen werden,   für die 
betroffenen Großregionen haben schon jetzt 
die Veränderungen der Wetterlage zu dra
matischen Folgen für zahllose Menschen und 
Tiere geführt, von denen die nächsten Seiten 
berichten.  // Br. Peter Amendt

El Niño – die Folge des Klimaphänomens sind starke Regenfälle an der ansonsten regenarmen Küste SüdAmerikas. In OstAfrika  bleiben die Regenfälle aus.
Grafik: vision:teilen
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PERU
„Bitte lasst uns nicht allein!“
Der Regen – und seine Folgen

In der Not sind alle betroffen. Man hilft  seinem Nächsten, so viel man kann.

 

El Niño – da denken wir gern an Karibik, 
Wasser mit Badelaune, Palmenstrände 

und eine oft gleißende Sonne. Kurzum: 
Sommerwetter pur. Und das zur Weih
nachtszeit. Und es stimmt auch, denn 
so beginnt das, was später zum Schre
cken wird. Zugleich schwingt darin mit, 
dass Menschen in großer Not über sich 
hinauswachsen, für den Nächsten da sind, 
ihm in der Not helfen bis zur Gefährdung 
des eigenen Lebens. Bei El Niño steht 
nicht nur das Wetter Kopf sondern auch 
der Mensch. Und so mancher gibt sich 
selbst, wächst über sich hinaus. Er wird 
zum Helfer des Alltags, in der Sorge um 
den Nächsten. Dies war in diesem Jahr, im 
März und April, erneut so: in Peru. 

DRINGENDE HILFE 
ERFORDERLICH!!

Bitte unterstützen Sie uns 

mit einer Spende 

IBAN 
DE 42 300 501 

10 00 101 790 26

Peru
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In der Not hilft jeder seinem Nächsten, so viel er kann.

DANKE FÜR DIE 
UNTERSTÜTZUNG

Mit 10.000 Euro 
konnten schon viele 
Menschen gerettet 
werden.

Angesichts der Notsituation so vieler Men
schen – Hunderttausende waren im März/
April von den nicht enden wollenden sint
flutartigen Regenfällen an der regenarmen 
Küste und den Hängen der Anden betrof
fen   konnten wir in vision:teilen e.V. nicht 
abseits stehen. Über unsere Partner vor Ort 
haben wir nach Kräften geholfen und dafür 
insgesamt bisher 10.000 EUR bereitgestellt. 
Aber die Not geht weiter! Benötigt werden 
die Mittel für Medikamente, Ernährung, Wie
deraufbau. Wer hilft mit? Jeder EUR zählt! 

Mit 15 – 20 Euro werden die 
Grundbedürfnisse  einer 5köpfigen 
Familie für eine Woche gedeckt.
Konto: vision:teilen, DE42 30050110 
0010179026: Nothilfe Peru.
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OSTAFRIKA 
Weite Teile im Osten Afrikas 
schreien nach Regen

TADSCHIKISTAN
Der Arzt, der Menschen Zukunft schenkt

Die wenigen Pflanzen nach kargem Regen werden bald verdorrt sein, wenn die Sonne die rote Erde ausdörrt und aufbricht.

DRINGENDE HILFE 
ERFORDERLICH!!

Bitte unterstützen Sie uns 

mit einer Spende 

IBAN 
DE 42 300 501 

10 00 101 790 26

Südsudan
Äthiopien

Kenia

Dürre und Hunger in Äthiopien? Nichts 
Neues, werden wir sagen. Und das 

vielfach mit Recht. Denn gerade der Osten 
des Landes ist fast jedes Jahr ein Opfer des 
Wetters. Wenig Regen, und dieser auch oft 
zur falschen Zeit, da ist Hungern angesagt. 
Aber auch Dürre und Hungern da, wo der 
Regen nur selten ausbleibt oder nicht erwartet 
wird? Weite Teile Ostafrikas sind in diesem 
Jahr davon zutiefst betroffen. Der Südsudan, 
Äthiopien, NordUganda, NordKenia, Soma
lia und sogar das entfernte Nordnigeria leiden 
extrem darunter. Und nicht nur der fehlende 
Regen ist schuld. Denn der Krieg in meh
reren Regionen gleichzeitig bedeutet: kein 
geregelter Ackerbau, keine Ernte, verbrannte 
Erde, fliehende Menschen überall. Der Blick 
darauf macht einem Angst. Wie soll das nur 
weitergehen?!
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Foto oben: Bei Ernteausfällen lebt die 
Bevölkerung oft nur durch die karge 
Unterstützung mit Nahrungsmittelspenden 
von außen.

Foto Mitte: Jeden Tag bilden sich lange 
Schlangen bei der Essenausgabe

Foto unten: Kinder beim gemeinsamen 
Essen. Für alle ist nur eine Portion pro Tag 
übrig. Die Kleinsten kommen zuerst.

LEBEN IN OST-
AFRIKA RETTEN

Gemeinsam mit fiftyfifty ruft 
vision:teilen zur Hilfe für die 
Menschen in existenzieller Not 
auf Grund der anhaltenden Dürre 
in Ostafrika auf. Unser Schwer
punkt sind die Länder Südsudan, 
Nordkenia, Norduganda. Mitler
weile sind Millionen Menschen 
in Ostafrika vom Hungertod be
droht, darunter sehr viele Mütter 
und Kinder, denen inzwischen das 
Lebensnotwendige für das Über
leben fehlt. Vielfach verursachen 
Krankheiten, ein herabgesetztes 
Immunsystem und Ernährungs
defizite dauerhafte Wachstums
schäden im körperlichen ebenso 
wie im intellektuellen Bereich, 
von den seelischtraumatischen 
Folgen gar nicht zu sprechen. 
Vision:teilen sieht sich auch hier 
verpflichtet zu helfen. 

Helfen Sie mit! Schon 
mit 10 – 15 Euro können 
Sie pro Woche einer Fa-
milie von fünf bis sechs 
Personen das Überleben 
ermöglichen!

Konto: vision:teilen, DE42 
30050110  0010179026. 
Stichwort: Nothilfe Ostafrika. 



SÜDSUDAN:  Anthony Bangoye ist Pfarrer im Dorf Nzara und zugleich Generalvikar 
seiner Diözese Tombura-Yambio in Südsudan. In einer seiner letzten Mails heißt es 
zur Ursache von Hunger und Not, die von der Natur noch verstärkt wird:

„Dieser andauernde und unnötige Bürgerkrieg, der schon viele Men-
schenleben gefordert hat, ist die Ursache dafür, dass 90% der ganzen 
Bevölkerung unter der Armutslinie leben und auch in Nzara um das 
Überleben kämpfen. Sie sind zugleich Opfer der Naturkatastrophe. Ihnen 
möchte ich helfen. Insgesamt brauchen wir 8.800,- Euro für 1 Jahr.“

Bitte helfen Sie uns helfen: 2.000,- Euro für die ersten Monate.

ÄTHOPIEN:  Abba Yoannis Matiwos sorgt sich um die wachsende Schar der Hun-
gernden, vor allem Frauen, Witwen, Kinder, in seiner Pfarrei Debiti auf dem Hoch-
land von Äthiopien. Hunger sind sie gewohnt. Aber diesmal geht es um das nackte 
Überleben. Er macht nicht viele Worte, wenn es um die Pfarrei geht:

„Zur Zeit brauchen 930 Menschen Lebensmittel-Soforthilfe. Da der Re-
gen ausbleibt, wird die Ernte verdorren.“ Sein Ziel: die 
Hilfe für Frauen, Kinder, Alte und Arme für die nächsten Monate.

Bitte helfen Sie uns helfen: 4.000,- Euro fehlen.

NORDKENIA:  Titus Walela lebt in der Nähe des Turkana-Sees in Nordkenia. Der See 
trocknet schon lange aus, er ist kein Wasserspender mehr für Mensch und Tier. Auch 
hier wächst die Verzweiflung: 

„Turkana ist am schlimmsten betroffen. Allein der Anblick ist schwer 
auszuhalten: unterernährte Kinder und Mütter, sterbende Tiere. Wir sind 
völlig hilflos und nahezu ohne Hoffnung. Wir haben nichts, was wir zur 
Unterstützung geben können.“ 

Bitte helfen Sie! Jeder Betrag hilft. 

WESTKENIA:  Selbst der große Viktoriasee mit seinen Wasservorräten schützt 
nicht vor den Folgen der Dürre. Die ersten Hungertoten sind in der angrenzenden 
Nyanza-Provinz zu verzeichnen. Der Angehörige des Passionistenordens vor Ort 
Raphael Mangiti will wie viele andere auch helfen und Mais und Bohnen zu den 
Hungernden bringen: 

„Auch in der Ukamani-Region und Süd-Nyanza überleben die Familien 
nur mit Hilfe von wilden Früchten.“ „Wir möchten den Ortsgemeinden 
mit Nahrungsmitteln wie Mais und Bohnen Erleichterung verschaffen.“ 

Mit 2.000,- Euro kann unser Partner Not lindern.

AFRIKA
Unsere Partner vor Ort berichten

Für diese und andere Projekte benötigen wir Ihre Unterstützung! IBAN DE 42 300 501 10 00 101 790 26


