
 
  

        

 
LANDESPORTFOLIO JEMEN 
 

  

Die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt 

Im Jemen benötigen 24 Million der Menschen dringend humanitäre Hilfe, das 
sind über 80 Prozent der Bevölkerung. 

Seit sechs Jahren herrscht im Jemen Krieg, der 
zu unvorstellbar katastrophalen Zuständen 
im ohnehin verarmten Land geführt hat. Ein 
baldiges Ende des komplexen Konfliktes ist 
nicht in Sicht. Aktuell wird vor einer massiven 
Hungersnot gewarnt, da die Ressourcen für 
humanitäre Nothilfe nicht ausreichen.  
 
Schon vor Ausbruch der Gewalt im März 2015 
war Jemen das ärmste und am meisten 
gefährdete Land im Nahen Osten. Abgesehen 
von den tausenden Todesopfern führt der 
bewaffnete Konflikt immer wieder zu Wellen 
der internen Vertreibung, die inzwischen fast 
4 Millionen Menschen betrifft. Zusätzlich hat 
Jemen eine hohe Flüchtlingszuwanderung vor 
allem aus Afrika zu verzeichnen.  
 

Mittlerweile gibt es für mehr als die Hälfte der 
Menschen im Jemen nicht genügend 
Nahrungsmittel; 1,8 Millionen Kinder sind 
stark mangelernährt. Städte, Häuser und 
wichtige Infrastruktur wie Schulen, 
Krankenhäuser und Wasserversorgung sind 
durch die jahrelangen schweren Kämpfe 
beschädigt oder zerstört worden.  
 
Die Vereinten Nationen sprechen von der 
schlimmsten humanitären Katastrophe der 
Welt, die sich durch die Ausbreitung von 
Covid-19 noch einmal verschärft hat. Die 
Menschen im Jemen brauchen Hilfe in vielen 
Lebensbereichen: Es fehlt an 
Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und 
Gesundheitsversorgung. Vision Hope 
International ist derzeit in den Governoraten 
Hajja, al-Mahwit und Al-Hodeidah tätig. 

 

  

Integrierte Not- und Übergangshilfe und nachhaltige 
Entwicklung 



AKTUELLE PROJEKTE 

Bereich: Ernährungssicherung 

Humanitäre Nothilfe (GFA) 
 

                     
 
Millionen Menschen im Jemen leiden Hunger, 
das Land steht am Rande einer massiven 
Hungersnot. Besonders betroffen sind 
Familien in ländlichen Regionen, Haushalte, 
die von Frauen oder Kindern geführt werden 
müssen, ältere und behinderte Menschen. In 
den Regionen, in denen VHI tätig ist, wissen 
zwei von drei Personen nicht, woher sie ihre 
nächste Mahlzeit bekommen sollen. 
Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, Gemüse, 
Obst, Milchprodukte oder Fleisch können sich 
die Menschen meist nicht leisten, was zu 
Mangelerscheinungen führt. Viele Familien 
verkaufen ihr Hab und Gut, um sich etwas zu 
essen kaufen zu können. 
 
Was wir tun 
 

Als Nothilfe werden Lebensmittelpakete an 
besonders gefährdete Familien in den 

ärmsten Distrikten in Hajja und al-Hudaida 
verteilt. Darin enthalten ist eine Monatsration 
an Mehl, Hülsenfrüchten, Pflanzenöl, Zucker 
und Salz. Im Jahr 2020 konnte so über 80.000 
Haushalten geholfen werden – das sind 
mindestens 400.000 Menschen im Monat. 
Nach einem Hochwasser im selben Jahr 
wurden zusätzlich 3.425 betroffene Familien 
mit einer einmaligen Monatsration an 
Lebensmitteln versorgt. Wenn es die Lage 
zulässt, bekommen Familien 
Lebensmittelgutscheine, um auf den 
örtlichen Märkten einkaufen zu können. 
Damit wird gleichzeitig das Geschäft von 
lokalen Händlern unterstützt. Mehr als 
14.500 Haushalte wurden 2020 auf diese 
Weise unterstützt. Personen, die bei der 
Verteilung der Lebensmittel helfen, erhalten 
ein Gehalt: 2020 konnten mehr als 1.200 
Personen angestellt werden. 

 
Helfen Sie jetzt, den Hunger im Jemen zu bekämpfen! 

 

Bereich: Noternährung 

Notversorgung von Kleinkindern und Müttern 
 

                         
 



Schwangere und stillende Mütter sowie 
Babys und Kleinkinder sind im Jemen 
besonders stark von Unter- und 
Mangelernährung bedroht. Durch 
Mangelernährung wird die körperliche und 
kognitive Entwicklung eines Kindes massiv 
beeinträchtigt. Außerdem sind 
mangelernährte Kinder anfälliger für 
Krankheiten wie Durchfall, 
Atemwegsinfektionen und Cholera. Vielen 
jemenitischen Familien fehlt es an genügend 
und ausreichend nahrhaften Lebensmitteln. 
Verunreinigtes Wasser, schlechte hygienische 
Bedingungen und fehlende 
Gesundheitsversorgung erschweren die 
Situation zusätzlich. Mit jedem Jahr Krieg im 
Jemen verschlimmert sich die Lage der 
akuten Mangelernährung: Im Dezember 2020 
waren 1.7 Millionen Kinder unter 5 Jahren 
von Unterernährung betroffen; zusätzlich 
litten 360.000 Kinder an schwerer akuter 
Unterernährung. 

Was wir tun  
 

Bereits seit 2016 läuft das Programm zur 
Notfallversorgung von unterernährten 
Kindern sowie schwangeren und stillenden 
Frauen in Kooperation mit dem 
Welternährungsprogramm (WFP). Frauen 
und Kinder, die zu Hause behandelt werden 
können, werden mit angereicherter 
Spezialnahrung versorgt.  
 
Zusätzlich werden den Frauen Still- und 
Ernährungspraktiken vermittelt, um die 
Versorgung der Kinder zu verbessern. Fälle 
von schwerer akuter Unterernährung (SAM: 
severe acute malnutrition) müssen stationär 
in Gesundheitseinrichtungen behandelt 
werden. Im Jahr 2020 konnten knapp 
329.000 Kleinkinder und rund 179.000 
schwangere oder stillende Frauen in Hajja, 
al-Mahwit und al-Hudaida erreicht werden.

 
Helfen Sie jetzt das Überleben von Kindern zu sichern! 

 

Bereich: Rapid Response Mechanism  

Schnelle Krisenreaktion für Binnenvertriebene 
  

                            
 
 
Durch die anhaltenden Kämpfe und die 
Gewalt im Jemen wurden Millionen von 
Menschen gewaltsam aus ihren Wohnorten 
vertrieben. Seit Beginn des Krieges mussten 
mehr als 4 Millionen Menschen flüchten – 
allein im Jahr 2020 waren es rund 172.000 
Menschen. Mehr als 80 Prozent von ihnen 
sind Frauen und Kinder. Sie suchen als 
Binnenflüchtlinge Schutz und Unterkunft in 
Regionen des Landes, die oft alles andere als 
sicher sind und selbst massiv von Armut 
betroffen sind. Viele Menschen müssen in 
improvisierten Lagern und behelfsmäßigen 
Behausungen bleiben und sind extrem 

gefährdet. Die schwierige humanitäre Lage 
der Geflüchteten wird durch die Coronavirus-
Pandemie und Ausbrüche vermeidbarer 
Krankheiten weiter verschärft. 
 
Was wir tun 
 

Seit 2018 beteiligt sich Vision Hope an der 
Koordination und Durchführung der 
Notversorgung von Binnenflüchtlingen, dem 
sogenannten Rapid Response Mechanism 
(Krisenreaktionsmechanismus) der Vereinten 
Nationen. Ziel ist es, dass Binnenvertriebene 
innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach ihrer 
Ankunft eine Notfallversorgung bekommen. 



Sie erhalten verzehrfertigen 
Lebensmittelrationen für die erste Woche 
und eine Grundausstattung für die 
persönliche Hygiene. Im Jahr 2020 konnte 
Vision Hope 79.000 Personen in 33 

konfliktreichen und stark gefährdeten 
Bezirken in den Gouvernoraten al-Hudaida, 
Hajja und al Mahwit versorgen. Dafür werden 
auch Mitarbeiter speziell für den Umgang mit 
Schutzbedürftigen geschult.

 
Ermöglichen Sie Binnenvevrtriebenen jetzt die Notfallversorgung!  

 

Bereich: Ernährungssicherung und Landwirtschaft  

Entwicklungsprojekt zum Wiederaufbau durch nachhaltige Landwirtschaft 
 

                        
 
Der Hunger ist eine der größten 
Herausforderungen im Jemen. Durch den 
Krieg sind die Lebenshaltungskosten enorm 
gestiegen: Zum einen wurde ein großer Teil 
der Landwirtschaft zunichte gemacht, zum 
anderen sind die Versorgungswege und -
zugänge für Lebensmitteltransporte sowie 
die Infrastruktur des Landes zerstört. Viele 
Kleinbauern haben ihre Ernährungs- und 
Einkommensmöglichkeiten verloren, da sie 
ihr Vieh und landwirtschaftliches Gerät 
verkaufen mussten, um die 
Lebenshaltungskosten zu decken. Ihnen 
fehlen die Mittel, um Saatgut oder Geräte zu 
kaufen, die sie für die Erzeugung nahrhafter 
Lebensmittel benötigen würden. Ein weiteres 
Problem stellt die Versorgung mit sauberem 
Wasser dar, sowohl für den persönlichen 
Bedarf, als auch für die Bewässerung von 
Feldern. 
 
Was wir tun 
 
Um den Menschen im Jemen nachhaltig zu 
helfen und ihre Abhängigkeit von Nothilfe zu 

verringern, unterstützen wir Familien dabei, 
ihre eigenen Nahrungsmittelbedarf zu decken 
und ihre Existenz durch Landwirtschaft zu 
sichern. Dafür werden ländlichen Haushalten 
sowohl Saatgut als auch Tiere wie Hühner, 
Ziegen, Schafen und Bienen zur Verfügung 
gestellt, um eine nachhaltige 
Nahrungsmittelversorgung sowie eine 
Einkommensquelle zu schaffen. 
 
Darüber hinaus wird durch das Projekt dafür 
gesorgt, dass neue Brunnen und 
Wasserzisternen gebaut werden, bzw. 
beschädigte Brunnen und Wasserpumpen 
wieder instandgesetzt werden. Für eine 
dauerhafte, nachhaltige Bewässerung, die 
nicht von Kraftstoffvorräten abhängt, werden 
solarbetriebene Wasserpumpen installiert. 
Zusätzlich werden Familien Wasserfilter zur 
Verfügung gestellt. Das Projekt beinhaltet 
zudem Schulungen der Kleinbauern in 
projektbezogenen Bereichen. Das Projekt 
läuft seit 2017 und versorgt inzwischen 
jährlich mehr als 1.000 Haushalte. 

 
Machen Sie mit um Familien im Jemen eine nachhaltige Ernährungssicherung zu ermöglichen! 

 



Bereich: Berufliche und wirtschaftliche Stärkung von Menschen mit 

Behinderung 

Ausbildung und Erwerbsmöglichkeiten  
 

                
 
Die Kampfhandlungen im Jemen führen zu 
tausenden Todesopfern und schwer 
Verwundeten durch Minen und Explosionen. 
Viele Kriegsverletzungen führen zu 
Behinderungen, die das Leben insbesondere 
in den abgelegenen Regionen weiter 
verschlimmern. Betroffene Familien können 
keine Hilfe erwarten und werden 
gesellschaftlich stigmatisiert und 
diskriminiert. Viele Menschen mit 
Behinderung müssen betteln und leben 
isoliert oder auf der Straße. Hajja ist eine der 
am meisten betroffenen Regionen. 
Insbesondere Frauen, die durch den Krieg zu 
Witwen wurden und ihre Familie ernähren 
müssen, haben meist keine Möglichkeit, Geld 
zu verdienen. 
 
Was wir tun 
Um diesen Menschen zu helfen, wurde 2020 

das Projekt zur beruflichen und 
wirtschaftlichen Stärkung von Menschen mit 
Behinderung ins Leben gerufen. Es richtet 
sich an Menschen mit Behinderung im Alter 
von 15-50 Jahren und insbesondere an 
Witwen, die keine 
Einkommensmöglichkeiten haben. Durch das 
Projekt werden den Teilnehmenden 
Fähigkeiten wie Nähen und Sticken, aber 
auch die Herstellung von landestypischen 
Süßigkeiten und Parfümen vermittelt. Nach 
der Ausbildung werden sie unterstützt, 
selbständig zu arbeiten und durch den 
Verkauf der Erzeugnisse Geld zu verdienen. 
Mit dem Projekt werden den Behinderten 
nach Bedarf und Möglichkeit auch Hilfsmittel 
wie Rollstühle und Hörgeräte zur Verfügung 
gestellt. Bisher konnten 80 Personen am 
Projekt teilnehmen.

 
Ermöglichen Sie jetzt den Menschen mit Behinderung eine Ausbildung! 

 

Bereich: Nothilfe in der Gesundheitskrise 

Corona Nothilfe um eine weitere Katastrophe zu verhindern 
 

              



 
Millionen von Menschen im Jemen sind auf 
humanitäre und medizinische Hilfe 
angewiesen. Der Ausbruch von Corona macht 
die Lage noch dramatischer. Das Land wird 
nicht in der Lage sein, die COVID-19-
Pandemie einzudämmen und die Fälle zu 
bewältigen. Der Gesundheitszustand der 
jemenitischen Bevölkerung ist ohnehin sehr 
schlecht und das Gesundheitssystem marode. 
Krankenhäuser sind zerstört oder schlecht 
ausgestattet, das Gesundheitspersonal ist 
überlastet. Es fehlt an Schutzausrüstung und 
intensivmedizinischenBehandlungsmöglichkei-
ten. 

Was wir tun 
 

Um der jemenitischen Bevölkerung zu helfen, 
werden in den von uns betreuten Gemeinden 
Hygienesets verteilt. Es werden 
Informationskampagnen und Schulungen zu 
Selbstschutzmaßnahmen durchgeführt. 
Menschen, die aufgrund von Lockdown-
Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung von Covid-19 keine Möglichkeit 
haben, sich zu versorgen, werden 
Lebensmittelpaketen zur Verfügung gestellt. 
Unsere Mitarbeiter werden dafür mir 
Infektionsschutzmaterial ausgestattet.  

 
Helfen Sie jetzt Corona zu bekämpfen! 

 
 

Bereich: Soziale Projekte 

Leben und Lernen im Kinderheim 
 

           
 

Kinder sind dem Kriegsgeschehen im Jemen 
besonders hilflos ausgeliefert: Tausende von 
ihnen wurden zu Waisen, viele sind durch den 
Raketenbeschuss und die Bombardierungen 
schwer traumatisiert. Einige mussten 
miterleben, wie Familienmitglieder ums 
Leben kamen. Waisenkinder im Jemen 
erhalten keinerlei staatliche Unterstützung 
mehr, seit die Infrastruktur 
zusammengebrochen ist und die sozialen 
Dienste des Landes ausfallen. Kinderheime 
mussten schließen, was dazu führte, dass 
noch mehr Kinder auf der Straße leben oder 
bei Verwandten unterkommen, die aber 
selbst zu arm sind, um für sie zu sorgen. 
 
 
 

Was wir tun 
 

In unseren Kinderheimen in Hajja und al-
Mahwit haben rund 130 Jungen ein neues 
Zuhause gefunden. Es sind Kinder, die 
ansonsten keine Perspektive haben, weil sie 
ihre Eltern verloren haben oder ihre Familien 
sie nicht versorgen können. Die Kinderheime 
bieten ihnen ein sicheres Umfeld und die 
nötige Versorgung und Betreuung. Die 
Jungen besuchen die Schule und verbringen 
ihre Freizeit mit gemeinsamem Sport und 
Spiel. Außerdem können die Kinder 
medizinisch versorgt und psychologisch 
betreut werden. Seit 2017 unterstützt Vision 
Hope das Kinderheim in Hajja, das zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr in der Lage war, die 
Kinder zu versorgen und zu betreuen. Ein Jahr 



später wurde die Unterstützung auf das Haus 
in al-Mahwit ausgeweitet. 
 
So können Sie konkret helfen: 
 Mahlzeiten für ein Kind: 45 Euro / 

Monat 

 Arztbesuche & Medikamente:  
50 Euro / Jahr 

 Kosten für den Schulbesuch für ein 
Kind: 15 Euro / Monat 

 
Schenken Sie jetzt einem Kind einen sicheren Ort im Kinderheim! 
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