
 

Nelly, Kenia 

Früher regnete es im Kericho-Bezirk 
gewöhnlich das ganze Jahr über. Ich 
erinnere mich deutlich, dass es an 
Weihnachten jeweils heftig regnete – heute 
ist es zu dieser Zeit trocken. Es wird zudem 
so heiss, dass alles Gras vertrocknet- früher 
blieb es ganzjährig grün. Weniger saftiges 
Gras bedeutet für mich, dass ich nicht mehr 
genug Futter für meine Kühe habe. Sie 
geben weniger Milch und dadurch wird mein 
Einkommen kleiner. Wärmeres Wetter 
bedeutet auch mehr Schädlinge auf den 
Feldern. So haben wir immer weniger Ernte 
und müssen immer mehr gegen Hunger und 
Armut ankämpfen.  

 

 

José, Spanien 

Vor einigen Jahrzehnten regnete es bei uns 
durchschnittlich 1 bis 2 Monate im Jahr. 
2015 blieb der Regen fast ganz aus. So 
verlor ich meine gesamte Getreideernte. Die 
Regierung schränkte den Verbrauch von 
Wasser ein und musste Getreide aus dem 
Ausland einführen, um die Bevölkerung 
ernähren zu können. Schon in wenigen 
Jahren könnte jedes zweite Jahr in Spanien 
ein solches Hitzejahr werden. Dadurch 
werden viele fruchtbare Gebiete Spaniens 
zur Wüste. 

 

 

Penina, Fiji 

Im seichten Wasser konnten wir bislang 
immer genügend Fische fangen. Aber nun 
müssen wir immer weiter ins Meer 
hinausgehen und die Frauen müssen immer 
länger im Wasser stehen. Die Fische haben 
früher recht schnell angebissen – heute 
warten wir oft über eine Stunde im Wasser, 
bevor auch nur ein einziger Fisch anbeisst. 
Die Fische sind meistens ganz klein. Kaum 
genug für eine Mahlzeit.  

 

 

Tulsi, Indien 

Das Leben ist hart. Die Stürme sind heftiger 
denn je. Wir leben am Rande des Abgrunds. 
Wir haben unseren Lebensunterhalt 
verloren. Unser ganzes Hab und Gut und 
unser Vieh wurden von Wirbelstürmen 
weggerafft. Vertreibung und Tod lauern 
überall. Das Land schrumpft und das 
Salzwasser fliesst auf unsere Felder und 
macht sie unbrauchbar. Nun fühlen wir uns 
sehr unsicher. 

 

 

 

Ametta, Haiti 

Beim letzten großen Hurrikan wurde ein 
riesiges Boot gegen mein Haus geschleudert – 
es wurde regelrecht hineingerammt. Häuser, 
Felder, Saatgut und Fischerboote wurden 
zerstört. Auch eine große Zahl von Nutztieren 
wurde getötet, sodass viele Menschen ihre 
Lebensgrundlagen verloren.  

 

 

Fahima, Bangladesh 

Der steigende Meeresspiegel hat unsere 
Felder überschwemmt. Das Meerwasser hat 
die Böden und das Trinkwasser versalzen 
und der Anbau von Reis wurde unmöglich. 
So haben wir unsere Lebensgrundlage 
verloren und kaum genug zu essen. Jetzt 
müssen wir eine Viertelstunde laufen, um 
uns Trinkwasser zu holen, aber die Qualität 
ist sehr schlecht. Meine Kinder haben 
Durchfall und leiden an Unterernährung. 
Weil ich keinen Reis verkaufen kann, habe 
ich kein Geld, die Kinder in die Schule zu 
schicken. 

 



 

 

Lucia, Bolivien 

Mit der Bebauung meines Feldes ernähre ich 
meine drei Kinder und mich. Das 
Gletscherwasser aus dem Gebirgsgletscher 
bewässert mein Feld. Das Gletschereis 
schmilzt Tag für Tag, Jahr für Jahr. Heute 
haben wir bedeutend weniger 
Gletscherwasser für die Bewässerung 
meines Feldes zur Verfügung als früher. Wir 
sind schon jetzt sehr arm, aber was essen 
meine Kinder, wenn der Gletscher ganz weg 
ist?  

 

 

Leoncio, Peru 

Für den Anbau von Kartoffeln brauchen wir 
Wasser. Wenn wir früher das Land 
bewässert haben, reichte das für zwei ganze 
Wochen – mittlerweile nur noch für vier 
Tage. Die Sonne verbrennt alles. Unser 
Wasserbedarf ist gestiegen, doch der 
Gletscher gibt immer weniger Wasser. Nur 
noch ganz oben auf dem Berg liegt Schnee, 
der aber jeden Tag weiter zurückgeht. Der 
Gletscher stirbt wegen der Erwärmung und 
wir mit ihm. 

 

 

Julia, Mexiko 

Als ich Kind war, gab es mehr Ernten. 
Früher hatte mein Vater einen kleinen 
Speicher, in dem unsere Ernte gelagert 
wurde. Der Speicher war voller Mais, denn 
davon hatten wir immer genug. Das ist jetzt 
nicht mehr so. Heute ist es bei uns viel 
heisser und trockener als früher. Hier in der 
Nähe gibt es einen Brunnen, aus dem ich als 
Kind immer Wasser geholt habe, aber jetzt 
ist der auch fast ausgetrocknet. Es macht 
mir Angst, wenn der Regen nicht mehr 
kommt. Ohne Wasser haben wir keine 
Pflanzen, nichts zu essen – und damit auch 
kein Leben.  

 

 

Modiba, Mali 

Nach der Regenzeit sollte die Hirse auf 
meinem Feld grün sein und viel Ernte ein-
bringen. Doch dieses Jahr hat es in der 
Regenzeit fast nicht geregnet, mein Feld 
ist gelb und staubtrocken und die Hirse-
körner viel zu klein. Normalerweise brau-
che ich pro Jahr 8 Tonnen Getreide, um die 
80 Personen in meiner Familie zu ernäh-
ren. Dieses Jahr habe ich aber nur 2 Ton-
nen geerntet. Ich habe Angst, dass ich 
meine Kinder bald hungrig zu Bett schicken 
muss. 

 

 

 

Howard, Nicaragua 

Der April lag immer in der Trockenzeit, aber 
jetzt regnet es den ganzen Monat. Im Mai – 
eigentlich ein Regenmonat – regnet es gar 
nicht. In den letzten Jahren konnten wir den 
Beginn der Regen- und Trockenzeiten immer 
weniger abschätzen und so oft auch nicht den 
richtigen Zeitpunkt zum Anpflanzen unserer 
Lebensmittel. Wir leiden unter dem Klima-
wandel und dem Rückgang unserer Ernteer-
träge.  

 

 

Livio, Schweiz 

Ich kann mich noch gut an den Hitze-
sommer von 2003 erinnern. Damals 
hat die extreme Hitze allein in der 
Schweiz 1000 Menschenopfer mehr 
verursacht als in einem normalen 
Sommer. Man geht davon aus, dass 
solche Hitzewellen im Sommer bald je-
des zweite Jahr vorkommen, wenn wir 
den Klimawandel nicht bald stoppen. 
Dadurch sind vor allem kranke und äl-
tere Personen sowie Kinder stark ge-
fährdet.  

 


