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Mehr und bessere Lebensmittel
Ein Projekt bekämpft Mangelernährung in
Westafrika. Die Schlüsselrollen spielen Frauen
– und wenig beachtete Pflanzen
TEXT Laura Li Stahr
FOTOS Margareta Lelea
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das auch die Situation der Kinder. „Es ist wichtig, Lösungen zu
finden, die im Kleinen und vor Ort funktionieren“, betont Dr.
Barbara Sturm, Koordinatorin des Projekts an der Uni Kassel.

Frauen verkaufen AmaranthGrün in Nigeria.
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