
Kommen Sie mit zu einer kleinen Informationsreise 

nach Vanuatu …….



Verkehrte Welt? Alles eine Frage der Perspektive:  Von Vanuatu aus gesehen liegt Europa echt am Ende der Welt
(Bild: „Verkehrte Weltkarte“ von Welthaus Graz)



Die 83 Inseln Vanuatus im gleichen Maßstab über eine Deutschlandkarte gelegt



Ni-Vanuatu – so nennen sich die Menschen in Vanuatu



Vanuatu ist ein dörflich geprägtes Land –

kleine Dörfer sind oft in sich geschlossene Welten mit einer eigenen Sprache



In ganz Vanuatu gibt es zusammengerechnet nur wenige hundert Kilometer geteerte Straße



Die Hauptstadt Port Vila auf der Insel Efaté ist die einzige „Großstadt“ 



Ab 1863 wurden Menschen aus Vanuatu als Zwangsarbeiter nach Australien und Neuseeland verschleppt



Unabhängigkeit am 30. Juli 1980 : Aus den „Neuen Hebriden“ wird Vanuatu  - das bedeutet  „Land, das aufsteht“  

oder auch „unser Land für immer“



Vanuatus Parlament: alle vier Jahre gibt es demokratische Wahlen. Frauen werden aber selten gewählt…



Der Nationale Rat der Chiefs, das „Mal Vatu Mauri“ liegt gegenüber vom Parlament – Frauen sind hier unerwünscht



Das Gelb in Vanuatus Flagge steht auch für die Erleuchtung, die das Christentum dem Land gebracht hat. Die zwei 

gekreuzten Palmblätter stehen für die friedliche Willkommenskultur



Auch ihr Nationalmotto haben die Ni-Vanuatu bei ihrer Unabhängigkeit selbst gewählt



Bibel in Bislama.  Manche Ni-Vanuatu können die Bibel inzwischen sogar in der eigenen Muttersprache lesen, denn 

Vanuatus Bibelgesellschaft macht weiter – und übersetzt nun in die einheimischen Sprachen



Kirche in offener Bauweise - Der christliche Glaube prägt das Leben in Vanuatu

83 % der Ni-Vanuatu gehören einer christlichen Kirche an



„Kastom“ wird mit „lokale Kultur“ oder „Tradition“ übersetzt. Chiefs am Chiefsday, dem alljährlichen Feiertag zu 

Ehren der Dorfältesten



Viele der kleinen Dörfer auf dem Land sind noch fast unberührt von moderner Technik



Jedes Dorf pflegt bis heute eigene Riten und Mythen  - Musik ist traditionell Männersache



Wassermusik auf den Banks-Inseln, eine Kunst, die Mütter an ihre Töchter weitergeben

(Bild mit freundlicher Genehmigung Vanuatu-Tourism-Office in Port Vila, zeigt eine Frauengruppe auf der Insel Gaua) 



„Ein Herz voll Fröhlichkeit…..“ – Die Ni-Vanuatu tragen fast immer ein Lächeln auf den Lippen, denn:

„Der Wiederaufbau geht lächelnd besser als mit hängenden Mundwinkeln“



Auf Platz 1 des „Happy Planet Index“: Seit Jahren gelten die Ni-Vanuatu als die glücklichsten Menschen weltweit. In 

beeindruckender Genügsamkeit sind sie dankbar für das, was die Natur ihnen schenkt. 



Viele Frauen erleben jedoch Gewalt in Ehe und Partnerschaft – oft mit bleibenden Schäden 

(Ergebnis einer landesweiten Umfrage im Jahr 2011 unter 2.300 Frauen)



Frauen in Port Vila feiern am 6. März 2020 den Weltgebetstagsgottesdienst aus Simbabwe –

1946 wurde zum ersten Mal in Vanuatu der Weltgebetstag gefeiert



Mit großer Leidenschaft wird in den Kirchen aller Konfessionen gesungen ……



…. oder nach der Kirche gemeinsam gegessen



Bananenblatt statt Einweg-Teller: Seit 2018 gilt das weltweit strengste Plastikverbot



Einheimische Früchte statt importierter Fertiggerichte - der Tisch in Vanuatu ist mit unglaublicher Vielfalt gedeckt 

„Wenn du im Paradies leben willst, nimm mit dem Vorlieb, was du hast“



Was der Regenwald so hergibt - rund 80 % der Bevölkerung leben von Subsistenzwirtschaft



Typischer „Mamma-Markt“: Hier verkaufen Frauen selbst angebautes Obst und Gemüse, 

welches  sie zur Ernährung ihrer eigenen Familie nicht brauchen



Kokusnüsse und -palmen gehören in allen Variationen zum alltäglichen Gebrauch



Fische ergänzen den Speiseplan der Ni-Vanuatu



Investoren gesucht – die Tourismusbranche hat Vanuatu bereits entdeckt



Eine der Haupteinnahmequellen des Landes ist der Tourismus 

Den großen Profit machen jedoch ausländische Unternehmen



Urlaubsparadies Vanuatu: Unberührte Strände…….



…….. Blick auf eine Vulkaninsel ……..



……. im Landesinnern rauschende Wasserfälle …….



…… und üppiger Regenwald



Jedoch: Naturkatastrophen bedrohen immer häufiger das Naturparadies -

tropische Wirbelstürme werden immer heftiger und zerstörischer



Einfache Hütten in ärmeren Gebieten halten einem Zyklon nicht stand



Extremregenfälle: Aus bestem Süßwasser wird eine trübe Brühe - „Wir müssen dann allen Dreck mit der Hand 

rausschöpfen. Erst nach 1 – 2 Wochen ist das Wasser unten im Dorf wieder klar.“ 



Aufgegebener Friedhof auf der Insel Pele



„Wir konnten nur beten“ – Zyklon Pam fegt am 13.März 2015 mit 300 Stundenkilometern über Vanuatu hinweg



Vanuatus bekannteste Künstlerin Juliette Pita überlebte den Zyklon Pam und verarbeitete ihre Erfahrungen im 

Titelbild für den Weltgebetstag



Mutter schützt ihr Kind während des Zyklons Pam im März 2015



Damit alle Menschen in Vanuatu rechtzeitzeitig vor Zyklonen gewarnt werden:  Die Menschenrechtlerin Anne Pakoa

lehrt junge Frauen, englische Wetterberichte in lokale Sprachen zu übersetzen



Damit sich die Situation von Frauen in Vanuatu langfristig verbessert, sind sie auf die Unterstützung der Chiefs 

angewiesen – und auf die internationale Solidarität



Bitte unterstützen Sie die Weltgebetstags-Projekte – gerade auch in dieser Zeit der Pandemie - mit Ihrer Spende


