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LIEBE IST DAS
FUNDAMENT
FÜR
ALLES
TUN
Sie gründet den Verein Tsunami Direkthilfe,
der bis 2013 Hilfsprojekte in den betroffenen Gebieten finanziert hat. Seit 2006
ist sie Botschafterin der Kinder nothilfe.
Anfang März erhält Natalia Wörner für ihr
Engagement von Bundespräsident Joachim
Gauck das Verdienstkreuz am Bande.
Was bedeutet für Sie diese Auszeichnung?
Die Auszeichnung ist für mich vor allem
eine Aufforderung und gleichzeitig Motivation mich weiter zu engagieren, Zeichen
zu setzen, Gesicht zu zeigen, sich klar zu
positionieren.
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Botschafterin der Kindernothilfe waren Sie im
russischen St.Petersburg, in Kenia und
im Libanon. Nun ging es nach Äthiopien.
Welche Projekte haben Sie dort unterstützt?
Ich habe Kindernothilfe-Projekte für Nomadenfamilien in der Wüstenregion Afar
und solche für Familien, die im nördlichen
Bundesstaat Amhara vom Ackerbau leben,
besucht. Über Partnerorganisationen verteilt die Kindernothilfe hier sauberes Trinkwasser sowie Mais, der den akuten Hunger
von tausenden Menschen stillt. Darüber
hinaus erhalten bedürftige Nomadenfamilien Ziegen und Futtermittel. Die Milch der
Kleintiere und ihr Fleisch sind Hauptnah10 NWL-Kundenmagazin 02 | 2016

Interview mit der
Schauspielerin
und Botschafterin
der Kindernothilfe
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Natalia
Wörner
(48), gebürtige Schwäbin
und seit 15 Jahren in
Berlin lebend, ist eine
der bekanntesten und
vielseitigsten deutschen
Schauspielerinnen.
2004 überlebt sie knapp
die Tsunami-Katastrophe in Thailand und
engagiert sich seither
ehrenamtlich.

rungsquelle für die umherziehenden Klans
der Afar, die aufgrund der geografischen
Gegebenheiten keinen Ackerbau betreiben.
Die Soforthilfe kommt an und ist auf die
Bedürfnisse der Menschen abgestimmt!
Äthiopien zählt zu den ärmsten Ländern
der Welt. Mit welchen Erwartungen fuhren Sie in dieses Land?
Ich hatte keine Erwartungen, eher Sorgen,
und die haben sich voll bestätigt. Noch
niemals habe ich so kraftlose Kinder und
verzweifelte Eltern erlebt wie in Äthiopien –
die Reserven der Menschen dort sind nach
fast zwei Jahren ohne Regen einfach aufgebraucht. Wir haben unter anderem mit
Eltern gesprochen, deren Kinder gestorben sind, weil sie nichts zu essen hatten
und verdrecktes Wasser trinken mussten.
Äthiopien (und andere Länder Afrikas)
wurden von der Dürre so heftig wie seit 50
Jahren nicht mehr getroffen. Selbst nach
kurzen Regenschauern in den vergangenen Wochen ist die Ernährungssituation
für 18 Millionen Menschen in dem ostafrikanischen Land weiterhin kritisch. Die
Vereinten Nationen erklären, dass alleine
6 Millionen Kinder von der Hungersnot
bedroht seien, und die äthiopische Regierung ist mit dem enormen Ausmaß der Not
offensichtlich komplett überfordert.
Wie verarbeiten Sie für sich selbst die Eindrücke und Erfahrungen, die Sie auf Ihren
Reisen in Krisenregionen gemacht haben?
Äthiopien ist ja gerade in den letzten
Jahren ein Synonym für Armut und Hunger
geworden, und diesen Zustand an den
Kindern zu erleben und zu beobachten ist
hart bis unerträglich.
Meine Verarbeitung steht da ganz hinten
an – die Frage, mit der ich mich viel mehr
beschäftige, ist: Was kann man tun, um zu

helfen, und wie kann man auch die internationale Gemeinschaft dazu auffordern,
diesem krisengeschüttelten Land mehr
Unterstützung zukommen zu lassen.
Sie haben schon viel von der Welt gesehen.
Welche Attribute verbinden Sie mit dem
Begriff „Heimat“?
Ankommen, loslassen, Frieden, Innenschau – Zartheit
Gibt es einen Traum, den Sie sich noch
erfüllen möchten?
Ich bin mein Leben lang gerne gereist und
würde gerne Neuseeland und Australien
kennenlernen, eine Wandertour in den
Dolomiten machen und mal wieder Tiefseetauchen gehen.
Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn ja,
welches?
Liebe ist das Fundament für alles Tun.
Die Reihe „Die Diplomatin“ geht weiter,
im Moment werden neue Bücher geschrieben.
Die Reihe „Die Diplomatin“ geht weiter
und im Moment werden neue Bücher geschrieben. Es gibt noch einige Krisenherde
für Karla Lorenz (lacht).
Sie haben schon viele Rollen gespielt.
Gibt es für Sie eine Rolle, die Sie unbedingt einmal spielen wollen?
Es gibt nicht DIE eine Rolle, aber es ist
immer schön, Frauen zu verkörpern, die
im Leben wie im Film mit einer weiblichen
Intelligenz ausgestattet und visionär sind
und die strategisch handeln; Frauen, die
sich in Kollaboration und konstruktiv mit
den Problemen dieser Welt auseinandersetzen und nicht Konkurrenz und Macht
als eine Antwort aus der Tasche ziehen.
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