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 E in Dorf in Orissa, einem der 
ärmsten indischen Bundes-
staaten. Die Stimmung ist 
ausgelassen. Angehörige und 

Dorfbewohner feiern ein Brautpaar im 
Zyklon-Schutzbau. Der Grund: Dort 
kann das Festessen für die Hochzeits-
gesellschaft in den größten Kochtöp-
fen des Dorfes zubereitet werden – 
und diese gehören zur Ausstattung der 
Schutzbauten.
„Ein toller Nebeneff ekt“, freut sich 
Dr. � orsten Klose, Referent für Ka-
tastrophenvorsorge im DRK-General-
sekretariat, denn eigentlich sollen die 
36 Zyklon-Schutzbauten fast 62.000 
Einwohnern Orissas Zufl ucht vor den 
immer wiederkehrenden Wirbelstür-
men bieten. So verwüstete vor zehn 
Jahren ein solcher Sturm den Bundes-
staat. Jeder sechste Einwohner starb, 
Tausende verloren Hab und Gut 
und die Ernten wurden vernichtet.

Vor der Katastrophe handeln
Extreme Naturereignisse gefährden 
immer mehr Menschen in Entwick-
lungsländern. Das zeigt auch der ak-
tuelle Weltkatastrophenbericht: Fast 
250.000 Menschen starben 2008 durch 
Stürme, Erdbeben, Hungersnöte oder 
andere Katastrophen. Das Erdbeben 
in China und der Zyklon Nargis in 
Myanmar forderten die meisten Op-
fer. Insgesamt waren fast 214 Millio-
nen Menschen von Naturkatastrophen 
betroffen. Das DRK erwartet eine 
weitere Zunahme solcher Ereignisse.

„Die Folgen des Klimawandels sind 
heute bereits deutlich zu beobachten
und verschärfen vor allem die Lebens-
bedingungen von in Armut leben-
den Menschen“, so Dr. Klose. Des-
halb hilft das DRK auch, bevor eine 
Katastrophe eintritt. Wie in Oris-
sa, wo jetzt die Schutzbauten ste-
hen. Aber wie benutzt man sie? Wie  
bringt man sich und andere schnell in 
Sicherheit, wenn ein Zyklon naht? 
Dieses Wissen gab das Rote Kreuz 
an die Dorfbewohner weiter. Außer-
dem wurden Katastrophen-Notfall-
Komitees gegründet. Diese sorgen 
im Ernstfall dafür, dass zusammen 
mit anderen Dorfbewohnern Erste
Hilfe, Such-, Rettungs- und Eva-
kuierungsmaßnahmen sowie Heb-
ammen-Dienste geleistet werden. 
Die große Spendenbereitschaft in 
Deutschland hat maßgeblich zum 
Erfolg dieses Projekts beigetra-
gen. Zudem geben auch die Dorf-
bewohner für die Instandhaltung 
der Schutzbauten freiwillig kleinere 
monatliche Geldbeträge. Dr. Klose 
freut sich, dass sich „die Menschen 
mit dem Projekt identifi zieren und 
es auf Dauer selber tragen wollen“. 
Neben der Schulung der loka-
len Bevölkerung wurden auch die 
Verbandsstrukturen des Indischen 

Roten Kreuzes gestärkt: In Orissa 
gibt es jetzt einen der größten Landes-
verbände. So kann dieser in Zukunft 
die Dorfbewohner eff ektiv bei der 
Katastrophenvorsorge unterstützen 
und dafür sorgen, dass das erreichte 
Vorsorgeniveau gehalten und weiter 
verbessert wird. 
Die Erfahrungen aus Indien fl ießen 
auch in andere Projekte des DRK ein.
„Wir werden noch in diesem Jahr 

mit einem Katastrophenvorsorge-
Projekt in Sri Lanka starten“, sagt 
Dr. Klose. Und das ist bitter nötig: 
Gerade die Menschen an den Küs-
ten sind zahlreichen Naturgefahren 
ausgesetzt. So starben beim Tsuna-
mi im Jahr 2004 bis zu 38.000 Men-
schen auf Sri Lanka. 
Nach Katastrophenhilfe und Wieder-
aufbau probt das DRK jetzt zusam-
men mit der Bevölkerung den Ernst-
fall und stärkt das nationale Rote 
Kreuz weiter. Dafür werden Spen-
dengelder dringend benötigt, um
langfristig arbeiten zu können und 
nachhaltige Erfolge zu erzielen. 
Ob in Südasien oder in einem anderen 
Teil der Welt – Katastrophenvorsorge 
kann unermessliches Leid verhin-
dern und zeigt, wie Spendengel-
der langfristig und zielgerichtet ein-
gesetzt werden können.

Handeln, bevor der Ernstfall eintritt

Dorfbewohner üben die Evakuierung

Helfer trainieren die Personenrettung

Liebe Leserinnen 
und Leser,
sicherlich sorgen auch Sie 
vor, um gut auf Ernstfälle 
im Leben vorbereitet zu sein.

Diesem Prinzip folgt auch 
die Katastrophenvorsorge 
des DRK: Sind Menschen 
gut auf extreme Naturereig-
nisse vorbereitet, gibt es 
weniger Opfer und Schä-
den. Warum Katastrophen-
vorsorge in Zeiten des Klima-
wandels immer wichtiger 
wird, lesen Sie im Titelthema.

Auch die ehrenamtlichen 
Helfer der Bergwacht sor-
gen vor. Sie trainieren jetzt 
für den Winter und bereiten 
sich auf ihre schwierigen 
und oft unterschiedlichen 
Einsätze vor. 

Draußen wird es kälter und 
eine tägliche warme Mahl-
zeit für Kinder und sozial 
benachteiligte Menschen 
umso wichtiger. Doch viele 
können sich eine solche 
nicht leisten. Ihnen helfen 
der „Kinderteller“ in Neu-
wiedenthal und die Wärme-
stube in Kempten. Deshalb 
danke ich Ihnen ganz be-
sonders, wenn Sie uns 
dafür im Winter mit Ihrer 
Spende unterstützen.

Herzlichst, Ihr 

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

  Neben Naturkatastrophen 
kämpft das Land gegen die 
Folgen eines 26 Jahre an-
dauernden internen Kon-
fl ikts, der erst vor wenigen 
Monaten endete. Rund 
250.000 mittellose Binnen-
fl üchtlinge leben in Auffang-
lagern im Norden.

  Viele sind unterernährt, 
geschwächt, traumatisiert 
und benötigen medizini-
sche Hilfe. Das DRK unter-
stützt diese Flüchtlinge mit 
Nahrung (u. a. Sojafl eisch, 
getrockneter Fisch, Kekse) 
oder auch mit Gegenstän-
den für einen Kranken-
hausbesuch (wie z. B. Seife, 
Handtücher, Waschpulver). 

  Neben der Katastrophen-
vorsorge im Nordosten, 
engagiert sich das DRK 
in den kommenden drei 
Jahren mithilfe von EU-
Geldern und Spenden für 
die Wiedereingliederung 
der bereits 2007 gefl ohe-
nen Bevölkerung. Dabei 
werden die medizinische 
Infrastruktur verbessert 
sowie humanitäre Werte 
in volksgruppenübergrei-
fendem Schulunterricht 
vermittelt.

Ob bei der Katastrophen-
vorsorge, -hilfe oder 
anderen Projekten – wir 
brauchen Ihre Spende.

bitte helfen

Doppeltes Leid für
Sri Lanka

Die Schutzbauten geben 
den Menschen Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft

„Die Einwohner
identifi zieren sich 
mit dem Projekt.“

Indien

Sri Lanka

Schutzbauten 
sind beliebte 
Treffpunkte für 
Dorfbewohner

SÜDASIEN: Die Menschen in Indien und Sri Lanka sind jetzt besser auf extreme Naturereignisse vorbereitet.



Einsatzgebiete der Bergwacht

Wochenende in Hamburg-Neuwie-
denthal. Sich selbst überlassen spie-
len und toben jede Menge Kinder 
zwischen den Wohnblöcken – und 
viele sind hungrig. Im Viertel leben 
sozial benachteiligte Menschen, de-
ren Kinder oft nicht genug zu essen 

bekommen. Das fiel den Mitarbei-
tern der DRK-Kindertagesstätte und 
der Jugendhilfeträger im Stadtteil 
auf: Der „Kinderteller“ wurde ein-
gerichtet. Jetzt freuen sich an Wo-
chenenden bis zu 120 Kinder auf ein 
kostenloses Mittagessen des Roten 
Kreuzes in gemütlicher Atmosphäre.
Außerdem sind Menschen für 
sie da, nehmen sich Zeit und hören 
ihnen zu: Rund 25 ehrenamtliche
Helfer, die das Personal der Kinder-
tagesstätte unterstützen, betreuen 
abwechselnd die Kleinen. Nach dem 
Essen stürmen diese meist schnell 
wieder nach draußen, um weiterzu-
spielen. Ohne Hunger.Oft geübt: Die DRK-Bergwacht rettet eine 

Person aus unwegsamem Gelände

Die Kinder freuen sich über die 
warmen Mahlzeiten

Nebenjob Lebensretter

„Eine falsche kleine Gewichtsverla-
gerung und schon drohte der nächste 
Erdrutsch.“ Andreas Fröhlich, Landes-
leiter der Bergwacht Sachsen-Anhalt, 
erzählt vom Einsatz nach dem Erd-
rutsch in Nachterstedt. Dieser riss am 
19. Juli zwei Häuser und Teile weiterer 
Gebäude in die Tiefe. Die Bergwacht 
sicherte sowohl die Unglücksstelle als 
auch die Geologen, welche diese unter-
suchten. 
Auch für die Bergwacht ein außer-
gewöhnlicher Einsatz, aber bei Wei-
tem nicht der einzig gefährliche: Je-
den Winter leisten die rund 13.000 
ehrenamtlichen Männer und Frauen 
der Bergwacht oft lebensrettende Hil-
fe in extremen Situationen. Allein im 
vergangenen Jahr rückten sie zu rund 
10.000 Einsätzen wie Lawinenunglü-
cken, plötzlichen Unwettern oder der 
Bergung von verletzten Wintersport-
lern aus. Dabei setzt die schnelle Ret-

tung von Menschen im unwegsamen 
Gelände der Berge eine spezielle Aus-
bildung voraus. Diese ist ein Muss für 
die Ehrenamtlichen und beinhaltet un-
ter anderem den richtigen Umgang im 
freien Gelände, Sicherungstechniken 
und Erste Hilfe. Erst nach zwei Jahren 
sind die Mitglieder der Bergwacht so 
weit, Leben zu retten. 
Fast ebenso wichtig wie eine gute Aus-
bildung, ist eine hochwertige Ausrüs-
tung. Die schwierigen und oft unter-
schiedlichen Einsatzbedingungen in 
den Bergen setzen nicht nur einen gro-
ßen Umfang an Material voraus, auch 
die Anforderungen daran sind hoch.
Damit die Ehrenamtlichen ihre selbst-
losen Einsätze erfolgreich und mit der 
richtigen Ausrüstung durchführen 
können, kommt es also auf die Unter-
stützung aller an. Nur so wird es der
DRK-Bergwacht auch in Zukunft 
möglich sein, Leben zu retten.

DEUTSCHLAND: Auch im Winter arbeitet die 
DRK-Bergwacht unter extremen Bedingungen.

Warum spenden, Frau Maack?
DIE AKTUELLE FRAGE

HAMBURG: Mit dem „Kinderteller“ bietet die 
DRK-Kindertagesstätte Stubbenhof an Wochenenden 
ein kostenloses Mittagessen.

Wochenenden ohne Hunger

Woran merken Sie, dass Kinder 
nicht genug zu essen bekommen?
Beispielsweise nehmen sich Kinder 
am Freitag drei Mal nach und sagen: 
„Es gibt am Wochenende nichts 
mehr.“ Oder: „Bei uns ist seit Wo-
chen der Kühlschrank immer leer.“ 
Oder: „Wir haben nur noch ein Toast-
brot für mich und meine vier Brüder.“

Was für Kinder kommen zum Essen?
Hier wohnen viele Kinder in sozial 
benachteiligten Familien, oft mit 
Migrationshintergrund. Der Stadtteil 
spiegelt sich beim Kinderteller wider.

Was leisten die Ehrenamtlichen?
Klar geben sie in erster Linie den 
Kindern zu essen, aber sie setzen 
sich auch dazu und reden mit ihnen. 
Das  kennen viele hier überhaupt 

nicht. Ich denke, das ist auch ein 
Grund, weswegen die Kinder zu 
uns kommen.

Wie fi nden Sie die Ehrenamtlichen?
Über die Presse. Erst dachte ich, nie-
mand würde sich melden, und dann 
war ich überrascht: Viele Menschen 
aus allen Stadtteilen und Bildungs-
schichten helfen uns aus ganz unter-
schiedlichen Motiven.

Wie wird der Kinderteller fi nanziert, 
wie viel kostet das Projekt?
Ausschließlich aus Spenden und aus 
Mitgliedsbeiträgen des DRK. Mit 
rund 21.000 Euro können wir unse-
ren Kindern ein Jahr 
lang viele Tausende
Mahlzeiten bieten.

Anke Maack hat das 
Projekt „Kinderteller“ 
ins Leben gerufen.

Was ist die 
DRK-Bergwacht?

Welche Aufgabe hat sie? 
Die DRK-Bergwacht rettet 
Menschen aus dem un-
wegsamen Gelände des 
Deutschen Mittel- und 
Hochgebirges. Außerdem 
kümmert sie sich um den 
Naturschutz.

Wie ist sie organisiert?
Die DRK-Bergwacht besteht 
in 11 Landesverbänden und 
diese untergliedern sich 
wiederum in Bereitschaften 
und Ortsgruppen.

Warum sind die Ehren-
amtlichen so wichtig? 
Ohne den Einsatz der 
Tausenden Ehrenamtlichen 
wäre die Arbeit der DRK-
Bergwacht überhaupt nicht 
möglich. In ihrer Freizeit en-
gagieren sich diese Berg-
wachtmänner und -frauen, 
um Leben zu retten. Allein 
die umfangreiche Ausbil-
dung dauert zwei Jahre.

Warum benötigt die DRK-
Bergwacht Spenden? 
Spenden helfen der Berg-
wacht, ihren Service und 
die Infrastruktur noch weiter 
zu verbessern. Im kommen-
den Winter werden wieder 
Hunderte Gerettete über 
diese zusätzliche Unter-
stützung dankbar sein.

„Jede Spende
 verlängert dieses

Projekt.“ 
Anke Maack, Leiterin der

DRK-Kita Stubbenhof

  Hamburg-Neuwieden-
thal ist geprägt durch 
Einwohner aus der 
Mittelschicht und durch 
sozial benachteiligte 
Menschen, davon viele 
mit Migrationshinter-
grund. Fast ein Viertel 
der Neuwiedenthaler, 
also über 5.000 Kinder 
und Jugendliche, sind 
unter 18 Jahren.

    In der DRK-Kindertages-
stätte Stubbenhof wer-
den täglich 170 Kinder 
betreut. Über 85 % 
sprechen Deutsch nicht 
als ihre Muttersprache.

   Viele Kinder bekommen 
an Wochenenden zu 
Hause keine warme 
Mahlzeit. Für diese gibt 
es den „Kinderteller“ 
in der Kindertagesstätte. 
Bis zu 120 Kinder 
erhalten kostenloses 
Mittagessen.

Ihre Spende unter-
stützt sozial benach-
teiligte Kinder in ganz 
Deutschland.

Dafür sagen wir Ihnen

Die Kinder aus 
Neuwiedenthal

danke

Hamburg

DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND
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Ein Haus strahlt Wärme aus

Katastrophen-
vorsorge in 4.000 
Metern Höhe

Obdachlose stehen oft vor quälenden Fragen:
Woher bekomme ich heute Essen? Wo schlafe 
ich diese Nacht? Wie überstehe ich den Win-
ter? Burkhard Fliess kennt diese schwere Zeit, 
denn er lebte selbst einmal auf der Straße. 
Diese Erfahrungen helfen ihm jetzt, die Wärme-
stube in Kempten zu leiten. Dabei lässt er auch 
seine Beobachtungen in französischen Sozialsta-
tionen einfl ießen. So kann „jeder, der bedürftig ist 
und wenig Geld hat, die Wärmestube als Tages-
aufenthalt nutzen.“ Das sind neben Obdachlosen 
auch Rentner, Sozialhilfeempfänger und Allein-
erziehende. Das ganze Jahr über kommen täglich 
bis zu 50 Leute zusammen, um zu frühstücken 
und Mittag zu essen. Viele schätzen die Gesprä-
che untereinander. Dieses Zwischenmenschliche 
tut ihnen genauso gut wie eine warme Mahlzeit. 
Wer möchte, kann sich mit gebrauchter Kleidung 
im Rotkreuzladen nebenan versorgen. Außerdem 

gibt es für Obdachlose zwölf kostenlose Plätze zum 
Übernachten. Herr Fliess weiß, wie wichtig das 
gerade im Winter ist, und freut sich deshalb über 
jede zusätzliche Hilfe, egal, ob Lebensmittel-, Klei-
der- oder Geldspenden. Ohne diese Spenden müss-
te er seine Türen schließen.

Lawinen aus Eis und Geröll, Überschwemmun-
gen durch den Rio Santa und riesige Bergteile, 
die abstürzen – immer wieder sind die Bewoh-
ner im Callejon de Huaylas von Naturereignissen 
betroffen. Das DRK hilft, in Peru vorzusorgen.
Im Mittelpunkt der Gemeinschaftsarbeit stand die 
Risikovorbeugung. Dafür wurden öff entliche Kar-
ten erarbeitet, die jetzt zusammen mit Warnschildern 

über Gefahrenzonen informieren. Außerdem lernten 
die Bewohner, wie man Gebiete richtig auff orstet. 
Eine Aufgabe, die sie jetzt selbstständig weiterführen. 
Neu gegründete lokale Notfallkomitees koordinie-
ren im Ernstfall die Rettungsmaßnahmen. Auch die 
Kleinen wurden an das � ema herangeführt: Auf 
spielerische Art und Weise inszenierten sie in 14 Schu-
len � eaterstücke über den Katastrophenschutz.

DEUTSCHLAND: Die Stadt Kempten und das Bayerische Rote Kreuz haben 
eine Wärmestube für sozial Benachteiligte eingerichtet.

PERU: Das Gebirgstal Callejon de Huaylas ist berühmt für seine Schönheit und 
berüchtigt für Naturkatastrophen. Die Bevölkerung ist jetzt darauf vorbereitet.

Im Callejon de Huaylas 
warnen jetzt Schilder 
vor Gefahren

„Sie sind treu und zuverlässig – 
das begeistert mich an Hunden“, 
sagt Amir Amiri Ghariehali, 
Teamleiter einer Rettungshun-
destaffel des Iranischen Roten 
Halbmondes. 
Aber auch ihre Wendigkeit und ihr 
guter Geruchssinn zeichnen sie bei 
der schnellen Bergung der Erdbeben-
opfer aus. Seit neun Jahren ist Amir 
Amiri Ghariehali mit dem Schäfer-
hundmischling Rexi ein Team. Im 
Dezember 2003 erlebten die beiden 
ihren größten Einsatz. Ein schweres 

Erdbeben verwüstete die Stadt Bam 
und viele Tausend Menschen starben. 
Dank der iranischen Hunderettungs-
staff el wurden 67 Menschenleben 
gerettet. Die vielen Spenden ermögli-
chen es dem DRK auch, die Zukunft 
der Rettungshundestaff el im Iran 
langfristig zu gewährleisten. Seit dem 
Aufbau des Teams profi tieren die 
Iraner von der jahrzehntelangen 
Erfahrung des DRK mit Rettungs-
hunden. Beispielsweise zuletzt durch 
das gemeinsame Training beim Baye-
rischen Roten Kreuz in München.

Für ein Lebensende in Würde
DEUTSCHLAND: Geschultes Personal hilft Schwerst-
kranken und Sterbenden in den letzten Lebenstagen.

In Niedersachsen geht das 
Projekt „Palliativkompetenz in 
stationären Pfl egeeinrichtungen 
des DRK“ in die dritte Phase. 
Jetzt qualifi zieren sich auch 
Ehrenamtliche.

Palliativkompetenz beinhaltet die 
ganzheitliche Betreuung von un-
heilbar Kranken und Sterbenden. 
“Ziel ist es, die Sterbekultur zu ver-
bessern, ohne selbst ein Hospiz zu 
sein“, so Nicole Köhne, Pfl egedienst-
leitung im DRK-Altenpfl egeheim 
„Henry Dunant“. Geschulte Mit-
arbeiter können sich aktiv mit dem 
Sterbeprozess auseinandersetzen 
und ihn nach den Wünschen des 
Sterbenden gestalten. Mit rund 
65.000 Euro unterstützte der DRK-
Landesverband bisher dieses Pro-
jekt. Die Schulungen in der dritten 
Phase kosten pro Einrichtung rund 
2.000 Euro und werden derzeit 
nicht von den Kassen übernom-
men. Daher ist das Projekt drin-
gend auf Spenden angewiesen.

Ausgebildetes Personal begleitet 
den Sterbeprozess

Tipps zum Schutz vor der 
Schweinegrippe:
1. Gründlich Hände waschen
2.  Direkten Kontakt zu Ge-

genständen meiden, die
von vielen berührt werden

3.  In die Armbeuge husten, 
Papiertücher benutzen 
und sofort entsorgen

4.  Hohes Fieber und Übel-
keit? Kontaktieren Sie 
Ihren Arzt!

5. Krankheiten auskurieren
6.  Händeschütteln, Küssen 

und Menschenmassen vor-
übergehend vermeiden

 

Vergessene Notlage: Trotz 
anhaltender Konfl ikte in der 
Heimat zwingt Tansania seit 
2006 Vertriebene aus Burundi 
zur Rückkehr. In Rotkreuz-
Lagern erhalten sie Unterkünf-
te, Nothilfesets und Verpfl e-
gung. So wurden von Januar bis 
August 2009 3.565 Menschen 
versorgt. Inzwischen hilft das 
DRK seit drei Jahren.

 

Im Nordwesten Pakistans 
fi nden weniger Gefechte 
zwischen Armee und Taliban 
statt, aber die Lage bleibt 
trotzdem gefährlich und 
unübersichtlich. Hundert-
tausende Flüchtlinge kehren 
dennoch zurück nach Hause. 
Das DRK ist mit mehreren 
Katastrophenexperten vor Ort. 
In der Nähe des Swat-Dist-
rikts haben sie eine größere 
Gruppe hilfsbedürftiger 
Flüchtlinge identifi ziert, die 
in den kommenden Wochen 
mit dringend benötigten Gü-
tern versorgt werden.

Bei unserer weltweiten 
Hilfe zählt jeder Euro.

bitte helfen

Kurz umgeschaut

Zur Mittagszeit wird die Wärmestube voll. 
Für bis zu 50 Bedürftige gibt es hier einen Platz

Spürnasen im Einsatz
IRAN: Oft erschüttern Erdbe-
ben das Land. Deshalb sind 
Rettungshunde im Katastro-
phenfall wichtige Helfer.

Hundeführer des Iranischen 
Roten Halbmondes
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PORTRÄT

Im Soforthilfereport fi nden Sie Beispiele unserer vielfältigen Rotkreuz-Arbeit, 
die zum Teil nur durch Ihre Spenden realisierbar ist. Im Namen aller Hilfebedürf-
tigen, seien es Opfer von Naturkatastrophen, Hunger und Krieg oder Verletzte 
bei Unfällen, danken wir Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. Die Reaktionen 
und die beeindruckende Spendenbereitschaft zeigen uns, dass diese Form der 
Berichterstattung von den Menschen, die unsere Arbeit unterstützen, gerne 
angenommen wird. Dabei sind die Kosten für die Herstellung und den Versand 
des Soforthilfereports relativ gering, bewirken aber ein Vielfaches an Spenden 
und damit an Hilfe für Menschen in Not. Die Redaktion.
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Deshalb spende ich
Ute Schönpfl ug überzeugt der weltweite Einsatz des DRK.

Ute Schönpfl ug freut sich: Ihr Sohn 
Tobias und Enkeltochter Malena be-
suchen sie. Drei Generationen vereint. 
Die kleine Malena erinnert sie daran, 
wie lange es her ist, seit sie dem DRK 
beigetreten ist: „Damals tobte Tobias 
noch um meine Beine herum. Das muss 
also schon über 30 Jahre her sein, seit 
ich regelmäßig zu spenden begann.“

Der Wunsch zu helfen, war dafür 
nicht der einzige Grund: Zum einen 
empfand sie das Rote Kreuz einfach 
als vertrauenswürdig. Zum anderen
überzeugte sie dessen weltweite Ver-
netzung und der Umfang der Hilfe, 
„wie sie praktisch keine andere Orga-
nisation leisten kann“. Das war auch
für ihren Sohn Tobias ausschlagge-
bend: Seit einem Jahr spendet er eben-
falls. Frau Schönpfl ugs Blick fällt auf 
Malena: „Wer weiß, vielleicht begeis-
tert sie sich eines Tages auch für die 
Arbeit des Roten Kreuzes.“

„Das DRK ist dort im Einsatz,
wo ich nicht hinkann. Meine
Spenden helfen weltweit.“

Neu im Internet: 
Wollen Sie wissen, wie 
Ihre Spenden verwendet 
werden? Laden Sie sich 
unser Jahrbuch unter 
www.DRK.de/jahrbuch 
herunter.

Bitte helfen
auch Sie! 
Gemeinsam können wir 
viel erreichen. Unterstützen 
Sie unsere Arbeit mit Ihrer 
Spende. Nutzen Sie einfach 
den beiliegenden Überwei-
sungsträger.

Spenden-Service telefon: 
01805 414004
(14 ct / Minute aus dem Festnetz der 
T-Com, Mobilfunkpreise abweichend)

danke

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DRK.de


