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Wie verlief der Aufbau des Kran-
kenhauses? Eigentlich muss man 
drei Aufgaben gleichzeitig lösen:  
Für die eigenen Leute eine Unter-
bringung schaffen, die müssen ja 
auch irgendwo schlafen, sich wa-
schen und brauchen Toiletten.  
Dann das Hospital aufbauen und 
sofort Patienten versorgen.

Ihre Hilfe war also gleich gefragt?
Natürlich, es standen gerade mal  
die ersten Zelte, da kamen schon 
zwei lebensgefährlich verletzte 
Patienten. Die beiden wegschicken? 
Nein, das geht nicht. Also haben  
wir unter den gegebenen Umstän-
den operiert. Einer von ihnen hat 
überlebt, ohne Hilfe wären jetzt 
beide tot.

Behandelten Sie nur Erdbebenopfer? 
Am Anfang überwog deren Anzahl, 
jetzt sind es Patienten mit alltägli-
chen medizinischen Anliegen. Zum 
Beispiel Kaiserschnitte, Herzinfarkte 
oder Verletzte nach Unfällen. Dafür 
braucht man Allgemeinmediziner, 
Kinderärzte oder Gynäkologen. 

Warum werden die DRK-Helfer 
nach vier Wochen ausgetauscht? 
Kaum in Haiti angekommen waren 
wir immer im Dienst. Einerseits 
mussten wir hart körperlich arbeiten, 
um das Hospital aufzubauen, ande-
rerseits die Kranken versorgen. Dabei 
ist es das größte Glück, wenn man 
sieht, dass es den Patienten wieder 
besser geht. Am Ende jedoch waren 
wir nur noch müde und erschöpft. 
Mittlerweile ist das vierte Team aus 
Deutschland vor Ort im Einsatz.

Welche Momente werden Ihnen in 
Erinnerung bleiben? Die Haitianer 
singen sehr viel. Abends, wir saßen 
in unserem Zelt, fingen die Patienten 
auf den Stationen an, im Chor zu 
singen. Aber auch sonst: Frauen san-
gen, während sie ihre Kinder zur Welt 
brachten, Kranke, wenn sie Schmer-
zen hatten. Das war sehr ergreifend.

Mit welchem Gefühl verließen  
Sie das Krankenhaus? Dass der 
Einsatz sinnvoll ist. Außerdem  
haben wir in kurzer Zeit das  
größte Krankenhaus auf Haiti  
errichtet, also das Ganze gut  
organisiert. Ansonsten habe ich  
mich auf das normale Leben  
und natürlich auf meine Familie 
gefreut.

Was wünschen Sie sich für  
Haiti? Nicht nur eine funktio-
nierende Infrastruktur, sondern 
dass nach Jahrzehnten wieder eine 
geordnete Gesellschaft entsteht.  
Die Menschen dort wurden  
allein gelassen und wir müssen 
es schaffen, ihnen Zuversicht  
zurückzugeben.

hilfe für haiti
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+++ SonderauSgabe Soforthilfereport +++

ie Bilder der bitteren Not 
schockierten viele Deutsche. 
Das verheerendste Erdbeben 
des 21. Jahrhunderts trifft aus- 

gerechnet Haiti, eines der ärmsten Län-
der der Welt: fast 300.000 Menschen 
sterben, weitere 300.000 sind verletzt,  
1,2 Millionen obdachlos. 

Die Erschütterung wirft die Entwick-
lung der Karibikinsel um Jahre zurück.  
Tief bewegt vom Leid der Menschen 
in Haiti handeln die Menschen in 
Deutschland: Ihre Spenden ermöglichen 
es dem Roten Kreuz, sofort Flugzeu-
ge mit Hilfsgütern an Bord nach Haiti 
zu schicken. Mit dabei: ein engagiertes 

Team aus Ärzten, Krankenschwestern, 
Hebammen und Technikern. Für sie 
hat die medizinische Notversorgung der 
Haitianer absolute Priorität. Gemein-
sam mit einheimischen Helfern versor-
gen sie in einer Basisgesundheitsstation 
in Port-au-Prince und einem mobilen 
Krankenhaus in Carrefour bis zu 1.000 
Menschen am Tag.

Dank Ihrer großzügigen Spenden konn-
ten wir lebenswichtige Sofortmaßnah-
men im Katastrophengebiet umsetzen 
und den Betroffenen gezielt helfen. Um 
die Not in Haiti weiter zu lindern, bleibt 
das Rote Kreuz vor Ort. Nur so kann in 
Haiti ein Neuanfang gelingen. 

Nach dem Erdbeben zeigen Hunderttausende 
Spender Mitgefühl für die Notleidenden in Haiti
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Haiti darf nicht wieder in Vergessenheit geraten
Joachim Gardemann ist 
Kinderarzt und Professor 
für Humanbiologie und  
humanitäre Hilfe an der 
Fachhochschule Münster. 
Vier Wochen war er ärztli-
cher Leiter im DRK-Kran-
kenhaus in Carrefour. Der 
55-Jährige ist Vater von 
vier Kindern und seit lan-
gem glücklich verheiratet.

von Berlin mit über 
200 Tonnen Hilfsgütern

6
hilfSflüge

konnten bisher vom  
Roten Kreuz mit Hilfsgütern  

versorgt werden

über 400.000
MenSChen

vor Ort: Ärzte, Kranken- 
schwestern, Hebammen,  

Techniker, Logistiker

93
drK-delegierte

unterstützen die  
Hilfsmaßnahmen

214
haitianiSChe 
Mitarbeiter

wurden bisher an die 
Haitianer verteilt

16 Millionen 
liter trinKWaSSer

wurden bisher im mobilen 
Krankenhaus ambulant und 

stationär behandelt

19.320
patienten

kamen bisher im DRK-
Krankenhaus zur Welt

430
babyS

„Es ist das größte Glück, wenn man sieht,  
dass es den Patienten wieder besser geht.“

Weitere aktuelle informationen  
zu haiti finden Sie auf unserer  
internetseite www.drK.de.

Joachim Gardemann

Soforthilfe in Zahlen

danke
Im Namen aller Hilfebedürftigen 
danken wir Ihnen herzlich für Ihre 
Unterstützung. Das dramatische 
Ausmaß der Erdbebenkatastrophe 
in Haiti zeigt, wie unabdingbar Ihr 
Beitrag ist. Dank der beeindrucken-
den Spendenbereitschaft vieler 
Menschen wie Ihnen konnten wir 
innerhalb kürzester Zeit lebensnot-
wendige Hilfe leisten. 

Hunderte Privatpersonen haben 
uns großzügig unterstützt. Dutzen-
de Unternehmen haben die Spen-
den Ihrer Mitarbeiter und Kunden 
verdoppelt. Viele Schulklassen und 
private Initiativen haben mit kreati-
ven Aktionen Spenden gesammelt. 
Unser Dank gilt Ihnen allen! 

Mit dieser Sonderausgabe „Hilfe  
für Haiti“ wollen wir Ihnen zeigen, 
wie wir den Menschen in Haiti 
 helfen und Mut machen.

Doch auch Monate nach dem Erd-
beben sind wir auf die Unterstüt-
zung vieler Menschen angewiesen, 
damit Haiti zur Normalität zurück-
kehren kann. Dabei können auch 
Sie helfen. Indem Sie weiterhin für 
das Deutsche Rote Kreuz spenden. 
Für den langfristigen Wiederaufbau 
Haitis zählt jede Spende. 

Täglich verteilt das DRK sauberes Trinkwasser

Überwältigende Hilfe
drK-Spendenkonto 
Konto: 41 41 41 
bank für Sozialwirtschaft 
blZ: 370 205 00
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Nach dem schweren Beben versorgt das Krankenhaus in Carrefour auch die Kleinsten

ie Mutter von Thaina 
und Thassaina kam mit 
schmerzverzerrtem Ge-
sicht im DRK-Kranken-

haus an. Als Schwangere litt sie 
besonders unter den chaotischen 
Zuständen in den ersten Tagen 
nach dem schweren Erdbeben in 
Haiti. 

Doch manchmal nimmt das Schick-
sal eine unverhoffte Wendung: Sie 
wurde von Verwandten ins Hos-
pital gebracht. In geschützter At-
mosphäre sind ihre Zwillinge im 
dortigen Kreißsaal zur Welt ge-
kommen. Während der Geburt 
kam es zu Komplikationen. Ohne 
die medizinische Versorgung in 
der Intensivstation hätten die bei-
den wohl kaum überlebt. Die bei-
den Babys sind nur ein Beispiel 
dafür, wie die schnelle Hilfe des 

Deutschen Roten Kreuzes in Haiti 
Leben rettet.
 
hilfe, die ankommt
Schnelle Hilfe beim DRK heißt: In-
nerhalb weniger Tage wurde aus 
Berlin ein mobiles Krankenhaus 
nach Haiti geschickt. Es hat die Grö-
ße eines deutschen Kreiskrankenhau-
ses. Mit Ambulanz, Apotheke, Rönt-
genraum, Labor, Geburtshilfestation, 
Operationssaal und 120 Betten für 
die stationäre Behandlung. Das Rote 
Kreuz ist die einzige Hilfsorgani- 
sation, die eine Feldklinik in dieser 
Größe zur Verfügung stellen kann.

Zusätzlich errichtete das DRK  
eine mobile Gesundheitsstation,  
die das leistet, was in normalen 
Situationen selbstverständlich ist: 
 ambulante Versorgung, Impfungen 
und Geburtshilfe.

Doch nicht nur die Gesundheits- 
versorgung spielt eine Rolle: Tau-
sende Menschen versorgte das 
DRK bisher mit Decken, Plastik-
planen, Moskitonetzen, Wasser-
eimern, Werkzeug, Handtüchern 
und Windeln. Für viele Haitianer 
nun das einzige, was sie besitzen. 
Außerdem verteilte das DRK sau-
beres Trinkwasser – eine der wich-
tigsten Maßnahmen zur Vorbeu-
gung von Krankheiten.

ungetrübte lebensfreude
Trotz des großen Leids haben sich 
die Menschen in Haiti ihre Le-
bensfreude bewahrt. Damit dies so 
bleibt, wird das DRK schnell mit 
dem Wiederaufbau beginnen. Die-
ser wird nur mit weiteren Spenden 
möglich sein. Deshalb darf die Hil-
fe in Haiti nicht nachlassen, damit 
auch die kleinsten Haitianer wie 

Nach der Soforthilfe plant das  
Deutsche Rote Kreuz den 
Wiederaufbau, damit in Haiti 
bald wieder ein normales Leben 
möglich wird.

   Medizinische Infrastruktur
Das mobile DRK-Hospital  
wird bis Ende 2010 weiter-
betrieben. Außerdem soll ein 
Krankenhaus gebaut werden.

  Medizinische Vorsorge 
Wir werden uns in Gesund-
heitsprojekten engagieren  
und führen bereits eine Impf-
kampagne für bis zu 700.000 
Menschen durch. Diese  
schützt vor allem Kinder vor 
Krankheiten wie Masern,  
Tetanus und Diphtherie.

    Blutbank
Die Blutbank des 
Haitianischen Ro-
ten Kreuzes wurde 
schwer beschädigt. 
Wir werden das Ge- 
bäude neu errichten und 
helfen, das Blutspendewesen 
aufzubauen.

    Trinkwasserversorgung 
und Seuchenvorsorge 
Zusammen mit dem Haitiani-
schen Roten Kreuz reinigen 
wir bestehende Brunnen und 
setzen diese instand.

  Unterkünfte
Die Erdbebenopfer brauchen 
sturm- und erdbebensichere 
Unterkünfte. Deshalb bauen 
wir zunächst 1.000 Häuser. 
Dabei helfen auch Haitianer. 
So haben diese eine Beschäf-
tigung und einen existenz-
sichernden Verdienst.

    Nachhaltige 
Katastrophenvorsorge 
Als Teil des Katastrophen-
schutzes und der Katastro-
phenvorsorge bauen wir 
bestehende Schulungsprojek-

te aus, um nationale 
freiwillige Helfer in 
allen Bereichen der 
Basis-Medizin zu 
schulen.

langfristiger 
Wiederaufbau

PoRT-aU-PRINCECaRREFoUR

Das DRK in Haiti

FlughafenLogistikzentrum des Roten Kreuzes

Mobile 
Gesundheitsstation

Mobiles Krankenhaus

Thaina und Thassaina in eine hoff-
nungsvolle Zukunft blicken können. 
„Die Mutter ist überglücklich mit ih-
ren beiden süßen Mädchen“, berich-
tet die DRK-Kinderkrankenschwester 

Im DRK-Krankenhaus sind auch komplizierte operationen möglich

Schnelle Hilfe schenkt Hoffnung und Zuversicht

Haiti ist erschüttert – die kleine Patientin  
kann trotzdem schon wieder lächeln

Wohlbehütet schlafen sich die Zwil-
linge Thaina und Thassaina gesund

Patricia Möller. „Sie wird noch eini-
ge Wochen auf der Kinderstation blei-
ben, da die beiden Kinder noch nicht 
selbstständig trinken können. Nur so 
haben sie eine Überlebenschance.“

D
Rotkreuz-Mitarbeiter entladen 
lebensrettende Hilfsgüter 


