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Die Kinder haben es 
am schwersten

Nach dem Erdbeben in Haiti haben viele Helfer 
und Tonnen von Hilfsgütern das Land erreicht.
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ls die Erde bebte, waren der 
fünf Monate alte Sebasti-
an, seine Mutter und Groß-
mutter im Haus. Die Oma 

konnte sich mit dem Baby auf ihrem 
Arm sicher ins Freie bringen. Sebasti-
ans Mutter hatte kein Glück. Sie starb  
in den Trümmern des einstürzenden 
Hauses. Der kleine Junge ist jetzt eine 
Waise. Seine Tante Jeunesse will sich 
um ihn kümmern – er wird ihr siebtes 
Kind. „Meine Schwester hätte dasselbe 
für mich getan“, ist sie sich sicher.

Die Not ist groß
Etwa drei Millionen Menschen sind  
von der Erdbebenkatastrophe in Ha-
iti betro� en, darunter viele Kinder. 
Sie sind verletzt, obdachlos, haben 

ihre Angehörigen verloren und kaum 
Trinkwasser sowie Nahrungsmittel. Es 
ist die schlimmste Tragödie, mit der 
die Vereinten Nationen nach eigenen 
Angaben jemals zu tun hatten. Die 
ohnehin rudimentäre medizinische 
Versorgung des Karibikstaates ist zu-
sammengebrochen, die Infrastruktur 
schwer beschädigt. Der Wiederaufbau 
wird Jahre in Anspruch nehmen. 

Die Mitarbeiter vom Deutschen Ro-
ten Kreuz waren innerhalb kürzester 
Zeit nach dem Unglück in der Haupt-
stadt Port-au-Prince. „Uns war klar, 
dass weitere Tausende sterben werden, 
wenn nicht ganz schnell Hilfe von au-
ßen kommt“, so Joachim Müller, DRK-
Leiter des Katastrophenmanagements.

 

„Denn es fehlte an allem.“ Darum 
ging als erstes eine mobile Gesund-
heitsstation am 16. Januar von Berlin 
aus auf die Reise, begleitet von einem 
Team aus Ärzten, Krankenschwestern 
und Logistikern. Bisher folgten neun 
weitere Hilfs� üge unter anderem mit 
einem mobilen Krankenhaus, einer 
Wasseraufbereitungsanlage, Zelten, 
Medikamenten und Verbrauchsmate-
rial. Seit dem Beben sind um die 40 
bis 50 deutsche Delegierte vor Ort 
und rund um die Uhr im Einsatz. 

Einige versorgen und behandeln am-
bulant verletzte und kranke Menschen 
in den vielen Obdachlosenlagern. An-
dere verteilen Material und Werkzeu-
ge für den Bau von Notunterkünften 
sowie Wasserkanister, Küchenutensili-
en und Decken an Tausende Familien. 
Die Not der armen Menschen war so 
groß, dass das DRK auch ein mobi-
les Krankenhaus nach Haiti gebracht 
hat. „Das Ausmaß ist ungeheuerlich. 

Überall gibt es Verletzte, die dringend 
behandelt werden müssen“, so der An-
ästhesist und DRK-Teamarzt ¡ omas 
Moch. Das mobile Krankenhaus ist in 
der Stadt Carrefour aufgebaut worden 
und kann mit seinem 100-köp£ gen 
Team, bestehend aus Ärzten, Schwes-
tern und Hebammen, täglich bis zu 
700 Menschen versorgen. Es stehen 
zwei aufblasbare Operationssäle zur 
Verfügung, in denen vier Chirurgen-
teams abwechselnd arbeiten. 

Nachhaltige Unterstützung
Das Internationale Rote Kreuz be-
£ ndet sich in der größten Hilfsope-
ration, die je für ein einzelnes Land 
in Gang gesetzt worden ist: Mehr 
als 500 Tonnen Hilfsgüter haben die 
Menschen in der akuten Notsituation 
im Katastrophengebiet erreicht. Jetzt 
geht es darum, den Haitianern beim 
Wiederaufbau zu helfen. Das DRK 
will nachhaltige Unterstützung leis-
ten und beim Aufbau von leistungsfä-
higen Versorgungsstrukturen helfen. 
„Wir waren schon vor der Katast-
rophe in Haiti und werden so lange 
bleiben wie nötig“, erklärt DRK-Ein-
satzkoordinator Joachim Müller. 
Tausenden Betro� enen, darunter vor 
allem vielen Kleinkindern, konnte nur 
durch eine Amputation das Leben ge-
rettet werden. Ein heute dreijähriges 
Mädchen wie Duvogene (siehe S. 4), 
dem ein Bein amputiert wurde, be-
nötigt z. B. bis zu ihrem 16. Lebens-
jahr jährlich eine neue Prothese. So 
plant das Rote Kreuz u. a. den Aus-
bau bestehender Orthopädie-Einrich-
tungen, Projekte der medizinischen 
Grundversorgung sowie Trinkwasser-
und Seuchenvorsorge. Auch das mo-
bile Krankenhaus in Carrefour soll 
langfristig in Betrieb bleiben und ent-
sprechend ausgebaut werden. Junge
Haitianer wie die kleine Duvogene 
brauchen eine Zukunft. Deshalb muss 
die Hilfe weitergehen.

Die Kinder haben 
es am schwersten

Liebe Leserinnen 
und Leser,
Sie haben es in der Tages-
presse verfolgt. Haiti, ärms-
tes Land in Lateinamerika, 
ist von einer der schlimms-
ten Naturkatastrophen 
zerstört worden. 

Experten sprechen von drei 
Millionen Betroffenen. Sie 
haben kein Zuhause mehr, 
ihnen fehlt Trinkwasser und 
Nahrung. Zehntausende 
Menschen sind zum Teil 
schwer verletzt. Vor allem 
die Kinder leiden.

Das Deutsche Rote Kreuz 
hilft den Notleidenden mit 
Personal und Material. 
Diese Hilfe wird sich nicht 
nur auf die aktuelle Situation 
konzentrieren. Wir wollen die 
Menschen langfristig unter-
stützen. Mehr dazu lesen Sie 
in der Titelgeschichte.

Bewundernswert ist der 
Einsatz vieler Ehrenamtli-
cher in Deutschland. So len-
ken junge Menschen straf-
fällige Jugendliche wieder in 
richtige Bahnen oder leisten 
Rettungshelfer nach ihrer 
Arbeit freiwillig Bereitschaft.

Das alles ermöglichen Sie, 
indem Sie spenden. Dafür 
danke ich Ihnen sehr.

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

  Das Rote Kreuz arbeitet an 
der größten Hilfsaktion, die 
jemals für ein Land bestimmt 
war. Insgesamt sind mehr als
20 Katastrophenhilfe-Einhei-
ten (ERUs) des Roten Kreu-
zes mit über 215 Delegierten 
im Einsatz. Zum Vergleich: 
Nach der Tsunami-Katastro-
phe 2004 waren es 17 ERUs.

  Rund 2,5 Millionen Liter 
Wasser sind inzwischen vom 
Roten Kreuz aufbereitet und 
verteilt worden. 100.000 
Menschen werden so täg-
lich mit sauberem Wasser 
versorgt.

  Mit den Medikamenten der 
mobilen DRK-Gesundheits-
station in Port-au-Prince 
können mindestens 30.000 
Menschen behandelt wer-
den – das sind bis zu 250 pro 
Tag, darunter viele Kinder.

Jede Spende hilft
  Mit 20 Euro können zwei 

Kinder gegen Tetanus 
geimpft werden.

  50 Euro kosten fünf
Werkzeugsets zum Bau
von Notunterkünften.

  Mit 95 Euro erhalten fünf 
bedürftige Familien im 
Krisengebiet Nahrungs-
mittelpakete.

Vielen Dank 
für Ihre Spende.

Die Hilfsaktion in Zahlen

Geduldiges Warten auf 
Nahrungsmittel

„Das Ausmaß der 
Katastrophe ist 
ungeheuerlich.“

Haiti

HAITI: Nachdem die Rotkreuz-Helfer in den ersten Ta-
gen und Wochen nach dem Beben unermüdlich Hilfs-
güter verteilt haben, unterstützen sie jetzt den Aufbau.

Das 5 Monate alte Waisenkind Sebastian 
wird von einer Rotkreuz-Helferin versorgt

Hilfsgüterdepot am Hafen

A

Bitte helfen Sie!



Jedes Kind, jeder Jugendliche macht 
mal Unsinn. Doch manche begehen 
schon in ihrer Kindheit eine Straftat. 
Diesen jungen Menschen möchte
der DRK-Kreis-
verband Kehl zu 
einer Kehrtwen-
de, also zu einem
U-turn bewe-
gen. Mit seinem
gleichnamigen
Projekt gelingt 
das sehr erfolg-
reich: Ehrenamt-
liche Konf liktmanager arbeiten
gemeinsam mit den Straftätern
deren Vergehen auf und suchen
eine Form der Wiedergutmachung.

„U-turn“ wird aber auch aktiv, bevor
etwas passiert: Pädagogen besuchen
die Klassen und fördern dort ein
gutes Klima. Sie zeigen den Kin-

dern, wie man
Kon� ikte besser 
löst und nieman-
den ausgrenzt.
Polizisten klären
über die Hinter-
gründe und An-
zeichen eines be-
vor s t ehenden
Amoklaufs auf.

Dabei lernen die Schüler, Warnsignale
ernst zu nehmen. So wird Gewalt ver-
hindert und gefährdeten Schülern 
kann geholfen werden.

Konfl ikthelfer üben das Gespräch

Trost für die Seele

Unfassbares ist geschehen. Mit weit auf-
gerissenen Augen liegt die kleine Duvo-
gene Faymy im Krankenhaus in Port-
au-Prince. Sie wurde bei dem Erdbeben 
so schwer verletzt, dass ihr linkes Bein 
amputiert werden musste. Duvogene 
konnte zum Glück so rasch operiert wer-
den, dass sie nicht mehr in Lebensge-
fahr ist. Langsam beginnen die körper-
lichen Wunden zu heilen. Aber was ist 
mit ihrer Seele? Grauenvolle Bilder hat 
die Kleine sehen müssen. Was sie jetzt 
dringend braucht und erhält, ist profes-
sionelle psychosoziale Unterstützung. 
Liebevolle und speziell geschulte Rot-
kreuz-Helfer wie Jerome kümmern sich 
im DRK-Hospital deshalb gezielt um 
die traumatisierten Kinder. Sie spielen 
und reden mit ihnen, geben Sicherheit 
und Nähe. Beim Malen oder Basteln
können die kleinen Patienten ihre Er-
lebnisse verarbeiten. Besonders Kinder 

sind durch die schrecklichen Erlebnisse
verstört und schockiert. Sie haben durch 
das Erdbeben ihre Familien verloren, 
waren stunden- oder gar tagelang unter
den Trümmern eingeschlossen. Tausende
sind obdachlos. Das sind dramatische
Einschnitte im Leben eines kleinen Men-
schen, die noch schockierender werden,
wenn körperliches Leid hinzukommt.
Rotkreuz-Helfer mit einer Ausbildung
in psychosozialer Betreuung kümmern
sich deshalb um die schlimmen seeli-
schen Verletzungen der Katastrophen-
opfer. Sie bauen zu ihnen eine positive 
Beziehung auf und helfen bei der per-
sönlichen Verarbeitung von Verlust und 
Trauer. Bis Duvogene und die anderen
Kinder ihre Traumata vollständig über-
wunden haben, werden wahrscheinlich
Jahre vergehen. Die psychosoziale Un-
terstützung ist ein wichtiger Grundstein 
auf dem Weg dorthin.

HAITI: Das Rote Kreuz versorgt nicht nur die 
körperlichen Wunden – es kümmert sich auch um 
die seelischen Verletzungen. 

Wie helfen Konfl iktmanager?
DIE AKTUELLE FRAGE

KEHL: Gewalt- und Straftaten von Kindern und Jugend-
lichen aufarbeiten und verhindern – im DRK-Projekt 
„U-turn“ helfen dabei auch ehrenamtliche Jugendliche.

Zurück auf die richtige Bahn

Was sind Kon� iktmanager?
Das sind ausgebildete, ehrenamt-
liche Jugendliche an den Schulen,
die sich im Gespräch mit jungen 
Straftätern auseinandersetzen. Diese 
wiederum müssen mit dieser Form 
der Hilfe einverstanden sein.

Wie läuft so ein Gespräch ab?
Die Tat wird re� ektiert und deren 
Konsequenzen aufgezeigt, es wird 
nach Hintergründen und einer Form 
der Wiedergutmachung gesucht.

Wie sieht Wiedergutmachung aus?
Unterschiedlich. Das können z. B. 
soziale Stunden in einer Kleider-
kammer sein, eine Entschuldigung 
dem Opfer gegenüber, aber auch 
die Teilnahme an einem Freizeitan-
gebot, um diese sinnvoll zu nutzen. 
In jedem Fall muss die Wiedergut-
machung zur Tat passen.

Melden sich viele Ehrenamtliche?
Ich bin überrascht über die Bereit-
willigkeit der Jugendlichen zu helfen. 
Trotzdem sie viel Zeit opfern müssen, 
sind alle Kon� iktmanager mit Aus-
dauer und Ernsthaftigkeit dabei.

Wer � nanziert „U-turn“ mit seinen 
vielen Angeboten?
Zum großen Teil die Aktion Mensch, 
den Rest der DRK-Kreisverband Kehl 
durch Spenden. Aber unsere Zukunft 
ist ungewiss, denn derzeit benötigen 
wir dringend � nanzielle Unterstützung. 
Ohne diese können wir das Projekt 
nicht weiterführen.

Petra Unterberg über 
„Rückenwind“, ein Ange-
bot für junge Straftäter.

Suchdienst hilft: 
Mama, wo bist du? 
Am schlimmsten ist 
die Ungewissheit 
Viele Menschen in Haiti und 
außerhalb haben nach dem 
schweren Erdbeben den Kon-
takt zu ihren Lieben verloren –
eine Ungewissheit, die quält. 
Das Rote Kreuz hilft den Betrof-
fenen, ihre Familienangehörigen 
schnell wiederzufi nden. 
Suchdienst eingerichtet
Der Suchdienst des Roten 
Kreuzes hat ein Büro in Port-
au-Prince eingerichtet. Etwa 
24.000 Menschen haben sich 
bislang gemeldet und wollen 
auf diesem Weg ihre Ange-
hörigen fi nden.
Telefon für Obdachlose  
Mobile Suchdienst-Teams 
fahren durch die zerstörte Stadt, 
um Obdachlose in ihren Notbe-
hausungen die Möglichkeit zu 
geben, Telefonanrufe mit Famili-
enangehörigen zu führen. 

Öffentliche Aufrufe 
Lokale Rundfunkstationen sen-
den Aufrufe, die die Menschen 
ermutigen sollen, den Suchdienst 
zu nutzen. Zusätzlich informieren 
Helfer auf mit Lautsprechern 
ausgerüsteten Pick-ups über 
die Suchmöglichkeit.

  Rückenwind
Ehrenamtliche Konfl ikt-
manager helfen straffälli-
gen Kindern und Jugend-
lichen und suchen gemein-
sam nach einer Form der 
Wiedergutmachung.

    Sprungtuch
Bietet Maßnahmen zur
Verhinderung von Amok-
läufen und Gewalt. Das
Angebot stärkt die sozia-
len Kompetenzen von 
Kindern und Jugendlichen 
und hilft, Warnzeichen 
zu erkennen.

   KEIN (Kehler-Eigen-
tums-Identifi zierungs-
Nachweis)
Zusammen mit der 
Polizei werden junge 
Fahrraddiebe betreut, 
aber auch Fahrräder 
codiert und so gegen 
Diebstahl geschützt.

Mit diesem und anderen 
Projekten engagiert sich 
das Deutsche Rote Kreuz 
in vielen Bereichen für 
Kinder und Jugendliche. 

Dabei hilft auch
Ihre Spende.

Die Angebote des 
Projekts „U-turn“

danke
„Wir brauchen 
dringend neue 
Fördermittel.“
Petra Unterberg, Leiterin 
des Projekts „U-turn“

Kehl

Öffentliche Aufrufe 

Die kleine Duvogene – hier mit ihrer Mutter – hat beim Erdbeben 
ihr linkes Bein verloren. Neben der medizinischen Behandlung 
betreuen speziell ausgebildete Rotkreuz-Helfer sie auch psycho-
logisch, damit sie das Trauma gut überwinden kann

Haiti

DEUTSCHLAND
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Rettung in kürzester Zeit

Nachhilfe für eine 
bessere Zukunft

In Kierspe bewährt sich das Projekt „Helfer 
vor Ort“ als Ergänzung zum Rettungsdienst.
Gerät dort ein Mensch in Lebensgefahr, wird 
bei den zwei diensthabenden Helfern des DRK 
Kierspe Alarm ausgelöst. Sie leisten freiwillig 
Bereitschaft. Werktags von 18 bis 6 Uhr und an 
Wochenenden und Feiertagen sogar rund um 
die Uhr. Dank ihrer Hilfe enden viele medizi-
nische Notfälle glücklich, denn bis der nächst-
gelegene Rettungsdienst aus der Nachbarschaft 
anrückt, können entscheidende Sekunden ver-
gehen. Im schlimmsten Fall kommt er zu spät. 
Damit das nicht geschieht, leisten die Ehrenamt-
lichen bis dahin kompetente Erste Hilfe. Ohne 
Spenden jedoch müssten sie tatenlos zusehen, 
denn nur durch diese können ihre Notfallruck-
säcke ausgestattet werden und ihre Fahrzeuge 
jederzeit einsatzbereit sein.

Das ist das Los von rund 20.000 Straßenkin-
dern: Sie müssen arbeiten, um ihre Familien zu 
ernähren. Deshalb besuchen sie keine Schule. 
Viele geraten außerdem in einen Teufelskreis 
aus Drogen, Kriminalität und Prostitution. 
Einen Ausweg aus dieser Lage erö� net ihnen eine aus-
reichende Bildung. Dadurch bekommen sie die Chan-
ce auf eine bessere Zukunft. Genau darum kümmert 
sich das Deutsche Rote Kreuz. In San Juan de Lu-
rigancho, einem der größten Armenviertel Limas, 
ermöglichen wir den Straßenkindern Nachhilfe-

unterricht. Dabei unterstützen uns Lehrer an acht 
Schulen, die ehrenamtlich unterrichten. Außerdem 
lernen die Kinder praktische Dinge, wie z. B. Ko-
chen oder Gärtnern, während Angebote zu Sport, 
Tanz, Musik und � eater das Selbstbewusstsein stär-
ken. Als Deutsches Rotes Kreuz setzen wir alles daran, 
so viele Kinder wie möglich aus ihrem Elend zu be-
freien und ihnen eine Perspektive zu geben. Deshalb 
möchten wir noch in diesem Jahr mindestens vier wei-
tere Schulen in das Projekt aufnehmen. Doch das ge-
lingt uns nur mit Hilfe Ihrer Spende.

DEUTSCHLAND: Kierspe hat keine Rettungswache. Aber im Notfall entschei-
den Minuten über Leben oder Tod. Deshalb helfen Ehrenamtliche des DRK.

PERU: In der Hauptstadt Lima leben Tausende Familien auf der Straße. 
Für deren Kinder verwirklicht das DRK das Recht auf Bildung.

Lächeln für die Kamera: ein Junge 
auf einem Müllplatz in Lima

Kampf gegen den Krebs
UKRAINE: Auch 24 Jahre nach der Nuklearkatastro-
phe von Tschernobyl sind die Folgen verheerend.

Nach dem Reaktorunglück von 
Tschernobyl im Jahr 1986 wur-
den Hunderttausende Menschen 
in der Ukraine umgesiedelt. Doch 
zuvor waren sie der Strahlung 
schutzlos ausgeliefert.
Viele der Evakuierten wurden sozial 
entwurzelt, fanden keine neue Arbeit, 
leben in Armut. Noch schlimmer die 
gesundheitlichen Schäden: Die Ster-
berate überholte die Geburtenrate 
und die Zahl psychischer Erkrankun-
gen vervielfachte sich. Strahlenbe-
dingte Krankheiten nehmen bis heute 
zu. Insbesondere Schilddrüsenkrebs 
tritt erst jetzt bei denen auf, die da-
mals Neugeborene oder Kinder wa-
ren. Eine ausreichende medizinische 
und soziale Betreuung, gerade für 
die Landbevölkerung, gibt es jedoch 
nicht. Der Weg zum nächsten Arzt 
ist oft zu weit und unbezahlbar. Es ist 
ein unbeachtetes, stilles Leiden und 

Sterben. Deshalb ist das Rote Kreuz 
vor Ort, Hilfe ist genauso dringend 
nötig wie am ersten Tag nach dem 
Reaktorunfall. Doch bevor man den 
Menschen eine Behandlung ermög-
licht, muss man sie erst einmal er-
reichen, um sie untersuchen zu kön-
nen. Aus diesem Grund setzt das 
Deutsche Rote Kreuz auf Mobilität: 
In Kooperation mit dem Ukraini-
schen Roten Kreuz stattet es Klein-
busse mit medizinischem Gerät, Me-
dikamenten und Verbrauchsmaterial 
aus. Diese rollenden Labore werden 
ausschließlich durch Spenden � nan-
ziert, was Ihre Unterstützung umso 
wichtiger macht. Nur dadurch kön-
nen die Busse in die Dörfer fahren, 
wo Fachpersonal Vorsorgeuntersu-
chungen durchführt. Für Tausende 
Ukrainer ein lebensrettender Besuch, 
da Krebserkrankungen erkannt und 
im besten Fall geheilt werden können. 

Ende September 2009 zer-
störte der Wirbelsturm „Ket-
sana“ ganze Landstriche in 
Vietnam, Kambodscha und 
auf den Philippinen. Hundert-
tausende wurden obdachlos, 
Hunderte Menschen starben
in den Fluten und viele werden
noch vermisst. Das DRK 
ist vor Ort und versorgt die 
Bevölkerung mit Soforthilfe-
paketen, Trinkwasseraufbe-
reitungsanlagen und Lebens-
mitteln. Die Bundesregierung 
und die EU (ECHO) unterstüt-
zen diese humanitäre Hilfe.

 

20 Jahre UN-Kinderrechtskon-
vention. Zu feiern gibt es we-
nig. Viele Rechte für Kinder 
sind in Deutschland noch nicht
umgesetzt und die Kinderar-
mut nimmt dramatische Züge 
an. DRK-Projekte setzen sich 
für einen gesunden Tages-
ablauf von Schülern ein mit 
ausreichend Bewegung und
einer warmen Mahlzeit. Zudem 
fordert das DRK, die Grundsi-
cherung von Kindern an deren 
Bedürfnissen und Rechten 
abzuleiten.

 

Landminen löschen Leben 
aus. Überlebt ein Mensch die 
Explosion, ist er zeitlebens 
gezeichnet und beeinträch-
tigt. Das DRK unterstützt die 
Opfer von Landminen, zum 
Beispiel in Afghanistan. Dort 
lernen die Menschen in sechs 
Reha-Zentren mit der Beein-
trächtigung umzugehen und 
fi nden den Weg zurück in die 
Gesellschaft. 

Nur mit Ihren Spenden 
wird unser weltweiter 
Einsatz möglich.

Kurz umgeschaut

Ein gut ausgerüsteter 
Notfallrucksack rettet Leben Für die arme Landbevölkerung 

gibt es keine ausreichende 
medizinische Betreuung

Die Gegend rund um den 
Reaktor ist heute unbewohnt

Bitte helfen Sie!
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Porträt

Im Soforthilfereport finden 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.

IMPrESSUM: Jahrgang 19
HErAUSGEBEr: Deutsches Rotes Kreuz,
Carstennstraße 58, 12205 Berlin
VErANtWortLICH FÜr DEN INHALt: 
Katja Aßmann
rEDAKtIoN UND SAtZ:  
KircherBurkhardt GmbH
BILDNACHWEIS: Titel: American Red 
Cross; Seite 2 – 3: Talia Frenkel/American 
Red Cross (3), Olav A. Saltbones/Røde Kors 
(1); Seite 4 – 5: Olav A. Saltbones/Røde Kors 
(1), IKRK (1), DRK Bildarchiv (2); Seite 6 – 7: 
DRK (1), AFP/Gettyimages (3); Seite 8: Talia 
Frenkel/American Red Cross (1), DRK (1);
Infografik: KircherBurkhardt Infografik (4).
Der Soforthilfereport wird auf umwelt-
freundlichem Papier gedruckt.

Ich engagiere mich für Haiti
Jan Hofer ist seit 2005 Botschafter für das Deutsche Rote Kreuz.

Für den Chefsprecher der Tagesschau  
ist sein ehrenamtlicher Einsatz eine  
Herzenssache. Immer wieder sammelt 
er Spenden für das DRK und unter- 
stützt Projekte vor Ort. Seine letzte  
Reise führte ihn Ende 2009 nach Haiti, 
das am 12. Januar dieses Jahres 
von einem verheerenden Erdbeben 
erschüttert wurde. Bis zu drei Millionen 
Menschen sind von der Katastrophe 

betroffen. „Ich habe die unglaub- 
liche Armut in Haiti selbst gese-
hen. Die medizinische Versorgung 
und Infrastruktur waren bereits vorher 
mehr als schlecht. Zu all dem Elend 
jetzt noch das Erdbeben“, sagt Jan Ho-
fer. Das Deutsche Rote Kreuz hilft u. a.  
mit einem mobilen Krankenhaus und 
einer mobilen Gesundheitsstation im 
Katastrophengebiet. Außerdem werden 
Nahrungsmittelpakete und Werkzeug-
sets verteilt. „Jetzt ist Hilfe im Zeichen 
der Menschlichkeit dringend notwen-
dig“, so Jan Hofer.

„Ohne unsere Hilfe werden 
viele weitere Menschen auf 
Haiti sterben.“

Bitte helfen Sie  
mit Ihrer Spende! 
Unterstützen Sie unsere  
Arbeit mit Ihrer Spende. 
Helfen Sie Notleidenden  
in Deutschland und welt-
weit. Nutzen Sie einfach 
den beiliegenden Über-
weisungsträger.

Oder spenden Sie online: 
www.drk.de

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

Mehr zu Jan Hofers Enga-
gement finden Sie unter: 
www.DrK.de/aktuelles

danke

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DrK.de


