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anche Nachrichten sind 
einfach unfassbar. Als er 
von der Leidensgeschich-
te vom kleinen Kevin 

aus Bremen erfährt, braucht Helmut 
Meyer, der Vorsitzende des DRK-
Ortsvereins Harsefeld in Nieder-
sachsen, lange, um es zu verarbeiten: 
Polizisten hatten den zweijähri-
gen Jungen im Kühlschrank ent-
deckt. Sein Ziehvater war drogen-
süchtig. Die Mutter überfordert. 
Das Kind litt unter „mutwilliger 
schwerer Kindesmisshandlung“, 
wie die Ermittler später feststellten.  
Und nicht irgendwo, sondern nur  

85 km vom Ortsverein Harsefeld 
entfernt. Dieses Schicksal darf sich 
nicht wiederholen, sagt sich Helmut 
Meyer. Dafür will er alles tun, was 
in seiner Macht steht. Er beschließt, 
da zu helfen, wo er am meisten Ein-
fluss hat: in den Kindertagesstätten 
in Harsefeld. „Da das DRK Träger 
von sechs Einrichtungen ist, konn-
te ich die jeweiligen Leiterinnen nach  
ihren Erfahrungen befragen“, so Mey-
er. „So sind wir in der Lage, aktiv  
etwas zu tun. Und das machen wir.“

mittags eine warme mahlzeit
Er stellte fest, dass Hilfe dringend 
nottut. Denn es ist ein Trugschluss 
zu glauben, dass in ländlicher Gegend 
die Welt noch in Ordnung ist, erzählt 
Helmut Meyer. Der gesellschaftliche 
Wandel hat ja vor kleinen Städten und 
Kommunen nicht haltgemacht. Fa-
milien zerfallen, Kinder wachsen bei  
einem Elternteil auf, manche sind  
sich selbst überlassen. Aber eines hat 
sich nicht verändert: Kinder brauchen 

Liebe und Geborgenheit, eine aus-
reichende, gesunde Ernährung und 
Bildung. „Das sind wir ihnen schul-
dig“, sagt Helmut Meyer. Das Mo-
dell Pädagogischer Mittagstisch 
entsteht. Meyer gewinnt als Vorsit-
zender des DRK-Ortsvereins Har-
sefeld den DRK-Kreisverband Stade 
und die Gemeinde Harsefeld mit als 
Träger für das soziale Projekt. Das 
Ziel: Für alle Kinder, die es wollen, 
soll ein Mittagessen angeboten wer-
den. Das ist gesund und stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl. Familien, die 
den Beitrag von 2,50 Euro pro Mahl-

zeit nicht aufbringen können, wer-
den mit einem Euro vom DRK un-
terstützt. Das Projekt ist im Februar 
2008 an vier Kindertagesstätten der 
Gemeinde Harsefeld gestartet. Die 
Resonanz war von Anfang an groß. 
150 Kinder, darunter 70 Hortkin-
der, bekommen täglich eine warme 
Mahlzeit. Vierzig der kleinen Esser 
erhalten den DRK-Zuschuss. „Dies 
ist ein Segen für die Kinder und ein  
Gewinn für die Familien“, ist sich 
Inge Kratzenberg, Fachberaterin 
der Kindertageseinrichtungen beim 
DRK-Kreisverband Stade, sicher. 
2008 konnte das Projekt in die Grund-
schule am Feldbusch eingeführt und 
seit November 2009 auch auf die 
Rosenborn-Grundschule ausgeweitet 
werden. Hier musste das DRK erst 
einen Essensraum einrichten. 
Inzwischen nutzen insgesamt 56  
Schüler das Angebot an beiden  
Schulen. Um die Betreuung zu ge- 
währleisten, beschäftigt das DRK 
zusätzlich bis zu zwei Mitarbeiter 
in jeder der beiden Grundschulen.  
„Das besondere am Pädagogischen 
Mittagstisch ist auch die unkompli- 
zierte Teilnahme“, sagt Inge Kratzen-
berg. Wer will, kann sich melden, wer 
verhindert ist, sagt ab. Abgerechnet 
wird nach tatsächlichem Verbrauch. 

erst essen, dann lernen
Inzwischen gibt es für die Schulkin-
der ein weiteres Angebot. Sie können 
ihre Hausaufgaben unter Aufsicht an-
schließend in der Schule erledigen. 
So gewinnt für die Schüler der Tag 
weiter an wichtiger Struktur. Die drei 
Projektpartner haben für den Pädago-
gischen Mittagstisch bislang 39.000 
Euro aufgewendet; darunter 12.000 
Euro von Sponsoren. „Wir sind auf 
Spenden angewiesen und froh, den 
Kindern zunächst bis Mitte 2011 das 
Essen und die Hausaufgabenbetreu-
ung anbieten zu können. Doch wir 
brauchen dringend Hilfe“, so Helmut 
Meyer vom DRK Harsefeld. Sein 
Team engagiert sich bedingungslos 
für das Wohl der Kinder und hofft, 
dass sich das Schicksal von Kevin nie-
mals wiederholt.

Warme Mahlzeit, warme Worte

Liebe Leserinnen  
und Leser,
leider erleben noch immer 
nicht alle Kinder in Deutsch
land eine sorglose Kindheit. 
Viele Jungen und Mädchen 
müssen hungern oder 
können nicht ausreichend 
betreut werden, weil ihren 
Familien dafür einfach das 
Geld fehlt. 

Lesen Sie in unserem Titel
thema, wie das DRK in der 
Gemeinde Harsefeld be
nachteiligten Kindern hilft. 
Dank des Päda gogischen 
Mittagstischs bekommen 
sie dort täglich eine warme 
Mahlzeit, können mit Be
treuung ihre Hausaufgaben 
erledigen und erfahren Nähe 
und Geborgenheit.

Um Kinder kümmern sich 
auch die Ehrenamtlichen 
des DRKSeniorenbüros in 
Espelkamp im Projekt „Jung 
und Alt miteinander – für
einander“, während Frei
willige der Psychosozialen 
Krebsnachsorge in Schles
wigHolstein krebskranken 
Menschen helfen.

Außerdem erfahren Sie,  wie  
der lebenswichtige Wieder
aufbau Haitis vorangeht. 
Gerade solche langfristigen  
Projekte leben nur mithilfe  
Ihrer Spenden. Dafür  
möchte ich Ihnen danken.

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 
von WaldburgZeil

  Jedes sechste Kind in 
Deutschland lebt in relati 
ver Armut – so eine Studie   
zur Lage der Kinder  
in Deutschland.

  Mit der Aktion „... dann geht‘s
uns gut!“ gegen Kinderarmut 
in der Region will der Kreis
verband Hameln Kindern 
vor Ort nachhaltig bei der 
Entwicklung eines gesunden 
Lebensstils helfen. So sind in 
den DRKKindertagesstätten 
und dem DRKFamilienzen
trum auf der Grundlage eines 
Gesundheitskonzeptes ver
schiedenste Aktionen rund 
um das Thema „Gesunde 
Ernährung“ vorgesehen.

  Materielle Armut ist häufig 
an Bildungsarmut gekoppelt. 
Daher will der Landesver
band Niedersachsen mit  
dem Projekt der „Bildungs
patenschaften“ Kindern  
und Jugendlichen Perspek
tiven für ihre persönliche, 
schulische und berufliche 
Entwicklung eröffnen. 

  Der Kreisverband Rügen hat 
vor mehr als zwei Jahren den 
DRKHilfsfonds für Bildung 
und soziale Integration ins 
Leben gerufen. Hier werden  
Kinder aus sozial schwachen 
Familien unterstützt. Am 
häufigsten wird den Schülern 
Nachhilfeunterricht bezahlt.

Zukunft für alle Kinder

deuTschland: schrecklich, aber wahr. Viele 
Kinder hungern oder werden misshandelt. 
Weil es an Betreuungsmöglichkeiten fehlt 
oder das Geld nicht reicht.

M

helmut Meyer (DRK harsefeld) initiierte  
das Modell Pädagogischer Mittagstisch

bitte helfen

Zwischendurch 
wird ausgelassen gespielt

Gemeinsam konzentriert lernen

harsefeld

rügen

„ Die Kinder lieben 
das gemein- 
same Essen.“

hannover

hameln

so wichtig wie das essen: Betreuung



Keine Zeit fürs Sofa

Vielen älteren Menschen wird die Ruhe 
im Ruhestand zu viel. Andere vermis-
sen nach dem Verlust ihres Lebenspart-
ners zwischenmenschliche Nähe oder 
suchen nach einer erfüllenden Aufgabe.
Deshalb möchten Senioren, die zu Ka-
trin Kischkel kommen, oft nicht nur 
einfach aktiver am Leben teilnehmen, 
sondern auch „ihre Zeit anderen schen-
ken“. Frau Kischkel leitet das Senioren-
büro des Deutschen Roten Kreuzes in 
Espelkamp, Nordrhein-Westfalen, und 
hält die Fäden der verschiedenen Ange-
bote und Projekte zusammen. Und da-
von gibt es viele. 
Die Senioren treffen sich zum Essen oder 
zu gemeinsamen Ausflügen, erlernen 
Fremdsprachen und Erste Hilfe oder 
treffen sich in Kreativgruppen. Beliebt 
sind auch die Computerkurse, denn „da 
braucht sich niemand zu scheuen, das 
Tempo richtet sich nach den Teilneh-
mern“, erzählt Kischkel. „Leider sind 

unsere Computer hoffnungslos ver-
altet und wir suchen dringend neue.“ 
Genauso dringend sucht Frau Kisch-
kel Senioren für die Schulen in Espel-
kamp, denn diese sorgen nicht nur in 
ihrem eigenen Leben für Bewegung. 
„Unsere Ehrenamtlichen sind dort heiß 
begehrt“, erzählt sie. Mit dem Projekt 
„Jung und Alt – füreinander“ helfen 
die Senioren Schülern bei den Haus-
aufgaben und geben ihnen Nachhilfe. 
Das ist besonders wichtig für Kinder 
mit ausländischen Wurzeln, denn der 
Anteil an Migranten in Espelkamp ist 
sehr hoch. Doch auch viele Jugendli-
che geben etwas zurück. Regelmäßig 
besuchen sie Senioren zu Hause, unter-
halten sich mit ihnen, backen gemein-
sam oder machen Spaziergänge. Aus 
der Gemeinschaft heraus selbst aktiv 
werden. Darum geht es Frau Kischkel. 
Im DRK-Projekt in Espelkamp funk-
tioniert das hervorragend.

EspElkamp: Über das Seniorenbüro engagiert 
sich die Generation 50plus in ihrer Gemeinde.

Das seniorenbüro
An wen richtet sich das 
Seniorenbüro? 
Unter der Trägerschaft des  
DRK-Kreisverbandes Alt-
kreis Lübbecke steht das 
Seniorenbüro für Menschen 
über 50 Jahre offen, die 
Leute kennenlernen und ein 
Hobby ausüben möchten 
oder die ihre Lebens- und 
Berufserfahrung ehrenamt-
lich einbringen wollen. 

Welche Angebote gibt es?
Unter anderem Fremd-
sprachen-, Computer- und 
Erste-Hilfe-Kurse, Kreativ-
gruppen, gemeinsame 
Essen oder Ausflüge.

Wie helfen sich Senioren 
untereinander? 
Zum Beispiel durch Be-
suchsdienste, Telefonket -
ten, eine Diabetiker-Selbs t-
hilfegruppe.

Wie engagieren sich  
Senioren ehrenamtlich?
Im Projekt „Jung und Alt 
miteinander – füreinander“ 
helfen sie zum Beispiel 
Schülern bei Hausaufgaben 
oder beim Schreiben von 
beruflichen Bewerbungen.  
Umgekehrt besuchen  
Jugendliche aus Espel-
kamp Senioren zu Hause. 
Die Aktion heißt treffend: 
„Jugendliche gehen zu 
SeniorInnen“.

Senioren bringen Kindern 
das Stricken bei
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Es sind Geschichten wie die von Lovena, 
die Hilfe erfahrbar macht. Als sie von 
ihren Großeltern ins Hospital gebracht 
wurde, war sie völlig unterernährt und 
reagierte kaum. Jetzt liegt die Ein-
jährige im Feldbett und kann schon 
manchmal lächeln. „Langsam erholt 
sich Lovena. Jeden Tag kann man dank 
unserer Fürsorge neue Fortschritte  
erkennen“, freut sich DRK-Kinder-
krankenschwester Patricia Möller. Der 
Schlüssel zu Lovenas Genesung ist neben 
der liebevollen Zuwendung die richtige 
Ernährung. Ihre Geschichte gibt Kraft 
für die Zukunft: Nach der Erstversor-
gung der Haitianer mit Unterkünften 
und medizinischer Versorgung, stehen 
jetzt dringende Aufbauprojekte an. Das 

mobile Rotkreuz-Krankenhaus im Fuß-
ballstadion muss zur langfristigen Ver-
sorgung der Bevölkerung durch den 
Bau eines neuen Krankenhauses ersetzt 
werden. Für die Übergangszeit wird es 
zunächst regen- und wirbelsturmsicher 
gemacht. Denn die nächste Regenzeit 

hat bereits begonnen. Auch die Blut-
bank muss dringend wieder aufgebaut 
werden. Die Einrichtung ist schwer be-
schädigt und seit dem Beben nicht mehr 
in Betrieb. Entwarnung kann in Hai-
ti auf keinen Fall gegeben werden. Und 
das nicht nur, weil die Regenzeit begon-
nen hat und neue Herausforderungen 
für unsere Helfer mit sich bringt.

Das IntErvIEw

HaItI: nach dem furchtbaren 
erdbeben stand die erstver-
sorgung der Menschen im 
Vordergrund. Jetzt hilft das 
Deutsche Rote Kreuz dem 
Karibikstaat beim Aufbau.

lebensmut zwischen trümmern

Was sind die größten Probleme 
bei der Versorgung der Kinder?
Es gibt kaum ambulante Betreuung 
für die Kinder nach ihrer Entlassung 
aus dem Hospital. Deswegen und auf - 
grund der sehr schlechten hygieni-
schen Bedingungen ist die Gefahr 
der Wiedererkrankung sehr groß. 

Woran fehlt es aktuell besonders?
Was Haiti dringend braucht, ist 
ein funktionierendes medizinisches 
Netzwerk. Es fehlen sowohl Kran-
kenhäuser und Ambulanzen als  
auch Personal und die entsprechende 
Ausrüstung. Außerdem brauchen  
die Menschen regensichere Unter-
künfte und frisches Wasser. Dann 
verbessern sich auch die hygienischen 
Verhältnisse.

Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Am meisten beeindruckt hat mich 
der Mut, die Kraft und die Hoffnung 
der Haitianer, die es trotz der deso-
laten Situation schaffen, ihren Alltag 
zu bewältigen. Menschen, die alles 
verloren haben, freuen sich selbst 
über Kleinigkeiten. Die Hilfe, die  
die Menschen erfahren, wird mit  
sehr großer Dankbarkeit, aber auch 
mit Stolz und Würde angenommen.

Patricia Möller hat einen 
Monat als Kinderkranken-
schwester im mobilen  
DRK-Krankenhaus in  
carrefour gearbeitet. 

   Große Anteilnahme
Das DRK bekam von seinen 
Spendern rund 25 Millionen 
Euro für Haiti. Wir sagen 
„danke“ für Ihr Vertrauen.  

   einsatz bis an die Grenzen
Bis zum 31. März hat das 
DRK im Feldhospital in 
Carrefour 12.738 Patienten 
ambulant und stationär 
versorgt. Zudem fanden 
485 Operationen und 320 
Geburten statt. 3.752 Zelte 
und 79.964 Abdeckplanen 
wurden an etwa 600.000 
Menschen verteilt. Zurzeit 
befinden sich auf Haiti noch 
rund 80 DRK-Mitarbeiter  
im Einsatz.

  Die hilfe muss weitergehen  
Etwa 700.000 Erdbeben-
opfer leben noch in Pro- 
visorien. Doch die Menschen 
brauchen vor der Regenzeit 
eine erdbeben- und hurri-
kansichere Bleibe. Das DRK 
wird zunächst 1.000 Häuser 
bauen. Es folgt ein Hospital.

Dank Ihrer hilfe ist der erste 
Schritt in Richtung Zukunft 
geschafft. Zwar brauchen  
die Menschen auf haiti noch 
Jahre unsere unterstützung. 
Aber dank Ihren Spenden 
konnten wir ein wichtiges 
Zeichen der Menschlichkeit 
setzen. Dafür sagen wir

was mit Ihren 
spenden geschieht

danke„Lovena geht es  
jeden Tag besser.“
Patricia Möller, 
DRK-Kinderkrankenschwester

wEltwEIt
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Haiti

hilfe für die Kleinsten 

haiti braucht ein 
medizinisches 
netzwerk

Espelkamp

DEutscHlanD



Das Leben nach der Nachricht

Erdbebeneinsatz auf zwei Kontinenten Kostbare Selbstverständlichkeit

Krebs. Die Diagnose verändert ein Leben in weni-
gen Sekunden. Diese Nachricht ist mit vielen Ängs-
ten verbunden. Werde ich überleben? Wie geht es jetzt 
weiter? Bei Krebs ist nicht nur medizinische Hilfe für 
die Betroffenen notwendig. In einem solchen Lebens-
abschnitt brauchen sie besonders Menschen, die ihnen
Halt, Sicherheit und Orientierung geben. Dabei hel-
fen ihnen geschulte Ehrenamtliche des DRK. Sie ste-
hen ihnen jederzeit am Telefon oder persönlich zur 
Seite und begleiten die Treffen von Gesprächsgruppen. 
„Hier kann man sich alles von der Seele reden“, erzählt 
Sigrid Lorenz, Gründerin der Selbsthilfegruppe Bruns-
büttel. Das Bedürfnis nach Austausch mit Betroffenen 
ist groß. Das besondere Verständnis, der Erfahrungs-
austausch und die Kontakte erleichtern, bereichern und 
machen Mut. Inzwischen gibt es über vierzig Gruppen 
im nördlichsten Bundesland. „Die Gespräche helfen, 
die Gestaltung des Lebens wieder aktiv in die eige-
nen Hände zu nehmen und Hoffnung zu geben“, sagt 
Christel Schmahl-Ruhz, Koordinatorin der Psychoso-
zialen Krebsnachsorge beim DRK Schleswig-Holstein. 

Obwohl Vietnam über ausreichen-
de Reserven verfügt, haben viele 
Menschen keinen Zugang zu fri-
schem Trinkwasser. In Kleinstädten 
verschmutzt die Landwirtschaft das 
Wasser mit großen Mengen an Pesti-
ziden, die Industrie mit Chemikalien. 
Auf dem Land sind Brunnen für Fa-
milien häufig nicht einmal erreichbar. 
Das häufigste Problem beim Trinkwas-
ser ist aber die bakterielle Verschmut-
zung. Besonders in Nordvietnam sind 
die sanitären Verhältnisse schlecht. Die 
Leidtragenden sind wie so häufig die 
Kinder. Ihre Körper sind zu schwach, 
so leiden sie an Durchfall- und Haut-
erkrankungen. Das Vietnamesische 
Rote Kreuz, das DRK und weitere 
Partnergesellschaften arbeiten deshalb 
gemeinsam in vier Provinzen im Nor-
den des Landes an einer Verbesserung 
der Lage. Wie Sie helfen können? Der 

Bau von Brunnen ist nur mithilfe  
von Spenden möglich. Dabei zählt  
jeder Euro. 32 Euro reichen für einen 
Biosand-Filter. Für 188 Euro kann  
ein Wassertank mit Filtrationsanlage 
errichtet werden. Bitte unterstützen  
Sie uns, wenn Sie können.

Zuerst bebte die Erde. Hunderte Menschen 
starben. Dann überrollte ein Tsunami die  
Küste und hinterließ eine Spur der Zerstörung 
in den Provinzen Bio-Bio und Maule. Über 400 
Menschen verloren ihr Leben, mehr als zwei Mil-
lionen Chilenen haben kein Dach mehr über dem 
Kopf. Innerhalb von 24 Stunden fehlte es plötz lich 
am Notwendigsten: Zelte, Decken, Wasser, medizi-
nische Grundversorgung. Trotz des kraft raubenden 
Einsatzes in Haiti half das Deutsche Rote Kreuz 
schnell vor Ort. 25.000 obdachlose Menschen, 
meist Familien, erhielten Hilfsgüter: Notunter-
künfte, Hygiene-Pakete sowie Plastikkanister, um 
sauberes Trinkwasser holen und nutzen zu können. 
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen  Roten 
Kreuz unterstützt auch das Auswärtige Amt die 
Katastrophenhilfe, sodass weiteren 33.000 Men-
schen geholfen werden konnte. Zum Beispiel auch 
mit dringend benötigter Spezialtechnik wie Dia-
lysegeräten für die lebensnotwendige Blutwäsche 
 Nierenkranker. Nach der ersten Soforthilfe muss 
jetzt die langfristige Linderung der Not beginnen. 
Mit Ihren Spenden können Sie dafür sorgen, dass 
auch die  Betroffenen in Chile, wie die Opfer  auf 
Haiti, Hilfe in der Verzweiflung bekommen.

DeutschlanD: Seit 30 Jahren hilft das DRK Schleswig-Holstein Betroffenen 
und Angehörigen mit psychosozialer Krebsnachsorge.

chile: Kurz nach der Katastrophe von Haiti 
folgte die nächste Tragödie. Auch im An-
denstaat war das DRK sofort zur Stelle.

Vietnam: Wasser ist Leben – deshalb engagiert sich das 
DRK für eine bessere Versorgung mit sauberem Trinkwasser.

Alle packen an: Rotkreuzhelfer im  
Noteinsatz in Chile

Das Café der kleinen Wunder
DeutschlanD: Etwa 
1,2 Millionen Deutsche
leiden an Demenz. 
Das DRK hilft. 

Das Vergissmeinnicht ist als  
Blume ein Symbol für zärtliche 
Erinnerung. Als Treffpunkt ein 
Symbol der Hoffnung. Denn in 
den vierzehn „Vergissmeinnicht-Cafés“ 
des DRK Saarland können Betroffe-
ne von Demenz und ihre Angehöri-
gen neue Kraft schöpfen. Hier wird 
drei Stunden lang gesungen, musi-
ziert und gelacht. Die einen summen 
die Schlager mit, andere können den 
Text sogar auswendig. Doch egal wie 
der Einzelne teilnimmt – jede Ak-
tivität stärkt mit der Lebensfreude 
auch das Selbstwertgefühl. Denn für 

Demenzbetroffene wird es mit fort-
schreitender Krankheit immer schwie-
riger, mit Menschen, aber auch mit 
sich selbst in Kontakt zu treten. Für 
ihre pflegenden Angehörigen bedeu-
ten die Nachmittage vor allem eines: 
eine große Entlastung und die Mög-
lichkeit, Ratschläge einzuholen. Denn 
die Gruppe wird von einer Fachkraft 
und vielen geschulten ehrenamtlichen 
DRK-Helfern betreut. Sie sorgen da-
für, dass kleine Wunder geschehen 
und zum Beispiel eine verloren gegan-
gene Erinnerung zurückkommt, wie 
bei der Vergissmeinnicht-Blume. 

Nach Haiti, Chile und der Türkei 
hat ein viertes Erdbeben den 
Einsatz des Roten Kreuzes 
unumgänglich gemacht. In 
 China forderte die Katastrophe 
am 27.02.2010 über 2.000  
Menschenopfer und ließ 
100.000 ohne Obdach zurück. 
Das Chinesische Rote Kreuz 
hilft mit Decken, Winterkleidung 
und Zelten tatkräftig vor Ort. 
Das Erdbeben hatte die Stärke 
7,1 auf der Richterskala und war 
damit das drittschwerste der 
letzten Zeit.

 

41 Prozent der Weltbevölke-
rung haben keinen Zugang zu 
sauberen Toiletten und saube-
rem Wasser, beklagt das Rote 
Kreuz anlässlich des Weltwas-
sertages. Dies führt zu gefähr-
lichen Erkrankungen (siehe  
Artikel links). „Wenn wir saube-
res Wasser zur Verfügung 
stellen können, sterben viel 
weniger Kinder an Durch-
fallerkrankungen“, sagt  
Dr. Rudolf Seiters, Präsident 
des Deutschen Roten Kreuzes.

 

Immer mehr Deutsche wollen 
helfen: Zwei Monate nach dem 
verheerenden Erdbeben auf 
Haiti erlebte das Deutsche 
Rote Kreuz starken Zulauf  
von Menschen, die sich in 
Katastrophenregionen einset-
zen möchten. Bisher haben 
sich über 600 Ärzte, Schwes-
tern, Hebammen, Techniker 
und Vertreter anderer Berufs-
gruppen gemeldet. Ein Einsatz 
kann aber erst nach einer  
umfassenden Schulung durch 
das DRK erfolgen. 

Nur mit Ihren Spenden  
wird unser weltweiter  
Einsatz möglich.

Kurz umgeschaut

Das Bedürfnis nach Austausch 
mit Betroffenen ist groß

Gruppentreffen im  
Café Vergissmeinnicht

Sauberes Wasser ist in 
Vietnam ein wertvolles Gut

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.
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Deshalb spende ich
Der gebürtige Äthiopier Messele Zerihun startet seine eigene  
Spendenaktion zur Fußball-WM in Südafrika.

Seit 15 Jahren lebt Messele Zerihun in 
Deutschland. Der gebürtige Äthiopier 
trifft sich regelmäßig mit seinen Freun-
den zum Fußballspielen und -gucken. 
„Dabei haben wir uns gedacht, dass das 
doch eine super Möglichkeit ist, sich zu 
engagieren“, erzählt Herr Zerihun. Bei 
der WM in Südafrika will er mit sei-
nen Freunden jeweils pro erzieltes Tor 

1 Euro spenden. Im Schnitt fallen bei 
solch einer Endrunde 122 Tore – zu 
viert kommt da einiges zusammen. Gu-
tes zu tun ist für Herrn Zerihun ganz 
selbstverständlich. Mit seiner Aktion 
versucht er, andere zum Mitmachen zu 
animieren: „Unsere Spenden-Idee ist 
total simpel, das kann jeder nachma-
chen. Ich unterstütze das DRK, weil 
ich weiß, dass die Hilfe dann auch dort 
ankommt, wo Sie am dringendsten  
gebraucht wird. Und wenn alle 1 Euro 
pro Tor geben, können wir z. B. in  
Afrika viele tolle Projekte unterstützen.“

„Es ist so einfach zu helfen –  
und wenn es um Afrika geht, 
bin ich natürlich dabei!“

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DrK.de

DrK im Internet: 
Informieren Sie sich  
jederzeit über die aktuellen 
Meldungen, Kampagnen 
und Aktionen des DRK.  
www.DrK.de/aktuelles 

Bitte helfen 
auch Sie! 
Gemeinsam können wir 
viel erreichen. Unterstützen 
Sie unsere weltweite Arbeit 
mit Ihrer Spende. Nutzen 
Sie einfach den beiliegen-
den Überweisungsträger.

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

danke


