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s sind die kleinen Dinge im All-
tag, die sozial benachteiligten 
Senioren wehtun: Wenn der 
zwanzig Jahre alte Staubsauger 
den Geist aufgibt und man sich 

kein neues Gerät leisten kann. Und es sind 
die bitteren Momente, die ihre Herzen bre-
chen: Wenn ein geliebtes Familienmitglied 
stirbt und einfach nicht genügend Geld da 
ist, um zur Beerdigung zu fahren. 
In solchen Situationen hilft das Projekt  
Herzwerk des Deutschen Roten Kreuzes,   
das im Oktober letzen Jahres durch die 
Schauspielerin Jenny Jürgens und den 
DRK-Kreisverband Düsseldorf ins Leben 
gerufen wurde. Seitdem bekommt es viel 
Zuspruch, denn die Menschen spüren, dass 

alle Beteiligten mit dem Herzen dabei sind. 
Deshalb engagiert auch Jenny Jürgens sich 
freiwillig: „Mit Herzwerk möchte ich 
Menschen helfen, die durch ihre soziale 
Situation und ihr hohes Alter auf Hilfe 
angewiesen sind. Allein in Düsseldorf 
sind aktuell etwa 6.000 Menschen von 
Altersarmut betroffen. Die Bereitschaft, 
diesen Menschen zu helfen und zu teilen, 
beschenkt uns mit Freude, Menschlichkeit 
und der Dankbarkeit, die wir dadurch zu-
rückbekommen“. 

den ersten Schritt wagen 
DRK-Mitarbeiterin Karin Wöhrmann ko-
ordiniert das Projekt Herzwerk. Sie weiß, 
wie schwer es vielen Senioren fällt, nach 

Unterstützung zu fragen: „Um Hilfe zu 
bitten, zu sagen, ich brauche dieses oder 
jenes, das ist schon nicht so einfach für die 
Leute. Manchmal stellen deswegen auch 
Angehörige den Kontakt her.“ Deshalb 
freut sich Frau Wöhrmann jedes Mal, 
wenn ihr Telefon klingelt und ein Be-
dürftiger ihr sein Herz ausschüttet. Denn 
nur dann kann sie helfen, kann schnell 
etwas bewirken: „Ich schicke die Gründe 
für die Hilfe an die Kuratoriumsmit-

glieder und bekomme dann auch post-
wendend eine Entscheidung.“ Auf diese 
Weise erhalten die Senioren Unterstüt-
zung, an die sie schon fast nicht mehr 
geglaubt haben. Sei es durch Freiwillige, 
die kostenlos einen Kühlschrank trans-
portieren, oder ehrenamtliche Helfer, die 
Senioren zum Arzt begleiten. Als Herz-
werk dabei half, eine verwahrloste Woh- 
nung aufzuräumen, zeigten sich die  

schlimmen Folgen von Altersarmut beson- 
ders drastisch. „Mitunter ist es unglaub- 
lich, wie groß die Not ist“, erzählt Frau  
Wöhrmann. 
Darüber hinaus organisiert das Deutsche 
Rote Kreuz auch ungewöhnliche Aktionen 
für Senioren. So verschenkte beispielsweise 
Jenny Jürgens zusammen mit dreißig Kin- 
dern bunte Teller mit Herzmotiven an 
Senioren, die sonst keine Zuwendungen 
mehr von ihren Enkelkindern haben. 
Aber auch ein Ausflug in den Düsseldorfer 
Aquazoo, der durch ehrenamtliche Mitar-
beiter einer Versicherung möglich wurde, 
oder ein feierliches Weihnachtsessen er- 
freuen die Senioren schon.

eine gute idee setzt sich durch
„Viele Leute rufen an, und dann geht auch 
mal ganz unverbindlich eine Spende ein“, 
freut sich Frau Wöhrmann. Besonders toll 
ist, dass sich auch Senioren, die oft selbst 
nur eine kleine Rente beziehen, für ihre 
gleichaltrigen Mitmenschen einsetzen. 
Damit Herzwerk auch so aktiv sein kann, 
bedarf es aber weiterer Unterstützung. 
Deswegen bittet Jenny Jürgens: „Spenden 
Sie ein wenig von Ihrem Glück, damit diese 
Menschen wieder einige erfüllte Momente 
in ihrem Leben erfahren können.“

Liebe Leserinnen  
und Leser,
nach einem langen Arbeits-
leben den verdienten Ruhe-
stand genießen – für viele 
Senioren in Deutschland  
erfüllt sich dieser Wunsch 
nicht. Sie sind von Altersar-
mut betroffen. Statt Lebens-
freude erwarten sie Entbeh-
rungen und Einsamkeit. 

Wie das DRK sozial benach-
teiligten Senioren hilft, lesen 
Sie in unserem Titel thema. 
Mit „Herzwerk“ haben wir 
in Düsseldorf eine Initiative 
gestartet, die ältere Men-
schen auf vielfältige Weise 
unterstützt. Dank der großen 
Hilfs- und Spendenbereit-
schaft in der Bevölkerung 
ist dieses Projekt erfolgreich 
angelaufen.

Wie viel Gutes die Hilfe unse-
rer Spender bewirkt, zeigen 
Ihnen auch unsere Auslands-
projekte. Lesen Sie, wie wir 
Familien in Kambodscha eine 
neue Existenz bieten konn-
ten und diese deshalb nicht 
mehr in minenverseuchten 
Gebieten arbeiten müssen. 
Natürlich erfahren Sie auch, 
wie wir die Spenden für Haiti 
gezielt in den Wiederaufbau 
des Landes investieren. Auch 
Dank Ihrer Unterstützung 
schöpfen Tausende Men-
schen neue Hoffnung. Des-
halb freut es mich sehr, Sie 
an unserer Seite zu haben.

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

Dank Spenden und ehrenamtli-
cher Tätigkeit kann das DRK Seni-
oren auf vielfältige Weise helfen.

  In Niedersachsen betreut das 
Projekt „Palliativkompetenz  
in stationären Pflegeeinrichtun-
gen des DRK“ unheilbar  
Kranke und Sterbende und 
begleitet dabei viele alte Men-
schen in ihren letzten Stunden. 
Dabei helfen auch Spenden, 
denn die Kosten für die Schu-
lungen der Mitarbeiter werden 
nicht von den Krankenkassen 
übernommen.

  Im Seniorenbüro in Espelkamp 
finden Senioren zahlreiche An-
gebote, die sie aktiv am Leben 
teilnehmen lassen. Außerdem 
helfen die Senioren ehrenamt-
lich Schülern bei den Haus-
aufgaben und geben ihnen 
Nachhilfe.

  In Bad Staffelstein bringt das 
Projekt „13plus für 60plus“ 
Jung und Alt zusammen. Schü-
ler besuchen die Bewohner des 
Wohn- und Pflegeheims „Am 
Staffelberg“ und verbringen 
gemeinsam mit ihnen Zeit.

  Der ehrenamtliche Besuchs-
dienst des DRK wirkt der Ver-
einsamung älterer, kranker und 
pflegebedürftiger Menschen 
entgegen.

Diese Beispiele zeigen, wie das 
Deutsche Rote Kreuz ältere 
Menschen unterstützt. Dazu 
tragen unsere spender einen 
wichtigen teil bei.

das drK für Senioren

Wo das herz 
noch zählt
deuTSchland: Das Projekt herzwerk in 
Düsseldorf hilft älteren Menschen, die unter 
armut und einsamkeit leiden.

e

bitte helfen

Mitglieder des Kuratoriums: s. Fischer (DRK-Geschäftsführer),  
O. lehne Mdl (DRK-Vorsitzender), B. stolte (DRK-schatzmeister),  
Prof. Dr. t. Druyen, e. Onken, J. Jürgens und s. Oetker von Franquet

Weihnachten 2009: herz-
werk beschenkt senioren

düsseldorf

Für Initiatorin und schauspielerin Jenny Jürgens 
ist herzwerk ein persönliches anliegen

„ Um Hilfe zu bitten, 
das ist schon nicht 
so einfach.“

aktion: Besuch im  
aquazoo Düsseldorf



Aus der Gefahrenzone

Als ihm eine Mine die Beine wegriss,  
war Soun Path gerade einmal neun Jahre 
alt. Er sammelte mit seiner Familie Holz, 
das sie später weiterverkaufen wollten. 
Sein Vater, ein Gelegenheitsarbeiter, 
war neu in Phsar Prum und wußte des-
halb nicht, dass dieses Gebiet minenver- 
seucht war. Als der Vater verzweifelt 
Hilfe für seinen ältesten Sohn holen 
wollte, löste er eine weitere Explosion  
aus und erblindete dadurch.
Das schwere Los von Famile Path ist 
kein Einzelschicksal. Bis zu sechs Milli-
onen Landminen liegen noch im Boden  
von Kambodscha – tödliches Erbe 
des Bürgerkriegs. Jeden Monat explo- 
dieren Dutzende von ihnen auf  
Feldern, vor Schulen, an Brunnen und 
in Dörfern. Jährlich werden rund 800 
Menschen verletzt oder getötet. Jedes 
dritte Opfer ist – wie der kleine Soun 
– ein Kind. Seine Geschichte steht für  
viele Kambodschaner, die Armut 
dazu zwingt, in gefährlichen Minen- 
gebieten Reis anzubauen oder Brenn- 

holz zu sammeln. Um solch tragische 
Schicksale zu verhindern, wurde das 
DRK mit Hilfe von Spendengeldern 
vor Ort aktiv. Erst klärten sie zusam- 
men mit den lokalen Behörden an  
Schulen und in Dorfveranstaltungen
über die Minengefahr auf. Doch das  
löste nur einen Teil des Problems. Noch  
wichtiger war es, den Betroffenen an- 
dere Einkommensmöglichkeiten zu  
eröffnen. Dafür vergab das DRK Klein- 
kredite („Mikrokredite“). Vater Path  
konnte so mit einem zinsfreien Dar- 
lehen Schweine und Hühner zur Zucht 
erwerben sowie Gemüse anbauen. Heute 
lebt seine Familie ein anderes Leben –  
ein bescheidenes, aber sicheres Leben 
als Kleintierzüchter. In minenverseuch-
tes Gelände müssen sie nun nicht mehr 
gehen. Eine Erfolgsgeschichte von vie-
len die zeigt, wie Dank Spendenunter-
stützung Hilfe sinnvoll und zielgerich-
tet durch das Rote Kreuz geleistet wird. 
Jetzt gilt es, weitere Projekte dieser Art 
umzusetzen.

Kambodscha: Wie Kleinkredite und Existenz-
gründung im Minengebiet Leben retten

Tödlicher schatten 
über Kambodscha
Folgen des Bürgerkrieges
Fast die Hälfte aller kambod-
schanischen Dörfer stehen 
in minenverseuchtem Land. 
Bis zu sechs Millionen Minen 
und Blindgänger liegen bis 
heute in einem circa 700 
Kilometer langen Gebiet ent-
lang der Grenze zu Thailand.

Große Armut
Rund 36 Prozent der 14 Mil- 
lionen Einwohner leben un- 
terhalb der Armutsgrenze. 
Das zwingt viele Kambod-
schaner, ihr Saatgut in 
vermintem Gelände anzu-
pflanzen. Jedes Jahr wer-
den Hunderte durch Minen 
verletzt oder getötet.

Neustart mit nur 150 Euro 
Die Lösung des DRK: mit 
Mikrokrediten in Höhe von 
nur 150 Euro den Betroffenen 
völlig neue Berufsperspek-
tiven ermöglichen – zum 
Beispiel als Schweinezüchter 
oder Kioskbesitzer. Das Rote 
Kreuz berät die Existenzgrün-
der bei der Umsetzung ihrer 
Geschäftsidee. Bereits 416 
Minenopfer und gefährdete 
Berufsgruppen bauen sich so 
erfolgreich eine neue wirt-
schaftliche Existenz auf und 
konnten ihre Arbeit im Minen-
gebiet aufgeben. Mit Ihren 
Spenden können wir Mikro-
kreditprogramme ausweiten, 
um noch mehr Kambodscha-
nern eine sichere Zukunft zu 
ermöglichen.
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Am 3. Mai akzeptierte die Bundesregie-
rung die UN-Kinderrechtskonvention 
vollständig und stärkt so die Rechte von 
Flüchtlingskindern. Jetzt muss die Poli-
tik diese Konvention in deutsche Gesetze 
umsetzen. Das DRK verbessert bereits seit 
Jahren mit zahlreichen Projekten die 
Situation der Flüchtlingskinder in 
Deutschland, wie der DRK-Kreisver- 
band Freiburg zeigt: Im Flüchtlings-
wohnheim Bissierstraße verwirklicht der 
Sozialdienst des DRK durch seine Haus-
aufgabenbetreuung mit integrativem För-
derkonzept das Recht auf Bildung für 
rund 100 Flüchtlingskinder. Diese besu- 
chen zwar Kindergärten oder Schulen, 
kämpfen aber mit großen sprachlichen 
Defiziten – Erfolge bleiben ihnen so ver-
wehrt, eine Eingliederung in unsere Gesell-
schaft wird sehr erschwert. In ihren Fami-

lien haben die Kinder kaum eine Chance 
zu lernen (siehe Interview), und es fehlt an 
klaren Strukturen sowie einem anregenden 
Lernumfeld. Das bietet ihnen die Haus- 
aufgabenbetreuung des DRK: Jeden Tag 
von  14 bis 16 Uhr fördern Studenten aus 
Freiburg die Kinder in einem eigens  

dafür eingerichteten Gruppenraum und  
beschäftigen sich intensiv mit ihnen. 
Dank diesem freiwilligen und ehrenamt- 
lichen Engagement gelingt es den Kin- 
dern, ihre schulischen Leistungen zu 
verbessern. Ein erfolgreiche Methode, um 
den jungen Flüchtlingen zu besserer Bil-
dung zu verhelfen und ihnen einen Start 
in ein neues Leben zu ermöglichen.

das InTervIew

deuTschland: seit Kurzem 
haben Flüchtlingskinder glei-
che Grundrechte wie deut-
sche Kinder. Das DRK ver-
wirklicht diese schon lange.

Grundrechte verwirklichen

Wie werden die Kinder in das deutsche 
Schulsystem integriert?
Zunächst gibt es Vorbereitungsklassen 
für ausländische Kinder. Dort lernen  
sie auch deutsch. Danach besuchen sie 
ganz normal die Schule. 

Wo liegen dann die Probleme?
Im Flüchtlingswohnheim Bissierstraße 

leben Menschen unter-
schiedlicher Nationa-

litäten oft über Jahre 
auf engstem Raum, 
viele sind gezeichnet 

von traumatischen Fluchterlebnissen. 
Außerdem haben die Kinder weder 
Platz noch Ruhe, um zu lernen. Die 
Eltern sprechen kaum deutsch oder sind 
Analphabeten. Sie können ihren Kin-
dern nicht helfen. Oft wissen sie nicht, 
wie wichtig die Schule und vor allem 
ein Schulabschluss für die Zukunft 
ihrer Kinder ist.

Was enthält das integrative Konzept?
Wir beziehen die Eltern ein, erklä-
ren ihnen das deutsche Schulsystem. 
Von den Lehrern erfahren wir, wo die 
Kinder in der Schule stehen. Außerdem 
besuchen die Studenten regelmäßig die 
Eltern und reden über die Entwicklung 
ihrer Kinder. Das sind auch für die 
Ehrenamtlichen wertvolle Erahrungen, 
weil sie so Einblicke in andere Kultu-
ren bekommen. Außerdem können die 
Eltern eine persönliche Bindung zu den 
Studenten entwickeln. Dies fördert die 
Zusammenarbeit erheblich. 

thomas Zeller koordiniert 
die hausaufgabenbetreu-
ung für Flüchtlingskinder. 

 Die Kinderrechtskonvention
wurde von fast allen Staaten, 
außer den USA und Somalia, 
unterzeichnet. Trotzdem 
verletzen noch immer viele 
Länder die Kinderrechte.

Die Grundrechte für Kinder 
enthalten, stark vereinfacht, 
das Aufwachsen in einer 
sicheren Umgebung ohne 
Diskriminierung, den Zugang 
zu sauberem Wasser, Nahrung, 
medizinischer Versorgung, 
Bildung und Ausbildung 
sowie die Mitsprache bei 
Entscheidungen, die ihr 
Wohlergehen betreffen.

 Deutschland schränkte die
Rechte ausländischer Jugend-
licher jahrelang ein. So kamen 
viele Flüchtlingskinder in Ab- 
schiebehaft und wurden beim 
Schulbesuch, bei der medizi- 
nischen Versorgung und in der  
Kinder- und Jugendhilfe 
schlechter gestellt als deut-
sche Kinder. Im Asylverfahren 
wurden sie mit 16 Jahren 
ohne Verfahrensbeistand wie 
Erwachsene behandelt.

In unserer täglichen Arbeit 
verbessern wir die situation 
minderjähriger Migranten. Da-
bei helfen auch Ihre spenden, 
die zahlreiche Projekte langfris-
tig mitfinanzieren. Durch Ihre 
unterstützung erfahren Flücht-
lingskinder, was es bedeutet, 
hilfe im Zeichen der Mensch-
lichkeit zu bekommen.

der lange weg zur  
Gerechtigkeit

danke„Die Eltern und Kinder sind 
begeistert von unserer Hilfe.“
thomas Zeller, sozialpädagoge im 
sozialdienst für Flüchtlinge des DRK

deuTschland
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Flüchtlingskinder in Freiburg: schul- 
materialen werden unter  anderem  
mit spenden finanziert

Förderbedarf 
gibt es immer

Prävention: Das lokale Rote Kreuz  
klärt über die Minen auf

Kambodscha

welTweIT

Freiburg



Seit 20 Jahren vereinte Hilfe

Langfristiger Wieder-
aufbau beginnt

Erfolgreiche Hilfe 
für Flüchtlinge 

Gemeinsam im Zeichen der Menschlichkeit handeln: 
Im Jahr 1990 erklärten die sechs Landesverbände, die 
aus dem Roten Kreuz der DDR hervorgegangen wa-
ren, ihren Beitritt zum Deutschen Roten Kreuz der 
Bundesrepublik Deutschland zum 1. Januar 1991. 
Daraus erwuchs eine Hilfsorganisation mit über vier 
Millionen Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbei-
tern, die sich in vielen Bereichen für das Wohl unserer 
Gesellschaft und für Notleidende in zahlreichen Län-
dern der Welt einsetzen. Ob Katastrophenhilfe, Ret-
tungsdienst oder Unterstützung für Senioren, Kinder 
und Menschen mit Behinderung – hinter allen die-
sen Aufgaben des DRK stehen Menschen in Ost und 
West, die die Idee des Roten Kreuzes vereint, Men-
schen nach dem Maß der Not zu helfen. Das würdig-
ten auch die 400 Ehrengäste aus Politik und Gesell-
schaft, die am 7. Mai 2010 in Schwerin die gelungene 
Wiedervereinigung der deutschen Rotkreuz-Gesell-
schaften feierten. Seit nunmehr 20 Jahren arbeitet das 
wiedervereinte Deutsche Rote Kreuz erfolgreich zu-
sammen. Möglich wird dies vor allem durch das Enga-
gement und die Großzügigkeit unserer Spender. 

Nach Ende eines jahrzehnte-
langen Bürgerkrieges im Mai 2009 leb-
ten rund 290.000 Binnenflüchtlinge in 
hoffnungslos überfüllten Auffanglagern 
in der Provinz Vavuniya. Mithilfe von 
Spenden konnte das DRK die schlim-
men Bedingungen im Lager „Menik 
Farm“ spürbar verbessern. So sicherten 
rund 130.000 Lebensmittelpakete das 
Überleben der völlig geschwächten und 
unterernährten Flüchtlinge. Freiwilli-
ge, darunter auch Bewohner des Lagers, 
halfen beim Verpacken, Verladen und 
Verteilen der Hilfspakete, das DRK stell-
te zwei LKWs für den Transport bereit. 
Nachdem sich die hygienischen Verhält-
nisse im Lager durch heftige Regenfälle 
und dadurch überlaufende Latrinen stark 

verschlechterten, half das DRK mit zwei 
Spezial-Fahrzeugen. Diese entleeren nun 
regelmäßig die Latrinen, wodurch hygi-
enebedingte Erkrankungen stark abnah-
men. Die laufenden Kosten dafür werden 
weiterhin vom DRK bezahlt. Außerdem 
stellt eine Wasseraufbereitungsanlage täg- 
lich rund 250.000 Liter sauberes Trink-
wasser bereit. Zudem wurde ein nahelie- 
gendes Krankenhaus saniert. Dieses si-
chert die medizinische Versorgung der 
Flüchtlinge und der Einwohner in den 
umliegenden Gemeinden. Auch wenn 
sich inzwischen die Lage in „Menik 
Farm“ etwas entspannt hat, da Tausende 
Vertriebene in ihre Dörfer zurückkehr-
ten, kümmert sich das DRK um die  
noch immer zahlreich Verbliebenen.

Auch Wochen nach dem Erdbeben auf Haiti verliert das 
DRK keine Zeit zu helfen, denn sonst droht eine weitere 
Tragödie verheerenden Ausmaßes: Täglich kämpfen Tau-
sende Menschen ohne Hab und Gut in einer weitestge-
hend zerstörten Infrastruktur um ihr Überleben. Dank 
der überwältigenden Spendenbereitschaft in Deutschland 
kann das DRK seine Hilfe fortsetzen und jetzt intensiven 
Wiederaufbau leisten: Zunächst bauen wir 1.000 zeitwei-
lige Unterkünfte, die Stürmen und Erdbeben standhal-
ten. Weitere 2.000 bis 3.000 sind in Planung. Außerdem 
setzen wir bestehende Brunnen instand und reinigen die-
se, um die Trinkwasserversorgung zu sichern und Seu-
chen vorzubeugen. Für eine Verbesserung des Katastro-
phenschutzes und der Katastrophenvorsorge bringen wir 
nationalen Helfern alle notwendigen Kenntnisse in der 
Basis-Medizin und der Ersten Hilfe bei. Neben Gesund-
heitsprojekten, wie einer bereits laufenden Impfkampagne 
für bis zu 700.000 Menschen, werden wir das Blutspen-
dewesen auf Haiti wieder aufbauen und ausbauen. Das 
mobile Krankenhaus in Carrefour wird auch weiterhin die 
medizinische Versorgung sichern. Weiterhin finanziert das 
DRK die Verteilung von Material und Ausstattung zum 
Einrichten von Notunterkünften für ca. 2.500 Familien. 
Schon dieser kleine Einblick in unsere Maßnahmen zeigt, 
wie umfangreich die Hilfe für Haiti ist. Er macht aber 
auch deutlich, wie unverzichtbar die weitere Unterstüt-
zung unserer Spender ist, um langfristig einen Neubeginn 
für den bitterarmen Karibikstaat zu sichern.

DeutschlanD: Am 7. Mai feierte das DRK die Wiedervereinigung zwischen 
dem Roten Kreuz der DDR und dem Roten Kreuz der Bundesrepublik Deutschland.

haiti: Nach der Soforthilfe investiert das 
Deutsche Rote Kreuz über 25 Millionen 
Euro in den Aufbau des Landes.

sri lanka: Für die Bewohner 
des Flüchtlingslagers „Menik 
Farm“ verbesserte das DRK 
die Situation spürbar.Hilfsgüter sichern das Überleben der Notleidenden

Vom Unkraut zum Lebensretter
suDan: Mit der Pflanze Mesquite geht das DRK neue 
Wege zur Bekämpfung von Hunger und Armut.

Dank besserer Möglichkeiten zur Nut-
zung der Pflanze Mesquite, haben viele 
hungernde Menschen im Sudan jetzt  
Hoffnung. Vor Jahren eingeführt, um die 
Ausbreitung der Wüste zu verhindern, 
kann Mesquite jetzt für die Land- und 
Viehwirtschaft genutzt werden. Die ent-
sprechenden Methoden dafür ent- 

wickelte das Rote Kreuz und brachte  
diese den Bewohnern bei. Jetzt können 
die Menschen Mesquite als fein zerschro-
tetes Mehl an das Vieh verfüttern, weil sie 
wissen, wie man es herstellt. Aber auch die 
Menschen selbst können sich von diesem 
Mehl ernähren, und so kommt es beim Ba-
cken und Kochen zum Einsatz. Und das 
nicht nur im Topf, sondern auch als Feu-
erquelle darunter, denn Mesquite kann 
auch zur Kohleproduktion genutzt wer-
den. Im Gegensatz zu früher lassen die 
Bewohner die Mesquite-Wälder nun zwei 
bis drei Jahre stehen, um aus den kräfti-
gen Ästen die Kohle zu gewinnen. Im Ver-
lauf des Projekts merkten die Menschen, 
wie diese vielen kleinen Maßnahmen ihre 
Lebenssituation spürbar verbesserten. Das 
Rote Kreuz bewies, dass ungewöhnliche 
Wege, nämlich eine Unkrautpflanze für 
den Menschen nutzbar zu machen, Hun-
ger und Armut lindern können.

In Kirgistan eskaliert die Gewalt 
zwischen den Volksgruppen 
Kirgisen und Usbeken. Nach 
Schätzungen des Internationalen 
Roten Kreuzes sind rund 80.000 
Menschen auf der Flucht. Im be-
nachbarten Usbekistan wurde ein 
Zeltlager für Flüchtlinge errichtet. 
Das Deutsche Rote Kreuz beab-
sichtigt, mit finanzieller Unter-
stützung des Auswärtigen Amtes 
circa 1.000 Flüchtlingsfamilien mit 
Decken, Küchensets, Matratzen 
und Hygieneartikeln zu helfen, 
die sowohl im usbekischen als 
auch im kirgisischen Grenzgebiet 
verteilt werden sollen.

 

Am 1. August trat die Konvention 
zum Verbot von Streubomben 
in Kraft. Eine Forderung, die das 
Deutsche Rote Kreuz schon lan-
ge stellt. Jedoch: Einige Staaten 
wie die USA, China oder Russ-
land haben das Abkommen noch 
nicht unterzeichnet.

 

Menschliche Tragödie in Afrika: 
Wie schon 2005 leiden Staaten 
in der Sahelzone wie der Niger, 
der Tschad, Mali, Teile Nigerias, 
Burkina Fasos und Mauretani-
ens unter einer außerordentlich 
langen Dürre. Rund 7,1 Millionen 
Menschen sind betroffen, vor 
allem Kindern unter fünf Jahren 
droht aufgrund von Unterernäh-
rung der Tod. Freiwillige des Ni-
gerianischen Roten Kreuzes und 
anderer Rotkreuz-Gesellschaften 
versorgen in Zusammenarbeit mit 
dem Welternährungsprogramm 
Tausende Betroffene mit Nah-
rung, Lebensmittelgutscheinen 
und Bargeld. Außerdem zeigt 
das Rote Kreuz Müttern, wie ihre 
Kinder mit speziellen Ernährungs-
methoden überleben können.

Nur mit Ihren Spenden  
wird unser weltweiter  
Einsatz möglich.

kurz umgeschaut

Prof. Seiters (Mitte des Bildes) auf dem Festakt zur 
20-jährigen DRK-Wiedervereinigung in Schwerin

Bitte helfen Sie!

Flüchtlinge erhalten Lebensmittelpakete

Mesquite-Anbau im Sudan: Gut für 
Mensch, Tier und Natur
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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 20
HErAUSGEBEr: Deutsches Rotes Kreuz,
Carstennstraße 58, 12205 Berlin
VErANtWortLICH FÜr DEN INHALt:  
Katja Aßmann
rEDAKtIoN UND SAtZ:  
KircherBurkhardt GmbH
BILDNACHWEIS: Titel: DRK KV Düsseldorf e.V; 
 Seite 2 – 3: DRK KV Düsseldorf e. V (4), DRK (1); 
Seite 4 – 5: Karina Lehmann/DRK (1), DRK KV 
Freiburg (2); Seite 6 – 7: Karina Lehmann/DRK (1), 
Talia Frenkel/ American Red Cross (1), Alex  
Wynter/ IFRC (1), DRK Colombo (1); Seite 8: Heiko 
Barten (1); Infografik: KircherBurkhardt Infografik.
Der Soforthilfereport wird auf umweltfreundli-
chem Papier gedruckt.

Deshalb spende ich
Ingeborg Ziemann berührte der Solidargedanke des DRK.

Frau Ziemann hat wenig Zeit in ihrem  
Ruhestand, denn sie singt mit Leiden-
schaft in einem Chor. Neben der Musik  
genießt sie die Geselligkeit und die häufi-
gen Reisen: Mit ihrer Chorgemeinschaft 
war sie schon in vielen Städten und Ländern 
zu Gast. Doch nicht nur das Singen 
ist für Frau Ziemann eine Herzensan- 
gelegenheit. Seit 15 Jahren unterstützt sie  
das Deutsche Rote Kreuz. „Den Gedanken 

dahinter finde ich wichtig. Es ist schön, 
wenn es eine uneigennützige Organi- 
sation gibt, die dort Hilfe leistet, wo sie 
wirklich dringend notwendig ist. Und das  
unabhängig von Herkunft oder Religion.“ 
Deshalb spendet sie auch immer wieder. 
„Ich sage mir, wenn alle Menschen hier bei 
uns einen kleinen Beitrag geben, kann man 
in der Summe große Hilfe leisten.“ Deshalb 
freut sie sich, dass auch ihre Enkeltochter 
Angelika sich für das Deutsche Rote Kreuz 
engagiert. Diese ist gerade zu Besuch an der 
Ostsee: „Nach einer Katastrophe wie auf 
Haiti darf man die Menschen dort nicht 
im Stich lassen. Natürlich spende ich da.“

„Gut, dass es eine unabhän-
gige Hilfsorganisation wie das 
Deutsche Rote Kreuz gibt!“

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 beiliegenden 
Überweisungsträger.

Spenden-Service telefon:  
01805 414 004
(14 ct / Minute aus dem Festnetz der  
T-Com, Mobilfunkpreise abweichend)

danke


