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Warum in Pakistan helfen,
wenn die Hoffnung
verloren scheint?
Weil ohne unsere Hilfe die Menschlichkeit stirbt.

Editorial

Menschliche Tragödie in den Fluten
Pakistan: Nach wochenlangem Hochwasser drohen den Opfern der Jahrhundertflut eine Hungersnot

und Seuchen. Wir waren schnell vor Ort und verstärken seitdem unsere Hilfe für die Notleidenden.

derem Zeltplanen, Moskitonetze, Decken, Küchen- und Werkzeugsets. Diese
von Spendengeldern gekauften Materialien werden den Opfern der Flut beim
Bau von provisorischen Unterkünften
helfen. Zudem flogen wir, mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung, eine Wasseraufbereitungsanlage ins Katastrophengebiet, die bis zu
15.000 Menschen täglich mit sauberem
Trinkwasser versorgt. Für die Flutopfer
ist es nach Wochen das erste Mal, dass
sie nicht verschmutztes Wasser trinken
müssen. Doch das sind nicht die einzigen Anstrengungen, die wir unternehmen, um den Menschen schnellstens
zu helfen.

Liebe Leserinnen
und Leser,
die Katastrophe in Pakistan
fordert unseren ganzen Einsatz. Das bedeutet, das wir
Tonnen von Hilfsgütern und
umfangreiches technisches
Material einsetzen, um den
Flutopfern zu helfen. Aber
ebenso wichtig ist die Überzeugung, die hinter unserer
Arbeit steht: Wir helfen aus
Menschlichkeit. Jeder von
uns spürt diese einfache
Wahrheit, nur so kann unsere
Hilfe auf der ganzen Welt
eine große Kraft entwickeln.
Es ist die Liebe zum Menschen, weshalb wir Notleidenden helfen. Das gilt für
unsere Mitarbeiter, Ehrenamtlichen, freiwilligen Helfer und
ebenso für Sie als Spender.
Diese Haltung ist etwas
Besonderes, und ich freue
mich sehr, dass Sie unsere
Arbeit unterstützen. Denn das
zeigt auch diese Ausgabe
des Soforthilfereports: Nur
gemeinsam gelingt es uns,
menschliches Leid zu verhüten und zu lindern.
Sei es in Pakistan, wo wir
Flutopfern mit dem Notwendigsten zum Überleben helfen, oder in Deutschland, wo
unsere Ehrenamtlichen des
Besuchsdienstes einsamen
Menschen ihre Zeit schenken.
Herzlichst, Ihr

Clemens Graf
von Waldburg-Zeil

Medizinische Hilfe für die Kleinsten

W

asser, soweit das Auge
reicht: Seit die nicht enden wollenden Regenfälle
in Pakistan begannen,
wuchs das Überschwemmungsgebiet
auf über 1.000 Kilometer Länge – mehr
als die größte Nord-Süd-Ausdehnung
Deutschlands. Inzwischen steht eine
Fläche so groß wie Italien unter Wasser.
Rund 20 Millionen Menschen sind
von der Flut betroffen, sechs Millionen benötigen dringende Hilfe.
Die Betroffenen hatten kaum Zeit, ihr
eigenes Leben zu retten: „Als die Flut
uns erreichte, blieb uns nichts anderes
übrig, als den gnadenlosen Wellen des
Flusses Khwar zuzusehen, wie sie die
am nächsten gelegenen Häuser und Felder überschwemmten. Wir haben all
unseren Besitz und alle Alltagsgegenstände von Wert verloren“, erzählte Abdullah, ein Familienoberhaupt aus Jijal im Shangla-Distrikt, einem unserer
Rotkreuzhelfer. In einem einzigen Moment wurde die Lebensgrundlage der
Familie zerstört. Wie Millionen ande-

re mussten sie vor den Wassermassen
flüchten, während ihre Ernten und Lebensmittel vernichtet wurden und das
Dorf in den Fluten unterging. Zunächst
fand Abdullahs Familie Hilfe bei Verwandten, die sie mit Essen und Trinkwasser versorgten. „Doch aufgrund der
knappen Nahrungsmittel haben sie
selbst nicht mehr genug zu essen.“ Eine
Situation, die die Menschen mehr und
mehr verzweifeln lässt. Schon sind die
ersten Kinder verhungert, Tausenden
Schwachen und Kranken droht das gleiche Schicksal.
Verteilung von Hilfsgütern
Auch Dirk Kamm, unser Büroleiter in Pakistan, weiß, wie wichtig jetzt
schnelle Hilfe ist: „Seit Beginn der Katastrophe sind wir nonstop mit unseren Helfern unterwegs in den betroffenen Gebieten. Oberste Priorität hat die
Versorgung mit sauberem Trinkwasser und Essen.“ Unsere Rotkreuz-Mitarbeiter und freiwilligen Helfer verteilen Lebensmittelpakete und Tabletten,

mit denen Trinkwasser aufbereitet werden kann. „Uns kommt zugute, dass
wir bereits seit vielen Jahren in Pakistan tätig sind und Strukturen aufgebaut
haben, die sich jetzt bewähren“, sagt

„Wir haben all
unseren Besitz
verloren.“
Dirk Kamm. Dabei arbeiten wir mit
Einheimischen zusammen, weil ihnen
die Bevölkerung vertraut und sie ihre
Sprache sprechen. Jedoch können wir
aufgrund der fehlenden Straßen und
Brücken viele Familien noch nicht erreichen. Trotzdem gelingt es uns, die
Hilfsgüter zu verteilen, die Flugzeuge
von Berlin nach Islamabad bringen. Mit
diesen Lieferungen beteiligen wir uns
an einer weltweiten Rotkreuzhilfe für
rund 130.000 pakistanische Familien.
An Bord der Maschinen sind unter an-

Die Gefahr von Seuchen steigt
Die Provinz Khyber Pakthunkhwa gehörte zu den ersten überfluteten Gebieten. Dort steht eine mobile Gesundheitsstation des Roten Kreuzes.
Insgesamt gibt es fünf davon in Pakistan. Sie versorgen rund um die Uhr
die Verletzten und Kranken. Bis zu 400
Patienten kommen täglich. Zunächst
kümmerten wir uns um die vielen Verletzten: Menschen, die von den reißenden Fluten gegen Häuser, Masten und
Bäume geschleudert oder von Treibgut
getroffen wurden. Jetzt suchen vor allem Kranke mit flutbedingten Krankheiten unsere Hilfe. Dr. Raffiullah
Bangash leitet die mobilen Gesundheitsstationen in der Provinz Khyber
Pakthunkhwa und erzählt: „Die Mehrheit der Patienten leiden unter Hautinfektionen, die sich von Tag zu
Tag mehr ausbreiten. Aber auch
akuter Durchfall stellt ein Problem
dar. Viele Kinder haben mit Atemwegsinfektionen zu kämpfen.“ Wegen der
katastrophalen hygienischen Bedingungen und der mangelnden Trinkwasserversorgung sind inzwischen die ersten
Flutopfer an Cholera erkrankt. Es besteht akute Seuchengefahr und erst die
nächsten Wochen werden zeigen,
welchen Verlauf die Katastrophe nimmt.
Darum setzen wir jetzt alles daran,
Schlimmeres zu verhindern und die Not
der Menschen weiter zu lindern.

Flutgebiete in Pakistan

So helfen
Ihre Spenden

19 € Hygienepaket

Ein Hygienepaket enthält unter
anderem Seife und Waschpulver.
Wir geben es zur Vorbeugung
von Krankheiten und Seuchen
an die Flutopfer aus.

52 € Haushaltspaket
Mit Decken, Plastikplanen,
Lampen, Moskitonetzen und
Wasserkanistern spenden wir
den obdachlosen Flutopfern
Schutz und Wärme.

100 € Wasserkanister
Damit können wir 50 Wasserkanister an die Notleidenden
verteilen, wodurch sie sauberes
Trinkwasser transportieren und
aufbewahren können.
Pakistan braucht unsere
gemeinsame Hilfe.

Bitte helfen Sie!
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Ein Schrei der Hoffnung
Charsadda

Pakistan: Inmitten der Flutkatastrophe kam

Yasmeens Tochter zu Welt – mit unserer Hilfe.

Die Kinder trifft es
am schlimmsten
In Städten wie Charsadda
wächst gerade für Kinder die
Gefahr besonders schnell,
dass der Flutkatastrophe
ein medizinisches Desaster
folgen könnte. Während das
Wasser noch in den Straßen steht oder stinkender
Schlamm Boden und Häuswände bedeckt, kehren die
Menschen in ihre zerstörten
Häuser zurück und leben
dort unter schlimmsten

Bedingungen. Ob Charsadda oder andere Städte und
Dörfer: Viele sind durch den
Zusammenbruch der Infrastruktur von der Notversorgung abgeschnitten. Nach
wochenlangen Strapazen
sind insbesondere die Kinder
ausgezehrt und völlig erschöpft. Sie können drohenden Infektionskrankheiten
nichts mehr entgegegensetzen. Ohne Nahrung, Hygiene
und umfassende medizinische Versorgung werden
viele den Kampf gegen die
Folgen der Jahrhundertflut
verlieren. Mit unserem Einsatz setzen wir alles daran,
die Ausweitung der Katastrophe zu verhindern.
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Deutschland

Yasmeens Tochter wurde in einer
Gesundheitsstation geboren

Yasmeen spürte, dass ihr Baby schon
bald zur Welt kommen würde. Während in den Straßen und Gassen der
100.000-Einwohner-Stadt Charsadda
das Leben pulsierte, wartete die junge
Frau in ihrer Wohnung ungeduldig auf
das Einsetzen der Wehen. Das Laufen
fiel ihr schwer und oft musste sich sich
hinlegen. Immer wieder streichelte sie
ihren Bauch und stellte sich die Zukunft
mit ihrem Kind und Ahsan, ihrem Ehemann vor. Schon bald würden sie eine
richtige Familie sein.
Von dem Rauschen, dass zu einem Tosen anwuchs, bekam Yasmeen nichts
mit. Sie hörte die Sturzflut nicht, die
Charsadda in ein Trümmerfeld verwandelte, sah nicht die Menschen, die von
einer Minute auf die andere um ihr Le-

ben rennen mussten. Umso größer war
ihr Entsetzen, als durch alle Spalten ihrer Wohnung Wasser drang. Panik erfüllte sie. In diesem Moment riss Ashan
die Wohnungstür auf. Er hatte Nachbarn zur Hilfe gerufen und gemeinsam
flüchteten sie mit Yasmeen flussaufwärts
zu Verwandten. Doch auch dort erreichte sie die Flutwelle und schließlich konnte sie nur noch ein Boot retten.
Wie Yasmeen in die mobile Gesundheitsstation des Roten Kreuzes in der Schule Parang kam, weiß sie nicht mehr. Zu
kritisch war ihr Zustand und ihre Wehen hatten bereits eingesetzt. „Yasmeen
stand unter Schock. Wir haben hart gekämpft, um sie am Leben zu halten“, erzählt Amna, eine Hebamme des Roten
Kreuzes. Die Ärzte und Schwestern gaben nicht auf und taten alles, um Yasmeen und ihr Baby zu retten. Schließlich
erfüllte der Schrei eines neugeborenen
Mädchens den Raum: „Ich bin glücklich, lebendig zu sein und in der Lage,
mein Baby in meinen Armen zu halten“,
freute sich die junge Mutter später.
Sie ist eine von rund 400 Patienten,
die täglich in der Gesundheitsstation behandelt werden. Zusammen mit unseren
anderen mobilen Medizin-Einheiten in
Pakistan können rund 6.000 Menschen
am Tag versorgt werden. Eine lebenswichtige Hilfe für die Flutopfer.

Ebenso wichtig wie die warme Mahlzeit: das gesellige Beisammensein

Ein Ort der Wärme

Kempten: Die Wärmestube des Bayerischen Roten Kreuzes

ist ein Zufluchtsort für alle sozial Benachteiligten.
Stadtstreicher, Clochard, Pennbruder: So
nannten die Kemptner Herbert D., bevor
er in die Wärmestube kam. Hier fand er
freundliche Menschen, die ihm die Angst
vor dem Sozialamt nahmen. Hier half
man ihm, endlich wieder eine Wohnung
zu finden. Und hier fand er auch seine große Liebe Renate: eine verarmte Rentnerin,
die regelmäßig in die Wärmestube kam,
um bei einer Tasse Kaffee der Einsamkeit zu entfliehen. Etwa 50 Menschen mit
ähnlichen Schicksalen besuchen täglich
die Einrichtung. Diese bietet jedem seinen
Das Interview

Gegen Armut und Einsamkeit
Burkhard Fliess leitet die Wärmestube in Kempten.
„Wer Freude
am Helfen hat,
begeistert auch
andere.“
Burkhard Fliess

Flutwellen wie in Charsadda richteten große Schäden an

ganz individuellen Zufluchtsort: Einige
kommen wegen der bezahlbaren Mahlzeiten. Andere benötigen Hilfe im Umgang
mit den Ämtern oder einfach jemanden
zum Zuhören. Obdachlose und andere
Mittellose bekommen kostenlos etwas zu
Essen sowie ein warmes Bett. Dadurch
entgehen sie dem Schrecken tagelangen
Hungerns und erbarmungslos kalter Winternächte. Viele erhalten endlich die Chance, ihren Weg zurück in die Gesellschaft
zu finden. Und manche trifft das große
Glück. So wie Herbert und Renate.

Was macht Ihre Wärmestube aus?
Unsere Einrichtung funktioniert wie ein
Café. Leute mit wenig Geld erhalten gegen einen geringen Unkostenbeitrag eine
nahrhafte Mahlzeit und alkoholfreie Getränke. Wer gar nichts hat, muss natürlich auch nichts bezahlen. Obdachlosen
steht außerdem unsere Übernachtungsstelle zur Verfügung. Im Rotkreuzladen
nebenan können sie sich auch kostenlos
mit Kleidung versorgen. Wir wollen aber
vor allem Mut machen. Viele bedürftige
Menschen leiden unter Einsamkeit –
wir befreien sie aus der Isolation.

Wie gelingt Ihnen das?
Zuhören ist wichtig. Da sein, ohne
missionieren zu wollen. Viele kommen
zu uns, weil sie sonst allein zuhause Alkohol trinken würden. Wir unterstützen aber auch ganz aktiv: zum Beispiel
bei Bewerbungen. Unsere freiwilligen
Helfer begleiten auch schon mal zum
Arzt oder zum Sozialamt.
Wie finden Sie ihre freiwilligen Helfer?
Ich liebe meine Arbeit einfach und
trage diese Begeisterung nach außen.
Das wirkt ansteckend. Auf diese Weise
finde ich immer wieder Leute, die sich
sagen: Lieber mal für zwei Stunden in
die Wärmestube gehen, als sich vor dem
Fernseher langweilen. Unsere Freiwilligen schenken ja auch etwas ganz
Wichtiges: Hilfe zur Selbsthilfe – von
Mensch zu Mensch.

Kempten

Die Wärmestube in
Kempten
Treffpunkt seit 1992
Im Winter 1992/93 riefen die
Stadt Kempten und das Bayerische Rote Kreuz die Einrichtung
ins Leben. Die Kosten werden
teils von der Stadt, teils von
Spenden getragen. 12 bis 15
freiweillige Helfer unterstützen
das Projekt und gewähren sozial
Benachteiligten dringend notwendige Hilfe zur Selbsthilfe.
Sozial Benachteiligten helfen
Im Jahr 2009 kamen 18.753
Besucher in die Wärmestube.
Etwa 85 Prozent der Gäste sind
sozial- oder finanzschwach, aber
nicht wohnungslos. Zu ihnen
zählen Sozialhilfeempfänger,
Alleinerziehende, Rentner und
Haftentlassene. Viele kommen,
um eine günstige und gesunde
Mahlzeit zu erhalten. 50 Prozent
der Kosten werden durch Spenden finanziert.
Obdachlosen Mut schenken
Zur Wärmestube gehört auch
eine Übernachtungsstelle mit 12
Betten. Hier können Wohnungslose schlafen, duschen und ihre
Wäsche waschen. 2009 nutzten
1.443 Menschen diese kostenlose Unterkunft. Freiwillige Helfer
unterstützen Obdachlose dabei,
eine Wohnung zu finden und
sich wieder in die Gesellschaft
zu integrieren.
Vor allem im Winter sind
Wohnungslose schwierigen
Bedingungen ausgesetzt. Ihre
Spende hilft den Betroffenen.
Dafür sagen wir

danke
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Jedes Lächeln bestärkt uns
Haiti: Clemens Graf von Waldburg-Zeil besuchte Kinder in einem DRK-Krankenhaus.
Diese Reise war ihnen eine Herzensangelegenheit:
sich schwere Verbrennungen zu. So wie der kleine Josias,
Bundesentwicklungshilfeminister Dirk Niebel und
der traumatisiert in das Krankenhaus eingeliefert wurde.
unser Vorstand Clemens Graf von Waldburg-Zeil
Ihn lernte Graf von Waldburg-Zeil persönlich kennen.
besuchten gemeinsam ein DRK-Zeltkrankenhaus in
Es dauerte eine Weile, bis der schwer traumatisierte kleiHaiti – und erlebten hautnah, wie dringend notwendig
ne Junge sich auf seinen Besuch einlassen konnte. Doch
Hilfe ist. Vor allem nach dem schrecklichen Erdbeben.
schließlich erschien auf seinem kleinen Gesicht ein LäDie Katastrophe hat die Situation der Menschen
cheln. „Das sind Momente, die uns tief berühren. Und
drastisch verschlechtert. Mindestens 700.000 Erdbeben- die uns jeden Tag aufs Neue in unserer Arbeit bestärken,“
opfer sind obdachlos und leben unter elenden Bedinso Graf von Waldburg-Zeil.
gungen in behelfsmäßigen Lagern. Gemeinsam
mit dem Haitianischen
Roten Kreuz sorgen wir
dort unter anderem für
sauberes Trinkwasser. Zu
diesem Zweck werden
zum Beispiel Brunnen
gereinigt und instand gesetzt. Außerdem führen
wir notwendige Impfungen gegen Masern, Tetanus und Diphterie durch.
Ein großes Problem ist die
Hose und
T-Shirt
werden a
Unfallgefahr in den prongestrick
t.
visorischen Unterkünften.
Es handelt sich zumeist
um Hütten aus Plastikplanen, die ungewöhnlich
schnell Feuer fangen. Ein
Schicksale wie die des kleinen
Umstand, der besonders für
Josias gehen uns zu Herzen
Kinder ein Risiko darstellt.
Immer wieder ziehen sie

Die Küche der Barmherzigkeit
von uns in den erbarmungslosen Wintermonaten
eine warme Mahlzeit.

Strom, Gas und Wasser sind teuer in Eriwan. Zu teuer
für Frau Kassabhian. Die Rentnerin kann die Energiekosten von ihrer spärlichen Rente kaum bezahlen. Im
Winter spitzt sich diese Situation drastisch zu: Nicht nur,
dass sie es sich kaum leisten kann, Heizung und Herd zu
benutzen. Auch frische Nahrungsmittel kosten einfach
zu viel Geld. Daher ist sie erleichtert, dass es die Küche
der Barmherzigkeit gibt. Hier erhält sie montags bis freitags jeweils eine warme Mahlzeit, etwas Brot, Obst und
eine schöne Tasse Tee. Diese Hilfe benötigen viele Rentner in Eriwan. Vor allem Frauen. Sie sind von der Altersarmut am meisten betroffen. Neben ihnen gehören auch
Behinderte und Alleinerziehende zu den etwa 400 Gäs06 Weltweit DRK Oktober 2010

Kurz umgeschaut

Gemeinsame Spaziergänge und
Gespräche sorgen für Abwechslung

Die Lebensfreude kehrt zurück
Deutschland: Besuchsdienste in ganz Deutschland

befreien ältere Menschen aus beklemmender Einsamkeit.
Manchmal will der Tag einfach nicht
herumgehen. Für einen Spaziergang
fehlt die Kraft. Kinder und Enkel melden sich nur an den Feiertagen. Alte
Freunde wohnen zu weit weg für einen
Besuch oder sind verstorben. So oder so
ähnlich sieht der Alltag für viele ältere
Menschen aus. Sie vermissen regelmäßige Kontakte nach Außen und leiden allzu oft unter dramatischer Vereinsamung.
Daher haben wir in ganz Deutschland
kostenlose Besuchsdienste eingerichtet:
Ehrenamtliche kommen regelmäßig auf
einen Plausch vorbei, unterhalten mit
Gesellschaftsspielen oder lesen aus einem
Buch vor. Die freiwilligen Helfer übernehmen aber auch ganz grundlegende

„Wir sind mit ganzem
Herzen dabei.“

armenien: In Eriwan erhalten Bedürftige seit 1994
Vor allem Senioren mit geringer Rente
kommen in die Suppenküche

ten, die jede Woche die Suppenküche besuchen. In Abstimmung mit den Sozialämtern erhalten Bedürftige
Berechtigungsscheine für ein warmes Essen pro Tag. 
An die 50.000 Mahlzeiten werden in jedem Jahr ausgegeben. Wer nicht selbst zu einer der beiden Mittagstische kommen kann, findet schnell helfende Hände, die
das Essen zuhause vorbeibringen. Unsere Rotkreuzhelfer
kümmern sich zudem über das Jahr hinweg um rund
35 alte Menschen, die zuhause Pflege und Betreuung
benötigen. Auch ein Projekt für Kinder wurde ins Leben
gerufen, denn viele von ihnen leben in erschütternden
Verhältnissen und benötigen unsere Hilfe. Es gibt noch
viel für uns zu tun.

Aktuell

In ganz Deutschland freuen
sich ältere Menschen über
regelmäßigen Besuch

Aufgaben, begleiten zum Arzt, übernehmen den Schriftverkehr mit Behörden
oder erledigen Einkäufe. Und sie haben
immer ein offenes Ohr. Mit ihnen können
ältere Leute über ihre Ängste reden – zum
Beispiel, wenn ein Umzug ins Altenheim
notwendig wird. Daher achten wir darauf, dass zwischen Besuchern und Besuchten Sympathie besteht. Nur dann
kann zwischen ihnen eine enge Bindung
entstehen. Unsere Ehrenamtlichen sind
eben viel mehr als nur Besucher. Sie sind
Freunde. So wie die 35-jährige Mona für
Monsieur Mounir aus Kehl. Kurz bevor
sie begann, ihn zu untestützen, hatte er
seine Frau verloren – und mit ihr seine ganze Lebensfreude. Aufgrund sei-

ner schlechten Deutschkenntnisse fiel
es dem gebürtigen Algerier außerdem
schwer, neue Kontakte zu knüpfen.
Da in Algerien Französisch und Arabisch gesprochen wird, suchten wir
fieberhaft nach einer französischsprachigen Ehrenamtlichen. Und fanden
Mona. Als sie Herrn Mounir zum ersten Mal besuchte, erwartete ihn eine
kleine Überraschung: Mona stammt
ebenfalls aus Algerien. Seitdem ist die
junge Frau wie eine Tochter für ihn.
Noch heute bedankt sich Monsieur
Mounir jeden Monat bei uns dafür,
dass wir ihm mit Mona die Freude am
Leben zurückgegeben haben. „Elle est
ma fille – sie ist meine Tochter!“ ruft
er dann und strahlt über das ganze
Gesicht. Geschichten wie diese zeigen
uns, wie wichtig es ist, zu helfen. Aber
nicht nur Senioren brauchen emotionale Unterstützung, sondern auch andere
Menschen in schwierigen Situationen.
Aus diesem Grund haben viele Besuchsdienste ihr Angebot bereits erweitert.
Zu ihnen zählt der DRK-Ortsverein
Bergen auf Rügen. Hier werden auch
Menschen in Pflegeheimen und im
Hospiz besucht, um ihnen den letzten
Lebensabschnitt zu erleichtern. Das
Wesentliche ist, seinem Gegenüber
etwas zu geben. Ihm zuzuhören. Ihn
Anteil haben zu lassen. Oder kurz
gesagt: Für ihn da zu sein. Wie den
Ehrenamtlichen das gelingt? Burkhardt
Päschke vom DRK-Ortsverein Rügen
bringt es auf den Punkt: „Wichtig ist,
dass man mit dem Herzen dabei ist.“

Jedes Jahr führen schwere Regenfälle in Togo zu verheerenden
Überschwemmungen, denen die
Bevölkerung hilflos ausgeliefert
ist. Häuser und Ernten werden
regelmäßig von den großen
Wassermassen verschlungen.
Dagegen helfen wir mit umfangreichem Katastrophenschutz.
So bildeten wir in 100 Ortschaften mehr als 300 Einsatzkräfte
aus. Weitere Maßnahmen umfassten den Aufbau von Alarmketten, die Installation von Messsäulen für den Wasserstand und
Aufklärungskampagnen, um die
Familien für die Wichtigkeit von
Vorsorge zu sensibilisieren. So
verhindern wir, dass Menschen in
Togo der Katastrophe zum Opfer
fallen oder ihre Existenzgrundlagen verlieren.

AIDS ist nach wie vor eine weltweite Bedrohung. Einige Regionen wie die indische Provinz
Maharashtra sind besonders
schwer davon betroffen. Ähnlich
dramatisch ist die Situation unter
drogenabhängigen Jugendlichen
in Osteuropa. Hier ist seit 2006
die Zahl der HIV-Infektionen um
700 Prozent gestiegen. Wir leisten vor Ort dringend notwendige
Aufklärungsarbeit.

Kinder gehören zu den verletzlichsten Mitgliedern unserer
Gesellschaft. Doch gerade sie
sind immer häufiger von Armut
betroffen. Dies ist einer der Gründe, weshalb wir uns konsequent
für die Stärkung von Kinderrechten einsetzen. Wir haben es uns
zum Ziel gemacht, die Öffentlichkeit noch stärker für das Thema
zu sensibilisieren. Darüber hinaus
kümmern wir uns immer auch mit
ganz konkreten Projekten um die
Bedürfnisse notleidender Kinder.
Nur mit Ihren Spenden können
wir weltweit vor Ort sein.

Bitte helfen Sie!
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Porträt

Ich spende für Pakistan
Katja Arndt unterstützt seit fünf Jahren das Deutsche Rote Kreuz.

Bitte helfen Sie.
Aus Liebe zum
Menschen.
Unterstützen Sie unsere
weltweite Arbeit mit Ihrer
Spende. Nutzen Sie einfach
den beiliegenden Überweisungsträger.
Oder spenden Sie online:
www.drk.de
Spenden-Servicetelefon:
01805 414 004
(14 ct / Minute aus dem Festnetz der
T-Com, Mobilfunkpreise abweichend)

Lernen Sie jetzt unsere
neue Kampagne „Aus Liebe
zum Menschen“ kennen:
www.DRK.de/aktuelles

danke

„Ich stelle mir immer vor, es
wäre mein Kind. Dann kann ich
gar nicht anders, als helfen.“
Katja Arndt denkt einen Moment lang
nach. „Als ich vor fünf Jahren zum ersten
Mal gespendet habe, war das eher spontan. Erst als Mingus zur Welt kam, wurde mir bewusst, dass nicht alle Kinder so
glücklich aufwachsen wie er.“ Für diese
Kinder möchte sie etwas mit ihrer Spende
tun. Denn nicht jeder kann so gut für seine
Kinder sorgen, wie Katja Arndt für ihren
4-jährigen Sohn Mingus. Als alleinerzie-
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hende Mutter weiß sie, wovon sie spricht.
Am Anfang fiel es auch ihr schwer, ihre Familie und ihren Job als Kreativ-Direktorin
unter einen Hut zu bekommen. Manche
Eltern scheitern regelrecht an der täglichen
Herausforderung. Gerade in Katja Arndts
Heimatstadt Berlin spricht man oft über
dieses Thema. „Das DRK kümmert sich ja
deshalb auch um Familien hier in Deutschland.“ Eine wichtige Aufgabe, wie sie findet. Genau so wie Hilfe in anderen Teilen
der Welt. Katja Arndt denkt dabei an die
Jahrhundertflut in Pakistan. „In solchen
schlimmen Situationen brauchen uns Kinder am meisten. Egal, in welchem Land.“

Im Soforthilfereport finden Sie Beispiele unserer vielfältigen Rotkreuz-Arbeit,
die zum Teil nur durch Ihre Spenden realisierbar ist. Im Namen aller Hilfebedürftigen, 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.
Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DRK.de

