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Hilfe ohne Grenzen 
Dank unserer Spender können wir auch im neuen Jahr 
für Notleidende auf der ganzen Welt da sein.



Editorial

ie Bilder, die uns vor einem 
Jahr erreichten, bewegten die 
Menschen hier in Deutsch-
land und der ganzen Welt. 

Am 12. Januar 2010 wurde Haiti von 
einem der verheerendsten Erdbeben des 
21. Jahrhunderts verwüstet. Das Aus-
maß der Zerstörung war erschütternd. 
Hunderttausende Tote waren zu bekla-
gen, mehr als eine Million Menschen 
wurde obdachlos. Die Infrastruktur des 
Landes lag in Schutt und Asche.

das drK lieferte Soforthilfe
Wir vom Deutschen Roten Kreuz waren 
kurz nach Ausbruch des Bebens an Ort  
und Stelle, um die Notleidenden nicht 
ihrem Schicksal zu überlassen und di-

rekte Hilfe zu leisten. Zeitgleich er-
reichte uns die enorme Hilfsbereitschaft 
unserer Spender. Mit dieser großzügi-
gen Unterstützung haben wir in den 
ersten Tagen nach der Katastrophe 
eine mobile Gesundheitsstation und 
ein komplettes Feldhospital 
aufbauen können. Die 
Mitarbeiter der 
internationa - 
len Rotkreuz-
dienste verteil-
ten außerdem 
mehrere Ton-
nen Hilfsgüter. 
Das Ausmaß der  
Naturgewalt ließ 
gleich erahnen, 

Liebe Leserinnen  
und Leser,
ich hoffe, Sie gehen das neue 
Jahr bei bester Gesundheit 
und voller Tatkraft an. Auch 
wir haben uns viel vorgenom-
men: von der umfangreichen 
Arbeit in Katastrophengebie-
ten bis zur Hilfe in scheinbar 
kleinen Notsituationen.

So können wir in Haiti dank 
der anhaltenden Spenden-
bereitschaft den langfristigen 
Wiederaufbau vorantreiben. 
Jeder unserer Mitarbeiter 
vor Ort weiß, dass dies kein 
einfacher Weg wird. Doch 
alle spüren, wie viel Hoffnung 
und Zuversicht sie hier den 
Notleidenden eines bitterar-
men Landes geben, die auch 
schon vor der Katastrophe 
auf Hilfe angewiesen waren.

Das trifft auch auf die Bedürf- 
tigen in Deutschland zu. So 
kümmern wir uns im Winter 
noch stärker um die Ob-
dachlosen, an deren Kräften  
Schnee und Kälte zehren. 
Das bedroht die Gesundheit 
und sogar das Leben. 

Diese zwei Beispiele zeigen, 
was Sie durch Ihre Spenden-
bereitschaft ermöglichen. Da-
für danke ich Ihnen und hoffe, 
dass Sie auch weiterhin an 
unserer Seite stehen.

Ich wünsche Ihnen von  
Herzen alles Gute für das 
neue Jahr, Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

Ein wichtiger Schritt 
in Richtung Zukunft
Haiti: Ein Jahr nach dem verheerenden 
Erdbeben auf der Karibikinsel schauen wir 
auf die Fortschritte beim Wiederaufbau.

Für die Notleidenden ist Hilfe weiterhin dringend notwendig

D
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Haiti

dass die Unterstützung nicht nur kurz-
fristig nötig sein würde. Deshalb haben 
wir zeitnah einen Plan für den Wieder-
aufbau erstellt. Die Bereiche Gesundheit 

und Wasserversorgung sowie der Bau von 
Unterkünften stehen im Mittelpunkt un-
serer Langzeithilfe.
Viele der Projekte, die wir nach dem Be-
ben kurzfristig ins Leben gerufen haben, 
gehen voran – manchmal leider nur in 

kleinen Schritten, wie die Bilder, 
die uns aus Haiti erreichen, erah-
nen lassen. Nur: Wiederaufbau 
braucht Geduld und Ausdauer, 
bis Erfolge erkennbar werden.  
Ein Beispiel für gelungene Maß-
nahmen ist das Feldhospital des 
DRK in Port-au-Prince. Bis Ok-
tober hatten unsere Ärzte und 

Schwestern dort ca. 70.000 Patienten 
versorgt. Von Anfang an legten wir gro-
ßen Wert darauf, unser Wissen an die ha-
itianischen Kollegen weiterzuvermitteln. 
Aus diesem Grund können sie die Ge-
sundheitseinrichtungen nun in eigener 
Regie fortführen – nicht zuletzt mit dem 
Material aus dem DRK-Feldhospital. So 
haben wir beispielsweise zum Jahresende 
2010 die Geburtshilfe an eine nahe ge-
legene Mutter-Kind-Station in Carrefour 
übergeben. Wir freuen uns zugleich, dass 
die Einrichtung einer nationalen Blut-
bank Fortschritte macht. Entscheidend 
bleibt auch unsere Arbeit bei der Trink-
wasserversorgung. Wir reinigen Brunnen 
und setzen sie wieder instand. Täglich 
verteilen wir mit den anderen Rotkreuz-
Kollegen 2,4 Millionen Liter sauberes 
Wasser. Dennoch bleibt die sanitäre Si-
tuation dringend verbesserungswürdig.
Auch nicht vernachlässigen dürfen wir  
den Bau sogenannter temporärer Unter-
künfte für Familien, denn auch ein Jahr 
nach dem Erdbeben leben noch immer 
unzählige Menschen in Zeltlagern. In-
zwischen haben wir schon 1.000 Unter-
künfte errichtet. Es sind die ersten von 
insgesamt 3.000 Übergangshäusern. 
2012 beginnen wir damit, dauerhafte 
Häuser zu bauen.

Es gibt noch viel zu tun
Dank umfangreicher Hilfe haben die 
Menschen in Haiti Grund zur Hoff-
nung. Eine Reihe von Rückschlägen 
macht klar, wie dringend notwendig 
Hilfe und Spenden nach wie vor sind. 
So haben die Hurrikan-Saison und die 
Regenzeit im Sommer 2010 die medizi-
nische Versorgung erheblich erschwert. 
Im Herbst 2010 brach zudem die Cho-
lera in Haiti aus. Um diese Epidemie 
einzudämmen, haben wir ein Behand-
lungszentrum nördlich der Hauptstadt 
in Betrieb genommen. 
Mario Geiger, Projektgruppenleiter Ha-
iti beim DRK, sieht nach wie vor gro-
ßen Hilfsbedarf: „2011 wollen wir die 
Sofortmaßnahmen auf ein solides Fun-
dament stellen und umsetzen. Die Be-
dürfnisse im Bereich Unterkünfte und 
Gesundheitswesen sind immer noch 
enorm.“
Zwölf Monate nach dem Beben ist viel 
geschehen in Haiti. Die meisten Projek-
te erfordern einen langen Atem ange-
sichts der beispiellosen Katastrophe. Für 
die Haitianer bleibt in Zukunft viel zu 
tun – wir werden ihnen dabei helfen.

Der Wiederaufbau auf der verwüsteten 
Karibikinsel macht Fortschritte

„Wiederaufbau 
braucht Geduld 
und Ausdauer“

titEltHEma

Im Januar 2010 bebte Haitis Erde. 
Seit der Katastrophe haben wir 
viel erreicht für die Opfer. 

  Circa eine Million Erdbeben-
opfer leben in provisorischen 
Unterkünften. Das DRK hat 
bislang rund 1.000 erdbeben- 
und hurrikansichere temporäre 
Unterkünfte errichtet, zudem 
sind 2.000 weitere ausbaubare 
Unterkünfte sowie 400 perma-
nente Häuser in Planung.  

  Das DRK setzt auf Gesund-
heitsvorsorge. Wir arbeiten an 
einem leistungsfähigen Was-
sersystem und einer hohen 
Latrinendichte, um Krankheiten 
zu vermeiden. Außerdem haben 
wir uns an einer umfangreichen 
Impfkampagne beteiligt. Rund 
700.000 Menschen – vor allem 
Kinder – sind nun vor Masern, 
Tetanus und Diphtherie ge-
schützt.

  Im Fußballstadion von Carre-
four haben wir ein Feldhospital 
mit den Kapazitäten eines 
deutschen Kreiskrankenhau-
ses eingerichtet. Bis Oktober 
erblickten über 2.000 Babys in 
diesem Krankenhaus das Licht 
der Welt.

In einem Jahr nach dem Erd-
beben haben wir viel erreicht. 
auch durch Ihre Spende ist der 
erste Schritt in Richtung Zukunft 
geschafft. um nachhaltig etwas 
zu bewegen, sind die Menschen 
auf langfristiges Engagement 
angewiesen. Haiti braucht wei-
terhin unsere unterstützung. 

die Hilfsaktion in Zahlen

Die Kinder freuen 
sich über sauberes 
trinkwasser Bitte helfen Sie!

Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Haiti 
kümmern sich um ein Kind



Borgholzhausen

Des Menschen liebster Freund hat im-
mer treue Dienste geleistet: Hunde retten 
uns aus Lawinen oder schlagen Alarm, 
wenn jemand unseren Hof betritt. Und 
wie kaum ein Tier bauen sie emotiona-
le Bindungen zu uns auf, die bei Krank-
heit eine fast therapeutische Wirkung 
haben können. Das dachten auch die Lei-
tung und die Mitarbeiter von der DRK- 
Pflege- und Betreuungseinrichtung Haus 
Ravensberg in der Nähe von Gütersloh. 
Dort leben 80 Bewohner, die Mehrzahl ist 
demenz erkrankt. „Einige von ihnen sind 
sehr in sich gekehrt und schwer zu aktivie-
ren. Das wollten wir ändern“, erzählt die 
Sozialpädagogin Ingrid Stolte. Der Kon-
takt mit den Hunden sollte als Türöffner 
fungieren – auch für die Bewohner, die 
nicht an einer Demenz erkrankt, sondern 
sehr in sich gekehrt leben. Im Frühjahr 
2009 wurde ein Hundetrainer zu Rate 
ge zogen, um sechs Hunde für den Hun-
debegleitdienst des Hauses zu schulen. 
In der zwölfmonatigen Ausbildung, die 
auch durch das Engagement der Stiftung  
Familie Josef Kreten zustande kam, wur-
de den Hunden beigebracht, aktiv auf 
die Bewohner zuzugehen. Seit Mai 2010 
sind die Tiere in den Wohngruppen von 
Haus Ravensberg im Einsatz. Frau Stoltes  
Bilanz ist sehr positiv: „Die Bewohner 

öffnen sich. Sie lachen, sprechen mit dem 
Hund, ihre Wahrnehmung ist angeregt. 
Man erkennt sofort, dass die Tiere auf 
die Bewohner positiv einwirken, dass sie 
mehr am Leben teilnehmen.“
Mit ihren Besitzern besuchen die Hun-
de kleine Gruppen von maximal fünf 
Personen. In der Regel gibt es viermal 
in der Woche tierischen Besuch. Auch 
wenn es sich im medizinischen Sinne 
nicht um eine tiergestützte Therapie han-
delt, tun die Hunde den Bewohnern gut. 
„Viele hier sind nicht sehr mobil. Durch 
den Hund haben sie einen Anreiz, sich 
zu bewegen und aktiv zu werden. Wenn 
die Bewohner dann die Besitzer bei den 
Spaziergängen begleiten, denken sie gar 
nicht daran, dass sie nicht rauswollten 
oder sie sich nicht so wohlfühlen“, schil-
dert Frau Stolte. Der Besuch der Tiere ist 
für viele Bewohner etwas Besonderes. Die  
96 Jahre alte Hildegard K. hatte früher 
selbst einen Vierbeiner: „Ein Hund hier 
im Haus ist etwas Schönes. Hunde ver-
zeihen ganz viel, da muss nicht immer 
alles gut funktionieren. Die haben einen 
einfach lieb.“
Die Besitzer kommen mit ihren Hun-
den  ehrenamtlich ins Haus Ravensberg. 
Trotzdem sind Projekte wie diese drin-
gend auf Spenden angewiesen.

Auf sanften 
Pfoten
Borgholzhausen: 
Hunde sind gern  
 gesehene Gäste im  
DRK-Pflegeheim  
Haus Ravensberg.

ehrenamtliche  
für senioren
Die Idee des ehrenamt- 
lichen Besuchsdienstes in 
Begleitung von Hunden findet 
inzwischen Anklang  in zahl-
reichen DRK-Pflegeheimen. 
Besuchshunde sind bei 
den Heimbewohnern gern 
gesehene Gäste, die immer 
wieder für Abwechslung und 
Anregung sorgen.

zu Besuch in den  
eigenen vier Wänden 
Wie die Hundehalter in den 
Pflegeheimen, geben auch 
die Ehrenamtlichen unse-
res Besuchsdienstes eine 
unschätzbare Unterstützung: 
Regelmäßig besuchen sie 
ältere Menschen, die noch  
in der eigenen Wohnung  
leben, und schenken ihnen 
so eine oft vermisste  
Zuwendung.

Praktische hilfe und  
jederzeit ein offenes ohr 
Dabei übernehmen unsere 
Ehrenamtlichen vielfältige 
Aufgaben. Sie begleiten 
ältere Menschen zum Arzt, 
unterstützen sie bei Mahl-
zeiten oder erledigen nicht 
mehr selbst zu bewältigende 
Einkäufe. Natürlich schauen 
sie zugleich gerne einfach 
mal auf ein  Gespräch vorbei. 
Aber auch bei dieser Art der 
Hilfe geht es nicht ganz ohne 
den Einsatz von Geld: So 
müssen wir die Ehrenamt-
lichen umfassend schulen, 
zum Beispiel zur Ergänzung 
der häuslichen Pflege. Nur so 
gewährleisten wir, dass die 
Menschen, die sich unserer 
Hilfe anvertrauen, die beste 
Unterstützung bekommen.
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ehrenamtliche des Hundebegleitdienstes sorgen mit ihren Vierbeinern für lebensfreude

Inland

tierischer Besuch erfreut ältere 
Menschen oft besonders



afghanistan

Es versprach, ein sonniger Tag in Kabul 
zu werden. Wahida fuhr mit ihrem Mann 
und einem ihrer Söhne eine Straße ent-
lang. Plötzlich hörte sie einen ohrenbetäu-
benden Knall und dann von einer Sekun-
de zur anderen überhaupt nichts mehr: 
Alles um sie herum wurde pechschwarz. 

Als Wahida einige Tage später erwachte, 
erwartete sie ein schrecklicher Anblick: 
Sie hatte keine Arme mehr und ihr Ge-
sicht war vollkommen entstellt. Hoffnung 
gaben Wahida ihr Mann und ihr Sohn, 
die zum Glück noch am Leben waren. In 
die Arme wird Wahida sie jedoch niemals 
mehr schließen können. Was war passiert? 
An jenem Tag fuhr die Familie neben ei-
nem Militärkonvoi her, der in diesem Mo-
ment zum Ziel eines Bombenanschlags 
wurde. Getroffen hat es Unschuldige. Sze-
narien wie diese sind kein Einzelfall in Af-
ghanistan. Vor allem Landminen sind eine 
ernstzunehmende Bedrohung. Die Über-
lebenden einer solchen Explosion haben es 
schwer, denn durch zurückbleibende Be-
hinderungen verlieren sie oft ihre Arbeit, 
manchmal sogar den Lebensmut. Prothe-
sen sind für viele die einzige Chance, ins 
Leben zurückzukehren. Darum gibt es in 
Afghanistan sieben Orthopädische Zen-
tren des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz (IKRK). Dort bekommen 
Betroffene nicht nur medizinische Betreu-
ung, sondern auch Mikrokredite für einen 
beruflichen Neustart. Solche Projekte be-
wirken unendlich viel für die Menschen. 
Deshalb setzen wir alles daran, sie mithilfe 
von Spenden fortzusetzen.

afghanIstan: Vor sechs 
Jahren fiel Wahida, damals 
34, einem Bombenanschlag 
zum Opfer. Unter den Fol-
gen leidet sie noch heute. 

Wunden, die 
niemals heilen

Warum engagieren Sie sich in 
der humanitären Hilfe? 
Ich bin Physiotherapeutin. Diesen Beruf 
habe ich gewählt, weil ich schon immer 
Menschen helfen wollte. Bereits während 
des Studiums ging ich für ein Prakti-
kum nach Kambodscha. Dort habe ich 
erfahren, welch großer Bedarf an Hilfe 
in Ländern besteht, deren Gesundheits-
wesen nur ansatzweise vorhanden sind. 

Wer kommt zu Ihnen? 
In den Orthopädischen Zentren in 

Afghanistan wird jeder mit einer 
Behinderung behandelt –  

kostenlos. Gegründet 
wurden die Zentren 

aber, um Zehntausen-
de von Kriegsopfern 

zu versorgen. Viele von ihnen sind Land-
minen, unkonventionellen Spreng- und 
Brandvorrichtungen zum Opfer gefallen.

Womit haben Minenopfer zu kämpfen?
Natürlich in erster Linie mit Schmerzen 
und dem Verlust ihrer Gliedmaßen. 
Was für viele aber noch viel schlimmer 
ist: Ihre Rolle in der Gesellschaft wird 
angezweifelt und sie verlieren ihren Brot-
erwerb, auf den sie dringend angewiesen 
sind. Es gibt kein soziales Netz, das die 
Opfer auffangen könnte. Ein Bein zu 
verlieren bedeutet, alles zu verlieren. 
Daher ist es so wichtig, schnell für Pro-
thesen zu sorgen. Die Menschen freuen 
sich darüber mehr, als Sie sich vorstellen 
können. Das ist die beste Motivation, die 
man sich denken kann. 

Mit viel Herz arbeitete Yvonne Jansen mehrere Monate im  
Orthopädischen Zentrum des Roten Kreuzes in Herat.

die orthopädischen  
zentren des roten Kreuzes
Das erste Orthopädische 
Zentrum wurde 1988 in Kabul 
gegründet, um Kriegsverletzte 
zu behandeln. Inzwischen gibt 
es sieben Zentren dieser Art 
im ganzen Land. Seit 1994 
werden alle Menschen mit 
Behinderungen dort versorgt, 
z. B. diejenigen, die an den 
Spätfolgen von Polio (Kinder-
lähmung) leiden. 

es besteht enormer Bedarf 
Rund 800.000 Menschen leben 
in Afghanistan mit einer Mobi-
litätseinschränkung. 400.000 
von ihnen mussten Gliedma-
ßen amputiert werden. In den 
Orthopädischen Zentren sind 
rund 90.000 Patienten regis-
triert. Jährlich werden 15.000 
Arm- und Beinprothesen her-
gestellt und es kommen 6.000 
neue Patienten dazu.

Medizinische Versorgung 
reicht nicht aus 
Mit einer Prothese oder Medi-
kamenten allein ist es oft nicht 
getan. Behinderte werden aus 
der Gesellschaft ausgestoßen, 
verlieren ihre Arbeit. Um ihnen 
neue Perspektiven zu eröffnen, 
gibt es in allen Zentren eine 
Arbeitsvermittlung sowie eine 
Bank, die Mikrokredite vergibt. 
Damit können Minenopfer sich 
ein neues Leben aufbauen. 

gemeinsam können wir den 
Betroffenen helfen. engagie-
ren auch sie sich, indem sie 
unsere arbeit unterstützen.

das leid der  
opfer lindern

WeltWeIt
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Hilfe für Afghanistan

„Die Dankbarkeit der Menschen 
hält mich in Schwung.“
Yvonne Jansen, Physiotherapeutin in 
der humanitären Hilfe

Physiotherapeutische Be-
treuung eines Minenopfers

das InterVIeW

Bitte spenden Sie!



Der Januar ist erfahrungsgemäß der kälteste  
Monat des Jahres. Während es draußen stürmt 
und schneit, machen es sich die meisten in der 
warmen Stube gemütlich. Aber was uns eigentlich 
selbstverständlich erscheint, ist für viele Menschen 
in unserem Land ein unerreichbarer Luxus, weil 
sie auf der Straße leben. Und wer dort leben muss, 
kämpft im Winter ums nackte Überleben, wenn  
in jeder Nacht die provisorische Schlafstätte zur 
Eiskammer wird. Noch schlimmer ist es, wenn  
der Magen leer ist oder man eine Krankheit hat 
und kein Arzt in der Nähe ist. Und erst recht, 
wenn man niemanden hat, dem man seine Ängste 
und Sorgen anvertrauen kann. Dieses Schicksal  
teilen Hunderttausende Menschen in Deutschland. 

Der Obdachlosenbus schenkt Hoffnung
So leben allein in Hamburg rund 4.000 Wohnungs-
lose. Einer von ihnen ist Ben. An vielen Abenden 
wartet er sehnsüchtig auf den einzigen Lichtblick 
seines Tages: den Obdachlosenbus des DRK-Kreis-
verbands Hamburg-Wandsbek. Wie jeden Montag 
und Donnerstag hält dieser gegen 20 Uhr in der 
Mönckebergstraße, nahe dem Hauptbahnhof. Der 
Treffpunkt gehört zu einem der fest vereinbarten 
Plätze, die sich inzwischen unter den Wohnungslo-
sen herumgesprochen haben. So wie bei Ben. Er freut 
sich jedes Mal auf den heißen Kaffee, den die Helfer 
aus Wandsbek mitbringen. Dazu gibt es belegte Bröt-
chen, Kuchen oder eine Suppe – alles kostenlos natür-
lich. Gerade im Winter hofft Ben auch darauf, dass 
die Ehrenamtlichen ein Paar Schuhe in seiner Größe 
aus der DRK-Kleiderkammer dabei haben. Mit et-
was Glück ist auch eine winddichte Jacke unter den 
Sachen. Die Helfer vom Obdachlosenbus wissen, wie 
wichtig warme Kleidung jetzt ist. Zusätzlich verteilen 

sie isolierende Schlafsäcke für die Nacht. Das geht leider 
nicht immer, denn manchmal sind an die 100 Leute da. 
Deshalb sind sie dringend auf Spenden angewiesen: Je-
der noch so kleine Beitrag hilft. 
Viele Obdachlose kommen nicht allein, sondern mit 
dem einzigen Freund, der ihnen noch geblieben ist – ih-
rem Hund. Daher begleitet einmal in Monat ein Tier-
arzt den Obdachlosenbus. Dieser hat immer alle Hände 
voll zu tun und behandelt jedes Mal ein halbes Dutzend 
vierbeiniger Patienten. Um die kleineren Verletzungen 

bei den Obdachlosen kümmern sich die Ehrenamtli-
chen ganz schnell und unkompliziert selbst – dank ihrer 
Ausbildung in Erster Hilfe. Aber ebenso wichtig wie die 
medizinische Versorgung ist das Zwischenmenschliche. 
Das Zuhören. Der Trost. Die Helfer haben immer ein 
offenes Ohr für die Nöte der Obdachlosen, ganz gleich, 
welchen Hintergrund sie selbst haben. So gehört zu den 
Ehrenamtlichen auch Danny Mewes, ein ganz normaler 
17-Jähriger mit Basecap und Lippenpiercing. Zu Hause  
die Zeit totschlagen ist nicht seine Sache. Er findet es 
wichtiger, etwas zu tun. Denn helfen ist keine Frage des 
Alters oder des Berufs, findet er. Es ist einfach etwas, 
das uns alle verbindet: Menschlichkeit. 

Wärme spenden, wo die Kälte regiert
DeutscHlanD: Sobald die Temperaturen unter den Nullpunkt sinken, 
beginnt für Tausende Obdachlose in Hamburg eine schlimme Zeit.   

Die Helfer vom Obdachlosenbus verteilen 
warme Mahlzeiten und Kleidung

Besonders im  
Winter dringend 
benötigt: isolieren-
de Schlafsäcke und 
Spenden aus der 
DRK-Kleiderkammer

„Ich will etwas  
von mir geben. Ich  
will Glück schenken.“ 
Danny Mewes, DRK-Ehrenamtlicher
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Mitten im Wiederaufbau

Das Deutsche Rote Kreuz ist in Pa-
kistan bereits seit vielen Jahren aktiv. 
Doch lange war die Hilfe nicht mehr 
so dringend notwendig. Nach den ver-
heerenden Überschwemmungen im Juli 
2010 stehen Hunderttausende Pakista-
ner vor den Trümmern ihrer Existenz. 
Insgesamt sind mehr als 20 Millionen 
Menschen betroffen, die Schäden wur-
den zuletzt auf sieben Milliarden Euro 
geschätzt. Das DRK kümmert sich um 
die medizinische Versorgung, Hilfsgü-

Die engel vom Bahnsteig
DeutscHlanD: Der Bahnhofsdienst Rostock kümmert 
sich um hilfsbedürftige Reisende am Zuggleis. 

Pakistan: Das DRK hilft den 
Opfern der Flutkatastrophe 
dabei, schnell zurück in den 
Alltag zu finden.   

Bei den verheerenden Monsun
fluten haben in Pakistan im Som
mer 2010 mehr als 14 Millionen 
Menschen ihr gesamtes Hab 
und Gut verloren, viele wurden 
schwer verletzt. Zwischenzeit
lich stand ein Drittel des Landes 
unter Wasser. Das Rote Kreuz ist 
für die Menschen im Einsatz.

	 

Die Zerstörungskraft der Katas
trophe lässt sich von außen kaum 
beschreiben. Einige Zahlen zur 
Flut verdeutlichen das Ausmaß: 
Fast zwei Millionen Häuser 
wurden zerstört, 5.500.000 
Hektar Ackerfläche wurden 
überschwemmt, insgesamt sind 
20 Millionen Menschen von den 
Überschwemmungen betroffen. 

	 

Wir helfen vor Ort zusammen 
mit anderen Organisationen 
des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmondes. Bis zum 
Winteranfang 2010 wurden 52 
mobile Kliniken im Überschwem
mungsgebiet unterhalten, 19.435 
Familienzelte und 71.176 Plas
tikplanen verteilt. Bis dato sind 
106.000 Menschen medizinisch 
versorgt worden, 280.000 Men
schen (40.000 Familien) erhielten 
dringend notwendige Hilfsgüter.

 

Obwohl die Wassermassen 
zurückgegangen sind, konnten 
bis zum Winter erst rund 20 Pro
zent der Flutopfer in ihre Häuser 
zurückkehren. Viele obdachlose 
Familien suchen immer noch 
nach einer Unterkunft oder leben 
in Flüchtlingslagern. Die Men
schen in den Notunterkünften 
sind weiter auf Hilfe angewiesen.

Not erfordert besondere 
Maßnahmen – und unsere 
Unterstützung, damit Pakistan 
die Folgen der Katastrophe 
langfristig überstehen kann.

Hilfe für Pakistan

Auf der Krankenstation 
werden die Opfer der 
Flut versorgt

Die Verteilung 
der Hilfsgüter 
läuft bereits auf 
Hochtouren

Bitte helfen Sie!

terverteilung, Versorgung mit Trinkwas-
ser und den Wiederaufbau in betroffenen 
Gebieten. Selbst wenn die Menschen in 
ihre Wohnungen und Dörfer zurückkeh-
ren können, werden sie noch Jahre auf 
humanitäre Hilfe angewiesen sein, ver-
mutet Dirk Kamm, der für das DRK die 
Hilfe in Pakistan koordiniert. „Der Win-
ter nähert sich. Wir tun, was wir kön-
nen, um den Menschen einen warmen 
Schlafplatz zu sichern.“ Die Katastrophe 
ist nicht vorüber, denn lebensnotwendige 
Infrastruktur wurde zerstört. Die Haupt-
aufgabe besteht darin, den Wiederaufbau 
voranzutreiben und landwirtschaftliche 
Anbauflächen neu anzulegen – damit die 
Menschen wieder am Alltag teilhaben 
können und eine Einkommensgrundla-
ge haben. Die wichtigsten Sofortmaß-
nahmen sind getroffen. Gemeinsam mit 
unseren Spendern können wir jetzt dafür 
sorgen, dass die Menschen in Pakistan 
den längeren Atem haben als die Flut.

Reisen bildet, weiß der Volksmund, 
und macht viel Freude. Es kann aber 
auch anstrengend sein. Damit die Zug-
fahrt für ältere und körperlich benach-
teiligte Menschen so angenehm wie 

möglich verläuft, hilft der Bahnhofs-
dienst des DRK am Rostocker Haupt-
bahnhof beim Aus- und Einsteigen. 
„Wir begleiten blinde Menschen zum 
Bahnsteig oder helfen älteren Passagie-
ren mit dem Gepäck“, erzählt der eh-
renamtliche Mitarbeiter Klaus Kastrian. 
„Die Leute kommen auch vorbei, wenn 
sie sich nicht wohlfühlen. Dann kön-
nen sie sich hier ausruhen oder einen 
Tee trinken.“ Zurzeit arbeiten im roten 
Backsteingebäude an Gleis 6 neun Mit-
arbeiter haupt- und ehrenamtlich als 
„Engel vom Bahnsteig“, wie sie manch 
Reisender nennt. Doch ohne Spenden 
kommt auch dieses Projekt nicht aus. 
Deshalb freut sich der Bahnhofsdienst 
weiterhin über jede Unterstützung. 

Umsteigen leicht gemacht: der
Bahnhofsdienst Rostock im einsatz
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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 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 Spendenbe-
reitschaft 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 Sofort-
hilfereports 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: 
Clemens Graf von Waldburg-Zeil, Vorstands  vorsitzender; 
Bernd Schmitz, Vorstand
rEDAKtIoN UND SAtZ: KircherBurkhardt GmbH
BILDNACHWEIS: Titel: IFRC (1), Wolfgang Huppertz/DRK (1), 
DFJV-Bildportal (1); Seite 2–3:  IFRC (4), DRK (1); Seite 4–5: 
DRK (2), Thinkstock (1), Getty Images (1); Seite 6–7: Michael 
Kottmeier/DRK (2), Kerstin Griesert/DRK (1), IFRC (2); Seite 8: 
Stephan Göttlicher (1); Infografik: KircherBurkhardt Infografik  
Der Soforthilfereport wird auf umweltfreundlichem  
Papier gedruckt.

Deshalb spende ich
Margit Schreck erinnert sich, wie ihr das Rote Kreuz selbst einmal 
zur Seite stand. Daher ist Helfen für sie heute selbstverständlich. 

Margit Schreck erinnert sich noch gut an den  
Winter 1959. Damals floh sie als gerade ein-
mal 14-Jährige mit ihren Eltern von Ost- nach  
Westberlin. Erster Anlaufpunkt im Westen 
war das Notaufnahmelager Marienfelde, das 
„Nadelöhr zur Freiheit“. Hier wurden zwi-
schen 1949 und 1990 rund 1,35 Millionen  
DDR-Flüchtlinge aufgenommen – darunter  
auch Margit Schrecks Familie. „Es war 
kurz vor Weihnachten. Das Rote Kreuz 

kümmerte sich rührend um uns und er-
möglichte uns trotz allem ein schönes Fest.“ 
Dafür ist sie noch heute sehr dankbar und 
möchte darum etwas von der Hilfe zu-
rückgeben, die ihr selbst zuteil wurde. Sie 
und ihr Mann sind mit ihrer Spende zur 
Stelle, wenn sie von einer Katastrophe hö-
ren, zum Beispiel von dem verheerenden 
Erdbeben in Haiti oder der schrecklichen 
Flutkatastrophe in Pakistan. Das Ehepaar  
findet es wichtig, den Notleidenden zu hel-
fen. Denn viele von ihnen haben ihr ge-
samtes Hab und Gut verloren und befinden 
sich in diesem Moment in Notaufnahmela-
gern. So wie Margit Schreck vor 51 Jahren.

„Das DRK war in schweren  
Zeiten für mich da. Jetzt 
möchte ich anderen helfen.“

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DrK.de

Bitte helfen Sie.
Aus Liebe zum 
Menschen.
Unterstützen Sie unsere 
weltweite Arbeit mit Ihrer 
Spende. Nutzen Sie einfach 
den beiliegenden Überwei-
sungsträger.

Oder spenden Sie online: 
www.DRK.de

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

Danke sagen auch Topmu-
si ker wie Udo Lindenberg 
und Peter Maffay für die 
humanitäre Arbeit des DRK 
mit ihrem Song für das 
Rote Kreuz.  
www.greatest-stories.com

danke


