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Sauberes Trinkwasser

Erfolgreich fördern

Fit fürs Leben
Kinderarmut ist auch in Deutschland
ein großes Problem. Wir unterstützen
Familien mit Hilfe zur Selbsthilfe.

Gesundheit sicherstellen

Editorial

Titelthema

Hameln

Liebe Leserinnen
und Leser,
Kinder brauchen Liebe, Zuneigung und Geborgenheit. Doch
auch ihr Hunger will gestillt
sein. Wir kümmern uns darum,
wann immer ein Kind von Armut und Vernachlässigung betroffen ist. Und dies ist leider
auch in Deutschland sehr oft
der Fall. Wir sind der Meinung,
dass jedes Kind gesund und
glücklich aufwachsen sollte.
Hier können wir gemeinsam
viel erreichen. Helfen Sie mit!
Wie wir unter dem Motto
„… dann geht‘s uns gut!“
benachteiligte Kinder fördern
und ihren Familien den dringend benötigten Halt geben,
lesen Sie in unserer Titelgeschichte. Aber nicht nur Kinder
leben in Armut, sondern auch
zunehmend ältere Menschen.
Viele können kaum noch von
ihrer Rente leben. In diesem
Heft erfahren Sie, wie wir ihnen durch Spenden wertvolle
Unterstützung bieten.
Nach den Katastrophen in
Japan und Pakistan haben
Spenden ebenfalls viel Gutes
bewirkt. Nur durch Ihre Hilfe
konnten wir den betroffenen
Menschen einen Weg aus der
Not bahnen. Dafür bedanke
ich mich heute noch einmal
ganz herzlich bei Ihnen. Denn
dank Ihnen können wir vielen
Menschen erfolgreich unter
die Arme greifen.
Herzlichst, Ihr

Clemens Graf
von Waldburg-Zeil

Gegen Kinderarmut!

Wir sind für Kinder da, die sich von ihren Eltern alleingelassen fühlen

Kindern in Armut
schenken wir eine
neue Perspektive
Deutschland: Bei uns lebt jedes sechste

Kind in Armut. Das DRK hilft.

A

rmut von Kindern ist in
Deutschland leider ein großes
Thema. Die Not findet im Verborgenen statt und zeigt sich
erst, wenn die Kleinen mit vertrockneten
Pausenbroten oder ganz ohne Frühstück
in der Schule erscheinen. So etwas erleben
die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands
Hameln-Pyrmont oft. Die stellvertretende Kreisvorsitzende Martina Keese erklärt:
„Falsche Ernährung ist ein großes Problem. Die Familien können es sich einfach
nicht leisten, genügend auf die Qualität der
Lebensmittel zu achten.“ Kein Wunder
also, wenn betroffene Kinder unter Mangelerscheinungen leiden. Doch die Schwierigkeiten in den Familien sind oft tiefgreifender. Eltern mit finanziellen Problemen kämpfen oft gegen Überforderung,
Resignation und Mutlosigkeit. Es gelingt

ihnen kaum, den Jüngsten einen selbstbewussten Umgang mit dem Leben zu vermitteln. In vielen Fällen fühlen sich die
Kinder sogar massiv von Vater und Mutter alleingelassen und sehnen sich nach
einer einfühlsamen Bezugsperson. Hinzu kommt, dass die Kleinen häufig in isolierten Wohnvierteln leben, in denen die
meisten Gleichaltrigen in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen. Die Folgen können gravierend sein. Sie führen dann dazu,
dass die Kinder unter Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Bewegungsmangel,
schlechter Körperhygiene und anderen Anzeichen von Vernachlässigung leiden. Dies
kann sich auch auf die Schulleistungen
auswirken. Kinder aus ärmeren Familien
haben in der Regel deutlich schlechtere
Bildungschancen. Für einige stellt dies
ein unauflösbarer Teufelskreis dar und

Beim Pädagogischen Mittagstisch lernen
die Kleinen alles über gesunde Ernährung

kann für sie bedeuten, dass sie der Armut
nie entkommen. Dagegen geht das Team
um Martina Keese engagiert an. Unter
dem Motto „… dann geht‘s uns gut!“ sorgt
der DRK-Kreisverband mit seinem umfassenden Angebot für Hilfe zur Selbsthilfe.
Stark machen für das Leben
Seit 2009 bietet der DRK-Kreisverband
Hameln-Pyrmont konkrete Hilfe für Kinder an, die sich in einer finanziell und

„Wir schenken Wärme
und Geborgenheit.“
meist auch emotional schwierigen Situation befinden. Familien erhalten unter anderem wertvolle Grundlagen für einen
gesunden und bewussten Lebensstil. Ein
Beispiel sind spezielle Kochkurse für Eltern und Kinder. Eine geschulte Ernährungsberaterin zeigt, wie man selbst mit
einem kleinen Budget gesund kochen
kann. Der positive Nebeneffekt: Die Teilnehmer kommen kurzzeitig aus dem
häuslichen Umfeld heraus, das von Armut, Existenzängsten und Nöten geprägt ist. Die Kochkurse gehen mit dem
Pädagogischen Mittagstisch einher, der in
vielen DRK-Kindertagesstätten angeboten
wird. Hier erhalten Kinder gegebenenfalls
kostenlos eine warme Mahlzeit. Der DRKKreisverband Hameln-Pyrmont stellt auch
eine spendenfinanzierte Hausaufgabenhilfe.

In unseren Einrichtungen lernen Kinder,
dass Fernsehen nicht alles ist

Diese ist vor allem in sozialen Brennpunkten dringend notwendig, weil hier die wenigsten Kinder Unterstützung von ihren
Eltern erhalten. Die Hausaufgabenhilfe
von „… dann geht‘s uns gut!“ gewährleistet
Chancengleichheit. Das ist besonders wichtig, seit die Stadt Hameln die Gelder für eine
Hausaufgabenhilfe gestrichen hat. Neben
Ernährung und Bildung ist Bewegung ein
relevantes Thema. Pädagogische Angebote
wie Sport-, Theater- und Tanzgruppen beugen Bewegungsmangel vor. Außerdem sorgen die Kurse dafür, dass die Kinder von der
Straße wegkommen und Selbstvertrauen in
die eigenen Fähigkeiten erlangen. Nur so
lernen sie, ihr Leben in die eigenen Hände
zu nehmen.
Nur langfristige Hilfe wirkt
Desinteresse, Stress mit den Lehrern,
schlechte Noten: Von Armut betroffene Kinder haben häufig dramatische
Bildungsdefizite. Darüber hinaus erkranken sie aufgrund falscher Ernährung und
fehlender Bewegung überdurchschnittlich
oft. Dieser Zustand kann nur durch dauerhaftes Engagement verbessert werden. Daher sind alle Angebote von „… dann geht‘s
uns gut!“ langfristig angelegt. Laufende
Kosten, wie zum Beispiel für Personal,
Benzin und Neuanschaffungen müssen
gedeckt werden. Pädagogischen Fachkräfte
werden benötigt.
Das Programm ist deshalb dringend auf
Spenden angewiesen.

Die erschreckende Bilanz der
letzten Jahre: Die Armutsrate von
Kindern ist deutlich höher als die
von Erwachsenen. Dank Spenden
und ehrenamtlicher Tätigkeit
können wir auf vielfältige Weise
helfen.
 Unsere Betreuungseinrichtigungen leisten einen wichtigen
Beitrag. Beispielsweise bieten
wir in vielen DRK-Kindertagesstätten Pädagogische Mittags
tische an. Kinder erhalten hier
kostenlos oder für einen geringen Kostenaufwand eine warme Mahlzeit.
 Hier lernen die Jüngsten alles
über eine gesunde Ernährung.
Dabei haben unsere Betreuer
immer auch ein offenes Ohr für
die persönlichen Sorgen der
Kleinen.
 Stichwort Familienarbeit: Eltern
in schwierigen Situationen helfen wir, ihre Kinder zu fördern.
Spezielle Programme unterstützen dabei, das eigene Leben
auch ohne großes Budget in
den Griff zu bekommen.
 Mehrgenerationenhäuser sind
ein Begegnungsort für Jung
und Alt. Dieser ist besonders
in sozialen Brennpunkten eine
Bereicherung. Im Miteinander
eigenen sich die Kinder wertvolle soziale Kompetenzen an.
 Kindern aus Einwanderer
familien helfen wir, sprachliche
und kulturelle Barrieren zu
überwinden.
Diese Angebote sind nur durch
Spenden möglich:

bitte helfen Sie!

August 2011 Deutschland DRK 03

Ein langer Weg,
der sich lohnt

Weltweit

Togo: Das Land hat seit

Pakistan

Jahren mit Überschwemmungen zu kämpfen.

In bitterster Not sind
wir sofort zur Stelle
Wir sind seit rund 30 Jahren in
Pakistan aktiv, damit Menschen
bei Naturkatastrophen gewappnet
sind. Zum Beispiel schulen wir
Freiwillige vor Ort und informieren
über das Verhalten im Notfall.
Mit der Bevölkerung erarbeiten
wir gemeinsam Karten, die übersichtlich darstellen, welche Orte
Schutz bieten und wo medizinische Versorgung zu finden ist.
Dieser umfassende Katastrophenschutz half auch im letzten Jahr,
Schlimmeres zu verhindern.
Im Einsatz für die Gesundheit
Eine besondere Gefahr bei Überschwemmungen stellen die
schlechten hygienischen Verhält
nisse und der Mangel an Trinkwasser dar. Diese Umstände
können Infektionen, Durchfall und
Hauterkrankungen hervorrufen.
Um Epidemien zu verhindern,
nahmen wir uns intensiv der
Wasseraufbereitung und der
medizinischen Versorgung an. Die
Gesundheitsstationen versorgten
schon kurz nach der Katastrophe
täglich Hunderte Patienten.
Zahlen und Fakten
Das Ausmaß der Flut 2010 war
schrecklich. Die Katastrophe
forderte rund 2.000 Tote und
3.000 Verletzte. Sie zerstörte
1,7 Millionen Häuser, 18 Millionen
Menschen waren betroffen. Frei
willige Helfer des Roten Kreuzes
verteilten bis März 2011 zahlreiche Hilfsgüter. Dazu zählten
Hygieneartikel und Haushalts
gegenstände. Außerdem verteilten sie Materialien zum Bau
von Notunterkünften.
Das alles hat Ihre Hilfe ermöglicht.

Danke!
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Ameena beherzigt beim Kochen die Empfehlungen aus unserem Hygiene-Projekt

Das Leben nach der Flut

nen langen Zeitraum hinweg standen wir
ihnen bei, auch nachdem in Deutschland
nicht mehr über die Flut berichtet wur
2010 wurde Pakistan
de. Im Süden herrschte noch Anfang 2011
von einer verheerenden Hochwasser. Aus diesem Grund waren wir
über die großzügige Hilfe unserer Spender
Flut heimgesucht.
erleichtert. Sie haben es uns ermöglicht,
Als am 28. Juli 2010 der Regen über dauerhaft für die Notleidenden da zu sein
Pakistan hereinbrach und die Flüsse über und ihnen neue Perspektiven zu schenken.
die Ufer traten, ahnte Ameena Palari noch
Mittelverwendung
nicht, welche Ausmaße die Katastrophe
haben würde. Schließlich war man Über
GesundheitsNothilfe
8.861.748 Euro
versorgung
schwemmungen in der Regenzeit gewohnt.
7.940.512
Euro
Doch was in den folgenden Tagen und Wo
28
25
chen geschah, übertraf Ameenas Befürch
tungen bei Weitem. Die junge Witwe und
24
9 Wasser- und
ihre sieben Kinder mussten mit ansehen,
Seuchenvorsorge
wie die Wassermassen das Dach ihres Hau
Katastrophen14 2.779.940 Euro
vorsorge
ses zerstörten, ihre Haustiere fortrissen und
Übergangshilfe und
7.659.653 Euro
ihren Brunnen zerstörten. Andere Familien
Unterkunft
traf es noch schlimmer. Angehörige verlo
4.216.301 Euro
ren ihr Leben, die Fluten verschlangen ihre
Felder und ganze Dörfer. Eine schreckli Heute, ein Jahr nach der schlimmen Katas
che Situation, in der wir dank der Unter trophe, hat auch Ameena neue Hoffnung
stützung unserer Spender sofort für die Be geschöpft. Sie und ihre Kinder konnten
troffenen da sein konnten. Gemeinsam mit nach drei Monaten in ihr schwer beschä
dem Pakistanischen Roten Halbmond ver digtes Haus zurückkehren. Im Rahmen
sorgten wir die Notleidenden in kürzester unseres Hygiene- und Wasserprojekts wur
Zeit mit Lebensmitteln und leisteten Erste den sie über gesundheitliche Schutzmaß
Hilfe. Besonders wichtig bei einer Flut ist nahmen aufgeklärt. Ameena achtet seit
die Sicherstellung der Hygiene. Wir verteil dem sehr auf Sauberkeit. Außerdem hat
ten an die verzweifelten Menschen Hygie die Familie eine neue Wasserpumpe und
neartikel und Wasserfilter, um Epidemien eine Latrine erhalten. Für diese und die
zu verhindern. Hinzu kam, dass viele Fa fortlaufende Unterstützung, wie den be
milien obdachlos und den eisigen Näch vorstehenden Wiederaufbau ihres Hauses,
ten, vor allem im Norden des Landes, hilf ist sie unendlich dankbar. Das Schicksal
los ausgeliefert waren. Wir schützten sie, von Ameena und ihren Kindern zeigt, wie
indem wir Decken, Planen und Werkzeu wertvoll nachhaltige Hilfe ist. Ganz beson
ge für Unterkünfte bereitstellten. Über ei ders nach einer Katastrophe.

Pakistan: Ende Juli

%

Hochwasser ist ein großes
Problem für Togos Entwicklung

Das Deutsche Rote Kreuz ist seit nunmehr
30 Jahren in Togo aktiv. In dieser Zeit hat
das DRK in dem afrikanischen Land sehr
viel erreicht. „Togo gehört zwar zu den
ärmsten Staaten der Welt, es hat aber selbst
wieder den Weg der Entwicklung gefun
den. Das Land hat Chancen, den Rückstand

Schritt für Schritt aufzuholen“, erzählt der
DRK-Delegierte Joachim Oelßner.
Hierzu hat das DRK einen großen Beitrag
geleistet. So konnte vor allem die lebensnotwendige Trinkwasser- und Hygienesituation in Togo optimiert werden. Neben
dem Bau von Brunnen und Latrinen durch
das DRK und vielen Rot-Kreuz-Partnern,
gehörte unter anderem auch die Professio
nalisierung der Wasseraufbereitung dazu.
Darüber hinaus wurden für die Küchenund Duschabwässer Ableitungssysteme
angelegt und Mülldeponien gebaut.
Diese Maßnahmen waren nur Hand in
Hand mit den Togolesen möglich. Die
Zusammenarbeit ist nach Aussage von
Joachim Oelßner ausgezeichnet: „Unse
re Partner aus Togo sind erfahren und
haben viele gut ausgebildete, kluge und
engagierte Mitarbeiter.“ In einer Vielzahl
von Regionen kämpft das Land jedoch
noch mit der Unterentwicklung und ist
weiter auf Spenden angewiesen. Viele
Menschen verlieren Jahr für Jahr durch ex
treme Regenfälle ihre Existenzgrundlage.
Denn durch die Überschwemmungen
wird seit Jahren immer wieder ein Großteil
der Ernte vernichtet. Das DRK wird den
Togolesen gerade deshalb auch weiterhin
zur Seite stehen.

Das Interview

Nicht nur preisverdächtig …
… sondern ausgezeichnet: Für seine Arbeit mit dem Roten
Kreuz ist Joachim Oelßner vom Staat Togo geehrt worden.
Herr Oelßner, das DRK ist seit 30 Jahren
in Togo aktiv – was waren die Hauptaufgaben über die Jahrzehnte?
Nach Jahren politischer Unruhe war es
in den 90er-Jahren zuerst wichtig, die
Infrastruktur weiterzuentwickeln, zum
Beispiel die Wasserversorgung auszubau
en. Außerdem haben wir früh versucht,
die Eigenverantwortung der Regionen
zu stärken, damit sie besser nach ihren
Bedürfnissen handeln konnten.
Wie ist die Lage heutzutage in Togo?
Togo gehört heute zu den ärmsten Län
dern der Welt. In seiner Entwicklung hat
es enormen Nachholbedarf. Ich glaube
trotzdem, dass Togo diese Schwierig
keiten meistern wird. Hilfe wird dennoch
weiter benötigt: Der ländliche Raum
ist extrem unterentwickelt, viele Kinder

kämpfen mit Mangelernährung, die
Versorgung mit sauberem Wasser ist weit
unter dem afrikanischen Durchschnitt.
Sie haben eine Auszeichnung für Ihre
Arbeit bekommen. Worum handelt es sich?
Ich haben den „Ordre national de mérite“
(Nationaler Verdienstorden) bekommen.
Er wird im Namen des Staatschefs über
reicht und ist Wertschätzung der Arbeit
des DRK in Togo. Auch wenn wir dank
der Spenden viel erreicht haben vor Ort,
geht die Arbeit natürlich weiter. Die
verheerenden Überschwemmungen
in den vergangenen
Jahren stellen uns
vor enorme Her
ausforderungen.

„Ich glaube, dass Togo diese
Situation meistern kann.“
Joachim Oelßner, DRK-Delegierter
über die Entwicklung des Landes

Weltweit

Japan

Der Wiederaufbau in
Japan geht voran
Unmittelbare Nothilfe
Dank vieler Spenden hat sich 
die Situation in Japan nach den
zerstörerischen Erdbeben und
den Flutwellen weiter verbessert.
Was ist bisher geschehen?
• Bis zum Sommer hatten 677
Notfallteams des Japanischen
Roten Kreuzes rund 63.600
Verletzte behandelt.
• 53.000 hauptamtliche und
unzählige freiwillige Helfer
verteilten 132.500 Decken,
13.500 Schlafsäcke und
83.000 Kleidungsstücke an
die Obdachlosen.
• Die Regierung hat mit dem Bau
von Häusern und Wohnungen
für 80.000 Familien begonnen.
• Das Japanische Rote Kreuz
hat bisher 10.350 dieser
Familien mit dem Nötigsten für
den Haushalt ausgestattet.
Humanitäre Lage vor Ort
Viel ist also erreicht worden in den
Monaten nach dem vernichten
den Beben. Trotzdem bleibt viel
zu tun beim Wiederaufbau der
verwüsteten Regionen. Noch immer leben 26.350 Menschen, die
ihr Heim und alles Hab und Gut
verloren haben, in Notaufnahmelagern, überwiegend in Schulen.
Weltweite Katastrophenhilfe
Schnelle Hilfe durch das Rote
Kreuz ist nur möglich, weil Sie
einen Beitrag für die Notleidenden leisten. Damit wir weltweit
in Katastrophengebieten helfen
können, bauen wir weiterhin 
auf Ihre Unterstützung.

Bitte spenden Sie!
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Helfen, ohne zu fragen wem

Initiative gegen Altersarmut

Düsseldorf: Mit der interkulturellen Sprechstunde unterstützen wir Familien

wedel: Viele Senioren sind von bitterer Armut betroffen.

aller Nationen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer Religion.

Die Gesundheitsreform stellt sie vor unlösbare Probleme.

Seit 2007 gibt es die interkulturelle Sprechstunde der
DRK-Integrationsagentur des Kreisverbands Düsseldorf.
Hier kümmert man sich hauptsächlich um kleine Patienten
bis zu sechs Jahren. Regelmäßig besuchen Mitarbeiterinnen der DRK-Integrationsagentur sowie Kinderärzte und
-krankenschwestern zwölf Kindertagesstätten und klären
Eltern über die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen auf. Besonders Familien aus dem Aus-
land sind oft schlecht informiert. Die Ursachen sind vielfältig, angefangen bei Sprachproblemen bis hin zu kulturellen Unterschieden. Unsere Helfer brauchen viel
Einfühlungsvermögen, um Vertrauen zu schaffen.
Denn oft benötigen nicht nur die Jüngsten Hilfe,
sondern ebenso die Eltern. So wie Amira. Sie war eine
Woche zuvor ihrem Mann Omar aus Saudi Arabien
nach Deutschland gefolgt, als sie die Schreckensnachricht erreichte: Omar hatte auf einer Dienstreise einen
tödlichen Herzinfarkt erlitten. Amira war völlig verzweifelt. Sie hatte nicht nur den Tod ihres Mannes zu
beklagen, sondern stand allein in einem fremden Land

da – hochschwanger und mit zwei kleinen Kindern. Unsere
Helfer nahmen sich sofort der völlig traumatisierten Familie an. Sie sorgten dafür, dass Amira psychisch betreut
wurde, zeigten ihr Hilfsangebote auf und vermittelten ihr
einen Sprachkurs. Dank dieser Hilfe kann Amira heute
wieder lächeln. Dies haben nur Spenden ermöglicht. Die
interkulturelle Sprechstunde ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Damit auch in Zukunft besonders Kinder
von dem Angebot profitieren.

Die Familien werden in der
Kinderarztpraxis weiterbetreut

Viele Eltern freuen sich über Hilfe
bei der Betreuung ihrer Kleinen

Wenn der Nachwuchs
dem Nachwuchs hilft
Düsseldorf: Familien, die erhöhten Bedarf

an Unterstützung haben, bekommen Hilfe
durch eine ungewöhnliche Patenschaft.
Wenn zwei sich lieben und eine Familie gründen, dann ist
das etwas Wunderbares. Dennoch verlangt eine Familie
den Eltern Verantwortung und Arbeit ab, oftmals in einem
Ausmaß, den sie sich vorher nicht ausmalen konnten. In
solchen Fällen ist es nicht schlimm, sondern klug, Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Der Kreisverband des DRK Düsseldorf hat deshalb für Familien, bei denen erhöhter Bedarf
an Unterstützung besteht, ein Angebot eingerichtet. Der
Name JuKi, Jugendliche für Kinder, ist Programm: Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren übernehmen eine Patenschaft für Kinder aus Familien, die Bedarf an zusätzlicher
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Hilfe mit dem Nachwuchs haben. In einigen Fällen sind
die Eltern von Armut betroffen, manchmal ist ein Elternteil alleinerziehend. Dann betreuen die speziell ausgewählten und geschulten Jugendlichen ein Jahr lang ihr Patenkind einmal in der Woche für circa drei Stunden einen
Nachmittag lang. Katharina Reitz vom DRK Kreisverband Düsseldorf hat das Angebot 2005 ins Leben gerufen:
„Wenn Kinder noch sehr klein sind, ist dies eine sehr
schöne, aber auch anstrengende Phase für die Eltern. Zudem fällt meist ein Gehalt weg, weil man sich entschieden
hat, sich selbst um das Kind zu kümmern. Wenn einmal in
der Woche ein Jugendlicher kommt und dem Kind zusätzliche Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, ist dies eine sehr
wertvolle Unterstützung.“ Für die Jugendlichen, die sich
ehrenamtlich einsetzen, sei es eine gute Möglichkeit zu
zeigen, dass sie zuverlässig sind. Am Ende der Patenschaft
bekommen sie ihre Arbeit zertifiziert. JuKi ist rein spenden
finanziert. Damit auch in Zukunft d
 ie Jugendlichen zu
Paten geschult werden können, um in den Familien auszu
helfen, ist das Angebot auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Team mit Herz: Die Organisato
rinnen der Initiative, die 2004 von
Ingeborg Dehn (2. v. links) ins
Leben gerufen wurde

Wenn Irmgard Müller (82) einkaufen
geht, hat sie ein großes Problem: Sie kann
die Preisschildchen nicht lesen. Jedesmal
muss sie jemanden um Hilfe bitten. Eigentlich müsste sie dringend zum Augenarzt. Eigentlich. Aber von den 350 Euro,
die monatlich von ihrer Rente übrig
bleiben, kann sie die Praxisgebühr einfach nicht aufbringen. Und eine neue

Brille kann sich Frau Müller ohnehin
nicht leisten. Da ihr das Geld fehlt, geht
sie lieber erst gar nicht zum Arzt. So wie
Frau Müller geht es erschreckend vielen
deutschen Rentern, die von Altersarmut
betroffen sind. Sie suchen erst dann eine
Praxis auf, wenn es gar nicht mehr anders
geht. Die Folgen sind oft dramatisch.
Trotzdem schämen sich die meisten Betroffenen zu sehr, um damit nach außen
zu gehen.
Die Initiative „Menschen helfen Menschen“ des DRK-Ortsvereins Wedel hilft.
Er sorgt dafür, dass ältere Menschen
schnell und unbürokratisch Unterstützung erhalten, zum Beispiel mit Zuzahlungen für Medikamente, Prothesen oder
Operationen. „Menschen helfen Menschen“ wird jedoch allein durch Spenden
getragen. Daher sind die Initiatoren dringend auf Unterstützung angewiesen. Damit Menschen wie Frau Müller nicht verzweifeln müssen.

In der Werkstadt des Obdachlosen
hauses arbeiten die Bewohner

Selbständig zurück in
die Gesellschaft finden
Oschatz: Dieses Obdachlo

senhaus ist mehr als nur eine
Unterkunft – die Bewohner
müssen Verantwortung für
ihre Zukunft übernehmen.
Jedes Haus braucht eine gute Seele. In
diesem Fall ist es Silvia Schwarz-Yadirgi.
Die 51-Jährige war früher Chefsekretärin. Heute kümmert sie sich um die Bewohner im Obdachlosenhaus Oschatz.
„Wir helfen den Bewohnern bei vielen
Angelegenheiten wie Bewerbungsschreiben, der Wohnungssuche, Anträge bei
den Ämtern“, erzählt Schwarz-Yadirgi.
Die DRK-Mitarbeiterin schaut unter der
Woche täglich acht Stunden nach dem
Rechten. Das Haus ist dabei etwas Besonderes. Es bedeutet für die Bewohner
nicht nur ein Dach über dem Kopf zu
haben. Hier können sie sich durch Ei-

genverantwortung Perspektiven schaffen.
Denn die Bewohner, die von der Stadt
eins der 30 Zimmer zugewiesen bekommen, müssen ihren Teil zum Alltag beitragen. „Wir versuchen, die Bewohner
wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
Hygiene ist uns sehr wichtig – ihre Zimmer, die Gemeinschaftsküche und die
sanitären Anlagen müssen sie selbst sauber halten. Kleine Reparaturen im Haus
müssen sie auch allein erledigen. Es ist
wichtig, dass sie Verantwortung übernehmen. Und das tun sie auch“, sagt
Schwarz-Yadirgi. So halfen die Bewohner bereits beim Aufbau einer neuen
Küche. „Als nächstes müsste eine Wasch
maschine angeschafft werden“, erzählt
Schwarz-Yadirgi. Doch für die Einrichtung bedarf es weiterhin an Spenden.

Aktuell

Kenia

Dürre in Ostafrika:
Wir lindern die Not
In diesem Frühjahr blieben in den
Ländern am Horn von Afrika die
Regenfälle aus. Die Folge ist eine
ungewöhnlich schwere Dürre.
Über zehn Millionen Menschen in
Somalia, Kenia, Äthopien und
Djibouti sind betroffen. Aufgrund
der angespannten politischen
Lage sind die Umstände in Somalia besonders kritisch. Täglich
überqueren über tausend Menschen die Grenze nach Kenia,
um Schutz zu suchen.
Wir leisten Nothilfe
In Somalia sind 14 mobile Gesundheitsteams im Einsatz. Um
vor allem unterernährten Kindern
zu helfen, werden momentan
zehn Notnahrungszentren rund
um Mogadischu errichtet. Einzelne Teams besuchen Notleidende,
die zu schwach sind, um die
Zentren aufzusuchen. Darüber
hinaus verteilt das Rote Kreuz in
Kenia Lebensmittel, Trinkwasser
und andere Hilfsgüter. Diese
Hilfsmaßnahmen erreichen Hunderttausende Menschen.
Wie geht es weiter?
In Afrika kommt es immer wieder
zu schweren Dürren. Daher ist es
wichtig, die Menschen in betroffenen Gebieten darauf vorzubereiten. Wir helfen zum Beispiel
mit verbesserten Konzepten zur
Bewässerung. So kann in Zukunft Regenwasser aufgefangen
und gelagert werden. Außerdem
stellen wir dürreresistentes
Saatgut zur Verfügung. Um diese
Maßnahmen weiterhin zu ermöglich, brauchen wir dringend
Unterstützung.
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Deshalb spende ich
Familie Braunschweig aus Berlin spendet für das DRK, weil sie
Katastrophen fernab der Öffentlichkeit nicht vergisst.

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, Mobilfunk max. 42 ct / Minute)

danke

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

„Über die Medien werden wir leider immer Öffentlichkeit schaue in solchen Augenbliwieder mit schrecklichen Ereignissen oder cken nur auf die aktuelle Katastrophe, sagt
Katastrophen in den unterschiedlichen Re- Braunschweig, obwohl in anderen Ländern
gionen unserer Welt konfrontiert. Erdbeben, genauso Spenden gebraucht würden.
Tsunamis oder Kriege – diese Bilder erzeugen „Wir spenden für das DRK, weil wir darauf
bei uns Betroffenheit“
vertrauen, dass diese
„Unsere Tochter freut sich,
erzählt Oliver BraunHilfsorganisation das
schweig.
Geld dort verwendet,
dass wir Menschen helfen,
Die Berliner Familie
denen es nicht so gut geht.“ wo es vonnöten ist“,
möchte gerne einen
sagt der Bankkaufkleinen Beitrag zur Hilfe und Linderung des mann. „Auch unsere achtjährige Tochter
Leids leisten und entschließt sich, zu spenden. freut sich, wenn wir einen Hilfsbeitrag leisDoch anstatt direkt für die betroffene Regi- ten. Denn aus den Kindernachrichten und
on zu spenden, denken die Braunschweigs aus unseren Urlaubsreisen ins Ausland weiß
weiter: Sie spenden meist lieber, ohne dabei sie, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es
ein bestimmtes Land anzugeben. Denn die nicht so gut geht wie uns.“
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Im Soforthilfereport finden Sie Beispiele unserer vielfältigen RotkreuzArbeit, 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

