Ausgabe 1 / 2012

SOFORTHILFE
REPORT

Wieder aufbauen

Schnell helfen

Ausbreitung stoppen

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Fortschritte in Haiti

Der DRK-Sanitätsdienst

Aids-Prävention in Indien

Trinken ohne Angst
Das DRK verschafft den Menschen in Nordvietnam
Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen.

EDITORIAL

TITELTHEMA

Kostbares Gut: Sauberes
Wasser ist in vielen Regionen
Nordvietnams leider immer noch
keine Selbstverständlichkeit

Vietnam

Liebe Leserinnen
und Leser,
im Jahr 2010 wurde der Anspruch auf sauberes Wasser
in die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte aufgenommen. War das wirklich
notwendig? Unbedingt!
Jedes Jahr sterben etwa zwei
Millionen Menschen an den
Folgen unsauberen Wassers,
die meisten davon sind Kinder.
Hier setzt unsere Hilfe an: Mit
weltweiten Trinkwasser- und
Hygieneprojekten sorgen wir
dafür, dass sich die Menschen
gar nicht erst den Gefahren
verschmutzten Wassers aussetzen müssen. Am Beispiel
Vietnams zeigen wir Ihnen,
wie wir mit langfristigen Maßnahmen Erfolge erzielen.
Vorausschauend arbeiten wir
auch in Haiti. Am 12. Januar
2010 erschütterte ein Erdbeben
das Land und hinterließ immense Schäden. Trotz schwieriger
Bedingungen können wir die
Situation der Erdbebenopfer
Schritt für Schritt verbessern.
Doch ob im Ausland oder in
Deutschland: Erst Spenden
ermöglichen uns wirkungsvolle
Hilfe. Das beweisen auch die
Mehrgenerationenhäuser ebenso wie unser Sanitätsdienst.
Oft sind es Spenden, die unsere Arbeit am Leben erhalten
und neue Projekte erst ermöglichen. Deshalb danke ich Ihnen,
dass Sie uns unterstützen.
Herzlichst, Ihr

Clemens Graf
von Waldburg-Zeil

Hilfe nach der Flut

Für die Menschen zä hlt jeder Tropfen
NORDVIETNAM: Das DRK schafft Zugang zu sauberem

E

in Blick auf die Landkarte zeigt:
Vietnam ist zu weiten Teilen von
Wasser umgeben. Und trotzdem
hat das Land ein Problem damit.
Im Norden des Landes, vor allem in entlegenen Gebieten, können nur die wenigsten
Menschen sauberes Wasser trinken oder
eine vernünftige Toilette benutzen. Das
DRK hilft deshalb beim Bau von Brunnen, Filteranlagen und Latrinen.

hinken in der Entwicklung hinterher. Wir
haben im Norden des Landes große Probleme mit der Wasserversorgung. Oftmals
treten durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung, aber auch durch Fabriken noch
zusätzliche Verschmutzungen auf.“
Aus diesem Grund arbeitet das DRK seit
Jahren eng mit den Kollegen des Vietnamesischen Roten Kreuzes zusammen. Seit
2007 hat das DRK ein eigenes Büro in der
Hauptstadt Hanoi. Von dort aus werden
Projekte in vier Provinzen in Nordvietnam
und in einer Provinz in Zentralvietnam
geleitet. Neben der Katastrophenvorsorge
und der Nothilfe im Fall von Naturkatastrophen kümmern sich die Mitarbeiter
des DRK vor allem um baulich-technische Maßnahmen bei der Wasserversorgung. Das Rote Kreuz verfolgt dabei vor
allem drei Ziele: den Zugang zu sauberem
Trinkwasser durch technische Hilfe zu verbessern, Hygieneaufklärung in der Bevölkerung zu betreiben und ein Freiwilligennetzwerk aufzubauen, das nachhaltige
Strukturen schafft.

Eigentlich auf gutem Weg
In den vergangenen Jahrzehnten erfuhr
Vietnam einen großen wirtschaftlichen
Aufschwung und erreichte hohe Wachstumsraten. Doch leider kommt die rasante
Industrialisierung nicht überall im Volk
an. Besonders in ländlichen Regionen fehlt
es an Infrastruktur. Hier können einfachste Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden.
So haben nur 39 Prozent der Landbevölkerung Zugang zu sauberem Wasser und
gerade einmal elf Prozent Zugang zu funktionstüchtigen sanitären Einrichtungen.
„Es besteht immer noch ein großer Unterschied zwischen urbanen und ländlichen
Regionen“, erklärt Frank Küppers, der seit Nie mehr stinkendes Wasser
Jahren als Delegierter für das DRK in Vi- Starke Produktion in der Landwirtschaft
etnam arbeitet. „Die ländlichen Regionen und in Handwerksbetrieben beansprucht

Wasser und sanitären Anlagen. Das ist bitter nötig.
die Böden in den Regionen. Dass es keine
Abwassersysteme in den ländlichen Gebieten
gibt, verschärft die Situation – alles sickert in
den Boden rund um die Häuser und Schadstoffe gelangen so direkt ins Grundwasser.
Musste man früher etwa fünf bis sieben Meter tief bohren, um an sauberes Grundwasser zu gelangen, sind heute in einigen Teilen Nordvietnams fast 70 Meter notwendig.
Zudem ist verschmutztes Wasser die Ursache für viele Krankheiten. Das Rote Kreuz

„Wir haben im Norden
große Probleme.“
hilft mit einfachen, aber effektiven Mitteln:
Biologische Sandfilter werden gratis an die
ärmsten Haushalte verteilt. Sie entfernen
gefährliche Bakterien und bei Bedarf auch
Arsen. Die Rotkreuz-Mitarbeiter helfen dabei, Komposttoiletten zu bauen. Außerdem
stellen sie Regenwassertanks auf und bohren Bohrlöcher. Aus den Bergen errichten sie
Wasserleitsysteme in die Dörfer.
Über die besonderen Bedingungen vor Ort
in Nordvietnam berichtet Frank Küppers
vom DRK: „Die Einwohner Ban Dangs leben fast ausschließlich von Landwirtschaft

und Viehzucht. Elektrizität gibt es zwar, aber
sauberes, trinkbares Wasser aus der Leitung
wie in Deutschland nicht. Die Lebensbedingungen sind sehr einfach und traditionell.
Von den insgesamt 47 Familien gelten 24 als
arm. In ihren Häusern wurden Bio-Sandfilter zur Reinigung von Wasser aufgestellt. Außerdem bauten wir Latrinen. Freiwillige vom
Vietnamesischen Roten Kreuz haben die Familien gleichzeitig über hygienische Grundregeln wie das Händewaschen vor dem Essen
aufgeklärt. Auch das ist wichtig, um Krankheiten zu vermeiden.“
Aufklärung in der Bevölkerung
Zudem kümmern sich die Rotkreuzhelfer
um Hygieneaufklärung im Schulunterricht
und in den betroffenen Gemeinden. Jeder
Einzelne soll ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass durch das Händewaschen mit
Seife die Hälfte der Durchfallerkrankungen
vermieden werden kann. „Es ist ein Lernprozess für die Menschen“, erzählt Frank Küppers. „Wir sehen ständig Fortschritte in unserer Arbeit, haben auch schon viele Freiwillige
gewonnen, die unsere Maßnahmen langfristig weitergeben. Trotzdem benötigt das Projekt in Vietnam weiterhin dringend Unterstützung vom DRK.“

Während unseres Wasser- und
Hygieneprojekts verursachten im
vergangenen Jahr zwei Taifune
und anhaltende Monsunregenfälle Überschwemmungen in ganz
Südostasien und bedrohten auch
in Vietnam die Existenz Tausender
Menschen.
» Das DRK half beim Aufbau von
mobilen Wasseraufbereitungsanlagen und stellte Wasserfilter
für die Haushalte bereit.
» Diese robusten Filter bestehen
aus zwei Edelstahlbehältern,
wobei der kleinere in den
größeren gesteckt wird. Durch
eine Filterkerze im kleineren
Behälter tropft das schmutzige
Wasser in den unteren Behälter
und wird dabei gereinigt. Durch
eine Vorreinigung von stark
verschmutztem Wasser mit
Aluminiumsulfat bietet dieser
Filter für lange Zeit einwandfrei
aufbereitetes Trinkwasser.
» Die Filter werden lokal hergestellt und können jahrelang
genutzt werden, indem preiswert neue Filterkerzen gekauft
werden. Das DRK verteilte aber
auch gleich je eine Ersatzfilterkerze und sicherte somit die
Trinkwasserversorgung einer
Familie für ein bis zwei Jahre.
» Das DRK hat bereits mehr als
15.000 Haushaltswasserfilter
verschiedener Bauarten in den
vergangenen Jahren in Vietnam
aufgestellt.
Nur mit Spenden können wir
sowohl schnell handeln als auch
langfristig vorsorgen.

Bitte helfen Sie!
FEBRUAR 2012 WELTWEIT DRK 03

EDITORIAL

TITELTHEMA

Kostbares Gut: Sauberes
Wasser ist in vielen Regionen
Nordvietnams leider immer noch
keine Selbstverständlichkeit

Vietnam

Liebe Leserinnen
und Leser,
im Jahr 2010 wurde der Anspruch auf sauberes Wasser
in die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte aufgenommen. War das wirklich
notwendig? Unbedingt!
Jedes Jahr sterben etwa zwei
Millionen Menschen an den
Folgen unsauberen Wassers,
die meisten davon sind Kinder.
Hier setzt unsere Hilfe an: Mit
weltweiten Trinkwasser- und
Hygieneprojekten sorgen wir
dafür, dass sich die Menschen
gar nicht erst den Gefahren
verschmutzten Wassers aussetzen müssen. Am Beispiel
Vietnams zeigen wir Ihnen,
wie wir mit langfristigen Maßnahmen Erfolge erzielen.
Vorausschauend arbeiten wir
auch in Haiti. Am 12. Januar
2010 erschütterte ein Erdbeben
das Land und hinterließ immense Schäden. Trotz schwieriger
Bedingungen können wir die
Situation der Erdbebenopfer
Schritt für Schritt verbessern.
Doch ob im Ausland oder in
Deutschland: Erst Spenden
ermöglichen uns wirkungsvolle
Hilfe. Das beweisen auch die
Mehrgenerationenhäuser ebenso wie unser Sanitätsdienst.
Oft sind es Spenden, die unsere Arbeit am Leben erhalten
und neue Projekte erst ermöglichen. Deshalb danke ich Ihnen,
dass Sie uns unterstützen.
Herzlichst, Ihr

Clemens Graf
von Waldburg-Zeil

Hilfe nach der Flut

Für die Menschen zä hlt jeder Tropfen
NORDVIETNAM: Das DRK schafft Zugang zu sauberem

E

in Blick auf die Landkarte zeigt:
Vietnam ist zu weiten Teilen von
Wasser umgeben. Und trotzdem
hat das Land ein Problem damit.
Im Norden des Landes, vor allem in entlegenen Gebieten, können nur die wenigsten
Menschen sauberes Wasser trinken oder
eine vernünftige Toilette benutzen. Das
DRK hilft deshalb beim Bau von Brunnen, Filteranlagen und Latrinen.

hinken in der Entwicklung hinterher. Wir
haben im Norden des Landes große Probleme mit der Wasserversorgung. Oftmals
treten durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung, aber auch durch Fabriken noch
zusätzliche Verschmutzungen auf.“
Aus diesem Grund arbeitet das DRK seit
Jahren eng mit den Kollegen des Vietnamesischen Roten Kreuzes zusammen. Seit
2007 hat das DRK ein eigenes Büro in der
Hauptstadt Hanoi. Von dort aus werden
Projekte in vier Provinzen in Nordvietnam
und in einer Provinz in Zentralvietnam
geleitet. Neben der Katastrophenvorsorge
und der Nothilfe im Fall von Naturkatastrophen kümmern sich die Mitarbeiter
des DRK vor allem um baulich-technische Maßnahmen bei der Wasserversorgung. Das Rote Kreuz verfolgt dabei vor
allem drei Ziele: den Zugang zu sauberem
Trinkwasser durch technische Hilfe zu verbessern, Hygieneaufklärung in der Bevölkerung zu betreiben und ein Freiwilligennetzwerk aufzubauen, das nachhaltige
Strukturen schafft.

Eigentlich auf gutem Weg
In den vergangenen Jahrzehnten erfuhr
Vietnam einen großen wirtschaftlichen
Aufschwung und erreichte hohe Wachstumsraten. Doch leider kommt die rasante
Industrialisierung nicht überall im Volk
an. Besonders in ländlichen Regionen fehlt
es an Infrastruktur. Hier können einfachste Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden.
So haben nur 39 Prozent der Landbevölkerung Zugang zu sauberem Wasser und
gerade einmal elf Prozent Zugang zu funktionstüchtigen sanitären Einrichtungen.
„Es besteht immer noch ein großer Unterschied zwischen urbanen und ländlichen
Regionen“, erklärt Frank Küppers, der seit Nie mehr stinkendes Wasser
Jahren als Delegierter für das DRK in Vi- Starke Produktion in der Landwirtschaft
etnam arbeitet. „Die ländlichen Regionen und in Handwerksbetrieben beansprucht

Wasser und sanitären Anlagen. Das ist bitter nötig.
die Böden in den Regionen. Dass es keine
Abwassersysteme in den ländlichen Gebieten
gibt, verschärft die Situation – alles sickert in
den Boden rund um die Häuser und Schadstoffe gelangen so direkt ins Grundwasser.
Musste man früher etwa fünf bis sieben Meter tief bohren, um an sauberes Grundwasser zu gelangen, sind heute in einigen Teilen Nordvietnams fast 70 Meter notwendig.
Zudem ist verschmutztes Wasser die Ursache für viele Krankheiten. Das Rote Kreuz

„Wir haben im Norden
große Probleme.“
hilft mit einfachen, aber effektiven Mitteln:
Biologische Sandfilter werden gratis an die
ärmsten Haushalte verteilt. Sie entfernen
gefährliche Bakterien und bei Bedarf auch
Arsen. Die Rotkreuz-Mitarbeiter helfen dabei, Komposttoiletten zu bauen. Außerdem
stellen sie Regenwassertanks auf und bohren Bohrlöcher. Aus den Bergen errichten sie
Wasserleitsysteme in die Dörfer.
Über die besonderen Bedingungen vor Ort
in Nordvietnam berichtet Frank Küppers
vom DRK: „Die Einwohner Ban Dangs leben fast ausschließlich von Landwirtschaft

und Viehzucht. Elektrizität gibt es zwar, aber
sauberes, trinkbares Wasser aus der Leitung
wie in Deutschland nicht. Die Lebensbedingungen sind sehr einfach und traditionell.
Von den insgesamt 47 Familien gelten 24 als
arm. In ihren Häusern wurden Bio-Sandfilter zur Reinigung von Wasser aufgestellt. Außerdem bauten wir Latrinen. Freiwillige vom
Vietnamesischen Roten Kreuz haben die Familien gleichzeitig über hygienische Grundregeln wie das Händewaschen vor dem Essen
aufgeklärt. Auch das ist wichtig, um Krankheiten zu vermeiden.“
Aufklärung in der Bevölkerung
Zudem kümmern sich die Rotkreuzhelfer
um Hygieneaufklärung im Schulunterricht
und in den betroffenen Gemeinden. Jeder
Einzelne soll ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass durch das Händewaschen mit
Seife die Hälfte der Durchfallerkrankungen
vermieden werden kann. „Es ist ein Lernprozess für die Menschen“, erzählt Frank Küppers. „Wir sehen ständig Fortschritte in unserer Arbeit, haben auch schon viele Freiwillige
gewonnen, die unsere Maßnahmen langfristig weitergeben. Trotzdem benötigt das Projekt in Vietnam weiterhin dringend Unterstützung vom DRK.“

Während unseres Wasser- und
Hygieneprojekts verursachten im
vergangenen Jahr zwei Taifune
und anhaltende Monsunregenfälle Überschwemmungen in ganz
Südostasien und bedrohten auch
in Vietnam die Existenz Tausender
Menschen.
» Das DRK half beim Aufbau von
mobilen Wasseraufbereitungsanlagen und stellte Wasserfilter
für die Haushalte bereit.
» Diese robusten Filter bestehen
aus zwei Edelstahlbehältern,
wobei der kleinere in den
größeren gesteckt wird. Durch
eine Filterkerze im kleineren
Behälter tropft das schmutzige
Wasser in den unteren Behälter
und wird dabei gereinigt. Durch
eine Vorreinigung von stark
verschmutztem Wasser mit
Aluminiumsulfat bietet dieser
Filter für lange Zeit einwandfrei
aufbereitetes Trinkwasser.
» Die Filter werden lokal hergestellt und können jahrelang
genutzt werden, indem preiswert neue Filterkerzen gekauft
werden. Das DRK verteilte aber
auch gleich je eine Ersatzfilterkerze und sicherte somit die
Trinkwasserversorgung einer
Familie für ein bis zwei Jahre.
» Das DRK hat bereits mehr als
15.000 Haushaltswasserfilter
verschiedener Bauarten in den
vergangenen Jahren in Vietnam
aufgestellt.
Nur mit Spenden können wir
sowohl schnell handeln als auch
langfristig vorsorgen.

Bitte helfen Sie!
FEBRUAR 2012 WELTWEIT DRK 03

Zwei Jahre
im Einsatz

DEUTSCHLAND

HAITI: Der langfristige

Wiederaufbau nach dem Erdbeben macht Fortschritte.

Herford

Miteinander der
Generationen
Mit dem Projekt Mehrgenerationenhaus „Alte Schule Ottelau“
hat das DRK ein Projekt gestartet,
um das Miteinander der Generationen zu fördern. Vorbild ist die
einstige Großfamilie: Menschen
jeden Alters sollen sich begegnen,
austauschen, gegenseitig helfen
und unterstützen. Mehrgenerationenhäuser sind Orte, an denen
auch ältere Menschen wieder eine
Aufgabe finden können, an denen
sie gebraucht und gefordert werden. Sie helfen, Familie und Beruf
miteinander zu vereinbaren und
Kinder früh zu fördern. Außerdem
arbeiten sie daran, Menschen für
den Einstieg oder den Wiedereinstieg in den Beruf zu qualifizieren.
Zahlreiche Angebote
Als Begegnungsstätte erfreut
sich das Mehrgenerationenhaus
großer Beliebtheit. Im Stadtteil
Ottelau leben viele ältere Menschen, die gerne in der alten
Schule vorbeischauen. Dort
können sie mit anderen ins Gespräch kommen. Sei es im selbst
organisierten Bewohner- und
Stadtteilcafé, beim Mittagstisch
für Senioren, Eltern und Kinder
oder bei einem der zahlreichen
Freizeit- und Bildungsangebote.
Das sorgt nicht nur für Geselligkeit, sondern oft erwachsen
daraus echte Freundschaften.
Das DRK ist dabei
Wir sind von dem Konzept der
Mehrgenerationenhäuser überzeugt und unterstützen deshalb
das Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhaus“ des Bundes.
Ihre Spende ermöglicht
Projekte wie diese.

Danke!
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Bunt gemischt: Im Mehrgenerationenhaus treffen sich Jung und Alt

So kann die Lebensform
der Zukunft aussehen
HERFORD: Ein einzigarti-

ges Mehrgenerationenhaus des DRK verbindet
Jung und Alt.
Wo früher Kinder und Jugendliche die
Schulbank drückten, leben heute Menschen unterschiedlichen Alters: In Herford
zog neues Leben in eine alte Schule ein,
indem es mithilfe des DRK-Kreisverbandes
Herford-Stadt e. V. zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut wurde.
Jetzt heißt die „Alte Schule Ottelau“ alle
Menschen willkommen: Kinder, Frauen,
Männer, Familien sowie Jung und Alt.
Angehörigen aller Nationalitäten und
Glaubensgemeinschaften stehen die Türen ebenso offen wie Berufstätigen, Erwerbslosen und Menschen im Ruhestand.
Dabei vereint das Haus verschiedene Bereiche. So ist es zugleich Begegnungsstätte, Familienzentrum und Kindertagesstätte. Außerdem bietet es den ambulanten
Pflegedienst des DRK sowie barrierefreie
Wohnungen an. In dieser Kombination ist
es einmalig in Deutschland.
Zu allererst ist das Haus eine Begegnungsstätte. Ralf Hoffmann, Kreisgeschäftsführer vom DRK Herford-Stadt, erzählt:
„Es macht Spaß zuzusehen, wie die Menschen hier miteinander umgehen. Wir haben zum Beispiel einen älteren Herren,
inzwischen pensioniert, der in der Nähe

wohnt. In Absprache mit uns kommt er
vorbei und stellt sich mit den Kindern in
die Küche. Da steht dann ein 69-Jähriger
neben den neugierigen Kindern und alle
kneten gemeinsam Kuchenteig. Sie glauben nicht, wie sich die Kinder freuen!“
Jüngere und Ältere sowie Menschen
mit Behinderung leben Tür an Tür im
Mehrgenerationenhaus. Was sonst selten
geschieht, ist für diese Nachbarn Normalität: Sie leben nicht anonym nebeneinander, sondern kennen einander und
sind füreinander da – sei es bei einem
kleinen Plausch oder durch konkrete Hilfe.
Warum es wichtig ist, ein Projekt wie
das Mehrgenerationenhaus zu unterstützen, erklärt Ralf Hoffmann: „Durch den
demografischen Wandel verändert sich
unsere Gesellschaft. Was hier gelebt wird,
ist die Lebensform von morgen – Jung
und Alt begegnen sich und helfen einander. Wir können alle von diesem Modell
für die Zukunft lernen.“
Momentan wird ein Garten für das Haus
angelegt, wo heimisches Gemüse und
Kräuter angebaut werden sollen. „Wir
wollen den Kindern in Kochkursen zeigen, dass die Kartoffeln nicht aus dem
Imbiss kommen“, sagt Hoffmann. Neben
Unterstützung beim Aufbau des Gartens
setzt das Mehrgenerationenhaus Spenden
auch für ein neues Außengelände des
Kindergartens ein sowie für den Nachbarschaftstreff, dessen Kosten gedeckt werden müssen.

Haitianer helfen beim Bau
von Unterkünften

Es besteht wieder Hoffnung für eines der
ärmsten Länder der Welt: Dank Ihrer
Spenden können viele Menschen in Haiti
zwei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Das Deutsche Rote Kreuz ist schon
seit 2004 vor Ort auf Haiti aktiv. Nach der

Erdbebentragödie vom 12. Januar 2010
verstärkt das Team seine Hilfe und investiert 29,43 Millionen Euro an Spenden in
die Soforthilfe, den Wiederaufbau und
die Katastrophenvorsorge.
Um die immensen Schäden der Katastrophe zu beseitigen, braucht es Geduld und
eine langfristig angelegte Strategie. Das
DRK hat in den vergangenen 24 Monaten
auch mithilfe von Spenden verschiedene
Projekte angestoßen und teilweise bereits
vollendet: In insgesamt zehn Dörfern in
Leogane und Gressier werden lokale Einsatzgruppen für den Katastrophenschutz
ausgebildet, die bei zukünftigen Katastrophen evakuieren und im Notfall Erste
Hilfe leisten können. Aber auch strukturelle Gefahren sollen in den Dörfern beseitigt werden. Die Helfer befestigen Hänge, damit es bei Starkregen nicht so häufig
zu Erdrutschen kommt. Ebenso baut das
DRK Kanäle, in denen das Regenwasser
abfließen kann.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Helfer ist es, den Menschen in Haiti ohne
Obdach eine Unterkunft zu geben. Mit
dem Bau von 3.000 Gebäuden bekommen sie feste Unterkünfte und können
endlich ihre Zelte oder notdürftig errichteten Behausungen verlassen.

DAS INTERVIEW

Es muss noch viel getan werden
Wolfgang Friedrich vom DRK war bis Ende 2010 achteinhalb
Monate in Haiti und hat beim Wiederaufbau geholfen.
Herr Friedrich, welche Fortschritte
macht der Wiederaufbau?
Wir haben viele Projekte direkt nach dem
Erdbeben als Sofortmaßnahme angestoßen.
Diese haben wir weiterentwickelt – die
Mutter-Kind-Station, Neubauten für
Schulen, Wasserversorgungsprogramme,
Toiletten-Bau oder auch Hygiene-Aufklärung. Ich persönlich war besonders
bei der Konstruktion von Unterkünften
beteiligt. Zum Jahreswechsel hatten wir
fast alle der geplanten 3.000 Unterkünfte
errichtet, was ein toller Erfolg ist.

Maßnahmen zur Vorsorge in den Köpfen
der Menschen zu verankern.

Welche Zwischenbilanz ziehen Sie?
Der Wiederaufbau geht voran, obwohl
noch viel getan werden muss. Die Erwartungshaltung ist groß und die Arbeit
vor Ort durch die äußeren Bedingungen
nicht immer ganz einfach. Aber wir haben nach zwei Jahren eine vertrauensvolle
Basis geschaffen, um hier viel bewegen zu
können. Das vielleicht größte Anliegen der
Haitianer ist dennoch,
selbst Geld zu verdieEin anderer wichtiger Aspekt ist die Katas- nen. Wir müssen sie
trophenvorsorge. Wie geht es da voran?
deshalb nachhalWir sind dabei, Strukturen zu schaffen,
tig unterstützen,
die die Bevölkerung besser auf ähnliche damit sie sich bald
Katastrophen vorbereiten. Wir zeigen den wieder den eigenen
Menschen, welche Abläufe im Ernstfall
Lebensunterhalt
notwendig sind. Wir versuchen effektive sichern können.

„Wir haben die Basis geschaffen,
um viel bewegen zu können.“
Wolfgang Friedrich, DRK-Delegierter in Haiti

WELTWEIT
Haiti

Häuser für die
Region Leogane
Cecile Lucile
Für die alleinerziehende Mutter von
drei Kindern ist ihr
neues Haus ein
sichtbarer Schritt
in die Zukunft.
Louis Charles
Der Vater von zwei Kindern
lebt schon sein ganzes Leben
in seinem Dorf. Sein komplett
zerstörtes Haus
konnte das Rote
Kreuz durch ein
neues ersetzen.
Jetzt hofft er,
endlich auch
wieder Arbeit
zu finden.
Immado Joinville
Der 24-Jährige ist stolz auf sein
neues Haus, bei dessen Aufbau
er tatkräftig mitgeholfen hat. Als
gelernter Zimmermann meldete
er sich spontan für
das Bauteam.
So half er nicht
nur seiner eigenen
Familie, sondern
auch anderen
Dorfbewohnern
dabei, ein neues
Zuhause zu bekommen. „Das
Rote Kreuz hat mir nicht nur ein
Haus, sondern auch eine Arbeit
gegeben. Ich hab viel gelernt und
kann dank der neuen Werkzeuge
nun weiter arbeiten. Danke.“
Diese Schicksale zeigen, wie
wir dank Ihrer Unterstützung
konkrete Hilfe leisten können.

Bitte spenden Sie!
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um das Miteinander der Generationen zu fördern. Vorbild ist die
einstige Großfamilie: Menschen
jeden Alters sollen sich begegnen,
austauschen, gegenseitig helfen
und unterstützen. Mehrgenerationenhäuser sind Orte, an denen
auch ältere Menschen wieder eine
Aufgabe finden können, an denen
sie gebraucht und gefordert werden. Sie helfen, Familie und Beruf
miteinander zu vereinbaren und
Kinder früh zu fördern. Außerdem
arbeiten sie daran, Menschen für
den Einstieg oder den Wiedereinstieg in den Beruf zu qualifizieren.
Zahlreiche Angebote
Als Begegnungsstätte erfreut
sich das Mehrgenerationenhaus
großer Beliebtheit. Im Stadtteil
Ottelau leben viele ältere Menschen, die gerne in der alten
Schule vorbeischauen. Dort
können sie mit anderen ins Gespräch kommen. Sei es im selbst
organisierten Bewohner- und
Stadtteilcafé, beim Mittagstisch
für Senioren, Eltern und Kinder
oder bei einem der zahlreichen
Freizeit- und Bildungsangebote.
Das sorgt nicht nur für Geselligkeit, sondern oft erwachsen
daraus echte Freundschaften.
Das DRK ist dabei
Wir sind von dem Konzept der
Mehrgenerationenhäuser überzeugt und unterstützen deshalb
das Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhaus“ des Bundes.
Ihre Spende ermöglicht
Projekte wie diese.

Danke!
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Bunt gemischt: Im Mehrgenerationenhaus treffen sich Jung und Alt

So kann die Lebensform
der Zukunft aussehen
HERFORD: Ein einzigarti-

ges Mehrgenerationenhaus des DRK verbindet
Jung und Alt.
Wo früher Kinder und Jugendliche die
Schulbank drückten, leben heute Menschen unterschiedlichen Alters: In Herford
zog neues Leben in eine alte Schule ein,
indem es mithilfe des DRK-Kreisverbandes
Herford-Stadt e. V. zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut wurde.
Jetzt heißt die „Alte Schule Ottelau“ alle
Menschen willkommen: Kinder, Frauen,
Männer, Familien sowie Jung und Alt.
Angehörigen aller Nationalitäten und
Glaubensgemeinschaften stehen die Türen ebenso offen wie Berufstätigen, Erwerbslosen und Menschen im Ruhestand.
Dabei vereint das Haus verschiedene Bereiche. So ist es zugleich Begegnungsstätte, Familienzentrum und Kindertagesstätte. Außerdem bietet es den ambulanten
Pflegedienst des DRK sowie barrierefreie
Wohnungen an. In dieser Kombination ist
es einmalig in Deutschland.
Zu allererst ist das Haus eine Begegnungsstätte. Ralf Hoffmann, Kreisgeschäftsführer vom DRK Herford-Stadt, erzählt:
„Es macht Spaß zuzusehen, wie die Menschen hier miteinander umgehen. Wir haben zum Beispiel einen älteren Herren,
inzwischen pensioniert, der in der Nähe

wohnt. In Absprache mit uns kommt er
vorbei und stellt sich mit den Kindern in
die Küche. Da steht dann ein 69-Jähriger
neben den neugierigen Kindern und alle
kneten gemeinsam Kuchenteig. Sie glauben nicht, wie sich die Kinder freuen!“
Jüngere und Ältere sowie Menschen
mit Behinderung leben Tür an Tür im
Mehrgenerationenhaus. Was sonst selten
geschieht, ist für diese Nachbarn Normalität: Sie leben nicht anonym nebeneinander, sondern kennen einander und
sind füreinander da – sei es bei einem
kleinen Plausch oder durch konkrete Hilfe.
Warum es wichtig ist, ein Projekt wie
das Mehrgenerationenhaus zu unterstützen, erklärt Ralf Hoffmann: „Durch den
demografischen Wandel verändert sich
unsere Gesellschaft. Was hier gelebt wird,
ist die Lebensform von morgen – Jung
und Alt begegnen sich und helfen einander. Wir können alle von diesem Modell
für die Zukunft lernen.“
Momentan wird ein Garten für das Haus
angelegt, wo heimisches Gemüse und
Kräuter angebaut werden sollen. „Wir
wollen den Kindern in Kochkursen zeigen, dass die Kartoffeln nicht aus dem
Imbiss kommen“, sagt Hoffmann. Neben
Unterstützung beim Aufbau des Gartens
setzt das Mehrgenerationenhaus Spenden
auch für ein neues Außengelände des
Kindergartens ein sowie für den Nachbarschaftstreff, dessen Kosten gedeckt werden müssen.

Haitianer helfen beim Bau
von Unterkünften

Es besteht wieder Hoffnung für eines der
ärmsten Länder der Welt: Dank Ihrer
Spenden können viele Menschen in Haiti
zwei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Das Deutsche Rote Kreuz ist schon
seit 2004 vor Ort auf Haiti aktiv. Nach der

Erdbebentragödie vom 12. Januar 2010
verstärkt das Team seine Hilfe und investiert 29,43 Millionen Euro an Spenden in
die Soforthilfe, den Wiederaufbau und
die Katastrophenvorsorge.
Um die immensen Schäden der Katastrophe zu beseitigen, braucht es Geduld und
eine langfristig angelegte Strategie. Das
DRK hat in den vergangenen 24 Monaten
auch mithilfe von Spenden verschiedene
Projekte angestoßen und teilweise bereits
vollendet: In insgesamt zehn Dörfern in
Leogane und Gressier werden lokale Einsatzgruppen für den Katastrophenschutz
ausgebildet, die bei zukünftigen Katastrophen evakuieren und im Notfall Erste
Hilfe leisten können. Aber auch strukturelle Gefahren sollen in den Dörfern beseitigt werden. Die Helfer befestigen Hänge, damit es bei Starkregen nicht so häufig
zu Erdrutschen kommt. Ebenso baut das
DRK Kanäle, in denen das Regenwasser
abfließen kann.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Helfer ist es, den Menschen in Haiti ohne
Obdach eine Unterkunft zu geben. Mit
dem Bau von 3.000 Gebäuden bekommen sie feste Unterkünfte und können
endlich ihre Zelte oder notdürftig errichteten Behausungen verlassen.

DAS INTERVIEW

Es muss noch viel getan werden
Wolfgang Friedrich vom DRK war bis Ende 2010 achteinhalb
Monate in Haiti und hat beim Wiederaufbau geholfen.
Herr Friedrich, welche Fortschritte
macht der Wiederaufbau?
Wir haben viele Projekte direkt nach dem
Erdbeben als Sofortmaßnahme angestoßen.
Diese haben wir weiterentwickelt – die
Mutter-Kind-Station, Neubauten für
Schulen, Wasserversorgungsprogramme,
Toiletten-Bau oder auch Hygiene-Aufklärung. Ich persönlich war besonders
bei der Konstruktion von Unterkünften
beteiligt. Zum Jahreswechsel hatten wir
fast alle der geplanten 3.000 Unterkünfte
errichtet, was ein toller Erfolg ist.

Maßnahmen zur Vorsorge in den Köpfen
der Menschen zu verankern.

Welche Zwischenbilanz ziehen Sie?
Der Wiederaufbau geht voran, obwohl
noch viel getan werden muss. Die Erwartungshaltung ist groß und die Arbeit
vor Ort durch die äußeren Bedingungen
nicht immer ganz einfach. Aber wir haben nach zwei Jahren eine vertrauensvolle
Basis geschaffen, um hier viel bewegen zu
können. Das vielleicht größte Anliegen der
Haitianer ist dennoch,
selbst Geld zu verdieEin anderer wichtiger Aspekt ist die Katas- nen. Wir müssen sie
trophenvorsorge. Wie geht es da voran?
deshalb nachhalWir sind dabei, Strukturen zu schaffen,
tig unterstützen,
die die Bevölkerung besser auf ähnliche damit sie sich bald
Katastrophen vorbereiten. Wir zeigen den wieder den eigenen
Menschen, welche Abläufe im Ernstfall
Lebensunterhalt
notwendig sind. Wir versuchen effektive sichern können.

„Wir haben die Basis geschaffen,
um viel bewegen zu können.“
Wolfgang Friedrich, DRK-Delegierter in Haiti

WELTWEIT
Haiti

Häuser für die
Region Leogane
Cecile Lucile
Für die alleinerziehende Mutter von
drei Kindern ist ihr
neues Haus ein
sichtbarer Schritt
in die Zukunft.
Louis Charles
Der Vater von zwei Kindern
lebt schon sein ganzes Leben
in seinem Dorf. Sein komplett
zerstörtes Haus
konnte das Rote
Kreuz durch ein
neues ersetzen.
Jetzt hofft er,
endlich auch
wieder Arbeit
zu finden.
Immado Joinville
Der 24-Jährige ist stolz auf sein
neues Haus, bei dessen Aufbau
er tatkräftig mitgeholfen hat. Als
gelernter Zimmermann meldete
er sich spontan für
das Bauteam.
So half er nicht
nur seiner eigenen
Familie, sondern
auch anderen
Dorfbewohnern
dabei, ein neues
Zuhause zu bekommen. „Das
Rote Kreuz hat mir nicht nur ein
Haus, sondern auch eine Arbeit
gegeben. Ich hab viel gelernt und
kann dank der neuen Werkzeuge
nun weiter arbeiten. Danke.“
Diese Schicksale zeigen, wie
wir dank Ihrer Unterstützung
konkrete Hilfe leisten können.

Bitte spenden Sie!
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Für alle Fälle gut gerüstet

Ihre Spenden kommen an

DEUTSCHLAND: Die Sanitäter des DRK-Ortsvereins Löhne e. V. sind auf eine gute

JAPAN: Weitere 450.000 Euro für die Erdbebenopfer zeigen

Ausrüstung angewiesen. Das geht nicht ohne Spenden.

Schnell können Situationen entstehen, in denen Menschen Hilfe brauchen. So wie im Sommer letzten Jahres:
Im dichten Gedränge der Besucher eines Autorennens
in Löhne verlor ein kleines Mädchen seine Mutter. Die
Sechsjährige irrte Hilfe suchend auf dem Veranstaltungsgelände herum und geriet plötzlich in Panik – dummerweise hatte sie auch noch eine Wespe gestochen.
Zum Glück waren die Helfer des DRK-Sanitätsdienstes schnell bei dem Mädchen. Sie kümmerten sich liebevoll um sie und versorgten ihren Wespenstich. Per
Funk verständigten sie sich mit den Kollegen, die die
suchende Mutter bei sich hatten. Nach 20 Minuten lagen sich Mutter und Tochter glücklich in den Armen.
Ob Rockkonzert, Fußballspiel, Karnevalsumzug oder
Straßenfest: Die 15 Ehrenamtlichen des DRK-Sanitätswachdienstes sind bei kleineren und größeren Notfällen
zur Stelle und leisten Erste Hilfe. „Wir helfen ständig
Menschen in Notlagen – natürlich müssen wir uns in
unseren Einsätzen auf die Ausrüstung verlassen können“, erzählt Alexander Hermelink, Rotzkreuzleiter des
DRK-Ortsvereins Löhne e. V. Da der Sanitätswachdienst
nicht durch öffentliche Gelder finanziert wird, bezahlen die Veranstalter für die Einsätze. Das deckt jedoch
nicht die Kosten für die Gerätschaften und deren Erhalt. „Wir sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen, damit wir auch weiter vor Ort helfen können“, sagt
Hermelink, „egal, ob es sich nun um einen Großeinsatz
handelt oder ein Kind sich das Knie aufgeschlagen hat.“

die ungebrochene Hilfsbereitschaft in Deutschland.
Für DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters
war die Reise nach Tokio im Oktober
2011 eine Herzenssache: In Anwesenheit des Bundespräsidenten Christian
Wulff übergab er einen symbolischen
Scheck über 450.000 Euro an das
Japanische Rote Kreuz. Mit diesen
Spenden wird ein Gemeindezentrum
in Kawauchimura in der Provinz
Fukushima wieder aufgebaut. Es ist
eines der vielen Projekte, die aufgrund
von Spenden aus Deutschland umgesetzt werden können. Die Hilfsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung
ist beeindruckend. Insgesamt wurden
nach dem Erdbeben 30,2 Millionen
Euro für die Opfer an das DRK gespendet. Hilfe, die gut ankommt: Nach
dem Erdbeben mussten rund 400.000
Menschen ihre Häuser verlassen. Dank
Spenden konnte das Japanische Rote
Kreuz nach dem Erdbeben vor allem
die vielen obdachlosen Familien in
Notunterkünften aktiv betreuen. Als
langfristige Hilfe werden die Spenden

Schnelle Hilfe durch
ehrenamtliche Sanitäter

auch in Form von Bargeld an die betroffenen Familien verteilt, um ihnen
bei der Anschaffung des Allernötigsten
behilflich zu sein. Zugleich fanden auf
dieser Reise das überwältigende Mitgefühl der Deutschen und die Leistungen
des DRK eine besondere Wertschätzung durch die japanische Kaiserin:
In ihrem Auftrag verlieh der Präsident
des Japanischen Roten Kreuzes Tadateru Konoe den goldenen Verdienstorden
Japans an Dr. Rudolf Seiters.

Dr. Rudolf Seiters (links) überreichte
im Beisein des Bundespräsidenten
Christian Wulff (Mitte) einen Spendenscheck an das Japanische Rote Kreuz

Mit der Kraft des Wissens
Bevölkerung über HIV/Aids aufzuklären, und unterstützt
Betroffene.

DEUTSCHLAND: Tausende selbst

gestrickte Mützchen verhalfen der Aktion
„Das Große Stricken“ zum Erfolg.

Mit Wollknäueln, Stricknadeln und jeder Menge Enthusiasmus unterstützten Menschen in ganz Deutschland die Aktion „Das Große Stricken“. Das DRK,
REWE und der Smoothie-Hersteller innocent hatten
dazu aufgerufen, kleine Wollmützchen für SmoothieFläschchen zu stricken. Smoothies sind Säfte, die oft zu
100 Prozent aus frischem, püriertem Obst bestehen. Die
fertigen Mützen wurden über die Flaschen gestülpt und
so im Handel verkauft.
Für jede Flasche, die einen Liebhaber fand, spendeten
REWE und innocent 30 Cent an das DRK. Das Geld
kommt älteren Menschen zugute, die sich in einer finanziellen Notlage befinden, Unterstützung bei der
Bewältigung ihres Alltags benötigen oder auf der Su06 WELTWEIT DRK FEBRUAR 2012

Jede verkaufte Flasche brachte Spenden

che nach einem Gespräch sind. Der gute Zweck überzeugte sowohl Privatpersonen als auch Helfer des DRK:
Zusammen strickten sie mehr als 190.000 der kleinen
bunten Mützchen. Auch Frau Brack aus dem DRKOrtsverein Holle bei Hildesheim hat sich beim Stricken beteiligt: „Die Aktion löste sofort Begeisterung
aus. Während eines Kaffeenachmittags fand sich spontan eine Frauengruppe, die sich regelmäßig zum Stricken traf. Aber auch daheim strickte so manche weiter.“
Dank der Unterstützung vieler engagierter Menschen
konnte die Summe von rund 50.000 Euro an das DRK
übergeben werden.

Kurz umgeschaut
Palästina: Frauen nutzen ihre
Kontakte, Frauen pflegen
Beziehungen, die wichtig sind.
Deshalb fördert das DRK ein
Netzwerk im palästinenschen
Gebiet von Gemeindegruppen,
bestehend nur aus Frauen.
Diese suchen nach Lösungen
für Probleme in der Familie, in
der Nachbarschaft und ihren
Dörfern. In den vergangenen
Jahren haben die Frauen so
einen wesentlichen Beitrag zur
Verbesserung der Lebenssituation geleistet und nehmen
aktiv an der gesellschaftlichen
Entwicklung teil.
»»»

INDIEN: Das DRK hilft im Bundesstaat Maharashtra, die

Die richtige Masche
für den guten Zweck

AKTUELL

kann das DRK eine Aufklärungskampagne unterstützen, die an Schulen und
Universitäten für Jugendliche ab 14
Jahren stattfindet – sowie für Schulabbrecher und junge Frauen. Bei der Aufklärung helfen auch HIV-Infizierte und
Aids-Kranke, indem sie Kurse halten
und Menschen beraten, die HIV-positiv
sind. Somit profitiert das Projekt nicht
nur von den Erfahrungen der BetrofDurch frühe Aufklärung infizieren
fenen, sondern baut gleichzeitig gesellsich weniger Menschen mit HIV
schaftliche Vorurteile gegenüber Erkrankten und Infizierten ab. Darüber
Mit dieser Diagnose verändert sich das hinaus sucht das Rote Kreuz Patienten
Leben vom einen auf den anderen Tag: auf, die ihre Therapie abgebrochen haIn Indien sind geschätzte 2,47 Millionen ben, und bestärkt sie darin, diese wieder
aufzunehmen. Alle diese Maßnahmen
Menschen HIV-positiv. Besonders in
Maharashtra breitet sich die Krankheit machen Mut, die Ausbreitung von Aids
rasend schnell aus. Vor allem Jugendli- stoppen zu können. Gleichzeitig schenche stecken sich an. Sie wissen nicht ge- ken sie den Betroffenen Hoffnung, dass
nug über Aids und unterschätzen zudem sie auch mit dieser Krankheit ein relativ
die Ansteckungsgefahr. Dank Spenden normales Leben führen können.

Türkei: Im Oktober 2011 wurden
nach einem Erdbeben in der
Türkei Tausende Menschen obdachlos – schnelle Hilfe vor dem
Winter war gefragt. Dank Spenden konnte das DRK innerhalb
kürzester Zeit einen Hilfsflug vom
Flughafen Schönefeld mit 2.500
Decken, 500 wintertauglichen
Zelten und 14 Zeltheizungen auf
den Weg bringen. Diese Hilfsgüter helfen jetzt den Obdachlosen
über den kalten Winter.
»»»
Ostafrika: Trotz des einsetzenden Regens braucht Ostafrika
nach der Dürre weiter Hilfe. Mit
Lebensmittelpaketen aus Getreide, Bohnen, Öl und Zusatznahrung setzt das Internationale
Rote Kreuz seine Arbeit fort,
mehr als eine Million notleidende Menschen zu versorgen.
In Somalia wird das Ernährungsprogramm weiter ausgebaut: Die
Anzahl der Ernährungsstationen
wird von 18 auf 40 erhöht. Rund
50.000 unterernährte Kinder und
25.000 Schwangere profitieren
von diesen Einrichtungen und
erhalten lebensnotwendige Unterstützung.
Nur mit Ihrer Spende können
wir weltweit dringend benötigte Hilfe für Menschen in Not
leisten.

Bitte helfen Sie!
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Für alle Fälle gut gerüstet

Ihre Spenden kommen an
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Winter war gefragt. Dank Spenden konnte das DRK innerhalb
kürzester Zeit einen Hilfsflug vom
Flughafen Schönefeld mit 2.500
Decken, 500 wintertauglichen
Zelten und 14 Zeltheizungen auf
den Weg bringen. Diese Hilfsgüter helfen jetzt den Obdachlosen
über den kalten Winter.
»»»
Ostafrika: Trotz des einsetzenden Regens braucht Ostafrika
nach der Dürre weiter Hilfe. Mit
Lebensmittelpaketen aus Getreide, Bohnen, Öl und Zusatznahrung setzt das Internationale
Rote Kreuz seine Arbeit fort,
mehr als eine Million notleidende Menschen zu versorgen.
In Somalia wird das Ernährungsprogramm weiter ausgebaut: Die
Anzahl der Ernährungsstationen
wird von 18 auf 40 erhöht. Rund
50.000 unterernährte Kinder und
25.000 Schwangere profitieren
von diesen Einrichtungen und
erhalten lebensnotwendige Unterstützung.
Nur mit Ihrer Spende können
wir weltweit dringend benötigte Hilfe für Menschen in Not
leisten.

Bitte helfen Sie!
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Deshalb spenden wir
Die Klasse 4b der Grundschule „Am Stienitzsee“ im brandenburgischen Hennickendorf sammelte 1.300 Euro Spenden für Japan.

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

Als Rita Maiwalds zehn Jahre alter Sohn die mung oder einem Gedanken versehen und
Fernsehbilder aus Japan sah, wusste die Mut- zurückgeben – damit alle Vögel auf eine Reise
ter, dass sie mit ihm reden musste: „Ralf war nach Japan gehen konnten. Statt der erwarbegeistert über die riesigen Tsunami-Wellen. teten 500 Euro konnte die Klasse dem DRK
Mein Mann Udo und ich erklärten ihm, dass sogar einen Spendenscheck über 1.300 Euro
sich dort eigentlich gerade
überreichen. Die Kraniche
eine Katastrophe abspielt.“ „Wir sind stolz darauf,
übergaben sie der japanischen
Daraufhin beschlossen sie, wie begeistert die Kin- Botschaft, damit sie am Friesich ebenfalls mit Ralfs der mitgemacht haben.“ densmahnmal in Hiroshima
Mitschülern mit diesem
niedergelegt werden könThema auseinanderzusetzen. Spontan ent- nen. Einige der Kraniche überreichte DRKschlossen sich die Schüler, zu helfen: Sie bas- Präsident Dr. Rudolf Seiters während einer
telten Kraniche für die Betroffenen der Kata- Japanreise direkt an Tadateru Konoe, den
strophe. Für eine Mindestspende von 50 Cent Präsidenten des Japanischen Roten Kreuzes.
wollten sie 1.000 Papiervögel verkaufen. Der „Wir sind sehr stolz, wie begeistert die Kinder
Käufer sollte den Kranich mit einer Wid- mitgemacht haben“, sagt die Mutter.
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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 Topmusiker wie Udo Lindenberg
und Peter Maffay für die
humanitäre Arbeit des
DRK mit ihrem Song für
das Rote Kreuz.
www.greatest-stories.com

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

