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Menschen mit Behinderung

Brennpunkt Syrien

Die DRK-Wasserwacht

Dürre in der Sahelzone
Wie das Rote Kreuz die Notleidenden mit
lebensnotwendiger Hilfe unterstützt.
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EDITORIAL

Das Rote Kreuz untersucht die
Kleinsten auf Mangelernährung

Liebe Leserinnen
und Leser,
im Porträt auf der Rückseite
zeigt uns Herr Dr. Richter, wie
leicht es ist, andere zur Mithilfe zu animieren: Zu seinem
Geburtstag bat er um Spenden statt um Geschenke. Ich
stelle mir vor, er verzichtete
dabei auch auf die eine oder
andere Gaumenfreude. Lieber
spendete er für die hungernden Menschen in Ostafrika.
Gerade jetzt wünsche ich mir,
dass sich dieser Gedanke des
gemeinsamen Helfens wie ein
Lauffeuer verbreitet. Denn in
der Sahelzone droht eine erneute Hungerkatastrophe. Die
Not vor Ort ist unvorstellbar
groß. Das zeigt unser Titelthema. Wir setzen alles daran,
den Betroffenen zu helfen.
Denn unser oberstes Gebot ist
es, menschliches Leid zu lindern. Das gilt selbstverständlich genauso in Deutschland.
Der Treffpunkt für Menschen
mit Behinderung in Herford
steht für mich stellvertretend
für Hunderte von DRK-Begegnungsstätten, in denen
wir Menschen in schwierigen
Lebenssituationen konkrete
Hilfsangebote bieten. Das sind
Erfolge, die dank Ihrer Unterstützung erst möglich werden.
Und wenn jeder von uns ein
paar Freunde und Verwandte
ebenfalls zum Helfen bewegt,
können wir noch viel mehr erreichen. Das wünsche ich mir.
Herzlichst, Ihr

Vor allem Kinder
brauchen dringend
unsere Hilfe
AFRIKA: Über elf Millionen Menschen in West-

afrika leiden unter einer schweren Hungersnot.

H

adjatou Diko wiegt ihren Sohn
Issa in den Armen. Der Kleine ist gerade einmal ein halbes
Jahr alt. Hadjatou bangt um
sein Leben. Denn Issa ist stark unterernährt. Das haben die Rotkreuz-Helferinnen und -Helfer festgestellt, die täglich in
der Region von Burkina Faso in der Sahelzone unterwegs sind. Dort fahren sie
von Dorf zu Dorf und untersuchen vor
allem die Jüngsten auf Anzeichen von
Mangelernährung. In schweren Fällen
bringen sie die Kinder in das nächstgelegene Gesundheitszentrum. Dort erhalten sie dringend benötigte Hilfe. Dafür ist
Hadjatou unbeschreiblich dankbar. Die
37-jährige Mutter musste in den vergangenen Jahren hilflos mit ansehen, wie
vier ihrer neun Kinder an den Folgen der
Not starben. Angst um das Leben ihrer

geliebten Kinder bestimmt ihren Alltag.
Ohne das Gesundheitszentrum gäbe es
kaum Hoffnung für den kleinen Issa. Seine Eltern können ihn kaum vollwertig ernähren. Ursache ist die besonders schwere
Hungersnot, die in diesem Jahr große Teile
von West- und Zentralafrika bedroht. Am
Härtesten triff t es die Jüngsten, die dem
Hunger nichts entgegenzusetzen haben.
Die traurige Wahrheit: Mehr als eine Million Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt.
Ungünstige Umstände
In der Sahelzone herrscht seit Monaten extreme Trockenheit. Das allein führt nicht
zwingend zu einer Hungersnot. Dieses
Mal setzte die Trockenzeit jedoch besonders früh ein, sodass Lebensmittelvorräte
für den Notfall in einigen Regionen schon

Clemens Graf
von Waldburg-Zeil
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TITELTHEMA

SAHELZONE

Ohne Hilfe liegen die Felder brach

Kampf gegen die Dürre
Allein drei Millionen Menschen
in Niger und Millionen weitere
Menschen in der ganzen Sahelzone leiden in diesem Jahr unter
einer verheerenden Dürre.

Die Einwohner lernen, Getreide und Gemüse anzubauen

aufgebraucht sind. Außerdem blieb den
Menschen seit der letzten Dürre nicht genug Zeit, sich zu erholen. Ebenso sieht es
bei den Nutztieren und Böden aus. Und
der Regen verschlimmerte sogar die Situation. Entweder fiel er so stark, dass er das
Land überschwemmte, oder so gering und
zur falschen Zeit, dass zwar die Saat aufging, aber gleich wieder verdorrte. Zudem
vernichteten in einigen Regionen Heuschreckenplagen die Ernten. Eine Folge
der verlorenen Ernten ist ein Anstieg der
Lebensmittelpreise. Wer in Burkina Faso
in diesen Tagen auf einem Markt etwas
zu essen kaufen möchte, braucht sehr viel
Geld. Doch das haben die wenigsten.

„Das Rote Kreuz hat
Hadjatou bereits früher
einmal geholfen.“
Ein Leben ohne Arbeit
Viele Menschen verkaufen ihr Eigentum, um Lebensmittel bezahlen zu können. Damit verlieren sie die Basis für die
Zukunft. Hinzu kommt, dass die Arbeitsuche in der Sahelzone noch schwieriger
geworden ist, seit in den angrenzenden
Ländern unruhige Zeiten angebrochen
sind. An der Elfenbeinküste, in Libyen
und Nigeria herrschen schwierige gesellschaftliche und politische Zustände. Viele

arbeitslose Bewohner der Sahelzone verlassen ihre Heimatorte, um in anderen Regionen Arbeit zu finden. Es müssen also
immer mehr Menschen mit immer weniger Geld immer höhere Lebensmittelpreise zahlen. Neben dem Hunger hat das für
die Kinder eine zweite gravierende Konsequenz. Sie werden aus der Schule genommen, um ihre Eltern beim Geldverdienen
zu unterstützen. Doch die Schule ist die
einzige Möglichkeit, später selbst eine gute
Arbeit zu finden und Geld zu verdienen.
Gemeinsam gegen den Hunger
Seit November 2011 arbeitet das Rote
Kreuz unter Hochdruck an einer Verbesserung der Lage. Täglich fahren Rotkreuz-Helfer in die betroffenen Gebiete.
Sie verteilen Lebensmittel und versorgen
die Hungernden. In zahlreichen Gesundheitsstationen kämpfen sie um das Leben
Tausender Kinder. Um die Menschen
langfristig zu stärken, arbeitet das Rote
Kreuz zum Beispiel auch an einem Ausbau der Wasserversorgung und der sanitären Anlagen. Sie verteilen Saatgut und
Werkzeuge für den Getreideanbau.
Viele weitere Programme sind geplant.
Doch nur sicher finanzierte Maßnahmen
können dauerhaft helfen. Aus diesem
Grund ist das Rote Kreuz auf Spenden
angewiesen. In der Sahelzone muss die
Hilfe dringend verstärkt werden. Nur so
schützen wir Kinder wie den kleinen Issa
auf Dauer.

Ù Die Gesundheitszentren
des Roten Kreuzes nehmen
jeden Tag Hunderte notleidender Menschen auf.
Vor allem Schwangere,
Säuglinge und Kleinkinder
sind von Unterernährung
bedroht und brauchen
unsere lebensrettende Hilfe.
Ù In speziellen Programmen
lernen junge Familien, wie
sie ihre Kinder mit geringen
Mitteln gesund ernähren
können. Hygiene ist ebenfalls
ein wichtiges Thema.
Ù Rotkreuz-Helferinnen
und -Helfer verteilen
dringend benötigte Lebensmittel an die Menschen,
die akut von der Dürre
betroffen sind.
Ù Vielen Menschen mangelt
es auch an Trinkwasser
und sauberen sanitären
Anlagen. Aus diesem Grund
verbessert das Rote Kreuz
in vielen Regionen die
Trinkwassersysteme.
Ù Nachhaltige Unterstützung
ist wesentlich. Daher
erhalten die Bauern Saatgut
und erhalten in vielfältigen
Programmen Anleitung
beim Anbau von Getreide.
Eine akute Hungersnot
bedroht Westafrika.
Bitte unterstützen Sie die
Rotkreuz-Helfer vor Ort.
Ihre Spende rettet Leben!

Bitte helfen Sie!
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Deutschland

Herford

Die Selbstständigkeit
erhalten und stärken
Der DRK-Treffpunkt für Menschen
mit Behinderung des Kreisverbandes Herford Stadt e. V.
wurde 1984 im Rahmen der offenen
Behinderten- und Altenarbeit als
Begegnungs-, Bildungs- und
Vermittlungsstätte für Menschen
mit Behinderung und andere in
Herford eingerichtet.
Jeder ist willkommen
Zu den Besuchern gehören oft
Ältere und Menschen mit Behinderung. Teilweise haben diese
gesundheitliche und/oder psychosoziale Beeinträchtigungen. Dazu
gehören ebenfalls Menschen,
deren Teilnahme am öffentlichen
Leben eingeschränkt oder nur 
sehr schwer möglich ist.
Sich selbst entfalten
Bei der offenen Behindertenarbeit des Treffpunktes können
sich Menschen mit Behinderung
sinnvoll beschäftigen und ihre
Freizeit aus eigener Initiative
heraus gestalten. Außerdem
können sie leichter mit fremden
Menschen ins Gespräch kommen.
Einer von vielen
Ähnlich dem Treffpunkt für
Menschen mit Behinderung in
Herford gibt es landesweit DRKBegegnungsstätten. Durch die
Arbeit von Ehrenamtlichen und die
Finanzierung durch Spenden wird
Betroffenen geholfen, schwierige
Situationen zu meistern und die
Lebensqualität zu verbessern. Sei
es für Menschen mit Behinderung
oder Migrationshintergrund, ältere
Menschen sowie Familien. Möchten
Sie mehr über Begegnungsstätten
in Ihrer Nähe erfahren, wenden Sie
sich bitte an Ihren Kreisverband.
Sie ermöglichen Hilfe für
Menschen in ganz Deutschland.

Danke!

Im DRK-Treffpunkt für Menschen mit Behinderung können Besucher sich
entspannt mit Freunden austauschen und ihren Hobbys nachgehen

Manchmal gibt es sogar
Schmetterlinge im Bauch
herford: Der DRK-Treffpunkt für Menschen mit

Behinderung bietet seinen Besuchern vielerlei.
Hände haltend und etwas schüchtern
sitzen Andreas und Madeleine nebeneinander. Sie sind frisch verliebt. Gefunkt hat es
zwischen den beiden an Andreas‘ Geburtstag. Ehrenamtliche hatten im Treffpunkt
für Menschen mit Behinderung eine kleine
Feier für ihn organisiert.
Andreas und Madeleine gehören zu jenen,
die regelmäßig die Angebote der Begegnungsstätte nutzen. Andreas spielt zum
Beispiel leidenschaftlich gerne Dart und
zeigt im Umgang mit den Pfeilen großes Geschick. Zielsicher landen sie auf
der Dartscheibe. Mit jedem Spiel verbessert er seine Motorik und zählt jetzt
zu den Besten im Freizeittreff. Mit seinen wachsenden Fähigkeiten stieg auch
sein Selbstbewusstsein. So wie Andreas
können auch die anderen Menschen mit
Behinderung das machen, worauf sie Lust
haben. „Alles kann, nichts muss“, beschreibt
DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Hoffmann
das Prinzip der Einrichtung. „Wir bieten hier keine genau festgelegte Therapie,
sondern unterbreiten unseren Besuchern
zahlreiche Angebote, unter denen sie
auswählen können.“ Wesentlich für den
Charakter des Treffpunktes ist das Prinzip
der Kostenfreiheit. Es sollen keine Angebote gemacht werden, die bezahlt und schließ-

lich nur konsumiert werden. Kosten entstehen nur bei gesonderten Veranstaltungen
wie zum Beispiel bei Schwimmbad- oder
Theaterbesuchen. „Das Miteinander und
Füreinander steht für uns im Mittelpunkt“,
erzählt Hoffmann. Um das zu organisieren,
stellen viele Ehrenamtliche ihre Freizeit zur
Verfügung. Beispielsweise fahren sie die
Besucher des Treffpunktes zur Freizeiteinrichtung und anschließend zurück nach
Hause. Im Treffpunkt selbst unterstützen
sie mit zahlreichen helfenden Handgriffen. Dabei begegnen sich Besucher und
Ehrenamtliche als Gleichberechtigte. Das
ist für die Menschen mit Behinderung, die
„irgendwie anders“ sind, im Alltag nicht
selbstverständlich. Umso mehr schätzen
sie diesen Ort, der ihnen weit mehr als eine
aktive Teilnahme am Leben ermöglicht.
„Natürlich ist es nicht immer einfach, auf
Spenden angewiesen zu sein. Neben den
Fixkosten für die Räumlichkeiten müssen
auch die Autofahrten finanziert werden.
Außerdem geht in der Einrichtung des
Öfteren mal etwas kaputt und wir möchten darüber hinaus auch neue Angebote
unterbreiten. Diese Sorgen sind jedoch vergessen, wenn ich sehe, wie unsere Besucher
aufblühen.“ Andreas und Madeleine würden dem sofort zustimmen.
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neue hoffnung in der Gefahr
SYrIEn: Seit das land politischen unruhen ausgesetzt ist, sind

WEltWEIt

Syrien

Rotkreuz- und Rothalbmond-helfer tag und nacht im einsatz.
Wenn Hanan Al-Sayeh aus dem Haus
geht, empfindet sie vor allem eines: Angst
um sich und ihre Kinder. Die junge Frau
zählt zu den rund 800.000 Einwohnern der syrischen Stadt Homs. Seit dem
Frühjahr 2011 protestieren hier die Menschen gegen das politische System. Die
Unruhen haben schwere Narben in dem
Land hinterlassen. In den vergangenen
Monaten wurden Tausende verletzt oder
getötet. Vor allem in den großen Städten

Der Rote halbmond hilft unter
schwierigsten Bedingungen

wie Homs, Hama, Dara’a und Damaskus herrschen furchtbare Zustände. Die
meisten hier möchten sich nur einfach
wieder sicher fühlen. Dabei ist es schwer,
an Brot, Gemüse, Fleisch und andere Lebensmittel zu kommen. Dringend benötigte Medikamente sind Mangelware.

Ohne Hilfe wären viele Familien verloren. Das DRK hat bereits Hilfslieferungen nach Syrien organisiert. Zudem wurde der erfahrene DRK-Helfer Jean-Marie
Falzone nach Syrien entsandt, um sicherzustellen, dass die Hilfe aus Deutschland
über den Syrischen Roten Halbmond bei
den betroff enen Menschen ankommt.
Der Deutschfranzose betont: „Diese Krise ist lange nicht vorbei. Tausende sind
innerhalb Syriens auf der Flucht. Sie
brauchen unsere Hilfe. Viele lassen alles
zurück und flüchten in die Nachbarländer. Diese Länder brauchen dann wiederum Unterstützung, um die Flüchtlinge
mit dem Notwendigsten versorgen zu
können. Hilfe benötigen aber auch weiterhin die Menschen, die sich nach wie
vor mitten in den Unruhen innerhalb Syriens befi nden.“ Auch die internationale Rotkreuz-Hilfe wurde verstärkt. Rotkreuz- und Rothalbmond-Helferinnen
und -Helfer haben in den vergangenen
Wochen Tausende Menschen in Homs
und Idlib mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Decken und Küchenausrüstung versorgen können. Niemand weiß,
wie lange die Menschen noch auf Hilfe
angewiesen sein werden. Es werden dringend Spenden benötigt. Nur so können
wir Familien wie die von Hanan unterstützen. Und neue Hoff nung schöpfen,
bis endlich wieder Frieden eingekehrt ist.

Rothalbmond-helfer planen den nächsten einsatz

Bei politischen
Katastrophen vor ort
Neben Überschwemmungen,
Erdbeben und Dürren führen auch
politische Krisen oft zu erschreckenden Katastrophen. Es kommt
zu gewaltsamen Ausschreitungen.
Der Zugang zu Lebensmitteln und
medizinischer Versorgung ist
erschwert. In der Folge ﬂiehen
Menschen aus ihren Heimatorten
und verlieren so ihr gesamtes Hab
und Gut. Die Opfer sind dringend
auf die Hilfe der Rotkreuz-Organisationen angewiesen.
unruhe in der arabischen Welt
Anfang 2011 begannen in vielen
arabischen Ländern Proteste gegen die Regierungen. Die Folge
waren anhaltende Gewalt und
wirtschaftliche Engpässe, die teilweise bis heute zu dramatischen
Notsituationen führen. Das DRK
war und ist in vielen Ländern vor
Ort, um die lokalen Schwesterorganisationen zu stärken, zum
Beispiel im Jemen, in Libyen und
in Tunesien. Hier waren vor allem
Erste-Hilfe-Teams im Einsatz.
Außerdem wurden lebensrettende Nahrung, Decken und andere
Hilfsmittel verteilt.
Syrien im fokus
Die Zustände in Syrien sind weiterhin verheerend und gefährlich für
die Menschen vor Ort. Ein friedlicher Alltag ist nicht in Sicht. Aus
den Hochburgen des Protests wie
Homs und Hama sind bereits viele
Familien geﬂohen und haben ihre
gesamte Lebensgrundlage verloren.
Mit jedem Tag schwinden unsere
Mittel, ihnen zu helfen und sie zu
beschützen. Darum müssen wir
jetzt handeln. Weitere Infos zur Lage
sowie ein Interview mit dem DRKPressesprecher Dieter Schütz hören
Sie unter http://www.drk.de/syrien.

Bitte spenden Sie!
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Wertvolle Handgriffe im Alltag
DEUTSCHLAND: Senioren helfen Senioren – unter diesem Motto packen in Hagen ehren-

amtliche Handwerker zwischen 59 und 70 Jahren an, um älteren Menschen zu helfen.

schaffen. Darauf hoff t auch Frau Meyer: Denn nur mit
„Die Gardinenstange hat sich gelockert und ich habe
mit 84 Jahren einfach nicht mehr die Kraft, um selbst der tatkräftigen Hilfe wird sie weiter ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung führen können.
auf die Leiter zu steigen.“ Frau Meyer seufzt. Zum
Glück kommen heute die Handwerker des
Projekts „Senioren helfen Senioren“ vom DRKKreisverband Hagen. Derzeit neun Herren,
allesamt selbst ältere Semester, packen bei
kleineren Reparaturen mit an. Manchmal ist
einfach nur eine Glühbirne defekt oder der
Abfluss verstopft – einfache Arbeiten im Haushalt, für die man eigentlich keinen Handwerker braucht. Für viele Rentner stellen aber genau diese Tätigkeiten ein Problem dar. Nicht
jeder hat Kinder oder Enkel, die schnell
vorbeikommen können. Bei den Ehrenamtlichen dagegen genügt ein kurzer Anruf.
Dabei können diese nicht nur mit Hammer
und Bohrer umgehen, sondern installieren
auch schon mal einen Computer. Viele alleinstehende Rentner freuen sich dabei nicht nur
über die Unterstützung, sondern auch über
die willkommene Abwechslung. Für den Notfall sind alle Helfer sogar im Umgang mit
Demenzerkrankungen und in Erster Hilfe geschult.
Durch gegenseitige Hilfe meistern die
Und das ist sehr wichtig: Mehr als einmal haben sie
Senioren den schwieriger gewordenen Alltag
ältere Menschen in gesundheitlichen Notsituationen
vorgefunden. Auch dann wird schnell gehandelt. Ein
Arzt wird gerufen und weiterführende Hilfsangebote werden vermittelt. Damit das Projekt weitergeführt
werden kann, sind Spenden vonnöten. Nur so kann das
Team zum Beispiel dringend benötigte Werkzeuge an-

Sicherer Badespaß
für Jung und Alt
DEUTSCHLAND: Bei der Wasserwacht

in Schwerin sorgen Ehrenamtliche
für Sicherheit bei Sport und Spiel.

Im Notfall sind die ehrenamtlichen Helfer
der DRK-Wasserwacht schnell vor Ort

Wenn die Temperaturen wieder steigen, verwandelt
sich der Schweriner See in ein großes Sommerparadies.
Lachende Kinder liefern sich überall Wasserschlachten, während die Erwachsenen ihre Bahnen von Ufer
zu Ufer ziehen. Auch Surfer, Taucher und Segler haben
jetzt Hochsaison. Sie nutzen das milde Wetter für den
Wassersport. Damit jeder von ihnen seine Freizeitaktivitäten sicher genießen kann, ist die Wasserwacht des
DRK-Kreisverbandes Schwerin vor Ort.
Ehrenamtliche kümmern sich darum, dass Unfälle gar
nicht erst passieren können. Und wenn doch einmal ein
Notfall eintritt, sind die Lebensretter der Wasserwacht
sofort zur Stelle. Dies ist aber nur mit den entsprechen-

den Booten und Fahrzeugen möglich. Daher verfügt
die Wasserwacht über einen kleinen Fuhrpark. Der
Betrieb und die notwendige Wartung sind allerdings
mit einigen Kosten verbunden. Ebenso wie die technische und medizinische Ausrüstung der Lebensretter.
Hinzu kommen Decken, Zelte und Beleuchtung, die
finanziert werden müssen. Aus diesem Grund sind wir
auf Spenden angewiesen. Diese werden zum Beispiel
auch für die qualifizierte Ausbildung der Ehrenamtlichen gebraucht, die im Wasserrettungsdienst, im Katastrophenschutz oder im Sanitätsdienst tätig sind. Somit
können die Schweriner auch in Zukunft eine unbeschwerte Zeit an ihrem See verbringen.
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Rückkehr des Glücks
SRI LANKA: 290.000 Menschen stehen nach den katastrophalen Folgen der politischen Krise vor einem Neuanfang.
Sri Lanka ist ein Land, das seit Langem
unsere Aufmerksamkeit benötigt. Immer wieder erschweren Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und
Tsunamis das Leben der Menschen in
dieser Region. Daher ist das Rote Kreuz
bereits seit Jahren im Katastrophenschutz und mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen in Sri Lanka im Einsatz.
Doch die Menschen hatten in der Vergangenheit nicht nur mit der Natur
zu kämpfen: Jahrzehntelang tobte in
Sri Lanka ein erbitterter Bürgerkrieg.
Dieser erreichte im Frühjahr 2009 seinen schrecklichen Höhepunkt. Bei den
schweren Kampfhandlungen wurden
vor allem im Distrikt Mullaitivu ganze

Familien in ihre Heimat zurück. Zu
Hause angekommen, erwartet viele ein
Schock: Die meisten Häuser wurden
während ihrer Abwesenheit geplündert
und beschädigt. Oft fehlen Fenster,
Türen oder Dächer und existenzieller Besitz fiel Räubern zum Opfer. Die
betroffenen Familien stehen vor dem
Nichts und sind dringend auf unsere
Hilfe angewiesen. Das DRK unterstützt
nun die Menschen beim Wiederaufbau
ihrer teilweise oder komplett zerstörten
Häuser. Auch Brunnen sowie sanitäre Anlagen werden erneuert oder ausgebaut. Denn wo der Zugang zu sauberem Trinkwasser fehlt, können sich
schnell Krankheiten ausbreiten. Aber

„Dank Spenden können
sich die betroffenen
Familien eine neue Existenz
aufbauen und wieder
Hoffnung schöpfen.“
Die nachhaltige Hilfe schenkt besonders
den Jüngsten neue Perspektiven

Viele Rückkehrer wünschen
sich vor allem ein Dach
über dem Kopf

Spenden wirken!
Die Kindertagesstätte Stubbenhof des DRK-Harburg hat
für seinen Kinderteller vom
Leo-Club Calluna Buchholz,
der Jugendorganisation vom
Lions Club Hamburg-Rosengarten, eine Spende in Höhe
von 1.200 Euro bekommen.
„Hier im Haus begegnen uns
jedes Wochenende wieder
Kinder, die froh sind, wenn sie
eine warme Mahlzeit erhalten.
Im Jahr kostet uns der Kinderteller allerdings über 21.000
Euro. Von daher gibt uns jede
Spende Planungssicherheit“,
so Kita-Leiterin Anke Freygang.
Der Kinderteller bietet seit
2006 samstags und sonntags bedürftigen Kindern aus
Neuwiedenthal eine kostenlose
warme Mahlzeit an. Die würden
sie zu Hause vermutlich nicht
bekommen.
ÙÙÙ
Dank einer Spende von über
900 Euro konnte der DRKKreisverband Göppingen jetzt
neue Kühl- und Transportboxen
für seinen Tafelladen in Ebersbach kaufen. Möglich machten
das die Kunden des Discounters Lidl. Bei der Rückgabe
ihrer Pfandflaschen können
Lidl-Kunden seit 2008 einen
Knopf drücken und den Pfandbetrag spenden. Der Erlös
geht an den Bundesverband
Deutsche Tafel, der das Geld je
nach Bedarf wiederum an die
einzelnen Tafelläden vergibt.
ÙÙÙ

Wohngebiete verwüstet. Die betroffenen Familien wurden in Lager außerhalb des Distrikts evakuiert, mussten
jedoch ihr gesamtes Hab und Gut in
ihren Dörfern zurücklassen. Nach dem
Ende des Bürgerkrieges begann dann
die Rücksiedlung. Dennoch konnten
bisher von den rund 290.000 Vertriebenen noch nicht alle in ihre Heimatdörfer zurückkehren. Der Grund hierfür ist, dass einige Gebiete noch von
Minen gesäubert werden müssen, bis
die Sicherheit für die Menschen wieder gewährleistet werden kann. Seit
Mitte 2009 kehren aber kontinuierlich

diese Maßnahmen allein reichen nicht
aus. Die meisten Familien leben von
Landwirtschaft und Fischerei. Durch
die Plünderungen und Zerstörungen
während der Evakuierung haben sie die
Basis hierfür verloren. Nur mithilfe von
Spenden kann das Notwendigste wieder angeschaff t werden, zum Beispiel
Saatgut, Werkzeuge, Nutztiere oder
Fischereinetze. Hier hoffen die Betroffenen auf die Unterstützung aus Deutschland. Denn die Spenden schenken den
Familien gerade jetzt wertvolle Hilfe
zur Selbsthilfe. Nur so können sie einen
glücklichen Neubeginn schaffen.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Provinzial sammelten
im Rahmen einer Spendenaktion 7.700 Euro. Die kamen dem
Projekt „Herzwerk“ zugute.
Das gemeinnützige Projekt hilft
bedürftigen älteren Menschen
durch die einmalige oder regelmäßige Übernahme von Kosten
oder durch Sachspenden.
Ob große oder kleine Spende:
Jede Unterstützung kommt
Hilfsbedürftigen zugute.

!
Herzlichen Dank
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Porträt

Deshalb spende ich
Dr. Bodo Richter hatte zu seinem 70. Geburtstag einen ganz besonderen Wunsch: Er bat seine Gäste um Spenden statt um Geschenke.

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

Spenden statt
Blumen und Präsente
Sie möchten Ihren persönlichen Anlass nutzen, um
unsere weltweite Arbeit mit
einer Spende zu unterstützen?
Dann nehmen Sie zu uns
Kontakt auf. Wir beraten
Sie gerne.
DRK-Spenderservice
Gabriele Engel
Telefon: 030 85 404 166
E-Mail: spenderservice@drk.de

Bodo Richter kann sich gut an zurückliegen brochen war, zog er sich aus der Öffentlichkeit
de Ereignisse aus seinem Leben erinnern. Das zurück. Heute lebt er unweit der Ostsee und
ist für ihn nicht selbstverständlich, denn Herr genießt die Spaziergänge mit seiner Frau an
Richter hat Alzheimer. Allerdings eine seltene der Küste. Vor Kurzem lud er zahlreiche Gäs
Form, sodass der Verlauf der Krankheit zum te ein: Zu seinem 70. Geburtstag wollte er mit
Stillstand kam und nur
Verwandten und Freun
sein Kurzzeitgedächt „Ich habe alles, deshalb habe den anstoßen. An seine
nis betroffen ist. Darü ich meine Gäste um Spenden Gäste hatte er nur ei
ber ist das Ehepaar sehr für Ostafrika gebeten.“
nen Wunsch: „Ich habe
dankbar. Einst jüngster
alles, was ich brauche,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und deshalb habe ich meine Gäste zu meinem
für Internationales Recht, Oberbürgermeister Geburtstag um Spenden für Ostafrika gebe
von Flensburg, Vizepräsident des DRK auf ten.“ Die nahmen sich das Anliegen gerne zu
Landesebene, später dann auf Bundesebene – Herzen. Die Richters rundeten den Betrag
nur einige Stationen aus Herrn Richters be auf und konnten so 600 Euro für notleidende
wegtem Leben. Nachdem die Krankheit ausge Menschen spenden. Wir sagen Dankeschön!
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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 Hilfe für Menschen in Not. Danke! Die Redaktion.
Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DRK.de
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