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Gegen das Vergessen
Wie das DRK Demenzkranken hilft und pfl egenden 
Angehörigen den Alltag erleichtert
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I
m Café Rotkehlchen in Bad Homburg 
scheint die Zeit stehen geblieben zu 
sein. Das Schild am Eingang ist in Süt-
terlinschrift verfasst, die Möbel im In-

nenraum sind im Stil der 1950er-Jahre ge-
halten. Die Einrichtung erinnert die Gäste 
des Cafés an ihre Jugend. Das ist deshalb 
so wichtig, weil Erinnerung für sie nicht 
selbstverständlich ist. Der Grund: Wer hier-
herkommt, lebt mit Demenz. Diese nicht 
heilbare Krankheit tritt meist im Alter auf 
und bringt einen kontinuierlichen Verlust 
von Gedächtnisleistung und Denkvermö-
gen mit sich. Menschen mit Demenz kön-

nen ihr Leben irgendwann nicht mehr al-
leine meistern und brauchen dann intensive 
Betreuung und P& ege. Langfristig können 
sie sich oft kaum noch in ihrer Umwelt ori-
entieren und erkennen mitunter selbst nahe 
Verwandte nicht mehr. Es sind Begleiter-
scheinungen wie diese, die oft schon früh zu 
Isolation und Einsamkeit führen. So erging 
es auch Peter Konrad* (79). Früher schämte 
er sich für seine Krankheit und zog sich zu-

rück. Seit er einmal in der Woche das Café 
Rotkehlchen besucht, ist er wie ausgewech-
selt. Hier kommt man zusammen, kocht, 
singt und lacht gemeinsam. Herr Konrad 
erfährt hier, dass er immer noch über viele 
Fähigkeiten verfügt. Und das macht ihm 
Mut. Auch seine Tochter Simone ist er-
leichtert. Auf die gut geschulten Betreue-
rinnen und Betreuer im Café kann sie sich 
verlassen. Wie viele Angehörige kümmert 
sich Simone selbst um ihren Vater. Jeden 
einzelnen Tag, 24 Stunden lang. Diese an-
spruchsvolle Aufgabe lässt sich ohne Unter-
stützung kaum bewältigen. Daher freut sie 
sich, dass die Mitarbeiter des Café Rotkehl-
chen sich ein Mal die Woche liebevoll um 
ihren Vater kümmern. In dieser Zeit kann 
sie sich auch einmal auf sich konzentrieren. 
Die P& egeversicherung zahlt solche Ange-
bote nur bis zu einem bestimmten Betrag. 
Daher sind Spenden in diesem Bereich be-
sonders willkommen. 

Sich verstanden fühlen
Menschen mit Demenz und pf legende 
Angehörige brauchen gleichermaßen Zu-
spruch und Hilfe. Dafür sorgt beispiels-
weise das DRK-Programm OASE in Aa-

len. Es ermöglicht allen Beteiligten, ganz 
normale Freizeitangebote wie zum Beispiel 
einen Ausstellungsbesuch zu erleben. Denn 

das ist gar nicht so einfach. „Wer an einer 
Demenz leidet, verhält sich nicht kon-
ventionell“, weiß Frau Schaile vom DRK 
in Aalen. „Es kommt vor, dass jemand 
im ' eater dazwischenruft oder aufsteht 
und umherläuft.“ Dass Aus& üge trotzdem 
möglich werden, ist den einfühlsamen Be-
treuerinnen und Betreuern des Programms 
OASE zu verdanken. Hier ist jeder will-
kommen und wird akzeptiert, wie er ist. 
Für die Teilnehmer ist dies eine sehr wert-
volle und befreiende Erfahrung.  

Erinnerungen entlocken
Hilfsangebote sollen jedoch nicht nur den 
Alltag erleichtern. Ebenso wichtig sind 
' erapien, die den Verlauf der Krankheit 
mildern. „Gedichte und Musik haben da 
eine große Wirkung, weil sie Erinnerungen 

bergen“, erklärt Wolfgang Korn, Leiter des 
DRK-Seniorenp& egeheims Eichenhöhe in 
Hamburg. „Bei einer Musiktherapie habe 
ich erlebt, was ein alter Schlager bei einer 
Bewohnerin unseres P& egeheims bewirkte. 
Obwohl die alte Dame ihre Umwelt kaum 
noch wahrnahm, erhob sie sich zu den ver-
trauten Klängen und tanzte. Plötzlich stol-
perte sie. Verschämt drehte sie sich zu mir 
um und entschuldigte sich: ‚Oh, verzeihen 
Sie bitte, aber ich habe meine Tanzschuhe 
nicht an.‘ Dies waren die ersten Worte, die 
sie seit Monaten gesprochen hatte.“ Ähn-
lich bewegende Momente hat Herr Korn 
bei Gedichttherapien erlebt. Dabei gehen 
Ehrenamtliche einfühlsam auf die Men-
schen ein und sagen gemeinsam mit ih-
nen Gedichte auf. Es berührt zu sehen, wie 
selbst stark Erkrankte sich tadellos an Zei-
len erinnern, die sie in der Schule gelernt 
haben. Diese Augenblicke der Klarheit ge-
ben den Betro/ enen unendlich viel Mut 
und Zufriedenheit. Dies möchte Herr Korn 
häu3 ger ermöglichen. Zurzeit fehlt es leider 
noch an Mitteln für ausgebildete Fachkräf-
te. Aber Herr Korn ist zuversichtlich, dass 
auch er der Erinnerung bald wieder neue 
Lichtblicke schenken kann. 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

unsere Gesellschaft verändert 

sich: Die Menschen werden 

zunehmend älter. Viele ge-

nießen ihre „goldenen Jahre“ 

und gestalten diese aktiv und 

erlebnisreich. Andere wieder-

um erfahren schmerzlich den 

Verlust des Gedächtnisses 

und der Orientierung: Demenz 

beraubt Betroffene ihrer Er-

innerung und stellt pfl egende 

Angehörige vor große Heraus-

forderungen. Was können hier 

Spenden bewirken? Sehr viel, 

wie Ihnen die bewegenden 

Schicksale in unserer Titelge-

schichte zeigen!

Im Kontrast dazu steht unsere 

Hilfe im großen Maßstab: Bei 

weltweiten Katastrophen koor-

dinieren wir innerhalb weniger 

Tage Hilfsfl üge in die betroffe-

nen Gebiete und können dabei 

sogar ein ganzes Krankenhaus 

verfrachten. Auch solche 

logistischen Meisterleistungen 

ermöglichen erst Ihre Spenden. 

Diese zwei Beispiele zeigen 

Ihnen das weite Spektrum an 

Hilfe, welches wir in der Lage 

sind zu leisten. Natürlich stel-

len wir Ihnen auch in diesem 

Soforthilfereport noch weitere 

Menschen vor, die engagiert 

helfen oder denen von uns ge-

holfen wurde. Denn Sie sollen 

wissen, dass wir verantwor-

tungsvoll mit Ihren Spenden 

umgehen. 

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 

von Waldburg-Zeil

Demenz ist mehr als nur Vergess-

lichkeit: Betroffene haben Prob-

leme, sich räumlich und zeitlich 

zu orientieren und sind daher oft 

ängstlich und verunsichert. 

  Erkrankte benötigen spezielle 

Angebote, um am sozialen 

Leben teilzunehmen sowie 

verbliebene Fähigkeiten zu trai-

nieren und so zu bewahren. 

  Für pfl egende Angehörige sind 

diese Hilfsangebote ebenso 

wichtig. Während sie ihre Lie-

ben in guten Händen wissen, 

können sie eine Auszeit von der 

Pfl egesituation nehmen und 

ihren Alltag organisieren.

  Das Café Rotkehlchen des 

DRK-Kreisverbandes in Bad 

Homburg schenkt Erkrankten 

die Möglichkeit, sich in ge löster 

Runde auszutauschen und 

therapeutische Hilfen wahrzu-

nehmen. 

  Projekte wie das Programm 

OASE in Aalen helfen Men-

schen mit Demenz, sich sozial 

zu integrieren und gemeinsam 

mit ihren Angehörigen Frei-

zeitangebote zu nutzen. Dies 

wird durch die Krankheit stark 

 erschwert und ist daher im 

Alltag nicht immer möglich. 

  Spezielle Therapien sind 

dringend notwendig, um den 

Krankheitsverlauf positiv zu 

beeinfl ussen. Musik- und 

Gedichttherapien sind beson-

ders effektiv. Diese Therapien 

werden jedoch nicht von der 

Krankenkasse übernommen.

Mehr Informationen über Projekte 

in Ihrer Region zum Thema Demenz 

erhalten Sie unter der DRK-Tel.-

Nr.: 0180 365 0180 (9 Cent/ Minute 

aus dem Festnetz der T-Com, 

Mobilfunk max. 42 Cent/Minute).

Leben mit Demenz

Liebevolle Hilfe für die Erinnerung
DEUTSCHLAND: Mehr als eine Million Menschen in De utschland leiden unter Demenz. Die Krankheit 
macht es den Betroffenen schwer, sich im Alltag zure chtzufi nden. Das DRK hilft mit vielen Angeboten.  

„Erkrankte benötigen 

speziell auf sie zuge-

schnittene Angebote“

„Einfühlsame 

Betreuung ist wichtig“

Bad Homburg

Hamburg

Im Café Rotkehlchen tauschen sich auch die Angehörigen aus

* Name von der Redaktion geändert.

Aalen

Für Menschen mit Demenz ist es wichtig, die Erinnerung aufl eben zu lassen

Die Betreuer in Demenz-Cafés schenken ihren Gästen neuen Mut
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Kambodscha

72 Stunden bis zum Start

Jederzeit bereit für 
den Katastrophenfall
Auf 4.000 Quadratmetern lagert im 
Logistikzentrum in Berlin-Schöne-
feld alles, was das DRK für einen 
Katastropheneinsatz braucht: 
von Zelten, Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen und Toiletten über 
Operationstische, Stromgenera-
toren und Krankenbetten bis hin 
zu Hygienepaketen und Werk-
zeug. In nummerierten Holzkisten 
verpackt und nach Einsatzbereich 
sortiert, stapelt sich alles auf mehr 
als 1.000 Paletten in meterhohen 
Regalen. Leer können die Kisten 
einfach zu Tischen und Schränken 
umfunktioniert werden. 

Hilfsgüter im Baukastenprinzip
Bestimmte Kisten zusammen 
ergeben eine Hilfseinheit. Eine 
kleine Hilfseinheit ist zum Beispiel 
eine Trinkwasseraufbereitungsan-
lage inklusive Seuchenvorsorge, 
die täglich Trinkwasser für 15.000 
Menschen herstellen kann. Die 
größte ist das Rotkreuzkranken-
haus, mit dem bis zu 250.000 
Menschen medizinisch versorgt 
werden können. Weiterführende 
Informationen und Videos zum 
Logistikzentrum Schönefeld fi nden 
Sie unter: www.drk.de/weltweit/
katastrophenhilfe.html

Aktuelle Katastropheneinsätze 
Juni 2012: DRK-Hilfskonvoi star-
tet mit drei Lkw nach Syrien, um 
den Flüchtlingen zu helfen.

Oktober 2011: DRK-Hilfsfl ug 
startet mit Decken, Zelten und 
Heizgeräten für die Erdbebenopfer 
in der Türkei.

August 2010: DRK-Hilfsfl ug star-
tet mit Hilfsgütern für die Über-
schwemmungsopfer in Pakistan.

Das alles ermöglicht Ihre Hilfe!

04  DEUTSCHLAND DRK AUGUST 2012

Ohne Trinkwasser gibt es kein 
Leben: Maximal zwei bis vier 
Tage kann ein Mensch ohne 
Wasser überleben. Ohne sau-
beres Wasser sind auch keine 
hygienischen Lebensbedingun-
gen möglich – stattdessen  droht 
der Ausbruch von Krankheiten. 
Wie im südostasiatischen Staat 
Kambodscha. 

Wassernot in Kambodscha 
Mehr als 80 Prozent der Kam-
bodschaner leben außerhalb 
der Städte auf dem Land, rund 
zwei Drittel von ihnen haben 
keinen Zugang zu Trinkwasser, 
weniger als ein Drittel keinen 
 Zugang zu sanitären Einrich-
tungen. Zwei Gründe, weshalb 
 jährlich Tausende von Kindern 
an Durch fallerkrankungen 
 sterben, die durch verunreinigtes 
Wasser verursacht wurden. 

DRK-Überlebenshilfe
Um den Menschen vor Ort zu 
helfen, startete das Kambod-
schanische Rote Kreuz mit 
Unterstützung des DRK Anfang 
2012 ein Projekt zur Verbesse-
rung der Trinkwasserversorgung. 
Das spendenfi nanzierte Projekt 
soll den ärmsten Bewohnern 
des Landes Zugang zu Trink-
wasser und hygienischen 
Lebensbedingungen ermög-
lichen. Zum Beispiel, indem 
Mitarbeiter des Roten Kreuzes 
gemeinsam mit freiwilligen 
Helfern aus den Dörfern wie 
Yin Khorn Brunnen bauen. 
Ein fertiggestellter Brunnen 
spendet ausreichend Trinkwas-
ser für rund 30 Menschen bzw. 
fünf bis sechs Familien. Und 
kostet dabei nur 260 Euro.

Wasser ist 
zum Leben da

WELTWEIT
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Jede Spende hilft!Danke!

DEUTSCHLAND

Zerstörte Dörfer nach einem Erdbeben
oder eine gesamte Region, die unter Was-
sermassen begraben wurde: Be# nden sich
irgendwo auf der Welt Menschen in Not,
ist schnelle Hilfe das Wichtigste. Gut,
dass das Team des DRK-Katastrophen-
managements höchstens 72 Stunden 
braucht, um Helferinnen und Helfer
zu rekrutieren und ein Flugzeug mit Hilfs-
gütern zu beladen – bis es in Richtung
Katastrophengebiet starten kann.

Wie schaffen die das bloß?
„Wir arbeiten hier mit einem sehr intelli-
genten Hilfsgütersystem, das durch jah-
relange Erfahrung ständig perfektioniert 
wurde. Außerdem sind wir ein festes Team,
in dem wir uns zu 100 Prozent aufeinan-
der verlassen können – auch in den größ-
ten Stresssituationen“, erzählt Peter Os-
sowski, Leiter des DRK-Logistikzentrums 
in Schönefeld. Das ist besonders wichtig, 
da nach einem Hilferuf alles reibungslos 
funktionieren muss. Deswegen beginnen 
alle Mitarbeiter des Katastrophenmanage-
ments direkt nach einem Katastrophener-
eignis zu planen, wie geholfen werden kann 
und bieten dem jeweiligen Land ihre Un-
terstützung an. Los geht es für das DRK 
jedoch erst, wenn die betro& ene Regierung
Unterstützung angefordert hat. Denn nur, 
wenn ein Land sich selbst nicht mehr helfen 
kann, greift die internationale Rotkreuz-

gemeinschaft  ein. Bei Peter Ossowski und 
Clemens Pott im DRK-Generalsekretariat 
laufen dann alle Informationen zusammen: 
zum Beispiel die Nachrichten des Erkun-
dungsteams, welches schon in das Kata-
strophengebiet vorausgeschickt wurde. Das 
Team macht sich nicht nur ein genaues Bild 
von der Lage vor Ort, sondern koordiniert 
sich zudem mit der lokalen Rotkreuz- bzw. 
Rothalbmondgesellschaft sowie mit der Re-
gierung des Landes. Gemeinsam werden die 
notwendigen Hilfsmaßnahmen festgelegt. 
Der tatsächliche Bedarf wird dem DRK-
Logistikzentrum übermittelt. Aufgrund 
des Baukastenprinzips der Hilfsgüter dau-
ert das Zusammenstellen der Ladung nur 
wenige Stunden. Ein bis zwei Tage später 
rollt das gecharterte Flugzeug samt Hilfsgü-
tern und Personal auf die Startbahn.

Und was passiert dann?
„Rund eine Woche nach dem Hilferuf 
kann ein Rotkreuzkrankenhaus im Ka-
tastrophengebiet bereits seine Arbeit auf-
nehmen“, sagt Clemens Pott. „Sobald das 
Land wieder genug eigene Kräfte mobi-
lisiert hat, werden die Hilfsgüter an die 
Menschen vor Ort übergeben – und wir 
' iegen zurück.“ Nach einer Katastrophe 
werden in Berlin neue Hilfsgüter benötigt, 
um jederzeit für alle Notfälle gewappnet 
zu sein. Mit Ihrer Spende können Sie dem 
DRK dabei helfen.

BERLIN: Nach einer Katastrophe rotieren beim
DRK die Motoren und alles läuft Hand in Hand

Wie die meisten Menschen auf dem Land 
in Kambodscha nimmt der 50-jähri-
ge Reisbauer Yin Khorn 
täglich lange Wege auf sich, 
um Trinkwasser zu holen. 
Oder er kauft es von Händ-
lern, die mit Eselkarren vol-
ler Wasser durch die Dörfer 
ziehen. Im Dorf selbst gibt 
es nur ein Wasserloch mit 
schmutzig braunem Was-
ser voller Moskitolarven. 
Als das Kambodschani-
sche Rote Kreuz mit Un-
terstützung des DRK zu 
einem Brunnenbau-Projekt 
aufrief, meldete sich Yin Khorn als frei-
williger Helfer. Obwohl er 1987 im Kampf 
gegen die Roten Khmer ein Bein verlor, 

packte er kräftig mit an. Damit bewies 
er den Dorfbewohnern, dass Behinderte

imstande sind, genauso 
viel zu leisten wie sie selbst. 
Gemeinsam mit anderen
Rotkreuzfreiwilligen stell -
te er Betonringe her, hob 
von Hand metertiefe Be-
tonschächte aus, installier-
te Handpumpen und des-
in# zierte das Wasser. Diese 
praktischen Kenntnisse 
wird Yin Khorn in Zukunft 
in den umliegenden Dör-
fern anbieten – und so sein 
spärliches Einkommen 

auf stocken. Schließlich muss er zusam-
men mit seiner Frau Heang noch neun 
Kinder versorgen.

KAMBODSCHA: Beim Brunnenbau bekommt das DRK 
tatkräftige Unterstützung von den Dorfbewohnern

Ein Brunnen für Yin Khorn

Herr Fabricius, warum ist die Wasser-
versorgung in Kambodscha so schlecht? 
Wasser ist ein allgegenwärtiges ( ema,  
da sehr viele Menschen gar keinen Zu-
gang zu Trinkwasser haben. Kambodscha 
hat weder eine zentrale Wasser- noch eine 
zentrale Stromversorgung. Das heißt, in 
den meisten Dörfern gibt es auch keinen 
Strom. Das erschwert die ganze Sache,  
da es viele Dinge, wie zum Beispiel 
 pumpenbetriebene Tanks, unmöglich 
macht. Außerdem ist das Grundwasser 
oft extrem salzig oder zu tief – und damit 
nicht brauchbar. Die Menschen nutzen 
vollkommen verschmutztes Wasser, was  
jede Menge Krankheiten verursacht.   

Wie helfen Sie den Menschen? 
Momentan sind wir in der Lage, die Be-
dürftigen zu erreichen, das heißt, ihnen 

DRK-Delegierter Andreas Fabricius kämpft in Kambodscha 
für eine bessere Wasserversorgung der Menschen 

Alle Hände voll zu tun

„Ein Brunnen erleichtert das 
Leben hier enorm: Die Menschen 
können sich täglich ganz ein-
fach frisches Wasser holen – 
und sind weniger krank.“
Ein Handgriff: Über die Pumpe befördert 
Andreas Fabricius Trinkwasser nach oben

DAS INTERVIEW

WELTWEIT

Berlin-
Schönefeld

Kaum vorstellbar: 
Mit der Beladung 
dieser Fracht-
maschine können 
Zehntausen-
de Menschen 
 versorgt werden

Seinem Mut und seiner 
Tatkraft konnte die Ver-
letzung nichts anhaben

Zugang zu Trinkwasser und sanitären 
Einrichtungen zu ermöglichen. Zum 
Beispiel, indem wir Brunnen bauen oder 
den Menschen zeigen, wie sie Wasser mit 
verfügbaren Mitteln trinkbar machen 
können. Zusammen mit dem Kambod-
schanischen Roten Kreuz errichten wir in 
jedem Bezirk eine Büroeinheit, die sich 
jeweils um ihre Region kümmert: Über 
diese dezentrale Struktur sind Hilfsange-
bote schneller und einfacher möglich. 

Was möchten Sie erreichen? 
Bevor ich wieder nach Deutschland 
fahre, möchte ich die Verbesserung 
der Wasserversorgung so 
weit vorangetrieben haben, 
dass die Menschen hier 
allein weitermachen 
können. 
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Sandra Bergmann, Teamleiterin 

des DRK-Notfallnachsorgediens-

tes Freiburg, begleitet Menschen 

durch schwere Stunden. Sie erzählt: 

„Unsere Arbeit ist nicht messbar. Es ist nicht wie nach 
einem Armbruch, der einfach verheilt. Es ist eher wie 
ein Lichtstrahl in absoluter Dunkelheit. Man kann ihn 
zwar sehen und spüren – aber er kann die Dunkelheit 
nicht komplett ausblenden. Obwohl ich bereits seit über 
14 Jahren im Bereich der Psychosozialen Notfallver-
sorgung arbeite, berührt mich jeder einzelne Einsatz 
aufs Neue. Wenn wir gerufen werden, ist immer etwas 
Tragisches passiert. Sei es, dass Kinder ihren Vater tot 
au# anden oder ein Mann miterleben musste, wie seine 
Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Immer 
wurden Menschen völlig unerwartet aus ihrem gewohn-
ten Leben gerissen und be% nden sich seelisch in einem 
Zustand des totalen Chaos. Medizinisch und technisch 
werden die Betro# enen von den Einsatzkräften gut 
versorgt. Um die seelischen Nöte aufzufangen und 
den Beteiligten in ihren vielleicht schwersten Stunden 
beizustehen – dafür sind wir da. Wenn ich mit meinem 
Team zu einem Einsatz fahre, habe ich weder Erwar-
tungen an die Menschen, auf die ich tre# e, noch eine 

DRK-Rettungshundeführerin Irmgard Peruzzi erzählt 
von ihrer Arbeit mit der Windhündin Bijata: „Bijata ist als 
Mantrailer (Suchhund) dafür ausgebildet, vermisste Per-
sonen aufzuspüren. Hat sie erst einmal den Geruch eines 
Menschen aufgenommen, zum Beispiel über ein getrage-
nes Kleidungsstück, kann sie diese Spur über viele Tage 
und Kilometer hinweg verfolgen. Dass ich ihrer Nase da-
bei vertrauen kann, hat sie mir in den letzten zehn Jahren 

In vielen Regionen Afrikas ist 
das DRK im Einsatz, um für ge-
sunde Ernährung und optimale 
hygienische Voraussetzungen 
zu sorgen. Eng damit verbun-
den ist der Malaria-Schutz. 
Durch Maßnahmen wie die 
Aufklärung der Bevölkerung 
und das Verteilen von imprä-
gnierten Netzen sind die Mala-
ria-Erkrankungen seit 2000 um 
50 Prozent zurückgegangen. 
 
Durch die politischen Unru-
hen in Syrien sind zurzeit rund 
500.000 Menschen auf humani-
täre Hilfe angewiesen. Logistik 
ist das größte Problem: Nur mit 
verbesserten Lager-, Trans-
port- und Verteilungsmöglich-
keiten können Hilfsgüter wie 
Lebensmittel und Medikamente 
nach Homs, Hama und Idlib 
gebracht werden. Hier half 
das DRK, indem es dringend 
benötigte Lkw aus Deutschland 
nach Syrien brachte. 
 
Besonders Frauen und Kinder 
leiden weltweit unter unzurei-
chender medizinischer Grund-
versorgung. Über 350.000 
Frauen sterben jedes Jahr wäh-
rend der Geburt eines Kindes, 
99 Prozent davon in Entwick-
lungsländern. 8,8 Millionen 
Kinder sterben jährlich vor 
ihrem fünften Geburtstag. Zwei 
Drittel dieser Todesfälle wären 
durch einfache medizinische 
Versorgung vermeidbar. 

Jan Hofer, DRK-Botschafter 
und Chefsprecher der Tages-
schau, ist in der ARD-Sendung 
„Schlauer als die Tagesschau“ 
angetreten. Er gewann 10.000 
Euro zugunsten des DRK. Sei-
nen Gewinn spendete Jan Hofer 
einem Integrationsprojekt des 
DRK-Kreisverbandes Hamburg-
Altona sowie der Rettungshun-
destaffel des DRK-Kreisverban-
des Hamburg-Harburg.

Ob große oder kleine Spende: 

Jede Unterstützung kommt 

Hilfsbedürftigen zugute.

Spenden wirken!

Der Notfallnachsorgedienst schließt 

eine große Lücke im sozialen Netz

So gut, dass sie zum „Super-Rettungshund 

2011“ gewählt wurde: Windhündin Bijata

DEUTSCHLAND: Auf der Suche nach 
vermissten Personen sind Rettungs-
hunde unersetzlich

Herzlichen Dank!

in 400 Einsätzen immer wieder bewiesen. Erst kürzlich 
rief die Polizei unsere Rettungshundesta# el, da eine älte-
re, gehbehinderte Dame vermisst wurde. Bijata verfolgte 
die Spur der Frau bis in den Wald hinein. Dort setzte sie 
sich schließlich vor einen gigantischen Brombeerstrauch: 
Unser Zeichen, dass sie die Person gefunden hat. Der 
Strauch sah jedoch so dicht aus, dass die Polizei davon 
ausging, die Dame könne hier unmöglich durchgekom-
men sein. Sie wollte die Suche abbrechen. Aber nicht 
mit Bijata. Die blieb so lange davor sitzen, bis die Polizei 
doch noch begann im Dickicht zu suchen. Und dahinter 
fanden wir auch die ältere Dame. Solche Erlebnisse zei-
gen mir, wie wichtig meine Arbeit als Rettungshundefüh-
rerin ist. Und wie sinnvoll es ist, Spendengelder für die 
Ausbildung von Rettungshunden zu nutzen.“

Erste Hilfe für die Seele
DEUTSCHLAND: Nach persönlichen Katastrophen werden Menschen 
medizinisch versorgt. Aber wer kümmert sich um ihre seelischen Nöte?

Punkteliste, die ich abarbeiten muss. Mein Ziel ist, den 
Betro# enen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind. 
Dass sie sich in dieser Extremsituation auf mich stützen 
können, weil ich ganz für sie da bin und sie begleite. Dabei 
spielt es keine Rolle, welches Bedürfnis sie haben – ob 
sie weinen, schweigen oder im Garten arbeiten wollen. 
Wir bleiben so lange, bis sie die allererste akute Phase der 
Krise überstanden haben. Das können 30 Minuten sein 
oder auch sechs Stunden, das ist bei jedem Menschen 
unterschiedlich. Jeder meiner 
Mitarbeiter hat eine umfassende 
Ausbildung zum Krisenin-
terventionshelfer absolviert 
und sich außerdem mit sich 
selbst auseinandergesetzt. 
Denn nur wenn es mir gut 
geht, kann ich anderen 
eine Stütze sein.“

Immer der Nase nach

DRK-Delegierter Zoran Fili-

povic berichtet vom Wie-

deraufbau nach der Sturm-

fl ut im Dezember 2011 auf 

den Philippinen. Das Philippi-
nische Rote Kreuz half unter 
anderem mit Wasseraufbe-

reitungsanlagen, 
Trinkwasser und 

Hygiene-Sets, das 
DRK mit Nahrungsmit-

teln und Haushaltsgegenständen. „Bei 
meinem Einsatz vor Ort hat mich die 
Geschichte von Jesus Lequin besonders 
berührt. Kurz nach dem Unglück er-
zählte er mir, wie er im Schlaf von der 
Flut überrascht wurde. Das Wasser stand 
schulterhoch, als er und seine Familie 
aus ihrem Haus ' ohen. Sie kämpften 
sich durch Schutt, Schlamm und Was-
ser auf eine Anhöhe. Dort verbrachten 
sie die ganze Nacht in der Angst um 
ihr Leben. Am Morgen ging das Wasser 
schließlich zurück. Doch bei der Heim-
kehr folgte der nächste Schock: Nicht 
nur die Wohnräume, sondern auch 
Jesus’ kleine Polsterei-Werkstatt waren 
komplett zerstört. Die Familie stand vor 
den Trümmern ihrer Existenz. Aus dem 
Schutt sortierten sie Material, das sie 
für eine neue Hauskonstruktion wie-
derverwenden können. Diese Einstel-
lung der Menschen, sich einfach nicht 
unterkriegen zu lassen, hat mich am 
meisten beeindruckt.“ 

Andreas Linder, DRK-Delegierter in Sri 

Lanka, erzählt Thamilinis Geschichte. 

„Die politischen Unruhen im Jahr 2008 
in Sri Lanka wurden für die 
junge + amilini zum Alb-
traum. Auf der Flucht vor 
bewa# neten Einheiten ka-
men ihr vier Monate altes 
Baby und ihr Ehemann im 
Geschosshagel ums Leben. 
Sie selbst überlebte schwer 
verletzt. Nach dem furchtba-
ren Unglück kam sie in einem 
Flüchtlingslager unter. Wir 
waren vor Ort und versorgten 
die Bürgerkriegsopfer unter 
anderem mit Trinkwasser, bereitgestellt 
durch eine DRK-Wasseraufbereitungs-
anlage. So lernte ich + amilini kennen. 
Sie war anfangs vollkommen traumati-
siert und weinte ununterbrochen. Erst 
Monate später kam sie allmählich zur 
Ruhe. Nach einem Jahr kehrte sie nach 

Hause zurück. 
Dort begann zu-
sammen mit dem 
DRK der Wieder-
aufbau des zer-
störten Dorfes. Da 
+ amilini keine 
Lebensgrundlage 
hatte und gerne 
Näherin werden 
wollte, unterstütz-
te sie das DRK mit 
einer Nähmaschi-
ne. Als ich + a-
milini nach ihrer 
Rückkehr zum 

ersten Mal besuchte, er-
lebte ich einen bewe-
genden Moment: Sie 
hatte sich ein neues, 
glückliches Leben auf-
gebaut. Und konnte 
wieder lächeln.“

PHILIPPINEN: Nach der Flut erlebte DRK-Delegierter Zoran 
Filipovic den ungebrochenen Optimismus der Menschen

Die Hoffnung siegt

Thamilinis Lächeln
SRI LANKA: Wie eine junge Frau 
den Bürgerkrieg überlebte

Thamilini hat sich heute eine 

neue Existenz aufgebaut
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Alle zusammen haben sie Wohnhaus 

und Werkstatt wieder aufgebaut
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Im Soforthilfe-Report finden Sie Beispiele unserer vielfältigen Rotkreuz-

arbeit, die zum Teil nur durch Ihre Spenden realisierbar ist. Im Namen 

aller Hilfebedürftigen, seien es Opfer von Naturkatastrophen, Hunger 

und Krieg oder Verletzte bei Unfällen, danken wir Ihnen herzlich für  

Ihre Unterstützung. Die Reaktionen und die beeindruckende Spenden-

bereitschaft 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.
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Deshalb spende ich
Gertrud Grögor aus Konstanz kann ihren Ruhestand ohne Sorgen  
genießen. Dabei zeigt sie immer wieder ein Herz für Menschen in Not.

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DRK.de

Bitte helfen Sie. 
Aus Liebe zum  
Menschen. 
 

Unterstützen Sie unsere  

weltweite Arbeit mit Ihrer  

Spende. Nutzen Sie  

einfach den beiliegenden  

Überweisungsträger. 
 

Oder spenden Sie online: 
www.DRK.de 
 

Spenden-Service telefon:  

01805 414 004 
(14 ct / Minute aus dem Festnetz der  

T-Com, Mobilfunk max. 42 ct / Minute) 

 

Weltweiter Hunger: Lesen  

Sie jetzt den aktuellen Welt-

katastrophenbericht 2011. 

www.DRK.de 

danke

Gertrud Grögor ist mit ihren 77 Jahren voller 
Tatendrang: „Ich möchte noch viel erleben.“ 
Das Klavierspielen gehört ebenso dazu, wie 
die Schönheit der Natur zu entdecken – die 
nächste Wandertour ist bereits geplant. Doch 
Frau Grögor denkt auch 
an das Wohl anderer 
Menschen. Seit Jah-
ren unterstützt sie das 
DRK, dessen Arbeit sie 
intensiver durch ehemalige Kollegen kennen-
lernte: Viele engagierten sich für das DRK. 
Deren Zusammenhalt und die Hilfsbereit-
schaft beeindruckten sie besonders. Da sie 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mit ei-
gener Kraft helfen konnte, beschloss sie, als 

Spenderin aktiv zu werden. Wichtig für sie 
ist, „dass meine Spenden generell nicht für 
einen bestimmten Zweck verwendet werden. 
Das DRK allein weiß, wo die Hilfe am drin-
gendsten benötigt wird. Dort soll mein Geld 

eingesetzt werden.“ Da-
rüber hinaus spendet sie 
auch für ganz konkrete 
Hilfeleistungen bei gro-
ßen Katastrophen. Und 

nicht zuletzt unterstützt sie den Kreisverband 
vor Ort. Ihr Vertrauen gegenüber dem DRK 
gründet sowohl auf dem „großen Namen“, 
als auch auf der internationalen Vernetzung. 
„Mir geht es gut, da kann ich auch etwas ab-
geben, indem ich spende.“

„Meine Spenden sollen nicht 
für einen bestimmten Zweck 
eingesetzt werden.“
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