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Die Katastrophe 
spitzt sich zu
Das Rote Kreuz ist unermüdlich im 
Einsatz, um das Leid der Menschen 
in Syrien zu stoppen. 

hier wird noch mehr hintergrund rangebaut



Syrien
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D ie Auseinandersetzungen in Sy-
rien zwischen Regierungstrup-
pen und Rebellen halten an. 
Die Situation ist extrem ange-

spannt. „Die Kämpfe gehen weiter, nicht 
nur in Aleppo, auch in Homs, Damas-
kus, Deir Ezzor, Idlib und Deraa und de-
ren Umland“, berichtet Marianne Gasser, 
Leiterin der IKRK-Delegation in Damas-
kus. „Wir sind sehr besorgt über die Fol-
gen der Kämpfe für die Zivilbevölkerung 
in diesen Regionen.“

Die Zivilisten sind den Kämpfen schutz-
los ausgeliefert – die Zahl der Toten und 
Verwundeten steigt täglich. Rund 2,5 
Millionen Menschen sind von den Aus-
einandersetzungen betroffen und drin-
gend auf humanitäre Hilfe angewiesen. 
Es fehlt ihnen an medizinischer Versor-

gung, Lebensmitteln und Hygienearti-
keln. Steigende Preise für Nahrungsmit-
tel und Verbrauchsgüter spitzen die Lage 
weiter zu. Die Rücklagen der Menschen 
neigen sich dem Ende zu. 
Circa 1,2 Millionen Menschen in Sy-
rien haben ihr Zuhause verlassen und 
suchen innerhalb und außerhalb ihrer 
Heimat Zuflucht in sicheren Gebieten. 
Dabei kommen sie in Flüchtingslagern 
und Gastfamilien unter. Ebenso dienen 
Schulen und andere öffentliche Gebäu-
de als Unterkünfte. Mithilfe des Roten 
Kreuzes ist unsere Schwestergesellschaft, 
der Syrische Rote Halbmond direkt vor 
Ort vertreten, unterstützt die Menschen 
mit Hilfsgütern, Nahrungsmitteln und 
Wasser sowie medizinischer Hilfe. Seit 
Mitte des Jahres 2011 konnten so bereits 
750.000 Menschen versorgt werden.

Gemeinsam für die Notleidenden
Und auf Unterstützung sind die verzwei-
felten Familien auch weiterhin sehr stark 
angewiesen. Mit Spenden und in Zusam-
menarbeit mit dem Auswärtigen Amt 

Liebe Leserinnen  
und Leser,
die grausamen Nachrichten 
aus Syrien erschüttern mich 
zutiefst. Die Gewalt gegen-
über der Zivilbevölkerung, 
darunter viele Kinder und alte 
Menschen, ist unerträglich. 
Ich bitte Sie: Verschließen 
Sie nicht Ihre Augen vor dem 
Leid dieser Menschen. Unter-
stützen Sie unsere Arbeit und 
geben Sie die Menschlichkeit 
nicht der Gewalt preis! 

Wir sind für die Bedürftigen 
schnell, unmittelbar und 
unbürokratisch da. Ob bei 
einer großen Katastrophe mit 
unfassbarem Ausmaß, wie 
jetzt in Syrien, oder in kleinen 
Notsituationen. Dabei treiben 
wir in Krisenregionen auch 
den Wiederaufbau und die 
Katastrophenvorsorge voran. 
Nur so wird Hilfe nachhaltig 
und dauerhaft erfolgreich.

So bewegt mich beispielswei-
se sehr die Arbeit von Alberto 
Cairo, der sich mit ganzem 
Herzen in Afghanistan für die 
Opfer von Minen einsetzt.  
Er zeigt, mit welcher Leiden-
schaft Rotkreuzhelferinnen 
und -helfer weltweit für die 
Idee der Rotkreuzbewegung 
kämpfen. Sie haben jede 
Unterstützung verdient, die wir 
ihnen geben können. 
Ihre Spende trägt einen ent-
scheidenden Beitrag dazu bei. 
Dafür möchte ich mich bei 
Ihnen bedanken.

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

Wir beurteilen laufend die   
Lage in den Nachbarstaaten 
Syriens und entwickeln Einsatz-
szenarien. So können wir uns 
auf die Hilfe in den kommenden 
Monaten vorbereiten.

libanon 
Noch kommen viele Flüchtlin-
ge bei Gastfamilien unter oder 
 mieten sich ein. Die Regie-
rung hat öffentliche Gebäude 
wie Schulen und Moscheen 
für syrische Flüchtlingsfami-
lien geöffnet. Bei weiter an-
steigenden Flüchtlingszahlen 
wird der Aufbau eines großen 
Flüchtlingslagers wahrschein-
lich notwendig. Wir stehen 
bereit, um das Libanesische 
Rote Kreuz beispielsweise mit 
Krankenwagen, bei der Logistik 
oder mit  Maßnahmen zur Ver-
besserung der Gesundheits- 
und Trink wasserversorgung zu 
 unterstützen.

Jordanien  
Auch in Jordanien verringern 
sich die Ressourcen an Nah-
rung, Wohnraum und finanziellen 
Mitteln zusehends. Momentan 
herrscht beim Jordanischen 
Roten Kreuz dringender Bedarf 
an Transportfahrzeugen und 
weiterer Ausrüstung, um die 
Verteilung von Hilfsgütern zu 
verbessern.

Türkei 
Der Unterhalt der Flüchtlings-
lager sowie die Gesundheits-
versorgung geschieht durch 
 Regierungsinstitutionen. Der 
Türkische Rote Halbmond 
 versorgt die Flüchtlinge mit 
 Zelten und Decken. 

Wie geht die hilfe in  
der region weiter?

hilfe in Syrien für ein verzweifeltes Volk
+ + + Das land befindet sich im ausnahmeszustand + + + Unter schwierigen Bedingungen hilft das 
Rote Kreuz + + + Flüchtlingsströme steigen an + + + Zunehmende Gewalt bedroht Zivilisten + + +

 „Die Menschen wün-
schen sich vor allem 
eines: Sicherheit.“ 

„Und trotzdem verliert 
keiner den Mut, weiter 
zu machen.“ 

Nach monaten mit Tod, Gewalt, Flucht und 
entbehrungen sind die Gesichter der menschen 
von den schrecklichen ereignissen gezeichnet

Jede Spende hilft!

auch in Flüchtlingslagern in Nachbar-
staaten suchen Syrer Zuflucht

auf Spenden angewiesen
Damit Hilfe aus Deutschland die 
syrische Zivilbevölkerung erreicht, 
unterstützt das Deutsche Rote Kreuz 
seine Schwesterorganisation in Syri-
en. Außerdem bereiten wir uns darauf 
vor, auch in den Nachbarländern aktiv 
zu werden. DRK-Präsident Dr. Rudolf 
Seiters: „Die Menschen in Syrien sind 
dringend auf unsere Hilfe angewiesen. 
Aber es fehlen die praktischen Mittel, 
Hilfe in dem Ausmaß zu leisten, wie 
sie jetzt dringend notwendig ist. Da-
her werden wir den Roten Halbmond 
nun verstärkt unterstützen.“

konnte das DRK Hilfe im Wert von 1,6 
Millionen Euro leisten. Damit wurden le-
bensrettende Hilfsgüter finanziert, unter 

anderem Nahrung, Hygieneartikel, De-
cken und Küchenausrüstung. Zudem hal-
fen wir, die hiesigen Logistikkapazitäten 
zu stärken, unter anderem mit Lastwagen, 
Anmietung von Lagerhäusern und deren 
Unterhaltung sowie mit Ambulanzfahr-
zeugen, mit denen Verwundete versorgt 
und Lebensmittel und Arzneimittel an die 
Bevölkerung verteilt werden sollen. Auch 
Gabelstapler und andere Ausrüstungsge-
genstände stellten wir zur Verfügung. 

hilfe unter lebenseinsatz
Unser DRK-Delegierter Jean-Marie Fal-
zone hat vor Ort die Übergabe der Hilfs-
güter begleitet. In Homs traf er auf hun-

derte freiwillige Helfer – die meisten von 
ihnen Studenten. Sie sind die einzigen, 
die Zugang zu den umkämpften Gebie-
ten haben. Dabei setzen sie ihr Leben aufs 
Spiel, um ihrem Volk zu helfen. Zahlrei-
che Helfer wurden bei Schusswechseln 
verletzt, einige verloren ihr Leben. Jean-
Marie Falzone: „In meinen Auslandsein-
sätzen habe ich in 25 Jahren nie so viele 
Opfer in der Rotkreuz/Rothalbmond-Fa-
milie gesehen. Und trotz alledem verliert 
keiner den Mut, mit vollen Kräften weiter 
zu machen.“

Flucht ins ausland
Auch in den Nachbarstaaten Libanon, 
Jordanien und Türkei suchen syrische Zi-
vilisten Schutz vor der Gewalt. Tag für 
Tag nehmen die Flüchtlingsströme zu 
und verschärfen dort die Situation. Die 
Flüchtlinge, darunter Kinder, Kranke 
und Verletzte, sind zwar der Gefahr ent-
kommen, jedoch nicht der bitteren Not. 
In Jordanien wurde ein Flüchtlingslager 
errichtet, wo etwa 6.500 Menschen Zu-
flucht gefunden haben. Die meisten Fami-
lien kommen jedoch in Gastfamilien oder 
in rudimentär eingerichteten Wohnungen 
unter. „Der Jordanische Rote Halbmond 
konzentriert seine Hilfe auf genau diese 
Familien. Sie werden mit Lebensmitteln, 
Seife, Handtüchern und anderen Hilfs-
gütern unterstützt, damit die Flüchtlin-
ge nicht eine zu hohe Belastung für sie 
darstellen“, berichtet Frank Terhorst vom 
Deutschen Roten Kreuz aus Beirut.

Das Rote Kreuz ist für die Notleidenden 
da und versorgt sie



Somalia

Kenia

Noch immer benötigen 
Tausende unsere Hilfe
In Afghanistan werden durch die 
sieben Rehabilitationszentren des 
Roten Kreuzes jedes Jahr rund 
75.000 Menschen betreut.

  Alle Patienten erhalten einen 
ausführlichen Befund und ein 
individuell angepasstes Hilfs-
mittel. Dann erlernen sie den 
praktischen Umgang damit 
und sich wieder in das soziale 
Umfeld einzugliedern.

  Einheimische Angestellte pro-
duzieren u. a. Rollstühle, Krü-
cken, Hand-, Fuß- und Beinpro-
thesen, Gehilfen, Übungsgeräte 

  In den Zentren arbeiten neben 
Spezialisten fast ausschließlich 
Menschen als Techniker oder 
Physiotherapeuten, die selbst 
einmal durch Minenunfälle 
Gliedmaßen verloren.

  Rotkreuzhelfer versorgen  
Minenopfer und Querschnitt-
gelähmte, die in ihren Privat-
häusern betreut werden. 

  Dieser Artikel basiert auf einer 
Rede, die Alberto Cairo, der 
Leiter des Orthopädiepro-
gramms in Kabul, im November 
2011 in Genf anlässlich der 
globalen Konferenz „TEDxRC2“ 
zum Thema „Der Humanität 
Macht verleihen“ gehalten hat. 
Einen kompletten Mitschnitt 
finden Sie unter: www.ted.com 
und www.drk.de

Dank Spenden können wir diese 
Arbeit seit 1989 unterstützen. Noch 
immer benötigen viele Versehrte  
eine Prothese. Helfen Sie mit. 
Geben Sie diesen Menschen eine 
Perspektive.
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Auch nach der Dürrekatas-
trophe von 2011 bedürfen die  
Länder Ostafrikas unserer Hilfe. 

Somalia 
Die Lage in Somalia ist auf-
grund anhaltender gewaltsamer 
Konflikte weiterhin angespannt.
Seit über 20 Jahren befindet 
sich das Land im Bürgerkrieg. 
Leidtragende ist die Zivilbe-
völkerung. Durch extreme 
klimatische Bedingungen wie 
Trockenheit oder Überschwem-
mungen sind die Menschen 
zusätzlich in ihren Existenz-
grundlagen bedroht. So leiden 
beispielsweise nirgendwo auf 
der Welt so viele Kinder an 
Unterernährung, wie in Soma-
lia. Vor Ort sind der Somalische 
Rote Halbmond und das Inter-
nationale Komitee vom Roten 
Kreuz aktiv. Das DRK arbeitet 
eng mit diesen Organisationen 
zusammen und kann sie durch 
Spenden finanziell unterstützen.  

Kenia und Äthiopien 
Noch immer überqueren Flücht-
linge aus Somalia die Grenzen 
dieser Länder. Dort kommen sie 
in überfüllten Lagern an; treffen 
Kriegsflüchtlinge auf Menschen, 
die vor der Dürre geflohen sind. 
Eine baldige Rückkehr ist nicht 
in Sicht. In Kenia versorgen 
Rotkreuzhelferinnen und Rot-
kreuzhelfer die Hilfsbedürftigen 
mit dem Notwendigsten. Sie 
werden medizinisch behan-
delt, erhalten eine Unterkunft, 
Wasser und Lebensmittel. Doch 
wenn die Spenden ausbleiben, 
wird es zunehmend kritischer, 
die Flüchtlinge weiterhin zu 
versorgen.

Die Situation am  
Horn von Afrika

WelTWeiT
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Jede Spende hilft!Danke!

WelTWeiT

Der Boden Afghanistans ist mit Minen ver-
seucht – bitteres Vermächtnis des jahrzehn-
telangen bewaffenten Konfliktes. Immer 
wieder werden Menschen durch Spreng-
stoff verletzt oder getötet. Viele überleben 
ihre Verletzungen mit gravierenden Behin-
derungen, die oft ein Ende der bisherigen 
Existenz bedeuten. Nur mit Prothesen und 
professioneller Rehabilitation sind Betrof-
fene überhaupt in der Lage, sich ein neues 
Leben aufzubauen. Hier hilft das Ortho-
pädiezentrum des Roten Kreuzes in Ka-
bul. Untrennbar verbunden mit dessen Ge-
schichte ist Alberto Cairo. Er kam 1990 als 
Physiotherapeut nach Kabul und arbeitete 
auch im Orthopädiezentrum. Sobald sich 
gewaltsame Handlungen jedoch verschärf-
ten, wurde es immer wieder geschlossen. 
Eines Tages fiel eine Bombe nicht weit 
von Alberto Cairos Auto: „Nur eine Per-
son verblieb mitten auf der Straße. Es war 
ein Mann im Rollstuhl, der verzweifelt ver-
suchte wegzukommen. Ich hielt den Wa-
gen an und eilte zu Hilfe. Der Mann hat-
te keine Beine und nur einen Arm. Hinter 
ihm war ein Kind, sein Sohn. Ich brach-
te beide an einen sicheren Ort. Und ich 
fragte: „Warum haben Sie keine Prothe-
sen? Und er sagte: „Das Rote Kreuz hat ge-
schlossen.“ Der Mann hieß Mahmoud. Er 
bewegte Cairo dazu, das Orthopädiezen-
trum von nun an täglich zu öffnen: „Ich 
werde den Tag nie vergessen, als Mahmoud 
und sein Sohn nach dem Abschluss der Be-
handlung zusammen gingen und den lee-

ren Rollstuhl schoben. Immer noch fielen 
Bomben. Und da verstand ich, dass physi-
sche Rehabilitation sehr wohl Priorität hat. 
Menschliche Würde kann nicht auf besse-
re Zeiten warten.“ Als Mahmoud ihn spä-
ter nach Arbeit fragte, ließ ihn Cairo pro-
beweise Prothesen herstellen. Mit Erfolg: 
Nach einer Woche war er der Schnellste. 
„Wir beschlossen, so viele Betroffene wie 
möglich zu beschäftigen, sie für jede mög-
liche Arbeit auszubilden.“ Dieses Prinzip 
gilt bis heute. Jedes Jahr werden Menschen 
mit Prothesen zu Technikern und Physio-
therapeuten ausgebildet. Sie helfen unter 
anderem bei Produktion oder der Betreu-
ung der Patientinnen und Patienten. So er-
langen sie ihre Würde zurück und erzielen 
ein regelmäßiges Einkommen. Zudem mo-
tivieren sie neue Patienten: „Sie sollten die 
Gesichter dieser Leute sehen, wenn ihnen 
klar wird, dass ihre Helfer so sind wie sie. 
Manchmal sieht man sie, wie sie hinschau-
en. Und man sieht die Gesichter. Und aus 
Überraschung wird dann Hoffnung.“ Es 
wurden weitere Projekte für die Minen-
opfern zum Leben erweckt: zur Kleinstfi-
nanzierung, zur Bildung und zur Berufs-
ausbildung. Es gibt Hausunterricht und 
Physiotherapie für diejenigen, die ihr Zu-
hause nicht verlassen können. Mit Basket-
ball für Rollstuhlfahrer gibt es sogar ein 
Sportprogramm. Alle diese Maßnahmen 
tragen dazu bei, den Versehrten wieder 
Mut, Hoffnung und Glauben in die eige-
nen Fähigkeiten zu schenken.

Spenden für neuen Lebensmut
AfgHANiSTAN: Seit vielen Jahren unterstützen wir  
Rehabilitationszentren für Minenopfer. 

Vor etwas mehr als einem Jahr ließe eine 
extrem lange Dürreperiode in Ostafrika 
Wasserquellen austrocknen, vernichtete 
Ernten und ließ das Vieh verenden. Über 
zehn Millionen Menschen kämpften um 
ihr Überleben. Getrieben von der Hoff-
nung auf Nahrung und Wasser flüchteten 
Tausende Somalis nach Äthiopien und 
Kenia. Diese Länder waren jedoch selbst 
von der Dürre betroffen. 
Umfassende Hilfe linderte das Leid der 
Hungernden. In Kenia half das DRK da-
bei, Zugang zu Wasser zu schaffen. Bei-
spielsweise wurden an vielen Stellen Was-
sertanks aufgefüllt, Rohrleitungen gelegt 
oder repariert sowie neue Brunnen ge-
bohrt. Schulkinder bekamen in ihren 
Schulen Mahlzeiten. 
In Somalia versorgten zahlreiche Stati-
onen für Noternährung und Gesund-
heitsvorsorge sowie mobile medizinische 
Teams die Bedürftigen. Das Internatio-
nale Komitee vom Roten Kreuz und der 
Somalische Rote Halbmond stellten sau-
beres Trinkwasser für Hunderttausen-
de Menschen sowie Lebensmittel bereit. 
Ohne die große Spendenbereitschaft in 
Deutschland wäre diese umfangreiche 
Hilfe nicht möglich gewesen. 
Inzwischen hat es in den Dürregebieten 
wieder geregnet – in Süd- und Zentralso-
malia jedoch weiterhin zu wenig. In man-
chen Regionen verschlimmert der Regen 
sogar die Situation: Er fällt so stark, dass 
der ausgetrocknete Boden die Wassermas-
sen nicht aufnehmen kann. Überschwem-
mungen sind die Folge. Der anhaltende 
Bürgerkrieg destabilisiert immer noch 

weite Teile Somalias. Flüchtlinge suchen 
unter anderem Schutz im kenianischen 
Dadaab, dem größten Flüchtlingslager 
der Welt. Sie werden auf unabsehbare 
Zeit dort bleiben. Das Rote Kreuz verbes-
sert die Situation der Lagerbewohner, wo-
bei wir mit medizinischem Material und 
beim Aufbau eines Hospitals helfen. Im 
kenianischen Garissa unterstützen wir die 
Menschen dabei, sich auf Dürren vorzu-
bereiten. Dort verbessern wir den Zugang 
zu sauberem Trinkwasser sowie zur Ba-
sisgesundheitsversorgung. Darüber hin-
aus wird die lokale Bevölkerung beispiels-
weise in verbesserten landwirtschaflichen 
Anbaumethoden geschult sowie Bewässe-
rungsanlagen repariert und gebaut. Die 
Maßnahmen werden gemeinsam mit den 
Einwohnern erarbeitet und umgesetzt.

OSTAfriKA: Auch nach dem Ende der schrecklichen Dürre 
lassen wir die Menschen am Horn von Afrika nicht im Stich.

Komplexe Herausforderungen
WelTWeiT

Das Leben mit der neuen Prothese: 
Ein Patient lernt wieder zu laufen

Alberto Cairo, 
Leiter des Orthopädie-
programms in Kabul

Afghanistan

Neue Brunnen spenden den Menschen in Kenia Wasser

Auch die Kleinsten werden versorgt



In Ruanda kümmert sich das DRK mit Unterstützung 
seiner Schwestergesellschaften und der deutschen 
Regierung seit 2006 um zurückgekehrte Flüchtlinge. 
Zunächst halfen wir bei Errichtung von Auffanglagern 
und der Versorgung mit dem Notwendigsten: Wasser, 
Nahrung und den Gegenständen des täglichen Bedarfs. 
Doch für die Heimkehrer war das nur die erste Station. 
Viele von ihnen bekamen neue Wohnorte oder provi-
sorische Siedlungsgebiete zugewiesen. Dort standen die 
Menschen vor dem Nichts. Es fehlten feste Häuser, der 
Boden war unfruchtbar, Trinkwasserquellen kilome-
terweit entfernt. Isoliert von dörflichen Gemeinschaf-
ten fanden die Heimkehrer nicht zurück ins soziale 
Leben. Auch hier helfen wir, wie beispielhaft das Dorf 
Gatore zeigt: 80 Rückkehrerfamilien fühlen sich jetzt 
ihrer Heimat wieder verbunden. Neu erbaute Häuser, 
ausgestattet mit Latrinen, Küchen und Duschen und 
Regenwassersammelanlagen, bieten alles, was für ein 
Familienleben notwendig ist. Ebenso wurde die Wasser-
versorgung des Dorfes wieder hergestellt. Die Familien 
sowie 30 als besonders bedürftig eingestufte Nachbarn 
wurden mit Saatgut, Kleintieren und Werkzeugen 
unterstützt. Neu angelegte Gemüsehochbeete sichern 
die Eigenversorgung mit Lebensmitteln. Um die Ein-

Zwei Jahre nach dem Erdbeben kann die neu aufgebaute, 
zentrale Blutbank in Port-au-Prince den jährliche Landes-
bedarf von circa 30.000 Blutspenden decken. Modernste 
labortechnische Geräte, bereitgestellt durch Deutschland, 
gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit in der Versor-
gung mit Blut- und Blutkomponenten. Die Hygienestan-
dards bei der Gewinnung, Herstellung und Testung haben 
dabei europäisches Niveau. Blut wird in Haiti insbeson-

Ein ehemaliger Flüchtling freut sich auf 
sein festes Haus aus Lehmziegeln

+ + + Blutbank in Haiti eröffnet + + +  
Rotes Kreuz führt umfangreiche Hilfe  
fort + + + Spenden für Wiederaufbau  
und Vorsorge + + + 

Bitte helfen Sie!

dere zur Behandlung von schweren Blutungskomplikati-
onen bei Wöchnerinnen benötigt. Um die haitianischen 
Kollegen vor Ort bestens auf ihre Aufgaben vorzuberei-
ten, wurden sie durch Fachpersonal der DRK geschult. 
Die enge Kooperation mit dem DRK Blutspendedienst 
sichert den Wiederaufbau nachhaltig. 
Spenden ermöglichen noch mehr Hilfe: Noch bis Mitte 
2013 werden Rotkreuzhelfer rund 85.000 Menschen zum 
Thema Hygiene und Cholera-Vorsorge aufklären, um sie 
besser auf einen Ausbruch der Cholera, wie nach dem 
Erdbeben, vorzubereiten. Außerdem haben wir gemein-
sam mit dem Österreichischen Roten Kreuz 2.000 neue 
Unterkünfte so gut wie fertig gestellt. An drei weiteren 
Standorten führen wir Projekte zur Katastrophenvorsorge 
und zur Sicherung der Lebensgrundlagen durch. Wir pla-
nen, unsere Zusammenarbeit mit dem Haitianischen Ro-
ten Kreuz bis mindestens 2014 fortzusetzen.

Heimkehrer kämpfen um ihre Integration
+ + + Ruandische Flüchtlinge gewaltsam aus Tansania und Uganda vertrieben + + + 
etwa eine halbe Million Menschen betroffen + + + Integration dringend nowendig + + +

kommen der Rückkehrer zu verbesseren, lehrten wir sie, 
Käse herzustellen, Pilze zu züchten und Kohlebriketts aus 
Pflanzenresten zu gewinnen. Dabei achteten wir darauf, 
auch die Alteingesessenen einzubinden. Beim Bau der 
Häuser arbeiteten die Dorfbewohner mit und erzielten so 
ein Einkommen. An den Fortbildungen, auch im Gesund-
heitsbereich, nahmen alle gemeinsam teil. Das half dabei, 
dass die Rückkehrer als Teil der Dorfgemeinschaft akzep-
tiert wurden. Durch Arbeit auf Feldern anderer Bewohner 
Gatores erwirtschaften sie Einkommen und auch für die 
Kinder verbesserten sich die Zukunftsperspektiven: Sie 
gehen im Dorf zur Schule. 
Ebenso helfen wir jetzt auch im benachbarten Burundi. 
Nach langer Zeit mit politischer Instabilität, Konflikten und 
Bürgerkrieg setzte dort vor einigen Jahren ein Friedensprozess 
ein. Dieser bewegte Tausende Flüchtlinge dazu, nach Burun-
di zurückzukehren. Sie stehen vor den gleichen Problemen, 
wie die Heimkehrer in Ruanda.  
Mit unserer Hilfe haben bereits mehr als 300 Familien ein 
neues Zuhause bekommen und weitere 300 Familien werden 
gegenwärtig beim Bau neuer Unterkünfte unterstützt.

Blut rettet Leben

Im August lösten Taifune sintflutartigen 
Regen aus und führten zu den schwers-
ten Überschwemmungen der letzten drei 
Jahre. Vielerorts kam es zu Erdrutschen, 
ein Großteil der Hauptstadt Manila 
wurde überflutet, zahlreiche Menschen 
starben, Hunderttausende wurden eva-
kuiert. Viele verloren in den Fluten ihren 
gesamten Besitz. Solch ein Schreckens-
zenario kann sich auf den Philippinen 
jederzeit wiederholen. Deshalb hilft das 
DRK nicht nur in Katastrophenfällen, 
sondern bereitet die Menschen durch 
entsprechende Vorsorge besser auf diese 
Naturgewalten vor. Dafür starteten wir 
2007 in der Provinz Palawan ein lang-
fristiges Hilfsprojekt. Inzwischen wur-
den dort zahlreiche Rotkreuzhelferinnen 
und -helfer für den Katastrophenfall 
geschult. Bestehende Gemeindegebäu-
de wurden zu Evakuierungszentren er-
weitert und mit Erste-Hilfe-Sets, Koch-
geschirr und Feldbetten ausgestattet. 
In Dorfversammlungen analysieren die 

Bewohner zusammen mit Rotkreuz-
Mitarbeitern bestehende Risiken und 
erarbeiten unter Berücksichtigung al-
ler vorhandenen Ressourcen wirksame 
Notfallpläne. In die Ausbildungen und 
Aufklärungsmaßnahmen werden gezielt 
Lehrer einbezogen, die ihr Wissen an 
Tausende von Schülern weitergeben und 
im Notfall die richtigen Verhaltenswei-
sen mit den Schülern zusammen um-
setzen. Dank Spenden stehen die Men-
schen einer Katastrophe nun nicht mehr 
hilflos gegenüber.

2010 und 2011 wurde 
Pakistans Süden großflä-
chig überschwemmt. Dank 
Spenden konnten wir immer sofort für 
die Betroffenen da sein. Gemeinsam 
mit dem Pakistanischen Roten Halb-
mond versorgten wir sie mit Trinkwas-
ser und medizinischer Hilfe in mobilen 
Gesundheitsstationen. Wir verteilten 
Hygieneartikel und Kochutensilien, um 
Epidemien zu verhindern. Mit Decken, 
Planen und Werkzeugen konnten sich 
obdachlose Familien eine Unterkunft 
bauen. Durch die Flut 2011 mussten 
wir laufende Wiederaufbauprojekte un-
terbrechen, um erneut schnelle Hilfe 
leisten zu können. Inzwischen geht der 

Wiederaufbau weiter: Im Süden des 
Landes errichten wir Häuser, die künf-
tigen Überschwemmungen standhalten. 
In drei ausgewählten Distrikten helfen 
wir Dorfgemeinschaften bis Ende 2014 
bei der Gesundheitsversorgung, der 
Wiederherstellung der Lebensgrundlage 
in der Landwirtschaft und Fischerei so-
wie der Katastrophenvorsorge. Hierbei 
vermitteln wir gezielt Wissen und Tech-
niken, mit denen die Menschen in den 
Dörfern und der Rote Halbmond das 
Ausmaß von zukünftiger Katastrophen 
deutlich verringern können.

+ + + Taifune verwüsten immer wieder die Philippinen + ++ 
Menschen müssen besser darauf vorbereitet werden + + +

Stürme erfordern Vorsorge

Fluten fordern 
ganzen Einsatz
+ + + Betroffene in  
Pakistan werden  
unterstützt + + + noch 
keine Normalität + + + 
lang fristige Maßnahmen 
laufen + + +

Auch Hygienaufklärung  
gehört zur Vorsorge

Das Angebot an Lebensmitteln  
verbessert sich

Schwieriger Transport: Die Geräte für die 
Blutbank wurden per Hand verladen

Ihre Spende zählt!

65 Euro  
kostet ein Erte-Hilfe-Set, das 
in einer philippinischen Schule 
eingesetzt wird.

300 Euro  
ermöglichen auf den Philippinen 
komplexe Notfall- und Evaku-
ierungsübungen, um auf den 
Ernstfall vorbereitet zu sein.

45 Euro  
ermöglichen in Haiti die lebens-
rettende Immunsisierung von  
30 Kindern gegen Tetanus, 
Diphterie und Polio. 

100 Euro  
kostet es, einen philippinischen 
Lehrer in der Katastrophen-
vorsorge auszubilden.

140 Euro  
kostet es, einer obdachlosen 
pakistanischen Familie ein  
Zelt bereitzustellen.

1.686 Euro  
kostet es, ein katastrophen-
sicheres Haus für eine pakis-
tanische Familie zu bauen.

Diese Beispiele zeigen, wie viel 
Spenden bewirken können.

126 Euro  
kostet es, eine pakistani-
sche Familie mit Decken zu 
 versorgen. 

80 Euro  
ermöglichen die Produktion 
und Verteilung von 2.000 Flug-
blättern „Wie schütze ich mich 
bei Naturkatastrophen?“ auf 
den Philippinen.
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HELFER IM EINSATZ

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! 
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DRK-Auslandshilfe für Pakistan
Hannelore Schnelzer arbeitet seit Ende 2011 in Nord-Pakistan als 
DRK-Auslandsdelegierte. Dort ist sie Programm-Koordinatorin.

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/WeKaBe 

danke

Seit 24 Jahren ist Hannelore Schnelzer dem 
Bayerischen Roten Kreuz verbunden und war 
in dieser Zeit in unterschiedlichen Funktio-
nen tätig. Der Gedanke, im Ausland zu ar-
beiten, hatte sie schon länger gereizt. Als sich 
ihr die Möglichkeit bot, 
nach Pakistan zu gehen, 
zögerte sie nicht und das 
Bayerische Rote Kreuz 
stellte sie für diesen Aus-
landseinsatz frei. Vor ihrer Abreise absolvierte 
sie verschiedene Trainings, um auf die Situa-
tion im Land vorbereitet zu sein. Jetzt koordi-
niert sie das Programm für die DRK-Projek-
te im Norden Pakistans. „Wir kümmern uns 
hier um die medizinische Grundversorgung 

im ländlichen Gebiet, Katastrophenvorsorge 
und die Unterstützung im Katastrophenfall.“ 
Ihr Team besteht aus zwei Projektmanagern 
und fünf Mitarbeitern, alles Pakistaner. Zu-
sammen sorgen sie dafür, dass die Hilfe vor 

Ort erfolgreich durch-
geführt wird und die 
Menschen auch wirk-
lich erreicht. Dafür sind 
sie viel in Pakistan un-

terwegs, das als gefährlich gilt. „Ich erlebe das 
hier anders; ich sehe die tollen Menschen und 
das großartige Land. Natürlich gibt es auch 
Terrorismus, bittere Armut und daraus reul-
tierende Unsicherheit. Aber ich selbst habe 
noch keine gefährliche Situation erlebt.“

„Ich wollte die Rotkreuzidee 
auch einmal in der Basis
arbeit verwirklichen.“ 




