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Leben auf der Flucht
In vielen Ländern der Welt unterstützt das Rote Kreuz 
Flüchtlinge bei ihrem Kampf um das Überleben.
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EDITORIAL

D er DRK-Delegierte Michael 
Breunig muss lachen. Um ihn 
hat sich eine ausgelassene Gruppe
sudanesischer Kinder geschart. 

Die Kleinen begrüßen den Fremden be-
geistert. Besonders sein Fotoapparat sorgt 
für große Neugierde bei dem interessier-
ten Publikum. Die Eltern sehen von Wei-
tem zu. Sie sind erleichtert, ihre Kinder 
für einen kurzen Moment lang glück-
lich zu sehen. Auch Breunig ist von der 
Fröhlichkeit der Kleinen tief berührt, 
denn er weiß, dass es für diese Menschen 
eigentlich keinen Grund zur Freude gibt. Sie 

gehören zu den rund 35.000 Bewohnern des 
Flüchtlingslagers Yusuf Batil an der südsu-
danesischen Grenze. Wer hier gestrandet 
ist, hat eine kräftezehrende Flucht hinter 
sich – und damit Wochen der Angst, des 
Hungers und der Not. Seit der Abspaltung 
des Südsudan vom Norden kommt es zu 
massiven Flüchtlingsströmen zwischen 
den beiden Landesteilen. Tausende Südsu-
danesen � iehen aus Angst vor Repressi-

onen aus dem Norden und umgekehrt. 
Ebenso wie im Nordsudan ist auch im 
Süden die  Bevölkerung mit den Flücht-
lingen überfordert. Sie fürchtet um die ei-
gene Existenz, weil Nahrung und Trink-
wasser knapp sind. Die Neuankömmlinge 
sind verzweifelt: Sie wünschen sich, ihr 
Leben in die  eigenen Hände zu nehmen. 
Aber dazu fehlen die Voraussetzungen. 
Ohne die Hilfe vom  Roten Kreuz wären 
sie Hunger, Durst und Krankheit hil� os 
ausgesetzt. Jeden Tag kommen neue Men-
schen an. „Die Situation ist bereits ange-
spannt. Und wenn in der nächsten Tro-
ckenperiode eine weitere  Dürre droht“, 
weiß Breunig, „könnten noch mehr 
Menschen nach Yusuf Batil strömen.“ 

Voraussetzungen für Hilfe schaffen
Hilfe ist dringend notwendig. Schon 
allein, um eine größere Katastrophe zu 
verhindern. Doch dies ist eine komplexe 
logistische Herausforderung. Yusuf Batil 
liegt in unwegsamem Gelände, fernab grö-
ßerer Städte. Damit Rotkreuzhelfer han-
deln können, haben wir ein Basislager er-
richtet. Von dort aus können sie das drei 
Kilometer entfernte Flüchtlingslager gut 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
tagtäglich sind Millionen Men-
schen weltweit auf der Flucht. 
Die Ursachen sind oft vielfältig 
und komplex. Die Flüchtlin-
ge suchen häufi g Schutz vor 
Krieg oder Naturkatastro-
phen. Dabei führt sie ihr Weg 
häufi g über die Grenzen des 
Heimatlandes hinaus in ein 
Flüchtlingslager. Die Helfer 
vor Ort stehen vor der großen 
Herausforderung, für einen 
menschenwürdigen Aufenthalt 
zu sorgen. Dies ist nur mög-
lich mit ausreichenden Unter-
künften, Lebensmitteln und 
gesundheitlicher Versorgung. 
In unserer Titelgeschichte be-
richten wir, wie wir diese Auf-
gabe mit Ihrer Hilfe bewältigen 
können. Ein weiteres wichtiges 
Thema betrifft Deutschland: 
Immer wieder beobachten 
wir bei unserer Arbeit, dass 
Kindern und Jugendlichen 
Halt und individuelle Förde-
rung fehlen. Der Grund hierfür 
sind häufi g Armut und Unwis-
senheit. Wir treten engagiert 
für Familien  in Not ein und 
schenken Hilfe zur Selbsthilfe. 
Unser Ziel ist es, Kindern in 
Armut die gleichen Chancen 
wie ihren Alters genossen zu 
ermöglichen. Dabei brauchen 
wir dringend Unterstützung. 
Daher bitte  ich Sie: Helfen 
Sie uns mit Ihrer Spende.

Ein glückliches neues Jahr 
wünscht Ihnen Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

Neue Hoffnung fern der Heimat
WELTWEIT: Täglich werden überall auf der Welt Mensc hen vertrieben. Ob im Sudan, in Syrien oder in Kenia: 
Diese Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe, um ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen zu können.

Hunderttausende fi nden im kenianischen Flüchtlingslager Dadaab Zufl ucht

„Glückliche Momente 
in tiefstem Leid“

SHR_01_2013_S0203 [prt].indd   2 17.12.12   10:34



JANUAR 2013 TITELTHEMA DRK  03

TITELTHEMA

erreichen. Hier gibt es viel zu tun. Da be-
stehende Trinkwasserquellen nicht ausrei-
chen, müssen zusätzliche Brunnen und 

Wassertanks bereitgestellt werden. Um die 
Wartung kümmern sich die Flüchtlinge 
selbst. Breunig erklärt: „Hygiene ist unver-
zichtbar, da sonst Epidemien ausbrechen 
können. Daher kontrolliert das Rote Kreuz 
die Wassersysteme regelmäßig auf Keime.“ 
Zudem verteilen wir Seife und Moskito-
netze. Dringend benötigt werden Dinge 
des täglichen Bedarfs: Matratzen und De-
cken spenden Wärme und Schutz, Koch-
utensilien und Werkzeuge helfen, den All-
tag zu bewältigen. Nur so kann das Rote 
Kreuz die Situation im Lager annähernd 
menschenwürdig gestalten.

Ein weltweites Thema
Verzwei� ung, Mittellosigkeit, Trennung 
von der Familie, Angst vor einer unge-
wissen Zukunft in einem oft fremden 

Land: Weltweit sind über 70 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Zu den Ursa-
chen zählen unter anderem Naturkatastro-
phen, Kriege sowie religiöse und ethnische 
Verfolgung. Für die Zivilbevölkerung in 
Syrien wurde der Bürgerkrieg zur Kata-
strophe. Die wirtschaftliche Versorgung im 
Landesinneren ist seither zusammengebro-
chen, Gewalt beherrscht die Straßen. Dies 
macht das Leben in Syrien schwer. Die Tür-
kei und Jordanien nahmen Tausende Fa-
milien auf. Am Horn von Afrika dagegen 
erschütterte im letzten Jahr eine schwere 
Dürre die Menschen. Ernten verdorrten, 
Vieh verendete, Brunnen versiegten. Die 
Menschen f lohen auf der Suche nach 
Wasser und Nahrung. Viele von ihnen
führte der Weg nach Dadaab in Kenia, das 
größte Flüchtlingslager der Welt. In Afrika, 
in Syrien und in vielen anderen Ländern 
auf der ganzen Welt gibt es viel für uns zu 
tun. Der Kampf ums Überleben hinter-
lässt bei den Betro� enen körperliche und 
seelische Spuren. Die innere Zerrissenheit 
dieser Flüchtlinge können wir nicht heilen. 
Aber wir können Hunger stillen, Wunden 
versorgen und Schutz bieten. Und dazu 
brauchen wir Ihre Hilfe. 

Neue Hoffnung fern der Heimat
WELTWEIT: Täglich werden überall auf der Welt Mensc hen vertrieben. Ob im Sudan, in Syrien oder in Kenia: 
Diese Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe, um ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen zu können.

Die Zukunft für Flüchtlinge in Dadaab ist ungewiss

Die Flüchtlingsproblematik ist ein 
internationales Thema, das viele 
Staaten betrifft.

Dürre in Ostafrika 
Die Unwirtlichkeit der Natur ist 
oft der Auslöser für eine Flucht. 
Wenn im Frühjahr in der Sahel-
zone die Regenfälle ausbleiben, 
entfällt die Ernte. Die Preise für 
Lebensmittel steigen ins Uner-
messliche, Familien können ihre 
Kinder nicht mehr ernähren. Der 
einzige verzweifelte Ausweg ist 
die Flucht. Das Rote Kreuz ist in 
den Flüchtlingslagern im Einsatz, 
aber unterstützt die Bauern auch 
in ihrer Heimat mit dürreresisten-
tem Korn und dem Ausbau von 
Wassersystemen.

Bürgerkrieg in Syrien
Das Leid Tausender syrischer 
Bürgerkriegsfl üchtlinge hat im 
letzten Jahr für großes Aufsehen 
gesorgt. Viele Familien waren von 
der Versorgung abgeschnitten. 
Das DRK stellte unter an derem 
Fahrzeuge zur Verfügung, um die 
Zivilbevölkerung mit Hilfsgütern 
zu versorgen und ihnen so zu 
ermöglichen, im eigenen Land 
zu bleiben. 

Flüchtlinge in Deutschland
Auch hierzulande setzt sich das 
DRK für Flüchtlinge ein. Es unter-
stützt die Menschen dabei, ihren 
Lebensalltag neu zu organisieren 
oder steht ihnen in aufenthalts- 
und sozialrechtlichen Fragen zur 
Seite. Integration spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Dies ermöglicht 
Betroffenen ein selbstbestimmtes 
Leben in Sicherheit und Würde. 

Bitte helfen Sie mit: 
Ihre Spende zählt! 

Über 70 Millionen sind 
auf der Flucht

„Für die Flüchtlinge 
werden zusätzliche 
Brunnen gebraucht“

Vielen Dank!

Syrien

Kenia
Südsudan

Das Rote Kreuz hilft sudanesischen Flüchtlingen
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Unermüdliche Hilfe

Wirbelsturm „Sandy“ 
bringt Chaos und Not 
Im Oktober 2012 trafen Ausläufer  
des Hurrikans „Sandy“ den Süd-
westen Haitis. Der Sturm zerstörte 
Infrastruktur und Häuser, Fischer 
verloren ihre Boote und Werkzeu-
ge. Hinzu kam heftiger Regen, 
der zu schweren Überschwem-
mungen führte. Etwa 70 Prozent 
der kurz bevorstehenden Ernte 
wurde vernichtet. Die Anzahl der 
Cholera-Infi zierten stieg schnell an. 

Wir sichern die Ernährung
Das DRK ist schon seit mehreren 
Jahren in den betroffenen Regio-
nen Grande Anse und Les Nippes 
tätig und hilft der Bevölkerung 
unter anderem dabei, die Land-
wirtschaft zu verbessern. Nach 
dem Hurrikan versorgten wir 
die Menschen mit zusätzlichem 
Saatgut und landwirtschaftlichen 
Geräten. Gleichzeitig zeigen wir 
den Menschen, wie sie bessere 
Ernten erzielen können. Auf diese 
Weise tragen wir dazu bei, dass 
die Felder wieder bestellt werden 
können. Ziel ist es, den Mangel  
an Nahrungsmitteln zu lindern.

Unterstützung für die Fischer
Durch den Verlust von Booten  
und Fischerei-Werkzeugen 
wurden zahlreiche Fischer ihrer 
Existenzgrundlage beraubt. 
Wir sorgten für Ersatz der 
Gerätschaften.

Haiti ist eines der ärmsten 
 Länder der Welt. Umso 
schwerer wiegt dort jede 
Natur katastrophe. Nur dank 
 der enormen Hilfsbereitschaft 
unserer Spenderinnen und 
Spender  können wir  uns auch 
in Zukunft für die  Notleidenden 
stark  machen.

Jede Spende hilft!

Es ist eine Zahl, die beeindruckt: Über 
eine Million Menschen in Haiti haben 
nach dem Erdbeben 2010 wieder ein Zu-
hause gefunden. Dafür sorgte auch das 
DRK. In zehn betro� enen Gemeinden 
wurden 3.000 besonders bedürftige Fa-
milien beim Bau von sturmsicheren Un-
terkünften unterstützt. Diese bestehen 
aus festen Fundamenten, Holzgrundkon-
struktionen und Metalldächern und ver-
fügen über eigene Latrinen. Das verbes-
sert die hygienischen Zustände erheblich. 
In Zukunft können die Bewohner der 
Häuser diese weiter befestigen, indem sie 
beispielsweise Holzplatten durch Mauer-
werk ersetzen. Trotzdem bleibt noch viel 
zu tun, denn noch immer leben Hundert-
tausende in provisorischen Zeltlagern.

Konsequente Vorsorge
Um die Menschen für zukünftige Kata-
strophen zu wappnen und deren Auswir-
kungen zu verringern, unterstützen wir 
sie seit 2010 dabei, e� ektiv auf Erdbe-
ben, Stürme oder Überschwemmungen 
zu reagieren. Neun Monate nach dem 
Erdbeben brach die Cholera in Haiti 
aus. Der Choleraerreger wird vor allem 
durch Fäkalien im Wasser übertragen. 
In Ländern mit funktionierender Trink-
wasser- und Abwasserversorgung kommt 
diese Krankheit meist nicht vor und lässt 
sich vor allem bei Ausbruch rasch ein-
dämmen. Die überwältigende Mehrheit 

der Haitianer hat aber weder Zugang zu 
sauberem Trinkwasser noch zu Latrinen. 
Hinzu kommt: Es gibt keinen histori-
schen Beleg, dass Cholera jemals vorher 
in Haiti aufgetreten ist – die Menschen 
wissen schlichtweg nicht, wie man sich 
vor dieser Krankheit schützen kann. 
Deshalb setzen wir alles daran, so viele 
Menschen wie möglich in notwendiger 
Hygiene und Cholera-Vorsorge zu unter-
richten. Bis Mitte 2013 wollen wir rund 
85.000 Menschen geholfen haben.

Perspektiven schaffen
In den Gemeinden um Leogane und 
Gressier helfen wir den Menschen dabei, 
sich eine neue Lebensgrundlage aufzu-
bauen. So versetzen wir sie in die Lage, 
ihren Unterhalt wieder selbst zu be-
streiten. Dafür bieten wir beispielsweise 
handwerkliche oder unternehmerische 
Fortbildungen an. Zur weiteren Stärkung 
der Gesellschaft bauten wir Schulen und 
Gemeindezentren wieder auf. Um den 
Betro� enen umfassend zu helfen, grei-
fen alle Maßnahmen ineinander. Wir 
planen, unsere Arbeit in Haiti fortzu-
setzen und bis mindestens 2014 vor Ort 
zu bleiben. Unterstützen Sie uns dabei 
mit Ihrer Spende! Parallel dazu fördern 
wir ab diesem Jahr verstärkt das Haiti-
anische Rote Kreuz, damit die nationa-
le Rotkreuzgesellschaft für einen neuen 
 Katastrophenfall gut gerüstet ist.

HAITI: Auch 2013 setzen wir unsere Maßnahmen 
zum Wiederaufbau und zur Vorsorge fort.

Farbenfroher Neuanfang: 
Stabile Unterkünfte bieten 
ein sicheres Zuhause

Haiti
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Unermüdliche Hilfe

Gerade für Kinder, die in Armut 
leben oder die es aus anderen 
Gründen schwer haben, ist 
eine Anlaufstelle wie der „Club 
DRehKreuz“ unerlässlich. Hier 
kümmern sich die Betreuerinnen 
und Betreuer liebevoll um kleine 
und große Probleme – und um 
alles, was manchmal zu Hause 
zu kurz kommt. 

Fähigkeiten fördern,  
Gemeinschaftssinn stärken 
Ob Ausflüge, Bastelgruppen, 
Fußball oder Tanzen: Der Club 
entwickelt mit den Kindern 
zusammen immer wieder neue 
Projekte. Diese organsieren 
und gestalten die kleinen Gäste 
selbst. Das stärkt ihr Selbstbe-
wusstsein, hilft ihnen, sich zu 
entfalten und bringt ihnen bei, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Die einzelnen Aktivitäten fördern 
sehr stark soziale Kompetenzen. 
Ab und zu kommen Kinder mit 
„Wut im Bauch“ in den Treff. Sie 
lernen, Konflikte aggressionsfrei 
zu bewältigen und sich in die 
Gruppe zu integrieren. 

Kostenloser Mittagstisch 
Ein weiteres wertvolles Angebot 
des Clubs ist der kostenlose Mit-
tagstisch, den es dreimal in der 
Woche gibt. Das ist besonders 
dann eine große Hilfe, wenn die 
Eltern in finanziell schwierigen 
Situationen leben und mehreren 
Beschäftigungen nachgehen 
müssen oder sehr viele Kinder 
haben. Dann ist die Betreuung 
durch den „Club DRehKreuz“ 
eine notwendige Unterstützung 
im oft schweren Alltag. Der Club 
ist jedoch dringend auf Unter-
stützung angewiesen. 

Wertvolle Hilfe für 
Familien in Not

WELTWEIT

Jede Spende hilft!

Ramon (14) ist sehr stolz. Er hat richtig 
etwas auf die Beine gestellt und einen Hip-
Hop-Gesangswettbewerb mit mehr als 
100 begeisterten Zuschauern organisiert. 
Dafür hat er mehrere Wochen im „Club 
DRehKreuz“ verbracht, organisiert und 
an eigenen Liedern und Texten gefeilt. 
Für Ramon ist dieser Erfolg sehr wichtig. 
Bisher traute er sich nur wenig zu, da er 
wegen seiner Rechtschreibschwäche eine 
Schule für Kinder mit Lernbehinderun-
gen besuchen muss. Ständig bekam er zu 
hören: „Du kannst doch nichts.“ Jetzt hat 
er bewiesen, dass das nicht stimmt. Vor al-
lem sich selbst. Selbstbewusstsein stärken 
und Fähigkeiten fördern: Dies sind nur ei-

nige Ziele der Einrichtung. Es geht darum, 
auch sozial benachteiligten Kindern krea-
tive Entfaltungsmöglichkeiten und Stabi-
lität im Alltag zu geben. Besonders beliebt 
ist der kostenlose Mittagstisch. Genau so 
wichtig wie die warme Mahlzeit sind für 
die Kinder die Betreuer, ein Erzieher und 
eine Sozialpädagogin. Sie haben immer 

ein o�enes Ohr für Nöte, stehen so für 
Kontinuität und Verlässlichkeit. Und das 
ist es, was einen o�enen Tre� ausmacht. 

DEUTSCHLAND: Im offenen Treff 
„Club DRehKreuz“ in Berlin 
lernen Kinder und Jugend liche, 
an sich zu glauben. 

Freiraum für Entwicklung

Was macht den „Club DRehKreuz“ aus?   
Wir geben Kindern mit vielfältigen Ange-
boten Raum zur Entfaltung und fördern 
ihr Selbstvertrauen, ihre Motivation und 
ihre Fähigkeiten – ohne Leistungsdruck. 
Unsere Türen stehen allen interessierten 
Kindern o�en. Wenn wir bemerken, dass 
ein Kind Sorgen hat, nehmen wir uns der 
Sache individuell an. Kon�iktbewältigung 
ist bei uns ebenfalls ein wichtiges �ema. 
Bei gemeinsamen Projekten lernen Kinder 
Akzeptanz. Es geht um Miteinander, 
nicht um Gegeneinander. 

Und das Konzept ist erfolgreich?
Auf jeden Fall. Es ist immer wieder 
erstaunlich zu sehen, was in den Kindern 
steckt. Sie organisieren sich selbst, indem 
sie einen Clubrat wählen und über eige-
ne Projekte entscheiden. Dabei lernen 
sie, Verantwortung zu übernehmen. Das 

André Fritzsch und Susann Dufft betreuen Kinder 
und Jugendliche im „Club DRehKreuz“.

Zusammen statt gegeneinander

„Kinder haben Spaß an Ver-
antwortung. Man muss ihnen 
nur die Möglichkeit geben.“
André Fritzsch, Erzieher im 
„Club DRehKreuz“

macht ihnen viel Spaß, weil sie dabei 
merken: „Hey, ich kann ja etwas!“ 

Kommen auch Kinder aus Armutsverhält-
nissen in den Tre�? 
Sicher. Für sie ist unsere Einrichtung na-
türlich besonders wichtig. Einigen Eltern 
fehlt es an �nanziellen Mitteln, aber auch 
an Ideen und Geduld, um ihre Kinder 
für Hobbys zu begeistern und zu fördern.  
Bei uns können die Kinder musizieren, 
basteln und vieles mehr. Manchmal 
kommen Jugendliche, die auf die jünge-
ren Geschwister aufpassen müssen. Das 
eigene Kindsein kommt dabei oft zu 
kurz. Wir scha�en da Freiräume, küm-
mern uns um die Jüngeren ebenso wie 
um die Älteren. 

Sind Sie auf Unterstützung angewiesen?
Ja, dringend. Wir wissen nicht, wie lange 
wir mit unseren Mitteln die Sozialpädago-
gin noch beschäftigen können. Sie hilft in 
Krisen, vermittelt bei Kon�ikten und steht 
mit fachlichem Know-how sowohl den 
Kindern als auch dem Erzieher und den 
ehrenamtlichen Helfern zur Seite. Darum 
können wir nicht auf sie verzichten.

Berlin

Kreativität schenkt Selbstvertrauen

JANUAR 2013 DEUTSCHLAND DRK  05

DAS INTERVIEW

DEUTSCHLAND

SHR_01_2013_S0405 [prt].indd   5 17.12.12   10:38



Zittern, Steifheit, eingeschränkte Bewegungs-
fähigkeit: Das Leben mit Parkinson ist nicht einfach. 
Menschen mit dieser Krankheit brauchen eine 
speziell auf sie abgestimmte Unterstützung. 
Aus diesem Grund fördert das DRK Parkinson-
Kompetenzzentrum in Dudweiler die Vernetzung 
zwischen Spezialisten.
Früher war Jürgen Ma-
ler (54) als Zahntech-
niker tätig. Heute kann 
er nicht mehr in seinem 
Beruf arbeiten. Ursache 
ist seine schwere Parkin-
son-Erkrankung, wegen 
der er seit einiger Zeit 
professionelle P� ege be-
nötigt. Diese erhält er 
stationär als Bewohner 
des DRK Parkinson-
Kompetenzzentrums in 
Dudweiler. Einfühlsam 
gehen die P� egerinnen 
und P� eger auf die Be-
dürfnisse ein, die mit 
der Krankheit einherge-
hen. Parkinson ist eine 
Erkrankung der Ner-
ven, die oft Motorik 
und Muskelfunktion, aber auf Dauer auch die Gedächt-
nisleistung in Mitleidenschaft zieht. Depressionen und 
Müdigkeit zählen ebenfalls zu häu� gen Symptomen. 
Parkinson ist nicht heilbar. Medikamente und Bewe-
gungstherapien können die Beschwerden lindern. Mo-
derne, alternative � erapien steigern das Wohlbe� nden 
zusätzlich, jedoch wissen Betro� ene oft nicht, wie und 
wo sie diese in Anspruch nehmen können. Deshalb sind 
weiterführende Informationen und Angebote für Men-
schen mit Parkinson und ihre p� egenden Angehörigen 
sehr wertvoll. Das DRK Parkinson-Kompetenzzentrum 
in Dudweiler bietet darum ein umfassendes P� ege-, 
� erapie- und Informationsangebot für Patienten und 
deren Familien an. Da die Erkrankung die Betro� enen 
nicht selten vor � nanzielle Herausforderungen stellt, 
sind alle Angebote kostenfrei. Deshalb ist das Zentrum 
auf Spenden angewiesen. 
Betro� ene können hier an Selbsthilfegruppen teilneh-
men und sich bei Fachvorträgen und in persönlichen 
Beratungen informieren. Außerdem erhalten sie bei Be-
darf stationäre P� ege, Tagesp� ege oder Hausbesuche. 
Die � erapien umfassen Krankengymnastik mit spezi-
ellen Übungsgeräten, aber auch Gedächtnistrainings. 
Diese helfen, bei fortgeschrittener Krankheit geistig 
� t zu bleiben. Dazu tri� t man sich zum gemeinsamen 
Schachspiel oder diskutiert auch schon einmal angeregt 
über die aktuellen Nachrichten. Der Vorteil der großen 

Angebotsvielfalt: Das Zentrum vereint alle Parkinson-
Kompetenzen an einem Ort – und Betro� ene � nden 
für ihr individuelles Problem immer den richtigen An-
sprechpartner. 
Dies ist auch dann wichtig, wenn die Patienten ihren 
Alltag noch zu einem großen Teil ohne Hilfe bewälti-
gen können und einer Arbeit nachgehen. Der Erfah-
rungsaustausch mit Menschen mit ähnlichen Problemen 
ist für sie und alle anderen Betro� enen überaus wichtig 
und schenkt ihnen wertvolle Kraft und neue Zuversicht. 
„Das zeigt sich vor allem an unseren Aktionstagen“, ver-
rät Gerlinde Meyer vom DRK Parkinson-Kompetenz-
zentrum in Dudweiler. „Die Resonanz ist enorm. Hat-
ten wir noch im Vorjahr rund 35 Gäste, so kamen in 
diesem Jahr bereits doppelt so viele. Der Bedarf, mehr 
über diese schwer greifbare Krankheit und den Umgang 
mit ihr zu erfahren, ist sehr groß.“ 
Jürgen Maler hatte vor seiner Diagnose noch nie etwas 
von Parkinson gehört. Dies verwundert nicht. Obwohl 
die Krankheit kurzzeitig Aufmerksamkeit durch promi-
nente Betro� ene wie Schauspieler Michael J. Fox und 
Box-Legende Muhammad Ali erregt hat: Die Problema-
tik ist bis heute kaum im ö� entlichen Bewusstsein ange-
langt. Daran möchten die engagierten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Zentrums etwas ändern. Damit 
Menschen wie Jürgen Maler auch in Zukunft auf hoch 
spezialisierte, einfühlsame Hilfe ho� en können.  

Kompetenz ist die beste Medizin
DEUTSCHLAND: Die Parkinson-Krankheit stellt Betroffene vor komplexe Herausforde-
rungen. Das DRK Parkinson-Kompetenzzentrum in Dudweiler bietet Lösungen. 

06  WELTWEIT DRK JANUAR 2013

„Nur wenige wissen, was es 
mit Parkinson auf sich hat. 
Wir möchten auch auf die 
Probleme der Betroffenen 
aufmerksam machen“
Besondere Geräte trainieren 
die Muskulatur und sorgen 
für mehr Wohlbefi nden

Spezialisten informieren 
regelmäßig über neueste 
Behandlungsmöglichkeiten 
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Unbürokratische Hilfe für 
Familien in Not: Unter dem 
Motto „Tischlein deck dich“ 
bietet das DRK in Zeven einen 
pädagogischen Mittagstisch 
an. Hier erhalten Kinder unter 
der Woche eine warme, gesun-
de Mahlzeit und Betreuung bei 
den Hausaufgaben. Gerade für 
Eltern in schwierigen Situati-
onen ist „Tischlein deck dich“ 
eine wertvolle Unterstützung. 
Spenden helfen, Unkostenbei-
träge für bedürftige Kinder zu 
decken und den Familien die 
Teilnahme zu ermöglichen. 

 ÙÙÙ

Das DRK hat Hilfsgüter für sy- 
rische Flüchtlinge in der Türkei 
auf den Weg gebracht. Zelt-
heizungen, Decken und andere 
Hilfsgüter sollen vor allem den 
Kindern vor Ort über den Win-
ter helfen. Insgesamt  110.000 
Syrier sind in die Türkei gefl o-
hen und dort komplett auf hu-
manitäre Hilfe angewiesen. Bis 
zu 20.000 weitere Menschen 
warten auf der syrischen Seite 
der Grenze auf Einreise. Seit 
Beginn der Unruhen hat das 
DRK humanitäre Hilfe im Wert 
von 2,5 Millionen Euro in Syri-
en und in den Nachbarstaaten 
geleistet.

 ÙÙÙ

Im besonders katastrophenge-
fährdeten Bangladesch führen 
Hochwasser, Monsun und 
Wirbelstürme regelmäßig zu 
Überschwemmungen, die bis-
weilen 60 Prozent des Landes 
überfl uten. Zerstörte Ernten, 
Schäden an Häusern und 
Straßen sowie der Ausbruch 
von Epidemien gehören zu den 
immer wiederkehrenden Pro-
blemen. Mithilfe von Spenden 
können wir die Menschen auf 
den Ernstfall vorbereiten – wie 
auf der Insel Hatiya, im Golf 
von Bengalen. Dort arbeiten 
wir mit zehn Schulen zusam-
men und bringen Lehrern so-
wie Schülern bei, wie sie sich 
im Ernstfall verhalten sollen. 

Spenden wirken!

Herzlichen Dank!

DEUTSCHLAND: Das Patenschaftsprogramm „Balu und Du“ 
in Kiel macht sozial benachteiligte Kinder stark fürs Leben. 

Gemeinsam stark! 

Wenn Geld fehlt, bei familiären Konfl ik-
ten oder durch sprachliche Barrieren 
können manche Eltern ihre Kinder nicht 
so fördern, wie sie es sich wünschen. 
Schwere Motivationsprobleme und 
Selbstzweifel können bei den Kindern 
die Folge sein. Um dem vorzubeu-
gen, leitet das DRK in Kiel das Paten-
schaftsprogramm „Balu und Du“. Der 
Name spielt auf das „Dschungelbuch“ 
an, in dem der erfahrene Balu sich um 

den kleinen Mogli kümmert. Auf glei-
che Weise sind in dem Programm jun-
ge Erwachsene als Balu ein Jahr lang 
einmal die Woche für einen Schützling 
im Grundschulalter da. Gemeinsam er-
kunden sie Büchereien, den Zoo oder 
machen Aus� üge in die Natur. Erfah-
rungen wie diese sind für viele Moglis 
neu. Die ehrenamtlichen Balus moti-
vieren die Kinder spielerisch, Interes-
sen zu entwickeln sowie eigene Fähig-
keiten zu erkennen. Sehr wichtig ist für 
die Moglis, die es oft sehr schwer ha-
ben, der regelmäßige Kontakt zu einer 
unabhängigen Vertrauensperson. Die 
Balus helfen ihnen, mit familiären und 
schulischen Problemen umzugehen. 
Lehrer bestätigen den nachhaltigen 
 Erfolg: Die Kinder fassen neues Selbst-
vertrauen und zeigen bessere schuli-
sche Leistungen. Um die ganzheitliche 
Förderung weiter durchführen zu kön-
nen, ist „Balu und Du“ auf Spenden 
angewiesen. Nur so können wir diese 
 Kinder � t für die Zukunft machen. 

Hilfe, die das Herz erwärmt
RUSSLAND: „Das warme Haus“ unterstützt Senioren, 
die in bitterer Armut und Einsamkeit leben.

Prächtige Bauten schmücken das 
Stadtbild von Sankt Petersburg. Dies 
lässt allzu schnell die Armut vergessen, 
von der viele Menschen betroffen sind. 
Wladimir gehört zu den Sankt Peters-
burger Rentnern, die mit weniger als 
80 Euro im Monat zurechtkommen 
müssen. Das reicht kaum für die lau-
fenden Ausgaben, geschweige denn 
für Sonderausgaben. Im Notfall ist für 
Medikamente oder einen Besuch beim 
Anwalt kein Geld da. In solchen 
Fällen hilft das Senioren zentrum 
„Das warme Haus“.  Hier erhal -
ten Betro� ene med izinische  
Hilfe und können im  Einzelfall 
sogar übernachten.  

Auch eine Rechtsberatung gibt es,  
weil ältere Menschen oft von Speku-
lanten aus ihren Wohnungen verdrängt 
werden. Vielfältige Freizeitangebote 
helfen zudem den oft sehr einsamen 
Menschen aus der Isolation. Das  
DRK in Hamburg unterstützte mit 
Spenden den Ausbau des Zentrums. 
Damit  seine Türen weiter für Rentner 
wie Wladimir o� en stehen, benötigt  
es auch in Zukunft Ihre Hilfe.

Das gesellige Miteinander 
im „warmen Haus“ schenkt 
neue Zuversicht

„Mogli“ Gabriel hat mit „Balu“ Sophie 
großen Spaß und lernt vieles von ihr
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PORTRÄT

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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Deshalb spende ich
Frazer Bain ist es wichtig, Flüchtlingen eine Chance für einen Neuanfang 
zu geben. Besonders liegt ihm das Schicksal der Kinder am Herzen.

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) 
 

Flüchtlinge weltweit: Lesen  
Sie jetzt den aktuellen Welt-
katastrophenbericht 2012. 
www.DRK.de/WKB2012 

danke

Frazer Bain lebt seit acht Jahren in Deutsch-
land. Seine Heimat Neuseeland hat er der 
Liebe wegen verlassen – er folgte damals sei-
ner deutschen Frau nach Berlin. Wie es sich 
anfühlt, das Geburtsland nicht aus eigenem 
Entschluss, sondern aus 
tiefster Not heraus zu 
verlassen, mag er sich gar 
nicht ausmalen. Rund 
70 Millionen Menschen 
weltweit sind auf der Flucht. „Es ist wirklich 
furchtbar, wie groß die Zahl der Betro�enen 
ist. Ich weiß nicht, ob ich an ihrer Stelle die 
nötige Kraft besäße, eine solche Situation 
zu bewältigen,“ sagt er nachdenklich. Er be-
wundert den Mut und den Überlebenswillen 

dieser Menschen. Wenn er an das Schicksal 
von Flüchtlingen denkt, fallen Frazer als Ers-
tes die Kinder ein. Er selbst hat eine einjähri-
ge Tochter und einen vierjährigen Sohn und 
weiß, wie schwer so ein Unglück die Jüngsten 

trifft: „Kinder haben 
Entbehrungen nichts 
entgegenzusetzen und 
leiden besonders stark 
unter der Verunsiche-

rung in einer solchen Situation.“ Deshalb un-
terstützt Frazer das DRK mit seiner Spende. 
Er ist überzeugt davon, dass die Lage mit ge-
meinsamen Kräften verbessert werden kann. 
Denn aus seiner Sicht brauchen Familien in 
Not vor allem eines: eine echte Chance. 

„Wenn ich das Leid von 
Flüchtlingen sehe, denke ich 
sofort an meine Kinder.“ 
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