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Wie das DRK während des Hochwassers half und  
welchen Herausforderungen es sich jetzt stellt.
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S chönhausen in Sachsen-Anhalt, 
in der Nacht zum 10. Juni: Un-
gläubig liest die 40-jährige Syl-
ke Herms auf ihrem Computer 

die Meldung: „Achtung Leute – der Deich 
am Fleischberg ist gebrochen. Schönhau-
sen wird evakuiert. Jetzt.“ Wie kann das 
sein? Die Elbe fließt doch zwei Kilometer 
entfernt! Sylke ist wie gelähmt. Ein Laut-
sprecher reißt sie aus ihrer Erstarrung. Die 
Polizei fordert die Menschen auf, sofort 
ihre Häuser zu verlassen. Ab jetzt bleibt 
keine Zeit mehr zum Nachdenken. Syl-
ke Herms weckt hastig ihre drei Kinder 
und ihr Enkelkind und eilt im Pyjama auf 
die Straße. Wertgegenstände und wichti-
ge Unterlagen kann sie nicht mehr retten. 
Von frischen Windeln oder dem Lieblings-
teddy ihrer Jüngsten ganz zu schweigen. 
Die richtige Entscheidung: Wenig später 

Neue hoffnung 
nach der Flut
dEutschland: Gemessen am ausmaß der Zerstörung 
hat Deutschland 2013 eines der schlimmsten hochwasser 
erlebt. Seit ausbruch der Flut sind wir für die Opfer da. 

Ihre Spende wirkt!

„Das DRK hat sich um 
uns gekümmert.“

verschlingen die Wassermassen ihren Hei-
matort. Zu dieser Zeit befindet sich Sylke 
Herms mit den Kindern jedoch schon si-
cher in den Notunterkünften des DRK.

Ähnlich bedrückende Szenen wie in 
Sachsen-Anhalt spielten sich auch in an-
deren Regionen Deutschlands und im an-
grenzenden Ausland ab. Massive Regen-
fälle ließen die Pegel der Donau, Mulde, 
Elster und Elbe rasant ansteigen. In der 
Folge bahnten sich die unberechenbaren 
Flutwellen ihren Weg quer durch Europa. 

das drK im dauereinsatz
Betroffene wie Sylke Herms konnten je-
derzeit auf die Hilfe des Deutschen Roten 
Kreuzes zählen. Tausende, meist ehren-
amtliche Helfer packten mit an und ar-
beiteten bis zur völligen Erschöpfung. Sie 
wussten, was zu tun ist, da sie seit Jah-

ren auf den Ernstfall vorbereitet sind. Mit 
Booten und Hubschraubern retteten sie 
Menschen aus Häusern oder Pflegeein-
richtungen. Gleichzeitig richteten sie in 
höchster Eile Notunterkünfte ein. Hier 
erwarteten die Evakuierten frisch bezoge-
ne Betten – und ein Ort zum Durchat-
men. Allein in der Berufsschule in Stendal 
schufen unsere Helfer ein Obdach für bis 
zu 1.500 Personen. 

Auch Sylke Herms und ihre Angehö-
rigen gehörten dazu: „Es war alles super 
organisiert hier. Das Rote Kreuz hat sich 

um uns gekümmert.“ Dreimal täglich gab 
es eine Mahlzeit sowie kleine Snacks und 
Getränke. Die Kinder konnten in einem 
Spielzimmer das Erlebte für eine Wei-
le vergessen, während die Erwachsenen 
in Ruheräumen den Schock bewältigen 
konnten. Und natürlich bekam Fami-
lie Herms auch frische Windeln für die 
Kleinste. 

In den stark betroffenen Städten wa-
ren zudem mobile psychosoziale Betreu-
ungsteams im Einsatz. Sie fingen die 
Menschen emotional auf und halfen ih-
nen, mit dem Schock umzugehen. 

die nächste herausforderung
Für die Flutopfer stellt sich heute die Fra-
ge, wie es weitergehen soll. Sylke Herms 
kommen bei diesem Gedanken die Trä-
nen: „Man fühlt sich machtlos. Das ist 
das Schlimmste.“ Der Wiederaufbau der 
Regionen ist ein Großprojekt. Es beginnt 
bei der Instandsetzung der Infrastruktur 
sowie der Stromversorgung. Die Straßen 
und Bahnstrecken müssen vom Schlamm 
und Schutt der Flut befreit werden. Vor 
allem aber müssen die Häuser trocknen. 
Dafür haben die Helfer frühzeitig 400 
Bautrockner in die Krisenregionen ver-
lagert. Das ist aber nicht genug, um den 
Wiederaufbau zügig zu gestalten. Damit 
das gelingt, sind die Menschen auf un-
sere Hilfe angewiesen. Dirk Kamm, Lei-
ter des DRK-Katastrophenmanagements: 
„Wir werden Hunderte von Trockengerä-
ten brauchen, um die Häuser wieder be-
wohnbar zu machen. Und wir brauchen 
Mittel, um Menschen zu helfen, die ihr 
Hab und Gut oder sogar ihre Existenz-
grundlage verloren haben. Hierfür sind 
wir auf Spenden angewiesen.“ Betroffene 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern 
können beim DRK Haushaltsbeihilfen 
für den Kauf von Wohnungseinrichtung, 
Kleidung und Alltagsgegenständen bean-
tragen. Unsere DRK-Mitarbeiter vor Ort 
überprüfen die Bedürftigkeit und beraten 
bei Fragen zur Antragstellung.

Liebe Leserinnen  
und Leser,
die Bilder des verheerenden 
Hochwassers haben die 
Menschen in Deutschland tief 
bewegt. Auch ich empfinde 
großes Mitgefühl mit all jenen, 
die von dieser Katastrophe 
betroffen sind. Gleichzei-
tig erfüllt es mich mit Stolz, 
wie die Bürger füreinander 
einstanden – sei es bei der 
Sicherung von Deichen oder 
der Einrichtung von Notun-
terkünften. Darunter waren 
auch Tausende Freiwillige des 
Deutschen Roten Kreuzes.  

Mein Dank gilt unseren 
Ehrenamtlichen ebenso wie 
Ihnen als Spender. Menschen 
wie Sie ermöglichten es uns, 
die von den Fluten Einge-
schlossenen zu retten und zu 
versorgen. Zudem konnten 
wir die unter Schock stehen-
den Menschen psychologisch 
betreuen und ihnen den 
benötigten Halt geben. Jetzt 
setzen wir alles daran, den 
Betroffenen beim Wiederauf-
bau zu helfen. 

Auch in Syrien brauchen die 
Menschen uns dringend. Wir 
leisten unermüdliche Hilfe 
und wollen diese unbedingt 
fortsetzen. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie uns dabei 
unterstützen.

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

die Flut in Zahlen

DRK-helfer kümmerten sich liebevoll um die Kleinsten Familie herms fand Schutz in einer Notunterkunft des DRK

Tausende helfer sicherten gefährdete Deiche

5 länder sind vom 
Hochwasser betroffen: 
Deutschland, Tschechien, 
Slowakei, Ungarn und 

Österreich. Die Rotkreuz-Organi-
sationen arbeiteten in den Grenz-
gebieten Hand in Hand. 

 
8 Bundesländer
traf es in Deutschland: Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Bayern, Bran-
denburg, Niedersachsen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Thüringen 
und Schleswig-Holstein.

4.000
drK-helfer
waren in Deutschland im Einsatz, 
die meisten davon ehrenamtlich.

60.000 
Übernachtungen in den Notun-
terkünften boten den Menschen 
Schutz vor den Fluten.

20.000 Feldbetten
wurden eingesetzt.

180.000
Mahlzeiten
sorgten dafür, dass die Menschen 
ausreichend verpflegt wurden.

dank ihrer unterstützung 
konnten wir den Menschen in 
höchster not helfen.



„Die Hilfe muss nach 
der Flut weitergehen.“
DEUTSCHLAND Dirk Kamm hat die Hochwasser-Hilfe  
des DRK für den Bundesverband koordiniert. Er weiß:  
Die Arbeit vor Ort ist nicht fertig.

Herr Kamm, wie haben Sie 
im Führungs- und Lage-
zentrum des DRK in Berlin 
vom Hochwasser erfahren?
Gleich am ersten Juni-Wo-
chenende erhielten wir erste 
Berichte aus Baden-Würt-
temberg über unser Notfall-
telefon. Kurz danach folgte 
Bayern. Bereits am Sonntag 
haben wir die ersten Feld-
betten in die betroffenen 
Regionen ausgeliefert.

War das Ausmaß des Hoch-
wassers schnell abzusehen?
Es war nach den schlechten 
Wetterprognosen klar, dass 
durch den Starkregen hohe 
Niederschläge zu erwarten 
waren. Da war zu ahnen, 
dass es länger dauern kann. 
In Bezug auf die Schadens-
lage war 2013 eines der bis-
her schlimmsten Hochwasser in Deutsch-
land. Vor allem die Bundesländer Bayern, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt sind in ho-
hem Maße betroffen, aber auch in Baden-
Württemberg, Thüringen, Niedersachsen, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein gab es größere 
Schäden. 

Wie hat das DRK vor Ort geholfen?
Unsere Einsatzkräfte haben unter ande-
rem Deiche kontrolliert, um Hochwasser 
zu verhindern. Wasserrettungszüge wur-
den eingesetzt und es wurden auch Sand-
säcke abgefüllt und bereitgestellt. War 
das Wasser trotz aller Bemühungen nicht 
aufzuhalten, halfen wir bei der Evakuie-
rung, auch mit der Luftrettung. Die Men-
schen, die ihr Zuhause verlassen mussten, 
haben wir dann in Notunterkünften un-
tergebracht und mit Essen, Kleidung und 
Hygieneartikeln versorgt. Und die Helfer 
selbst versorgten wir auch. Sowohl unse-

re eigenen als auch die von 
staatlichen Stellen. Für ins-
gesamt 20.000 Menschen 
haben wir Notunterkünfte 
bereitgestellt.

Wie viele Menschen waren 
für das DRK im Einsatz?
Täglich waren im Schnitt 
4.000 Helfer im Einsatz, 
an manchen Tagen noch 
mehr. Die länderübergrei-
fende Hilfe war ebenfalls 
eine große Stütze, zum 
Beispiel war der hessische 
Landesverband an den kri-
tischsten Tagen in Sachsen-
Anhalt mit vielen Einsatz-
kräften vor Ort.

Was waren die kritischsten 
Situationen?
Gefährlich war immer, 
wenn ein Deichbruch 

drohte. Vor allem dann, wenn wichtige 
Gebäude der kritischen Infrastruktur in 
Gefahr waren. Nach den Deichbrüchen 
in Sachsen-Anhalt war beispielsweise das 
Umspannwerk Sandau in Gefahr. Wäre 
das Hochwasser bis dort vorgedrungen, 
wäre die ganze Region ohne Strom ge-
wesen. Auch aufwändige Evakuierungen, 
zum Beispiel von Krankenhäusern oder 
Altersheimen, bereiteten schon im Vorfeld 
größere Sorgen und müssen sehr sorgfältig 
vorbereitet werden. 

Das Hochwasser ist vorüber – die Arbeit des 
DRK in den betroffenen Gebieten auch?
Die Hilfe muss weitergehen, ein Teil unse-
rer Arbeit kann erst jetzt beginnen. Man-
che Menschen haben alles verloren. Wem 
nicht von einer Versicherung oder vom 
Staat geholfen wird, dem helfen wir, u. a. 
mit finanziellen Haushaltsbeihilfen. Sach-
spenden helfen uns da leider wenig, auch 
wenn sie sehr gut gemeint sind.

Annette Kohlmeier ist seit April 2013 
Delegierte des Deutschen Roten Kreu-
zes in der syrischen Hauptstadt Damas-
kus. Im Land toben seit 2011 Kämp-
fe zwischen regierungstreuen Truppen 
und Rebellen. 1,5 Millionen Zivilisten 
sind bereits aus Syrien geflohen, über 
vier Millionen sind innerhalb des Lan-
des auf der Flucht. Die Lage hat sich 
dramatisch verschlimmert, erklärt An-
nette Kohlmeier im Interview.

Frau Kohlmeier, was ist Ihre Aufgabe?
Ich koordiniere das Hilfsprogramm 
des DRK und des Norwegischen Ro-
ten Kreuzes in enger Zusammenar-
beit mit unserem Partner, dem Sy-
risch Arabischen Roten Halbmond 
(SARC). Die Sicherheitslage erlaubt es 
mir nicht, die Hauptstadt Damaskus 
zu verlassen. Deshalb muss ich meine 
Arbeit vom Hauptbüro des SARC dort 
erledigen. 

Wie wird die Hilfe im Land organisiert?
Der SARC ist aufgrund seiner beste-
henden 14 Filialen und circa 80 Un-
terfilialen im ganzen Land tätig. Die 
Freiwilligen können die bedürftigen 
Menschen sowohl in von der Regierung 
als auch in von der Opposition kon- 
trollierten Gebieten mit dringend be-
nötigten Lebensmitteln, Hygienear-
tikeln und Medikamenten versorgen. 
Wir unterstützen den SARC mit der 

Lieferung von Hilfsgütern sowie durch 
Wasser- und Hygienemaßnahmen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage?
Das Land liegt am Boden. Die Situa-
tion hat sich in den vergangenen sechs 
Monaten dramatisch verschlechtert. 
Damals gab es für die Zivilbevölkerung 
noch Fluchtmöglichkeiten innerhalb 
des Landes. Heute ist praktisch keine 
Stadt in Syrien mehr vor den Kämpfen 
sicher. Die Wirtschaft liegt brach, die 
Ersparnisse der Menschen gehen zur 
Neige. Wir gehen davon aus, dass al-
lein innerhalb des Landes vier Millio-
nen Menschen vertrieben wurden. Für 
das Internationale Komitee des Roten 
Kreuzes handelt es sich mittlerweile um 
die weltweit größte Operation.

Spüren Sie das auch in Ihrem direkten 
Umfeld?
Ich arbeite eng mit den Kollegen des 
SARC zusammen hier in Damaskus. Es 
vergeht kein Tag, an dem nicht einer 
von ihnen persönlich durch die Gewalt 
betroffen ist. Freunde und Verwandte 
werden verletzt, getötet oder verschwin-
den spurlos. Wohnungen werden ver-
wüstet, Wohnviertel müssen verlassen 
werden, die Inflation greift um sich, die 
Kinder können nicht mehr hinaus, um 
zu spielen. Und diese Menschen haben  
wenigstens noch eine Arbeit und etwas 
zu essen.

Waren Sie schon mal in einer ähnli-
chen Krisensituation im Einsatz?
Der bewaffnete Konflikt greift immer 
mehr um sich und wird zunehmend 
brutaler. Das erschwert die Bedingun-
gen unserer Arbeit sehr. Eine Krisen-
situation dieses Ausmaßes ist, sicher 
nicht nur für mich, ein Präzedenzfall.

Bleiben Sie noch lange in Syrien? 
Ich werde bis mindestens Mitte 2014 in 
Syrien bleiben, aber die Unterstützung 
des DRK wird sicherlich über diesen 
Zeitpunkt hinaus benötigt.

Wie wird es nach den Kämpfen im 
Land weitergehen?
Wenn irgendwann einmal die Waf-
fen schweigen, wird ein Wiederaufbau 
in einem ungeheuren 
Ausmaß nötig sein. 
Es ist aber nicht 
möglich, darüber 
zu diesem Zeit-
punkt eine genau-
ere quantitative 
Einschätzung abzu-
geben. Vor allem, weil 
viele Regionen 
noch nicht ein-
mal zugäng-
lich sind.

„Das Land liegt am Boden.“
NAHOST: Annette Kohlmeier ist für das DRK in Syrien. Das Leid dort wird täglich größer.

„4.000 Helfer 
waren täglich 
im Einsatz.“ 

Dirk Kamm, Leiter  
des DRK-Katastrophen- 

managements

Feldbett: 60 Euro
Insgesamt 20.000 Menschen 
waren während des Hochwassers 
in Notunterkünften untergebracht. 
Sie schliefen auf Feldbetten. Nach 
dem Rückgang des Hochwassers 
wurden die genutzten Betten zu-
rück in die Lager gebracht. Nicht 
alle sind nach dem Einsatz noch 
funktionsfähig, viele müssen neu 
angeschafft werden.

8 Hygiene-Pakete:  
100 Euro
Viele Evakuierte konnten nicht  
einmal das Nötigste einpacken 
und erhielten Hygiene-Pakete. 
Um für die nächste Katastrophe 
vorbereitet zu sein, muss das DRK 
seine Vorräte wieder auffüllen.

Bautrockner: 1.500 Euro
In Gebäuden, die 
mehrere Tage 
unter Wasser 
standen, müssen 
oft wochenlang 
Bautrockner auf-
gestellt werden. 
Sie machen die 

Häuser wieder bewohnbar. 2013 
half Kroatien mit Geräten aus, die 
das DRK zuvor dorthin gespendet 
hatte. Das zeigt: Der Bedarf ist im 
Notfall manchmal höher als die 
Bestände.

Bitte spenden Sie!

Ihre Spende 
hilft

Annette 
Kohlmeier 

Um für die nächsten Notfälle 
bereit zu sein, brauchen wir 
Ihre Unterstützung.

Das Rote 
Kreuz ver-
sorgt syrische 
Flüchtlinge
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Das Rote Kreuzes konnte viele  
Verletzte bergen und versorgen

Fröhlich toben und spielen die  
„Pusteblume-Kinder“ in ihrem Garten

* Namen zum Schutz der Kinder geändert

Spenden wirken
Während eines Deutschland- 
Besuchs hat sich die Präsidentin 
des Haitianischen Roten Kreuzes 
Dr. Patricia Michaèle Amédée 
Gédéon bei DRK-Präsident  
Dr. Rudolf Seiters bedankt.  
Die Deutschen spendeten rund 
33 Millionen Euro an das DRK, 
um in Haiti zu helfen: „Das Leid 
nach dem Erdbeben werden die 
Haitianer nicht vergessen – ge-
nauso wie die große Unterstüt-
zung aus Deutschland, die uns in 
dieser schlimmen Zeit Hoffnung 
geschenkt hat. Dafür möchte ich 
mich von ganzem Herzen, stell-
vertretend für alle Betroffenen, 
bedanken“, sagte sie.

 

In der Konfliktregion Berg Kara-
bach im Westen Aserbaidschans 
sind Landminen eine ständige 
Gefahr. Vor allem Kinder sind be-
droht. Deshalb baut das DRK dort 
sichere Spielplätze. In einer ersten 
Phase konnten bereits 54 Dörfer 
ausgestattet werden. Weitere 
sollen folgen.

 

In Mosambik leben 1,6 Millionen 
Aidswaisen. Das DRK unterstützt 
sie in vielfältiger Weise. In „Kids 
Clubs“ können die Jüngsten 
unter ihnen zu ihrer Lebensfreude 
zurückfinden. Der Aufbau von 
Selbsthilfegruppen sorgt dafür, 
dass sich Betroffene gegenseitig 
zu unterstützen lernen. Zudem 
besuchen DRK-Sozialarbeiter 
Pflegefamilien, um Wissen und 
praktische Hilfe zu vermitteln.

	 

Jedes Jahr zwischen Mai und 
Oktober werden die Philippinen 
von Taifunen heimgesucht. Sie 
führen zu Überschwemmungen 
und Erdrutschen. Um schon 
Kindern Wissen und Kenntnisse 
für den Katastrophenfall beizu-
bringen, leistet das DRK Vorsorge 
an Schulen vor Ort. Zum Beispiel 
werden dort einfache Notfall- und 
Evakuierungsübungen durch-
geführt, um die Kinder auf die 
Taifunsaison vorzubereiten. 

Ob große oder kleine Spende: 
Jede Unterstützung kommt 
Hilfsbedürftigen zugute.

„Herzlich willkommen bei den Witz-
bolden!“ Mit diesen Worten auf einem 
selbst gemalten Schild begrüßt das 
DRK-Familienzentrum „Pusteblume“ 
in Witzenhausen seine Besucher. Die 
„Witzbolde“ sind die jüngsten Kinder, 
die in der Krabbelgruppe der integrati-
ven Kita betreut werden. Leiterin Bär-
bel Grimm liegen ihre Kitakinder sehr 
am Herzen: „Jedes unserer Kinder soll 
sich hier wohlfühlen. Deshalb ist uns 
besonders wichtig, dass alle Räume 
Wärme, Freundlichkeit und Gebor-
genheit ausstrahlen.“

55 Kinder verbringen in der „Pus-
teblume“ ihren Tag. In zwei der drei 
Gruppen werden auch Kinder mit Be-
hinderung betreut. Einige haben nur 
leichte Entwicklungsverzögerungen. 
Nils* zum Beispiel ist sprachlich und 
motorisch eingeschränkt. Oft fehlen 
ihm die Worte, um mit anderen Kin-
dern in Kontakt zu kommen. Die Er-
zieher ermutigen ihn dann und schaf-

fen es so, dass die Kinder gemeinsam 
spielen. Das gelingt auch beim schwer-
behinderten Tim*. Ihm bringen die 
Kinder Spielzeug und Bücher, erzählen 
ihm Geschichten, integrieren ihn in 
das Spiel. Davon, wie die Kinder mit-
einander umgehen, ist Bärbel Grimm 
immer wieder beeindruckt: „Hier wird 
Toleranz gelebt. Jeder wird so ange-
nommen und geliebt, wie er ist.“ 

Spenden sind für einen integrativen 
Kindergarten sehr wichtig, weil die 
Aufwände höher als in anderen Ein-
richtungen sind. So arbeiten fünf spe-
ziell geschulte Betreuter in den integra-
tiven Gruppen, während die normale 
Personalausstattung bei etwa zwei Mit-
arbeitern pro Gruppe liegt. Auch die 
behindertengerechte Ausstattung und 
der Kauf von geeigneten Spiel- und 
Therapiematerialien ist teuer. Ihre 
Spende kann den „Pusteblumen-Kin-
dern“ helfen, auch in Zukunft eine pas-
sende Förderung zu bekommen.

Im Jahr 1986 explodierte der Kernreak-
tor von Tschernobyl. Hunderttausen-
de Menschen wurden radioaktiv ver-
strahlt. Wenig später verloren viele von 
ihnen durch Umsiedlungen ihre Hei-
mat. Arbeitslosigkeit und Armut gehö-
ren seitdem zum bitteren Alltag. Noch 
verheerender sind die gesundheitlichen 
Spätfolgen: Die Zahl strahlenbeding-
ter Krankheiten steigt weiter an. Hinzu 
kommt, dass gerade die Landbevölkerung 
nicht ausreichend medizinisch und sozial 
betreut wird. Hier setzt das DRK an: In 
Kooperation mit dem Ukrainischen Ro-
ten Kreuz stattet es Kleinbusse mit me-
dizinischem Gerät, Medikamenten und 
Verbrauchsmaterial aus. Eines dieser, 
ausschließlich durch Spenden finanzier-
ten rollenden Labore erreichte auch die 
54-jährige Nina Karpuk. Für sie ein lebens- 
rettender Besuch, denn bei ihrer Vorsor- 

geuntersuchung wurde Schilddrüsen-
krebs diagnostiziert. Danach ermög-
lichten ihr die Ärzte eine Operation im 
Krankhaus. Jetzt erhält sie Medikamen-
te, die die Funktion der Schilddrüse un-
terstützen und besucht Krebsvorsorge-
kurse. „Wir sind dem Roten Kreuz sehr 
dankbar, dass es uns diese Hilfe zukom-
men lässt, wie diese Ärzte, die zu uns in 
abgelegene Regionen und Dörfer kom-
men“, erzählt sie glücklich. 

Nur 1,99 Euro hat sie für die Strumpf-
hose bezahlt, und doch wird ihr Mann 
furchtbar wütend. Er tobt, droht seiner 
Frau. Nicht zum ersten Mal ist er so. Ver-
ängstigt flieht sie aus der Wohnung. Auf 
der Suche nach Schutz wendet sie sich an 
das Frauenhaus im Rems-Murr-Kreis. 

Dieser Fall zeigt, dass auch kleine An-
lässe zu Gewalt in Partnerschaften führen, 
weshalb ihn die Sozialpädagogin L. nie 
vergisst. Sie arbeitet seit 1994 im Frauen-
haus und möchte anonym bleiben. 

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen 
nimmt sie sich viel Zeit für die Frauen, um 
deren schreckliche Erlebnisse aufzuarbei-

ten. Einigen gibt das schon so viel Kraft 
und Mut, dass sie sich schnell in der Lage 
fühlen, ihr Leben wieder in die Hand zu 
nehmen. Andere bleiben monatelang im 
Frauenhaus, weil sie den Schutzraum län-

ger benötigen – und oft auch, weil sie kei-
ne Wohnung finden. Sie möchten nicht 
zurück in ihr altes Leben. Das Frauenhaus 
unterstützt sie beim Neustart, z. B. bei der 
Suche nach einer Wohnung oder einer 
neuen Arbeit. „Wichtig ist vor allem, dass 
die Frauen lernen, über ihr Leben selbst zu 
bestimmen“, erzählt die Sozialpädagogin. 

Ihre Spende kann dabei helfen. Für 
eine Frau konnten wir beispielsweise eine 
Zugfahrkarte besorgen, mit der sie zu ih-
rer Schwester nach Norddeutschland fuhr. 
Dort fand sie schnell ein neues Heim und 
Arbeit. Und ein Leben ohne Gewalt.

Rollende Labore

Schutz vor Gewalt
DEUTSCHLAND: Unterschiede leben – im integrativen Kindergarten „Pusteblume“ im  
DRK-Familienzentrum in Witzenhausen wird jeder so geliebt, wie er ist.

UKrAINE: Das DRK im 
Kampf gegen den Krebs.

DEUTSCHLAND: Im Frauen-
haus im Rems-Murr-Kreis 
wird Frauen in Not geholfen.

Eine helfende Hand: Das Frauenhaus 
bietet Schutz vor häuslicher Gewalt

Auch die Kleinsten werden auf  
Schilddrüsenkrebs untersucht

Die Frauen lernen, über 
ihr Leben zu bestimmen

Spiel und Spaß bei den Witzbolden

Es war das bisher schlimmste Un-
glück seiner Art in Bangladesch: der 
Einsturz eines achtstöckigen Büro- 
und Fabrikgebäudes in Dhaka am 24. 
April. Zur Zeit der Katastrophe sollen 
sich laut der Internationalen Födera-

tion der Rotkreuz- und 
Halbmondgesellschaf-
ten (IFCR) mehr als 
4.000 Menschen im Ge-
bäude aufgehalten ha-
ben. Inzwischen steht 
fest, dass mindestens  
1.127 ihr Leben ließen, 
der überwiegende Teil 
davon Frauen. 

Der Rote Halbmond 
half dabei, die Toten  
zu bergen und Verletz-
te sowie Angehörige zu 
versorgen. Dabei wur-
de er auch vom DRK 
logistisch unterstützt, 

das zudem neben Fahrzeugen und 
Fahrern auch Mobiltelefone, Ruck-
säcke, Regenschutzkleidung, Was-
ser und Nahrungsmittel bereitstellte. 
„Die gesammelten Erfahrungen aus 
diesem Unglück und der Rettungsak-
tion haben gezeigt, dass weiterer Be-
darf besteht, Vorsorgemaßnahmen zu 
intensivieren und dass die Kapazitäten 
der Rettungskräfte verbessert werden 
müssen“, sagte Rico Wallenta, DRK-
Büroleiter in Dhaka nach dem Ende 
der Bergungsmaßnahmen. 

Viele Überlebende sind schwer ver-
letzt. Die Deutsche Botschaft stellte 
dem DRK 50.000 Euro zur Verfü-
gung, um Materialien zur protheti-
schen Versorgung von Amputations-
verletzten bereitstellen zu können. 
Diese werden nun über das Internati-
onale Komitee vom Roten Kreuz aus 
der Schweiz nach Bangladesch trans-
portiert.

BANgLADESCH: Im Drama um ein eingestürztes Fabrik-
gebäude half das DRK den Rotkreuzhelfern vor Ort.

Unter Trümmern
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Helfer im einsatz

danke

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 
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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  
Soforthilfe-Reports relativ gering, bewirken aber ein Vielfaches an  
Spenden und damit Hilfe für Menschen in Not. Danke! 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DRK.de

Helfen liegt bei Marilyn H. in der Familie: 
Zum Beispiel engagieren sich ihre Mutter 
und ihre Tante seit Langem in sozialen Beru-
fen. Für sie ist es selbstverständlich, für Men-
schen in Not da zu sein. Auch Marilyn geht 
das Leid anderer nahe, 
besonders bei Katas-
trophen. „Ich befasse 
mich beruflich mit Si-
cherheitsfragen. Daher 
weiß ich: Man kann nie zu 100 % planen. 
Wirklich jeder kann überraschend in eine 
Notsituation geraten.“ 

Die junge Frau könnte sich vorstellen, 
später selbst einmal aktiv im Katastrophen-
schutz oder in der Katastrophenhilfe tätig zu 

sein. Beispielsweise im nahen Osten, wie ak-
tuell in Syrien. Denn helfen bedeutet für sie 
auch, zwischen verschiedenen Kulturen zu 
vermitteln und für mehr gegenseitiges Ver-
ständnis unter den Menschen zu sorgen. Da 

sie zurzeit nicht selbst 
vor Ort sein kann, ist 
Spenden für Marilyn 
eine wichtige Alterna-
tive. Sie ist überzeugt, 

dass sie gemeinsam mit anderen Spendern 
viel erreichen kann. „Selbst kleine Beträge 
bewirken eine Menge, wenn jeder etwas bei-
steuert. Und beim DRK kann ich mir eben 
auch sicher sein, dass das Geld wirklich dort 
ankommt, wo es gebraucht wird.“

„Warum ich spende? Weil 
jeder noch so kleine Beitrag 
einen Unterschied macht.“ 

danke
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