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S chneidende Kälte mit Tem-
peraturen um den Gefrier-
punkt, sintf lutartiger Re-
gen, der das wenige Hab und 

Gut durchnässt, Schnee, der sich wie 
ein eisiger Panzer über die Flüchtlings-
lager legt: In Nahost wird der nahende 
Winter das Leid der Zivilbevölkerung 
im Syrien-Kon� ikt weiter verschärfen. 
Unaufhörlich schwillt der Flüchtlings-
strom innerhalb Syriens an, suchen im-
mer mehr Menschen Schutz in den an-
grenzenden Ländern. Mit den Kräften 
am Ende, verletzt und schwer traumati-
siert, werden viele von ihnen den Winter 
nicht  überleben. Gleichzeitig verstärken 
sich in Syrien die Kampfhandlungen, 
wird es für die Helfer immer schwieriger 
und gefährlicher, für die Notleidenden 
da zu sein. Bisher kamen 22 Freiwillige 
des Syrisch Arabischen Roten Halbmon-
des (SARC) ums Leben. Das DRK baut 
seine Hilfsleistungen in Nahost seit Be-

Liebe Leserinnen 
und Leser,
ein ganz besonderes Jubiläum 
steht kurz bevor: Am 12. Novem-
ber 1863 wurde der Grundstein 
für das DRK gelegt. Seitdem 
engagieren wir uns in Deutschland 
und weltweit für Menschen in Not. 
Werfen Sie in dieser Ausgabe mit 
uns einen Blick auf die Geschichte 
und verstehen Sie, warum unsere 
Hilfe unerlässlich ist.

Das zeigt Ihnen ebenfalls der Kon-
fl ikt in Syrien. Dieser weitet sich 
zu einer furchtbaren humanitären 
Katastrophe aus. 

Das Rote Kreuz als weltweite 
Hilfsorganisation kann das uner-
messliche Leid der Zivilbevölke-
rung lindern. Genau das tun wir. 
Aber es geht nur mit vereinten 
Kräften. Deshalb arbeiten wir eng 
mit unseren Schwestergesell-
schaften zusammen. Und auch Sie 
gehören dazu, denn nur mit Ihnen 
als Spender können wir Hilfe in so 
großem Ausmaß leisten. 

Ich denke an die Entbehrungen, 
die die Flüchtlinge im Winter 
erleiden müssen und sage, wir 
müssen unsere Anstrengungen 
verdoppeln. Niemand darf seinem 
Schicksal überlassen werden. 
Deshalb meine eindringliche Bitte: 
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit 
Ihrer Spende. Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir das derzeit unmensch-
liche Leid in Syrien lindern.

Ich danke Ihnen,
herzlichst, Ihr

Clemens Graf
von Waldburg-Zeil

Die Flüchtlingskri se eskaliert 
+++ Syrien-Konfl ikt spitzt sich weiter zu +++ in zwischen Millionen Unschuldige betroffen +++ 
immer mehr Flüchtlinge +++ Hilfsbedarf wäch st rasant +++ Winter verschärft Situation +++ 

ginn des Kon� ikts ständig aus. Ein Blick 
auf die betro� enen Länder zeigt, dass 
wir uns im großen Umfang für die Men-
schen engagieren. 

Syrien
Der Syrisch Arabische Rote Halbmond 
ist die führende nationale Nothilfe-Or-
ganisation in Syrien. Deren Mitarbeiter 
versorgen monatlich mehr als zwei Mil-
lionen Menschen innerhalb Syriens mit 
Hilfsgütern. Medizinischer Bedarf, Was-
ser, Essen und Hygieneartikel lindern das 
Leid der Menschen. Beispielsweise wer-
den jeden Monat bis zu 450.000 Lebens-
mittelpakete verteilt, während in sechs 
stationären und 16 mobilen Kliniken die 
Verletzungen von über 10.000 Patienten 
behandelt werden. Das DRK hilft bei 
Materiallagerung und Logistik und lie-
fert Notstromgeneratoren für Kranken-
häuser sowie Hilfsgüter. Zwei Delegierte 
sind vor Ort in Damaskus.

EDITORIAL
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Libanon
Das Libanesische Rote Kreuz transpor-
tiert verwundete Flüchtlinge von der sy-
rischen Grenze in Krankenhäuser und 
versorgt sie medizinisch. Das DRK stellt 
Krankenwagen und Gesundheitspos-
ten bereit, hilft beim Fuhrparkmanage-
ment, bei der Logistik, im Blutspende-
dienst und mit Hilfsgütern. Gemeinsam 
mit dem Palästinensischen Roten Halb-
mond unterstützen wir Krankenhäuser 
und Gesundheitszentren in den paläs-
tinensischen Flüchtlingslagern im Liba-
non. Im Beiruter Regionalbüro arbeiten 
sechs DRK-Delegierte.

Türkei
Mithilfe des Auswärtigen Amtes helfen 
wir dem Türkischen Roten Halbmond 
mit Decken, Hygienepaketen, Küchen-
sets und Matratzen. Elektrische Heizer 
sorgen für Wärme im bevorstehenden 
Winter.

Jordanien
Der Jordanische Rote Halbmond er-
hält ebenfalls Unterstützung vom DRK. 
Gastfamilien, die syrische Flüchtlinge 
aufgenommen haben, bekommen Hy-
gienepakete. Darüber hinaus planen wir 
ein mobiles Zeltkrankenhaus für das 
Flüchtlingslager Azraq. Nachdem es fer-
tig aufgebaut ist, wird es bis zu 130.000 
Flüchtlinge versorgen können – eine Hil-
fe, die dringend benötigt wird. 

Die Flüchtlingsströme 
nehmen weiterhin stark zu.

Das Deutsche Rote Kreuz und seine 
Schwestergesellschaften unterstützen 
die Notleidenden.

Türkei

Irak

Jordanien

Israel

Libanon

Syrien

DAMASKUS

Aleppo

Latakia

Homs Tadmus

Deir el-Dhor

Hasaka

Grenzgebiete mit 
Tätigkeit des DRK

Ihre Spende kann 

Leben retten!

Auf Spenden angewiesen
Der Syrien-Konfl ikt wird immer 
härter und brutaler geführt. Die 
Betroffenen innerhalb Syriens 
müssen dringend erreicht werden. 
Die Flüchtlingsströme bringen die 
Nachbarländer an den Rand ihrer 
Kapazitäten. Der nahende Winter 
verschlimmert die Situation zusätz-
lich. Bitte spenden Sie! 

Folgenden Angaben der Vereinten 
Nationen verdeutlichen das 
ganze Ausmaß der humanitären 
Katastrophe.

+ Mehr als 100.000 Tote sind zu 
beklagen.

+ Von der Krise sind 7 Millionen 
Menschen betroffen und dringend 
auf humanitäre Hilfe angewiesen.

+ Innerhalb Syriens sind 4,25 Mil-
lionen Menschen vertrieben, bis 
Ende des Jahres könnten es schon 
6 Millionen sein.

+ In den Nachbarstaaten haben cir-
ca 2 Millionen Flüchtlinge Zufl ucht 
gefunden.

+ Rund 1 Million der Flüchtlinge 
sind Kinder. Für sie stellt der kom-
mende Winter eine besonders große 
Bedrohung dar.

Wie können Sie ganz 
konkret helfen?
Mit 29 Euro unterstützen Sie zum 
Beispiel ein Kleinkind für zwei Mona-
te mit Windeln und Babyseife.

Mit 60 Euro helfen Sie zum Beispiel, 
eine Familie für fünf Monate mit den 
dringendsten Hygieneartikeln zu 
versorgen.

Mit 99 Euro machen Sie es zum 
Beispiel möglich, eine fünfköpfi ge 
Familie für drei Monate mit Nahrung 
zu versorgen. 

Wie groß ist das Leid im 
Syrien-Konfl ikt?

TITELTHEMA
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Im Namen der Menschlichkeit
DEUTSCHLAND: Vor 150 Jahren, am 12. November 1863, entstand die erste deut-
sche Rotkreuzgesellschaft. Seitdem lindert das DRK Leid auf der ganzen Welt.

Ein Mann sitzt draußen auf dem Bo-
den. Er kann sich nicht mehr kontrol-
lieren: Tränen rinnen ungehemmt über 
seine Wangen. Nur vor wenigen Stun-
den hat er bei einem Straßengefecht sei-
ne 26-jährige Frau und seinen 2-jähri-
gen Sohn verloren. Ihm selbst hat ein 
Bombensplitter das Bein verletzt, un-
fassbare Schmerzen quälen ihn. Was 
in diesem Moment in dem Mann vor-
geht, kann niemand von uns auch nur 
ansatzweise erahnen. 

Wir vom DRK kennen diesen Mann 
nicht, aber wir helfen ihm. Dabei spielt 
es für uns keine Rolle, dass dieser 
Mann Syrer ist. Wir interessieren uns 
auch nicht dafür, ob er Moslem oder 
Christ ist. Auch fragen wir ihn nicht, 
ob er Anhänger der Rebellen oder des 
Regimes ist. Für uns zählt nur eines – 
sein Leid erträglich zu machen und 
ihm weiteres Unheil zu ersparen. Wir 
versorgen seine Wunden, geben ihm zu 
essen und suchen seine Angehörigen. 
Im Namen der Menschlichkeit. 

Einzigartige Ideale
So wie im syrischen Bürgerkrieg hel-
fen wir überall auf der Welt, ohne zu 
fragen wem. Die Idee geht auf unseren 
Gründervater Henry Dunant (1828–

Der Gründervater der Rotkreuz-
bewegung Henry Dunant (1828–1910)

1910) zurück. In seinem Buch „Eine 
Erinnerung an Solferino“ von 1862 
forderte er die Gründung einer unab-
hängigen, internationalen Hilfsorgani-
sation. Am 29. Oktober 1863 in Genf 
war es so weit: Der Grundstein für die 
heutige Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung wurde gelegt. Nur wenige 
Tage später, am 12. November 1863, 
entstand die erste Rotkreuzgesellschaft 
auf deutschem Boden – und somit das 
Deutsche Rote Kreuz. Seitdem be-
gleiten uns ganz besondere Grundsät-
ze: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, 
Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwil-

ligkeit, Einheit und Universalität. Was 
sie bedeuten? Nichts anderes, als dass 
wir ohne Vorbehalte dem syrischen 
Bürgerkriegsopfer ebenso helfen wie 
jedem anderen Menschen in Not – in 
Deutschland und auf der ganzen Welt.

150 Jahre DRK
Wenn wir zurückblicken, sind wir stolz 
darüber, wie vielen Menschen wir in 
den vergangenen Jahren aus Notsitu-
ationen helfen konnten. Als Anfang 
2010 ein schweres Erdbeben Haiti er-
schütterte, waren wir vor Ort. Wir hal-
fen, Verletzte zu bergen, Unterkünf-
te bereitzustellen, Lebensmittel und 
Trinkwasser zur Verfügung zu stel-
len. Im Jahr 2011 konnten wir bei der 
schweren Dürre in Ostafrika Tausen-
de Flüchtlinge vor dem Hungertod be-
wahren. Und auch in diesem Jahr ha-
ben wir sehr vielen Menschen bei einer 
schweren Katastrophe beigestanden: 
während der verheerenden Jahrhun-
dert� ut hier bei uns in Deutschland. 
All dies war nur möglich, weil Spen-
der wie Sie uns bei unserer Arbeit un-
terstützt haben. Sie teilen unsere Ide-
ale und machen unsere Hilfe oft erst 
möglich – als wertvoller Teil unserer 
150-jährigen Geschichte.

Hilfe auf der ganzen Welt: Das DRK beim 
Engagement in Ostafrika (l.), nach dem 
Erdbeben in Haiti 2010 und aktuell im 
syrischen Bürgerkrieg
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Karin Ho� mann und ihr Team überra-
schen Adventseinkäufer wieder mit ei-
ner ungewöhnlichen Aktion im Schwe-
riner Schlosspark-Center. Dort steht 
bald wie in jedem Jahr der Wünsche-
baum. Dies ist ein ganz beson-
derer Weihnachtsbaum: An 
seinen Zweigen hängen die 
Wünsche von 200 Kindern, 
deren Eltern zu Weihnachten 
keine großen Sprünge ma-
chen können. Das DRK-Team 
lädt Passanten dazu ein, einen 
dieser Herzenswünsche zu 
erfüllen. Zum Beispiel ei-
nen Teddy, einen Ball 
oder eine CD. Für viele 
Kinder sind solche Ge-
schenke leider nicht 
selbstverständlich. 
„Unsere Wunscher-
füller sind Feuer 
und Flamme“, er-
zählt Frau Hoff-
mann, „niemand 

Das Weihnachtswunder von Schwerin
SCHWERIN: Der DRK-Wünschebaum wartet auch dieses Jahr auf viele eifrige Nikoläuse, die 
Kindern aus schwierigen fi nanziellen Verhältnissen ein glanzvolles Weihnachtsfest ermöglichen. 

Frau Ho� mann, wie sieht so ein Ge-
schenk vom Wünschebaum aus?
Die Idee ist, dass Kinder aus Familien 
mit schmalem Geldbeutel auch mal ein 
„normales“ Weihnachtsgeschenk erhal-
ten. Also nichts Abgelegtes und Altes, 
sondern etwas Neues und Besonderes – 
so wie andere Kinder auch. Sie sollen das 
Gefühl haben, in nichts zurückzustehen. 
Daher nehmen wir bewusst nur neuwer-
tige Geschenke im Rahmen von 15 Euro 

an. Für viele Spender ist das nicht so viel 
Geld, aber die Freude bei den Kindern 
darüber ist riesengroß.

Woher wissen Sie, ob ein Kind wirklich 
aus schwierigen Verhältnissen kommt? 
Wir arbeiten mit vielen Partnern aus Ju-
gendeinrichtungen zusammen. Sie ha-
ben einen Blick dafür, in welcher Fami-
lie es gerade � nanziell wirklich eng ist 
und stellen den Kontakt zu uns her. Für 
die Kinder ist ein echtes Weihnachtsge-
schenk etwas ganz Besonderes. Zu sehen, 
wie sie über das ganze Gesicht strahlen, 
geht einem ganz einfach ans Herz. 

Sind deshalb auch so viele Menschen 
mit Begeisterung dabei?
Auf jeden Fall! Menschen in der direk-
ten Nachbarschaft etwas Gutes zu tun 
und zu sehen, wie etwas direkt hilft – 
das berührt viele Leute vor Ort sehr. 
Wir beziehen übrigens auch Kinder aus 
unserer DRK-Kindertagesstätte mit 
ein. Sie helfen uns zum Beispiel beim 

Schmücken des Wunschbaumes. Selbst 
die Jüngsten wollen unbedingt Kindern 
in schwierigen Situationen helfen, das 
ist wirklich rührend mit anzusehen. 

Wenn so viele helfende Hände mit an-
packen – wozu benötigen Sie Spenden?
Zum einen brauchen wir Materiali-
en wie Geschenkpapier, Dekoration, 
Backzutaten und anderes, um die Ge-
schenke zu verpacken und die Weih-
nachtsfeier auszurichten. Zum anderen 
können wir nicht sicher sein, dass sich 
für jeden der 200 Wünsche ein Spender 
� ndet, der ihn erfüllt. Natürlich wol-
len wir kein Kind enttäuschen. Darum 
benötigen wir Spenden, um im Notfall 
selbst ein Geschenk zu kaufen. Wenn 
wir mehr Mittel hätten, könnten wir 
außerdem noch mehr Kinder besche-
ren. Das wäre wunderbar! 

„Es geht einfach ans Herz“
Karin Hoffmann vom DRK-Kreisverband Schwerin organisiert den Wünschebaum. 

DAS INTERVIEW

„Als wir das glückli-
che Leuchten in den 
Gesichtern der Kinder 

sahen, standen uns 
allen die Tränen 
in den Augen.“

„Viele Menschen hier ha-
ben das Bedürfnis, in ihrer 
direkten Nachbarschaft 
etwas Gutes zu tun.“

nen Vater bei einem Unfall verloren. 
Die verzweifelte Mutter stand mit vier 
Kindern und ohne Arbeit allein da. 
Obwohl es der Familie schlecht ging, 
wünschte sich Jenny einfach nur ein 
Buch, alternativ eine Tasche oder ein 
Halstuch. Die alte Dame war entrüs-
tet: Warum sollte ein junges Mädchen 
sich zwischen drei so alltäglichen Din-
gen entscheiden müssen? Energisch be-
stand sie darauf, gleich alle drei Wün-
sche zu erfüllen. 

Jenny hätte nie damit gerechnet. Als 
sie während der großen Weihnachtsfei-
er bei der Bescherung sah, wie großzü-
gig der Nikolaus gewesen war, konn-
te sie ihr Glück kaum fassen. Sie war 
völlig aus dem Häuschen. „Es war rüh-
rend, das mit anzusehen“, verrät Frau 
Ho� mann, „uns allen standen wirklich 
Tränen in den Augen. Es war für die 
Kinder ein ganz besonderer Moment. 
Wer das erlebt hat, versteht, warum wir 
diese Aktion unbedingt auch in Zu-
kunft fortführen möchten.“

Schmücken des Wunschbaumes. Selbst 

möchte, dass ein Kind auf die 
Weihnachtsbescherung ver-

zichten muss.“ 
Wenige Spender al-

lerdings zeigen sich 
so entschlossen 

und resolut wie 
eine ältere Dame 
im letzten Jahr. 
Sie wählte den 

Wunschzettel der 
15-jährigen Jenny aus. 

Das junge Mädchen 
hatte erst vor Kurzem sei-

OKTOBER 2013 DEUTSCHLAND DRK 05
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Auch im Winter im Einsatz: 
Die DRK-Wasserwacht 
Fallen die Temperaturen, bilden sich 
schnell die ersten Eisschichten auf den 
Gewässern. Auch wenn der ganze See 
mit Eis überzogen ist, bedeutet das 
nicht, dass die Fläche auch tragfähig 
ist. Bricht jemand im Eis ein, ist schnel-
les Handeln wichtig. Das wissen die 
ehrenamtlichen Helfer der DRK-Was-
serwacht am besten. Geht ein Notruf 
ein, ziehen sich die Rettungsschwim-
mer und Taucher bereits auf dem Weg 
um. Denn je schneller ein Mensch aus 
dem kalten Wasser gerettet werden 
kann, desto höher sind die Überlebens-
chancen. Bei ihrer lebensrettenden 
Arbeit ist die Wasserwacht auf Spen-
den angewiesen, um die Ausrüstung in 
Schuss zu halten und weiterhin für den 
Ernstfall trainieren zu können.

Spenden Sie Wärme für die 
kälteste Zeit des Jahres 
Allein in Berlin haben mindestens 8.000 
Menschen kein Zuhause. Der Winter ist 
für sie die schwerste Zeit des Jahres. 
Die Mitarbeiter der „DRK-Wärmebusse“ 
fahren dann zu den Obdachlosen in der 
Hauptstadt und auch anderen Teilen 
des Landes. Dabei geben sie nicht 
nur warme Getränke, Suppen, Klei-
dung und Schlafsäcke, sondern durch 
Zuwendung auch ein Stück Würde zu-
rück. Das Angebot finanziert sich über 
großzügige Spenden. Bevor der Winter 
beginnt, hofft das Deutsche Rote Kreuz 
auf Ihre erneute Unterstützung, die den 
Schwächsten etwas Wärme und Linde-
rung verschafft in dieser Jahreszeit. 

Ein Ort der Zuflucht:  
Wärmestube Kempten 
Obdachlose quälen täglich die gleichen 
Fragen: Woher bekomme ich etwas zu 
essen? Wo übernachte ich? Wie soll 
ich den Winter überstehen? Viola Heß, 
Leiterin der Wärmestube in Kempten, 
möchte Antworten geben. Eingerich-
tet von der Stadt Kempten und dem 
Bayerischen Roten Kreuz, bietet dieser 
Ort sozial Benachteiligten Schutz und 
Wärme in der kalten Jahreszeit. Durch 
Ihre Spenden ermöglichen Sie den 
vielen Besuchern eine warme Mahlzeit 
sowie Raum für sozialen Kontakt mit 
anderen Menschen. 

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

Ältere Menschen können immer sel-
tener nur von ihrer Rente leben. In 
Deutschland beträgt die durchschnitt- 
liche Rente bei Männern 982 Euro, bei 
Frauen sogar nur 570 Euro im Monat. 
Viele sind dringend auf Hilfe angewie-
sen. Diese erhalten sie im „Alten Bahn-
hof“. Das soziale Zentrum versorgt Be-
dürftige in der Suppenküche täglich 
mit einer warmen Mahlzeit und die 
„Wanzlebener Tafel“ unterstützt zusätz-
lich mit Lebensmittelpaketen. Außer-
dem gibt es einen sozialen Kleiderladen 
und eine kleine Werkstatt, um Möbel 
zu reparieren – wichtig für Menschen, 
die kein Geld für Neuanschaffungen 
haben. Gerade im Winter wäre es für 
sie auch eine Erleichterung,  Kleidungs-
stücke und Raumtextilien ändern oder 

ausbessern zu können. Daher hoffen die 
Menschen im „Alten Bahnhof “ auf die 
Anschaffung von Nähmaschinen. Die-
se sollen gleichzeitig für das Kinder-
bildungsprojekt „Aus alt – mach neu“ 
eingesetzt werden. Doch dafür fehlen 
derzeit die Mittel. Ebenso wichtig wie 
materielle Hilfe ist für viele betroffe-
ne Senioren das Zwischenmenschli-
che. Manche haben den Kontakt zu ih-
ren Kindern verloren und leiden unter 
schwerer Einsamkeit. Andere brauchen 
praktische Hilfe im Alltag. Sie alle fin-
den im Sozialen Zentrum „Alter Bahn-
hof“ Hilfe, Unterstützung bei Problem-
lösungen und vor allem menschliche 
Nähe und Wärme. Ihre Spende sorgt 
dafür, dass es im „Alten Bahnhof“ wei-
ter diese Menschlichkeit geben kann.

Das aus Pappe gebastelte Haus auf 
der linken Seite des Flurs wird größer 
und größer. Immer, wenn es im DRK-
Familienzentrum „Zwergenland“ ein 
neues Angebot gibt, kommt ein Stein 
hinzu. Leiterin Ute Brune sorgt gemein-
sam mit Eltern und Kindern dafür, dass 
das Haus nicht aufhört zu wachsen.

Eine Kita, Basare, Sprach- und Koch-
kurse sowie viele Elternveranstaltungen: 
Die Möglichkeiten im „Zwergenland“ 
sind so vielfältig wie die Menschen dort. 
In Dortmunds Nordstadt leben viele 
Familien mit Migrationshintergrund. 
Sie stammen aus Marokko, der Türkei, 
Griechenland und vielen anderen Län-
dern. Das wirkt sich auf die Arbeit aus. 
Ute Brune: „Viele Kinder und oft auch 
ihre Eltern können nicht gut Deutsch. 
Sprachförderung ist uns deshalb sehr 
wichtig.“ Weil Kinder die Eltern meist 
als Vorbild nehmen, wird ihnen die Spra-
che ebenfalls nahegebracht. „In unse-
rem Elterncafé sprechen wir deshalb nur 
Deutsch miteinander“, erklärt Brune. 

Die Stärkung des sozialen Miteinan-
ders ist ein weiterer Baustein der Arbeit. 

Das „Zwergenland“ bietet unter ande-
rem Führungen durch das Wohnum-
feld, eine Eltern-Auftaktveranstaltung 
im Karneval und die Teilnahme am 
Kinderkarnevalsumzug mit Kindern 
und Eltern. Letztes Mal nahmen ca. 90 
Personen teil. All diese Aktionen fördern 
das Miteinander und liegen Ute Brune 
sehr am Herzen. Bitte helfen Sie: Durch 
Ihre Spende kann das „Zwergenland“ 
weiter viel für das Miteinander in Dort-
munds Nordstadt tun.

Wärme für Leib und Seele

Im „Zwergenland“ lernt 
die ganze Familie

wanzleben: Immer mehr Rentner sind auf die Hilfe im 
Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ angewiesen.

DORtMUnD: In der Nordstadt leben Menschen aus aller 
Welt. Im DRK-Familienzentrum kommen sie zusammen.

Neugierige Kinderaugen strahlen 
um die Wette
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ein geliebtes Familienmitglied zu ver-
lieren, ist eine riesige belastung. Je-
der trauert dabei unterschiedlich –  
und kinder und Jugendliche ganz an-
ders als erwachsene.

Das erfährt Ursula Hölscher bei ihrer 
Arbeit immer wieder. Sie ist Diplom-Sozi-
alarbeiterin und leitet das 2012 ins Leben 
gerufene Trauerprojekt für Kinder und 
Jugendliche des DRK-Landesverbands 
Westfalen-Lippe mit Unterstützung der 
Aktion Mensch und in Kooperation mit 
dem DRK-Kreisverband Münster. Sie be-
treut dort mit einer Kollegin und zehn eh-
renamtlichen Helfern junge Menschen, 
die jemanden aus ihrem engsten Umfeld 
verloren haben. 

Um die Trauer von Kindern zu be-
schreiben, verwendet Ursula Hölscher 
gern das Bild einer Pfütze: „Kinder sprin-
gen in ihre Trauer herein, und sie sprin-
gen wieder heraus. In einem Moment sit-
zen sie herzzerreißend weinend bei ihrer 
Mutter auf dem Schoß, im nächsten fra-
gen sie, ob sie nicht ein Eis haben kön-
nen.“ Bei Erwachsenen hingegen glei-
che die Trauer einem Fluss: Sie zieht sich 

gleichmäßig dahin und verläuft konstan-
ter. Das Besondere bei der Trauer der Ju-
gendlichen sei, dass sie sich eigentlich in 
einem Abnabelungsprozess von der Fami-
lie befinden und der Tod das unterbricht. 

Um fünf Jugendliche im Alter von 13 
bis 18 Jahren kümmert Ursula Hölscher 
sich in einer Gruppe, die sich alle zwei 
Wochen für 90 Minuten trifft. Zu Be-
ginn läuft ein Lied, das ein Jugendlicher 
mitbringt. Eines, das die Trauer spiegelt, 
weil es mit den eigenen Gefühlen oder 
dem Verstorbenen verbunden wird. Da-
nach erzählt jeder, wie es ihm gerade geht. 

Daran anknüpfend folgt als Herzstück 
der Stunde Trauerarbeit zu einem konkre-
ten Thema, zum Beispiel „Abschied neh-
men“. Dabei schreiben die Jugendlichen 
einen Brief an den Verstorbenen. Wer 
möchte, liest ihn der Gruppe vor. „Oft 
wird dabei auch geweint“, erzählt Höl-
scher – ein gutes Zeichen, seien Tränen 
doch ein Mittel, um Trauer zu verarbei-
ten. Danach verbrennen die Jugendlichen 
ihre Briefe, fangen die Asche jedoch auf –  
als tröstliches Zeichen dafür, dass etwas 
vom Verstorbenen bleibe. 

Wie lange die jungen Menschen zu 
der Gruppe kommen, ist unterschiedlich. 
Bei einem Mädchen werden die Besuche 
gerade seltener. Sie hat sich verliebt und 
verbringt viel Zeit mit ihrem Freund. Für 
Ursula Hölscher ist das kein Problem, im 
Gegenteil. Sie freut sich, dass das Mäd-
chen zurück ins Leben findet. Die Liebe –   
die schönste Art, Trauer umzuwandeln.

Bitte spenden Sie, damit in Münster 
noch vielen weiteren jungen Menschen  
geholfen werden kann. Weitere Informati-
onen zum Trauerangebot finden Sie unter 
www.drk-trauerbegleitung.de

MünSteR: ein todesfall stellt das Leben in einer Familie auf den Kopf. Das DRK-trauer-
projekt unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, über den Verlust hinwegzukommen. 

Hilfe in den schwersten Stunden

eine Mutter tröstet ihre 
weinende tochter

Lange saßen sie dort  
und hatten es schwer,
doch sie hatten es  
gemeinsam schwer,
und das war ein Trost.
Leicht war es 
trotzdem nicht.
Astrid Lindgren
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HELFER IM EINSATZ

Im Soforthilfereport fi nden 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! 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DRK.de
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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

Spenderservice: 
030 - 85 404 444

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

danke

Sein Großvater war bei der Bergwacht, sein 
Vater auch. Fast logisch, dass auch Adrian P. 
2005 zur Bergwacht Schwarzwald e.V. ging 
und seither ehrenamtlich dort engagiert ist. 
Drei Dinge schätzt er beson-
ders an der Tätigkeit. Zum 
Ersten möchte er einfach 
Gutes tun in seiner Freizeit. 
Es macht Adrian P. stolz, 
abends auf einen Tag mit erfolgreichem Ein-
satz zurückzublicken. Zum Zweiten schätzt 
er die Kameradschaft. „Der ganze Freundes-
kreis ist eigentlich bei der Bergwacht“, sagt 
er. Und zum Dritten mag er die abwechs-
lungsreichen Aufgaben und das Abenteuer 
im Einsatz. 

An einen erinnert er sich besonders. Da ret-
tete er mit seinen Kollegen einen Mann aus 
einem Erdloch in 30 Meter Tiefe. Zuerst 
seilten die Helfer sich ab, um den Mann zu 

versorgen, dann wurde er 
mit der Außenwinde eines 
Helikopters hochgezogen. 
Adrenalin pur – für einen 
guten Zweck.

Nicht nut im Ehrenamt, auch beru� ich wird 
Adrian P. viel mit der Natur zu tun haben. 
Das Studium der Forstwissenschaften hat er 
gerade abgeschlossen. Wo es ihn hinziehen 
wird, weiß er noch nicht. Fest steht aber: 
„Ein Leben ohne Berge und Ehrenamt kann 
ich mir nicht vorstellen.“

„Ein Leben ohne 
Ehrenamt kann ich 
mir nicht vorstellen.“

Sein Großvater war bei der Bergwacht, sein An einen erinnert er sich besonders. Da ret-
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