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Die Nacht zum 8. November 2013 
wird der 70-jährige Sofronio 
Masagca nie wieder vergessen. 
Er saß gerade mit seiner Familie 

vor dem Fernseher, als plötzlich eine ernst 
zu nehmende Sturmwarnung durchgegeben 
wurde. Zutiefst beunruhigt verließen Ma-
sagca und seine Familie mitten in der Nacht 
ihr kleines Haus und evakuierten sich in ei-
nem stabileren Gebäude in der Nähe. Eine 
lebensrettende Entscheidung – auch wenn 
zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte, 
wie schlimm es wirklich werden würde.   
Um vier Uhr morgens hatte der Taifun 
Sofronio Masagcas Heimatort Salcedo er-
reicht. In den frühen Morgenstunden muss-
te die Familie von ihrem sicheren Quar-
tier aus hilflos mit ansehen, wie der Sturm 
ihr Haus und ihren gesamten Besitz dem 
Erdboden gleichmachte. Masagca macht 
eine Handbewegung und erzählt resigniert: 
„Alles wurde einfach weggefegt.“ Am Tag 
nach dem furchtbaren Ereignis stand der 
alte Mann sprichwörtlich vor den Trüm-
mern seiner Existenz: Nicht nur sein Heim 
war unwiederbringlich zerstört. Der Wir-
belsturm Haiyan hatte auch die gesamte 

Bereit für eine 
glückliche Zukunft

Der Taifun Haiyan hat auf den Philippinen ganze 
Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht.  

Die DRK-Soforthilfe schenkt Zuversicht. 

Maniok-Ernte zerstört, die ihm als Bauer 
seine Lebensgrundlage sicherte. „Was sol-
len wir essen?“, fragt Masagca verzweifelt. 
„Wir waren schon vorher arm. Jetzt wissen 
wir überhaupt nicht mehr, wie wir über 
die Runden kommen sollen.“ Dann fügt er 
traurig hinzu: „Nur die Mäuse sind noch 
ärmer als wir.“

Schnelle Hilfe ist gefragt
Masagca steht mit seinem Unglück nicht 
alleine da. In den betroffenen philippini-
schen Provinzen stehen Millionen Men-
schen vor dem Nichts. Der Taifun Haiyan 
(lokale Bezeichnung „Yolanda“) gilt mit 
Spitzengeschwindigkeiten um 350 Kilo-
meter in der Stunde als schwerster Wir-
belsturm, der die Philippinen je heimge-
sucht hat. Über 14 Millionen Menschen 
sind betroffen. Vier Millionen unter ihnen 
sind heimatlos, denn mehr als eine Million 

Die Hilfsgüter 
haben hier viel 

Hoffnung geweckt.“

Häuser wurden beschädigt. Die Hälfte 
davon zerstörte der Sturm sogar kom-
plett – so wie das Haus von Sofronio 
Masagca. Was die Naturkatastrophe 
besonders schrecklich macht: Tausende 
Menschen kamen ums Leben. 

Auf Katastrophen wie diese ist das 
Rote Kreuz langfristig vorbereitet und 
kann daher sofort reagieren. Es küm-
mert sich im Rahmen der Katastrophen-
hilfe zum Beispiel um Opfer von Tsuna-

Hilfsflug notwendig ist, ist Schnelligkeit 
gefragt. Die Katastrophenhilfe-Einhei-
ten, Zelte und Hygiene-Pakete liegen im 
Logistikzentrum am Berliner Flughafen 
Schönefeld jederzeit auf Abruf bereit. Es 
gibt jedoch auch Hilfsgüter, die nicht 
langfristig gelagert werden. Dazu zählen 
Lebensmittel und Medikamente. Diese 
kann das Deutsche Rote Kreuz im Kata-
strophenfall über feste Partner in kürzes-
ter Zeit beschaffen. Die schnelle Reakti-

mis, Erdbeben oder Dürren. Auch bei 
anderen Katastrophen wie Kriegen sind 
die nationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften immer im Einsatz. 
Das Deutsche Rote Kreuz steht in sol-
chen Fällen seinen Landesgesellschaften 
im betroffenen Gebiet tatkräftig zur Sei-
te. Aufseiten des Deutschen Roten Kreu-
zes wird im Katastrophenfall ein aus-
getüftelter logistischer Prozess in Gang 
gesetzt: Sobald festgestellt wird, dass ein 

Große  
Erleichterung,  
als die ersten  

Hilfen eintreffen 

Liebe Leserinnen  
und Leser,
im November hat der Taifun Haiyan 
viele philippinische Familien ins 
Elend gerissen. Dank Ihrer Spen-
den haben wir jedoch zahlreiche 
Helfer und Logistik in das Katastro-
phengebiet gebracht und so bereits 
vielen Menschen geholfen. Dafür 
möchte ich mich ganz persönlich 
bei Ihnen bedanken. Dennoch 
brauchen wir weiterhin Unterstüt-
zung, um die Katastrophenopfer 
versorgen zu können. 

Das jüngste Unglück zeigt, wie 
wichtig es ist, jederzeit auf mögliche 
Katastrophen vorbereitet zu sein. 
Deshalb arbeiten wir weltweit in 
unseren Katastrophenvorsorge-Pro-
jekten. Wie sich zum Beispiel eine 
Schule für die Katastrophenvorsor-
ge stark macht, lesen Sie heute in 
unserem Spenderporträt.

Hilfe hat auch immer einen see-
lischen Aspekt. Mit unserem 
psychosozialen Dienst kümmern 
wir uns in Deutschland um trau-
matisierte Menschen: um Flutopfer 
ebenso wie um Menschen, die mit 
Krebs kämpfen. Ohne diese Hilfe 
würden viele Menschen an ihrer 
Not zerbrechen. Bitte helfen Sie uns 
mit Ihrer Spende, für hilfsbedürftige 
Menschen im In- und Ausland da 
zu sein!

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

Editorial
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on im Ernstfall ist nur durch langfristige 
Vorsorge und Prävention möglich. Da-
mit Hilfsgüter jederzeit ausreichend ver-
fügbar sind, ist das Deutsche Rote Kreuz 
dauerhaft auf Spenden angewiesen. 

Auch DRK-Mitarbeiter sind im Not-
fall jederzeit einsatzbereit, zum Beispiel 
um die Verteilung der Hilfsgüter vor Ort 
zu organisieren und zu koordinieren. Ei-
ner der rund 30 Mitarbeiter des Deut-
schen Roten Kreuzes auf den Philippinen 
ist der Delegierte Jörg Fischer. Er ist im 
Rahmen des Katastrophenvorsorge-Pro-
jekts auf den Philippinen vor Ort, kennt 
sich in der Region aus und war kurze Zeit 
nach  dem Wirbelsturm in Tacloban, dem 
Zentrum des furchtbaren Unglücks. Das 
Bild, das sich ihm bot, ging nicht spurlos 
an ihm vorbei: „Im ersten Moment war 
ich einfach geschockt. Zwar hatte ich bis 
dahin die Berichte der Medien verfolgt, 
dennoch war ich auf diesen Anblick nicht 
vorbereitet.“ In der ersten Zeit herrschte 
eine bedrückende Atmosphäre von Tod 
und Zerstörung. Die meisten Gebäude 
waren wie Kartenhäuser einfach wegge-
fegt. „Als wir hier ankamen, spürten wir 
Resignation, Verzweiflung und Trauer“, 
berichtet Fischer.  Das änderte sich zum 
Glück schnell, als die ersten Flugzeuge 
mit Hilfslieferungen landeten. „Das Ein-
treffen der internationalen Hilfsgüter hat 
große Hoffnungen geweckt.“ An Bord 
des ersten Flugs aus Berlin-Schönefeld 
waren rund 70 Tonnen unterschiedlichs-
ter Hilfsgüter. Darunter befanden sich 
Zelte, Kochsets, Hygieneartikel, Plas-
tikplanen und Werkzeug. Während der 
unabdingbare Logistik- und Koordinati-
onsprozess in den ersten Tagen im Stillen 
verläuft, starten die Hilfsflüge mit den 
lebensrettenden Paketen aus Deutsch-
land, sobald die Weiterverwendung und 
Verteilung vor Ort gesichert ist. „Für die 
Menschen sind das erste sichtbare Hil-
fen, da sie direkt bei ihnen ankommen. 
Das scheint sie mit neuer Hoffnung und 
Kraft zu versehen. Ich muss ganz ehrlich 
sagen, dass auch ich mit dem Eintreffen 
der Hilfsgüter wieder neue Hoffnung be-
kommen habe“, sagt Fischer erleichtert. 
Direkt im Anschluss, Mitte November, 
folgte ein weiterer Hilfsflug auf die Phi-
lippinen. Die Maschine transportierte 
Güter zur Trinkwasser- und Hygiene-
versorgung für rund 20.000 Menschen. 
Ein wichtiger Bestandteil der Lieferung 
waren die sogenannten Pur-Tabletten, 
mit denen die Betroffenen je zehn Liter 
verschmutztes Wasser reinigen und so als 
Trinkwasser aufbereiten können. Für die 

nächsten Monate ist geplant, Latrinen 
zu bauen, Ungeziefer zu bekämpfen und 
Hygieneaufklärung zu betreiben. Dieser 
Aspekt der Katastrophenhilfe spielt eine 
wichtige Rolle, um den Ausbruch und 
die Verbreitung von Krankheiten zu ver-
hindern.  

Blick nach vorn
Allein in den letzten zwei Jahren wurden 
die Philippinen von einem Erdbeben, 
einer Flut und einem weiteren Wirbel-
sturm heimgesucht. Um mit der jüngs-
ten, besonders schweren Katastrophe 
fertig zu werden, benötigt das Philippi-
nische Rote Kreuz dringend weiter Hilfe 
aus Deutschland. Die Mittel schwinden 
mit jedem Tag und der Wiederaufbau 
steht erst noch bevor. Die bisherige Un-
terstützung hat vielen verzweifelten Fa-
milien Mut gemacht und ist für viele 
die einzige Möglichkeit, sich wieder ein 
normales Leben aufzubauen. Die Folgen 
des Wirbelsturms Haiyan haben gezeigt, 
wie wertvoll eine langfristige Katastro-
phenvorsorge für die Katastrophenhilfe 
im Akutfall ist. Die schnelle Einsatzbe-

reitschaft des DRK und die Kompetenz 
auch im Bereich Logistik ermöglichen 
vor allem DRK-Spender durch ihre dau-
erhafte Hilfe. Dafür gilt ihnen ganz be-
sonderer Dank – im Namen von Men-
schen wie Sofronio Masagca, die alles 
verloren haben und jetzt erste Schritte in 
eine neue Zukunft gehen können. 

So können Sie helfen
Mit 20 € erhält eine fünfköpfige 
Familie ein Hygienepaket für einen 
Monat. Diese Hilfe ist sehr wichtig, 
um den Ausbruch von Epidemien 
und Seuchen zu verhindern. 

Mit 40 € können Materialien für eine 
Notunterkunft bereitgestellt werden. 
Dies ist dringend notwendig, da der 
Wirbelsturm Hunderttausende Häu-
ser beschädigt oder zerstört hat. 

Mit 60 € können zwei Küchensets 
an betroffene Familien gegeben 
werden. Viele haben ihr gesamtes 
Hab und Gut verloren und benötigen 
nun das Nötigste, um sich und die 
Familie zu ernähren. 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

rohes
Rind-
fleisch

Verpa-
ckungs-
gewicht

kleines
Motor-
rad
(Kw.)

Vogel-
weib-
chen

Mongo-
lenreich
(2 W.)

Hoch-
gebirgs-
weide

Dschun-
gel-
filmheld

schwei-
zerischer
Ur-
kanton

Wasser-
tiefen-
messer

ring-
förmige
Korallen-
inseln

Arbeits-
material
von
Malern

kurze
Filmein-
stellung

Frucht-
äther

Insel
vor
Sizilien

Holz-
blas-
instru-
ment

Rufname
von
Onassis

Vorname
der
Autorin
Blyton

be-
stimmter
Artikel

Streich-
instru-
ment

Ausruf
des
Erstau-
nens

Zwerg

schwedi-
scher
Filmstar
(Greta) †

ein
Karpfen-
fisch

große
alt-
deutsche
Münze

span.,
italie-
nisch:
eins

in der
Regel

Dom-
stadt in
Polen

Schul-
aufsatz

Fahne

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

weites,
flaches
Land

Anti-
transpi-
rant
(Kw.)

heiliger
Stier in
Ägypten

Süß-
wasser-
barsch

wilde
Acker-
pflanze

deut-
sches
Adels-
prädikat

Ein-
zeller

Teil des
Lichts
(Abk.)

Stamm-
vater
der Ham-
miten

japani-
scher
Politiker
† 1909

Cognac-
Güte
(Abk.)

franzö-
sisch:
Straße

US-
Bundes-
staat

Mann
aus
fernen
Ländern

Jod
in der
Fach-
sprache

US-
Bundes-
staat

jetzt, in
diesem
Moment

enthalt-
same
Lebens-
weise

Luft der
Lunge

raetselstunde.com

05JANUAR 2014 WELTWEIT DRK

Machen Sie mit! 
Gewinnen Sie mit etwas 
Glück einen von zehn 
kuscheligen Rotkreuz-Teddys. 
Dazu einfach das Kreuzworträt-
sel ausfüllen und das Lösungs-
wort ans DRK senden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Die niedlichen 
Teddys gibt es übrigens auch zu kaufen 
unter: www.drk-fanshop.de

Senden Sie das Lösungswort unter 
Angabe Ihrer Adresse an:
DRK-Spenderservice 
Stichwort „Gewinnspiel“ 
Postfach 450259 
12172 Berlin 

Gewinnspiel

Kreuzworträtsel

SYRIEN Die erschütternden 
Zustände halten an.

Zuflucht in der 
Fremde

Immer noch fliehen täglich Men-
schen vor dem schrecklichen Bür-
gerkrieg in Syrien. Sie suchen 

Schutz in den Nachbarländern Türkei, 
Jordanien und Libanon. Allein 725.000 
von ihnen leben derzeit im Libanon. 
Da es dort keine Flüchtlingslager gibt, 
sind die meisten Menschen bei Ver-
wandten oder Gastfamilien unterge-
kommen. Andere konnten in Zelten 
oder Wohnungen untergebracht wer-
den. Flüchtlinge aus Syrien erreichen 
immer noch die Nachbarländer, meist 
körperlich ausgezehrt und von furcht-
baren Kriegserlebnissen traumatisiert. 
Daher sind diese Menschen, darunter 
viele Kinder, auf gesundheitliche Ver-
sorgung und Lebensmittelpakete an-
gewiesen. Das DRK unterstützt unter 
anderem das Libanesische Rote Kreuz 
dabei, sich um die Betroffenen zu küm-
mern. Bitte helfen auch Sie dringend 
mit Ihrer Spende.

Im Dezember haben der 
Getränke-Hersteller inno-
cent und das DRK bereits 

zum dritten Mal zu einer un-
gewöhnlichen Aktion aufge-
rufen: Unter dem Motto „Das 
große Stricken“ baten sie um 
Einsendungen von selbst ge-
strickten Wollmützchen. Die-
se setzte innocent den soge-
nannten „Smoothies“ auf, 
seinen cremigen Ganzfruchtgetränken. 
Pro verkaufter Flasche spendet innocent 
20 Cent an das DRK. Damit werden 
Projekte für ältere Menschen in Not fi-

nanziert. Auch in diesem Jahr 
war die Resonanz überwälti-
gend: Bis zum 1. Dezember 
hatten Tausende Mützchen in 
allen erdenklichen Farben und 
Formen den Getränke-
Hersteller erreicht. Seit 
Mitte Januar sind die be-
mützten Fläschchen im 
Handel. innocent und 
DRK bedanken sich 

herzlich bei allen, die an der Ak-
tion teilgenommen haben – aber 
natürlich auch bei allen, die nun 
die bestrickten Fläschchen kaufen. 

Auch in diesem Jahr haben sich viele Strickbegeisterte 
an unserer Aktion beteiligt: Das DRK sagt Danke!

Das große Stricken

Die Teilnehmer: mit 
viel Spaß dabei

Endlich in Sicherheit: Viele Flüchtlinge 
haben im Krieg Schreckliches erlebt
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In Selbsthilfegruppen 
geben sich Betroffene 
gegenseitig Halt 

Die Grup-
pe ist wie 
eine Familie. 
Jeder kann 
offen über 
seine Ängste 
sprechen.“

Ein schwerer Schicksalsschlag, 
schwierige familiäre Verhältnisse, 
Gewalterfahrungen – nicht immer 

lässt sich Not mit materiellen Hilfen lin-
dern. Der psychosoziale Dienst des DRK 
hilft Menschen in schwierigen emotiona-
len und sozialen Situationen. 
Die Gründe, warum jemand 
seelische Betreuung braucht, 
können ganz unterschiedlich 
sein. Eine typische Situation, 
die die meisten Menschen bis 
an ihre Grenzen bringt, ist die 
Diagnose Krebs. Kaum eine 
andere Krankheit fordert Be-
troffene mit solcher Härte. 
Zermürbende Chemothera-
pien, schwindende Körper-
kräfte und das schreckliche Gefühl, dem 
Krebs ausgeliefert zu sein – das alles raubt 
dringend benötigte Lebensenergie. Zu-
mal bei älteren Patienten ohne Partner 
oft quälende Einsamkeit hinzukommt. 
Darum bietet das DRK verschiedene psy-
chosoziale Angebote, um Menschen mit 
Krebs im Umgang mit der Krankheit zu 
stärken. Ein Beispiel sind die Selbsthil-
fegruppen „Leben mit Krebs“ des DRK-

Kreisverbands Rems-Murr. Die Men-
schen, die regelmäßig hierherkommen, 
schenken sich gegenseitig Mut und Ge-
borgenheit – und empfinden die Grup-
pe wie eine große Familie: Hier können 
alle offen über ihre Ängste sprechen,   

Menschlichkeit bewahren und  
Wärme schenken. Dies ist nur 
ein Aspekt solcher Selbsthilfe-
gruppen. Die Menschen, die 
hier aufeinandertreffen, tau-
schen sich auch über ganz 
praktische Dinge aus, zum Bei-
spiel über neue Therapien und 
weitere Hilfsangebote. Zudem 
werden regelmäßig Fachrefe-
renten zu Gastvorträgen ein-
geladen. Ärzte begrüßen das 

Angebot ausdrücklich und empfehlen es 
gerne weiter. Das DRK bietet im Rah-
men seines psychosozialen Dienstes viele 
weitere Angebote an – von psychologi-
scher Betreuung von Katastrophenopfern 
über Kriseninterventionsteams bis hin zu 
Kompetenzzentren. Um Aus- und Weiter-
bildungen für die Leiter sowie das Begleit-
programm finanzieren zu können, sind die 
Gruppen auf Ihre Spenden angewiesen.

Hilfe für die Seele
DEUTSCHLAND Der psychosoziale Dienst hilft Menschen  

in Not, ihre Situation emotional zu verkraften.

Die fünfjährige Malika freut 
sich schon: Heute bekommen 
sie und ihre Mutter Besuch 
von Selma Yildiz, ihrer HIP-

PY-Hausbesucherin vom Migrations-
dienst des DRK-Kreisverbands Darm-
stadt-Stadt. Malika ist schon neugierig 
auf die neuen Bücher und Spiele, die Frau 
Yildiz im Gepäck hat. Vieles davon be-
schäftigt sich gezielt mit Sprache. Mali-
kas Mutter, Mariam Ben-Said, ist begeis-
tert. Sie und ihr Mann sind als gebürtige 
Marokkaner keine Muttersprachler und 
waren lange besorgt, ob Malika mit ihren 
Deutschkenntnissen in der Schule mit-
halten kann. Seit sie an HIPPY teilneh-
men, sind diese Sorgen wie weggeblasen. 

Fit für die Schule und das Leben
HIPPY steht für „Home Instructions 
for Parents of Preschool Youngsters“ – 
also für „Hausunterricht für El-
tern mit Kindern im Vorschulalter“.    
Das Programm macht Kinder im Al-
ter von vier bis sechs Jahren fit für die 
Schule und richtet sich dabei vor al-
lem an Familien, die ursprünglich nicht 
aus Deutschland stammen. Der Grund: 
Sprachbarrieren, kulturelle Berührungs-
ängste und Unkenntnis des deutschen 
Bildungssystems können Eltern schnell 
verunsichern und dazu führen, dass sie 
ihre Kinder nicht ausreichend fördern. 
Probleme in der Schule können die Fol-
ge sein. Damit es nicht so weit kommt, 
helfen DRK-Programme wie diese den 
Eltern, den Blick für die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten ihres Kindes zu schär-
fen. Mit programmeigenen Lern- und 
Spielmaterialien entdecken Familien, 
was alles in den Jüngsten steckt. Be-
gleitet werden sie dabei von den Haus-
besuchern, die alle zwei Wochen das 
Programm mit der Familie aktiv üben. 
Zusätzliche Gruppentreffen der Eltern 
schenken wertvolle Anregungen – zum 
Beispiel für Besuche im Museum oder 
im Kindertheater. Und das motiviert 
nicht nur die Kinder: Gezielte Familien-
förderung hilft Eltern, selbstbewusst die 
richtigen Entscheidungen für ihr Kind 
zu treffen. Denn die Voraussetzung für 
starke Kinder sind starke Eltern. Auch 
für Frau Ben-Said ist dies eine große 

Kinder entwickeln 
spielerisch wichtige 
Grundlagen für die 
Schule

Hilfe. Sie weiß nun, wie sie ihre Toch-
ter unterstützen kann: mit gemeinsamen 
Bibliotheksbesuchen, Vorlesen und den 
programmeigenen Materialien. Mali-
ka hat einen Riesenspaß – und ihren 
Wortschatz schon mächtig erweitert. 
Das DRK bietet viele Programme zur 
Familienförderung an. Damit sie Kin-
dern wie Malika weiterhin zugutekom-
men können, werden dringend Spenden 
benötigt.  

Die Vorausset-
zung für starke 

Kinder sind vor allem 
starke Eltern.“

Familienförderung des DRK
Eltern unterstützen: In unserer 
komplexer werdenden Welt  
brauchen Familien immer häufiger 
Unterstützung, damit sie ihre Kinder 
optimal fördern können.

Wenn der Halt fehlt: Kommen 
finanzielle Probleme oder ein Schick-
salsschlag hinzu, fühlen sich Eltern 
manchmal überfordert und können 
ihren Kindern nicht die nötigen Vor-
aussetzungen bieten. 

Rechtzeitig da sein: Darum setzt 
sich das DRK gezielt und präven-
tiv für Familien ein, bevor Defizite 
entstehen – zum Wohl und für die 
Chancengleichheit aller Kinder. 

Für ein selbstbe-
stimmtes Leben
Hattersheim Das Psychosozia-
le Zentrum Main-Taunus-Kreis 
Südwest bietet Menschen mit 
psychischen Erkrankungen oder 
seelischen Behinderungen ein 
vielseitiges Beratungs- und Be-
treuungsangebot. Spezielle Ver-
anstaltungen wie betreute Ur-
laubsreisen, Ausflüge oder Feste 
ermöglichen Betroffenen die 
sonst oft schwierige Teilnahme an 
einem normalen sozialen Leben. 
Ihre Spenden sichern dieses spezi-
elle Angebot bundesweit. 

Beistand in den 
schwersten Phasen
Hamburg Ein plötzlicher Todesfall, 
man wird überfallen oder Augen-
zeuge eines schockierenden Ereig-
nisses. Erschütternde Situationen 
wie diese hinterlassen die Betroffe-
nen stets mit der Frage: Wie gehe 
ich damit um? Die ehrenamtlichen 
Mitglieder des Kriseninterventi-
onsteams (KIT) des DRK Landes-
verbandes Hamburg helfen bei der 
Verarbeitung des Erlebten, spenden 
Trost und haben immer ein offenes 
Ohr. Über 200 Mal pro Jahr kom-
men die Helfer des spendenfinan-
zierten KIT zum Einsatz – oftmals 
sogar direkt, nachdem etwas passiert 
ist und helfen den Betroffenen auf 
ihrem Weg zurück in den Alltag.

Psychosoziale Be-
treuung der Flutopfer
Grimma Nach der Jahrhundertflut 
im Sommer 2013 war in vielen Ge-
genden Deutschlands Verzweiflung 
zu spüren. Viele hatten ihre Heim 
verloren, einige sogar ihre Exis-
tenzgrundlage, und manche waren 
bereits vom Hochwasser 2002 be-
troffen. Daher waren nach der Flut 
in vielen Städten wie zum Beispiel 
im sächsischen Grimma mobile 
Betreuungsteams mit Psychologen 
unterwegs. Sie halfen den Men-
schen, das Erlebte im verständnis-
vollen Gespräch zu verarbeiten. 

Weitere Projekte zum Thema So wird Lernen zum Kinderspiel
DEUTSCHLAND Das DRK verbessert die Chancengleichheit von  
Kindern, indem es Familien konsequent fördert und unterstützt. 



Es ist  
kinderleicht: 

Helfen  
auch Sie!

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 2013.  
www.DRK.de/WKB2013 

Danke!

Im Soforthilfe-Report finden Sie Beispiele unserer vielfältigen Rotkreuzarbeit, 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 
Spendenbereitschaft 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! 
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„Für die Katastrophenvorsorge 
spenden? Coole Idee!“

H elfen hat am Celtis-Gymnasium 
im bayerischen Schweinfurt Tra-
dition. Jedes Jahr veranstalten die 

rund 935 Schüler ein Fest mit Verkaufs-
ständen, deren Einnahmen sie für einen 
guten Zweck spenden. Als im Sommer 
2013 große Teile von Bayern vom Hoch-
wasser überflutet wurden, reifte eine Idee: 
In diesem Jahr wollten die Schüler die Ka-
tastrophenvorsorge unterstützen. Denn 
fast jeder am Celtis kannte ein Flutopfer 
und hatte daher einen ganz persönlichen 
Bezug zu dem Unglück. Und so reagier-
ten alle mit spontaner Begeisterung: „Für 
die Katastrophenvorsorge spenden? Das 
ist ja eine coole Idee!“ Die Gymnasiasten 
entschieden sich dafür, weltweit zu helfen.   

Denn nicht nur in Deutschland, auch auf 
den Philippinen, in Sri Lanka oder in Ja-
pan kämpfen Menschen immer wieder mit 
den verheerenden Folgen von Naturka-
tastrophen. Mit diesem Bewusstsein und 
großem Engagement begannen die Vorbe-
reitungen für das Fest. Die Jugendlichen 
begannen mit Feuereifer zu basteln, zu 
backen und zu kochen. Am 25. Juli 2013 
war es schließlich so weit – das Schulfest 
auf dem Gelände des Celtis-Gymnasiums 
öffnete seine Tore für zahlreiche Besucher. 
Der Erfolg war überwältigend. Am Abend 
waren 1.100 Euro zusammengekommen. 
Die Schüler freuen sich: Das Geld geben 
wir dem Roten Kreuz, so kommt es vielen 
Familien in Katastrophengebieten zugute. 

Das DRK unterstützt Schulaktionen mit umfassenden Materialien und Beratung. 
Mehr Infos dazu unter www.DRK.de/schulaktion
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