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UNTERSTÜTZEN Ein Jahr

nach der Flut in Deutschland

// Seite 7

VERÄNDERN Wie wir

den Prozess der Inklusion
mitgestalten // Seite 6

Editorial

im Mai brauchten die Menschen
in Bosnien-Herzegowina, Serbien und Kroatien die Hilfe des
Roten Kreuzes: Weit über eine
Million Einwohner waren von einem verheerenden Hochwasser
betroffen.

Dafür sind wir in hohem Maße
auf Spender wie Sie angewiesen.
Bitte gewähren Sie uns diese
Hilfe. Spenden Sie für das DRK
und unterstützen Sie unsere
Projekte!
Herzlichst, Ihr

Clemens Graf
von Waldburg-Zeil
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Peru

Bolivien
Madagaskar:
Frühwarnsysteme informieren
rechtzeitig über Stürme

Diese Flut zeigt, welche katastrophalen Auswirkungen extreme
Naturereignisse haben können.
Das muss jedoch nicht zwangsläufig so sein! In vielen Teilen
der Welt können wir Menschen
besser auf solche Situationen
vorbereiten.

Eine Herausforderung ganz
anderer Art hier bei uns in
Deutschland ist es, Menschen
mit Behinderung eine ungehinderte Teilhabe am Leben zu
ermöglichen – die sogenannte
Inklusion. Sie beginnt in den
Köpfen aller Menschen und endet bei ganz konkreter Hilfe. Wir
engagieren uns aktiv für Menschen mit Behinderungen und
ihre Angehörigen: indem wir ihre
Interessen vertreten und den Prozess der Inklusion mitgestalten.

BEISPIELE FÜR UNSERE HILFE

Starkregen führt zu Überschwemmungen entlang des
Ucayali, abrutschende Ufer gefährden Menschen und Gebäude.
Wir helfen 19.000 Betroffenen in
30 Gemeinden und Städten. Wir
befestigen u. a. Uferzonen und
bilden Einwohner in der Katastrophenvorsorge aus – unter Einbeziehung der Behörden.

Peru:
Schulkinder erlernen
Erste-Hilfe-Maßnahmen

Liebe Leserinnen
und Leser,

Der Schlüssel dafür: unsere
Erfahrungen in der Katastrophenvorsorge. Mit Ihrer Hilfe
können wir schon vor Ort sein,
bevor ein Unglück eintritt.
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Bolivien:
Baumaßnahmen verbessern
den Katastrophenschutz

Erdbeben

Starkniederschläge

Tropische Wirbelstürme

Dürren
Meeresspiegelanstieg

Handeln, bevor etwas geschieht

O

WELTWEIT bereitet das DRK Menschen erfolgreich auf extreme Naturereignisse vor

ft sind es wenige Stunden,
manchmal nur Minuten: Immer wieder werden Menschen innerhalb kürzester
Zeit getötet, verletzt oder obdachlos. Infolge von großen Naturereignissen wie Wirbelstürmen, Überschwemmungen, Vulkanausbrüchen, Erdbeben oder
Tsunamis. Dabei werden Regionen oder
ganze Länder in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung weit zurückgeworfen. Aber auch
örtlich begrenzte Naturereignisse, wie zum
Beispiel Erdrutsche, richten wiederholt erhebliche Schäden an. Dabei müssen solche
Ereignisse nicht immer extrem ausgeprägt
sein, um die Lebenswelten der Betroffenen
zu zerstören. Diesen fehlt es wiederum an
Mitteln, um sich angemessen auf solche
Ereignisse vorzubereiten, oder dem Wissen, um besser mit den Folgen umzugehen.
In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl
solcher Ereignisse deutlich zugenommen.
Der Klimawandel verschärft dieses Problem weiter: Extreme Wetterereignisse wie
Starkregen, Überschwemmungen oder
Hitzewellen nehmen zu, der Meeresspiegel steigt. Hinzu kommen weitere Faktoren, wie größer werdende Armut. All
das erhöht die Katastrophengefahr, vor
allem für Menschen in weniger entwi-

ckelten Ländern. Natürlich helfen wir im
Katastrophenfall und unterstützen den
Wiederaufbau. Das allein reicht jedoch
nicht aus. Bereits im Vorfeld von extremen
Naturereignissen müssen Maßnahmen ergriffen werden, um katastrophale Folgen
zu verhindern oder zu reduzieren. Das leisten wir mit unseren Katastrophenvorsorgeprojekten. Wir konzentrieren uns dabei
auf die Durchführung von Risikoanalysen, Maßnahmen der Katastrophenvorbeugung und Vorbereitung auf zukünftige
Katastrophenfälle. Dabei arbeiten wir eng
mit der jeweiligen nationalen Rotkreuzgesellschaft zusammen.
Besonders wichtig: Ihre Spenden. Die
Katastrophenvorsorge erhält nur wenig öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung. Bitte spenden Sie, damit wir diese
wirkungsvolle Hilfe leisten können!

1zu Alsbeantworten:
Erstes gilt es, grundlegende Fragen
Welches lokale Wissen
Das Risiko einschätzen

über Naturgefahren gibt es? Wie häufig treten Naturkatastrophen auf? Gibt es Evakuierungswege, Zufluchtspunkte oder funktionierende Gemeinschaften in den Dörfern?
Alle diese Informationen werden zusammengetragen und zum Beispiel in Risiko-

karten oder Schadensszenarien festgehalten. Wichtig dabei: Die Einwohner
gestalten diesen Prozess mit, geben uns ihr
Wissen. Erst danach erarbeiten wir einen
Aktionsplan, der zum Beispiel konkrete
Baumaßnahmen oder Schulungen für die
Betroffenen beinhalten kann.

2
Um die Folgen von Katastrophen zu
mildern und zu verhindern, führen wir
Katastrophen vorbeugen

zum Beispiel Baumaßnahmen durch:
sturmsichere Gemeindezentren, Flutkanäle oder nachhaltige Aufforstung können dazugehören. Wir unterstützen aber
auch nationale Rotkreuzgesellschaften,
beispielsweise beim Bau von Gesundheitsstationen. Außerdem vermitteln wir Fachwissen über Naturgefahren und Katastrophenvorsorge, unter anderem an Schüler
und Lehrer. Nur wenn wir ein Bewusstsein
für die Problematik schaffen, werden wir
langfristig erfolgreich sein.

3
Auch hierbei beziehen wir die Gemeinden
Auf Katastrophenfälle
vorbereiten

ein. Gleichzeitig stärken wir die jeweilige nationale Rotkreuzgesellschaft: Dafür
bauen wir Ambulanzdienste, Führungsleit-

stellen oder Einsatzgruppen für Erste Hilfe auf. All das hilft, im Ernstfall schneller
reagieren zu können oder sich besser mit
staatlichen Behörden abstimmen zu können. Außerdem zeigen wir den Einwohnern, wie Not- und Rettungspläne erstellt
werden, wie man Evakuierungsübungen
durchführt oder ein lokales Frühwarnsystem zum Leben erweckt.
So sind wir erfolgreich: Die Betroffenen
bringen ihr Wissen über die Gegebenheiten
vor Ort ein und schätzen ihre Bedürfnisse
ein. Dadurch sind sie viel stärker dazu bereit, unsere Hilfe zur Selbsthilfe anzunehmen und langfristig fortzuführen.
Generell bekommt die Katastrophenvorsorge in den Medien zu wenig Aufmerksamkeit, ist jedoch gleichzeitig eine
wesentliche Aufgabe des DRK. Sie rettet
nachhaltig Menschenleben und verringert
die Schäden von Naturereignissen drastisch. Wir wollen schon da sein und die
Menschen vorbereitet haben, bevor die
Katastrophe eintritt. Dafür benötigen wir
aber finanzielle Mittel. Nur gemeinsam
mit Ihnen können wir diese nachhaltigen
Projekte durchführen. Helfen Sie uns dabei! Spenden Sie jetzt für unseren Einsatz
vor dem Katastrophenfall. Sie verhindern
mit uns gemeinsam unendliches Leid!

Starkregen in den Anden lässt
die Flüsse im Tal innerhalb von
Stunden über die Ufer treten.
In 25 Gemeinden im Landkreis
Puerto Villarroel verbessern wir
die Notfallplanung und -reaktion.
Zudem bilden wir Einsatzkräfte
aus, die wir auch ausstatten. In
Zusammenarbeit mit der Verwaltung bauen wir ein Katastrophenmanagement-Büro.

Madagaskar
Immer mehr Dürren und Wirbelstürme bedrohen die Insel.
Zusammen mit den Betroffenen
bauen wir ein Frühwarnsystem
auf und passen landwirtschaftliche Anbaumethoden an den
Klimawandel an: mit größerer
Produktvielfalt, widerstandsfähigerem Saatgut und neuen
Anbaumethoden.

Togo
In Regenzeiten wälzen sich Flutwellen den Fluss Mono entlang.
Wir helfen 100 betroffenen Dorfgemeinden, ein Frühwarnsystem
aufzubauen, bilden lokale Frühwarngruppen aus und vernetzen
diese über eine Informationskette.

Vietnam
Steigender Meeresspiegel,
versalzende Landwirtschaftsflächen und Wirbelstürme:
Gemeinsam mit 15 Gemeinden
im Mekong-Delta errichten wir
Frühwarnsysteme. Mit Saatgut,
das Salzwasser besser verträgt,
optimieren wir die Anbaumethoden. An 15 Schulen bilden wir
Lehrer und Schüler in der Katastrophenvorsorge und zum Klimawandel weiter. Außerdem leisten
wir Trainingsmaßnahmen und
Ausbildungen für das Vietnamesische Rote Kreuz.
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Überleben in der Fremde
JORDANIEN Ein neues Lager bietet syrischen Flüchtlingen Hilfe und

E

Schutz. Das DRK hilft mit einem mobilen Krankenhaus.

ntwurzelt, geschwächt, traumatisiert: Täglich suchen syrische
Flüchtlinge im Nachbarland
Jordanien Schutz vor der Gewalt in ihrem Heimatland. Inzwischen
überqueren rund 600 Menschen täglich
die Grenze – das sind mehr als doppelt
so viele als noch zu Jahresbeginn.
„Der Strom der syrischen Flüchtlinge
in die Nachbarländer nimmt ständig zu.
Diese Menschen sind auf unsere Hilfe
angewiesen. Sie haben häufig ihre gesamte Habe zurücklassen müssen. Rund
1,8 Millionen registrierte Flüchtlinge
haben in Flüchtlingslagern im Ausland
Zuflucht gesucht, die Gesamtzahl dürfte weitaus höher liegen“, sagt dazu
DRK-Präsident Rudolf Seiters.
In Jordanien gibt es bereits vier
Flüchtlingslager, deren Kapazitäten
erschöpft sind. Deshalb hat sich die
jordanische Regierung entschlossen,
ein fünftes Lager zu eröffnen. Dieses liegt in Azraq, circa 100 Kilometer
östlich der Hauptstadt Amman, und
wurde Ende April eröffnet. Es soll bis zu
130.000 Menschen lebensrettende Hilfe
und sicheren Schutz bieten können. Dabei werden sowohl Neuankömmlinge
aus Syrien aufgenommen als auch Syrer,
die sich bereits in Jordanien befinden
und mit ihren neu eintreffenden Familien wiedervereint werden wollen.

Der Strom
der syrischen
Flüchtlinge nimmt
ständig zu.“
Die Infrastruktur in Azraq wurde
gemeinsam von der UN und verschiedenen Hilfsorganisationen errichtet.
Sie entspricht der einer Kleinstadt: Es
wurden Tausende Wohncontainer aufgestellt, Straßen und sanitäre Anlagen
gebaut, Wasserleitungen und Abwassertanks installiert. Hinzu kommen zwei
Schulen, Spielplätze sowie kinder- und
jugendfreundliche Bereiche. Eben alles,
was für ein geregeltes Leben notwendig ist. Die bittere Wahrheit dahinter:
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Die Leserfrage

Wussten Sie schon?

Ich möchte dem DRK etwas vererben. Werden meine Wir sind die größte
Wünsche dabei auch wirklich umgesetzt?
humanitäre Organisation

E

in Testament zugunsten des
DRK ist mehr als eine Erbregelung: Sie verleihen damit
Ihren Werten und Überzeugungen
Ausdruck. Das nehmen wir ernst und
garantieren Ihnen, dass Ihr Wille von
uns respektiert wird. Sie selbst entscheiden, wie Ihr Vermögen eingesetzt
werden soll. Sie möchten mit lokalem
Engagement den nahen Kindergarten
unterstützen, Ihren Kreisverband oder
ein Projekt im Ausland? Wie auch immer Sie Ihr Testament gestalten wollen: Sie können sich sicher sein, dass
wir ganz in Ihrem Sinne handeln.

Sie haben Fragen rund um das Thema
Testament? Dann rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns. Wir helfen Ihnen
gerne weiter und beraten Sie.
Ihre Ansprechpartnerin
im Generalsekretariat
Susan Röhlig
Tel: 030 / 85 404-107
E-Mail: roehligs@DRK.de
Gerne senden wir Ihnen auch unseren
kostenlosen Testament-Ratgeber zu.
Bestellen Sie diesen einfach online
unter: www.drk.de

Kreuzworträtsel

Deutschland Wussten Sie, dass es

inzwischen in 189 Ländern der Welt
eine nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft gibt? Damit ist die
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung
die größte humanitäre Organisation
der Welt. In Deutschland sind wir
einer der großen Wohlfahrtsverbände
und engagieren uns in vielen Bereichen – vom Katastrophenschutz über
die Sozialarbeit bis zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Jede Menge
Wissenswertes über das DRK erfahren
Sie in unserem neu erschienenen Jahrbuch 2013. In diesem dokumentieren
wir für Sie unsere Arbeit mit vielen Geschichten, Zahlen und Fakten. Jetzt als
Download unter:
www.drk.de

Hier können Sie gewinnen

7

Nutzen Sie Ihre Chance!
Gewinnen Sie mit etwas Glück eins
von fünf Espressotassen-Sets „Henry
Dunant“. Das hochwertige Set besteht
aus zwei Tassen und zwei Untertassen.

4

In Flüchtlingslagern, wie hier im jordanischen Al Zaatari,
finden die Syrer Schutz und Hilfe

Unter Umständen müssen
die Vorrichtungen im Lager mehrere
Jahre überdauern, bis alle Einwohner
die Möglichkeit haben, in ihre Heimat
Syrien zurückzukehren.
Auch das DRK beteiligt sich am Aufbau des Flüchtlingslagers und verstärkt
somit seine Hilfsmaßnahmen in der Region. Dafür schickte es ein Flugzeug
von Berlin-Schönefeld nach Azraq. Die
Fracht: 46 Tonnen Material des Deutschen, Finnischen und Norwegischen
Roten Kreuzes für ein mobiles Zeltkrankenhaus sowie eine Trinkwasseraufbereitungsanlage.
Das Hospital wird zunächst mit 40
Betten die medizinische Versorgung der
Flüchtlinge sicherstellen, kann aber bei
Bedarf zukünftig auf 130 Betten vergrößert werden. Es beinhaltet einen Operationssaal, einen Kreißsaal sowie Bettenstationen und Behandlungsräume.
Außerdem wird das Rote Kreuz medizinisches Fachpersonal wie Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen und Apotheker nach Azraq entsenden.

Die Syrer brauchen unsere
gemeinsame Hilfe!

9

René Schulthoff berichtet als DRK-Delegierter
über die Arbeit vor Ort.
Von Schicksalen, wie
dem folgenden, erfährt
er immer wieder:
Die Frau war schwanger, ihr
Mann und ihr 17-jähriger Sohn
wurden in der Stadt Homs erschossen. Sie floh mit ihren drei Kindern,
brachte inmitten der Kämpfe ihr Baby
zur Welt. Wochenlang war sie unterwegs. Flüchtete von Dorf zu Dorf
vor den heranrückenden Kämpfen.
Schließlich schaffte sie es nach Irbid
in Jordanien. Sie darf dort mit ihren
vier Kindern kostenfrei ein Zimmer in
einem leer stehenden Haus bewohnen. Ebenso glücklich war sie über
ein Hilfspaket des Roten Kreuzes.
Darin enthalten: spezielle Nahrung
und Hygieneartikel für ihr Baby.“

Senden Sie das Lösungswort unter
Angabe Ihrer Adresse an:

1

3

10

DRK-Spenderservice
Stichwort „Gewinnspiel“
Postfach 450259
12172 Berlin
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2014.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5

Die Gewinne finden Sie ebenso wie
viele weitere Fan-Artikel zum Kauf unter:
www.drk-fanshop.de
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Das Espressotassen-Set erinnert
an Henry Dunant, den Begründer der
weltweiten Rotkreuz-Bewegung.
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Wir alle
sind normal

Ein Jahr
nach der Flut

Inklusion ermöglicht
uneingeschränkte
Teilhabe an unserer
Gesellschaft

DEUTSCHLAND

Wir danken unseren
Spendern im Namen
aller Flutopfer.

DEUTSCHLAND Durch Inklusion sollen

Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben
können. Auch das DRK setzt sich dafür ein.

I

D

er kleine Tim* liebt es, zahlreichen Projekten den Wandel zur
in seinen DRK Kinder- Inklusion zu vollziehen.
garten „Biberburg“ zu
Ein Beispiel dafür ist Tims DRK
gehen. Besonders gerne Kindergarten in Hörstel-Bevergern.
tobt er auf der Kletter- Dort wachsen Kinder gemeinsam auf,
burg herum – wie so viele andere Kin- unabhängig von ihren persönlichen,
der. Jedoch: Tim hat ein Sprachdefizit. sozialen, kulturellen oder weltanschauEr kann sich nicht verbal ausdrücken. lichen Voraussetzungen. Jochen SandIn seinem Kindergarten hat man dafür mann, Leiter der Kita: „Grundsätzlich
eine Lösung gefunden, die der Idee der schauen wir bei jedem Kind, welche
Inklusion folgt. Was steckt dahinter?
individuellen Stärken und Schwächen
Hierzulande wurde 2009 die UN-Be- es hat. Dann entscheiden wir, wie wir
hindertenrechtskonvention rechtskräf- dessen Entwicklung fördern können.“
tig. Diese hat das Ziel, dass Menschen
Kinder mit auffälliger Entwicklung in
mit Behinderungen gleichberechtigt am den Bereichen Sprache oder Motogesellschaftlichen Leben teilnehmen. rik erhalten dementsprechend mehr
Sie beruht auf dem Verständnis,
Hilfe. Dafür sorgen
dass jede körperliche, seelische,
und HeilpädInklusion Sozialgeistige und Sinnesbeeinträchagogen. „Diese arbeitigung zum normalen Leben ist für uns
ten direkt in den eingehört und als bereichernde vor allem eine zelnen Kindergruppen,
Vielfalt anerkannt wird. Das
tauschen sich aber auch
bedeutet: Nicht der Mensch Haltung, die
übergreifend aus und
mit Behinderung muss sich in wir leben und unterstützen sich gebestehende Strukturen integgenseitig. Inklusion ist
rieren, sondern die Strukturen weitergeben.“ dabei für uns vor allem
müssen umgestaltet werden. Es
eine Haltung, die wir lesoll ermöglicht werden, dass sich jeder ben und an die Kinder weitergeben“,
Mensch vollständig und gleichberech- erzählt Sandmann und gibt ein praktitigt an allen gesellschaftlichen Prozes- sches Beispiel: So wie Tim können sich
sen beteiligen kann – unabhängig von auch einige andere Kinder nicht verbal
individuellen Fähigkeiten, ethnischer ausdrücken. Deshalb erlernen sie einwie sozialer Herkunft, Geschlecht oder fache Gebärden. Dadurch können sie
Alter. Das wird als Inklusion bezeich- sich mit den Erzieherinnen und Pädagonet und diese erfordert ein verändertes gen austauschen. Bei den Kindern ohne
Denken und Handeln.
Sprachdefizite sorgt die Neugier dafür,
dass sie auch diese Gebärden können
Auf Erfahrungen aufbauen
möchten. Spielerisch vermittelt, unterOb Menschen behindert, nicht behin- halten sie sich schließlich wie selbstverdert oder von Behinderung bedroht ständlich mit Kindern ohne Sprache. Für
sind: Das DRK hat bereits Erfahrungen Tim bedeutet das: Er ist mittendrin und
in der inklusiven Arbeit. Das Leben und sein vermeintlicher Nachteil aufgehoben.
Lernen in der Gemeinschaft ist für alle „Was die Kinder hier fürs Leben lernen
Beteiligten eine Bereicherung. Deshalb ist: Jeder ist anders, aber er ist normal“,
ist für uns selbstverständlich, auch mit erzählt Sandmann.
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Ein anderes Projekt
ist der DRK Generationenchor der
DRK Kita Emmerthal II. Er arbeitet
ebenfalls inklusiv. Hier treffen sich Kinder mit oder ohne Behinderung sowie
Senioren zum gemeinsamen Singen,
Spielen und Tanzen. Ebenfalls dabei
sind eine Musikpädagogin und eine
Erzieherin. Es ist eine bunt gemischte Gruppe: Kinder mit verschiedenen
Hautfarben, aus allen sozialen Schichten, mit Sprachstörungen, Entwicklungsverzögerungen und anderen Handicaps. Für viele Beteiligte ist der Chor
die einzige Möglichkeit, an einem musischen Angebot teilzunehmen und
andere Generationen kennenzulernen.
* Name von der Redaktion geändert

Was sie dort erleben, ist mehr als nur der
Spaß an der Musik. Sie erfahren Toleranz
und lernen, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Höhepunkte für die
Chormitglieder sind die öffentlichen Auftritte. Sie geben ihnen Selbstbewusstsein
und steigern das Selbstwertgefühl enorm.
Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie das
DRK die Inklusion in der Praxis umsetzt.
Diese umfasst natürlich alle Lebensbereiche, also auch Arbeit, Bildung, Wohnen
und Freizeit. Ebenso betrifft sie selbstverständlich auch Jugendliche und Erwachsene. Es geht dabei insbesondere darum,
mehr Barrierefreiheit für alle Angebote,
barrierefreie Veranstaltungen oder Informationstexte in leichter Sprache zu erstellen. Um einen umfassenden Wandel zu
vollziehen, bedarf es noch viel Arbeit.

Wandel von innen heraus
Auch innerhalb des DRK wollen wir erreichen, dass die Belange behinderter
Menschen in allen unseren Angeboten,
Diensten und Einrichtungen umfassend
berücksichtigt werden. Deshalb werden
wir mit dem „Projekt Inklusion – P-INK“
bis 2018 Fach- und Führungskräfte dafür
qualifizieren und unsere Mitgliedsverbände auch beim Aufbau inklusiver Projekte
unterstützen. Dabei brauchen wir Ihre
Hilfe: Wir wollen so viel Projekte wie möglich zum Leben erwecken. Nur so wird die
Inklusion erfolgreich sein, wie bei dem
kleinen Tim. Es kostet jedoch viel Geld,
solche Strukturen zu erschaffen. Helfen Sie
uns dabei mit Ihrer Spende! Sie können
sicher sein, dass Sie diese in qualifizierte
Hände geben.

m Frühsommer 2013 verwüstete ein Hochwasser große Teile
von Deutschland. Falk Hempel (39) erinnert sich: „Ich ging
ins Bad und stand auf einmal
knöcheltief im Wasser.“ Hempel
kam zum Glück bei Freunden unter, doch sein gesamtes Hab und
Gut war zerstört. Das DRK half
ihm schnell und unbürokratisch
mit Beratung und einem finanziellen Betrag für das Grundlegendste. Dafür sind in Sachsen
seit Juni 2013 sieben Mitarbeiter
unterwegs. Diese sind Teil der Rehabilitationsphase. „Kurz nachdem ich den Antrag gestellt hatte, waren die zwei Damen vom
mobilen Dienst des DRK da und
haben sich ein Bild der Lage gemacht“, erzählt Hempel und bekräftigt: „In einer Situation, in
der ich nicht mehr weiterwusste,
hat mir das DRK sehr geholfen.“
So wie ihn konnte das DRK viele
Betroffene tatkräftig unterstützen. Während des Hochwassers
waren zwischen drei- und viertausend Helfer täglich im Einsatz
und kümmerten sich um die Fluttopfer. Rund 20.000 Feldbetten
samt Decken und Kissen, 60.000
Übernachtungen in Notunterkünften, 180.000 Mahlzeiten für
Betroffene und Helfer sowie 2.500
Hygienesets wurden zur Verfügung
gestellt. Das DRK half auch mit
1.000 Gebäudetrocknern. Das
alles wäre ohne Spenden nicht
möglich gewesen. Dafür möchten wir uns heute, ein Jahr nach
dem schrecklichen Unglück, bei
allen unseren Spendern bedanken – im Namen von Betroffenen
wie Falk Hempel.

Wir sagen
Danke!
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Engagieren
auch
Sie sich!

Das Abitur feiern und
dabei Gutes tun

I

m Jahr 2013 fasste Niklas Krüger, damals Abiturient an der Selma-LagerlöfGemeinschaftsschule in Ahrensburg,
einen Entschluss: Er wollte gern helfen,
und zwar ganz konkret. Nur wie? Sein
Interesse am Klimawandel lieferte ihm eine
Idee. Als er erfuhr, dass Wassermangel oder
schmutziges Wasser weltweit die meisten Todesfälle verursacht, recherchierte er in dieser
Richtung nach einer Spendenmöglichkeit.
Schließlich beschloss er, Geld für eine Trinkwasseraufbereitungsanlage zu sammeln. Der
Rahmen dafür war schnell gefunden: Die
Abiturbälle standen bevor. „Ich wollte aber
nicht nur bei uns um Spenden bitten, sondern auch umliegende Schulen für meine
Idee begeistern“, erzählt er. Deshalb fragte

er die Organisatoren anderer Abiturbälle.
Mit Erfolg: Drei weitere Schulen erklärten
sich bereit mitzumachen. „Wir konnten während der Feiern rund 4.000 Euro Spenden
sammeln. Das hat uns sehr gefreut.“ Die
Spendengelder flossen in die Entwicklung einer Trinkwasseraufbereitungsanlage. Deren
Hersteller, die Firma Berkefeld, verdoppelte
den Spendenbetrag. Die Anlage soll zukünftig sauberes Wasser bereitstellen und in Katastrophenfällen für das DRK zum Einsatz
kommen. Bei der medizinischen Versorgung
wird sie höchste Wasserqualität gewährleisten. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass dank dieser Spende das Deutsche Rote
Kreuz weltweit Menschen helfen kann, die
Opfer einer Katastrophe wurden.“

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 Weltkatastrophenbericht 2013.
www.DRK.de/WKB2013
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