
SOFORTHILFE REPORT

Als die Welt stillstand2004 hinterließ ein erschreckender 
Tsunami Leid in ganz Asien – und 

löste eine der größten Hilfsaktionen 
in der Geschichte des Roten Kreuzes aus

Seite 2–4

DEUTSCHLAND Warum 
Stricken eine große Hilfe 
für uns ist // Seite 6

ENGAGIERT Wie das Un-
ternehmen innocent unsere 
Arbeit unterstützt // Seite 8

GAZA Wie wir im Nahostkonflikt 
das Leid der Zivilbevölkerung 
lindern // Seite 7

Oktober 2014



03OKTOBER 2014 TITELTHEMA DRKTITELTHEMA DRK OKTOBER 201402

Angehörige 
müssen verstehen 
können, was da 
passiert ist.“

Christine Scholl, 
Landesverband Nordrhein e. V.

Am Morgen des zweiten Weih-
nachtsfeiertags 2004 steht Anke 
mit ihrem Mann und ihrem 
Vater am Strand von Khao 

Lak. Auf den Urlaub am Traumstrand 
von Thailand hatte sie sich seit Wochen 
gefreut. Es fühlt sich an wie im Paradies: 
strahlende Sonne, Palmen, weißer Strand. 
Sie blickt auf das friedliche 
Meer. Plötzlich beobachtet sie 
etwas Ungewöhnliches. Das 
Wasser zieht sich kilometer-
weit zurück, in nur wenigen Se-
kunden. Um Ebbe kann es sich 
um diese Uhrzeit nicht han-
deln. Seltsam. Was Anke dann 
am Horizont erblickt, wird sie 
nie wieder vergessen. Vor dem 
Himmel baut sich eine über zehn Meter 
hohe Gischtwand auf, die in Bruchteilen 
von Sekunden auf Khao Lak zudonnert. 
Ankes Mann ruft erschrocken: „Weg!“ In 
Panik flüchtet das Paar, doch gegen die 
Geschwindigkeit der Wassermassen ha-
ben die beiden keine Chance. Die Sturz-

ASIEN Am 26. Dezember 2004 passierte das Unfassbare: Ein Seebeben 
vor Asien richtete eine nie dagewesene Zerstörung an. 

flut schlägt auf sie ein. Ankes Mann wird 
gegen einen Gebäude geschleudert, sie 
selbst unter einem zusammenstürzenden 
Bungalow begraben. Als sich die Welle 
zurückzieht, kann Anke sich auf ein Dach 
retten. Sie ruft verzweifelt nach ihrer Fa-
milie. Schreie von Verletzten hallen in ih-
ren Ohren, leblose Körper treiben auf dem 

Wasser. Erst als die Flut abebbt, 
kann sie gerettet werden. Auch 
ihr Vater wird bald gefunden. 
Ihr Mann bleibt verschollen.  

Hoffen bis zuletzt
Der erschütternde Tsunami 
am 26. Dezember 2004 hat-
te nicht nur zwischen Asien 
und Afrika eine Schneise der 

Verwüstung hinterlassen. Auch hier in 
Deutschland hinterließ die Katastrophe 
Leid in unerwartetem Ausmaß. Überle-
bende und Angehörige in Deutschland 
wussten nicht, wie sie mit dem Erlebten 
oder ihrem Verlust umgehen sollten. Ei-
nige warteten monatelang auf ein Lebens-

Hier haben Ihre 
Spenden für die 
Tsunamiopfer geholfen
Nach dem verheerenden See-
beben erhielt das DRK Spenden 
von 124,6 Mio. Euro. Davon 
flossen insgesamt 18,1 Mio. Euro 
in die Soforthilfe. Die restlichen 
Spenden ermöglichten Wieder-
aufbau, Katastrophenvorsorge, 
länderübergreifende Maßnahmen 
sowie die Aufrechterhaltung der 
übergeordneten Hilfsstrukturen in 
Deutschland. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!

zeichen ihrer verschollenen Liebsten. Auch 
Anke erfuhr erst nach fünf zermürbenden 
Monaten, dass ihr Mann nicht überlebt 
hatte. Damals war ihr alles zu viel: Sie 
konnte sich nicht mehr konzentrieren, 
fühlte sich von ihrem Kummer zerfres-
sen. Sie brauchte dringend Hilfe. Diese 
erhielt Anke mit dem Projekt „Hoffen bis 
zuletzt“ des DRK in Kooperation mit der 
evangelischen Kirche im Rheinland. Da-
bei handelte es sich um ein psychosoziales 
Begleitangebot für deutsche Überlebende 
und Hinterbliebene, das bundesweit ein-
zigartig war: In regelmäßigen betreuten 
Gesprächsrunden konnten sich Betroffene 
über ein Jahr lang ihrem Schmerz nähern. 

„Hoffen bis zuletzt“ war so ein wertvol-
ler Anlaufpunkt und das einzige Netz-
werk für Angehörige in ganz Deutschland. 
Eine Besonderheit war 2005 eine betreu-
te Reise an den Ort des Unglücks. Hier 
hatten Betroffene die Möglichkeit, den 
schrecklichen Erinnerungen nachzuspü-
ren und diese so zu verarbeiten. Warum 
war das nötig – ist Trauer nicht immer 
gleich? Das wird Projektleiterin Christine 
Scholl oft gefragt. Sie erklärt: „So einfach 
ist es leider nicht. Was damals geschah, 
ist für einen Menschen besonders schwer 
zu verarbeiten.“ Sie erläutert die Gründe. 
„Die Überlebenden waren zum Teil schwer 
traumatisiert. Aber auch die Angehöri-
gen litten. Wenn der Vermisste nie gefun-
den wurde, ist es schwer abzuschließen. 
Es gibt ja kein Grab, keine Möglichkeit, 
Abschied zu nehmen.“ Das Schlimmste 
war jedoch, dass der Tsunami  jede Vor-
stellungskraft sprengte. Niemand konnte 
verstehen, was da eigentlich passiert war. 
Daher drehte sich bei vielen Betroffenen 
die Gedankenspirale im Kopf immer wei-
ter: ‚Wäre meine Familie an dem Tag nur 
woanders gewesen! Warum gab es keine 
Warnungen? Warum konnte ich sie oder 
ihn nicht retten?‘ Frau Scholl erläutert: 
„Für Angehörige ist es daher sehr wichtig, 
den Ort des Unglücks mit eigenen Au-
gen zu sehen oder zurückzukehren. Nur 
so können sie verstehen, was passiert ist 
– und sich mit dem Unbegreiflichen aus-
einandersetzen.“ Anlässlich des zehnten 
Jahrestages möchte das Team um Chris-
tine Scholl erneut ein deutschsprachiges 
Gedenken mit psychosozialer Begleitung 
in Khao Lak anbieten – die Anfragen von 
Betroffenen sind zahlreich. Kann so ein 
spätes Angebot noch helfen? „Definitiv! 
Trauer ist ein Gefühl, das sich nicht in 
Zeit bemessen lässt. Unbewältigte psy-
chische Belastungen können noch nach 
Jahren Beschwerden verursachen. Eini-
ge Betroffene sind zudem erst jetzt bereit 
für eine Auseinandersetzung mit 
dem Schicksal – und brauchen die-
se auch dringend.“ Für Überlebende  

So können Sie helfen
Mit 50 € leisten Sie einen wertvol-
len Beitrag, um eine deutschspra-
chige Gedenkfeier mit psychoso-
zialer Begleitung am Unglücksort 
in Khao Lak durchzuführen. Das 
Angebot ermutigt und bestärkt 
Überlebende und Hinterbliebene 
des Tsunami 2004, aus eigener 
Kraft ihren Weg der Verarbeitung 
weitergehen zu können. 

Auch bei 
uns hat der 
Tsunami viel 
Leid hinter-
lassen.“

Liebe Leserinnen  
und Leser,
zehn Jahre ist es her, dass ein 
Seebeben vor Indonesien un-
beschreibliches Leid auslöste. 
Wir haben aus dieser Katastro-
phe gelernt und uns in vielen 
Bereichen weiter verbessert. 
Sei es bei der internationalen 
Zusammenarbeit, der Kata-
strophenhilfe oder nachhaltiger 
Katastrophenvorsorge. Dieses 
Wissen können wir dank Ihrer 
Spenden in konkrete Hilfe um-
setzen. 

So unterstützen wir beispiels-
weise die Not leidende Bevöl-
kerung im Gazastreifen. Dort 
ist die Wirtschaft zusammen-
gebrochen, die Infrastruktur 
zerstört: Eine funktionierende 
Strom- und Trinkwasserver-
sorgung gibt es nicht. Durch 
die anhaltenden militärischen 
Auseinandersetzungen wurden 
viele Menschen verletzt oder 
getötet. Bitte helfen Sie mit 
Ihrer Spende, dass wir diese 
menschenunwürdigen Umstän-
de verbessern können!

Auch in Deutschland benötigen 
wir Ihre Unterstützung, zum 
Beispiel für viele Projekte un-
serer Altenhilfe. Bei der Aktion 
„Das Große Stricken“ helfen 
jetzt auch Ihre selbst gestrick-
ten Mützchen dabei, Spen-
denerlöse für unsere Arbeit zu 
erzielen. 

Egal, wie Sie sich engagieren: 
Erst durch Menschen wie Sie, 
die uns aktiv unterstützen, kön-
nen wir weltweite Hilfe leisten! 

Herzlichst, Ihr

Dr. Rudolf Seiters

Editorial

Der unbegreifliche Moment

Hinterbliebene brauchen die Mög-
lichkeit, am Unglücksort zu trauern

Indonesien

Sri Lanka

Malediven

Ostafrika

Thailand

Myanmar

länderübergreifende Maßnahmen

andere Länder Südasiens

37%

29%

5%

4%

1%

1%

15%

8%

Regionale Verteilung der verausgabten 
Tsunami-Mittel 

Neben Thailand waren unter 
anderem Indonesien (Bild), Sri 
Lanka, Bangladesch, Indien 
und die Malediven betroffen
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In Sri Lanka baute das DRK

und Hinterbliebene hat gerade dieser  
zehnte Jahrestag eine besondere 
Bedeutung. Daher hofft Frau Scholl sehr 
auf die Unterstützung von Spendern. 

Nach dem Sturm
Bei allen furchtbaren Erfahrungen, 
eines blieb den deutschen Urlaubern er-
spart: Haus und Hof zu verlieren. In elf 
Ländern von Asien bis Afrika wurde an 
einem einzigen Tag die Lebensgrund-
lage von Millionen von Menschen 
zerstört. Sofort leistete die internati-
onale Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung eine enorme Nothilfe: Zu-
sammen mit 22.000 Freiwilligen vor 
Ort verteilte sie Tag und Nacht Hilfs-
güter und betreute Überlebende und 
Angehörige. Logistiker, Mediziner, Psy-
chologen sowie Wasser- und Hygiene-
experten aus der ganzen Welt unter-

stützten die Teams. Insgesamt halfen 
das Rote Kreuz und der Rote Halb-
mond mit 277 Hilfsflügen mehr als 
800.000 Menschen in bitterster Not. 
Das DRK beteiligte sich daran mit 
42 Hilfsflügen und mehr als 1.300 
Tonnen dringend benötigtem Mate-
rial – darunter Koch utensilien, Zelte, 
Planen, Decken, Wasserkanister, Chlor-
tabletten sowie Hygiene- und Baby-
Pakete. Dies war für die Menschen, 
die alles verloren hatten, eine spürbare 
Linderung des dramatischen Leids. Di-
rekt im Anschluss startete der engagierte 
Wiederaufbau. Kachichi Mohammed, 
einer der Betroffenen aus dem Dorf Ak-
karaipattu in Sri Lanka, erinnert sich: 
„Es war schrecklich, als die Welle unser 
Dorf überspülte. Nur weil ich ein gu-
ter Schwimmer bin, habe ich überlebt. 
Meine Frau und meine Kinder waren 
zum Glück nicht daheim, sondern ein 
paar Kilometer entfernt vom Meer. Un-
ser Zuhause wurde von dem Druck der 
Welle völlig zerstört. Dass wir heute wie-
der in einem Haus wohnen, haben wir 
der Unterstützung des Deutschen Roten 
Kreuzes zu verdanken.“ Erfolge wie diese 
verdanken wir allein unseren Spendern. 
Die Dankbarkeit der Betroffenen ist für 
uns eine stete Motivation, weiterzuma-
chen und unsere Hilfe zu verbessern und 
auszuweiten – doch dazu benötigen wir 
weiterhin Ihre Unterstützung. 

Blick in die Zukunft 
Der Tsunami 2004 wurde aufgrund 
seiner drastischen Ausmaße wegwei-

send für unsere weltweite Soforthil-
fe und Katastrophen vorsorge. Durch 
die tief greifenden Erfahrungen ha-
ben wir seit damals ein kontinuierli-
ches Risikomanagement verinnerlicht. 
Bei dem Unglück hat sich gezeigt, 
wie unerlässlich eine gut koordinier-
te internationale Zusammenarbeit ist 
und wie wertvoll freiwillige Helfer in 
Bereitschaft sind. Die Arbeit unserer 
Ehrenamtlichen ist gar nicht hoch 
genug einzuschätzen. Was wir damals 
auch dazugelernt haben: Ohne die Men-
schen vor Ort geht es nicht. Als Helfer 
müssen wir ihre Bedürfnisse verstehen 
und ihr Wissen mit einbeziehen, um 
ihnen wirklich zur Seite stehen zu kön-
nen. Ein weiterer Anspruch an unsere 
Arbeit seit dem Tsunami ist die Nach-
haltigkeit. Hilfsmaßnahmen dürfen 
nicht nur kurz Linderung verschaffen. 
Ein Wiederaufbau muss die betroffene 
Region langfristig stärken und den 
Menschen dauerhaft eine Lebens-
grundlage ermöglichen. Einer der 
größten Lerneffekte für uns war 
jedoch, wie wichtig die Katastrophen-
vorsorge ist. Wenn wir Menschen in 
Risikogebieten zeigen, wie sie sich im 
Notfall verhalten sollten, wo sie sich 
in Sicherheit bringen und wie sie ih-
ren Besitz schützen können – dann er-
sparen wir diesen Menschen viel Leid 
und schützen ihr Leben! Viel Arbeit 
liegt noch vor uns. Bitte unterstützen 
Sie uns dabei – damit nie wieder eine 
Katastrophe  solche Ausmaße annehmen 
kann wie der Tsunami 2004.

»  eine komplette Siedlung 
(100 Häuser, Infrastruktur) neu auf

»  1.500 Wohnhäuser, vier Kranken-
häuser, vier Schulen und rund 
88 Kilometer Wasserleitungen

»  31 Gesundheitsstationen

So spannend ist Hilfe. 
Geschichten über 42 Tage.
Am 13. Oktober ist der internatio-
nale Tag der Katastrophenvorsorge. 
Zu diesem Thema haben das Rote 
Kreuz und die EU-Kommission ein 
ungewöhnliches und mitreißendes 
Tagebuch aufgesetzt: 42 Tage lang 
begleiteten und unterstützten sie 
Menschen weltweit bei ihrem Kampf 
gegen zukünftige Katastrophen.

42 Tage jetzt online erleben:

www.disaster-resilience.com 
www.drk.de/42Tage

In Sri Lanka wurden Tausende Häuser zerstört. Einige 
Familien kamen vorübergehend in Schulen unter

Colombo

500 km

Sri
Lanka

Indien
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Hier können Sie gewinnen

Kreuzworträtsel

Nutzen Sie Ihre Chance! 
Gewinnen Sie mit etwas Glück einen 
von zehn Rotkreuz-Teddys.

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

Einsendeschluss: 30. Dezember 2014. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Den Gewinn und weitere Fanartikel  
finden Sie zum Kauf unter:  
www.drk-fanshop.de

Der kuschelige DRK-
Sanitäter-Bär trägt eine 
rote Sanitäter-Uniform 
samt DRK-Logos

Sie helfen in kleinen und großen 
Notlagen, spenden Mut und 
eröffnen neue Perspektiven:  
die Ehrenamtlichen des DRK.

Sie werden 
gebraucht!

Mehr als 400.000 Menschen 
 jeden Alters unterstützen 
 freiwillig unsere Arbeit und 

übernehmen Verantwortung. Sie spen-
den Mut, helfen jungen Menschen bei 
der Arbeitssuche, stehen Angehörigen 
von Schwerkranken bei oder kümmern 
sich liebevoll um Senioren. Dabei 
übernehmen unsere ehrenamtlichen 
Helfer tagtäglich vielfältige Aufga-
ben. Sie möchten sich selbst auch en-
gagieren? Besuchen Sie Ihren nächsten 
DRK-Kreisverband oder -Ortsverein. 
Sie werden gebraucht! Mehr Infor-
mationen zum Ehrenamt finden Sie 
unter: www.drk.de/ehrenamt oder  
www.drk-wohlfahrt.de/themen/sozia-
les-ehrenamt 

Ob Autopanne, Unfall oder 
Stau: In der Hauptreisezeit 
hilft das DRK betroffenen 

Reisenden auch auf Autobahnen im 
gesamten Bundesgebiet. Dafür sor-
gen die DRK-Motorradstaffeln. 
Diese wurden vor 30 Jahren in 
Bayern als Motorradstreifen 
gegründet. Gerade schwer 
erreichbare Unglücks orte 
erreichen die wendigen 
Motor räder schneller als 
der reguläre Rettungsdienst. 
In rund 70 Prozent solcher Ein-

sätze sind sie als Erste am Ziel. Dadurch 
konnten die DRK-Helfer viele Leben 
retten. Die speziell geschulten Motor-

radsanitäter sind ehrenamtlich in 
ihrer Freizeit unterwegs, oft 

über zwölf Stunden am Tag. 
Die Hilfe ist kostenlos. Allein 

Ihre Spenden sorgen da-
für, dass die „Motorrad- 
engel“ jedes Jahr auf  
Deutschlands Straßen 
unterwegs sein können. 

Ermöglichen Sie dies wei-
terhin, spenden Sie.

DEUTSCHLAND Vor 30 Jahren waren in Bayern zum 
ersten Mal DRK-Helfer auf Motorrädern im Einsatz.

Ehrenamtlich unterwegs
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350 Sanitäter und viele 
freiwillige Helfer arbeiten 
Tag und Nacht – oft unter 
höchster Lebensgefahr

A ls die junge Witwe Rida 
(24) das Abendessen für sich 
und ihre Kinder vorberei-
tet, stürzt plötzlich die Welt 

um sie herum zusammen: Ihr Stadt-
teil in Gaza ist das Ziel eines Luftan-
griffs. „Überall um uns herum schlu-
gen Geschosse ein. Die Explosionen 
waren ohrenbetäubend. Meine Kinder 

schrien in Panik. Ich zog sie verzwei-
felt in eine Zimmerecke und drückte 
sie schützend an mich. Sie waren au-
ßer sich vor Angst.“ Rida erinnert sich 
an das Gefühl vollkommener Ohn-
macht. „Ich rief die Notfallnummer 
des Roten Halbmonds an.“ Die Sanitä-
ter des Palästinensischen Roten Halb-
monds evakuieren bei Luftangriffen 
Zivilisten – oft durch den Geschoss-
hagel hindurch und unter höchster 
Lebensgefahr. Rida konnte mit ihren 
Kindern in wenigen Minuten in Si-
cherheit gebracht werden. Doch kurz 
darauf ereilte sie die schockierende 
Nachricht: Das Haus, in dem sie nur 
wenige Minuten zuvor noch lebte, exis-
tierte nicht mehr. Es war von einem 
Luftangriff zerstört worden – und mit 

ihm ihr ganzes Hab und Gut. Gaza, 
der kleine Landfleck südlich von Israel, 
kommt nicht zur Ruhe. Dort befindet 
sich die Hochburg der radikalislami-
schen Hamas. Aus Angst vor Angrif-
fen hat Israel das extrem dicht besie-
delte Gebiet vollständig abgeriegelt 
und überwacht Ein- und Ausfuhren 
streng. Die Folge der andauernden Ab-
schottung: Wirtschaft und Infrastruk-
tur sind faktisch nicht existent. Die 
Einwohner dürfen Gaza nicht verlas-
sen, haben keine Fluchtmöglichkeit.  
Die ohnehin dramatische Lage hat sich 
mit der letzten Militäroffensive wei-
ter verschärft. Über 2.000 Einwohner 
wurden zwischen Juli und August ge-
tötet, die meisten von ihnen Zivilis-
ten. Hunderttausende haben ihr Heim 

verloren. Die Strom- und Trinkwas-
serversorgung ist vollständig zusam-
mengebrochen. 1,9 Millionen Men-
schen sind ohne sauberes Wasser – ein 
verheerender Zustand bei Tempera-
turen um 30° Celsius. Ohne Strom 
können Lebensmittel nicht gekühlt, 
Krankenhäuser nicht betrieben wer-
den. Leben in Gaza ist nur noch mit 
humanitärer Hilfe möglich. In diesen 
schlimmen Zeiten sind Menschen, die 
sich zu Neutralität und Unparteilichkeit 
bekennen, wichtiger denn je. Menschen 
wie vom Deutschen Roten Kreuz, vom 
Palästinensischen Roten Halbmond und 
vom Israelischen Roten Davidstern. Die 
Schwesterorganisationen arbeiten Hand 
in Hand nach dem Grundsatz „Helfen, 
ohne zu fragen wem“. Unter Koordina-
tion des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz evakuieren sie zum Beispiel 
auch Schwerkranke aus Gaza. Vor allem 
die Jüngsten brauchen uns: Der Israeli-
sche Rote Davidstern konnte während 
der Gefechte ein zwei Wochen altes Baby 
mit einem Herzfehler aus der Gefahren-
zone retten – so wie der Palästinensische 
Rote Halbmond Ridas Kinder beschüt-
zen konnte. Ein Strahl der Hoffnung 
für die verzweifelten Menschen in Gaza.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, 
im Kriegsgebiet menschenwürdige 
Zustände zu schaffen. Danke!

M ütze auf für einen gu-
ten Zweck: Bereits zum 
vierten Mal rufen der 
Smoothie-Hersteller inno-

cent und das DRK dazu auf, sich an der 
Aktion „Das Große Stricken“ zu betei-
ligen. Dabei reichen schon ein bisschen 
Wolle und etwas Fingerspitzengefühl, 
um Gutes zu bewirken. Es gilt, so vie-
le Mützchen wie möglich zu stricken 
und diese an innocent einzusenden. 
Diese werden auf die Smoothies gesetzt 
und so Ende Januar 2015 in die Kühl-
regale gestellt. Pro verkaufter Flasche 
spendet innocent dem DRK 20 Cent. 
Dass Kleingestricktes den großen Un-
terschied machen kann, zeigte das ver-
gangene Jahr: 244.357 Flaschen wurden 
bemützt und ein Erlös von 48.871,40 
Euro erzielt. Damit werden Projekte der 
DRK Altenhilfe in ganz Deutschland 
unterstützt. 

Spenden für die DRK Altenhilfe 
Nach der letzten Aktion konnten sich 
22 DRK-Projekte über Spenden freu-
en. „Kunst macht Freude“ brachte bei-
spielsweise Senioren des DRK Senioren-
Zentrums Offenbach und Schüler der 
benachbarten Leibnizschule zusammen. 
Gemeinsam entwarfen und bauten sie 
ein Hochbeet für Kräuter. Außerdem 
interpretierten sie das Thema Pflanzen 
künstlerisch: mit Bildern, Bastelarbeiten 
und Skulpturen. Frau Bulycheva vom 
DRK-Kreisverband Offenbach: „Die 
Schüler wurden schnell vertraut mit 
den Senioren. Diese wiederum probier-
ten neue Dinge aus, wie zum Beispiel 
Zeichnen.“ Das Projekt soll fortgesetzt 
werden. Frau Bulycheva: „Für die Se-
nioren ist das toll, weil viele von ihnen 
früher selbst Gärten hatten. Und die 
Kinder lernen die Natur besser ken-
nen.“ Die generationsübergreifenden 
Begegnungen wirken nachhaltig: Man-
che Schüler besuchen die Senioren auch 
weiterhin.

Im „Café Engelchen“ des DRK in 
Bleckede kümmern sich eine ausgebil-
dete Alltagsbegleiterin und geschulte, 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen um De-
menzkranke. So entlasten sie pflegende 

DEUTSCHLAND Das DRK und der Smoothie-Hersteller innocent  
unterstützen mit einer gemeinsamen Aktion die DRK Altenhilfe.

PALÄSTINA Bereits vor den jüngsten Gefechten war die Situation in Gaza dramatisch. 
Doch jetzt haben Menschen dort einfach alles verloren. Bitte lindern Sie die Not!

Die ganz große Masche

Ein Funke Menschlichkeit

Angehörige, die währenddessen Erledi-
gungen tätigen oder sich einfach mal 
einen Nachmittag freinehmen können. 
Die Demenzkranken können das Bei-
sammensein genießen oder vielfälti-
ge Angebote wahrnehmen: das 
Gedächtnis und die Konzen- 
tration schulen oder durch Bas-
teln, Musizieren und Hand-
arbeiten kreativ sein. Diese 
Beispiele zeigen, wie wir mit 
unserer Altenhilfe ältere Men-
schen aktiv in die Gesellschaft 

Ob allein oder in geselliger Runde: Bei der Aktion „Das Große Stricken“ ist jede Mütze 
ein handgemachtes Unikat. Auch in diesem Jahr hoffen wir auf viele Teilnehmer

Rothalbmondhelfer verteilen Nahrung, 
doch die Mittel schwinden mit jedem Tag

Ich drückte meine 
Kinder fest an mich,  
um sie zu beschützen.“ 

integrieren und an der Gemeinschaft 
teilhaben haben lassen. Um unsere Pro-
jekte am Leben zu erhalten, sind wir  
weiterhin auf Spenden angewiesen. 

Machen Sie mit: Spenden Sie direkt 
für unsere Arbeit oder senden Sie Ihr 
selbst gestricktes Mützchen bis zum  
1. Dezember 2014 an: innocent, Kenn-
wort „Das Große Stricken“, Walter- 
Gropius-Straße 19, 50126 Bergheim  
Mehr Infos unter:  
www.drk.de/dasgrossestricken



Machen  

Sie mit:  

Jede Masche 

zählt! 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 
Tel.: 030 / 85 404-444

Danke!

Wir beraten Sie zu 
Ihrem Testament.
Ein geregelter Nachlass kann 
nicht nur ein gutes Ende, sondern 
vor allem ein guter Anfang sein. 
Mit einem Testament zugunsten 
des DRK gestalten sie Zukunft 
einer lebenswerten Gesellschaft. 
Sie möchten mit lokalem Enga-
gement den nahen Kindergarten 
unterstützen, Ihren Kreisverband 
oder ein Projekt im Ausland? Wir 
handeln garantiert in Ihrem Sinne 
und beraten Sie gerne zu diesem 
Thema:

Ihre Ansprechpartnerin im  
Generalsekretariat:
Susan Röhlig 
Tel.: 030 / 85 404-107 
E-Mail: roehligs@DRK.de

Gerne senden wir 
Ihnen auch unseren 
kostenlosen Testa-
ment-Ratgeber zu. 
Bestellen Sie diesen 
einfach online unter: 
www.drk.de

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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Mit Strickeifer für einen  
guten Zweck

Mit der Aktion „Das Große 
Stricken“ ruft der Smoothie-
Hersteller innocent dazu auf, 

selbst gestrickte Mützchen einzusen-
den. Diese werden auf die Smoothies 
gesetzt und so Ende Januar 2015 in die 
Kühlregale gestellt. Für jede verkauf-
te Flasche mit Mützchen spendet das 
Unternehmen an die DRK Altenhilfe. 
Ob sie selbst schon mitgestrickt hat? 
Frau Ringsgwandl, Marketing Manage-
rin bei innocent, lacht: „Ich bin besser 
im Mützchenzählen.“ Und da gibt es jede 
Menge zu tun. Seit die Aktion 2011 zum 
ersten Mal in Deutschland stattfand, ka-
men über 630.000 Mützen zusammen. 
Über die Kreativität der Teilnehmer 
staunt sie immer wieder. Vom Erdbeer- 
bis zum Krokodilsmützchen ist alles da-

bei. „Außerdem vereint die Aktion gan-
ze Generationen. Da stricken Familien 
gemeinsam für eine gute Sache.“ 
Aber auch die Mitarbeiter von inno-
cent packt jedes Mal aufs Neue das 
Strickfieber: „Es macht uns einfach 
großen Spaß, auf diese Weise hel-
fen zu können“, erzählt Frau Rings-
gwandl. Schon bald werden sich die 
Pakete mit Wollmützen in den Büro-
räumen von innocent stapeln. Dann 
hofft Frau Ringsgwandl auf einen 
neuen Rekord. Ihre Begeisterung für 
die Aktion steckt an: Man möchte am 
liebsten gleich zur Stricknadel greifen. 
 
Mehr Infos, Strickanleitungen, eine 
Mützchengalerie und vieles mehr finden 
Sie unter: www.innocentdrinks.de

Vererben

So können auch Sie helfen

Newsletter

Sie möchten DRK-Neuigkeiten 
per E-Mail erhalten?

Abonnieren Sie den Newsletter 
unter: www.drk.de/newsletter 
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