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Zukunft verändern
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2Mit Startgeld erfolgreich
Mit 270 Euro Bargeldhilfe hat 
Ayaan Abdilahi 11 Ziegen und 
7 Hühner gekauft. Sie pfl egt 
und mästet die jungen Ziegen 
für etwa zwei Monate. Dann 
verkauft sie die ausgewachse-
nen Tiere für rund 90 Euro pro 
Stück – der Gewinn ernährt ihre 
siebenköpfi ge Familie. Auch die 
Hühnereier sind begehrte Wa-
ren auf dem Markt in Burao.

Mit besserem Wissen
den Hunger stoppen
Über 820 Millionen Menschen weltweit leiden an Hunger. Besonders 
schlimm ist die Situation in Ostafrika, wo fast ein Drittel der Bevöl
kerung unterernährt ist. Ursachen sind u. a. Klimaextreme, wie zum 
 Beispiel in Somalia: Dürren, Wirbelstürme und Ernteaus fälle lösen dort 
immer wieder Hungerkrisen aus. Gemeinsam mit dem  Somalischen 
Roten Halbmond (SRCS) hilft das DRK, die Ernährungsgrundlagen 
der Menschen nachhaltig zu verbessern.

Grundlagen für bessere Erträge
„In den letzten Jahren haben sich 
die Dürrezyklen durch den Klima-

wandel stark verändert“, erklärt 
Marieke Krull, die DRK-Refe-
rentin für die Region Ost afrika. 
Mit Sorge beobachtet sie: 
„Die Trocken zeiten werden 
länger. Wenn der Regen fällt 
und der völlig ausgetrocknete 

Boden das Wasser nicht auf-
nehmen kann, wird fruchtbarer 

Boden weggeschwemmt.“

Der Somalische Rote Halbmond 
(SRCS) hat deshalb angepasste 
Strategien für die Land- und Was-
serwirtschaft entwickelt.

Mit diesen Strategien gehen die 
lokalen SRCS-Gruppen in die 
ländlichen Siedlungen und bil-
den die Menschen mit klimaan-
gepassten Anbaumethoden und 
lokal angepasstem Saatgut für 
eine neue, zukunftsfeste Land-
wirtschaft aus.

SOMALIA

Ayann Abdilahi 
und ihre Familie 
erhalten Bargeld-
hilfen des DRK als 
Startgeld, um ihre 
Existenzgrundlagen 
aus eigener Kraft 
zu verbessern. 
Jede zweite Familie 
in Somalia lebt 
laut Schätzungen 
der Weltbank von 
 weniger als 1,90 
Dollar pro Tag.
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„Unsere Maßnahmen verbessern die Versorgung
mit Nahrungsmitteln au� ganz unterschiedlichen  Wegen.

Das fängt an mit Brauchwasser, mit dem Felder
 bewässert und Vieh versorgt werden kann. (…)
Im Saatgut-Kit befi nden sich die Samen von

insgesamt acht Gemüsesorten, die zu unterschiedlichen 
Jahreszeiten angebaut werden können.“

OstafrikaReferentin Marieke Krull

Mit Wasser Zukunftschancen 
verbessern
Durch Reparatur und Neubau von 
„Berkads“ (Auffangbecken für Re-
genwasser) kann dringend benötig-
tes Brauchwasser für Viehhaltung 
und Felder gesammelt werden.  
Sauberes Trinkwasser erhalten die 
Menschen aus – mit Unterstüt-
zung des DRK – selbst gebohrten 
Brunnen. Für die Instandhaltung 
und Hygiene gründen die Dorfge-
meinschaften Wasserkomitees, die 
der SRCS gezielt für ihre Aufgaben 
schult. So können zukünftig auch 
in Dürrejahren Ernten gesichert und 
Viehherden versorgt  werden.

Perspektiven über die Landwirt
schaft hinaus
Weil die traditionelle Viehzucht – 
die auch heute noch Lebensgrund-
lage der meisten Familien in Soma-

lia ist – extrem unter den Folgen 
des Klimawandels leidet, fördert 
das DRK die Erschließung neuer 
Einkommensquellen: So vergeben 
wir in sechs Projektgemeinden fi -
nanzielle Zuschüsse in Höhe von 
270 Euro an Frauen, die Kleinunter-
nehmen gründen. Unternehmeri-
sche Grundlagen wie Buchhaltung 
vermitteln Ausbilder des SRCS. So 
können sich viele Haushalte stabili-

sieren und blicken zuversichtlicher 
in die Zukunft.

Damit leisten das Deutsche Rote 
Kreuz und der Somalische Rote 
Halbmond gemeinsam einen wert-
vollen Beitrag dazu, dass die länd-
lichen Gemeinden in Somalia den 
Herausforderungen des Klima-
wandels erfolgreicher begegnen 
können.

Während der Regenzeit wird so 
viel Wasser wie möglich in den 

Berkads gesammelt.
Es ermöglicht die Bewässerung 

der Felder und die
Versorgung der Tiere

während der Trockenzeit.

Das Saatgut ist an die kurzen 
fruchtbaren Phasen angepasst 
und bringt auch mit wenig 
Wasser gute Erträge.

Auslandshilfe-Patenprojekt 2019: Ernährungssicherung weltweit
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Hilfe in Venezuela direkt:
Die Venezolaner, die ihr Land 
verlassen, fl iehen insbesonde-
re vor der lebensbedrohlichen 
Versorgungskrise im Land, u. a. 
im Gesundheitsbereich. Darum 
hat das Rote Kreuz vor einigen 
 Monaten begonnen, im Rahmen 
einer internationalen Hilfsaktion 
medizinische Güter wie Medi-
kamente, aber auch Genera-
toren über das Venezolanische 
Rote Kreuz an Krankenhäuser 
zu liefern. Das DRK beteiligt sich 
fi nanziell an diesen Hilfslieferun-
gen. Seit Mai sind bereits drei 
Lieferungen erfolgt. 2020 sollen 
weitere folgen.

Verzweifelte Lage in Venezuela
Das Land wird seit Jahren von 
einer Versorgungskrise erschüt-
tert: Es fehlt an Medikamenten, 
Lebensmitteln und alltäglichen Hy-
gieneartikeln wie z. B. Seife oder 
Zahnpaste. Stromausfälle legen 
Verkehr, Wirtschaft und Kranken-
häuser lahm, die medizinische 
Versorgung ist weitgehend zu-
sammengebrochen. Laut UNHCR 
haben 3,4 Millionen Menschen das 
Land bereits verlassen – tausende 
weitere sind auf dem Weg. Ihr Ziel 
sind die Nachbarländer Kolumbien, 
Peru und Ecuador.

Beistand und Soforthilfe 
für Menschen auf der Flucht
Weltweit sind laut UNHCR erstmals mehr als 70 Millionen Menschen 
auf der Flucht. Davon sind über 41 Millionen sogenannte Binnen
vertriebene, die ihre Heimatregion verlassen aber innerhalb ihres 
Heimatstaats bleiben. Weitere rund 20 Millionen fl iehen über interna
tionale Grenzen und leben zu achtzig Prozent in den Nachbarländern. 
Auch aus dem von einer langanhaltenden Wirtschaftskrise erschüt
terten Venezuela fl iehen täglich tausende Menschen vor allem in die 
Nachbarländer Kolumbien, Peru und Ecuador. 

Hilfe entlang der Fluchtrouten
„In letzter Zeit befi nden sich zuneh-
mend Familien mit kleinen Kindern 
unter den Fliehenden“, berichtet 
DRK-Länderreferentin für Latein-
amerika Charlotte von Lenthe. Die 
meisten sind sehr arm. Viele sind 
hunderte Kilometer durch für sie 
ungewohnt kalte Gebirgsregionen 
gelaufen, meist ohne passende 
Kleidung und Schuhe. Sie haben 
verletzte Füße vom Laufen, frie-
ren und leiden Hunger und Durst 
auf ihrem Weg. Viele tragen ihre 
völlig erschöpften Kinder auf dem 
 Rücken.

„Die Ankommenden
sind in schlechter

physischer Ver�assung.
Immer wieder stoßen wir 
auch bei Kindern, Müttern 
und Schwangeren au� Fälle 

von Unterernährung.“

Charlotte von Lenthe,
DRKLänderreferentin

für Lateinamerika
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Umso dankbarer und erleichterter 
sind die Menschen, wenn sie eine 
der mobilen Gesundheitsstationen 
erreichen, mit denen das DRK die 
Schwestergesellschaften aus Ko-
lumbien, Peru und Ecuador unter-
stützt.

In den Gesundheitsstationen küm-
mern sich medizinische Teams 
um die erkrankten, verletzten und 
verzweifelten Menschen. Zusätz-
lich versorgen mobile Teams die 
Menschen mit Nahrungsmitteln, 
Trinkwasser und Hygieneartikeln. 
Neben dieser humanitären Grund-
versorgung erhalten die Menschen 
auch Anleitungen in Gesundheits-
vorsorge und der Vermeidung 
von Epidemien sowie bei Bedarf 
psychosoziale Unterstützung. Mit 
Ladestationen für Handys und 
Internet-Zugang ermöglichen die 
Gesundheitsstationen den Ge-
fl üchteten auch die Kontaktaufnah-
me zu Angehörigen.

Stärkung aufnehmender 
 Gemeinden
Nach Prognosen des Flüchtlings-
hilfswerks der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) könnte die Zahl der 
Flüchtlinge aus Venezuela 2020 
auf mehr als 5 Millionen Menschen 
steigen – und damit die Aufnahme-
länder an ihre Kapazitätsgrenzen 
bringen.

Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt 
verstärkt die aufnehmenden Ge-

Dr. Hasbleidy, Ärztin beim Kolumbianischen 
Roten Kreuz erklärt: „Wir fühlen mit den 
Menschen, die aufgrund der humanitären 
Krise ihr Land verlassen müssen. Darum 
behandeln wir nicht nur ihre körperlichen 
Beschwerden, sondern geben ihnen 
Freundlichkeit und Würde mit auf den Weg.“

Eine von vielen Familien auf der Flucht

Flüchtlinge aus Venezuela
am Grenzübergang von
Kolumbien nach Ecuador.

meinden, in denen oft selbst große 
Armut herrscht, aktiv stärken. Das 
DRK hilft mit Baumaterial für tem-
poräre Unterkünfte. Da in abseh-
barer Zeit nicht mit einer Rückkehr 
der Migranten in ihr Heimatland zu 
rechnen ist, hat das Kolumbiani-
sche Rote Kreuz mit Unterstützung 
des DRK außerdem begonnen, in 
einigen ausgewählten Siedlungs-
schwerpunkten der Venezolaner 
die Trinkwasserversorgung zu ver-
bessern. So profi tieren nicht nur 
die Gefl üchteten von der Hilfe vor 
Ort, sondern auch ihre Gastgeber 
– eine gute Voraussetzung für ein 
herz liches Willkommen.

Menschen auf der Flucht

4 5
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Krankheitskeime im Trinkwasser
In Regionen, in denen – wie im 
Jemen – als Folge von Konfl ikten 
oder Naturkatastrophen Ausnah-
mezustand herrscht, gibt es oft 
kaum noch Zugang zu sauberem 
Trinkwasser: Wasserleitungen sind 
zerstört, Brunnen und Wasserläufe 
durch Schadstoffe und Krankheits-
keime verseucht. Wer davon trinkt, 
begibt sich in Lebensgefahr. Doch 
sauberes Wasser in Flaschen oder 
Kanistern ist auf dem Markt nur 

zu unerschwinglichen Preisen ver-
fügbar. Und in einigen Regionen 
gibt es überhaupt keinen Zugang 
zu diesen Gütern. Von Tag zu Tag 
steigt das Risiko von Durchfaller-
krankungen oder sogar einer Cho-
lera-Epidemie.

Gesundheit durch Vorsorge, 
Medizin und Hygiene
Mit dem Betrieb von bisher 14 Ge-
sundheitszentren und der Unter-
stützung von 40.000 Freiwilligen 

Das steckt in den Hilfspaketen
des DRK für die notleidende 
Zivilbevölkerung im Jemen:

Hygienepaket zur Cholera
Vorsorge und Behandlung:
• 2 leere 20-Liter-Kanister

für Trinkwasser
• 100 Chlortabletten zur 

 Wasser-Desinfektion
• Flüssigseife und 

 Handdesinfektionsmittel
• Trinklösung zur Behandlung 

von Cholera
• Informationen zu  Cholera 

und zum Gebrauch der 
 Chlortabletten

Hygienepaket (Standard):
• Wasserkrug, Waschschüssel, 

Waschmittel
• Zahnbürsten und Zahnpaste
• Zwei Handtücher, Seife und 

Seifendose, Haarshampoo, 
zwei Kämme

• Damenbinden
• Desinfektionslösung

Nahrungsmittelpaket
• 25 kg Weizen
• 25 kg Rote Linsen
• 25 kg Reis
• 5 Liter Speiseöl
• 1 kg Jodsalz
• 5 kg Zucker 
• 420 g Schwarztee
• 198 g Tomatenmark

Jemen: 
Hilfe in größter Not

Seit März 2015 tobt im Jemen, dem ärmsten Land der ara
bischen Halbinsel am Golf von Aden, ein unerbittlicher 

Konfl ikt, der sich nach Einschätzung der  Vereinten 
Nationen zur größten humanitären Ka tastrophe der 
Welt ausgeweitet hat. Mehr als 100.000  Menschen 
wurden dabei inzwischen getötet. Die Zivilbe
völkerung hungert. Aktuell sind fast 2 Millionen 
Kinder und über 1 Million schwangere oder  stillende 

Frauen akut unterernährt. Immer  wieder brechen 
CholeraEpidemien aus.

JEMEN

Ahmad al-Dhanbi 
holt an der Wasser-
stelle des Jeme-
nitischen Roten 
Halbmonds im 
Zentrum von Sanaa 
Wasser für seine 
Familie. Das DRK 
beliefert täglich 
47 Wasser stellen 
mit Trinkwasser, die 
ca. 22.000 Men-
schen erreichen.

6
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im ganzen Land steht der Jeme-
nitische Rote Halbmond (JRH) seit 
Beginn des Konfl ikts verlässlich 
an der Seite der Zivilbevölkerung. 
Das DRK unterstützt die Schwes-
tergesellschaft dabei unter an-
derem mit dem Betrieb und der 
Ausstattung von fünf Gesundheits-
stationen und der Beschaffung von 
 Medikamenten.

Zugleich versorgt das DRK bedürf-
tige Familien, die oft durch Flucht 
oder während der Angriffe ihre 
Habe verloren haben, mit Trink-
wasser, Haushalts- und Nahrungs-
mittel-Paketen sowie anderen 
Hilfsgütern. Außerdem betreibt der 
JRH mit Unterstützung des DRK 

eine mobile Klinik, die täglich ab-
gelegene Gemeinden in der Region 
um das Konfl iktgebiet Taiz erreicht.

Während der Cholera-Ausbrüche 
2016 und 2017 beschaffte das DRK 
mehr als 12.000 Cholera-Tests und 
verteilte an bedürftige Familien 
Hygiene- Pakete zur Ansteckungs-
vermeidung und Wasser-Desinfek-
tion.

Akutversorgung in der 
 CholeraKrise
Im Frühjahr 2019 ist die Cholera ein 
drittes Mal innerhalb von drei Jah-
ren ausgebrochen. Laut Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) gab 
es seit Anfang des Jahres 2018 bis 

November 2019 über 1.140.000 
Verdachtsfälle, mehr als 1.500 
Menschen starben.

Damit die Cholera wirksam einge-
dämmt werden kann, verteilt das 
DRK in der Krisenregion erneut 
3.500 Hygienepakete und belie-
fert täglich 47 Wasserstellen mit 
Trinkwasser. Es versorgt damit ca. 
22.000 Menschen. 

Um eine verlässliche, lebensretten-
de Versorgung der Erkrankten zu er-
möglichen, hat das DRK dem JRH 
beim Aufbau eines Durchfall-Be-
handlungszentrums in der Krisenre-
gion Taiz geholfen, stellt Ausrüstung 
sowie Medikamente und trägt zur 
Deckung der Löhne für das Gesund-
heitspersonal bei. „Damit können wir 
vielen Menschen helfen, denn Taiz 
ist eins der Gebiete mit den meisten 
bestätigten Cholera-Fällen“, sagt 
Christof Johnen, Leiter für interna-
tionale Zusammenarbeit beim DRK.

Auch 2020 wird das Deutsche Rote 
Kreuz seine Hilfe im Jemen fort-
setzen und den notleidenden Men-
schen beistehen.

„Durch die anhaltenden Kämp�e ist der Zugang zu 
sauberem Wasser und zur Gesundheitsversorgung stark 
eingeschränkt, die Krankheit kann sich unkontrolliert 

ausbreiten und bedroht die ohnehin notleidende 
Bevölkerung. Deshalb verstärken wir unseren Einsatz 

gegen Cholera, indem wir unter anderem die Errichtung 
eines Behandlungszentrums unterstützen.“

Christof Johnen, Leiter Internationale Zusammenarbeit

Der JRH  Freiwillige Majed 
 verteilt Flugblätter mit Hygiene-
Hinweisen an die Familien.
Hier erklärt er Kindern, wie sie 
durch durch Maßnahmen wie 
gründliches Händewaschen 
vor dem Essen eine Cholera- 
Infektion  vermeiden können.

Wasser und Gesundheit weltweit
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Alexandros Kataropoulos, DRK- 
Delegierter in Mosambik, erinnert 
sich: „Die Stürme selbst waren gar 
nicht das Hauptproblem. Drama-
tisch waren die Überfl utungen, die 
folgten: Die Gegend ist sehr fl ach. 
So breiteten sich die Wassermas-
sen bis weit ins Hinterland aus. Die 
Menschen mussten auf die weni-
gen trockenen Anhöhen fl iehen.“

DRK-Referent für das südliche 
 Afrika Florian Neubauer boten sich 
ebenfalls katastrophale Bilder: „Auf 
Stromleitungen hingen Gras und 
Heu, dabei sind die Masten sechs, 
sieben Meter hoch! Auch Wochen 
später erstreckten sich, wo vorher 
Dörfer und Felder waren, große 
Seen.“ In der Hafenstadt Beira mit 
500.000 Einwohnern – einem der 
am schwersten betroffenen Gebie-
te – wurden bis zu 90 Prozent aller 
Häuser zerstört oder beschädigt.

Vorausschauende Hilfe 
in Zeiten des Klimawandels
Mit Windgeschwindigkeiten von über 190 Stundenkilometern traf 
Wirbel sturm „Idai“ in der Nacht zum 15. März auf die Küste von 
 Mosambik. 6 Wochen später folgte „Kenneth“: ein zweiter, noch stär
kerer Zyklon. Noch vor Eintreffen der Stürme konnten viele Menschen 
in der gefährdeten Region gewarnt und Vorbereitungen für die Hilfe da
nach getroffen werden – dank vorhersagebasierter Katastrophenhilfe. 

Die Experten des Roten Kreuzes 
wussten: Durch stehendes Wasser 
verbreiten sich ansteckende Krank-
heiten wie Cholera und Malaria ra-
send schnell. Doch zum Glück hatten 
die Teams des Mosambikanischen 
Roten Kreuzes mit Unterstützung 
des DRK die Bevölkerung auf eine 
mögliche Katastrophe vorbereitet.

Auf den Notfall vorbereitet
Erfahrene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Mosambikanischen 
Roten Kreuzes (CVM) wurden in die 
vom Zyklon voraussichtlich betrof-
fenen Regionen entsandt. Zur wirk-
samen Katastrophenvorsorge und 
Stärkung der Widerstandskraft der 
Bevölkerung wurden auch Freiwilli-
ge mobilisiert und ausgestattet. Sie 
verbreiteten aktuelle Wettervorher-
sagen, konnten Dorfbewohner im 
Ernstfall warnen und unterstützten 
bei der Evakuierung von Dörfern.

Florian Neubauer,
DRK-Referent für das südliche Afrika

Vorhersagebasierte 
 Katastrophenhilfe
Auf Basis von Daten wie Satel-
litenbildern können Experten 
Wettervorhersagen treffen. Die 
Rotkreuz- und Rothalbmond-
Gesellschaften vor Ort können 
frühzeitig Schutzmaßnahmen 
ergreifen und in Absprache mit 
Behörden die Bevölkerung war-
nen oder bei der Evakuierung 
helfen.

Hilfe in Mosambik vor 
 Wirbelsturm „Idai“:
• Entsendung von  Mitarbeitern 

des Mosambikanischen 
Roten Kreuzes in die 
voraus sichtlich vom Zyklon 
 betroffenen Regionen

• Mobilisierung von Freiwilligen
• Verbreitung von Warnungen
• Evakuierung von Dörfern
• Stabilisierung von Dächern

MOSAMBIK

Beira
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sieben Meter hoch! Auch Wochen 
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500.000 Einwohnern – einem der 
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te – wurden bis zu 90 Prozent aller 
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Wirbel sturm „Idai“ in der Nacht zum 15. März auf die Küste von 
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kerer Zyklon. Noch vor Eintreffen der Stürme konnten viele Menschen 
in der gefährdeten Region gewarnt und Vorbereitungen für die Hilfe da
nach getroffen werden – dank vorhersagebasierter Katastrophenhilfe. 

Die Experten des Roten Kreuzes 
wussten: Durch stehendes Wasser 
verbreiten sich ansteckende Krank-
heiten wie Cholera und Malaria ra-
send schnell. Doch zum Glück hatten 
die Teams des Mosambikanischen 
Roten Kreuzes mit Unterstützung 
des DRK die Bevölkerung auf eine 
mögliche Katastrophe vorbereitet.

Auf den Notfall vorbereitet
Erfahrene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Mosambikanischen 
Roten Kreuzes (CVM) wurden in die 
vom Zyklon voraussichtlich betrof-
fenen Regionen entsandt. Zur wirk-
samen Katastrophenvorsorge und 
Stärkung der Widerstandskraft der 
Bevölkerung wurden auch Freiwilli-
ge mobilisiert und ausgestattet. Sie 
verbreiteten aktuelle Wettervorher-
sagen, konnten Dorfbewohner im 
Ernstfall warnen und unterstützten 
bei der Evakuierung von Dörfern.

Florian Neubauer,
DRK-Referent für das südliche Afrika

Vorhersagebasierte 
 Katastrophenhilfe
Auf Basis von Daten wie Satel-
litenbildern können Experten 
Wettervorhersagen treffen. Die 
Rotkreuz- und Rothalbmond-
Gesellschaften vor Ort können 
frühzeitig Schutzmaßnahmen 
ergreifen und in Absprache mit 
Behörden die Bevölkerung war-
nen oder bei der Evakuierung 
helfen.

Hilfe in Mosambik vor 
 Wirbelsturm „Idai“:
• Entsendung von  Mitarbeitern 

des Mosambikanischen 
Roten Kreuzes in die 
voraus sichtlich vom Zyklon 
 betroffenen Regionen
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Unmittelbar nach dem Wirbelsturm 
unterstützten Helferinnen und Hel-
fer des DRK dann das Mosambi-
kanische Rote Kreuz dabei, die 
Verletzten zu versorgen und die 
Menschen mit dem Notwendigsten 
auszustatten. Dazu gehörten sau-
beres Wasser, medizinische Hilfe, 
Unterkünfte und Artikel des täg-
lichen Bedarfs. 134 Tonnen Hilfs-
güter wurden an 1.500 Familien in 
einer der am meisten betroffenen 
Regionen verteilt.

So erhielten auch Secai Lucas und 
ihre Familie schnelle Hilfe. Die jun-
ge Frau hat durch die Fluten ihren 
Mann, ihr Haus, ihre Ziegen und 
Hühner verloren. Nun ist sie mit vier 
Kindern alleine. Wie viele Überle-

bende in der sehr armen, 
ländlichen Region ist 

sie  völlig mittellos. 
Dankbar nahm sie 

rung und erleichtert es ihr, mit den 
Auswirkungen von Wetterextremen 
besser umzugehen. 

Mehr als 200 Millionen 
 Betroffene pro Jahr
Das Fortschreiten des Klimawan-
dels lässt Wirbelstürme, Über-
schwemmungen und Dürren zu-
nehmen. Damit steigt auch die Zahl 
der betroffenen Menschen. Darum 
stärkt das DRK die Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Gesellschaften in den 
am meisten betroffenen, ärmeren 
Ländern Afrikas und Asiens mit 
Katastrophenhilfe und zukunftswei-
senden Projekten, wie z. B. Schu-
lungen in dürreresistenter Landwirt-
schaft. 

So hilft das DRK bei der Bewälti-
gung akuter Katastrophen und för-
dert zugleich den Aufbau sicherer 
Existenzgrundlagen in Zeiten des 
Klimawandels.

„Das DRK bereitet sich darau� vor, dass weltweit
au�grund des Klimawandels eine steigende Zahl an 

Menschen humanitäre Hil�e benötigen wird.
Unter Berücksichtigung entsprechender Vorhersagen und 

dank der vorhersagebasierten Katastrophenhil�e,
können wir noch vor Eintreten einer Naturkatastrophe 

agieren, anstatt nur zu reagieren.“

Alexandra Rüth, Leiterin Anticipation Hub
(Netzwerk zur Förderung vorhersagebasierter humanitärer Hilfe)

Secai Lucas 
ist dankbar 
für die Hilfe 
des DRK.

die Hilfe des Mosambikanischen 
Roten Kreuzes und des DRK an, 
u. a. Töpfe, weiteres Kochgeschirr 
und Besteck.

Hilfe für den Neuanfang
Auch sechs Monate nach der Ka-
tastrophe leben die Menschen 
noch im Ausnahmezustand. Das 
DRK unterstützt gemeinsam mit 
dem Mosambikanischen Roten 
Kreuz die Bevölkerung beim Neu-
anfang. Im Rahmen eines Not-
hilfeprogramms des DRK erhal-
ten 3.000 besonders bedürftige 
Haushalte Baumaterial für Über-
gangsunterkünfte und Hygienesets 
(Zahnbürsten und Zahnpaste, Sei-
fe, Waschmittel, Eimer). Sanitär-
anlagen und die Trinkwasser-Infra-
struktur werden zusammen mit der 
lokalen Bevölkerung repariert und 
auch von den Menschen vor Ort 
selbstständig funktionsfähig gehal-
ten. Das stärkt die lokale Bevölke-

 Vorhersagebasierte 
 Katastrophenhilfe 
 (Forecastbased Financing):

a) eine Katastrophe droht,

b) Gelder werden bereitgestellt 
und die Betroffenen identifiziert, 

c) Schutzmaßnahmen werden 
ergriffen,

d) die Katastrophe beginnt, die 
Betroffenen sind bestmöglich 
vorbereitet.

c d
Forecast
based
Financing

a b
Katastrophenvorsorge weltweit
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Einsatz im Katastrophenfall: 
Ein Bericht aus Sulawesi
Am 28. September 2018 löste ein schweres Erdbeben in  Indonesien
einen Tsunami aus. Sechs Meter hohe Wellen trafen die Insel  Sulawesi.
Sie zerstörten die Nordwestküste mit den Städten Palu und  Mamuju. 
Zur Unterstützung des Indonesischen Roten Kreuzes ermittelte der 
DRKFachreferent für Wiederaufbau Wolfgang Friedrich vor Ort den 
Hilfebedarf. So  brachte das DRK innerhalb kurzer Zeit drei Flug zeuge 
mit Hilfsgütern für 70.000 Menschen auf den Weg.

ab, um mögliche Hilfe zu koordinie-
ren. Zunächst wurden internationa-
le Experten-Teams, die vor Ort mit 
dem Indonesischen Roten Kreuz 
den Bedarf an Hilfsgütern  ermitteln 
sollten, in die Katastrophenregion 
geschickt. Der DRK-Fachreferent 
für Wiederaufbau Wolfgang Fried-
rich fl og als einer der Experten 
des sogenannten WASH-Teams  
(WASH steht für Wasser, Sanitär-
einrichtungen und Hygiene) nach 
Palu, um die Unterstützung des 
DRK zu organisieren. Schließlich 
übernahm das DRK die Lieferung 
von Zelten und Trinkwasseraufbe-
reitungsanlagen, die vor Ort nicht 
ausreichend verfügbar waren. Es 

So hat das Deutsche Rote 
Kreuz nach dem Tsunami 
 geholfen:
2.000 Menschen starben, über 
4.400 wurden  lebensbedrohlich 
verletzt – rund 1.300  Personen 
werden bis heute vermisst. Das 
DRK brachte Zelte und Trink-
wasseraufbereitungsanlagen auf
den Weg. Mit drei Lastfl ugzeu-
gen wurden 48 Tonnen Hilfs-
güter ins Katastrophengebiet 
gebracht, darunter:
• 414 Familienzelte
• 6 große Spezialzelte für 

Schulen und Gesundheits-
zentren

• Trinkwasseraufbereitungs-
anlagen für die Versorgung 
von 70.000 Menschen.

Gut zu wissen: Grundsätzlich 
beschafft das DRK Hilfsgü-
ter vor Ort oder in der Region, 
um Kosten gering zu halten 
und dem Bedarf am ehesten 
zu entsprechen. Hilfsgüter aus 
Deutschland kommen nur zum 
Einsatz, wenn die Beschaffung 
vor Ort unmöglich ist.

RotkreuzErsthelfer vor Ort
Kurz nach dem Erdbeben mobili-
sierte das Indonesische Rote Kreuz 
(PMI) seine Teams für die lebens-
rettende Erste Hilfe. Über 600 
Freiwillige eilten ins Katastrophen-
gebiet. Dort hatten Erdstöße und 
Flutwellen eine „Bodenverfl üssi-
gung“ ausgelöst. Schlammlawinen 
rissen Straßen, Brücken und Häu-
ser mit sich und hinterließen ein 
Bild der Zerstörung.

Internationale RotkreuzHilfe
Sofort nach der Katastrophe 
stimmten sich Rotkreuz-Gesell-
schaften aus aller Welt vereint mit 
dem Indonesischen Roten Kreuz 

DRK-Fachreferent für Wiederaufbau 
Wolfgang Friedrich:

„Es ist toll zu erleben, wie Rotkreuz- 
Helferinnen und Helfer aus 

verschiedenen  Ländern erfolgreich 
am gleichen Strang ziehen.

Wir bewegen viel und das ist am Ende
das, was unsere Arbeit ausmacht.“

INDONESIEN

Donggala

SULAWESI

Palu
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„Die Lage war auch für sehr er�ahrene Hel�erinnen und Hel�er nicht ein�ach.
Mehr als 634 Nachbeben haben für immer weitere Schlammlawinen und 

Blockaden der ohnehin stark zerstörten Infrastruktur gesorgt.“

Christof Johnen, Leiter Internationale Zusammenarbeit

begann ein Wettlauf mit der Zeit,  
denn die vom indonesischen Militär 
eingerichtete Luftbrücke zwischen 
dem Flughafen Balikpapan auf dem 
indonesischen Teil der Insel Borneo 
und dem teilweise zerstörten Flug-
hafen Palu konnte nur kurze Zeit 
aufrecht erhalten werden. 

In Abstimmung mit Wolfgang Fried-
rich organisierten die Berliner Kol-
legen die Zusammenstellung der 
Ladung für drei Transportmaschi-
nen. Es galt Flugerlaubnisse und 
andere Genehmigungen einzuho-
len. Hier zeigte sich, wie wichtig 
es ist, durch die lokale Rotkreuz-
Schwestergesellschaft schnellen 
und guten Kontakt zu Akteuren vor 
Ort wie z. B. Behörden zu haben. 
Kurz vor Beendigung der Luftbrü-
cke landeten die Flugzeuge mit den 
DRK-Hilfsgütern auf Sulawesi. Dort 
übergab sie Wolfgang Friedrich an 
das Indonesische Rote Kreuz und 

unterstützte die Inbetriebnahme der 
Wasseraufbereitungsanlagen.

Hilfe Ende 2019 abgeschlossen
Inzwischen läuft der Wiederaufbau. 
Die WASH-Einheiten sind nach wie 
vor im Einsatz, viele Zelte dienen 
noch als Übergangsquartiere. Wie 
DRK-Asien-Referent Konrad Men-
zel erläutert, unterstützt das DRK 
bis Ende 2019 die Rehabilitations-
phase. Dazu gehört die Vorberei-
tung auf künftige Katastrophen. 
„Während der Nothilfe hat das In-
donesische Rote Kreuz fast alle vor-
rätigen Hilfsgüter eingesetzt. Weil es 
schnell zu neuen Erdbeben kommen 
kann, füllen wir die Vorratslager wie-
der auf. Außerdem unterstützen wir 
Familien durch Bargeldhilfen beim 
Hausbau mit  lokalen Baustoffen.“

So trägt das DRK dazu bei, dass die
Menschen auf Sulawesi mit Zuver-
sicht in die Zukunft sehen können.

(1) Trinkwasserauf
bereitung für bis zu 
40.000 Personen: 
Reinigung des ver-
schmutzten Wassers 
durch Sedimentation 
und anschließende 
Desinfektion

(2) Infektionsschutz 
u.a. durch Latrinen-
bau, Desinfektion 
und Hygieneförde-
rung

(3) Direkte Ausgabe 
des Trinkwassers 
oder Transport mit 
LKWs zu dezentra-
len Ausgabestellen

Das gereinigte Wasser wird aus den
mobilen, kissenartigen Wasserspeichern
in Tank wagen gepumpt, die Wasser zu
den  Betroffenen bringen.

Entnahme von Flusswasser
für die Trinkwasseraufbereitung

Trinkwasser
und Hygienemaßnahmen

Hilfslogistik
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4.400 wurden  lebensbedrohlich 
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werden bis heute vermisst. Das 
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anlagen für die Versorgung 
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beschafft das DRK Hilfsgü-
ter vor Ort oder in der Region, 
um Kosten gering zu halten 
und dem Bedarf am ehesten 
zu entsprechen. Hilfsgüter aus 
Deutschland kommen nur zum 
Einsatz, wenn die Beschaffung 
vor Ort unmöglich ist.

RotkreuzErsthelfer vor Ort
Kurz nach dem Erdbeben mobili-
sierte das Indonesische Rote Kreuz 
(PMI) seine Teams für die lebens-
rettende Erste Hilfe. Über 600 
Freiwillige eilten ins Katastrophen-
gebiet. Dort hatten Erdstöße und 
Flutwellen eine „Bodenverfl üssi-
gung“ ausgelöst. Schlammlawinen 
rissen Straßen, Brücken und Häu-
ser mit sich und hinterließen ein 
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Internationale RotkreuzHilfe
Sofort nach der Katastrophe 
stimmten sich Rotkreuz-Gesell-
schaften aus aller Welt vereint mit 
dem Indonesischen Roten Kreuz 
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Helferinnen und Helfer aus 
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Was bewirkt eine Projekt
patenschaft?
Die Mittel, die von Patinnen und Pa-
ten bereitgestellt werden, ermöglichen 
zweierlei: Einerseits können wir unsere 
Teams und Ressourcen präventiv auf 
künftige Ernstfälle wie Naturkatastro-
phen, Konflikte oder Folgen des Kli-
mawandels vorbereiten.

Andererseits können wir länger vor 
Ort bleiben, wenn die akute Krise be-
wältigt ist, um den Wiederaufbau zu 
unterstützen und zur Entwicklung von 
Selbsthilfe-Konzepten für die Betrof-
fenen. Sie sollen künftig in der Lage 
sein, akute Schocks oder andauern-
de Belastungen infolge von Krisen, 
gewaltsamen Konflikten oder Natur-
katastrophen zu bewältigen und sich 
rasch wieder zu erholen.

Warum gibt es eine Patenschaft für 
Auslandshilfe?
Die DRK-Patenprojekte konzentrieren 
sich auf die drängendsten Probleme 
von Menschen in Not und können be-
stimmten Themenfeldern zugeordnet 
werden: Wasser und Gesundheit welt-
weit, Ernährungssicherung weltweit, 
Katastrophenvorsorge weltweit, Men-
schen auf der Flucht und  Hilfslogistik. 
Mit einer Patenschaft für die Aus-
landshilfe fördern Sie das Themenfeld 
und Projekt, in dem Ihr Beitrag am 
dringendsten benötigt wird. Im Jahr 
2019 war das erneut die Ernährungs-
sicherung für Menschen in Somalia.

Was ist das Besondere an einer 
Projektpatenschaft?
Als Patin oder Pate erhalten Sie von 
mir, Ihrer persönlichen Ansprechpart-

nerin, einmal pro Jahr einen ausführ-
lichen Einblick in unsere Arbeit in den 
Projekten Ihres Themenfelds. Durch 
den Patenbericht erfahren Sie, wie wir 
Projekte umsetzen und wie Ihre Spen-
den uns dabei helfen.

Kann ich eine Projektpatenschaft 
 verschenken?
Eine Patenschaft zu verschenken ist 
ein schöner Gedanke. Vor allem wenn 
sich der Beschenkte selbst „Spenden 
statt Geschenke“ wünscht. Leider ist 
das bisher jedoch nicht möglich. Ich 
berate Sie aber sehr gern zu alternati-
ven Möglichkeiten.

DRK Projektpatenschaften

Ihr unersetzlicher Beitrag für 
nachhaltige Hilfe
Mit Ihrer DRK Projektpatenschaft für Menschen in Not geben Sie der Aus
landsarbeit des DRK ein sicheres Fundament. Gerade in Zeiten weltweiter 
Krisen, die durch den Klimawandel häufig noch verstärkt werden, ist das 
ein unverzichtbarer Beitrag für die Menschlichkeit. Mit diesem Patenbericht 
 erhalten Sie erstmals auch einen Einblick in die Arbeit anderer Patenprojekte. 
Und im folgenden Interview beantwortet Ihre persönliche Ansprechpartnerin 
für Projektpatenschaften, Gabriele Engel, Ihre häufigsten Fragen an uns.

„
Vielen Dank für Ihre 

 wertvolle  Unterstützung!

Gabriele Engel
Tel. 030 85404-166
G.Engel@DRK.de


