Jahrbuch
DEUTSCHES ROTES KREUZ e.V.

2018

www.drk.de

DRK Jahrbuch 2018
Deutsches Rotes Kreuz e. V.

18

DRK Jahrbuch 2018
Deutsches Rotes Kreuz e. V.

Das DRK in Deutschland
Das DRK im Ausland

Das DRK im Überblick
Das DRK und Finanzen

19

DRK-SUCHDIENST

Wie wir helfen

DRK-Suchdienst:
„Wie ein Sechser im Lotto“
Mehr als 68 Millionen Menschen, so viele wie nie zuvor, sind weltweit auf
der Flucht. Immer wieder passiert es, dass sie auf ihrem Weg den Kontakt zu
ihren Familien verlieren. So auch der junge Afghane Ali Reza. Ein Fall für
den Suchdienst des Roten Kreuzes.
„Für mich ist das – so sagt man ja in
Deutschland – wie ein Sechser im Lot
to“, erzählt Ali Reza. Nach mehr als zwei
Jahren Ungewissheit hat der 19-jährige
Afghane dank des DRK-Suchdienstes so
wie des internationalen Suchdienst-Netz
werkes seine Mutter und Schwester wie
dergefunden. „Ich habe immer geweint
und gedacht, sie leben nicht, weil viele
Flüchtlinge im Wasser gestorben sind“,
erinnert er sich. Ali Rezas Bangen teilen
unzählige Menschen noch immer, denn
weltweit werden, geschätzt, fast 100.000
Menschen gesucht – so viele wie seit
mehr als zehn Jahren nicht. Eine Zahl, die
das DRK gemeinsam mit dem Internati
onalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)
anlässlich des Internationalen Tags der
Vermissten am 30. August vorgestellt
hat. Auf der gemeinsamen Pressekonfe
renz zwei Tage vor dem Gedenktag wies

Die traurige Wahrheit ist,
dass niemand weiß,
wie viele Menschen tatsächlich vermisst werden.
Martin Schüepp
Stellv. Regionaldirektor
Europa und Zentralasien
beim IKRK

Martin Schüepp vom IKRK darauf hin,
dass verlässliche Zahlen schwer zu er
mitteln seien: „Die traurige Wahrheit
ist, dass niemand weiß, wie viele Men
schen tatsächlich vermisst werden.“ Alle
Zahlen lassen das enorme Leid in je
dem einzelnen Fall nur erahnen. So er
zählt auch Ali Reza auf der Pressekonfe
renz sein Schicksal. Allzu sehr ins Detail
will er nicht gehen, zu traurig ist seine
Geschichte, doch schildert er Stationen
seines Weges:
Auf der Flucht getrennt
Als Ali Reza fünf Jahre alt ist, wird sein Va
ter getötet und die Mutter flieht mit ihren
beiden Kindern in den Iran. Neun Jahre le
ben und arbeiten sie dort unter schwers
ten Bedingungen, bis sie sich ein zweites
Mal aufmachen – die Kinder sollen ein si
cheres, menschenwürdiges Leben führen
können. Ihr Ziel: Schweden. Quer durch
den Iran und die Türkei bis an die Mittel
meerküste ist die Familie zusammen un
terwegs. Als sie im Mai 2015 schließlich
nachts mit 200 weiteren Geflüchteten in
Boote steigen wollen, fallen Schüsse, es
wird unübersichtlich. „Ich wurde einfach in
ein Boot geworfen und wir fuhren schnell
los“, sagt Ali Reza. Den Rucksack mit al
len Habseligkeiten verliert er dabei – und
seine Familie. Nach Wochen des Wartens
in Griechenland setzt Ali Reza seine Rei
se allein fort. Über Österreich erreicht er
Deutschland. In einer Kieler Notunterkunft

trifft er Ende 2015 einen Landsmann, der
seit 40 Jahren in Deutschland lebt und
dort ehrenamtlich tätig ist. Gemeinsam
mit seiner deutschen Frau nimmt dieser
Ali Reza unter seine Fittiche. Der Jugend
liche bleibt bei ihnen, macht seinen Schul
abschluss und beginnt eine Ausbildung.
Doch was wurde aus seiner Familie?
Eine schmerzhafte Lücke. So stellen sei
ne Pflegeeltern Kontakt zum DRK-Such
dienst her: Im März 2016 erscheint Ali Re
zas Bild online auf der Such-Plattform
www.tracetheface.org, zusammen mit der
Angabe, dass er Mutter und Schwester
sucht. Nur wenige Monate später meldet
sich der DRK-Suchdienst zurück: Beim
Britischen Roten Kreuz sei eine Suchan
frage eingegangen, die genau auf Ali Reza
passe. Ein Treffer, Mutter und Schwes
ter leben! Überglücklich telefoniert die
Familie im Januar 2018 wieder miteinan
der und Ali Reza kann nun regelmäßig
mit Mutter und Schwester – die seit 2017
als anerkannte UN-Flüchtlinge in England
leben – sprechen, lachen und sie über das
Handy sehen.
Mehr Sucherfolge
Genau fünf Jahre nach dem Start von
Trace the Face im September 2013 ha
ben insgesamt 128 Suchende wie Ali
Reza mithilfe der Plattform ihre Angehö
rigen wiedergefunden. „Die online-ba
sierte Suche mit Fotos ist ein sehr wich
tiges Instrument für uns“, sagt Dorota

Endlich Gewissheit
Dank des DRK-Suchdienstes und des internationalen Suchdienst-Netzwerkes hat
Ali Reza wieder Kontakt zu seiner Mutter und seiner Schwester. DRK-Präsidentin
Gerda Hasselfeldt freut sich mit ihm über den Erfolg.

Dziwoki, Leiterin der Suchdienst-Leitstel
le im DRK-Generalsekretariat. Überwin
det sie doch Hürden, die sich etwa bei
der Übertragung von Daten und Namen
aus anderen Schriftsystemen auftun. „Al
lein für den Namen Mohammed gibt es
mehr als 70 Schreibweisen“, illustriert die
Leiterin. Und sie kann zur Pressekonfe
renz anlässlich des Internationalen Tages
der Vermissten Fortschritte verkünden:
„Technische Verbesserungen, etwa über
Algorithmen auf den Servern des IKRK in
Genf, haben die Trace the Face-Sucher
folge in den letzten Jahren maßgeblich
gesteigert.“ Allein 2018 konnten internati
onal 46 Treffer verzeichnet werden.
Umzug des SuchdienstStandortes Hamburg
Der DRK-Suchdienst bleibt in Bewegung:
Mitte 2018 ist der Standort Hamburg
KURZLINKS

www.drk-suchdienst.de
www.tracetheface.org

Der DRK-Suchdienst unterstützt
Menschen, die durch bewaffnete
Konflikte, Katastrophen, Flucht, Vertreibung oder Migration von ihren
Nächsten getrennt wurden. Er hilft,
Angehörige zu suchen, sie wieder
miteinander in Kontakt zu bringen und
Familien zu vereinen. Im Rahmen seines
internationalen Netzwerks arbeitet
der DRK-Suchdienst dabei mit
191 Rotkreuz- und RothalbmondGesellschaften und dem IKRK zusammen. Seit 1953 wird der DRKSuchdienst von der Bundesregierung zu
100 Prozent institutionell gefördert.

Die Suchdienstarbeit
2018 in Zahlen

8.939

nach 30 Jahren im Schanzenviertel in
die Meiendorfer Straße 205 umgezogen.
Die seinerzeit angemieteten Räume ent
sprachen nicht mehr dem heutigen Be
darf. Mit dem Umzug in die neuen mo
dernen Räumlichkeiten ist auch eine
Standortgarantie bis 2028 seitens des
Bundesministeriums des Inneren ver
bunden: Alle bisherigen Fachaufga
ben werden bis 2028 in Hamburg wahr
genommen, lediglich die Verwaltung
des Suchdienstes wird ab 2024 in das
DRK-Generalsekretariat in Berlin einge
gliedert. So beraten die Suchdienst-Mit
arbeiterinnen und -Mitarbeiter in Ham
burg auch weiterhin bundesweit zu allen
Fragen der Familienzusammenführung
von Spätaussiedlern und Flüchtlingen.

Anfragen zur Klärung der Schicksale
von Kriegs- und Zivilgefangenen,
Wehrmachtsvermissten und Zivilverschleppten sowie vermissten Kindern
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Sowohl an den Standorten Hamburg und
München, als auch in den DRK-Landes
verbänden sowie bundesweit in seinen
90 Beratungsstellen der Kreisverbän
de hilft der DRK-Suchdienst Betroffenen,
damit Menschen wie Ali Reza endlich Ge
wissheit finden.

31.974

7.607
Beratungen zur Familienzusammen
führung allein auf Bundesebene.

2.291
eingegangene Suchanfragen von
Flüchtlingen – an rund 480 Anfragen
waren Minderjährige beteiligt.

Beratungen zur
Familienzusammenführung
bundesweit in 2017.
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Verzweifelt verlassen Fatima Khamisi
und ihr Mann das Kreiskrankenhaus ihres
Distrikts Mostabaa in der Provinz Haj
jah. Mit schlimmen Schmerzen und voller
Angst, ihr Baby zu verlieren, ist die schwan
gere Frau den dreistündigen Weg in die
Klinik gekommen, um sich behandeln
zu lassen, doch der einzige Gynäkologe
der Einrichtung ist an diesem Tag nicht
im Dienst. Eine Situation, die im Jemen
kein Einzelfall ist: „Lediglich 45 Prozent
der Gesundheitseinrichtungen sind über
haupt einsatzfähig“, sagt Romea Brügger,

DRK-Referentin für den Jemen. „Es fehlt
an Medikamenten, Ausrüstung und Per
sonal, häufig sogar an Strom oder Was
ser.“ Für Schwangere wie Fatima Khami
si, Kinder, aber auch chronisch Kranke
ist das ein großes Risiko. Nierenpatien
ten etwa, die auf eine regelmäßige Dialy
se angewiesen sind, schweben in akuter
Lebensgefahr, weil es keine ausreichen
de Versorgung für sie gibt. Um die Situa
tion zu verbessern, unterstützt das Deut
sche Rote Kreuz deshalb verschiedene
Gesundheitseinrichtungen – nicht nur mit
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DRK-HILFE IM JEMEN

Wie wir helfen

KURZLINK

www.drk.de/jemen

Beistand zum Überleben
Seit 2008 ist das Deutsche Rote Kreuz im
Jemen aktiv und betreibt ein ständiges
Büro in der Zentrale des Jemenitischen
Roten Halbmonds in Sana’a. Gemeinsam
mit seiner Schwesterorganisation leistet
das DRK Überlebenshilfe in besonders
betroffenen Gebieten. Im Fokus stand 2018
die Gesundheitsversorgung.

Medikamenten und Verbrauchsmaterial
wie Schläuchen oder Spüllösung für Dialy
sen, sondern auch mit Generatoren, Treib
stoff und der Übernahme von Gehältern.
Eine dieser Einrichtungen ist die Klinik des
Jemenitischen Roten Halbmonds in der
Provinzhauptstadt Hajjah, wo Patienten
kostenfrei Hilfe erhalten. Der Hinweis ei
nes Passanten führt auch Fatima Khamisi
dorthin. Die Notfallgynäkologie der Klinik
ist spezialisiert auf die Behandlung von
Frauen mit Komplikationen während der

Es fehlt an Medikamenten,
Ausrüstung und
Personal, häufig sogar an
Strom oder Wasser.
Romea Brügger
DRK-Referentin für den Jemen

Nothilfe und Stärkung der Widerstandsfähigkeit
Die jemenitische Bevölkerung ist derart geschwächt, dass auch auch leichte Erkrankungen tödlich enden können. Umso wichtiger ist die schnelle Erstversorgung mit Lebensnotwendigem.

Das DRK im Überblick
Das DRK und Finanzen

Auswirkungen des Konflikts
Ob zerstörte Gebäude und Infrastruktur, mangelnde Wasserund Stromversorgung oder Wirtschaftskrise: Die Folgen des
Konflikts im Jemen sind so sichtbar wie spürbar.

Die weltweit größte
humanitäre Krise
Jemen bleibt Ort der aktuell größten humanitären Krise.
Nach vier Jahren bewaffneten Konflikts sind rund 80 Prozent
der Bevölkerung auf Nothilfe angewiesen – jeder Lebens
bereich ist geprägt von Entbehrung. Allein 16 Millionen
Menschen fehlt es an einer gesundheitlichen Versorgung.

Das DRK in Deutschland
Das DRK im Ausland

Schwangerschaft und die Neugebore
nenversorgung. Schnell erhält die 30-jäh
rige im neunten Schwangerschaftsmonat
ihre Diagnose: Blutarmut und akute Ge
bärmutterhalsverengung – ein Zustand,
der mit hohem Risiko einer Früh- oder
Fehlgeburt einhergeht. Das medizinische
Team versorgt die junge Mutter, und sie
ben Stunden später bringt sie ihr zwei
tes Kind zur Welt, einen gesunden Jun
gen. Fatima Khamisi und ihr Sohn sind

zwei von mehr als 155.000 Menschen,
die 2018 in den vom DRK unterstützten
Kliniken medizinisch versorgt wurden.
Während die junge Mutter in einer
permanenten
Gesundheitseinrichtung
behandelt werden konnte, ist ein ge
regelter Betrieb in der Region Maq
bana gar nicht möglich. Um den Be
wohnern der betroffenen Gemeinden
zumindest eine Basisversorgung zu er
möglichen, betreibt das DRK dort eine
mobile Gesundheitsstation. Das Team
aus einem Arzt, einer Pflegekraft,
einer Hebamme und einem Fahrer fährt
die verschiedenen Dörfer, soweit mög
lich, abwechselnd an und konnte im ver
gangenen Jahr rund 10.000 Menschen
behandeln. Mangelnde Sicherheitsgaran
tien führten jedoch dazu, dass der Be
trieb zeitweise ausgesetzt werden muss
te. „Neben der zerstörten Infrastruktur
und der Herausforderung, Hilfsgüter ins
Land zu bringen, ist die Sicherheitslage
eine der größten Schwierigkeiten bei der
Umsetzung unserer Hilfsprojekte“, sagt
Romea Brügger. Verletzungen des hu
manitären Völkerrechts gefährden nicht
nur die Zivilbevölkerung und Infrastruktur,
sondern auch die Helferinnen und Helfer.

So haben seit Beginn des bewaffneten
Konflikts allein 14 Rotkreuz- und Rot
halbmond-Mitarbeiter ihr Leben ver
loren. „Humanitäre Helferinnen und
Helfer müssen geschützt werden und
Zugang zu den notleidenden Men
schen erhalten, damit sie ihre Arbeit
machen und auch mittel- wie langfristi
ge Projekte umsetzen können“, betont
die Referentin. Gerade diese Projekte
sind notwendig, um die Widerstands
kraft der geschwächten Bevölkerung
zu stärken. Sechs von zehn Jemeniten
etwa haben dauerhaft nicht genug zu
essen, Grundnahrungsmittel sind für
viele kaum erschwinglich. Auch Fatima
Khamisi und ihr Mann haben Schwie
rigkeiten, ihre vierköpfige Familie zu
versorgen. Deshalb fördert das DRK
neben der Gesundheits- und Was
serversorgung Menschen mit langfris
tigen Projekten, damit sie sich in Zu
kunft auch in Krisenzeiten verlässlich
selbst versorgen können. Sie erhalten
zum Beispiel Trainings zu alternativen
landwirtschaftlichen Anbaumethoden
und Unterstützung, neue Einkom
mensquellen zu erschließen. So wer
den Familien künftig unabhängiger von
humanitärer Hilfe.

Rund

155.000
Patienten wurden in den vom DRK
unterstützten Gesundheitseinrichtungen
behandelt.

Circa

3.000
Haushalte haben Hygienepakete –
unter anderem mit Seife, Zahncreme
und Waschmittel – erhalten.

Mehr als

35.000
Menschen konnten sich innerhalb von
zwölf Monaten an bis zu 49 Verteilstationen
mit sauberem Trinkwasser versorgen.

Über

1.500
besonders bedürftige Familien haben
Nahrungsmittelpakete erhalten.
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Erstversorgung
an der Grenze

Ausgelöst durch eine extreme wirtschaft
liche Schieflage und massiven Wäh
rungsverfall, kämpft die Bevölkerung
Venezuelas mit den Folgen eines huma
nitären Notstands. Als Folge ist auch das
Gesundheitssystem zusammengebro
chen. Kommen die Menschen in den ko
lumbianischen Grenzstädten wie Cúcu
ta an, benötigen sie vorrangig dringende
medizinische Erstversorgung, sauberes
Wasser und Informationen, wie es für sie
weitergehen kann. Hier greift die Hilfe des

DRK in Zusammenarbeit mit dem Kolum
bianischen Roten Kreuz.
„In Cúcuta haben wir eine Rotkreuz-Ge
sundheitsstation in Containerbauweise
eingerichtet. So stehen immer ein Arzt,
eine Krankenschwester und eine psy
chologische Fachkraft zur Verfügung“,
berichtet Charlotte von Lenthe, Län
derreferentin für Lateinamerika. Viele
Migranten haben Magen- und Darmer
krankungen, Anzeichen von Malaria oder
leiden unter den Folgen chronischer
Erkrankungen wie Diabetes und Blu
thochdruck aufgrund fehlender Medika
mente im Heimatland. In den insgesamt
sechs, mit Unterstützung des DRK ent
lang der Migrationsrouten fest eingerich

Das DRK im Überblick
Das DRK und Finanzen
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Menschen stärken,
Perspektiven schaffen

KURZLINK

www.drk.de/hilfe-fuer-gefluechtetemenschen-in venezuela

In vielen Ländern unterstützt das Deutsche Rote Kreuz seine
Schwestergesellschaften darin, ihre Hilfsangebote qualitativ
auszubauen und zu erweitern. Damit kommt das DRK nicht nur
seinem Satzungsauftrag nach, sondern hilft auch beim Aufbau
zivilgesellschaftlicher Strukturen in Entwicklungsländern.
DRK-HILFE IN VENEZUELA

teten Gesundheitsstationen erhalten die
Menschen eine erste Versorgung, Wun
den werden behandelt und Infusionen
und Nahrungsergänzung gegeben. Unter
ihnen sind zahlreiche werdende Mütter,
die dringend Vorsorgeuntersuchungen,
Behandlung und Beratung brauchen.
Auch schon der Zugang zum Internet
oder Strom, um das Handy wieder auf
laden und die Verwandten kontaktieren
zu können, ist für manche Hilfe und Hoff
nungsschimmer zugleich.
Unterstützung brauchen auch diejenigen,
die sich von den Grenzübergängen wei
ter auf den Weg ins Landesinnere ma
chen. Der oft beschwerliche Fußmarsch
auf Bergstraßen stellt eine besondere
Herausforderung dar. Hier verteilen mo
bile Rotkreuz-Teams mit Ärzten und Sa
nitätern Lebensmittel und Trinkwasser,
leisten Erste Hilfe und geben den Men
schen so ein wenig Mut und Zu
versicht mit auf ihre lange Reise ins
oftmals Ungewisse.
Erste Hilfe in der Not
Gemeinsam mit dem Kolumbianischen
Roten Kreuz hilft das DRK Menschen
aus Venezuela, die gerade das Land ver
lassen haben, mit medizinischer Erstver
sorgung, Beratung, Nahrungsmitteln und
Trinkwasser.

Erste Hilfe in der Not
Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften hat
Venezolanern ein Hilfskit überreicht. Weitere Hilfe erhalten die Menschen, die gerade
ihr Land verlassen haben, vom Kolumbianischen und Deutschen Roten Kreuz.

Das DRK in Deutschland
Das DRK im Ausland

INFO-BEITRAG

Es sind zehntausende Menschen, die täglich die Landesgrenze von
Venezuela in Richtung Kolumbien überqueren – die meisten zu Fuß.
Viele Stunden sind sie unterwegs. Manche von ihnen versorgen sich
im Nachbarland mit überlebenswichtigen Lebensmitteln, suchen
Arbeit oder sind mit ihren Kindern auf dem Weg ins Krankenhaus.
Mehr als drei Millionen Menschen haben
Venezuela seit Beginn der politischen
und wirtschaftlichen Krise verlassen, um
in Kolumbien, Ecuador oder in Peru eine
neue Bleibe zu finden.

DRK Jahrbuch 2018
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„Viele der Menschen sind nahezu mittel
los. Getrieben von der reinen Not ma
chen sie sich auf den Weg und erreichen
Kolumbien oft nur mit dem Nötigsten
und kaum vorbereitet für die beschwerli
che Reise, die vor ihnen liegt“, sagt MarcAndré Souvignier, DRK-Sachgebietsleiter
Lateinamerika.

Wie wir helfen

3 Millionen
Menschen haben Venezuela aufgrund der Krise verlassen
und versuchen in den Nachbar
ländern Kolumbien, Peru und
Brasilien Fuß zu fassen.

6.000
Menschen im Monat lassen sich
vom Roten Kreuz über ihren
Migrationsstatus beraten, bekommen psychosozialen Beistand oder
laden ihre Handys auf, um über
den kostenlosen Internetzugang ihre
Verwandten zu kontaktieren.

88.000
Menschen sollen in den
kommenden Monaten in den Ländern Peru, Kolumbien und Ecuador
vom Roten Kreuz mit einer
medizinischen Basisversorgung
erreicht werden.

Bei der Geburt ihres Kindes bekommt
die junge Laotin Phongsavanh plötz
lich starke Blutungen und benötigt
eine Bluttransfusion. Doch weder im
nahe gelegenen Krankenhaus noch im
benachbarten Thailand sind Blutkon
serven erhältlich. Phongsavanh ver
liert ihr Kind. Das ist kein Einzelfall: In
Laos kann einem Großteil derjenigen,
die durch Operationen oder schwere
Geburten viel Blut verlieren, nicht ge
holfen werden. Daher unterstützt das
DRK seine laotische Schwestergesell
schaft beim Aufbau eines gut funktio
nierenden Blutspendedienstes.
Diese Hilfe wird im Rahmen der Sozi
alstrukturhilfeförderung des Bundes
ministeriums für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
gefördert. Ziel dieses Instruments der
nichtstaatlichen Entwicklungszusam
menarbeit ist der Aufbau nachhalti
ger funktionsfähiger Strukturen der Zi
vilgesellschaft zur Verbesserung der
Lebensbedingungen. Das Beson
dere: Projekte werden fast über ein
Jahrzehnt lang gefördert, was nicht
nur eine strukturelle Stärkung der
Schwestergesellschaften ermöglicht,
sondern auch die Möglichkeit zur Eta
blierung von landesweiten Standards.
Im Libanon beispielsweise unterstützt
das DRK seine Schwestergesell
schaft bei der Katastrophenvorsorge
an Schulen – mit Erfolg: Die gemein
sam erarbeitete School Safety Check
list wurde im November 2018 von der
Regierung als nationaler Standard für
alle Schulen anerkannt. „Uns als DRK
ermöglicht die Sozialstrukturhilfeförde
rung, unserem Satzungsauftrag nach
zukommen, Schwestergesellschaften
in ihrem Mandat als freiwillige Hilfsge

sellschaft der Behörden im humanitären
Bereich zu stärken, und damit auch zu
gleich die Selbsthilfefähigkeit der Bevöl
kerung“, erklärt Amélie Boldau-Coué, Re
ferentin Institutionelle Zuwendungsgeber
beim DRK.
So auch in Zentralasien: Im abgelege
nen und von Erdrutschen, Schlammla
winen und Überschwemmungen häu
fig heimgesuchten Ferghana-Tal bilden
der Tadschikische und Kirgisische Rote
Halbmond mit Unterstützung des DRK
Erste-Hilfe-Teams aus, die gemeinsam
mit den Bewohnern Notfallpläne erstel
len. In Kolumbien, Ecuador und Peru liegt
der Fokus auf der Rekrutierung und Aus
bildung von Freiwilligen in den Bereichen
Gesundheitsvorsorge, Nothilfeeinsätze
oder Erste-Hilfe. Denn: „Gefährdete Regi
onen können einer Naturkatastrophe am
besten und schnellsten mit ausgebildeten
Helfern im eigenen Land begegnen.“
KURZLINKS

www.drk.de/laos-blutspendedienst
www.drk.de/ferghana-tal-katastrophenvorsorge

Vorbereitet für den Notfall
Auffrischungkurs in Erster Hilfe im
kirgisischen Dorf Orto-Sai.
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Bangladesch:
Leben im Provisorium
Rund 3,3 Quadratmeter zum Leben: So viel Platz haben die Bewohner des
weltweit größten Flüchtlingscamps im Schnitt zur Verfügung. Kutupalong
in der bangladeschischen Region Cox’s Bazar ist Zufluchtsort für den
Großteil der mehr als 700.000 Menschen, die seit August 2017 aus Myanmar
nach Bangladesch geflohen sind – und Einsatzort für das DRK.

„Wir sind nach Bangladesch gelaufen,
den ganzen langen Weg. Ich hatte große
Angst, und ich vermisse meine Mama“,
erzählt Asna. Das achtjährige Mädchen
hat beide Eltern verloren und lebt nun im
Megacamp Kutupalong. Gemeinsam mit
ihrer 15-jährigen Schwester und ihrem
Bruder wohnt sie in einer der zahlreichen
Hütten aus Bambus und Plastikplanen,
die in Cox´s Bazar bis zum Horizont rei
chen. „Die Hütten stehen auf dem bloßen
Lehmboden, sind ohne direkte Energieund Wasserversorgung“, beschreibt Da
niel Becker, Länderreferent für Asien, die
Lebensumstände der Menschen. Großfa
milien schlafen in einem Raum, ohne Hab
und Gut sind sie auf Unterstützung ange
wiesen. Ein Leben im Provisorium – auch
weil es den Geflüchteten nicht erlaubt
ist, in Bangladesch zu arbeiten oder fes
te Häuser zu bauen, die Rückkehr in ihre
Heimat indes ist zu gefährlich.
Dennoch: Zwischen den Hütten finden
sich zentrale Wasserstellen und Latrinen,
Krankenhäuser und Gesundheitsstatio
nen in Zelten. Einrichtungen, die im Herbst
2017 kaum vorhanden waren. „Dank zahl
reicher lokaler und internationaler Helfer
hat sich die Situation in Cox´s Bazar stabi
lisiert“, resümiert Daniel Becker. „Die Men
schen leben heute in relativer Sicherheit.“
Bei der Versorgung der Schutzsuchen
den hat die Rotkreuz- und RothalbmondBewegung von Anfang an eine Schlüssel
rolle übernommen. Das Deutsche Rote
Kreuz engagiert sich dabei vor allem
in den Bereichen Wasser und Hygiene,

Gesundheit und Unterkünfte: So sichern
DRK-Nothilfeexperten die permanente
Versorgung von rund 20.000 Menschen
mit sauberem Trinkwasser. In Trainings
lernen Männer und Frauen, aber auch
Kinder wie Asna und ihre Geschwister,
sich trotz der beengten Lebensverhält
nisse besser vor Krankheiten zu schüt
zen, etwa durch richtiges Händewaschen.
Auch neue Latrinen und Duschen tragen
dazu bei, die hygienischen Bedingungen
zu verbessern. Dank des Materials vom
DRK konnten 10.000 Schutzsuchende
2018 ihre Hütten ausbauen und verbes
sern, während 2.500 Menschen erfahren
haben, wie sie Unterkünfte bauen können,

die sicherer sind. Gemeinsam mit dem
Bangladeschischen Roten Halbmond
unterhält das DRK überdies Gesund
heitsstationen, die vor allem Schwange
ren, Müttern und Kindern wie Asna eine
grundlegende medizinische Versorgung
bieten. Patienten mit erweitertem Be
handlungsbedarf finden Hilfe im Feldkran
kenhaus der internationalen Rotkreuzund Rothalbmond-Bewegung, dessen
Betrieb das DRK mitfinanziert und das es
mit dem Einsatz von bislang 18 Kranken
schwestern und Ärzten unterstützt hat.
„Trotz der Verbesserungen bleibt der Bedarf an Hilfe sehr groß“, sagt Daniel
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DRK-HILFE IN BANGALDESCH

Wie wir helfen

Für einen würdigen Alltag
Bangladesch ist das älteste Partnerland
des DRK mit einem Landesbüro in
Dhaka und seit August 2017 einem
Projektbüro in der Stadt Cox‘s Bazar.
Aktuell arbeiten acht DRK-Experten
verschiedener Fachrichtungen
im Rahmen der Nothilfe für die Menschen
aus Myanmar. Unterstützt werden sie von
25 einheimischen Mitarbeitern.

50.000
Menschen wurden
bisher in den DRK-Gesundheitsstationen versorgt.

40
neue Brunnen und über
300 Latrinen hat das DRK gebaut.

125.000
Menschen haben Hilfsgüter –
vor allem Hygieneartikel – erhalten.

100
lokale Freiwillige klären die
Menschen über Hygiene auf.

Gemeinsam gegen die Not
Der DRK-Einsatz in Cox’s Bazar gehört zu einer großen Hilfsmission, an der neben der
Föderation zwölf nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften beteiligt sind.

Das DRK in Deutschland
Das DRK im Ausland

10.000
Familien haben Baumaterial
erhalten, um ihre Unterkünfte
auszubauen und zu sichern.

Besuch in Bangladesch
Für die ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ war Johannes B.
Kerner in Cox’s Bazar, um sich ein Bild von der DRK-Hilfe vor Ort
zu machen. Dabei hat er die achtjährige Asna getroffen.

Becker, „sei es in der fortlaufenden
medizinischen Versorgung, der Bereit
stellung von Wasser oder in der Ka
tastrophenvorsorge – denn jederzeit
ist mit Unwettern zu rechnen, die die
Menschen und das Erreichte bedro
hen.“ Eine Situation, von der sich auch
Johannes B. Kerner überzeugt hat. In
Vorbereitung auf die große ZDF-Spen
dengala „Ein Herz für Kinder“ hat
der Moderator die DRK-Projekte in
Cox´s Bazar besucht. Die Situation
vor Ort habe ihn nachhaltig bedrückt.
Mit diesen Worten kündigte er in der
Live-Sendung am 8. Dezember ei
nen Kurzfilm über die Not der Men
schen vor Ort und die Hilfe des Roten
Kreuzes an, in der auch Asna ihre Ge
schichte erzählt. Dank der Gala und
der großen Spendenbereitschaft der
Zuschauer kann das DRK nun weitere
Hilfe im Wert von 200.000 Euro für die
Menschen in Cox´s Bazar umsetzen.
Der Betrag wird dem Betrieb einer
Gesundheitsstation in einem weite
ren Flüchtlingscamp in Teknaf zugu
tekommen, einer Region im Süden
Cox's Bazars, in der ebenso dringend
Hilfe benötigt wird. Aber auch darü
ber hinaus bleibt das DRK vor Ort –
neben der Wasserversorgung etwa mit

Katastrophenvorsorgeteams, dem Bau
von sicheren Übergangsunterkünften und
der Errichtung eines Gesundheitszent
rums mit Tag- und Nachtbetrieb. Ziel ist
es, dass für die Menschen ein würdiger

Dank zahlreicher lokaler und
internationaler Helfer hat sich
die Situation in Cox’s Bazar
stabilisiert
Daniel Becker
DRK-Länderreferent für Asien

Alltag möglich ist, auch wenn die Bedin
gungen nach wie vor sehr schwierig sind.
Asna lässt sich ihre Hoffnungen trotz aller
Beschwerlichkeiten nicht nehmen: „Wenn
ich groß bin, möchte ich Lehrerin wer
den“, sagt sie.

KURZLINKS

www.drk.de/coxsbazar
www.drk.de/hilfe-fuer-die-gefluechteten-rohingya
www.fieldhospital360.com
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Armenien: Ehrung
für Erdbebeneinsatz
2018 jährte sich das verheerende Erdbeben von Armenien zum dreißigsten Mal –
Anlass für den Staatspräsidenten Armen Sarkissian, der Hilfsaktion zu gedenken,
die bis heute als eine der größten des DRK gilt.

Es hat sich tief in das Gedächtnis der Ar
menier eingeprägt: das Erdbeben vom
7. Dezember 1988.
Rund 50.000 Menschen wurden damals
verschüttet, mehr als 25.000 Personen
verstarben. Aufgrund der Schwere der
Katastrophe in der damaligen Sowjetre
publik ermöglichte Präsident Gorbat
schow trotz des Kalten Krieges erstmals
westliche Hilfe. DRK-Rettungshundefüh
rer aus Baden-Württemberg zählten zu
den ersten von 300 Einsatzkräften und
bildeten den Auftakt eines Einsatzes, der
Not- und Wiederaufbauhilfe in Höhe von
120 Millionen D-Mark umfasste.

Dieser Hilfseinsatz des
Deutschen Roten Kreuzes für
unser Land vor 30 Jahren sowie die bis heute anhaltende
Unterstützung zeugen davon,
dass Menschlichkeit keine
Grenzen kennt.

reichs Nationale Hilfsgesellschaft hatte
als Einsatzleiter die internationale Nothil
fe des Roten Kreuzes nach dem Unglück
koordiniert. Anlässlich der Ehrung betonte
Armen Sarkissian: „Dieser Hilfseinsatz des
Deutschen Roten Kreuzes für unser Land
vor 30 Jahren sowie die bis heute anhal
tende Unterstützung zeugen davon, dass
Menschlichkeit keine Grenzen kennt.“
Denn verschiedene humanitäre Projek
te hat das DRK seither vor Ort umgesetzt.

insbesondere Kinder zu schützen. Ziel
der Zusammenarbeit ist es auch, die me
dizinische Notfallversorgung zu fördern.
Der DRK-Landesverband Baden-Würt
temberg indes unterstützt das „Haus der

Aktuell engagiert es sich – vor dem Hin
tergrund der kritischen Beziehungen zwi
schen Armenien und Aserbaidschan
aufgrund des Konflikts um die Kaukasus
region Bergkarabach – gemeinsam mit
dem IKRK und der Internationalen Fö
deration in beiden Ländern dafür, die Si
cherheit der Menschen in den Grenz
dörfern um Tavush zu verbessern und

Hoffnung“ in Eriwan, ein Sozialzentrum,
das eine Suppenküche für Bedürftige so
wie ein Hauspflegeprojekt für ältere Men
schen unterhält. Und die Hilfe geht wei
ter: Im Rahmen der Ehrung überreichte
DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt der
armenischen Präsidentengattin Nouneh
Sarkissian einen Spendenscheck über
10.000 Euro für die Poliklinik in Gyumri.

Dr. Johannes Richert
Stellvertreter des General
sekretärs und Leiter des
Bereichs Nationale Hilfs
gesellschaft

Armen Sarkissian
Staatspräsident Armeniens

Im Gedenken an die Hilfsaktion hat
Staatspräsident Armen Sarkissian am 27.
November 2018 im DRK-Generalsekretari
at zehn verdiente damalige Helfer aus fünf
Bundesländern mit einem Orden geehrt.
Mit der höchsten staatlichen Auszeich
nung Armeniens für Helfer, die sich für das
Wohl des Landes eingesetzt haben, wur
de darüber hinaus Dr. Johannes Richert
gewürdigt. Der heutige Stellvertreter des
DRK-Generalsekretärs und Leiter des Be

Würdigung für Armeniens Helfer
Neben der Verteilung lebenswichtiger Hilfsgüter und dem Wiederaufbau gehörte
unter anderem die medizinische Soforthilfe zum DRK-Einsatz nach dem Erdbeben.
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