
Bitt e schickt uns Hilfe nach Äthiopien!

Von: Derek
An: team@gebende-haende.de
Betreff : Bitt e schickt uns Hilfe nach Äthiopien!

Lieber Herr Schirrmacher, liebes GEBENDE HÄNDE-Team in Deutschland, 

ich schicke Euch Bilder von unserem Hilfseinsatz im Februar mit. In der regenlosen Gluthitze der 
letzten Jahre sind die Ernten in Äthiopien eine nach der anderen ausgefallen. Als wir zu Hilfe 
kamen, waren die Menschen verzweifelt und schlicht dem Ende nah. Die Landschaft  hatt e sich 
in eine leblose Wüste verwandelt, egal wohin man sah. Ohne den wolkenlosen blauen Himmel 
hätt e diese Gegend ebenso gut der Mond sein können. 

Als wir dort waren, war die Regenzeit nicht mehr fern, und die Menschen hoff ten darauf, dass 
der Regen aus der ausgebrachten Saat endlich die dringend benöti gte nächste Ernte entstehen 
lassen würde. Doch die Rekord-Dürre mündete im Frühjahr in einen Rekord-Regen. Die ausge-
dörrte Erde verwandelte sich in wenigen Minuten in Schlamm, und eine gewalti ge Schlammfl ut 
zerstörte ganze Regionen, riss zahllose Häuser mit sich und hunderte Menschen in den Tod. 

Das ist eine unfassbare Tragödie – und leider noch nicht alles: Der Schlamm verwüstete auch 
Felder, spülte die Saat mit fort und tötete etliche Nutzti ere. Die Lebensgrundlage der Menschen 
wurde zerstört und nun fällt auch die nächste Ernte wieder aus! Kaum hatt en die Regenfälle 
aufgehört, brach wieder die Hitze herein – und die ohnehin ausgehungerten Menschen mussten 
der nächsten Trockenzeit mit leeren Händen und ohne Vorräte begegnen. 

Viele von ihnen haben alles verloren: ihre Häuser, ihre Angehörigen, all ihre Hoff nung. Nun 
herrscht wieder der Hunger in vielen Regionen Äthiopiens, und wieder sind unzählige Kinder-
leben in Gefahr. Das ist der traurige Stand der Dinge. Wir müssen unbedingt schleunigst helfen!
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Aus dem Englischen übersetzt



Unser Plan: Wir wollen Hilfspakete an möglichst viele betroff ene Familien verteilen. 
Dafür müssen wir einiges vorbereiten, und fast alles davon kostet viel Geld.

Nachdem die Flut alles verwüstet hat, brauchen wir Fahrzeuge, die auch in schwerstem Gelände 
funkti onieren. Dann müssen wir die Fahrzeuge betanken – und ein Konvoi solcher schwerer 
Lastwagen „schluckt“ so einiges. Und natürlich müssen wir in großen Mengen Hilfsgüter für 
die Menschen einkaufen. Etwa Zeltplanen, da viele Menschen keine Häuser mehr haben. 

Vor allem aber Lebensmitt el, das ist am allerwichti gsten! Wir haben bereits herausgefunden, 
wo wir genügend Nahrungsmitt el einkaufen können, uns fehlen nur noch die Mitt el, das auch 
zu tun.

Liebes GEBENDE-HÄNDE-Team, könnt Ihr uns bei unserem Einsatz unterstützen? Wir befürch-
ten, dass viele Menschen – und insbesondere die Kinder – diese Trockenzeit nicht ohne Hilfe 
überleben werden. Könnt Ihr Eure Spender um Hilfe bitt en, damit unser Einsatz weitergehen 
kann?

Ich danke Euch allen im Voraus. Ich hoff e, es geht Euch allen gut und Ihr habt einen schönen 
Sommer! 

Euer 
Derek
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Ich bewundere Dereks �elbs�losen Einsatz!

Bitte helfen Sie ihm mit Ihrer Spende,

damit er den vielen hungernden Familien

helfen kann! Vielen Dank! Ihr


