
Hoffnung in der Not 
durch Hilfseinsätze  
von Gebende Hände



Lieber Freund von Gebende Hände,

ich möchte Ihnen heute einen Einblick in unsere 
Arbeit geben, denn Sie haben ein Recht zu 
erfahren, was mit Ihren Spenden geschieht. 

Mit LKWs, manchmal auch mit Flugzeugen, 
begeben wir uns in die abgelegensten und 
unwirtlichsten Gegenden, um den Menschen 
in ihrer Not Lebensmittel, Wasser und damit 
Hoffnung zu bringen.



Jeder Einsatz wird gründlich geplant. Gute 
Vorbereitung bedeutet für uns nicht einfach 
nur, die Taschen zu packen und dabei an die 
Sonnencreme zu denken. Denn wo wir hinfahren, 
ist eine verlässliche Planung überlebenswichtig! 
Wir müssen genau wissen, in was für ein Gebiet 
wir uns begeben. Denn oft droht höchste Gefahr: 
In Krisengebieten sind Hilfskonvois lohnende 
Ziele für Überfälle!

Dies sind die Fragen, die wir uns vorher stellen …



Die Checkliste

Wie hoch ist die Sterblichkeitsrate vor allem 
bei kleinen Kindern unter 5 Jahren?

Wie sind die medizinischen Zustände? Sind 
die Menschen unterernährt, leiden sie an 
Cholera, Malaria usw.?

Welche Bedingungen herrschen? Dürre, 
Überflutung, Nahrungs- oder Wassermangel?

Mit welchen Mitteln versuchen die Menschen 
zu überleben? Haben sie Zugang zu 
Trinkwasser, haben sie Zelte o. ä. zum Schutz?

Was für Berichte gibt es aus den letzten 
beiden Jahren von Regierungsstellen oder 
anderen Hilfsorganisationen über die Region? 
Ist es dort friedlich oder herrscht Krieg? 
Müssen wir mit Überfällen rechnen?

Werden wir von der Regierung willkommen 
geheißen oder eher von den Hilfslieferungen 
abgehalten? 



Die Vorbereitung

Wir müssen möglichst viele Informationen über 
unser Einsatzgebiet sammeln, um Gefahren 
vorab zu erkennen und ihnen auszuweichen, 
wenn es möglich ist. 

Aber das ist noch nicht alles: Denn wir sehen 
viele furchtbare Dinge und erleben das Leid 
der Menschen aus nächster Nähe. Auch die 
erfahrensten Helfer unter uns sind oft der 
Verzweiflung nahe.



Gut vorbereitet zu sein, zu wissen, was unsere 
Aufgabe ist – das hilft uns ein ums andere Mal, 
uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Das ist 
wichtig, wenn uns Gedanken kommen wie:

„Wenn wir nur mehr Wasser und 
Nahrung gehabt hätten – wir hätten  
noch mehr Menschen retten können!“

„Wären wir nur einen Monat früher hier 
gewesen – dieses kleine Kind wäre noch 
am Leben, jene werdende Mutter hätte 
nicht ihr Kind an den Hunger verloren …“



Der Versuch, stark zu bleiben

Nicht jedem helfen zu können, das ist schwer  
zu ertragen, und mit dieser Bürde müssen wir bei 
fast jedem Einsatz zurecht kommen. Während wir 
unterwegs sind, können wir uns nicht erlauben, 
unseren Gefühlen zu viel Raum zu geben.

Um unseren Mut auch in der schwierigsten 
Situation nicht zu verlieren, um angesichts 
unsagbaren Leids die Hoffnung zu bewahren, 
erinnern wir uns an die guten Seiten, die unsere 
Mission hat:

„Wie viele Liter 
Wasser, wie viele 
Tonnen Nahrung, 
wie viele Pakete 

Medizin haben wir 
verteilt? Wie vielen 
Menschen haben 
wir geholfen, die 
sonst gestorben 

wären?“



Das Einsatzgebiet: Äthiopien

Im Moment führen wir viele Hilfseinsätze in 
Äthiopien durch. Es ist das älteste Land der 
Welt und hat eine reiche Kultur. Leider ist es 
zugleich auch das zweitärmste Land der Welt. 
Fast 100 Millionen Menschen leben hier – so viele 
wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zusammen.

Das Problem: Es herrscht eine schlimme Dürre in 
Äthiopien. Einige Regionen haben seit drei Jahren 
keinen Tropfen Regen gesehen. Kein Land der Welt 
kann ohne Wasser bestehen!

Selbst die 
Kamele 
sterben – 
wie sollen 
Menschen 
da über-
leben?

 



Der Kampf ums Überleben
Im Osten des Landes leben die meisten 
Menschen von der Viehzucht. Doch wegen  
der Dürre sind bereits 90 Prozent aller Tiere 
qualvoll verendet. 

Kein Wasser und keine Lebens grund lagen: Diese 
Menschen brauchen dringend unsere Hilfe! Daher 
werden wir so oft mit voll beladenen LKWs in 
die Dürregebiete aufbrechen, wie wir können. 



Die guten Seiten

Neben all den schlimmen Dingen, die wir  
erleben und mit ansehen, geschieht bei unseren 
Einsätzen natürlich auch viel Wunderbares. 
Wenn es nicht so wäre, könnten auch wir 
irgendwann nicht mehr die Kraft aufbringen,  
die für unsere Arbeit notwendig ist. 

Oft nehmen wir dutzende Tennis bälle mit, um 
sie an die Kinder in den Camps und Dörfern 
zu verteilen, die wir ansteuern. Die Kleinen 

haben viel 
Entbehrung 
hinter sich 
und kreischen 
und lachen vor 
Vergnügen, 
wenn sie mit 
diesem ganz 
einfachen 
Spielzeug 
spielen. 



Ihre Mütter sehen zu und lächeln – auch das ist 
eine ganz besondere Belohnung für uns, denn 
wir wissen, wie selten sie Grund zum Lächeln 
haben. Diese schönen Momente entschädigen 
uns für vieles!

Wenn unser Hilfseinsatz beendet ist, über-
wiegen meist Stolz und Erleichterung: Wir 
haben vielen Menschen geholfen, und daran  
gibt es nichts mehr zu rütteln. 

Und Sie, lieber Spender, haben ganz wesentlich 
dazu beigetragen. Dafür sind wir Ihnen von 
Herzen dankbar! 




