
Bitt e schickt uns Hilfe in den Südsudan!

Erbarmungslos verwüsten die Kriegsparteien ganze Städte (links). Darunter leiden fast nur Menschen, 
die mit dem Bürgerkrieg überhaupt nichts zu tun haben. Wer kann, flieht in die trostlose Einöde (rechts).
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Aus dem Englischen übersetzt

Von: Projektleitung
An: Thomas Schirrmacher; info@gebende-haende.de
Betreff : Bitt e schickt uns Hilfe in den Südsudan!

Lieber Thomas, 

ich wünschte, ich könnte Dir aus einem erfreulicheren Grund schreiben, aber die Lage ist furchtbar 
ernst …

Wie Du weißt, kaufen wir in den Nachbarländern des Südsudans so viele Lebensmitt el ein, wie wir 
kriegen können, um sie dann hier an die Notleidenden zu verteilen. Im letzten Monat haben wir so 
viele solcher Einsätze durchgeführt, wie wir konnten, und wollen schnellstens erneut aufb rechen. 

Auf dem Weg zu unseren Hilfseinsatz-Zielen überfl iegen wir Städte, von denen nur noch verbrannte 
Reste übrig sind. Wenn die Rauchfahnen noch so hoch steigen, dass sie unsere Tragfl ächen streifen, 
wissen wir, dass diese Stadt erst vor kurzem überfallen wurde. Und wenn einer von uns aus dem 
Fenster schaut, sieht er die schreckliche Zerstörung und die unzähligen Unschuldigen, die ihr 
Leben bei dem Angriff  verloren haben. Der Südsudan ist ein unsagbar gefährlicher Ort geworden. 
Ich verstehe, warum viele Hilfsorganisati onen nicht mehr hierher kommen …

Die Gefl ohenen fi nden wir meist mitt en in der Wildnis: ohne sauberes Wasser, ohne Nahrung – 
dass sie dort keine ärztliche Hilfe bekommen, brauche ich eigentlich nicht zu erwähnen. Wenn 
wir auft auchen, verstecken sich die meisten dieser leidgeplagten Seelen erst einmal. Sie sind 
misstrauisch, was ich gut nachvollziehen kann! Doch sie begreifen schnell, dass wir Hilfe bringen: 
Essen, Moskitonetze, auch Kunststoff -Planen, die den Regen abhalten, wenn man sie als Dach 
über eine Hütt e spannt.



Schon etwas Einfaches wie ein Tennisball bringt den Kindern das Lachen zurück (links). Ein kleines Flug-
zeug, ein starkes Team und mitfühlende Spenden – das alles brauchen wir für Hilfseinsätze (rechts).

Wenn die Frauen, Männer und Kinder Vertrauen gefasst haben und neue Hoff nung in ihnen auf-
keimt, sind sie ganz verändert … An einem Ort schenkten wir den Kindern zum Beispiel ein paar 
Tennisbälle. Vor Freude lachend und kreischend spielten sie damit. Auch ihre Eltern mussten 
darüber lächeln, obwohl sie kurz davor noch den Eindruck gemacht hatt en, nach ihren bitt eren 
Erfahrungen nie wieder Freude empfi nden zu können. Oft  genug kämpfe ich mit der Verzweifl ung 
angesichts all des Unglücks, das wir mit ansehen. Doch in solchen Momenten weiß ich wieder, 
wofür wir immer aufs Neue unser eigenes Leben riskieren und die Gefahr auf uns nehmen. 

Aber jetzt droht uns das Geld auszugehen. Selbst bei guten Preisen können wir bald keine Güter 
mehr kaufen. Viel zu oft  müssen wir bei Einsätzen Menschen mit leeren Händen wegschicken, 
weil einfach zu viele von ihnen Hilfsgüter brauchen. Mein Trost ist, dass mitf ühlende Spender 
in Deutschland unermüdlich dafür sorgen, dass wir mit neuen Flugzeugladungen wiederkehren 
können. 

Thomas, kannst du diese hilfsbereiten Menschen auch diesmal um ihre Unterstützung bitt en? 
So viele im Südsudan sind Flüchtlinge in ihrer eigenen Heimat. Wenn wir ihnen nicht mit vereinten 
Kräft en helfen, hilft  ihnen sehr wahrscheinlich niemand!

Ich sende dir herzliche Grüße, pass auf dich auf!
M.
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Anmerkung: Sie �ehen, die Situation für viele

Unschuldige ist fürchterlich. Bitte besuchen Sie auch

unsere Internetseite www.gebende-haende.de für mehr

Informationen zu unseren P�ojekten in der Region.


