
+++ Verheerender Zyklon im südlichen Afrika +++ MISEREOR unterstützt Helfer vor Ort +++ Soforthilfe für die Menschen +++

Nach dem verheerenden Zyklon, der weite 
Teile von Mosambik, Simbabwe und Malawi 
verwüstet hat, erreichen uns immer mehr 
Hilfsgesuche unserer Partner vor Ort.

Die Bilder, die sie schicken, sind erschüt-
ternd: Menschen drängen sich auf Mauern 
und Dächern zusammen und warten auf 
Rettung. Viele haben alles verloren, was sie 
besaßen und stehen nun vor dem Nichts! 

Unsere Partner vor Ort, wie die Caritas in 
Mosambik und Simbabwe, sprechen mit den 
Betroffenen und koordinieren schnelle Hilfe 
dort, wo Hilfe am dringendsten ist.

Die Ernte wurde zerstört!

In Malawi sind bis zu 800.000 Menschen be-
troffen. In Mosambik wurde die Küstenstadt 
Beira vollkommen zerstört. Die Wassermas-
sen vernichteten 80 % der Ernten, so dass 
sich viele Familien in den kommenden Mona-
ten nicht aus eigener Kraft ernähren können.

Noch immer sind viele Betroffene von der 
Hilfe abgeschnitten, weil Zufahrtswege und 
Brücken zerstört sind. Neben dem Verlust von 
Angehörigen und ihrer Existenzen, sind die 
Menschen jetzt zudem von Infektionskrank-
heiten bedroht. 

Wir wollen mit unseren Partnern vor Ort 
zunächst die größte Not lindern und haben 
Soforthilfe zugesagt. 

Bitte helfen Sie den Menschen in Mosambik, 
Simbabwe und Malawi mit einer Spende! 

40 Euro reichen für 5 Lebensmittelpakete aus 
Reis, Mais, Öl und Brot. 

66 Euro kostet ein Erste-Hilfe-Koffer. So kön-
nen Verletzte schnell versorgt werden.

Für 130 Euro können 10 Decken angeschafft 
und verteilt werden.

IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 
BIC: GENODED1PAX (Pax Bank) 
Stichwort: Zyklon Afrika

Ankündigung 
zur MISEREOR Kollekte 
am 6./7.4.2019

MISEREOR bittet Sie heute um ein tatkräf
tiges Zeichen der Verbundenheit mit Men
schen in El Salvador und in vielen  anderen 
Ländern, die mit ihren Möglichkeiten und 
ihrem persönlichen Engagement mutig 
ihre Zukunft gestalten. In diesen Tagen 
bewegt uns auch besonders das Schicksal 
der Menschen im südlichen Afrika, die von 
den Folgen des Wirbelsturms IDAI be
troffen sind und buchstäblich alles verloren 
haben. MISEREOR und seine Partner

organisationen stehen in der Not auch an 
der Seite dieser Menschen.
Mit Ihrer heutigen Spende tragen Sie zur 
Arbeit von MISEREORPartnerorganisationen 
bei, ob in El Salvador oder im südlichen 
 Afrika. Diese unterstützen die Menschen 
vor Ort, neue Hoffnung zu schöpfen und 
aus eigener Kraft ein gutes Leben und 
damit eine sichere Zukunft gestalten zu 
können.
 Vielen Dank!


