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Liebe Freunde 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 Konvois von Lastwagen, manchmal sogar mit 
Transportfl ugzeugen, bringen wir Hilfe zu Menschen, 
die an den abgelegensten Orten ums Überleben 
kämpfen. 

Vor jedem Einsatz fi nden wir in wochenlanger 
Vorbereitung heraus, wo Hilfe am meisten gebraucht 
wird – und wo wir die benötigten Hilfsgüter günstig 
einkaufen können.

Ich will Ihnen von einem Einsatz in Äthiopien 
erzählen. Im Osten des Landes sind wir oft, denn 
hier ist die Not besonders groß: Dürren und Unruhen 
treiben immer wieder Millionen von Menschen in die 
Flucht.



Einsatztag in der Wildnis

Im Morgengrauen brechen wir auf. Zwischen uns und 
den Familien, denen wir Hilfe bringen wollen, liegen 
viele Stunden beschwerliche Fahrt über schlechte 
Schotterpisten und durch oft gefährliche Wildnis. 

Schon nach 20 Minuten die erste Nervenprobe: Uns 
platzt ein Reifen! Zum Glück organisiert mein Fahrer 
Abdo einen neuen Geländewagen für uns, denn mit 
einem Reserve reifen können wir unmöglich eine 
Weiterfahrt durch die Wildnis wagen. Dennoch 
haben wir wertvolle Zeit verloren. Kaum sind wir 
weitergefahren, bricht beim neuen Wagen ein Teil 
der Federung ab. Ärgerlich, aber das Team hat schon 
größere Hindernisse überwunden!



Das nächste Hindernis: Ein gefl utetes Flussbett, 
das normalerweise trocken ist. Werden es unsere 
Fahrzeuge unbeschadet hindurch schaffen? Als die 
Reifen ins Wasser tauchen, halten wir den Atem 
an. Doch es klappt, alle Laster und Geländewagen 
kommen unbeschadet auf die andere Seite. 

Nach sechs Stunden sehen wir blaue Netze in der 
Ferne: Dort leben unzählige Familien in verzweifelten 
Umständen. Temperaturen um die 40 Grad, eine 
trostlose Ebene erstreckt sich bis zum Horizont, 
nirgendwo Schatten! Die Menschen schlafen auf 
nacktem Erdboden, denn sie haben nichts außer den 
blauen Moskito netzen von der Regierung. 



Vor allem die Jüngsten leiden unter den harten 
Bedingungen. Was für ein Alptraum, den eigenen 
Kindern so etwas zumuten zu müssen. Wir bereiten 
so schnell wie möglich die Hilfspakete vor. Es dauert 
Stunden, und die Sonne brennt heißer denn je …



Geschafft! Zehn Stunden nach unserem Aufbruch 
sind alle Hilfsgüter verteilt. Es wird bereits dunkel.  
Nun liegen viele Stunden gefährliche Rückfahrt vor 
uns, ehe wir völlig erschöpft ins Bett fallen können.

Ich bin glücklich, dass alles geklappt hat und dankbar, 
dass Spender wie Sie diesen Einsatz überhaupt 
möglich gemacht haben. Hunderte Familien haben 
heute von uns Lebensmittel und damit Hoffnung in 
der Not bekommen!



Doch viele weitere Menschen brauchen immer 
noch unsere Hilfe. Wir müssen auch in Zukunft so 
viele dieser Hilfseinsätze durchführen wie möglich. 
Wir werden wieder Spenden brauchen, um unsere 
Transporter mit Hilfsgütern zu beladen. Und wir 
werden wieder hinausfahren, in die Wildnis, in der die 
Menschen ums Überleben kämpfen …
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