
Solidarität. Weißt du, was das ist ?
Gedanken zur humanitären Hilfe



  
                     
                                                    

                                               Hallo!

Ich bin neun Jahre a l t. Ich lebe in Guldo in Darfur. Das ist im 
Sudan in Afrika. Hast du davon schon gehört? Bis vor kurzem 
habe ich in einem kleinen Dorf ge lebt und hatte jeden Tag 
was zu essen. Wir hatten nicht vie l, aber zum Leben hat es 
gereicht. Und mir ging es gut. 

Dann aber wurde in meinem Land vie l gekämpft. Eines 
Tages kamen Soldaten. Sie haben alles verbrannt und 
zerstört und vie le Leute aus meinem Dorf umgebracht. 
Nichts davon ist übrig geb lieben. Als das passierte, 
pflückte ich gerade Mangos, nur einige hundert 
Meter weit weg. Mich haben sie auch angegriffen, 
aber sie ließen mich am Leben. Ich wurde 
verwundet. Und ich hatte schreckliche Angst.

Von einem Tag auf den anderen habe ich a lles 
verloren. Unser Haus ist zerstört, es gibt nichts 
zu essen und weiß nicht, wohin. Außerdem 
habe ich Angst vor den Soldaten, die 
jederzeit wiederkommen könnten.

Wo soll ich hingehen? Wo soll ich  
schlafen? Wo bekomme ich etwas zu  
essen und zu trinken? Und wer kann 
mich beschützen?
                              Inaya (Sudan)



Bestimmt weißt du, was die Europäische Union (EU) ist: ein Zusammenschluss demokratischer Länder in Europa, die 
sich gemeinsam für ein besseres Leben ihrer Bürger und für eine bessere Welt einsetzen.

Du weißt sicher auch, dass es in dieser Union zwar Unterschiede zwischen reicheren und ärmeren Ländern gibt 
(diese Unterschiede dürften im Laufe der Zeit jedoch immer geringer werden), dass es uns aber viel besser geht als 
vielen Menschen in anderen Teilen der Welt.

Wie du ebenfalls weißt, fehlt es den Menschen in vielen Ländern der Welt an ganz grundlegenden Dingen wie 
Wasser, Nahrungsmittel, ein Dach über dem Kopf oder medizinischer Versorgung.

Natürlich weißt du auch, dass man ohne Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung nicht leben kann. 

Aber wusstest du schon, dass die Europäische Union eine weltweit wichtige Rolle spielt, hilfsbedürftigen Menschen 
zu helfen?
Solidarität ist nicht nur in unseren eigenen Ländern wichtig. 
Solidarität ist ein Wert der EU, den sie gegenüber allen Menschen in der ganzen Welt anwendet.

In dieser Broschüre wird dir erklärt, wie die Gemeinschaft, zu der du gehörst, Millionen von 
Männern, Frauen und Kindern in der ganzen Welt in Krisensituationen hilft und häufig sogar 
Leben rettet.

Europa bedeutet auch 
Solidarität …  
überall in der Welt
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Was ist eine humanitäre Krise?

Von einer humanitären Krise spricht man, wenn das Leben ganzer Bevölkerungsteile in Gefahr ist, und zwar:  
- entweder aufgrund von Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Überschwemmungen, Dürre, Epidemien usw.)
- oder wegen von Menschen verursachten Krisen (wie Kriege, Bürgerkriege usw.), 
und wenn die lebensnotwendigen Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllt werden können und das betroffene 
Land nicht in der Lage ist, den Menschen zu helfen. 

Den Opfern dieser humanitären Krisen bleibt häufig nur eine einzige Hoffnung: dass andere Länder, die dazu in 
der Lage sind, ihnen zu Hilfe kommen. Dies nennt man „internationale Solidarität“.
Die Europäische Kommission verfolgt deshalb eine „Politik“ der humanitären Hilfe. Das heißt, sie hat 
beschlossen, einen Teil des von ihr verwaltenden Geldes zur raschen Unterstützung von Opfern humanitärer 
Krisen überall in der Welt einzusetzen.

Humanitäre Hilfe wird definiert als lebenswichtige Unterstützung der Bedürftigsten, 
ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer politischen Überzeugung, ihrer 
Religionszugehörigkeit, ihrer Rasse oder ihres Geschlechts. Die einzige Bedingung ist, dass 
die Empfänger die humanitäre Hilfe wirklich brauchen. Die Hilfe wird natürlich kostenlos 
gewährt.

Wenn ein Volk um 
Hilfe ruft, muss man 
ihm Beistand leisten‘
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Die Grundbedürfnisse, die bei einer humanitären Krise nicht mehr abgedeckt werden, 
betreffen vor allem die Versorgung mit Wasser und Nahrung, sowie Gesundheit und 
Unterkunft (siehe folgende Seiten).  Natürlich müssen noch andere wichtige Aspekte 
berücksichtigt werden, wenn den betroffenen Menschen geholfen werden soll: Sie müssen 
beschützt werden, vor allem die Kinder, die zudem weiterhin Schulunterricht benötigen. 
Minen, die noch nicht explodiert sind, müssen entfernt werden … usw. 

Über manche Krisen weiß die Öffentlichkeit gut Bescheid, da über sie viel darüber in den 
Medien berichtet wird, wie im Falle der Tsunami-Katastrophe.

Daneben gibt es aber auch die Krisen, die lange andauern, aber über die man nicht mehr redet, 
wie die Krise im Norden Ugandas, wo seit über 20 Jahren gekämpft wird und mehr als eine 
Million Menschen tagtäglich leiden. In diesem Fall spricht man von „vergessenen“ Krisen.

Für die von den Massenmedien aufgegriffenen Krisen wird eher Hilfe bereitgestellt als für die 
vergessenen Krisen. Das ist nicht fair. Die Europäische Kommission unterstützt Menschen, die 
humanitäre Hilfe benötigen, unabhängig davon, ob sie im Fernsehen zu sehen sind oder von 
der restlichen Welt nicht mehr beachtet werden. 3



Wie gelangt die Hilfe der EU zu den Menschen, die sie benötigen?

Steuern und sonstige 
Abgaben aus den 

Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union

Haushalt der 
Europäischen 

Union

Landwirtschaft

Beschäftigung 

Bildung

Humanitäre Hilfe

usw.

Der von der Kommission verwaltete 
Teil des EU-Haushalts gliedert sich in 
verschiedene Bereiche, zum Beispiel:
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Um den Menschen in einer humanitären Krise zu helfen, arbeitet 
die Europäische Kommission mit eigens darauf spezialisierten 
Hilfsorganisationen zusammen. Sie erhalten Geld von der Kommission, 
um damit humanitäre Hilfsprojekte durchzuführen. Beispiele:

Beispiele für Hilfsprojekten, die von diesen 
Partnerorganisationen mit dem Geld 
der Kommission in humanitären Krisen 
durchgeführt wurden:

Ärzte ohne Grenzen 
Nichtstaatliche Organisation, die 
in Krisensituationen Menschen 

medizinisch versorgt.
OXFAM

Nichtstaatliche Organisation, die auf 
verschiedene Bereiche humanitärer Hilfe 

spezialisiert ist: Verteilung von Hilfsgütern, 
Trinkwasser, Zelten usw.ROTES KREUZ  

Größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt, 
die ebenfalls in verschiedenen Bereichen 
humanitärer Hilfe aktiv ist: medizinische 

Versorgung, Unterbringung und Schutz von 
Notleidenden usw.

UNICEF
Diese Organisation gehört zu den 

Vereinten Nationen (UNO) und hat die 
Aufgabe, sowohl in Friedens- als auch in 
Kriegszeiten für die Achtung der Rechte 

der Kinder in der Welt zu sorgen.Und viele andere 
Organisationen mehr

Versorgung der 
Verletzten nach dem 
Erdbeben in Pakistan

Aufstellung von Zelten 
für die Opfer des Tsunami 

in Indonesien

Einrichtung eines 
Zentrums in der Westsahara 

um schwangeren 
Flüchtlingsfrauen bei der 

Geburt zu helfen

Einrichtung eines 
Ernährungszentrums 

für Kinder, die unter der 
Hungersnot in Somalia 

leiden

Jeder hilft auf 
seine Weise – und 
damit effizient
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Sind viele Länder von humanitären Krisen betroffen?

Um dir eine Vorstellung zu geben, wie die Antwort auf diese Frage lautet, siehst du auf dieser Weltkarte:
- in Blau: die Europäische Union  
- in Orange: die Länder und Regionen, die von humanitären Krisen betroffen sind oder waren und denen die 

Europäische Kommission in den letzten Jahren humanitäre Hilfe gewährte.

Afrika
Angola
Äthiopien
Benin
Burkina Faso
Burundi
Elfenbeinküste/Côte d’Ivoire
Eritrea
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kap Verde
Kenia
Komoren
Kongo (Demokratische Republik)
Kongo (Republik)
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Mosambik
Niger
Nigeria

Ruanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Simbabwe
Somalia
Sudan
Swasiland
Tansania
Togo
Tschad
Uganda

Zentralasien
Georgien
Kasachstan
Kirgisistan
Mongolei
Nordkaukasien (Tschetschenien)
Tadschikistan
Turkmenistan
Usbekistan

Naher Osten/Nordafrika
Algerien (Westsahara)
Jemen

Jordanien
Libanon
Palästinensische Gebiete
Syrien
Türkei

Südasien
Afghanistan
Bangladesch
Indien
Iran
Malediven
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Südostasien/Pazifik
Cookinseln
Indonesia
Kambodscha
Laos
Myanmar/Birma
Nordkorea
Osttimor
Papua-Neuguinea
Philippinen

Salomonen
Thailand
Vietnam

Lateinamerika/Karibik
Bolivien
Costa Rica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Kolumbien
Nicaragua
Panama
Peru
Suriname
Turks- und Caicosinseln
Venezuela
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Die ersten Opfer humanitärer Krisen sind häufig Kinder, denn sie sind schwächer und darauf 
angewiesen, dass sie von Erwachsenen das erhalten, was sie zum Großwerden brauchen. Den 
Kindern Schutz und Beistand zu geben, ist eine Priorität.

„Das Kind ist in allen Notlagen bei den Ersten, die Schutz und Hilfe erhalten.“ 
 Grundsatz 8 – Auszug aus der „Erklärung der Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen vom 20. November 1959

In SO VIELEN 
Ländern herrscht 
Not?  Das wusste 
ich nicht! 
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Kannst du dir vorstellen, ohne Wasser zu leben? 
Wenn du aufstehst, drehst du einfach den Wasserhahn auf, trinkst, wäschst dich, betätigst die Toilettenspülung usw. Den 
ganzen Tag lang steht Wasser zur Verfügung… bei uns! Für jeden Fünften auf dieser Welt – also bei über 1,1 Milliarden 
Menschen – ist dies nicht der Fall.

Außerdem reicht es nicht, Wasser zu haben. Das Wasser muss auch sauber und ungefährlich sein, denn verschmutztes 
Wasser verursacht Krankheiten und schwere Epidemien. Wie auch für Nahrung gilt für Wasser, dass eine 
Naturkatastrophe alle Systeme zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung (z. B. die Kanalisation) zerstören 
kann. Oder wenn Menschen vor einem Krieg fliehen und alles, einschließlich Wasser, zurücklassen müssen …

Der Mangel an sauberem Wasser ist die häufigste Todesursache auf der Welt. Verunreinigtes 
Wasser verursacht zahlreiche Krankheiten, an denen jedes Jahr 8 Millionen Menschen sterben, 
die meisten davon Kinder.  

Deshalb unterstützt die Europäische Kommission Hilfsprojekte, die
-  hilfsbedüftige Katastrophenopfer mit Trinkwasser versorgen
- Brunnen, Rohre, Kanalisation wie auch Abwasserkanäle, Kläranlagen, Toiletten usw. 

reparieren oder errichten
- usw.

Eine Milliarde 
Menschen ohne sauberes 
Wasser!??!! 
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Um leben zu können, muss man essen. Für uns hier ist das so selbstverständlich, dass wir 
nicht einmal mehr groß darüber nachdenken: Kaum hat man ein bisschen Hunger, holt 
man schon etwas zum Knabbern und wenn man nach Hause kommt, isst man zumeist eine 
ordentliche Mahlzeit. Aber in vielen Situationen haben Menschen zu wenig oder womöglich 
gar NICHTS zu essen.

- Eine Überschwemmung oder anhaltende Dürre kann sämtliche Ernten vernichten.
- Ein Krieg kann Millionen von Menschen in die Flucht schlagen. Sie leben dann auf 

der Straße, manchmal im Nachbarland, ohne jegliche Möglichkeit, selbst für ihren 
Lebensunterhalt zu sorgen. Es kommt auch vor, dass alle vorhandenen Nahrungsmittel 
von bewaffneten Trupps gestohlen werden.

Die Europäische Kommission finanziert Hilfsprojekte, die

- Nahrungsmittel an bedürftige Katastrophenopfer verteilen
- unterernährte Kinder versorgen, denen auch beigebracht werden muss, wie sie allmählich wieder normal essen 
können (sie müssen eine strenge und langwierige Prozedur befolgen, denn wenn man lange nichts oder sehr wenig 
gegessen hat, darf man nicht irgendwas in beliebiger Menge zu sich nehmen, sondern der Körper muss sich erst 
langsam wieder an Essen gewöhnen)
- Saatgut und landwirtschaftliches Gerät an Bauern verteilen, damit sie wieder Nahrungsmittel anbauen können
- Nutztiere an Bedürftige verteilen und diese tierärztlich behandeln
- usw. 

Kurz, es wird alles getan, was zu einer akzeptablen Nahrungsmittelversorgung der 
Bevölkerung beiträgt, bis die jeweilige Regierung eine langfristige Lösung gefunden hat.

Täglich sterben 24 000 Menschen auf der Welt an den Folgen von Hunger, das heißt ein 
Mensch alle vier Sekunden.
  

Heutzutage noch 
verhungern?! Das sollte 

nicht sein
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Ein Dach über dem Kopf, schützende Mauern um 
sich herum, ein Ort, wo man sich zu Hause fühlt, ein 
Bett zum Schlafen … ein Heim, das man mit einem 
Schlag verlieren kann, zum Beispiel:

- durch einen Krieg, wenn Menschen aus ihrer 
Heimat oder ihrem Land vor Gewalt fliehen müssen, häufig, um ihr Leben und das ihrer Familie zu retten;

- durch eine Naturkatastrophe, zum Beispiel ein Erdbeben oder eine Überschwemmung, wenn die Häuser völlig 
zerstört werden.

Heutzutage leben mehr als 35 Millionen Menschen in der Welt, die aus ihrer Heimat fliehen 
mussten. 10 Millionen davon mussten Zuflucht im Ausland suchen.
   

Die Europäische Kommission leistet konkrete Hilfe durch die Finanzierung von Projekten

- zur Einrichtung von Zeltlagern, bis eines Tages eine Rückkehr in die Heimat möglich ist
- zum Bau von Häusern, wo diese Möglichkeit besteht
- zur Bereitstellung von Baumaterialien, damit die Betroffenen ihre Häuser selbst wieder aufbauen können
- usw.

„Das Kind erfreut sich der Wohltaten der sozialen Sicherheit. Es ist berechtigt, in Gesundheit heranzuwachsen und zu reifen: 
Deshalb werden ihm und seiner Mutter besondere Fürsorge und Schutz gewährt, einschließlich angemessener Pflege vor und nach 
der Geburt. Das Kind hat das Recht auf ausreichende Ernährung, Wohnung, Erholung und ärztliche Betreuung.“
Grundsatz 4 – Auszug aus der „Erklärung der Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen vom 20. November 1959
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Die Gesundheit ist ebenfalls ein sehr wichtiger Aspekt humanitärer Hilfe. Denn in einer Situation, in der es an allem 
fehlt, ist es auch um die medizinische Versorgung schlecht bestellt.

Krankheiten, die in unseren Ländern nicht schlimm sind und sich leicht heilen lassen, verlaufen in Ländern, in denen 
eine humanitäre Krise herrscht, häufig tödlich, weil die Kranken, oft Kinder, die durch den Mangel an Nahrung und 
Trinkwasser bereits geschwächt sind, keine Impfung und keine Behandlung erhalten.

Häufig können diese Leben durch eine einfache Behandlung oder eine Impfung gerettet 
werden. Aber nicht immer besteht diese Möglichkeit. 6 000 Kinder sterben täglich allein an 
Durchfall - einer Krankheit, die bei uns ganz leicht geheilt werden kann!   

Die Europäische Kommission finanziert daher Projekte, die

-  Hilfsbedürftige medizinisch versorgen (Ärzte, Medikamente, mobile Krankenhäuser/
Feldlazarette)

-  Krankenhäuser vor Ort wieder Instandsetzen
-  medizinisches Personal vor Ort schulen
- notwendige Impfungen durchführen und die betroffene Bevölkerung über diese 

Impfungen und andere Gesundheitsfragen informiert
- usw.
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All das finde ich sehr 
wichtig! Ich möchte mehr 

darüber wissen  http://ec.europa.eu/echo 13



In dieser Broschüre erfährst du, dass du zu einer Gemeinschaft gehörst, 
die mit der restlichen Welt solidarisch ist. 

Jedes Jahr werden Millionen von Menschenleben gerettet dank 
der (politischen) Entscheidung, im Namen der Solidarität konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Dies sind keine leeren Worte. Ihnen folgen Taten.

Bescheid zu wissen, ist wichtig. Es ist Teil der Werte, die die Person 
ausmachen, die du bist und sein wirst.

Solidarität, Achtung der Menschenwürde, Gleichheit, Toleranz, persönliches Engagement 

Wir alle können uns für diese Werte einsetzen, damit sie Bestand haben und 
eine gerechtere Welt geschaffen wird.

Das geht uns alle an. Auch du bist eine Bürgerin, ein Bürger 
dieser Welt.

Fotos: 
- ECHO : Nick Bridger, Yassine Gaba, François Goemans, Peter Holdsworth, Yves Horent, 
 Sandrine Jackson, Karin Michotte, Alain Robyns. 
-  Action Contra el Hambre/Sergio Crudeli, Norwegian Refugee Council, 
 UNICEF/Steve Sabella, Milus Zeichnungen und Zeichnungen aus dem Buch «Bambini- 
 soldato del Nord Uganda» (veröffentlicht von der nichtstaatlichen Organisation AVSI),   
 OXFAM/Rajendra Shaw.
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Hat diese Broschüre dein Interesse geweckt? Willst du mehr zum 
Thema wissen?  

Dann besuche unsere Website http://ec.europa.eu/echo
Dort findest du (in den Sprachen Englisch und Französisch) 
Erfahrungsberichte, die Liste unserer Partner, Videos, Fotos, 
Poster zum Bestellen usw.

Oder kontaktiere uns: GD HUMANITÄRE HILFE (ECHO)
Europäische Kommission B-1049 Brüssel - Belgien

Tel.: (+32 2) 295 44 00 - Fax: (+32 2) 295 45 72
E-mail: echo-info@ec.europa.eu


