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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,

wie Sie wissen, reduzierte am 8. November der schlimmste Pazifiksturm der Geschichte weite
Landstriche auf den Philippinen zu einer Trümmerwüste. Tausende starben in dem Sturm,
Hunderttausende sind ohne Wasser, Nahrung oder Obdach.
Natürlich wollen wir alle helfen. Ich rufe die Clubs auf, Hilfsaktionen zur Entsendung von
Hilfsmaterialien zu unterstützen. Zugleich möchte ich aber dazu aufrufen, schon jetzt an die
Zukunft zu denken, wenn es darum geht, Häuser, Schulen und Geschäfte wieder aufzubauen.
Wir sind zwar keine Katastrophenhilfsorganisation, aber wir sind eine Organisation, die
Menschen in Not hilft. Jeder unserer Schwerpunkteinsatzbereiche ist betroffen, wenn eine
Katastrophe solchen Ausmaßes über Menschen hereinbricht.
Ich sah mit eigenen Augen, welch eine enorme Hilfe Rotarier mobilisieren können. Als einer der
schlimmsten je gemessenen Tornados durch meinen Heimatstaat Oklahoma raste, ließ er
Zerstörungen zurück, die einen mutlos machen konnten. Doch direkt nach dem Sturm waren
die Rotarier vor Ort bei den Aufräumarbeiten dabei. Sie brachten Wasser und Lebensmittel,
und sie spendeten den Familien Trost, die alles verloren hatten. Und die Rotary Clubs der
Region bewiesen ihre hartnäckige Stärke. Wir räumten nicht nur die Trümmer weg, sondern wir
halfen auch beim Wiederaufbau.
Was mich wirklich berührte, war die Anteilnahme von Clubs aus aller Welt. Es zeigte mir, dass
wir angesichts der Not nicht alleine sind. Das ist der kollektive Geist von Rotary, wenn wir
Rotary wirklich leben, und dadurch Leben verändern.
Unsere Partnerorganisation ShelterBox hat bereits Hilfskisten für Tausende von Familien
angeliefert. Shelterbox war bereits auf den Philippinen im Einsatz nach dem Erdbeben vom
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September, das mit einer Stärke von 7,1 auf der Richter-Skala das Land heimgesucht hatte.
Solche Katastrophen sind der Grund, warum wir eine Partnerschaft mit der Organisation
ShelterBox eingegangen sind. Am Freitag konnte ich auf deren Website eine Patenschaft für
eine Familie übernehmen. Ich empfehle allen, etwas Ähnliches zu tun. Jede Spende hilft. Und
die Organisation nimmt auch Anregungen von Rotariern an, welche Regionalbereiche
besonders in Not sind. Sie können ShelterBox zu diesem Behufe kontaktieren unter der
Adresse rotaryrequest@shelterbox.org.
Wir haben über 21.000 philippinische Rotarier vor Ort. Die am stärksten betroffenen Distrikte
sind D 3860, 3850 und 3830. Wir arbeiten mit den Governors in den Distrikten zusammen bei
der Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse, um zu sehen, wo am dringendsten Hilfe gebraucht
wird und wie die Hilfe effektiv ankommt, und wir werden weiter über die Fortgänge bei
www.rotary.org berichten.
Ich weiß, dass ich auf die Hilfe unserer Freunde aus aller Welt zählen kann, um unseren
Freunden auf den Philippinen zu Hilfe zu kommen. Wenn Sie irgendwelche Rückfragen haben,
schreiben Sie bitte eine E-Mail an relief@rotary.org.
Danke.
Herzlichst,
Ron Burton
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