Haiti - wie kÄnnen wir helfen?
Die Nachrichten der vergangenen zwei Wochen wurden nur
durch wenige kleine Lichtblicke aufgehellt. Einer davon: Acht
Tage nach der Katastrophe konnte ein kleines MÄdchen namens
Karla Lexandre gerettet und ins UniversitÄtskrankenhaus des
Friedens in Port-au-Prince aufgenommen werden.
WÄhrend das jahrzehntelang geschundene Land im Chaos zu versinken drohte und die groÅe internationale Hilfsbereitschaft sich
nur mÇhsam realisieren lieÅ, wÄhrend GroÅmÄchte Çber militÄrische AnsprÇche zu streiten begannen, haben Mediziner und
Helfer aus fÇnf LÄndern dieses Krankenhaus sofort wieder leistungsfÄhig gemacht und in den ersten Stunden und Tagen schon
tausende Schwerverletzte versorgt. Noch wÄhrend der sich wiederholenden Nachbeben kamen 60 AngehÉrige der kubanischen
Ñrztebrigade Henry Reeve an, um mit mehr als 400 kubanischen
und vielen spanischen und chilenischen Medizinern den Menschen zu helfen - im Einklang mit den Aktionen vieler Staaten,
auch Deutschlands.

ErschÇttert angesichts der furchtbaren Leiden und in
Hochachtung vor dem selbstlosen Einsatz der RettungskrÄfte, haben die Solisten und weitere KÇnstler gemeinsam
mit der Agentur Con Takt vereinbart, dem Ñrzte- und Pflegerteam im UniversitÄtskrankenhaus des Friedens in Portau-Prince durch Spenden zu helfen. Viele von uns beteiligen sich schon an den Çber die deutschen Medien initiierten Aktionen und mÉchten dies im Sinne der internationalen SolidaritÄt nun ergÄnzen. Wir haben die GewiÅheit,
daÅ unsere Hilfe direkt ihr Ziel erreichen wird dank der
Vermittlung durch >HumanitÄre Cuba Hilfe e.V.<
Diese Vereinigung hat bereits zahlreiche MaÅnahmen erfolgreich
realisiert - auch fÇr Hurrikanopfer in der Karibik sowie in der
>Aktion pro Afrika< fÇr Schulen, Gesundheitsstationen und
Selbsthilfegruppen in Mali und anderen LÄndern.

Wir Çberweisen nach unserem Konzert
am 24. Januar 2010 unsere Spende auf das Konto
HumanitÄre Cuba Hilfe e.V.
Konto Nr. 910 16 036
bei der Stadtsparkasse Dortmund BLZ 440 50 199
Wenn Sie, verehrte Konzertbesucher, sich daran beteiligen wollen, vermerken Sie dabei bitte > Con Takt Haiti <
Der als mildtÄtig anerkannte Verein kann auch Spendenquittungen
ausstellen. Sie sind bis 10 % des Jahreseinkommens absetzbar.
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