
Enkelkindern stark sein will. Dass die Tiefe 
ihres Kummers ihr vielleicht die Kehle zu-
schnürt. Dass sie ihren Enkeln zeigen will, 
dass das Leben trotz allem weitergeht. 

Den Menschen in Mosambik fehlt es 
noch immer an allem: Sie brauchen Le-
bensmittel, medizinische Versorgung 
und eine Perspektive für den Wiederauf-
bau. Auch wenn CARE mittlerweile über 
22.000 Menschen mit Hilfsgütern er-
reicht hat, brauchen noch viele Tausende 
mehr Hilfe. Wir verteilen in den Camps 
Hygiene-Pakete mit Seife und Wasserrei-
nigungsmitteln, damit sich Familien vor 
dem Ausbruch von Krankheiten schüt-
zen können. Gleichzeitig liefern wir auch 
Lebensmittel, Decken und Zelte, damit 
Familien sich zumindest ein temporäres 
Zuhause aufbauen können. 

Woran es noch am meisten mangelt, sind 
für uns momentan die finanziellen Mittel. 

Klimaschutz ist eine Gerechtigkeitsfrage
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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Mut zur 
Pause

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er darüber nach, 
warum der politische Betrieb kaum noch 
inne halten kann.
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Die stumme Trauer nach 
Wirbelsturm Idai

Eine Geschichte über Isabels Tapferkeit – und was wir alle für die Menschen 
in Not in Mosambik tun können  |  Von Jennifer Bose

 
ist Vorsitzender des Kuratoriums von 
CARE Deutschland e.V.

HERIBERT 
SCHARRENBROICH
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arbeitet als Emergency Communications 
Officer bei CARE und ist immer wieder in 
humanitären Krisen und Katastrophen-
gebieten unterwegs.
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Jeder von uns geht anders mit Trau-
er und Leid um. Mich können schon 
kitschige Liebesfilme zu Tränen 

rühren. Und so hatte ich gedacht, dass 
ich mit Situationen wie nach dem Wir-
belsturm Idai, der vor einem Monat 
ganze Landesteile in Mosambik, Malawi 
und Simbabwe verwüstet hat, emotional 
noch viel weniger gewachsen wäre. Zu 
groß das Leid; zu massiv die Zerstörung. 
Aber mein Job bringt es mit sich, in genau 
solchen Krisen vor Ort zu sein. Vor einer 
Woche kehrte ich aus Mosambik zurück. 

Über 600 Todesopfer hat Wirbelsturm 
Idai, der mit Windgeschwindigkeiten von 
knapp 200 Stundenkilometern auf Land 
traf, gefordert. Wochenlang haben Men-

Zu Ostern
Ein Aufruf von Detlef Prinz

Ostern ist das höchste Fest im 
Kirchenjahr, das die gesamte 

Christenheit gemeinsam feiert. Wir 
verbringen schöne Stunden mit un-
seren engsten Familienmitgliedern 
und besinnen uns dabei auf unsere 
Werte und die wichtigen Dinge im 
Leben.

Dabei muss sich unser Blick auch 
auf die richten, die in Not sind. Die 
Fernsehbilder in den vergangenen 
Wochen haben sicherlich nicht nur 
mich, als katholischen Christen, sehr 
betroffen gemacht.

Ich bin seit vielen Jahren Mit-
glied des Kuratoriums von CARE. 
CARE hat in schwierigen Situatio-
nen schon damals konkret geholfen, 
und bis heute ist CARE da, wo Not 
ist. So wie unsere Mitarbeiterin Jen-
nifer Bose, die seit Wochen vor Ort 
in Mosambik ist und sich dort für die 
Menschen einsetzt.

Gerade heute am Osterfest soll-
ten wir unsere Betroffenheit und 
Solidarität zeigen – selbst wenn es 
auch nur ein Euro ist. Denn wenn 
auch nur die Hälfte der deutschen 
Bevölkerung einen Euro spendete, 
ergäbe das 40 Millionen Euro, die 
sofort zum Einsatz kommen und Le-
ben retten können.

Ich wünsche Ihnen ein gesegne-
tes Osterfest und bitte Sie herzlich: 
Spenden Sie heute.
Auch wenn es nur der kleinste Be-
trag ist: Sie retten Menschen damit!

Ihr Detlef Prinz

Spenden können Sie auf 
www.care.de oder auf das Konto 
der Sparkasse KölnBonn, 
IBAN DE93 3705 0198 0000 0440 40, 
BIC COLSDE33

schen auf Dächern, Bäumen und Schulge-
bäuden Zuflucht gesucht, als die Wasser-
massen teilweise bis zu acht Meter hoch 
standen. Hunderttausende von ihnen ha-
ben nicht nur ihr Zuhause in der Katast-
rophe verloren, sondern auch ihr gesamtes 
Hab und Gut. Knapp 75.000 Frauen, Män-
ner und Kinder leben mittlerweile in Not-
unterkünften, die CARE und andere Hilfs-
organisationen für sie aufgebaut haben.

Meine Aufgabe ist es, mit den Betroffe-
nen zu sprechen und über ihre Lage zu be-
richten. Die Begegnungen sind vielseitig, 
aber meistens sehr traurig. In der zweit-
größten Stadt von Mosambik, Beira, traf 
ich auf Kinder, die an Cholera erkrankt 
sind. Der Anblick ihrer dürren Körper und 
großen Augen ist schwer zu verkraften. Ich 
traf auf Frauen, die mir erzählten, wie sie 
trotz ihres eigenen Hungers gleichzeitig 
ihre Kinder stillen mussten. Ich sprach mit 
Menschen, die keine Hoffnung mehr auf 
ein normales Leben haben, nachdem sie 
ihre Familienmitglieder verloren haben.

Unter normalen Bedingungen würden 
solche Geschichten mir das Herz zerrei-
ßen. Doch stattdessen verstummen meine 
Emotionen, und mein Verstand arbeitet 
auf Hochtouren. Diese Sachlichkeit über-
rascht mich, und ich frage mich, ob ich ab-
gestumpft bin von der schieren Masse an 

tragischen Erzählungen, die ich in meinem 
Job höre. 

Doch dann traf ich die 60-jährige Isabel 
und erkannte mich selbst in ihr. Sie saß vor 
einem der Zelte, die CARE für betroffene 
Familien aufgebaut hatte. Wie so viele hat 
sie durch den Wirbelsturm ihr Zuhause 
verloren. Nun schläft sie erstmal auf einem 
ehemaligen Fußballfeld. Sie erzählte mir, 
wie sie ihre Tochter während des Sturms 
verloren hat. „Als der Wind und die Fluten 
kamen, nahm ich meine Enkelkinder und 
rannte, so schnell ich konnte. Wir schlossen 
uns anderen Dorfbewohnern an und liefen 
zu einem Schulgebäude, in dem wir Zu-
flucht fanden. In dem ganzen Trubel merk-
te ich erst am nächsten Morgen, dass meine 
Tochter fehlte. Ich ging zurück zu unserem 
Haus. Aber alles, was ich dort vorfand, war 
Schutt und Asche. Und mittendrin lag mei-
ne Tochter“, erzählte mir Isabel.

Was mich bei ihrer Geschichte am meis-
ten berührte, war, wie sie über das, was ih-
rer Tochter passierte, sprach. Jede Mutter 
wäre wahrscheinlich zutiefst erschüttert 
über den Verlust und würde Tränen vergie-
ßen. Nicht Isabel. Sie erzählte die Geschich-
te so sachlich, als würde sie einen Zeitungs-
artikel vorlesen. Langsam dämmerte es 
mir, dass sie vielleicht Angst hat, ihre Trau-
er zuzulassen. Dass sie vielleicht vor ihren 

Die Flutmassen bedeuteten, dass wir uns 
auf Boote und Helikopter verlassen muss-
ten, um überhaupt zu den Betroffenen zu 
gelangen. Das war nicht nur eine große lo-
gistische Herausforderung, sondern auch 
extrem kostspielig. Von den 36 Millionen 
Euro, die wir brauchen, um auch langfris-
tig Hilfe zu leisten, hat CARE gerade erst 
ein Viertel einwerben können.  

Gleichzeitig werden wir es nicht schaf-
fen, die Folgen des Wirbelsturms allein 
durch Hilfsgüter zu bewältigen. Gerade 
bei Fällen wie Isabel wird klar, dass das 
seelische Leid, besonders von Frauen, 
häufig zu wenig Beachtung erfährt. Dabei 
ist psychologische Hilfe genauso wichtig 
wie sauberes Trinkwasser und ein Dach 
über dem Kopf. Jeder Mensch, der jemals 
an Herzschmerz gelitten hat, kann das 
wahrscheinlich bestätigen. Selbst lange 
nachdem Häuser wieder aufgebaut worden 
sind, wird das Trauma noch bleiben. Das 
Leid der Frauen wird auch umso deutli-
cher, wenn man durch das Cholerazen-
trum läuft und merkt, dass die meisten 
der Erkrankten dort Frauen und Kinder 
sind. Das hängt unter anderem damit 
zusammen, dass es zumeist Frauen sind, 
die Wasser holen müssen und Essen für 
ihre Familien zubereiten. Ein Großteil des 
Wassers wurde jedoch durch die Überflu-
tungen verschmutzt. Kollegen berichteten 
außerdem, wie sie junge Mädchen gesehen 
haben, die keine andere Wahl hatten, als 
ihre Damenbinden in den verschmutzten 
stehenden Gewässern zu waschen. Sie 
können ihre Wäsche nirgendwo aufhän-
gen und ziehen daher die feuchte Kleidung 
direkt wieder an. All dies erhöht das In-
fektionsrisiko.

Eine langfristige Planung für den Wie-
deraufbau in Mosambik ist daher uner-
lässlich. Es ist wichtig, dass wir den Be-
troffenen nicht nur jetzt helfen, wenn die 
Bilder der Katastrophe noch in den Köpfen 
des weltweiten Fernsehpublikums nach-
klingen. Sondern vor allem auch dann, 
wenn Häuser wieder aufgebaut worden 
sind und Felder neu bestellt werden. Die 
verwundeten Seelen sind bis dahin viel-
leicht noch nicht wieder verheilt. Doch 
inmitten der stillen Trauer wünsche ich 
Isabel und allen anderen Frauen, die ich 
traf, dass sie Wege finden, ihren Frieden 
zu machen mit dem Schicksal, das sie am 
14. März 2019 traf.

Es sind die Ärmsten der Armen, die am meisten unter der steigenden Erd- und Meereserwärmung leiden  |  Von Heribert Scharrenbroich

2019 brauchten weiterhin hunderttau-
sende Menschen Nahrungshilfe, um zu 
überleben. Die Dürrephasen nehmen zu, 
die Erholung bleibt aus. Wenn zudem noch 
ein Sturm über das Land tobt und Über-
flutungen die Ernte vernichten, stehen 
unzählige Gemeinden wieder am Abgrund. 
Die Ärmsten der Armen, die selbst am we-
nigsten CO2 verursachen, haben der stei-
genden Erd- und Meereserwärmung nur 
wenig entgegenzusetzen.

Es ist völlig klar: Alle Staaten, auch 
Deutschland, müssen ihren Verpflichtun-
gen innerhalb des Pariser Klimavertrags 
nachkommen. Darin haben sich Industrie-
staaten gemeinsam dazu verpflichtet, bis 
2020 jährlich mindestens 88 Milliarden 
Euro bereitzustellen, um Entwicklungslän-

der widerstandsfähiger gegen den Klima-
wandel zu machen. Die Schätzungen zu den 
Klimakosten liegen ein Vielfaches darüber. 
Acht Monate vor dem Jahreswechsel fließen 
jedoch weniger als 20 Prozent der interna-
tionalen Klimagelder in Projekte, die dazu 
beitragen, die Auswirkungen von Wirbel-
stürmen und anderen extremen Wetterer-
eignissen zu minimieren. Humanitäre Hilfe 

zu sperrig, zu weit weg. Die Realitäten der 
globalen Erwärmung, der zunehmenden 
Wetterextreme und ihrer Folgen sind aber 
inzwischen auch in unserer wohlhabenden 
Welt angekommen: freitags auf den Stra-
ßen bei den Klimademos von Jugendlichen 
und immer öfter auf den Bildschirmen, wie 
jetzt nach dem verheerenden Wirbelsturm 
in Mosambik. Natürlich, nicht jeder Wir-
belsturm ist Resultat des Klimawandels. 
Aber im südlichen Afrika zeigt sich jetzt 
die katastrophale Wirkung von verstärk-
ten klimatischen Veränderungen, auf die 
Experten schon seit Jahren hinweisen. Be-
reits vor Zyklon Idai kämpfte Mosambik 
mit den Folgen eines überdurchschnitt-
lich starken El-Niño-Phänomens, das seit 
2016 zu massiven Ernteausfällen führte. 

Die klimatischen Veränderungen 
treffen Frauen und Mädchen ar-
mer Länder besonders hart: Sie 

essen meist zuletzt, werden als Erste von 
der Schule genommen, wenn das Geld nicht 
mehr reicht, oder im schlimmsten Fall zu 
früh verheiratet. Wer Frauen und Mädchen 
schützen möchte, ihre Rechte sichern und 
ihnen eine Zukunft ermöglichen, der muss 
Ernst machen in Sachen Klimaschutz und 
Finanzierung der Anpassung für die Ärms-
ten der Armen. CARE appelliert nicht nur 
an die Politik. CARE unterstützt viele Frau-
en, die das Heft selber in die Hand nehmen. 
Im vergangenen Jahr tourten „Klimahel-
dinnen“ aus aller Welt als Fotoausstellung 
durch Deutschland. Der Klimawandel 
hatte lange ein PR-Problem: zu technisch, 

bleibt die kostspielige Alternative. Und auch 
sie bekommt immer nur dann ausreichend 
Gelder zur Verfügung, wenn es die entspre-
chenden Fernsehbilder gibt.

Die Hilfsorganisation CARE kämpft 
seit über 70 Jahren gegen Armut, Not und 
Ausgrenzung. Dabei kümmern wir uns be-
sonders um diejenigen, die am wenigsten 
Macht und Chancen haben. Und das sind in 
unzähligen Ländern Frauen und Mädchen. 
Viel ist schon darüber geschrieben worden, 
über mangelnde Bildung, fehlende Teilha-
be an politischen Prozessen, und natürlich 
über die Gefahr von Ausbeutung und Ge-
walt – aber auch, dass Frauen selbst diese 
Ungerechtigkeit am ehesten ändern können. 
Wir müssen an der Seite von Frauen, von 
Aktivistinnen, von Klimaheldinnen stehen.

Nicht selten beklagen Politiker, 
dass es in ihrem Beruf keine 

Pausen gebe, dass sie rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche prä-
sent sein müssten – mindestens 
im Stand-by-Modus. Manche von 
ihnen plädieren gesprächsweise 
für einen politikfreien Sonntag – 
ohne Interviews, ohne Sitzungen, 
ohne Planungs- und Geheimge-
spräche. Manchmal sind es sogar 
solche, die gerade am Wochenende 
zur vollen Form auflaufen und – 
wegen des Familienlebens – dann 
auch öffentlich einen politikfreien 
Sonntag fordern. Sie jagen einem 
Trugbild nach. Der Kalender der 
Politik ist enger getaktet als frü-
her. Die Medienlandschaft ist nicht 
mehr die von vor 20 Jahren. Es 
gibt mehr Sonntagszeitungen, und 
die Polit-Sendungen am Abend 
verlangen Futter. In Wahrheit gilt 
das Motto: Besser im Fernsehen 
als nicht im Fernsehen. Oder in 
den sozialen Netzwerken. Auch für 
die sogenannten Hinterbänkler ist 
das Wochenende nicht frei. Der 
ganz wichtige Politiker hat sich um 
Deutschland und die Welt zu küm-
mern. Der weniger bedeutsame um 
seinen Wahlkreis und das Jubiläum 
der Freiwilligen Feuerwehr.

Ausnahmen gibt es. Ostern ge-
hört dazu und Weihnachten auch. 
Gottseidank. Wer nicht die Kraft 
und den Mut zur Erholungspau-
se hat, wer nicht abschalten kann, 
der/die kann irgendwann auch 
nicht mehr wirken. „Die Frage ist 
ja auch, wie viel bewegt man noch, 
wenn man innerlich immer aus-
gebrannter wird. Ich möchte ja 
Menschen ansprechen, ich möchte 
ja Menschen gewinnen. Und wenn 
man sich innerlich leer fühlt, dann 
wird das immer schwerer“, hat un-
längst Sahra Wagenknecht gesagt, 
um ihren Verzicht auf Führungs-
aufgaben in der Linkspartei zu be-
gründen. Sie sprach nicht für sich 
allein. Kennzeichnend aber war, 
dass sie es bei Anne Will tat – von 
wegen politikfreiem Sonntag. Der 
Stress rührt nicht bloß aus termin-
lichen Verpflichtungen. Nicht ohne 
Grund ist die Steigerung Feind-
Todfeind-Parteifreund entstan-
den. Nicht bloß für die Politik ganz 
oben gilt das, sondern auch für 
Personalstreitigkeiten in örtlichen 
Gliederungen der Parteien – etwa 
der CDU in Berlin oder der SPD in 
Düsseldorf, wo beispielsweise den 
jeweils führenden Leuten das Le-
ben schwer gemacht wird. Kenn-
zeichnend sind auch Bemerkungen 
von Kanzlern. „Kanzlerjahre zäh-
len doppelt“, sagte einst Gerhard 
Schröder. Sie wolle nicht als „halb-
totes Wrack“ aus der Politik aus-
scheiden, bemerkte Angela Merkel 
zu Beginn ihres Aufstiegs.

Isabel mit ihren Enkelkindern


