
Nothilfe für 
die Rohingya in 
Bangladesch

Partnerschaftserklärung

Mit einer dauerhaften Unterstützung unserer Arbeit für 
alte Menschen weltweit helfen Sie uns, in Krisensituati-
onen schnell und unbürokratisch dringende Nothilfe zu 
leisten. Darüber hinaus geben Sie uns Planungssicher-
heit für unsere langfristigen Projekte.

Ich möchte alten Menschen eine sicherere Zukunft 
ermöglichen und ermächtige Sie hiermit…

HelpAge Deutschland e.V. wurde 2005 gegründet und hilft 
Menschen, die im Alter in größter Not leben. In über 70 
Ländern der Welt kämpft HelpAge gegen Altersarmut und 
Altersdiskriminierung, Ausgrenzung und Isolation. Für 
ein glückliches, gesundes und selbstbestimmtes Leben im 
Alter. 

Schlank, fl exibel und transparent gestaltet HelpAge seine 
Arbeit. Entsprechend der Agenda 2030 hilft HelpAge nicht 
nur in Entwicklungsländern selbst, sondern betreibt hier-
zulande Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit, um zu infor-
mieren und aufzuzeigen, wie man konkret helfen kann.

Ziel von HelpAge ist es, dass alte Menschen in der Kata-
strophenhilfe nicht mehr übersehen werden, dass univer-
selle Renten eingeführt werden, dass Menschen in hohem 
Alter weder schwere  Knochenarbeit leisten noch betteln 
müssen. 

Kurzum: dass Menschenrechte auch für Alte gelten, dass 
ihnen Gerechtigkeit und Respekt zuteilwerden.

Kontoinhaber:

Vorname, Name*

IBAN*:

BIC*:

Wenn mein Konto nicht gedeckt ist, ist meine kontoführende Bank 
nicht verpfl ichtet, den Betrag einzulösen. Diese Einzugsermächti-
gung ist jederzeit kündbar.

Straße und Hausnr.*:

PLZ und Ort*:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Datum, Unterschrift*:

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Anfang des Jah-
res erhalten Sie automatisch per Post Ihre Spendenbescheinigung. 

Bitte senden Sie diese Partnerschaftserklärung an uns zurück:

HelpAge Deutschland e.V., Arndtstraße 19, 49080 Osnabrück

monatlich vierteljährl. halbjährl. jährlich

von meinem Bankkonto einzuziehen.

10 € 50 € 120 €

eine Spende von
anderer
Betrag: €

* Pfl ichtfelder

HelpAge Deutschland e.V.
Arndtstraße 19 | 49080 Osnabrück | Tel: +49 541 5805404
Spendenkonto: DE95 2655 0105 0000 0555 17
info@helpage.de | www.helpage.de
www.helpage.de/facebook
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Erschöpft, verletzt und traumatisiert sind mittler-
weile fast 600.000 Menschen aus Myanmar in das 
benachbarte Bangladesch gefl ohen. Die Geschwin-
digkeit und der Umfang dieses Zustroms haben zu 
einem katastrophalen Notfall geführt. Die Vertrei-
bung aus Myanmar schreitet fort und damit steigen 
auch die humanitären- und Schutzbedürfnisse 
der gefl üchteten Menschen weiter an. Viele haben 
einen langen, beschwerlichen Fußmarsch hinter 
sich, um in Bangladesch Schutz und Sicherheit für 
sich und ihre Familien zu suchen. Dort angekom-
men, fi nden sie jedoch katastrophale Zustände 
vor: überfüllte Flüchtlingslager, Hunger, Mangel 
an sauberem Trinkwasser und die Gefahr von 
 Infektionskrankheiten und Seuchen. 

Aysha Momotaj ist verwitwet und taubstumm. 
Ihre Söhne tragen sie in das Lager Kutupalong. 
Sie übernachten derzeit in einem provisorischen Zelt 
eines Verwandten, da sie noch kein eigenes 
Zelt haben.

Helfen Sie uns,
die akute Not dieser 
Menschen zu lindern!

Wie wir helfen
Zusammen mit unseren lokalen Partnern 
führen wir die folgenden Hilfsmaßnahmen 
durch:

■ Wir errichten medizinische Einheiten 
für ältere Menschen in den Flüchtlings-
camps, die mit spezialisierten Gesund-
heitsteams und notwendigen medizini-
schen Hilfsmitteln ausgestattet sind.

■ Wir bauen altersgerechte Latrinen sowie 
Waschstationen und verteilen Trink-
wasser- und Hygiene-Kits an ältere 
 Menschen und ihre Familien.

■ Wir unterstützen ältere Menschen dabei, 
dass sie Zugang zu allen für sie notwen-
digen Hilfsleistungen erhalten.

„Ich habe seit Tagen nichts gegessen und fühle 
mich schwach”, sagt eine ältere Frau. Sie gehört zur 
Volksgruppe der Rohingya, die nach dem Zuwachs an 
 gezielter Gewalt gegen sie fl iehen musste. Jedoch ist 
für ältere Menschen die Flucht besonders beschwer-
lich. Sie haben oft nicht genügend Kraft, die weiten 
Entfernungen zu den Lebensmittelverteilungsstellen 
zu laufen und dort mehrere Stunden anzustehen. 
Ebenso erhalten sie nicht die lebensnotwendige 
 medizinische Versorgung und sind verstärkt von 
Gewalt bedroht.

Hunderttausende Rohingyas sind auf akute Hilfe 
 angewiesen – darunter auch viele ältere Menschen wie 
Abdur Rahim. Gemeinsam mit seiner Enkeltochter lebt der 
Gelähmte in einem Lager in einem Palongkhali-Lager in 
Teknaf.

 So hilft Ihre Spende
 5 € Hygiene-Kit für eine Familie

 20 € Trinkwasser für eine Familie für einen Monat

 60 € Lebensmittel für eine Familie für einen Monat

 200 €  Notunterkunft für fünf Familien

Älteren Menschen ist die Flucht oft erschwert 
(Foto: Abir Abdallah)


