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So funktioniert die Nothilfe des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘

Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ ist kein reines Nothilfewerk. Aber bei großen Katastrophen unterstützt das Hilfswerk der Sternsinger immer seine zahlreichen Projektpartner vor Ort. Das macht den Ablauf einfacher, weil man sich kennt und gut zusammenarbeiten kann. Und die Hilfe kommt schneller an. 

1. Ursache
Plötzliche Naturkatastrophen (zum Beispiel Erdbeben, Vulkanausbruch, Überschwemmung)
Längerfristige Probleme  (zum Beispiel Krieg, Trockenzeit, Regenzeit)
Meistens sind es die längerfristigen Krisen, mit denen das Hilfswerk zu tun hat. Je eher man davon erfährt, umso besser.  Oft sprechen die Projektpartner aus betroffenen Ländern das Hilfswerk an, bevor das Problem in den Medien  bekannt wird. Im besten Fall kann man durch rasches Handeln Hilfsgüter noch zu erschwinglichen Preisen  kaufen und damit Nothilfe leisten.

2. Kontakt
Ein Projektpartner aus dem  betroffenen Land meldet sich und schildert die Notlage.
oder
Die Mitarbeitenden des Hilfswerks erfahren von der Krise und sprechen die Projektpartner an, ob sie Hilfe brauchen.  

3. Information
Das Kindermissionswerk erhält von den Partnern einen schriftlichen Antrag mit 
Hintergrundinfos (zum Beispiel Ursachen, Ernährungssituation)
Anzahl und Alter der Kinder und Familien, die Hilfe brauchen
Mengen und Preise der benötigten Nahrungsmittel und anderer Hilfsgüter
Planungen zum Transport und zur Verteilung der Hilfsgüter
der Sicherstellung, dass die Bedürftigen mit der Hilfe erreicht werden.
Damit es möglichst schnell geht, wird fast alles per E-Mail geregelt.

4. Prüfung
Der Antrag wird im Kindermissionswerk von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprüft, die für das Land und die Themen „Ernährung“ und „Gesundheit“ zuständig sind. Sie stimmen sich auch mit anderen internationalen Organisationen ab, um zu klären, welche Hilfe am sinnvollsten ist. 
Der Antrag wird dann mit den Projektpartnern besprochen.
Schließlich wird entschieden, das Hilfsprojekt zu fördern.  Dazu wird ein Vertrag geschlossen. 
Das alles hört sich sehr zeitraubend an, geschieht aber relativ schnell!

5. Nothilfe als Spende
Nun geht das Spendengeld per Überweisung auf die Reise –  entweder alles auf einmal oder nach Absprache in Raten. 

6. Nothilfe vor Ort
Die Projektpartner können dank der Spenden Nahrungsmittel vor Ort oder im Nachbarland kaufen.
Der Einkauf wird auf Lastwagen geladen und los geht die Fahrt ins Krisengebiet.
Meist werden Mais, Bohnen, Sorghum (Hirse) und Öl, manchmal auch Reis transportiert. Da der Transport im Flugzeug zu teuer wäre, fahren fast immer Lastwagen im Konvoi (also einer hinter dem anderen). Diese Transporte werden geheim gehalten, damit es nicht zu Überfällen kommt. 
Nun gelangen die Hilfsgüter in den Projektort (in der Regel in ein geschütztes Lagerhaus) und werden von dort aus weiter verteilt.
Da jede Hilfe leider begrenzt ist, müssen die Hilfsgüter sinnvoll verteilt werden. Wem es am schlechtesten geht, der bekommt als erstes Hilfe. 
Auf sogenannten Bezugsscheinen sind die Mengen vermerkt, die verteilt werden dürfen. Mit diesem Schein kommen dann die Kinder mit ihren Eltern oder anderen Erwachsenen zur Verteilung der Hilfsgüter und der Lebensmittel. 
Bei der Verteilung gibt es oft kurze Gesundheits-Checks für die Kinder. So kann bei Bedarf noch mehr Essen oder Medizin verteilt werden. 

7. Abschluss
Wenn die Nothilfe geleistet worden ist, schreiben die Projektpartner einen Bericht, in dem sie den gesamten Ablauf und  alle Kosten auflisten. 
Sie bewerten, was gut und was schlecht gelaufen ist und wie sich die Situation der Kinder verbessert hat.


