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Hilfe für Serbien

In Serbien zu helfen, war bis vor kurzem doppelt schwierig. Zum einen wollten die

dortigen Behörden nicht immer mitmachen, zum anderen hatten viele Österreicher

wenig Verständnis für die alltäglichen Nöte von „Slobos“ Volk.

Die Caritas half dennoch – und hilft jetzt, nach dem Volksaufstand, doppelt. (Bis

Ende September wurden fast vier Millionen Schilling zur Verfügung gestellt; bis

Jahresende sollen weitere zwei Millionen dazu kommen.)

Schwerpunkte: Armenküchen in Belgrad, wo täglich Hunderte Mahlzeiten

ausgegeben werden. Eine Armenapotheke in Belgrad verteilt Medikamente an

chronisch Kranke. Im Süden werden zwei Heime für behinderte Kinder versorgt.

Die Caritas bittet dringend um finanzielle Unterstützung für die Projekte in dem

zerstörten Land.
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Kaiserstadt unter Wasser

Weite Teile des Südens sind seit Wochen überschwemmt, nach zwei Tagen heftiger

Regenfälle stehen nun auch große Gebiete Zentralvietnams unter Wasser. Die

internationalen Helfer sind verzweifelt, denn sie haben im südlichen Mekongdelta

bereits alle Hände voll zu tun. Dort kamen bisher mindestens 330 Menschen ums

Leben. Ursache für die schlimmsten Überflutungen seit mehr als 40 Jahren sind

mehrere tropische Sturmtiefs über dem westlichen Pazifik.

Am schlimmsten betroffen ist die Provinz Dak Lak; Nachrichten- und

Verkehrsverbindungen sind unterbrochen, die Straßen der alten Kaiserstadt Hue

überflutet. Hunderttausende Menschen mussten ihre Heimatdörfer verlassen und in

trockene Gebiete flüchten. Die Reis- und Zuckerrohrernte wurde schwer

beschädigt.
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