An den
Geschäftsführer von humedica e. V.
Herrn Wolfgang Groß

Dr. Guido Westerwelle
Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesminister des Auswärtigen

Berlin, den 28. Jan 2011
Sehr geehrter Herr Groß,
die Flut in Pakistan hat uns alle in ihrem Ausmaß und ihrer Zerstörung entsetzt. Ein ganzes Land und seine
Einwohner waren und sind von den schrecklichen Ereignissen betroffen. Die Bewältigung der Folgen dieser
Katastrophe kann nur durch den engagierten Einsatz vieler beherzter Helfer gelingen. Auch aus
Deutschland kamen viele der Hilfsorganisationen, deren Mitarbeiter sich unentwegt dafür einsetzen, das
Leid der Menschen zu lindern. Viele von ihnen erhielten dabei finanzielle Unterstützung durch die
Bundesregierung. Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung haben insgesamt 35 Millionen Euro für die akute Nothilfe bereitgestellt. Besonders froh
macht mich, dass unzählige Bürgerinnen und Bürger insgesamt über 200 Millionen Euro für die Menschen
in Pakistan gespendet haben und den Hilfsorganisationen so ein längerfristiges Engagement vor Ort
ermöglichen. Politik ist eben nicht nur staatliches Handeln.
Unter den vor Ort tätigen Organisationen ist auch humedica e.V. Sie werden teilweise vom Auswärtigen
Amt finanziell unterstützt.
Als ich vor wenigen Wochen in Pakistan war, hätte ich mir gerne selber einen Eindruck von dem Fortschritt
der Hilfsrnaßnahmen gemacht. Leider musste der Zeitplan aufgrund schlechter Wetterbedingungen spontan
umgestaltet werden, so dass ein Projektbesuch nicht möglich war. Ich hatte jedoch in Islamabad die
Gelegenheit, mit Vertretern verschiedener Hilfsorganisationen zu sprechen. Mit dem Landesdirektor, Herrn
Vaupel, konnte ich ein sehr offenes, interessantes Gespräch über Erfahrungen in der Fluthilfe führen.
Ich habe den klaren Eindruck gewonnen, dass Sie alle dort Großartiges geleistet haben und weiterhin
leisten. Dafür spreche ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern meinen ausdrücklichen Dank aus.
Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihrer Organisation wünsche ich weiterhin viel Erfolg sowie gutes Gelingen
bei all Ihren wichtigen Projekten, in Pakistan wie auch in anderen Teilen der Welt.
Mit freundlichen Grüßen

