
Taifun auf den Philippinen - Direkthilfe

Über die Insel Leyte auf Philippinen fegte ein Taifun mit einer Zerstörungskraft wie noch nie 
zuvor.

In der Ortschaft Badlas (ca. 700 Einwohner) in der auch die Familie meiner Frau wohnt, wurde 
jedes Holzhaus und auch etliche gemauerte Häuser vom Sturm total zerstört. Kaum ein Dach 
welches unbeschadet blieb. Großteils haben die Menschen alles verloren und besitzen nur 
mehr was sie am Körper tragen.                                                                                                   
Wie die Schwester meiner Frau berichtete, gab es Lachen und Jubelgeschrei, als es vorbei war 
- es Gewissheit war das Wertvollste überhaupt gerettet zu haben - SEIN EIGENES LEBEN.

Jetzt aber ist die Zeit danach, es gibt auf der Insel fast keine Lebensmittel mehr und das Volk 
fühlt sich auch von seiner Regierung im Stich gelassen. Meine Frau telefonierte heute mit 
Ihrer Schwester und die brachte es auf den Punkt: "Den Sturm haben wir überlebt, aber jetzt 
verhungern wir". Eine Möglichkeit ist von der Nachbarinsel Cebu Lebensmittel zu beschaffen. 
Das Schiffsticket bereitet jedoch schon finanzielle Probleme. 

Mir ist noch in Erinnerung, als nach dem Erdbeben auf Haiti die ganze Welt spendete. Zig 
Millionen Euro waren es seinerzeit, jedoch erreicht hat die Haitianer nichts. Wie durchsickerte 
hatten Bill Clinton & CO (sie hatten die Aufsicht über das Spendengeld) davon Hotelanlagen 
auf Haiti gebaut. Diese Verbrecher bereichern sich nicht nur an der Not von ganzen Völkern, 
sondern sind so skrupellos dass es sich fast nicht in Worten fassen lässt.

Wir haben uns entschlossen ein Spendenkonto "Direkthilfe für Philippinen" einzurichten und 
wir garantieren, dass jeder gespendete Euro sein Ziel erreicht. Natürlich gibt es bei uns auch 
keinen Verwaltungsapparat, der mit Spendengeld gespeist werden muss. Alles Spendengeld 
kommt direkt zu 100% an.

Wie? Momentan sind Lebensmittel erste Priorität. Wir überwiesen vor einigen Tagen 500,- 
Euro, zwei Mann fuhren nach Cebu und kauften Lebensmittel ein, welche im Dorf gerecht 
verteilt wurden. Schön wäre es, wenn aus Spendengeld Mittel zur Verfügung kommen und 
Unterstützung über das Dorf hinaus möglich wäre.

Werde auf unserer Website was einrichten lassen, wo Sie über die Verwendung der 
Spendengelder informiert werden.

Spendenkonto:

Merciful Trading e.U.                                                                                                                     
-Direkthilfe Philippinen- 

Kontonummer: 0000496158 Bankleitzahl: 20272

IBAN: AT722027200000496158 BIC: SPZWAT21XXX

Vielen Dank

Ihr Merciful Trading Team


