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EINFACH
NUR 

  WEITER-
LEBEN 

Kein Haus, nichts zu essen, keine Zukunft – in Pakistan 
 ist das Wasser der Jahrhundertflut abgeflossen, die Zerstörung bleibt.  

Mit der Flut ebbte aber auch die Hilfsbereitschaft der Welt ab.  
Dabei kämpfen die Menschen gerade jetzt, wo der Winter kommt,  

hart ums Überleben. Wir zeigen, wie Hilfe wirklich ankommt
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s sind genau die-
se fünf Tage und 
Nächte, die die 
kleine Bilnas si-
cher nie verges-
sen wird. Denn 
eine eiskalte, alles 

umfassende Angst, in den tosenden 
Wassermassen doch noch zu ertrin-
ken, hat in der Seele der 9-Jährigen 
tiefe Spuren hinterlassen. Auch 
zehn Wochen später sind sie noch 
deutlich in ihrem Blick zu sehen. 

Während wir in Deutschland 
im letzten Juli über zu wenig 
Sonne und den Klimawandel dis-
kutierten, überrollte die Flut  
weite Teile von Pakistan. An den 
Berghängen im Norden fielen 
ungewöhnlich große Monsunre-
gen-Mengen, sammelten sich zu 
Strömen, ließen die Flüsse im gan-
zen Land aus ihrem Bett treten 
und alles mitreißen. Niemand war 
darauf vorbereitet. Aber wie sollte 
man auch. Die gigantischen Was-
sermassen hatten schlimmere Fol-
gen als der Tsunami von 2004,  
das Erdbeben in Pakistan 2005 
und das Beben in Haiti zusam-
men. 21 Millionen Menschen ent-
riss die Flut in Pakistan ihre 
Lebensgrundlage; ihr Haus, ihren 
Acker samt kompletter Ernte,  
ihre Tiere, ihre Liebsten oder 
gleich alles zusammen. 21 Millio-
nen Menschen: Auf europäische 
Verhältnisse übertragen müssten 
Schweden, Norwegen und Däne-
mark geflutet werden, um auf  
ähnlich viele Betroffene zu kom-
men. Viele Pakistanis nennen die 
Flut denn auch „die Rache Allahs“ 
oder „zweite Sintflut“.  

Bilnas Khan und ihren vier klei-
nen Geschwistern sind die Bezeich-
nungen egal. Wichtig ist nur, dass 
sie gerettet wurden. Als das Wasser 
immer weiter stieg, wurde ihr Haus 

irgendwann zur winzigen Insel. 
Ihre Heimat, die Provinz Khyber 
Pakhtunkhwa im Nordwesten 
Pakistans, traf es am schlimmsten, 
das fruchtbare Swat-Tal wurde 
überspült, teilweise stand das Was-
ser 5 Meter hoch. In ihrer Klein-
stadt Khwazakhela ragte nur hier 
und da noch ein Dach, ein Baum 
aus den Fluten. Ein Rettungs-Team 
der Armee holte die Kinder und 

ihre 70-jährige Großmutter nach 
fünf bangen, hungrigen Tagen ab. 
Barfuß und komplett durchnässt 
verließen sie ihr altes Leben. Der 
Großvater, seine vier erwachsenen 
Söhne und die Schwiegertochter 
ertranken in den Fluten. Die meis-
ten Menschen hier können nicht 
schwimmen, im reißenden Strom 
hätte das aber ohnehin nicht viel 
geholfen. Für Bilnas und ihre 
Geschwister heißt das: keine 
Mama, keinen Papa mehr, keine 
Onkels und keinen Opa. Wenn das 

Gespräch auf die Eltern kommt, 
fließen die Tränen. Der Verlust und 
die tragischen Erlebnisse der letz-
ten Wochen haben die Kinder trau-
matisiert, eine Therapie wäre 
dringend nötig. Aber daran ist jetzt 
nicht zu denken, erst mal geht es 
ums nackte Überleben. Die Oma, 
Gul Pasoda, sagt, sie sei innerlich 
gebrochen, aber „ich muss weiter-
leben für meine Enkel. Sonst küm-

mert sich ja niemand mehr um sie.“ 
Kümmern heißt hier nicht nur nach 
ihnen sehen, sondern das Überle-
ben sichern. Denn die dramatische 
Rettung war nur der Beginn einer 
neuen Existenz ohne alles. Ohne 
die zupackenden Hände der Eltern, 
sogar ohne sauberes Wasser. 

Um nicht zu verhungern, ging 
Gul Pasoda los und bettelte um 
Essen. Denn arbeiten darf sie als 
Frau außerhalb ihres Hauses  
nicht, das verbietet die strenge 
Auslegung des Islam. Alte Men-

schen sollen von ihren erwachsenen 
Söhnen versorgt werden, aber Guls 
Söhne sind tot. „Niemand half uns, 
die Regierungsvertreter ließen sich 
nicht blicken“, erzählt die Groß-
mutter. Dieses Gefühl der Ohn-
macht ist den Bewohnern hier nicht 
neu. Viele sind wegen des Krieges 
in Afghanistan hierher geflüchtet, 
dann kam 2005 das schwere Erd-
beben, danach kamen die Taliban. 

Die Frage, wie man so viel Leid 
aushalten kann, liegt nahe. Gul 
Pasoda hatte Glück im Unglück: 
Eine kleine, private Hilfsorganisa-
tion aus Deutschland hatte sich in 
diese Region vorgearbeitet. Da im 
Swat-Tal über 50 Brücken und die 
meisten Straßen zerstört sind, ist 
das alles andere als leicht. Außer-
dem sind hier die Taliban mächtig, 
Helfer müssen um ihre Sicherheit 
fürchten. Reinhard Erös, Chef die-
ser Hilfsorganisation, kommt trotz-
dem. Der 62-jährige Oberpfälzer 

kennt die Region. Seit rund 25 
Jahren engagiert sich der ehemali-
ge Bundeswehrarzt immer wieder 
im Grenzgebiet von Afghanistan 
und Pakistan, seine Organisation 
trägt den Namen „Kinderhilfe 
Afghanistan“. In den Achtziger-
Jahren hat er dort medizinische 
Nothilfe geleistet: Unter Lebens-
gefahr und großen Strapazen 
schlich er sich von Peshawar aus 

immer wieder über die bergige 
Grenze, um als Arzt in versteckten 
Höhlen kranken und verletzten 
Afghanen zu helfen. Aus dieser 
Zeit hat Erös gute Kontakte zu 
Einheimischen, auch zu Taliban, 
und sehr solide Kenntnisse von 
Kultur und Sprache. 

Auch jetzt in Pakistan kann er 
mit einem zuverlässigen Einheimi-
schen-Team arbeiten, das in vieler-
lei Hinsicht effektiver ist als 
hochbezahlte westliche Spezialis-
ten. Teure gepanzerte Autos, Body-

guards und repräsentative Büros 
hat Reinhard Erös nicht, bei man-
chen anderen Organisationen sind 
diese „Hilfsmittel“ normal. „Das 
wollen wir uns nicht leisten“, 
erklärt der Arzt mit blitzenden 
Augen und fügt hinzu: „Ich garan-
tiere persönlich dafür, dass von  
100 gespendeten Euro auch 100 
Euro bei den Bedürftigen vor Ort 
ankommen.“ Dafür verzichtet er  
in Deutschland komplett auf 
bezahlte Mitarbeiter, nur seine 
Frau und die fünf erwachsenen 
Kinder helfen mit.

So eine persönliche Garantie ist 
gerade in einem Land wie Pakistan 
wichtig, denn dort steht Korruption 
auf der Tagesordnung. Nicht von 
ungefähr haben viele Menschen 
hier bei uns Sorge, ihre Spenden 
könnten unterwegs versickern. 
Damit das nicht passiert, reist Erös 
selbst regelmäßig an und über-
wacht die Verteilung der Hilfsgü-
ter. Durch seine lange Erfahrung in 
vielen Krisengebieten (u.a. Afgha-
nistan, Ruanda, Iran, Bosnien, 
Indien, Vietnam) hat er reichlich 
organisatorisches Know-how. Und 
war dennoch schockiert, als er nach 
der Flut nach Pakistan kam: „Die 
gigantischen Ausmaße dieser 
Katastrophe machen einen klein 
und demütig, wenn man sich vor 
Ort die Schäden ansieht.“

Zerstörte Häuser, so weit das 
Auge reicht, und statt bestellter 
Felder modrige, stinkende Flächen 
voller Schutt und Müll, auf denen 
so bald nichts wachsen wird. Denn 
selbst, wenn man sie frei räumte – 
woher kommt das Saatgut? Die 
Gewinner der Flut sind Myriaden 
von Schmeißfliegen und Moskitos, 
die die Feuchtgebiete für eine 
Turbo-Vermehrung genutzt haben. 
Und die Taliban, die verbreiten, 
die Flut sei eine Strafe Allahs, 

HIER KOMMT HILFE:
Um Lebensmittel in entlegene Bergdörfer zu 
transportieren, mietet die Hilfsorganisation 

 „Kinderhilfe Afghanistan“ Esel (li.). Weil die 
meisten Brücken von der Flut zerstört wurden, 
sind die Menschen im Swat-Tal vom übrigen  

Land abgeschnitten. Notlösung ist eine über den 
Fluss gespannte Seilbahn (li. u.). Mit einfachs- 
ten Mitteln: Mitarbeiter der Hilfsorganisation 

legen den Grundstein für ein Haus (u.). 
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ZUHAUSE? 
GIBT ES NICHT MEHR

Seit Gul Pasoda (70, 2. v. li.) aus den Fluten  
gerettet wurde, versucht sie, mit ihren Enkelkindern 

zu überleben. Bilnas (9, li. und oben Mitte) hilft  
ihr dabei. Ihre Brüder Fida Hussain (6, ganz li.) und 

Muhammad Hussain (8, oben 3. v. re.) und ihre 
Schwestern Hameeda Khan (7, 2. v. re.) und Hameena 

Khan (5, ganz re.) vermissen vor allem die Eltern. 
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weil die Menschen nicht genug auf 
sie gehört hätten. Sie nutzen die 
Not, um ihren Einfluss zu vergrö-
ßern. Aber das hält den Mann, der 
für seine Sache brennt, nicht auf. 
Erös will kein Gießkannen-Prin-
zip, sondern konzentrierte Hilfe: 
erst mal 1000 Familien – das sind 
pro Familie acht bis zehn Men-
schen – mit Zelten und Lebensmit-
teln versorgen, im nächsten Schritt 
einfache Häuser bauen. „Denn der 
Winter kommt. Dann wird es hier 
nachts minus 5 bis minus 10 Grad 
kalt“, erklärt Erös. Außerdem sol-
len die Menschen Solarkocher und 
-lampen bekommen. Kein experi-
menteller Luxus, sondern bittere 
Notwenigkeit: Um zu kochen, wird 
sonst Holz verbrannt, was zu 
immer größeren Abholzungen der 
ehemaligen Waldregion führt. 

Wenn dann im Frühjahr noch 
Saatgut geliefert wird, ist Licht am 
Ende des Tunnels in Sicht, die 
Menschen könnten bald wieder aus 
eigener Kraft überleben. 

ilnas hat noch 
einen Wunsch: 
„Ich will gern 
wieder in die 
Schule gehen“, 
sagt die 9-Jäh- 
rige, die aus- 

sieht wie 13 und wahrscheinlich 
vom Leben schon mehr lernen 
musste als viele 20-Jährige. Sie 
wagt ein schüchternes Lächeln. 
Beim Thema Schule kommt auch 
in ihre Geschwister Leben. Denn 
vor der Flut besuchten auch 
Hameeda, 7, und Muhammad, 8, 
schon den Unterricht. Die Pläne 
der verantwortungsbewussten Bil-
nas gehen aber noch weiter: „Spä-
ter möchte ich gern Ärztin werden, 
damit ich den Leuten hier helfen 
kann.“ Wie dringend nötig das ist, 
hat sie nach der Flut gesehen, als 

viele Menschen mit schweren Ver-
letzungen und Krankheiten keine 
ärztliche Hilfe bekamen.

Wenn es nach Erös geht, wird 
aus Bilnas’ Wunsch irgendwann 
Wirklichkeit. Denn so viel ist klar: 
Die wirkliche Geheimwaffe gegen 
extremistische Taliban ist Bildung. 
Und zwar Bildung jenseits von 
Koranschulen. „Vielen Eltern hier 
geht es gar nicht darum, ihr Kind 
unbedingt in eine Koranschule zu 
geben. Aber sie haben einfach 
keine Alternative“, beschreibt 
Erös den großen Konflikt. 

Daran ist natürlich momentan 
noch nicht zu denken, denn jetzt 
kämpfen die Menschen rund um 
die Uhr ums Überleben. Im Nach-
barland Afghanistan setzen Erös 
und seine Frau trotz aller Kriegs-
wirren diesen Schul-Plan schon 
seit Jahren erfolgreich in die Tat 
um: Weit über zwanzig Mädchen-
schulen haben sie dort gegründet 
und ausgestattet. Und auch, wenn 
das Swat-Tal vorerst noch andere 
Sorgen hat – Ideen für eine glück-
liche, und vielleicht weiblichere 
Zukunft gibt es genug.

SO KÖNNEN 
SIE HELFEN:
Die deutsche, private Hilfs- 
organisation „Kinderhilfe 
Afghanistan“ (www.kinderhilfe- 
afghanistan.de) hat in  
Nord-Pakistan schon damit 
begonnen, 1000 Familien  
mit akuter Nothilfe zu unter- 
stützen. Mit weiteren Spen- 
den kann diese Hilfe über die 
nächsten Monate fortge- 
führt und ausgeweitet werden.  
Jede noch so kleine Summe 
hilft dabei. Die Organi- 
sation trägt das Spendensiegel 
des DZI. 

DAS SPENDENKONTO: 
KINDERHILFE AFGHANISTAN
Konto-Nr.: 132 5000  
BLZ 750 903 00  
Liga Bank Regensburg
Stichwort: „Pakistan“  

Dr. Reinhard Erös (li.) und 
ein Mitarbeiter präsentieren  
den Solarkocher

INDIEN

AFGHANISTAN

CHINA

ARABISCHES MEER

ISLAMABAD

PAKISTAN
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KHWAZAKHELA

LAND UNTER
Die gewaltige Flut hat 
Pakistan von Norden  
bis Süden in weiten  
Teilen überflutet (blau 
schattiert). Besonders 
betroffen: Die nörd- 
liche Provinz Khyber 
Pakhtunkhwa (orange 
gerahmt), in der  
schon vorher ein Erd- 
beben und kriegs- 
ähnliche Gefechte  
das Leben fast 
unmöglich  
gemacht hatten.
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