
"Humanity Care Stiftung" hat bereits 172 Filteranlagen finanziert / Benefizkonzert am 13. März 

MÜNSTER. Es vergeht kaum 
ein Jahr, .in dem Pakistan 
nicht von großen Naturka
tastrophen heimgesucht 
wird. Waren es in den ver
gangenen Jahren schwere 
Erdbeben mit Tausenden 
Opfern und gewaltige über
schwemmungen, so traf im 
vergangenen September 
wiederum ein weitflächiges 
Erdbeben den Süde'n der 
Provinz Baluchistan. Immer . . 
gehen &e Opferzahlen in die 
Tausende. Über 33 000 Häu
ser wurden dieses Mal zer
stört und 14 000 beschädigt 
- unq immer trifft es ganz 
besonders die Ärmsten der 
Armen, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Hu
manity Care Stiftung (HCS). 

Eine Hilfsorganisation sei . 
bei so viel Elend stets über
fordert. . Aber in Koordina
tion mit anderen Einrich
tungen konnte die Human
ity Care Stiftung mit Haupt
sitz in Münster wieder in 
vielen Regionen helfen, be-

. richtet sie weiter. Dabei 
konnte die Stiftung beson
ders im medizinischen Be-

• 

reich, beim Wiederaufbau 
von Häusern und mit Trink

. wasser-Reinigungsanlagen 
helfen . 

• 

"Wir sind sehr stolz darauf, 
dass wir bis jetzt 172 Filter
anlagen in das Land schaffen 
konnten. Wir haben bei wei
tem die meisten Geräte vor 
Ort im Einsatz", erklärt Fol
ker Flasse, der Präsident der 
Humanity Care Stiftung, mit 
einigem Stolz. ,.Im vergange
nen April hat uns ein Exper
tenteam der Universität Kas
sel. die die Reinigungsanla
gen entwickelt haben, nach 
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Vor allem die Kleinsten leiden in Pakistan ganz besonders unter den folgen der Katastrophen der letzten Jahre. Die Humanity 
(are Stiftung versucht, das Elend ein wenig zu mildern. 

Pakistan begleitet und in 14 
Dörfern Wasserproben 
untersucht. Alle Ergebnisse 
sind äußerst zufriedensteI
lend", so Flasse. 

Neben dem Engagement 
in Pakistan konnte die Stif
tung Tschernobyl-Kinder 
unterstützen und auch Hilfs
geider an ein Wiederaufbau
team auf den Philippinen ge
ben, berichtet die Stiftung. 

Um alle diese Aufgaben auch 
weiterhin durchführen zu 
können, benötige sie fort
dauernd großherzige Spen
der. 

Eine besondere Maßnah
me zur Sammlung von 
Spenden ist das am 13. März 
2014 geplante 5. Benefizkon
zert im Großen Haus der 
Städtischen' Bühnen, zu dem 
bereits jetzt Eiotrittskarten 

bei allen bekannten Vor
kaufsstellen erhältlich sind. 
Es musiziert wieder das Luft
waffenmusikkorps "Müns
ter" in symphonischer Beset
zung, diese Mal sogar mit 75 
Musikern. Ein besonderer 
Höhepunkt wird die Auffüh
rung der "Rhapsody in Blue" 
von George Gershwin mit 
dem bekannten Berliner So
listen Walter Ratzek sein. 

Weitere Solisten sind eine 
Überraschung. Die Schirm
herrschaft über diese Veran
staltung hat wieder Ober
bürgermeister Markus Lewe 
übernommen. 

Wegen des großen Erfolgs 
dieser Konzertreihe plant 
Folker Flasse ein ähnliches 
Konzert für den Juni im Tea
tre Principalin Palma de 
Mallorca. 


