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„Die Ärzte sind gut ausgebildet, aber es fehlt an allem”
Wasserfilter und Krankenstationen: Humanity Care Stiftung organisiert Hilfe für Pakistan von Klaus Dercks, ÄKWL
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ls Getränk ist das Wasser im aasee in 
Münster nicht zu empfehlen. Selbst 
das Schwimmen im renommierge-

wässer der Westfalenmetropole ist seit jeher 
nur Schwänen und Enten erlaubt. als Folker 
Flasse sich vor einiger Zeit öffentlich einen 
Becher aaseewasser genehmigte, konnte er 
sich deshalb ungeteilter aufmerksamkeit 
gewiss sein. Solche aufmerksamkeit braucht 
Flasse für die Menschen in Pakistan, denen er 
und seine Mitstreiter mit der „Humanity Care 
Stiftung“ (HCS) seit vielen Jahren helfen. Zum 
Beispiel mit dem Wasserfiltergerät „PaUL“ — 
was am aasee ein Gag für die örtlichen Medi-
en war, hat im realen Dauereinsatz nach den 
Flutkatastrophen in Pakistan Men-
schenleben gerettet.

Den Ärmsten der armen helfen, vor 
allem im medizinischen Bereich: 
Mit diesem Ziel sei die Stiftung an 
die arbeit gegangen, berichtet Fol-
ker Flasse, der Pakistan durch einen 
beruflichen Einsatz kennenlernte 
und die Kontakte dorthin nie abrei-
ßen ließ. Bedarf an Unterstützung 
gebe es reichlich: Von den 180 Mil-
lionen Menschen im Land lebten 40 
Prozent unterhalb der armutsgrenze. „Pakis-
tanische Ärzte sind gut ausgebildet. aber es 
fehlt ihnen an allem“, hat Flasse erfahren. 

Vielfältig sind deshalb die Projekte, die die 
Humanity Care Stiftung vor allem im Norden 
Pakistans unterstützt. Hilfe für vier Behin-
derteneinrichtungen gehört ebenso dazu wie 
die Unterstützung eines „Center for Speech 
and Hearing“, das 180 taubstumme Kinder 
betreut und ihnen eine Schulausbildung er-
möglicht. Ein „Mental Hospital“ steht auf der 
agenda der Stiftung, aber auch eine Klinik für 
Tuberkulose-Patienten und eine Tagesklinik 
in rawalpindi. „Dorthin haben wir Massen 
von Gerät geschafft“ — schließlich versorge 
die Einrichtung nicht nur Patienten im städ-
tischen Umkreis, sondern betreibe auch noch 
acht Stationen für medizinische Basisversor-
gung auf dem Land.

„Das alles ist die Grundarbeit unserer Stif-
tung“, erläutert HCS-Präsident Flasse. Die 
Erdbebenkatastrophen in den Jahren 2005, 

2006 und 2009 und zuletzt die Hochwas-
ser, die nach starkem Monsun und Schnee-
schmelze das Land heimsuchten, hätten die 
Kräfte der Hilfsorganisation noch zusätzlich 
gefordert. „Da ging es darum, ganz schnell 
Überlebenshilfe zu leisten.“

Zum Beispiel mit PaUL: Die „Portable aqua 
Unit for Lifesaving“, entwickelt an der Univer-
sität Kassel, kam mit einem HCS-Hilfstrans-
port ins Flutkatastrophen-Gebiet und be-
währte sich dort bestens, erinnert sich Folker 
Flasse. Das mit Nanofiltern gereinigte Wasser 
entspreche hohen anforderungen, Bakterien 
würden zurückgehalten. Eine tragbare, 20 Ki-
logramm leichte Einheit könne in 24 Stunden 
1200 Liter Wasser reinigen. „Das reicht für ein 
Dorf von 350 Menschen als Trinkwasser.“ 168 
Wasserfilteranlagen hat die Humanity Care 
Stiftung seither in Pakistan in Betrieb genom-
men. Ein vertrauensbildender Filterwasser-
Umtrunk der Helfer mit den Dorfhonoratio-
nen gehöre stets dazu, berichtet Flasse. Und 
die Menschen hielten das Filterwerk in Ehren: 

„Manche anlagen werden sogar in Moscheen 
eingeschlossen, damit nichts wegkommt.“

aktuelles Projekt für die in Deuschland wie in 
Pakistan registrierte Stiftung ist der Bau von 
Häusern für Flutopfer. „Das ist dringend, weil 
viele Menschen in den Flutgebieten nach wie 
vor gar nichts haben.“ Gemeinsam mit rotary 
international unterstützt HCS den Bau von 
zweckmäßigen Gebäuden, die für umgerech-
net 1600 Euro pro Haus unter anderem über 
eine solide Dachkonstruktion verfügen – „da-
mit sich die Menschen bei einer erneuten Flut 
notfalls darauf flüchten können. Ohnehin ist 
Bedingung für den Bau, dass das Haus auf ei-
ner leichten anhöhe errichtet werden muss“.

Nähere informationen zur arbeit der Hu-
manity Care Stiftung gibt es im internet 
unter www.humanity-care-stiftung.de.

Bankverbindung für Spenden: Kto. Nr. 523 
838 400 bei der Volksbank Münster eG 
(BLZ 401 600 50)

HUMaNiTy CarE STiFTUNG

Mehrere Hochwasserkatastrophen haben in Pakistan riesige 
Schäden angerichtet (l.). Mit soliden Neubauten hilft die 
Stiftung gemeinsam mit rotary international unter anderem 
in Bux Lakhiar (o.). Fotos: Nigi aziz; HCS
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rund 60 reisen nach Pakistan hat Folker 
Flasse im Laufe der Jahre unternommen, im 
Frühjahr steht die nächste an. Um ihre Pro-
jekte fortführen zu können, ist die Humanity 
Care Stiftung auf Unterstützung angewiesen 
– auch von Ärztinnen und Ärzten. Vom roll-
stuhl bis zur kompletten Zahnarztpraxis reicht 
die inventarliste der Hilfstransporte in den 
letzten Jahren: Überzähliges medizinisches 
Gerät und verwendungsfähige Medikamente 
seien als Spenden stets willkommen. „Zur Zeit 
suchen wir speziell nach Op-Leuchten, die 
nicht zu schwer sind, besonders solche auf 
Ständern“, erzählt Flasse. Vor allem jedoch ist 
finanzielle Unterstützung gefragt. Luft- und 
Seetransport der Hilfsgüter seien sehr teuer, 
berichtet der Präsident der HCS.

Benefiz-Konzert in Münster

Doch nicht nur Spenden tragen zur arbeit 
der Stiftung bei: Die Hilfe für Pakistan steht 
auch beim 3. Benefizkonzert zugunsten der 
Humanity Care Stiftung und des Kinder-
schutzbundes im Mittelpunkt: am 19. März 

spielt im Großen Haus der Städtischen Büh-
nen Münster das Luftwaffenmusikkorps 3 in 
sinfonischer Besetzung Melodien von Klassik 
über Musical bis Swing, mit der von über 100 
Sängern dargebotenen „Münster-Hymne“ von 

Maria reichel steht zudem eine Uraufführung 
auf dem Programm (Kartenvorverkauf bei 
allen Vorverkaufsstellen in Münster und in 
den auswärtigen Vorverkaufsstellen, Online-
Tickets: www.stadttheater-muenster.de). 

Folker Flasse demonstriert die einfache Handhabung von 
PaUL, der „Portable aqua Unit for Lifesaving”. 


