ADRA-Mitarbeiter
freigelassen

im

Kongo

ADRA arbeitete eng mit den örtlichen Behörden zusammen, um die
Entführer zu kontaktieren. Auch blieben sie mit den
Angehörigen der ADRA-Mitarbeiter in engem Kontakt. Nach vier
Tagen wurden alle drei Geiseln unverletzt freigelassen und zur
Untersuchung ihres Gesundheitszustands in ein nahegelegenes
Krankenhaus gebracht.
„Wir sind sehr erleichtert, dass wir die sichere Rückkehr
unserer Mitarbeiter erreicht haben“, berichtet Michael Kruger,
Präsident von ADRA. „Wir sind Gott sehr dankbar, dass er sie
beschützt hat und auch den örtlichen Behörden und unserem
ADRA-Team, das uns bei dieser schwierigen Mission geholfen
hat. Obwohl dies eine gute Nachricht ist, sind die Angriffe
auf humanitäre Helfer nach wie vor hoch; eine Situation, die
nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch die Ortschaften,
denen wir dienen, betreffen. Wir werden unsere
Sicherheitsmaßnahmen überprüfen und verschärfen, um den Schutz
und die Sicherheit aller unserer Mitarbeiter zu gewährleisten,
damit wir weiterhin vielen gefährdeten Familien dienen und
helfen können“.
Dies sei der zweite gemeldete Angriff auf ADRA-Mitarbeiter in
der DRK seit 2009, der damals zur Tötung eines ADRAMitarbeiters führte, so die ADRA-Geschäftsleitung weiter. Im
Jahr 2019 übertrafen die Angriffe auf Entwicklungshelfer
weltweit alle bisherigen Berichte: laut der Datenbank über die
Sicherheit humanitärer Helfer („Humanitarian Outcomes‘ Aid
Worker
Security
Database“)
wurden
insgesamt
483
Entwicklungshelfer angegriffen und 124 entführt.
ADRA ist Teil eines globalen Netzwerkes humanitärer
Hilfseinrichtungen. ADRA verurteilt diese Angriffe und
fordert, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und so

Gerechtigkeit für die Überlebenden hergestellt werde.
ADRA ist seit Mitte der 1990er Jahre in der Demokratischen
Republik Kongo (DRC) aktiv und unterstützt die zurückkehrenden
Flüchtlinge mit Unterkünften, Non-Food-Artikeln, das Eintreten
für Landbesitzrechte und spielte eine Schlüsselrolle bei der
Eindämmung der Ausbreitung des Ebola-Ausbruchs. Durch
Aufklärung über Hygiene und sanitäre Grundversorgung half ADRA
den schwer erreichbaren Ortschaften. ADRA arbeitete auch
partnerschaftlich mit dem Gesundheits- und Bildungsministerium
in der DRC zusammen, um Gesundheitskliniken und Schulen
bauen zu können.
ADRA International
Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA
ist der internationale humanitäre Arm der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten, der in 118 Ländern tätig ist. Ihre
Arbeit stärkt die Bevölkerung und verändert Leben auf der
ganzen Welt, indem sie nachhaltige Entwicklung und
Katastrophenhilfe leistet. Es ist ADRA’s erklärtes Ziel,
Menschen zu dienen, damit alle so leben können, wie Gott es
beabsichtigt hat. 1987 wurde der deutsche Zweig ADRA
Deutschland e.V. gegründet. Weitere Informationen unter
www.adra.de.

