
Wir bitten Sie um Ihre Hilfe! 

El Niño: Was genau ist das? 

El Niño ist ein Klimaphänomen, das durch Meeresströme im pazifischen Ozean verursacht 

wird und verheerende Folgen mit sich bringt. Im Jahre 1997 zerstörten mehrere Stürme viele 

Regionen, wovon tausende Menschen betroffen waren. Eine weitere Gefahr bilden die 

Epidemien, die aufgrund der durch die Fluten verbreiteten Keime aufbrechen, wie z.B 

Cholera und viele mehr. 

El Niño 2015 könnte intensive Regenschauern bringen, sowie andere Probleme wie 

Schädlingsinvasionen, Schlammlawinen, Flut bzw. Tsunamis. Experten sind der Meinung, 

dass der kommende El Niño eines der vier intensivsten El Niño-Phänomene seit 1950 sein 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sosvidasperu1.blogspot.de/2015/09/el-fenomeno-climatico-el-nino-y-por-que.html 

 

Wie geht die peruanische Regierung mit dieser Situation um? 

Peru ist eines der Länder, das am stärksten von El Niño betroffen ist, da es an der 

pazifischen Küste Südamerikas liegt. Aufgrund der Wettervoraussagen hat die Regierung die 

Ferienzeiten von Dezember nach November vorverlegt. Das Ministerium für Frauen und 

Benachteiligte (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables) und die regionale 

Verwaltung haben den Zustand unserer Einrichtungen und unseren Evakuierungsplan 

kontrolliert. 

Was wird für unser Heim gebraucht, um uns vor diesem Risiko zu schützen? 

In Mundo de Niños ist die Lage aus folgenden Gründen sehr ernst: Unser Heim liegt direkt 

am Meer und es ist deswegen höchstwahrscheinlich, dass das Heim von der Flut erfasst 

wird. 

http://sosvidasperu1.blogspot.de/2015/09/el-fenomeno-climatico-el-nino-y-por-que.html


Mithilfe der älteren Jungen musste das lokale Team von Mundo de Niños Teile vom 

Dach renovieren und es reinigen, sodass mit einem wasserdichten Material 

versehen werden kann. An den Stellen, an denen das Wasser gestaut werden 

könnte, werden wir das Dach mit Wellblech bedecken müssen. 

Zudem benötigt das Heim dringende Instandhaltung: Das ganze Metallgerüst muss 

restauriert werden, Wände neu gestrichen werden und die elektrischen und sanitären 

Anlagen unbedingt erneuert werden. 

Wie bereiten wir uns vor? 

Parallel zu der Renovierung, die wir schon begonnen haben, organisieren wir wöchentliche 

Evakuierungsübungen vom Heim im Fall einer Flut bzw. eines Tsunamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder werden, gemäß den Regierungsmaßnahmen, einen Monat früher als geplant 

ganztägig im Heim sein, was für uns bedeutet, dass wir morgens mehr Aktivitäten für sie 

organisieren müssen. 

 

Wie können Sie uns helfen? 

Wir bitten um Ihre Unterstützung in dieser komplizierten und gefährlichen Situation. Wir 

brauchen dringend Arbeitskräfte sowie Spenden, die es uns ermöglichen, den Kindern eine 

gute Betreuung in den Monaten zulassen zu kommen, in denen sie ganztägig im Heim sein 

werden und um die wichtigsten Reparaturen und Renovierungsarbeiten durchführen zu 

können. 



Tabelle von den Extrakosten, die erforderlich sind um uns 

auf El Niño vorzubereiten: 

Dachreparaturen: Dachrisse 

zuspachteln, Dächer mit 

wasserdichtem Material und 

Wellblech versehen, Stützen 

anbringen 

s/ 3000 

ca. 826 € 

Metallgitter für Fenster 

s/ 3000 

ca. 826 € 

Schädlingsbekämpfung  (einmal für 

das ganze Haus im Dezember, 

dann für die Küche im Januar, 

Februar und März) 

s/ 500 

ca. 138 € 

Rucksäcke und Zubehör notwendig 

für eine eventuelle Evakuierung  

s/ 800 

ca. 220 € 

Total 

s/ 7300 

aprox. 2 011 € 

 

Bitte an das folgende Konto überweisen: 

 

Deutsches Konto (BW Bank): 

Konto Nr. 7495 5074 03 

BLZ  600 501 01 

 

SEPA: 

IBAN: DE29 6005 0101 7495 5074 03 

SWIFT: SOLADEST 

 

 

Jede Art von Unterstützung bringt uns einen Schritt näher zur Sicherheit! 

Wir bedanken uns im Voraus vielmals für Ihre Hilfe! 

Das Mundo de Niños-Team. 

 


