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Wir sind eine Elterngemeinschaft der Waldorf Schule 
in Cuernavaca, die den Betroffenen des Erdbebens 
vom 19. September im Bundesstaat Morelos, Mexiko, 
persönliche und direkte Hilfe anbietet. Dank der 
unabhängigen und transparenten Natur unserer 
Bemühungen haben sich uns bereits einzelne Personen 
sowie mehrere Bürgerorganisationen angeschlossen. 
Wir bitten Sie, REBUILDING TOGETHER in Mexiko zu 
unterstützen.

REBUILDING
TOGETHER
in MEXICO



Hueyapan ist eine indigene Nahua-Gemeinde im 
Schatten des bekannten Popocatépetl-Vulkans im 
östlichen Teil von Morelos, in der fast 6.500 Menschen 
leben, die vor allem in der Landwirtschaft und 
Textilindustrie tätig sind.

Das Epizentrum des Erdbebens lag hier und in den 
kleinen Nachbardörfern, deshalb konzentrieren wir 
unsere Energie, Liebe und Unterstützung auf diese 
Dörfer. Nur drei Tage nach dem Erdbeben hatten wir 
bereits zwei Notlager in Hueyapan eingerichtet. In 
den vergangenen zwei Wochen haben wir den Schutt 
von über 40 der 135 Häuser geräumt, die durch das 
Erdbeben beschädigt oder vollständig zerstört worden 
sind. Wir haben 50 Tonnen Notunterstützung in Form 
von Wasser, Haushaltswaren und Baustoffen nach 
Hueyapan und in die anderen Gemeinden geleitet, 
in denen unsere Eltern ehrenamtlich arbeiten. In 
der Stadt Jojutla, die durch das Erdbeben weithin 
zerstört wurde, hat eine engagierte Gruppe von Eltern 
Gemeinschaftsküchen aufgebaut und arbeitet mit den 
örtlichen Geschäftsleuten zusammen, um Straßen zu 
reparieren und die lokale Wirtschaft in Schwung zu 
bringen.

Zur Zeit setzen wir uns ein für den Wiederaufbau 
nachhaltiger, ökologisch orientierter Häuser für 
diejenigen, die die Stadt verlassen mussten. Obwohl 
viele Menschen Baumaterial zur Verfügung gestellt 
haben, hat sich doch gezeigt, dass wir auch auf 
finanzielle Hilfe angewiesen sind. Sie ermöglicht uns 

vor Ort den Einkauf des Notwendigen und zugleich die 
Unterstützung  lokaler Unternehmen.

Das Erdbeben hat das Leben sehr vieler Menschen 
verändert. Sie haben jedoch nicht gezögert, sich 
tatkräftig den grossen  Herausforderungen zu stellen 
und zugleich den Zusammenhalt der Gemeinschaft 
zu fördern. Wir denken, dass diese Aufgabe unsere 
Verantwortung ist. Es ist aber auch ein Geschenk, 
unseren Nachbarn und Mitmenschen helfen zu können.



Solidarität ist eine notwendige, gute und schöne 
Antwort.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Solidarität und 
Hilfe. Sie schenken uns neuen Mut und bringen uns 
vorwärts. 

Die Karitas Foundation hilft uns, Spenden von 
einzelnen Personen und Organisationen zu erhalten 
und bei Bedarf auch steuerlich abzugsfähige 
Quittungen auszustellen.

Sie können auch über Paypal spenden:
www.karitasfoundation.org
Bitte nennen Sie “REBUILDING or WALDORF”
als Referenz.
Für elektronische Überweisungen:
Bank of New York Mellon
760 Moore Rd.
King of Prussia, PA 19406
031100157 4150331474
Wellspring Karitas
Howard Friend
Referenz: REBUILDING or WALDORF

Sobald Sie spendiert haben, senden Sie bitte eine 
E-Mail an gracias.rebuilding@gmail.com mit Ihrem 
Namen, Adresse, Betrag gespendet und Datum 
der Spende, so dass eine steuerlich abzugsfähige 
Quittung vorbereitet werden kann.

Wir und die Gemeinden von Mexiko bedanken sich 
herzlich für Ihre Unterstützung.


