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Bei der Explosion eines Gastanks in Dardhas, ei
nem Ortsteil von Pogradec, wurden am 1. Februar 
37 Menschen schwer verletzt. Da die betroffenen 
Familien sehr arm sind, möchten wir sie während 
der nächsten Wochen mit Kleidung, Lebens
mitteln, Medikamenten usw. unterstützen. Bitte 
helfen Sie uns dabei!

Bei dem Unglück in Dardhas, 12 km südlich von 
Pogradec, explodierte der Propangas-Behälter 
eines Restaurants. An diesem Abend trafen sich 
dort viele Menschen, vor allem junge Leute. Der 
Gastank in der Küche des Restaurants war alt und 
verrostet, so dass Propangas entwich und eine 
äußerst heftige Explosion verursachte. Die Druck-
welle war so stark, dass mehrere Personen durchs 
Fenster geschleudert wurden.

37 Personen wurden bei der Explosion verletzt, 
die meisten erlitten schwere Verbrennungen und 
wurden zur Notfallbehandlung ins Universitäts-
krankenhaus nach Tirana gebracht. Ein Mann 
starb an seinen schweren Verbrennungen.  
10 Personen liegen noch auf der  Intensivstation, 
weitere 11 Personen befinden sich in einem 
schwierigen Zustand.

Von 37 betroffenen Familien sind 33 arm bzw. 
 extrem arm und auf Unterstützung angewiesen. Nach dem Unglück können die Opfer nicht mehr arbeiten; 
doch auch ohne diesen Ausfall wären ihre Familien nicht in der Lage, Medikamente zu kaufen oder die 
Krankenhausbehandlung in Tirana zu bezahlen.

Bitte helfen Sie mit!

Mit unserem Familiennothilfe-Programm möchten wir den betroffenen Familien zur Seite stehen. Sie 
brauchen, mindestens in den nächsten 4 bis 6 Monaten, Medikamente für die Nachbehandlung, Kleidung 
und anderen Bedarf für die Familie und die Kinder sowie finanzielle Unterstützung für ihren Unterhalt.

Dazu brauchen wir Ihre Sonderspenden für die Soforthilfe und während der nächsten Monate. 
 Überweisen Sie mit dem Vermerk »Explosionsopfer Dardhas« auf unser Spendenkonto bei der 
 Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, IBAN: DE51140510001200014100
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oben: Das restaurant bot nach der explosion ein Bild der 
 Verwüstung.   unten: Helfer in Wismar stellen Hilfspakete für 
die betroffenen Familien zusammen.
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