
Dorle braucht Hilfe! 
 

Hallo! Ich bin Dorle; wenn ich durchhalte werde ich 
am 13. März 2013 1 Jahr alt. Zusammen mit meinen 
6 Geschwistern lebe ich auf Madagascar. Bis kurz vor 
meiner Geburt hatte meine Familie ein schönes 
Leben. Bis in unserer Nachbarschaft von einem 
kanadischen Konzern eine Nickelgewinnungsanlage  
errichtet wurde. Das hat unser Leben grundlegend 
verändert. In unregelmäßigen Abständen, meist 
jeden Tag, wird Ammoniak-Gas in die Luft abge-
lassen und der Fluss und das Meer werden mit 
giftigen Nickelpartikeln verseucht. In jedem Monat 
sterben nun schon seit mehr als einem halben Jahr 
viele Menschen an Vergiftungen durch Gas und 
Nickel. Ich selbst habe schwerste Lungenschäden, 
meine Schwester und mein Vater auch. Manchmal 
wachen hier die Menschen morgens mit verklebten 
Augen auf. Das tut dann weh und sie werden sie 
ganz rot den ganzen Tag. Wir sind Deutsche, und 
wollen/ müssen schnell nach Deutschland, bevor wir 
den Gas- und Gifttod sterben. Wir lebten ein ruhiges, 

fleißiges, gesundes Leben. Jetzt kommt kein Tourist mehr, niemand will vergast werden. 
Es ist keine Arbeit  zu finden und wir verarmen immer mehr. Mein Vater ist nach 
Deutschland gereist, um für uns Hilfe zu finden und ein neues Zuhause aufzubauen. 
Er macht sich große Sorgen, weil die Zahl der Toten, Behinderten und Fehlgeburten hier 
um das zehnfache angestiegen ist. Hinzu kommt bei mir das ich auch von Geburt an 
behindert bin. Mein linker Fuß ist viel kleiner als der 
rechte. Die Ursache liegt wohl im Hüftgelenk. Vater 
sagt, dass mit meinem Fuß kriegen wir schon wieder 
hin, wenn wir einige Menschen finden die mir/uns 
helfen. Diese Operation muss unbedingt vor meinem 
ersten Geburtstag durchgeführt werden sagen die Ärzte. 
 
Bitte helfen Sie mir und meinen Geschwistern, dass wir 
so schnell wie möglich diese Hölle verlassen können.  
 
Mein Vater hat die Stadt Konstanz gewählt weil es dort 
viele hilfsbereite Menschen gibt und eine sehr gute 
Klinik hat. Bitte helfen Sie mir eine vollwertige und 
gesunde Konstanzerin zu werden. 
 
Jeder Cent bringt mich dem Ziel ein wenig näher und 
meine Geschwister näher an Konstanz heran. 
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