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◗ HELFEN I
RTL-SCHAUSPIELER
ORGANISIERT HILFE
Ramon Ademes ist als Party-
sänger und Schauspieler der
RTL-Serie „Unter uns“ be-
kannt. Der Kölner hat vor eini-
gen Jahren den gemeinnützi-
gen Verein „Kölsche Kraat
hilft“ gegründet, der sich für
sozialschwache Kinder ein-
setzt. Dieses Jahr hilft der
Schauspieler Mallorca. Er be-
sitzt ein Haus auf der Insel, sei-
ne Mutter ist Spanierin. Mit-
hilfe einer Spendenaktion hat
er insgesamt sieben Paletten
Spielzeuge wie Roller, Bobby-
cars und Brettspiele, aber auch
Lebensmittel, Süßigkeiten
und Weihnachtsdeko gesam-
melt, die er mit der Spedition
Mallorca Express am Mitt-
woch (2.12.) nach Llucmajor
gebracht hat. Am Donnerstag
sollen die Hilfsgüter dann an
Hope Mallorca und weitere
Organisationen übergeben
werden, die sie wiederum an
Bedürftige verteilen. Gegen-
über der MZ sagte Ademes,
dass er sich in den kommen-
den Wochen weitere Aktionen
dieser Art vorstellen kann.
Wer sich beteiligen möchte,
findet unter koelschekraat-
hilft.de den Kontakt.

◗ HELFEN II
„MALLORCA TANZT“
GEGEN DIE ARMUT
Die Hilfsaktion „Mallorca
tanzt“ geht am Sonntag (6.12.)
in Santanyí ins Finale. 100 Tän-
zer werden am Strand mit
Atemmaske und Sicherheits-
abstand den Hope-Mallorca-
Song „Esperanza para ti“ von
Dennis Mansfeld, Sohn der
Hope-Mallorca-Gründerin
Heimke Mansfeld, tanzen. Die
Einnahmen gehen an die
Hilfsorganisation. Das Event
ist vom Rathaus genehmigt.
Hope Mallorca sammelt der-
zeit auch Spenden für einen
Buggy für einen Siebenjähri-
gen mit Downsyndrom. 
Angesichts des anstehenden
Weihnachtsfests sind auch 
Geschenke für Kinder will-
kommen. Diese sollen den
Wert von 30 Euro nicht über-
steigen und können an der Es-
sensausgabe in Santanyí oder
dem neuen Stützpunkt in Por-
tocolom abgegeben werden.

◗ HELFEN III
STEUERBÜRO SAMMELT
15.000 EURO
Binnen zwei Wochen hat das
Steuerbüro European Accoun-
ting mit der Aktion „Ein Herz
für Mallorca – gemeinsam hel-
fen“ mehr als 15.000 Euro ge-
sammelt. Die Einnahmen sol-
len der Associació Tardor und
der Initiative „Fundació Mon-
ti-Sion Solidària“ zugutekom-
men, die neben einer Essens-
ausgabe auch Weihnachtsge-
schenke für Bedürftige organi-
sieren. Es kann weiter gespen-
det werden. Das Treuhand-
konto ist ES04 2100 3793 6122
0038 9151. Weitere Infos:
europeanaccounting.net.

Anonymer Aufschrei
Eine Plakataktion weist auf den sozialen Notstand hin. Initiator dürfte ein Deutscher sein.
Auch die Spender einer neuen Obdachlosenunterkunft wollen im Hintergrund bleiben

JOHANNES KRAYER, RALF PETZOLD

Die Not auf Mallorca wächst nahezu täglich –
und der Winter steht noch bevor. Rund 33.000
Bewohner der Balearen leiden jetzt schon un-
ter extremer Armut, weitere 320.000 seien von
sogenannter relativer Armut betroffen, kon-
statiert UIB-Professorin Maria Antònia Carbo-
nero in einer dieser Tage vorgelegten Studie
zur Situation in der Corona-Pandemie. Das be-
deutet, sie haben Schwierigkeiten, ihre mate-
riellen Bedürfnisse zu decken. Und das, ob-
wohl viele von ihnen berufstätig seien, so 
Carbonero. Mehr als die Hälfte der Bedürfti-
gen beziehe weder die auf den Balearen exis-
tierende Sozialhilfe noch das in diesem Jahr
von der spanischen Zentralregierung einge-
führte Mindesteinkommen. 
       Und so sind viele Menschen, um über die
Runden zu kommen, auf private Initiativen
angewiesen. Davon gibt es auch immer mehr
mit deutscher Beteiligung (s. re. und S. 5). Ob
und inwiefern eine Plakataktion in Palma eine
weitere Hilfsaktion ankündigt, ist dagegen
derzeit noch unklar. In der Nacht auf Freitag
wurden mehrere Hundert Zettel und Plakate
an Hauswänden, Denkmälern oder auch Brü-
cken der Ringautobahn angebracht. Darauf
zu lesen waren Botschaften wie „Ayúdanos @
ayudar“ (Hilf uns zu helfen) oder auch „Famí-
lias, autónomos, mayores sin recursos sin ayu-
das“ (Familien, Selbstständige, ältere Men-
schen ohne Mittel, ohne Hilfen). Dass der 
Initiator ein Deutscher sein soll, war schon
kurz nach dem Auftauchen der Botschaften
Stadtgespräch und wurde so auch von mehre-
ren mallorquinischen Medien vermeldet, da-
runter der Zeitung „Última Hora“. Das Blatt
beruft sich dabei auf einen Sprecher der Akti-
on, der erklärt habe, dass der Initiator mo-
mentan noch anonym bleiben wolle.  
       Ein Sprecher der Lebensmittelbank Banco
de Alimentos glaubt, ihn zu kennen, will den
Namen aber nicht nennen. „Ich bin mir sicher,
dass es sich um einen Deutschen handelt, der
bereits bei verschiedenen Essensausgabestel-
len in Palma mitgearbeitet hat.“ 
       Wie die MZ aus dem Umfeld der Tafeln er-
fuhr, tauchte kürzlich ein groß gewachsener
Mann im Bayern-München-Trikot an einer der
Ausgabestellen auf. Er habe in der Schlange
wartende Bedürftige angesprochen und ge-
fragt, ob sie Interesse hätten, sich mit dem Auf-
hängen von Plakaten etwas Geld zu verdienen.

Dramatische Situation bei der Lebensmittel-
bank auf Mallorca: Die Banco de Alimentos,
die Grundnahrungsmittel sammelt, die dann
wiederum mithilfe von Tafeln und Hilfsorga-
nisationen an Bedürftige ausgegeben werden,
fehlt es an Nachschub. Die Situation sei kri-
tisch, erklärt ein Sprecher der MZ. „Wenn wir
heute keine Lebensmittel mehr bekommen
würden, dann könnten wir in drei Wochen die
Verteilung einstellen, dann hätten wir nichts
mehr im Lager.“ Um die Versorgung aufrecht-
erhalten zu können, hat deshalb die baleari-
sche Landesregierung am Montag (30.11.) be-
schlossen, die Lebensmittelbank mit 130.000
Euro und das Rote Kreuz mit 170.000 Euro zu
unterstützen. 

       Die Corona-Pandemie habe beinahe
schlagartig zu einer Verdopplung der Bedürf-
tigen geführt, sagt der Sprecher. „Wir hatten
im Januar 67 Organisationen, an die wir Le-
bensmittel ausgeliefert haben. Jetzt sind es
98“, sagt der Sprecher. Und die Zahl der Bedürf-
tigen, die dadurch an Essenslieferungen kom-
men, sei von rund 16.000 auf etwa 30.000 ge-
stiegen. Jeden Tag zwischen Montag und 
Donnerstag verteile die Banco de Alimentos
derzeit rund 5.000 Kilogramm Lebensmittel.
„Vor drei Wochen konnten wir noch 8.000 Ki-
logramm täglich ausgeben.“ 
       Ein großes Problem sei, dass die Touris-
musbranche komplett brachliege. Die Hotels
sind in normalen Zeiten ein verlässlicher 

Lieferant von Essensspenden. Da aber noch
mindestens vier Monate vergehen dürften, bis
im besten Fall der Tourismus wieder ansprin-
gen könnte, sieht man bei der Lebensmittel-
bank vor allem dem Februar mit mulmigem
Gefühl entgegen – dann wenn die Ersparnisse
vieler Menschen aufgebraucht sind.
       Wegen der Hygieneauflagen wurde die
Sammelkampagne der Banco de Alimentos
dieses Jahr vor allem online und per Bank-
überweisung geführt. Das hat weniger Men-
schen dazu bewegt, Essen oder Geld zu spen-
den. Bis vor der Pandemie hatten freiwillige
Helfer die Lebensmittel persönlich in Super-
märkten eingesammelt. Der direkte Kontakt
führte zu deutlich mehr Spenden.                jk

Die Lebensmittelbank steckt selbst in der Krise

Einige seien auf das Angebot eingegangen. So
etwas sei nicht ungewöhnlich. Es kämen im-
mer wieder Leute, die sich Arbeitskräfte in der
Schlange suchten, beispielsweise für Woh-
nungsräumungen. „Última Hora“ berichtet,
dass der Initiator jedem, der Plakate aufhäng-
te, 50 Euro gezahlt habe. Die Aktion habe zwi-
schen 6.30 Uhr und 8 Uhr stattgefunden.
       Dass der Drahtzieher ein Deutscher ist,
vermutet man auch bei der Ortspolizei von
Palma. Ein Sprecher bestätigt der MZ, dass die
Beamten einen Deutschen ausfindig gemacht
haben, der verdächtigt wird. Ob er für die Ak-
tion belangt wird, ist noch unklar. „Das ent-
scheidet ein Richter“, erklärte der Sprecher. 
       Was Sinn und Zweck der Plakatierung ist,
kann sich der Sprecher der Banco de Alimen-
tos nicht erklären. „Das Ganze wirkt wie eine
Kritik an der Regierung, aber ich halte das für
den falschen Weg. Man muss mit der Regie-
rung zusammenarbeiten, statt gegen sie zu
schießen.“ „Última Hora“ schreibt mit Verweis
auf den Sprecher der Aktion, dass diese zu-
nächst einmal lediglich auf die Notlage vieler
Menschen aufmerksam machen will. 
       Nach MZ-Informationen soll es nicht bei
der einen Plakataktion bleiben. Im Umfeld
der Tafeln rechnet man damit, dass es bald
eine weitere Kampagne geben wird. 

HEIM MIT DEUTSCHEM NAMEN
Das Rampenlicht meidet auch die Fundación
Kalonge. Sie ist einer der Hauptunterstützer
der Tafel Tardor, die am Mittwoch (2.12.) ihre
zweite Obdachlosenunterkunft, das „Llar
Kurt“ im Gewerbegebiet von Son Castelló er-
öffnet hat. Kurt und Inge heißen die Wohn-
heime nach den Gründern von Kalonge. „Ihre
Nachnamen kenne ich nicht. Die Enkelin der
mittlerweile verstorbenen Gründer lebt auf
Mallorca. Die Stiftung hilft weltweit und hat
ihren Hauptsitz in Liechtenstein“, sagt Jonny
Darder, Präsident von Tardor.
       Während im „Llar Inge“ hauptsächlich al-
leinerziehende Frauen mit Kindern und Se-
niorinnen untergebracht sind, finden im
„Llar Kurt“ obdachlose Männer ein Zuhause.
Das Wohnheim finanziert sich selbst. Die Mie-
te beträgt 200 Euro im Monat. Dafür gibt es
Reinigung, Essen und Hygieneartikel. Wer
nicht zahlen kann, muss sich seinen Schlaf-
platz mit Arbeiten im Wohnheim verdienen.
Drogen und Alkohol sind strengstens verbo-
ten. 65 Plätze bietet Kurt, 45 Inge. „70 Perso-
nen haben wir auf einer Warteliste, weswegen
wir schon nach einer dritten Unterkunft su-
chen“, sagt Darder. Kalonge kam für den Um-
bau der Lagerhalle auf, die Möbel stammen
von der Initiative „Yachting Gives Back“.

Plakate wie diese hingen am Freitag in der Innenstadt von Palma.  FOTO: DM
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