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„Presidential Proclamation on National Preparedness Month, 2018“ 

Der Monat der nationalen Vorsorge ist eine Zeit, um unsere Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit zu rich-
ten, unsere Familien, Häuser, Geschäfte und Gemeinschaften auf Katastrophen vorzubereiten, die un-
ser Leben, Eigentum und Heimat bedrohen. In dieser Zeit ehren wir auch die tapferen Männer und 

Frauen, die selbstlos auf Krisen und Katastrophen reagieren und den Bedürftigen helfen. Diese Ersthel-
fer, die unermüdlich daran arbeiten, unsere Nation zu schützen und unsere Bürger zu schützen, verdie-

nen unsere größte Dankbarkeit und Wertschätzung. 
 

Im vergangenen Jahr haben Gemeinden in den gesamten USA und in den Territorien Schäden durch 
mehrere Wirbelstürme, Waldbrände, Tornados, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und andere 
Naturkatastrophen erlebt und erlitten. Die historische Hurrikansaison 2017 umfasste drei katastrophale 
Stürme, die innerhalb eines Monats landeten, gefolgt von einer zerstörerischen Serie von Waldbränden 
in Kalifornien. Zusammen betrafen diese Naturkatastrophen 47 Millionen Menschen und Zehntausende 
wurden mobilisiert, um Hilfe, Trost und Hilfe zu leisten. Wir sind auch besonders auf diejenigen konzent-
riert, die derzeit von Waldbränden in Kalifornien, Oregon und Colorado betroffen sind. Trotz der großen 

Herausforderungen bleibt die Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Volkes bestehen. 
 

Tragödien sind düstere Erinnerungen daran, dass Bereitschaft eine geteilte Verantwortung ist und dass 
es wichtig ist, die Bereitschaft aufrecht zu erhalten. Alle Amerikaner können sich auf mögliche Katastro-
phen vorbereiten, indem sie einen Notfallplan für Familien entwickeln, praktizieren, ein Kit zur Katastro-
phenhilfe zusammenstellen, sich für mobile Geräte anmelden, Notfall-Ersparnisse bereitstellen und an-
gemessene Versicherungen für ihre Häuser und Geschäfte aufrechterhalten. Die Ready-Kampagne der 
Nationalen Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe der Vereinigten Staaten skizziert weitere wichtige 

Schritte zur Vorbereitung auf eine Katastrophe. 
 

Diesen Monat ermutige ich alle Amerikaner, die Gelegenheit zu nutzen, um sicherzustellen, dass sie ei-
nen Notfallplan haben und bereit sind, ordnungsgemäß ausgeführt zu werden. Notfälle und Katastro-
phen prüfen die Belastbarkeit und Stärke von Familien, Gemeinschaften und unserer Nation. Es ist un-
möglich, jede Herausforderung und Bedrohung zu vermeiden, aber wir können und müssen uns auf sie 
vorbereiten. Auf diese Weise können wir dazu beitragen, unsere Gemeinschaften zu schützen und Le-

ben zu retten. 
 

Deshalb erkläre ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kraft der Au-
torität, die mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten übertragen wurde, hiermit 
den September 2018 als Nationalen Bereitschaftsmonat. Ich ermutige alle Amerikaner, einschließlich 
der Bundes-, Staats- und lokalen Behörden, Maßnahmen zu ergreifen, um auf Katastrophen oder Not-
fälle vorbereitet zu sein, indem sie ihre Notfallpläne erstellen und praktizieren. Jeder Schritt, den wir un-
ternehmen, um besser vorbereitet zu sein, macht einen wirklichen Unterschied darin, wie unsere Fami-
lien und Gemeinschaften reagieren und beharren, wenn sie mit dem Unerwarteten konfrontiert werden. 

 
ZUR URKUND DESSEN unterschrieb ich dies am einunddreißigsten Tag im August, im Jahre unseres 
Herrn Zweitausendachtzehn und der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika Zweihun-

dertdreiundvierzig. 
 

DONALD J. TRUMP 


