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Mit dieser Charity-Veranstaltung unterstützt der Rotary Club Mödling: 

 

    
                                                                ShelterBox Response Teams (SRTs) 
 

ShelterBox ist eine internationale „Katastrophenhilfe der Nächstenliebe“. Sie wird nach 

Katastrophen als Notunterkünfte und lebensrettende Versorgung vertriebener Familien zum Aufbau 
ihrer Lebensgrundlagen  zur Verfügung gestellt. Jede ShelterBox enthält normalerweise ein Zelt, das 
extremen Witterungsbedingungen, Wasserreinigungsausrüstung, Decken, Werkzeugen und anderen 
Notwendigkeiten standhält, damit eine Familie nach einer Katastrophe überleben kann. Jede 
Katastrophe ist anders. Die Inhalte einer ShelterBox sind auf die Art und den Ort der Katastrophe 
zugeschnitten. 
Gepackt werden die Überlebenskisten in der Zentrale von ShelterBox, im britischen Helston. Dort 
befindet sich fortwährend Material für mindestens 5.000 Boxen, um im Notfall schnell und 
zuverlässig handeln zu können. 
Alle Einsätze werden von unseren ShelterBox Response Teams begleitet. Die ausgebildeten 
Katastrophenhelfer unterstützen die Verteilung der Überlebenskisten vor Ort und sorgen dafür, dass 
Ihre Hilfe auch sicher dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Dabei arbeiten sie 
regelmäßig mit lokalen Verbänden, internationalen Hilfsorganisationen und Rotary Clubs weltweit 
zusammen. Und weil uns Transparenz genauso wichtig ist wie Ihnen, trägt jede Überlebenskiste eine 
individuelle Spendernummer. Anhand dieser Nummer können Sie über die Suchmaske auf unserer 
Website erfahren, wo Ihre Hilfe zum Einsatz kommt. 
 

Die Überlebenskiste 
Der Inhalt jeder Box ist speziell auf die Art der Katastrophe und den Einsatzort abgestimmt. Darunter 
befinden sich ein Zelt, Decken, ein Wasserfilter sowie Wasserkanister, Werkzeug, Geschirr, 
Spielsachen und je nach Region auch Moskitonetze oder Schals und Mützen. 55 Kilogramm und die 
knappen Maße von 88×60×55 Zentimeter machen unsere Kiste zur idealen Transportlösung für 
Hilfsgüter in schwer zugängliche Krisen- und Katastrophengebiete auf der ganzen Welt. 
 

ShelterKit 
Das ShelterKit kommt beispielsweise dann zum Einsatz, wenn vorrangig Materialien benötigt werden, 
um beschädigte Häuser zu reparieren. Darin enthalten ist eine große Werkzeugtasche mit Säge, 
Spaten, Nägeln, Seil, Zange sowie zwei großen Zeltplanen. So können wir noch mehr Menschen auch 
in den unzugänglichsten Regionen helfen und sie genau mit den Hilfsmitteln versorgen, die sie 
benötigen. 
 

 

http://shelterbox.de/about.php?page=14
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_relief
https://en.wikipedia.org/wiki/Charitable_organization
http://shelterbox.de/about.php?page=14
http://shelterbox.de/trackbox.php
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Zelte 
Je nach Einsatzgebiet stehen fünf verschiedene Zeltvarianten zur Auswahl, die den Menschen vor 
Ort die bestmögliche Hilfe garantieren sollen – Größe, Gewicht und Isolation sind die entscheidenden 
Kriterien. Neben dem bewährten ShelterBox-Kuppeldachzelt verwenden wir das kleinere Midi-Zelt 
für den kurzfristigen Einsatz in räumlich sehr begrenzten Gebieten.  
 

 
 

Zudem gibt es das geräumigere, strapazierfähigere UN-Standardzelt, das den Ansprüchen vor allem 
in größeren Flüchtlingscamps gerecht wird. Das „Flex 3“ ist für kältere Regionen besonders geeignet, 
weil sich ein Ofenrohr in die isolierte Zeltwand integrieren lässt. In wärmeren Regionen eignet sich 
hingegen das Oase-Zelt am besten, denn es verfügt über einen größeren, überdachten Außenbereich 
und ein sehr gutes Lüftungssystem. 
 

Klassenzimmer in der Box  
Die blauen Boxen mit dem knallroten Deckel beinhalten Blöcke, Stifte, Tafelfarbe, Kreide, Malbücher, 
Buntstifte und vieles mehr. So können bis zu 50 Kinder und ihr Lehrer den Schulunterricht wieder 
aufnehmen. Allein in Syrien sind mehr als die Hälfte der Flüchtlinge Kinder. Damit aus ihnen keine 
„Generation ohne Bildung“ heranwächst, stellen wir Lernmaterialien zur Verfügung, mit denen der 
Unterricht weitestgehend fortgeführt werden kann.  
 

 
 

Die Thirst Aid Station 
Die Wasservorräte sind nach Naturkatastrophen oft verseucht, weil Infrastruktur und sanitäre 
Einrichtungen zerstört sind. Der Wasserfilter aus unserer Überlebenskiste filtert mehr als 99% aller 
Bakterien und Viren aus dem Wasser und kann eine vierköpfige Familie mindestens einen Monat 
lang mit sauberem Trinkwasser versorgen. Etwa 1.000 Liter fließen durch das System, bevor der Filter 
erneuert werden muss. 
 

LuminAID 
Oftmals haben ganze Dörfer in Katastrophengebieten keinen Strom, und Licht ist ein entscheidender 
Sicherheitsfaktor. Mit jeder Überlebenskiste kommt auch eine Solarlampe und bringt Familien in Not 
Licht. Da nicht zuletzt auch Größe und Gewicht ausschlaggebend bei der Entscheidung für ein 
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Produkt sind, haben wir uns mit der Lumin AID für aufblasbare, besonders leichte und vor allem 
langlebige Lösung entschieden. 
 

Geschichte  
2000 (1999) ShelterBox wurde von Tom Henderson, einem Rotarier gegründet. Er sah, dass die Hilfe 
bei den meisten Katastrophen in Form von Nahrung und Medizin geleistet wurde, jedoch keine 
Unterstützung wenn es um eine eigene Unterkunft ging. ShelterBox wurde geschaffen, um diese 
Lücke zu schließen. 
ShelterBox wurde vom Rotary Club Helston-Lizard im Cornwall als Millenniumprojekt begonnen. 
Innerhalb weniger Monate entwickelte sich ShelterBox zu einem der wichtigsten Akteure im Bereich 
internationaler Katastrophenhilfe. Seitdem ist sie eine der weltweit führenden Hilfsorganisationen 
für humanitäre Hilfe, die Notunterkünften und Nachschub für mehr als 107.000 Familien / Jahr 
weltweit nach einer Katastrophe bereitstellt. Wir sind inzwischen auf allen Kontinenten zum Einsatz 
gekommen und haben auf Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen, Taifune, Hurrikans, 
Vulkanausbrüche und Konflikte reagiert. 
 

     
 
Ein Beispiel von vielen: 
 

Shelterbox ist seit vielen Jahren aktiv beteiligt u.a. an zahlreichen Hilfseinsätzen in der arabischen 
Welt, um syrischen Flüchtlingen, die auf der Flucht vor Krieg und Gewalt sind, humanitäre Nothilfe zu 
leisten. ShelterBox spendet dadurch Hilfe, Sicherheit, Schutz und Hoffnung.  
 

  
 

Die Syrer suchen Zuflucht in den Nachbarländern und fliehen nach Jordanien, in den Libanon, den 
Irak und in die Türkei. Sie benötigen unsere humanitären Hilfsgüter, wie Zelte, Zeltplanen, 
wasserfeste Bodenmatten, isolierte Fleecedecken, Moskitonetze, Werkzeuge, Kocher und 
Küchenutensilien, faltbare Kanister und Wasseraufbereitung. Die Not ist größer als jemals zuvor, 
auch mobile Klassenzimmer für syrische Kinder sind dabei. 
Bis heute, hat ShelterBox  (seit 2012) Hilfsgüter an mehrere Tausend Familien in Syrien, Irak 
(Kurdistan), Libanon und Jordanien, trotz gefährlichen, schwankenden Sicherheitsumfelds, verteilen 
können. Unsere ShelterBox Response Teams (SRTs) sind unermüdlich im aktiven Einsatz damit wir 
sicher sein können, dass Ihre Spende auch dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird.  
 

  
In Syrien herrscht keine Normalität mehr, doch dank SRTs und normaler Menschen vor Ort, die sich 
aufopfern, und der Unterstützung von Rotariern dürfen tausende syrische Familien ein kleines 
Stückchen Alltag erleben.  
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