
 

Stell dir vor, dass du dich mit deiner Familie zum 
Abendessen versammelst und dann das Dach 
über dir einstürzt. 

Surya nahm eine Mahlzeit ein, als ein Erdbeben der 
Stärke 7,8 ihren Heimatort in Nepal erschütterte. Ihr 
Schwiegervater hatte sie dazu gedrängt, das Haus 
zu verlassen, aber sie schaffte es nicht rechtzeitig. 
Das Dach stützte ein und sie war im eingestürzten 
Haus gefangen. Ohne die Hilfe ihrer Familie, welche 
sie aus den Ruinen rettete, wäre Surya gestorben. 

ShelterBox war in der Lage Surya und anderen 
Menschen aus ihrem Dorf zu helfen. Wir haben 
ihnen ShelterKits zur Verfügung gestellt, welche mit 
Materialien gefüllt sind, um eine Notunterkunft zu 
erbauen 

“Falls ein weiteres Erdbeben auftritt, wird es 
nicht nochmal passieren. Die neue 
Notunterkunft ist sicherer und ich wäre nicht 
noch einmal gefangen” 

 
SHINE FOR SHELTERBOX 

 

Das Leben einer neuen Mutter ist voller 
Herausforderungen. Stell dir vor, du müsstest 
zusätzlich die Zerstörung eines Zyklons 
überleben. 

Diane und ihr drei Monate altes Baby, Yokimi, sowie 
der Rest ihrer Familie, lebten in einem 
Gemeindezentrum nachdem der Zyklon Winston 
Fidschi traf. Teams von ShelterBox haben sie und 
ihre Familie mit einer ShelterBox beliefert, in der ein 
Zelt, Kochgeschirr, eine Solarlampe, ein Wasserfilter 
und Moskitonetze enthalten sind. 

“Ich bin so glücklich darüber, ein Zelt zu 
haben – einen Rückzugsort nur für uns und 
einen sicheren Ort zum Schlafen.” 
 

 

 

 

 

SHINE FOR SHELTERBOX 

 

Stell dir vor, du müsstest nicht nur dich, sondern 
auch deinen 7-jährigen Enkel, während einer 
Überschwemmung retten. 

Ismail und seine Frau sahen den Wasserspiegel so 
schnell ansteigen, dass sie auch auf einer 
Hochebene davon umschlossen waren. 

Als sie in ihr Dorf zurückkehrten, trauten sie ihren 
Augen nicht. Ein anderes Haus war aus seiner 
Festung gerissen worden und auf ihrem Zuhause 
gelandet. ShelterBox hat ihnen eine ShelterBox zur 
Verfügung gestellt und ein Familienzelt in der Nähe 
ihres alten Hauses aufgestellt, damit sie in ihrer 
Gemeinde bleiben und ihr Zuhause 
wiederaufbauen konnten. 

“Die Box bedeutet uns sehr viel. Wir hatten 
Angst davor, unser zerstörtes Haus zu 
betreten. Jetzt haben wir einen Ort zum 
Wohnen und Dinge, um unser Leben zu 
verbessern. Vielen Dank, ShelterBox.” 

 

 

SHINE FOR SHELTERBOX 



 

 

 

 

Stell dir vor, dass ein Monsun alles zerstört, das 
du besitzt. Du musst das Zuhause deiner Familie 
wiederaufbauen. Jetzt stell dir vor, dass du blind 
bist. 

Enoch und Mary lebten, gemeinsam mit ihren vier 
Kindern, auf einem Bauernhof in Malawi. Trotz 
seiner Blindheit kannte Enoch jeden Zentimeter 
seines Zuhauses, bis der Regen es zerstört hat. Der 
Wind riss das Dach des Hauses mit sich und 
sinnflutartige Regenfälle zerstörten den Rest des 
Gebäudes.  

Das Schlimmste stand Mary jedoch noch bevor. Sie 

musste Enoch und die Kinder zurücklassen und 

eine lange, angsteinflößende Reise auf sich 

nehmen, um das nächstgelegene Notfallager zu 

finden. Viele Stunden später traf sie auf ein 

ShelterBox team in einem Lager, welches sie zurück 

in ihr Dorf brachte. Das Team half ihr, ein Zelt 

aufzubauen und überreichte der Familie eine 

ShelterBox. 

 

“In dem Zelt zu schlafen fühlte sich an, als ob ich 
in einem Haus mit einem Eisendach wohnte.” 

 

 

 

Stell dir vor, du baust dir eine Karriere auf, 
gründest eine Familie, kaufst ein Haus, nimmst 
deine Eltern bei dir auf und dann wird alles in 
einem Konflikt zerstört. 

Mohammad und seine Familie leben im Süden 
Gazas. Ihr Familienglück wurde während des 
Ramadans zerstört, als sie alle für ein Abendessen 
versammelt waren. Eine Rakete traf das Haus und 
im Laufe eines Abends verlor Mohammad seine 
Frau, seinen Vater, Bruder und Schwester. Er 
kümmert sich nun allein um seine zwei jungen 
Söhne- 

Nachdem etwas Zeit vergangen war, heiratete er 

eine Frau, die ihre Familie ebenfalls im Krieg 

verloren hatte. ShelterBox hat Mohammand dabei 

geholfen sein Leben wiederaufzubauen. Seine 

ShelterBox kam am Tag seiner Hochzeit an. Jetzt lebt 

er gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern 

auf dem Land, wo früher sein Haus stand.  

“Dieses Zelt gab mir die Möglichkeit, auf meinem 
eigenen Grund und Boden zu leben. Ich möchte 
mein Haus wiederaufbauen. 

 

 

 

 

Stell dir vor, dass du die zweitälteste Person 
deines Ortes bist. Dann stell dir vor, dass du 
einen Typhoon überleben musst. 

Mit 82 Jahren ist Valentin Acra der zweitälteste 
Mensch im Dorf Binaly in den Phillipinen. Seine Frau 
und er wurden in dem Dorf geboren und haben 5 
Kinder dort aufgezogen. Als der Typhoon Melor, 
welcher eine Stärke der Kategorie 4 hatte, das Dach 
ihres Hauses zerstörte, flohen sie in eine Schule in 
der Gegend. Dort hatten schon 400 andere 
Menschen Schutz gefunden. 

Die Eheleute dachten sich: „Was sollen wir tun? Wir 

sind so alt und haben kein Geld.“ ShelterBox gab 

ihnen ein ShelterKit und zeigte ihnen Techniken um 

eine sicherere, widerstandsfähigere Notunterkunft 

zu bauen. Der Erhalt des Shelterkits hat den Blick des 

Paars in die Zukunft verändert. Durch die 

Werkzeuge, um ihr Zuhause wiederaufzubauen und 

die Unterstützung der Gemeinschaft, verspüren sie 

Hoffnung für die Zukunft. 

“Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. 
ShelterBox war die Antwort auf meine Gebete.


