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ShelterBox Germany ist seit 2007 einer der Haupt-
unterstützer von ShelterBox International. Der Verein 
arbeitet unermüdlich daran, Menschen für das Thema 
Katastrophenhilfe zu sensibilisieren und die Idee von 
ShelterBox in Deutschland bekannter zu machen. Dank 
ihrer Unterstützung konnte ShelterBox 2014 Menschen 
in 23 Ländern mit Notunterkünften und anderen lebens-
notwendigen Hilfsgütern unterstützen, die aufgrund von 
Konflikten oder Naturkatastrophen ihre Häuser verloren 
hatten. Dank deutscher Beteiligung konnten wir unseren 
kontinuierlichen Einsatz nach den beispiellosen Verwüs-
tungen, die Taifun Haiyan auf den Philippinen im Novem-
ber 2013 angerichtet hatte, fortsetzen.

2014 war unter anderem das Jahr der beharrlichen 
Verhandlungen, um unsere Hilfslieferungen Anfang 
2015 endlich an die Flüchtlinge in Gaza übergeben zu 
können. Auch im irakischen Kurdistan erhielten unzäh-

lige Flüchtlinge Zelte und an die Kinder von Aleppo 
haben wir Schulmaterialien verteilt. Sogar im Kampf 
gegen Ebola konnte ShelterBox helfen, indem wir dafür 
gesorgt haben, dass Ebola-Waisen in Sierra Leone mit 
Klassenzimmern in der Box versorgt wurden.

Es ist besonders wichtig, dass wir innerhalb der Orga-
nisation eng zusammenarbeiten, die gleichen Werte und 
Prinzipien vertreten und an die ShelterBox-Mission glau-
ben – notleidende Menschen nach Katastrophen und 
humanitären Krisen schnellstmöglich mit Notunterkünf-
ten und lebensnotwendigen Hilfsgütern zu versorgen. 

Vielen Dank ShelterBox Germany für die gute Zusam-
menarbeit, auf deren erfolgreiche Fortsetzung ich mich 
freue.

Alison Wallace 
Geschäftsführerin ShelterBox Trust, Großbritannien

Ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit. 
Philippinen. 2014.

d e n  g l e i c h e n  W e r t e n
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
liebe Leserinnen und Leser, 

ShelterBox war im vergangenen Jahr bei 28 Katastrophen 
in 23 Ländern im Einsatz, beispielsweise auf den Philip-
pinen und in Syrien, aber auch an vielen Orten, die kaum 
medial beleuchtet wurden wie in Paraguay oder Pakistan. 

Ich bin stolz und freue mich, Ihnen hier unseren ersten 
Jahresbericht präsentieren zu können. Gemeinsam 
haben wir im zurückliegenden Jahr 2014 viel erreicht und 
eine neue Phase eingeleitet. So haben wir uns strukturell 
stark verändert und konnten ShelterBox auf ein stabiles 
Fundament stellen. 

Was mit einem kleinen ehrenamtlichen Projekt im 
Rahmen meines Rotaract Engagements im Jahr 2007 
begann, ist kontinuierlich zu einem gemeinnützigen 
eingetragenen Verein herangewachsen. Wenngleich wir 
auch heute noch durch das Engagement vieler ehren-
amtlicher Helfer getragen sind, freue ich mich sehr 
darüber, seit diesem Jahr auch zwei hauptamtliche Mit-
arbeiterinnen an unserer Seite zu wissen.

 

Unsere Förderer und treuen Unterstützer haben es uns 
durch ihre großzügigen Spenden ermöglicht, diese 
Organisation weiter auf- und auszubauen und so konn-
ten wir im September 2014 unsere Geschäftsstelle in 
Berlin einweihen.

Besonders stolz bin ich auf unser verlässliches Netz-
werk aus Förderern der rotarischen Familie, die uns 
teilweise seit vielen Jahren unterstützen. Bereits 2012 
wurde ShelterBox zu Rotarys erstem offiziellen Projekt-
partner weltweit ernannt. Für dieses Vertrauen und Ihren 
Beistand sind wir Ihnen zu großem Dank verpflichtet.

Ein weiteres spannendes Jahr mit vielen Herausforde-
rungen liegt vor uns. Daher ist es unser größtes Anliegen, 
nachhaltige Unterstützung für unsere Arbeit zu finden 
und vorbereitet zu sein, um immer flexibel reagieren und 
optimal helfen zu können. Keiner weiß, wann und wo die 
nächste Katastrophe passiert. Sie als Spender können 
aber sicher sein, dass Ihre Unterstützung tatsächlich 
dort ankommt, wo sie ankommen soll – bei Menschen, 
die alles verloren haben.

Ich freue mich auf die weitere Arbeit mit einem außer-
gewöhnlichen Team, in deren Mitte zu arbeiten mich 
jeden Tag aufs Neue glücklich und dankbar macht, um 
gemeinsam Menschen in Not zu helfen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Clemens Witt
Vorsitzender  
ShelterBox Germany e. V.

Nepal. 
2014.

a n  u n s e r
„D a n k

v e r l ä s s l i c h e s  N e t z w e r k “

5

 Grußwort



Inhalt

5 

Grußwort von  
Clemens Witt

46 
Spendenaktionen 

für ShelterBox

49 
Förder- 

mitgliedschaft

14 
Vereinsstruktur

20 

Equipment

26 
Jahresrückblick –  

ShelterBox  
weltweit

42 
Botschafter-
koordination

3 
Grußwort von 
Alison Wallace

36 
ShelterBox  

Response Team –  
Einsatzbericht

8 
Wir über  

unsere Arbeit

50 
Impressum

32 
ShelterBox  

Response Team

16 
Finanzen

44 
ShelterBox 
Challenge

24 
Jahresrückblick –

ShelterBox  
Germany

18 
Weltweit  

im Einsatz

Nepal. 
2014.6 7



ARBEITWIR über 

unsere

Philippinen.
2014.



SHELTERBOX
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ShelterBox reagiert auf humanitäre Katastrophen weltweit. Egal ob Erd-
beben, Vulkanausbruch, Überschwemmung, Wirbelsturm oder Tsunami – 
unsere Hilfe kommt überall dort an, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Seit fast 15 Jahren hilft ShelterBox Menschen, die durch Naturkatastrophen 
oder kriegerische Handlungen alles verloren haben und spendet ihnen durch 
temporäre Notunterkünfte Schutz, Wärme und neue Hoffnung. Unterstützt 
werden wir dabei von Tausenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
weltweit.

Wenn eine Katastrophe über ein Land hereinbricht, müssen wir innerhalb 
weniger Stunden ein ShelterBox Response Team und die ersten Hilfsgüter 
auf den Weg bringen, um den Betroffenen die Hilfe zu bieten, die sie verdie-
nen. Denn oft sind es die ersten Tage, die über Leben und Tod entscheiden.

Das bedeutet, dass wir nicht auf Spenden warten können, sondern umge-
hend zur Verfügung stehende Ressourcen nutzen müssen. Wir wissen, 
dass Menschen manchmal in den Nachrichten von einer Katastrophe hören 
und möchten, dass ihre Spenden an dieses eine Ziel gehen, aber in der 
Zwischenzeit sind unsere Hilfslieferungen oft schon auf dem Weg. Deshalb 
dienen die Spenden nach einer Katastrophe in der Regel schon dazu, das 
Lager für den nächsten Notfall aufzufüllen, der sich jederzeit an einem ganz 
anderen Ende der Welt ereignen könnte. Wir werden nach vielen schlimmen 
Ereignissen aktiv, die nie in die Schlagzeilen geraten, aber nicht weniger 

dramatisch für die Betroffenen sind.

Auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, 
bedeutet jederzeit einsatzbereit zu 
sein, um schnell und effektiv han-
deln zu können. 

ShelterBox verfügt über Kontrollsys-
teme, mit denen wir Wetterphänomene 
weltweit beobachten. So können wir 
die anzunehmende Stärke von Wir-
belstürmen, Hurrikans und Zyklonen 
voraussagen und entsprechende 
Vorbereitungen für einen Einsatz 
treffen. Außerdem informiert uns ein 
Erdbebenalarm sofort über jede seis-
mische Aktivität, die zu einer huma-
nitären Katastrophe führen könnte.

So kann ShelterBox zeitnah auf alle 
aktuellen Katastrophen reagieren 
und innerhalb weniger Stunden 
oder Tage entsprechende Hilfsgüter 
an jeden Ort der Welt verschicken. 

Gepackt werden die grünen Überle-
benskisten in der ShelterBox-Zent-
rale in Helston, Großbritannien. Dort 
befindet sich fortwährend Material, 
um mindestens 5.000 Familien mit 
Hilfsgütern versorgen zu können. 
Hinzu kommen die Hilfsgüter, die an 
strategischen Knotenpunkten welt-
weit zwischengelagert sind.

Fast alle Einsätze werden von 
unseren ShelterBox Response 
Teams begleitet. Die ausgebildeten 
Katastrophenhelfer unterstützen die 
Verteilung der Überlebenskisten vor 
Ort und sorgen dafür, dass die Hilfs-
güter auch sicher dort ankommen, 
wo sie am dringendsten benötigt 
werden. Dabei arbeiten sie regel-
mäßig mit lokalen Verbänden, inter-
nationalen Hilfsorganisationen und 
Rotary Clubs weltweit zusammen. 

ShelterBox  

in  

Deutschland 

und  

international

    Wir helfen keinen Staaten –  

wir helfen Menschen!

Außerdem erklären sie den Menschen vor Ort, wie die einzelnen Hilfsgüter, 
beispielsweise die Wasseraufbereitungsanlage oder die aufblasbare Solar-
lampe, optimal verwendet werden.

ShelterBox arbeitet ausschließlich spendenfinanziert und ist deshalb auf die 
Unterstützung und Hilfe engagierter Spenderinnen und Spender angewie-
sen. Ohne sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Und weil uns Transparenz 
genauso wichtig ist wie unseren Spendern, trägt jede Überlebenskiste eine 
individuelle Spendennummer. Anhand dieser Nummer kann über die Such-
maske auf unserer Website nachverfolgt werden, in welchem Land die Hilfe 
zum Einsatz kam.

ShelterBox gehört keiner politischen oder religiösen Richtung an. Unsere 
Priorität ist es, denen zu helfen, die am schlimmsten von einer Katastrophe 
betroffen sind und ihnen Schutz und Hoffnung zu bieten. 

Die Phasen der ShelterBox-Katastrophenhilfe

10 11
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Wer wir sind
ShelterBox arbeitet darauf hin, möglichst schnell Notun-
terkünfte und Hilfsleistungen zur Verfügung zu stellen, 
um Gemeinden zu stabilisieren, zu schützen und zu 
unterstützen, die von Katastrophen und humanitären 
Krisen überrascht werden.

In den ersten Stunden und Tagen nach einer Katastro-
phe Hilfe zu erhalten ist wichtig, um Leben zu retten, 
Hoffnung zu geben und die langfristigen Überlebens- 
und Regenerationschanchen der Betroffenen zu erhö-
hen. ShelterBox hilft Menschen weltweit, die aufgrund 
von Naturkatastrophen, kriegerischen Handlungen oder 
humanitären Krisen ihr Zuhause verloren haben.

Dabei haben wir uns auf die Bereitstellung von Notun-
terkünften, vor allem in schwer zugänglichen Gebieten, 
spezialisiert. Dass die Hilfsgüter persönlich übergeben 
werden, ist uns ein großes Anliegen. Dafür sorgen spezi-
ell ausgebildete ehrenamtliche Helfer, die unser profes-
sionelles Team komplettieren.

Dies ist nur möglich durch eine Kombination aus bereits 
vor Ort befindlicher Hilfe, einem verlässlichen Netzwerk 
großer und kleiner Partner sowie durch die Hingabe und 
Leidenschaft unserer Mitarbeiter und Freiwilligen. Unser 
weltweites Netzwerk und unsere langjährige Erfahrung 
ermöglichen es uns, innerhalb von Stunden nach einer 
Katastrophe einsatzbereit zu sein.

Unsere Vision
Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Menschen, die durch 
Krisen oder Katastrophen ihr Zuhause verloren haben, 
umgehend Zugang zu Notunterkünften und humanitärer 
Hilfe erhalten. So haben diese Menschen die Chance, in 
der Gemeinschaft ihre Existenz wieder aufzubauen. 

Unsere Mission
Wir stabilisieren, schützen und unterstützen Gemeinden, 
deren Bewohner von Naturkatastrophen oder humani-
tären Krisen betroffen sind, indem wir ihnen schnellst-
möglich Notunterkünfte und weitere lebenswichtige 
Hilfsgüter zur Verfügung stellen.

Unsere Werte
Unsere intrinsischen Werte durchziehen unsere gesamte 
Organisation – vom Fundraising bis hin zur Verteilung 
der Hilfsgüter vor Ort: Respekt, Ehrlichkeit und Integrität, 
Verantwortung und Einfallsreichtum, um die Interessen 
unserer Hilfeempfänger am besten zu vertreten.

RESPEKT: Respekt steht an der Spitze all unserer Ent-
scheidungen und Handlungen. Wir legen Wert auf Viel-
falt und die Selbstbestimmung unserer Begünstigten, 
Mitarbeiter, Freiwilligen und Unterstützer.

EHRLICHKEIT UND INTEGRITÄT: Unsere Handlungen 
und Entscheidungen sind an ethische Grundsätze 
gebunden. Wir schätzen das Vertrauen und wir kommu-
nizieren klar und wahrheitsgemäß. 

VERANTWORTUNG: Wir sind unseren Begünstigten, 
Geldgebern, Mitarbeitern, Freiwilligen und Partnern 
gegenüber verantwortlich. Wir engagieren uns mit 
Bedacht und verwenden die uns anvertrauten Ressour-
cen so effizient wie möglich. Wir übernehmen immer Ver-
antwortung für unsere Entscheidungen und Handlungen. 

EINFALLSREICHTUM: Wir sind bestrebt, anpassungsfä-
hig, flexibel und schnell auf sich verändernde Situatio-
nen zu reagieren. Dabei handeln wir immer im besten 
Interesse der Begünstigten. 

       Unsere Hilfsgüter    
bringen wir schnell 
      und entschlossen 
             ans Ziel. 

Nepal. 
2014.12
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ZAHLEN
IN JAHR 417.794,76€

S p e n d e n

DAS

Ertragsentwicklung
Im Jahr 2014 beliefen sich die 
Zuwendungen auf 417.794,76 Euro. 
ShelterBox Germany e.V. finanziert 
sich ausschließlich aus Spenden-
geldern. Der starke Rückgang um 
52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
lässt sich auf das hohe Spendenauf-
kommen nach dem verheerenden 
Taifun Haiyan auf den Philippinen 
im November 2013 zurückführen. 
Da ShelterBox ausschließlich in der 
Katastrophenhilfe tätig ist, unter-
liegen unsere Spendeneinnahmen 
naturgemäß großen Schwan-
kungen. Jahre, in denen medial 
stark beleuchtete Katastrophen 
stattfinden, führen häufig zu einem 
höheren Gesamtspendenvolumen, 
wie dies im Jahr 2013 der Fall war. 
Mit diesen Spenden können auch 
noch in den Folgejahren anteilig 
Einsätze nach Katastrophen finan-
ziert werden, die in den Medien 
keine Beachtung finden, denn auch 
dort bedürfen Menschen unserer 
Hilfe. Diese großen Schwankun-
gen verdeutlichen die Wichtigkeit 
von regelmäßigen Spenden, dem  

ShelterBox Germany e.V. eine bes-
sere und verantwortungsvolle Pla-
nung ermöglichen.

Im Laufe des Jahres 2014 haben wir 
mit der Eröffnung der Geschäftsstelle 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
Richtung Professionalisierung voll-
zogen. Mit den nun hauptamtlichen 
Kapazitäten kann der ShelterBox 
Germany e.V. beständig an der Stei-
gerung des Bekanntheitsgrades und 
damit einhergehend wachsender 
Spendeneinnahmen arbeiten, um 
künftig noch mehr Menschen in Not 
weltweit ein neues Zuhause schen-
ken.

Einige der Ausgabenposten möch-
ten wir Ihnen zur Verständlichkeit 
kurz erläutern:

REISEKOSTEN: Beinhalten die 
Kosten für Reisetätigkeiten, die 
unsere Botschafter für über 60 
Veranstaltungen im Jahr 2014 
unternommen haben. Dazu zählen 
beispielsweise Vorträge, Informati-
onsstände, Trainings, etc.

SONSTIGE KOSTEN: Beinhalten unter anderem Repräsentationskosten, Nebenkosten des Geld-
verkehrs, Ehrenamtspauschalen und Geschenke.

INFRASTRUKTURKOSTEN: Beinhalten unter anderem die Kosten für Büromaterial, Porto, Druck-
kosten und unser Lager in Deutschland, in dem sich Demokisten für Informationsveranstaltun-
gen, Flyer und weiteres Marketingmaterial befinden. Zudem beinhalten diese Kosten die Miete 
für unsere Geschäftsstelle. Vielen Dank an die Raumstation in Berlin für die ermäßigte Miete im 
Rahmen eines Förderstipendiums für gemeinnützige Organisationen.

DIENSTLEISTUNGEN DRITTER: Beinhalten unter anderem Kosten für zwei Strategie-Workshops 
zur Organisationsentwicklung von ShelterBox in Deutschland. Der Dank gilt hier dem Aktivse-
nioren Bayern e.V., der diese Workshops zu einem sehr geringen Betrag anbieten konnte. Hier 
erscheinen auch die Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, die zum Großteil als 
Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen erlassen wurden.

*SHELTERBOX IN DEUTSCHLAND: Ein ganz besonderer Dank geht an den Förderverein der 
Rotaract Clubs deutscher Distrikte e.V., über den bis zur Ausgründung des ShelterBox Ger-
many e.V. im April 2013 und dessen Anerkennung der Gemeinnützigkeit im November 2013 
alle ShelterBox-Spenden abgewickelt werden konnten. In beiden Spalten sind die Zahlen für 
ShelterBox in Deutschland auf Basis beider Jahresabschlüsse dargestellt.

Dienstleistungen Dritter

31.985,21 €
Infrastrukturkosten

11.345,88 €

Personalaufwand

13.928,81 €

Reisekosten

7.897,87 €

ShelterBox Trust1

690.010,18 €

Sonstige Kosten

5.215,01 €

1steuerbegünstigte, satzungsmäßige Mittelweiterleitung an den ShelterBox Trust

ShelterBox  
in Deutschland*

2014
in €

2013
in € 

Zugeflossene Spenden 417.794,76 866.797,94

Nicht verbrauchte Spenden 7.207,37 349.795,57

Mittelverwendung

ShelterBox Trust1 690.010,18 524.448,25

Personalaufwand 13.928,81 0

Reisekosten 7.897,87 10.248,67

Raummiete 2.961,65 5.028,60

Porto, Telefon 3.642,13 3.291,98

Druckkosten 3.041,17 0,00

Büromaterial 1.700,93 88,26

Rechts- und Beratungskosten 29.400,76 262,96

Seminare, Workshops 1.211,31 0

Aufwendungen für Fremdarbeiten 0 5.856,95

Versicherungsbeiträge 1.373,14 0

Sonstige Kosten 5.215,01 4.139,44

Finanzen
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55 Kilogramm und die knappen 
Maße von 88×60×55 Zentimeter 
machen die Überlebenskisten von 
ShelterBox zur idealen Transport-
lösung für Hilfsgüter in schwer 
zugängliche Krisen- und Katastro-
phengebiete auf der ganzen Welt.

Jede Überlebenskiste enthält zahl-
reiche Einzelteile und kann damit 
eine Großfamilie in der ersten Zeit 
nach einer Katastrophe mit dem 
Notwendigsten versorgen. Darunter 
befinden sich ein Zelt, Decken, ein 
Wasserfilter sowie Wasserkanister, 
Werkzeug, Geschirr, Spielsachen 
und je nach Region auch Moskito-
netze oder Schals und Mützen.

Der Inhalt jeder Box ist speziell auf 
die Art der Katastrophe und den 
Einsatzort abgestimmt. Gepackt 
werden die Überlebenskisten in der 
Zentrale von ShelterBox, im briti-
schen Helston. Dort befindet sich 

ShelterKitzum

Von 
der ÜBER 

LEBENS 
KISTE Mit den grünen Überlebens kisten hilft ShelterBox notleidenden Menschen in Krisen- und 

Katastrophengebieten auf der ganzen Welt, die über akute Ersthilfe hinaus längerfristig 
versorgt werden müssen – schnell und effektiv.

fortwährend Material, um mindestens 5.000 Familien im Notfall schnell und 
zuverlässig helfen zu können.

Jede Katastrophe ist anders und wir sind immer bestrebt, den Menschen in 
ihrer Notsituation das zu geben, was sie am dringendsten benötigen. Des-
halb entscheiden wir vor jedem Einsatz individuell, welche Hilfsgüter wir vor 
Ort verteilen. Und nicht immer ist unsere Überlebenskiste die ideale 
Lösung. Das ShelterKit kommt beispielsweise dann zum 
Einsatz, wenn vorrangig Werkzeug und Zeltpla-
nen benötigt werden, um beschädigte Häuser 
zu reparieren.

Es gibt auch immer wieder Einsätze, bei denen wir hauptsächlich unsere 
Zelte verteilen. 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 gibt es ein kleineres 
Midi-Zelt für den Einsatz in räumlich 
sehr begrenzten Gebieten oder für 
eine kürzere Übergangszeit. Zudem 
gibt es das geräumigere, strapazier-
fähigere 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 ver-
fügt über einen größeren, überdach-
ten Außenbereich und ein sehr gutes 
Lüftungssystem.

20 21
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Wasserfilter –  
Thirst Aid Station
Wasserfilter, die verunreinigtes Wasser 
von Bakterien und Viren reinigen, sind 
ebenfalls wichtiger Bestandteil jeder 
Überlebenskiste von ShelterBox. Die 
Wasservorräte sind besonders nach 
Naturkatastrophen oft verseucht, weil 
Infrastruktur und sanitäre Einrichtungen 
zerstört sind. Dies stellt eine weitere 
Bedrohung für die Überlebenden dar, nicht 
weniger gefährlich als die ursprüngliche 
Katastrophe selbst. Die Thirst Aid Station 
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
Mit jeder Überlebenskiste kommt auch eine Solarlampe und 
bringt Familien in Not Licht. Oftmals haben ganze Dörfer 
in Katastrophengebieten keinen Strom, und Licht ist ein 
entscheidender Sicherheitsfaktor. Da nicht zuletzt Packmaße und 
Gewicht ausschlaggebend bei der Entscheidung für ein Produkt 
sind, haben wir uns mit der LuminAID für aufblasbare, besonders 
leichte und vor allem langlebige Lösung entschieden.

ShelterKit
Nicht immer benötigen Familien nach 
einer verheerenden Katastrophe ein Zelt 
oder gar eine ganze Überlebenskiste. 
Manchmal ist das Dach nur beschädigt 
und den Bewohnern wäre mit etwas 
Werkzeug deutlich mehr gedient. Sie 
könnten in ihren Häusern bleiben und 
müssten nicht in ein Zelt ziehen, während 
sie auf neues Baumaterial warten.

Deshalb gibt es das ShelterKit: Eine 
große Werkzeugtasche mit Säge, Spaten, 
Nägeln, Seil, Zange sowie zwei großen 
Zeltplanen. So können wir noch mehr 
Menschen in Not helfen und sie genau 
mit den Hilfsmitteln versorgen, die sie 
benötigen.

Klassenzimmer in der Box 
Die blauen Boxen mit dem knallroten Deckel beinhalten Blöcke, Stifte, Tafelfarbe, Kreide, 
Malbücher, Buntstifte und vieles mehr. Bei manchen Einsätzen packen wir einfach ein ganzes 
Klassenzimmer in eine Überlebenskiste und sorgen dafür, dass bis zu 50 Kinder und ihr 
Lehrer den Schulunterricht wieder aufnehmen können.

Allein in Syrien sind mehr als die Hälfte der Flüchtlinge Kinder. Damit aus ihnen keine „Generation 
ohne Bildung“ heranwächst, bemühen sich Hilfsorganisationen in den Flüchtlingscamps den 
Unterricht weitestgehend fortzuführen. Denn auch auf physischer, psychischer und sozialer 
Ebene ist ein fortlaufender Schulbetrieb für Kinder, die eine solche Katastrophe erlebt haben, 
enorm wichtig.
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2014 war ein ereignisreiches Jahr für ShelterBox in Deutschland. Neben den zahlreichen Einsätzen, die welt-
weit aus der Zentrale in Großbritannien gesteuert und von 17 internationalen Partnern mitgetragen wurden, 
entwickelte sich ShelterBox Germany strukturell weiter. Der eigenständige Verein will das Bewusstsein für 
ShelterBox in Deutschland weiter stärken und Aufklärung über humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe leisten.

Eröffnung der  
Geschäftsstelle
Nach vielen Jahren, in denen Shel-
terBox in Deutschland ausschließ-
lich ehrenamtlich getragen wurde, 
konnte der Verein in diesem Jahr 
auch auf ein hauptamtliches Funda-
ment gestellt werden. Im September 
ist ShelterBox unter die Astronauten 
gegangen und hat in der Raumsta-
tion in Berlin Moabit zwei Schreib-
tische bezogen. Die Raumstation 
ist eine Bürogemeinschaft – auch 
Coworking Space genannt – in der 
sich unterschiedlichste Menschen 
ein Büro und damit Kosten teilen. Die 
neue Geschäftsstelle wird seitdem 
von Sandra Gruhlke (Assistenz des 
Vorstands) und Stefanie Kruschke 
(Fundraising) aufgebaut und betreut.

ShelterBox Germany strebt mit 
den beiden hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen, die jeweils eine halbe 
Stelle besetzen, eine nachhaltige 
Qualitätssicherung und die weitere 
Professionalisierung des Vereins an. 
„Nach sieben Jahren ehrenamtlicher 
Aufbauarbeit, war der Arbeitsauf-
wand der organisch gewachsenen 
Organisation in dieser Form einfach 
nicht mehr zu bewältigen“, sagt 
der Vorstandsvorsitzende Clemens 
Witt. Besonders während großer 
Katastrophen wurde es zunehmend 
schwieriger für die ehrenamtlichen 
Mitglieder, die überwältigende 
Anzahl von Anfragen interessierter 
Spenderinnen und Spender zufrie-
denstellend zu bearbeiten. „Trotz 
aller Leidenschaft für ShelterBox, 
gibt es neben dem Ehrenamt auch 
noch ein anderes Leben mit Familie, 
Freunden, Studium oder Job. Und 
der Tag hat nun einmal nur 24 Stun-
den.“ 

Hauptaufgabe von ShelterBox 
Germany ist die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit für das Thema 
Katastrophenhilfe und dem damit 
verbundenen Bedarf an zweckunge-
bundenen Spenden. Die weltweite 
Versorgung von unschuldig durch 
Krisen oder Naturkatastrophen in 
Not geratenen Menschen mit Not-
unterkünften und anderen Hilfsgü-
tern verlangt enorme Flexibilität. Die 
Hilfsgüter müssen zu jeder Zeit in 
ausreichender Menge vorrätig und 
transportbereit sein. 

Angesichts der vielen humanitären 
Krisen, die weltweit Millionen von 
Menschen zur Flucht zwingen, und 
der steigenden Anzahl extremer 
Wetterphänomene, die häufig zu 
Stürmen und Überflutungen führen, 
wächst der Bedarf an Notunterkünf-
ten kontinuierlich. Daher ist es wich-
tig, dass immer mehr Menschen in 
Deutschland ShelterBox kennenler-
nen und unsere Arbeit unterstützen.

Ohne den Zuspruch und die Unter-
stützung, die uns in den letzten 
Jahren motiviert und angetrieben 
haben, wäre dieser Schritt nicht 
möglich gewesen. Wir danken allen 
Unterstützern von ShelterBox für ihre 
Spenden, ihre Zeit und ihr Vertrauen.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung am 12. 
Oktober 2014 fand im Rahmen des 
Botschaftertrainings in Ingolstadt 
mit fünf ordentlichen Mitgliedern und 
drei außerordentlichen Mitgliedern 
sowie Gästen statt. Der Vereinsvor-
stand, bestehend aus Clemens Witt 
(Vorsitzender), Susanne Büttner 
(Stellvertretende Vorsitzende) und 
Christoph Thiel (Finanzvorstand), 
berichtete aus den jeweiligen Berei-
chen. Nach dem Bericht der Kas-
senprüfung wurde der Vorstand ein-
stimmig für das Jahr 2013 entlastet.

D a s  J a h r 
b e i S h e l t e r B o x 

G e r m a n y
Weiterentwicklung und Professionalisierung

Stefanie Kruschke (l.) und Sandra Gruhlke (r.)

ShelterBox Challenge Die Raumstation
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Katastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Bürgerkriege sind meist 
unvorhersehbar und passen sich nicht dem Finanzjahr an.

2 0 14  J A H R  D E R  G R O S S E N 
K A T A S T R O P H E N

In der Welt, in der sich ShelterBox bewegt, ist es oft 
nur die halbe Wahrheit, die Zahlen eines Jahres mit 
denen der vergangenen Jahre zu vergleichen. 2014 war 
gespickt mit großen Katastrophen. Mit Taifun Haiyan, der 
im November 2013 große Teile der Philippinen zerstörte 
und unzählige Menschen obdachlos machte, begann 
einer der größten Hilfseinsätze in der Geschichte von 
ShelterBox, der noch immer andauert. Das Jahr 2014 
endete mit einem Gedenktag an die Tsunami-
Katastrophe, die am zweiten Weihnachts-
tag vor zehn Jahren an den Küsten des 
Indischen Ozeans wütete und unvor-
stellbares Leid brachte. 

Insgesamt war ShelterBox im vergangenen Jahr bei 28 
Einsätzen in 23 Ländern aktiv und hat dabei mehr als 
14.000 Familien in Afrika, Asien, Süd- und Zentralamerika 
sowie Europa mit Notunterkünften und Hilfsgütern ver-
sorgt. Genau wie die Reichweite, so war auch die Vielfalt 
der Einsätze immens und reichte von Überschwemmun-
gen über Wirbelstürme bis zu Bürgerkriegen.

Philippinen. 
2014.26
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Paraguay.
2014.

Nach schweren Monsunregenfällen 
im August waren viele Regionen 
des indischen Subkontinents über-
flutet und hatten mit Erdrutschen 
zu kämpfen. Besonders stark war 
der Westen von Nepal betroffen, 
wo 14.000 Familien ihre Heimat 
verlassen mussten. Nachdem die 
Berichterstattung aus dem Katast-
rophengebiet in den Medien schnell 
abgeebbt war, war klar, dass viele 
abgelegene Bergdörfer aufgrund 
der ohnehin schlechten Infrastruktur,  
zerstörter Straßen und eingestürzter 
Brücken über reißenden Flüssen 
kaum Aussicht auf Hilfe hatten. 

Mit unermüdlichem Einsatz, Trakto-
ren, Geländewagen und vor allem zu 
Fuß, bahnten sich mehrere Shelter-
Box Response Teams ihren Weg. So 
wurden die 55 Kilogramm schweren 
Überlebenskisten teilweise auf mehr-
tägigen Fußmärschen in entlegene 
Bergdörfer transportiert. Unter diesen 
Umständen sind wir besonders stolz, 
hier 426 Überlebenskisten an Men-
schen in Not verteilt zu haben. Hilfe, 

die ankommt. Das ist es, was Shelter-
Box ausmacht – auch die Menschen 
zu erreichen, die sonst kaum oder gar 
keine Unterstützung erhalten würden.

Tropische Stürme haben in unter-
schiedlichen Teilen der Erde unter-
schiedliche Bezeichnungen, ihre 
Auswirkungen sind jedoch ähnlich 
verheerend. Als im September Wir-
belsturm Odile auf die mexikanische 
Halbinsel Baja California traf, gab 
es, wie zuvor in Paraguay, in vielen 
der betroffenen Gemeinden nicht 
genügend Platz für Zelte. Deshalb 
waren unsere ShelterKits auch 
hier die beste Lösung. Insgesamt 
haben wir 350 Werkzeug- und Aus-
besserungssets verteilt, mit denen 
die Menschen ihre Häuser wieder 
bewohnbar machen konnten.

Bei einem erneuten Einsatz im Niger 
im November 2014 wurden 200 Über-
lebenskisten ausgeliefert, um den 
Familien zu helfen, die ihre Häuser 
durch Überflutungen verloren hatten. 

Im Dezember wurden wir noch einmal 

auf die Philippinen gerufen, nach-
dem Taifun Hagupit seine Schneise 
der Verwüstung parallel zu Taifun 
Haiyan nahm, der ein Jahr zuvor 
bereits große Teile der Infrastruktur 
des Landes zerstört hatte. Diesmal 
gab es die schlimmsten Schäden auf 
Ost-Samar, wo wir 994 Familien mit 
ShelterKits versorgen konnten.

Zudem hat ShelterBox nach Mög-
lichkeiten gesucht, im Rahmen des 
Ebola-Ausbruchs in West-Afrika 
helfen zu können. In diesem Zusam-
menhang wurden zehn Klassenzim-
mer in der Box an ein Waisenhaus in 
Sierra Leone geschickt. 

Außerdem hatten wir zum Ende des 
Jahres unseren ersten Einsatz in 
Malaysia. Ende Dezember litt der 
Nordosten des Landes dort unter 
der schlimmsten Hochwasserkatas-
trophe seit 50 Jahren. Die Erhebun-
gen dazu dauerten bis zum neuen 
Jahr an.

Außerdem wurden wir nach einer 
Überschwemmungskatastrophe in 
Bolivien aktiv. Viele Familien hatten 
hier durch Überflutungen ihre Häuser 
verloren. In den Medien wurde diese 
Katastrophe kaum beleuchtet. In 
Zusammenarbeit mit Oxfam und 
World Vision konnten wir insgesamt 
445 Überlebenskisten an betroffene 
Familien verteilen.

Im Februar reagierte ShelterBox 
auf die Zerstörungen, die schwere 
Regenfälle in der Provinz Masvingo 
in Simbabwe verursacht hatten. 
Trotz einiger bürokratischer Hinder-
nisse, gelang es uns, in Zusammen-
arbeit mit der Hilfsorganisation IOM 
Notunterkünfte für 1.308 Haushalte 
sowie 40 Klassenzimmer in der Box 
mit Unterrichtsmaterial für fast 2.000 
Schüler nach Simbabwe zu liefern. 
Jede Kiste beinhaltet Papier, Stifte, 
Tafelfarbe, Kreide und anderes 
Schulzubehör für 50 Kinder und ihre 
Lehrer. 

Auch Nordkorea, in einer ganz ande-

ren Klimazone gelegen, litt im Früh-
jahr unter schweren Überschwem-
mungen. Viele Familien waren durch 
Hochwasser obdachlos geworden. 
Nordkorea ist eines der am meisten 
von der Außenwelt abgeschotteten 
Länder der Erde und so sind wir 
besonders stolz, auch dort Men-
schen in Not mit 448 Überlebenskis-
ten helfen zu können. 

Im Mai richtete sich unser Fokus auf 
Europa, besonders auf den Balkan. 
Heftige Regenfälle hatten in Serbien 
sowie Bosnien und Herzegowina 
zu schweren Überschwemmungen 
geführt. Für ShelterBox war das der 
erste Einsatz in dieser Region über-
haupt, bei dem wir 113 Zelte sowie 
Wasserfilter und Moskitonetze ver-
teilten. Dies zeigt wiederum, dass 
selbst in Europa bei einer plötzlich 
eintretenden Katastrophe unsere 
Hilfe erforderlich sein kann.

Unser Einsatz in Paraguay im Juni 
war nicht nur der erste für Shelter-
Box in diesem Land – es war auch 

das erste Mal, dass ausschließlich 
ShelterKits verteilt wurden. 20.000 
Menschen in sechs Provinzen hatten 
hier mit den Auswirkungen schwerer 
Überschwemmungen zu kämpfen. 
Häuser und Behelfsunterkünfte 
waren so dicht aneinander gebaut, 
dass man auf Grund des Platzman-
gels keine Zelte errichten konnte. 
Durch den Einsatz von Planen und 
Befestigungsmaterial konnten die 
bestehenden Unterkünfte wasser-
dicht gemacht werden. 448 Shelter-
Kits wurden in Paraguay verteilt und 
haben sich hervorragend bewährt. 
Auf diese Weise konnten wir auch 
dort helfen, wo es uns vorher nicht 
möglich gewesen wäre.

Schwere Taifune treffen die Philip-
pinen in trauriger Regelmäßigkeit. 
Deshalb war ShelterBox dort im 
Juli wieder im Einsatz und verteilte 
Überlebenskisten und Reparatur-
sets persönlich an 1.034 Haushalte, 
nachdem Taifun Ramassun über 
die Region Bicol im Süden der Insel 
Luzon hinweggefegt war.

Der Beginn des Jahres 2014 war geprägt von unserem Einsatz nach Taifun Haiyan, 
der die Philippinen im November 2013 getroffen hatte. In den ersten drei Monaten 
des Jahres konnten wir Notunterkünfte für 4.165 Familien zur Verfügung stellen. 
7.276 sollten es am Ende des Einsatzes werden.

N a t u r k a t a s t r o p h e n
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K o n f l i k t e 

Während der Einsatz nach Naturkatastrophen immer eine logistische 
Meisterleistung darstellt, erreichen die Anforderungen an die Auslie-
ferung von Hilfsgütern in Kriegsgebieten noch einmal eine ganz 
andere Dimension. Wir stellen uns dieser Herausforderung, denn wir 
betrachten diese als wichtigen Teil unserer Arbeit.

Der Fokus unserer Bemühungen lag auch in diesem 
Jahr wieder auf dem Nahen Osten, wo der Bürgerkrieg 
in Syrien nun bereits ins vierte Jahr geht. Seit Dezember 
2012 unterstützt ShelterBox die syrischen Flüchtlinge 
und half bisher 6.077 Familien in Jordanien, im Irak, im 
Libanon und in Syrien selbst. Bislang hat dieser Bürger-
krieg neun Millionen syrische Zivilisten aus ihrer Heimat 
vertrieben. Von diesen leben aktuell 2,5 Millionen in 
Flüchtlingscamps in Nachbarstaaten.

Unser Hauptaugenmerk haben wir dabei auf die Unter-
stützung der Flüchtlinge in der autonomen Region Kur-
distan im Nordirak gerichtet. Dieser Teil des Landes ist 
zum Rückzugsort für mehr als die Hälfte der 1,7 Millio-
nen syrischen Kurden und Iraker geworden, die vor dem 
Terror des Islamischen Staates dorthin geflohen sind. 
Die 2014 um die Welt gegangenen Bilder der 40.000 
Jesiden, einer religiösen Minderheit, die am Mount 
Sinjar von den IS-Kämpfern in die Falle gelockt wurden, 
machten den Ernst der Lage besonders deutlich. Die 
meisten Jesiden, die dem Islamischen Staat entkom-
men konnten, flohen nach Kurdistan. Der Großteil der 
Hilfe von ShelterBox ging in die Region Dohuk, wo sich 
derzeit die meisten Vertriebenen aufhalten. Insgesamt 
wurden 2014 mehr als 1.700 Zelte nach Kurdistan und in 
andere Gebiete im Irak geliefert.

Gleichzeitig setzten wir unsere Zusammenarbeit mit 
Partnern in der Türkei und dem Irak fort, um unsere 
Zelte auch direkt nach Syrien bringen zu können. Wegen 
der gefährlichen Situation haben wir keine ShelterBox 

Response Teams in diesen Gebieten 
stationiert, sondern erhalten Hilfe 
von lokalen Organisationen, deren 
Mitarbeiter Kontakt zur Bevölkerung 
haben, sich in der Region ausken-
nen und bei Bedarf eingeschaltet 
werden können. So konnten wir Zelte 
und ShelterKits für 769 Haushalte in 
Syrien selbst zur Verfügung stellen. 

Zwischenzeitlich sind im Libanon 
fast 25 Prozent der Bevölkerung 
Flüchtlinge. Deshalb arbeiten wir 
dort weiterhin mit Partneragenturen 
zusammen. 2014 wurden dorthin 
weitere 500 Zelte zusammen mit 
anderen Hilfsgütern geliefert.

Andernorts im Mittleren Osten haben 
im Juli, durch die wiederaufflammenden Kämpfe im 
Gazastreifen zwischen der Hamas und Israel, Tausende 
Menschen ihre Häuser verloren. Unsere Bemühungen, 
die Betroffenen in Gaza zu unterstützen, wurden zum 
einen durch die Einfuhrbestimmungen der Sonderzone 
und zum anderen durch die dichte Besiedlung des 
Gebiets erschwert. Unsere Standhaftigkeit hat sich 
schlussendlich ausgezahlt. Nachdem wir passende 
Orte für das sichere Errichten mehrerer Zelte ausfindig 
machen konnten, erreichten 2015 die ersten 250 Überle-
benskisten das Krisengebiet.

Doch auch andere Krisengebiete haben in diesem Jahr 
auf unschöne Weise unsere Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. So wurden im Südsudan, der jüngsten Nation 
der Welt, 836 Zelte an Familien weitergegeben, die ihre 
Heimat durch die andauernden ethnischen Konflikte 
im Land verloren hatten. In der Zwischenzeit haben 
im November auch 496 Familien in der Region Kyhber 
Pakhtunkhwa in Pakistan Zelte von uns erhalten. Hier 
gibt es nach wie vor Unruhen. 

Bemühungen gab es auch bezüglich der Ukraine, die 
über 2014 hinaus Blickpunkt der medialen Aufmerksam-
keit ist. Hier wurde ein Team entsandt, um herauszufin-
den, ob die Hilfe von ShelterBox notwendig sein könnte. 
Obwohl wir entschieden haben, dass weitere sofortige 
Hilfe nicht nötig ist, haben wir Kontakte hergestellt, die 
sich als nützlich erweisen könnten, sollte sich der Kon-
flikt im Jahr 2015 intensivieren. Diese Vorgehensweise 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass unsere Arbeit im Hin-
tergrund stetig weiterläuft und bildet die Grundlage für 
unsere erfolgreichen Hilfseinsätze. 

Jahresrückblick – ShelterBox weltweit



Es ist ein weiter Weg vom ShelterBox Hauptlager im britischen Cornwall bis zu 
den Familien in Katastrophenregionen und Konfliktgebieten weltweit, die auf 
unsere Hilfe angewiesen sind. Dass die Hilfsgüter auch wirklich dort ankommen, 
wo sie am dringendsten benötigt werden, dafür sorgen die ShelterBox Response 
Teams – kurz SRT. Innerhalb weniger Stunden und Tage nach einer Katastrophe 
sind sie vor Ort und übernehmen dort die Koordination der Hilfseinsätze. 

HILFE,
D I E  A N KO M M T

Knapp 200 Mitglieder zählt das inter-
nationale Netzwerk. Sie stammen 
aus Großbritannien, Deutschland, 
Australien, Indien oder Kanada, sind 
Krankenschwestern, Fotografen, 
Physikerinnen, Familienväter oder 
Weinhändler – und sie stehen in 
ständiger Bereitschaft, um vielleicht 
schon morgen für mindestens zwei 
Wochen in ein unbekanntes Land zu 
reisen und dort zu helfen, wo Men-
schen dringend mit Notunterkünften 
versorgt werden müssen. Das alles 
machen sie in ihrer Freizeit, denn 
genau wie unsere Botschafter, enga-
gieren sich SRTs ehrenamtlich bei 
ShelterBox.

Vor zehn Jahren, nachdem ein 
Tsunami im Jahr 2004 weite Teile 
Südostasiens zerstörte, setzte Shel-
terBox erstmals Response Teams 
vor Ort ein. Seither hat sich die Auf-
gabe der Katastrophenhelfer deut-
lich verändert. Mit zunehmendem 
Wachstum und der Professionalisie-
rung der Organisation, die einst als 
Projekt eines Rotary Clubs begann, 
sind auch die Einsätze größer und 
komplexer geworden. Darauf abge-
stimmt ist die intensive Ausbildung, 
die jeder Katastrophenhelfer vor 
seinem ersten Einsatz durchläuft. 
Sicherheits- und Navigationstrai-

nings stehen dabei ebenso auf dem 
Stundenplan wie die Grundlagen 
des internationalen humanitären 
Rechts, Logistik-Workshops und 
Erste Hilfe. Wie die Theorie praktisch 
umzusetzen ist, müssen die Bewer-
ber im Laufe der Ausbildung in Sze-
narien zeigen. Doch nicht für jeden 
ist der Job als SRT das Richtige. 
Etwa 1.000 Bewerbungen erhält die 
Trainingsabteilung der Organisation 
jährlich, von denen am Ende etwa 30 
erfolgreich sind. 

So lautet das einfache Credo der 
ShelterBox Response Teams. Doch 
natürlich ist ihre Aufgabe wesentlich 
komplexer. Eine fundierte Ausbil-
dung, die kontinuierliche Weiterbil-
dung und eine gute Vorbereitung 
sind Grundvoraussetzung für die 
Sicherheit unserer Einsatzkräfte, 
die oftmals in einem gefährlichen 
und destabilisierten Umfeld agieren 
müssen. Ziel eines jeden Hilfseinsat-
zes ist es, möglichst viele Menschen 
mit Notunterkünften und weiteren 
lebensnotwendigen Hilfsgütern zu 
versorgen. Vor Ort müssen die Kata-
strophenhelfer zunächst den Bedarf 

an Hilfsgütern ermitteln und dann 
entscheiden, welche Hilfsgüter benö-
tigt werden. Menschen, die all ihr 
Hab und Gut verloren haben, benö-
tigen neben einem Dach über dem 
Kopf oft auch Decken, Wasserfilter, 
Kochgeschirr oder Moskitonetze und 
erhalten eine Überlebenskiste, die 
nach Möglichkeit ihrem Bedarf ange-
passt ist. Manchmal kann es aber 
sinnvoll sein, nur Zelte auszuliefern 
oder ShelterKits mit Zeltplanen und 
Werkzeug zu verteilen. Diese verant-
wortungsvolle Entscheidung obliegt 
denen, die sich vor Ort ein Bild von 
der Situation machen können. Wo 
dürfen Zelte aufgestellt werden? Gibt 
es ausreichend sanitäre Einrichtun-
gen? Entspricht ShelterBox damit 
den internationalen Standards der 
humanitären Hilfe? Wer ist vor Ort 
zuständig und mit welchen ande-
ren Hilfsorganisationen können wir 
kooperieren? Entsprechen die ange-
forderten Hilfsgüter den Einfuhrbe-
stimmungen des jeweiligen Landes 
und wie kommen sie vom See- oder 
Flughafen in die teils abgelegen 
Dörfer? All diese Fragen müssen die 
Einsatzkräfte vor Ort beantworten, 
bevor mit der eigentlichen Aufgabe, 
dem Verteilen der Hilfsgüter, begon-
nen werden kann. 

Stay safe. 
Get the job done. 

Represent ShelterBox.

Serbien. 
2014.32 33
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Wie kann ich SRT werden?

Wann?  Wer Teil des ShelterBox Response Teams werden möchte, 
muss einen mehrstufigen Bewerbungsprozess durchlaufen. 
Sobald neue Bewerbungen für die SRT-Ausbildung entgegen-
genommen werden, kündigen wir dies auf unserer Website, 
im Newsletter sowie bei Facebook und Twitter an.

Was?  Die Entscheidung, sich zum SRT ausbilden zu lassen, sollte 
wohl überlegt sein. Die Einsätze in abgelegenen Gebieten und 
unter teilweise chaotischen Bedingungen sind nichts für Leute 
mit schwachen Nerven. Der Lebensstandard vor Ort kann 
extrem niedrig sein und die SRTs kommen eventuell schon 
wenige Tage nach einer Katastrophe zum Einsatz, die viele 
Menschenleben gefordert hat. Abgesehen von den unzähligen 
menschlichen Tragödien, die man verarbeiten muss, kann die 
Infrastruktur im betroffenen Gebiet völlig zerstört sein und die 
Kommunikation nach Hause nur begrenzt möglich sein.

Wer?  Das bedeutet, dass unsere Teams völlig unabhängig sein 
müssen und ihre Arbeit so ausführen müssen, dass sie nicht 
zu einer weiteren Last für die Menschen werden, denen 
wir helfen wollen. Helfer des SRT müssen körperlich fit, 
psychisch stabil, fleißig und einfallsreich sein. Sie müssen 
Teamplayer sein, sich der Verantwortung, die sie tragen, 
stets bewusst sein und auch unter Stress die richtigen Ent-
scheidungen treffen. Ein gutes Englisch setzen wir voraus.

Und auch nach der Rückkehr aus 
dem Einsatz geht die Arbeit für 
die SRTs weiter. Berichte müssen 
erstellt und Beobachtungen geteilt 
werden. Nur so kann sich Shelter-
Box kontinuierlich verbessern und 
sicherstellen, dass die Betroffenen 
genau die Hilfe erhalten, die sie 
benötigen. Nicht zuletzt sind SRTs 
auch Botschafter für ShelterBox 
und teilen bei Vorträgen und Fund-
raising-Veranstaltungen das Erlebte 
mit Spendern und Unterstützern.

Es ist zweifelsohne eine außerge-
wöhnliche Aufgabe, die überdies ein 
hohes Maß an zeitlicher Verfügbar-
keit, Flexibilität und vor allem Geduld 
erfordert. Ohne unsere ehrenamtli-
chen SRTs wären viele Hilfseinsätze 
unmöglich und deshalb sind wir 
ganz besonders stolz auf sie.

ShelterBox Response Team
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„Mein Ansporn liegt genau darin, den 
Menschen zu helfen, die durch eine Natur-
katastrophe oder humanitäre Krise fast alles 
verloren haben.“

 · Geburtstag: 04.03.1984

 · Wohnort: Hamburg

 · ShelterBox-Engagement: seit 2013

 · SRT-Ausbildung: 2013/2014 in England

 · Erster Einsatz: 2014 in Paraguay

 · Was schmeckt: Eritreisch/Äthiopisch

 · Wo in der Welt: Unter Wasser.

 · Was gefällt im Kino: Lieber zuhause 
mit Freunden und einem Glas guten 
Rotwein. Gerne wahre Geschichten.

+++ Bulletin: Agnes Leder +++
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Meine diversen Auslandserfah-
rungen, die ich in den letzten zehn 
Jahren in den unterschiedlichsten 
Ländern der Welt sammeln konnte, 
haben mich angespornt, genau den 
Menschen zu helfen, die durch eine 
Naturkatastrophe oder humanitäre 
Krise fast alles verloren haben. Ich 
finde, dass gerade die Menschen, 
deren Staatsangehörigkeit es ihnen 
erlaubt, fast überall problemlos hin-
reisen zu können, dies nutzen sollten, 
um in den Ländern vor Ort zu sein, 
wo dringend kurzfristige Katastro-
phenhilfe nötig ist.

Zu Beginn des Jahres 2014 habe 
ich erfolgreich meine Ausbildung 
zum SRT bestanden. Im Juli ging es 
dann los zum ersten Einsatz nach 
Paraguay. 

An einem Mittwochmorgen um 9 Uhr 
erhielt ich eine E-Mail mit der Frage, 
ob ich einsatzbereit sei und unmit-
telbar nach Paraguay reisen könne. 
Nach mehreren Emails und Telefo-
naten hatte ich um 16 Uhr die Bestä-

tigung und begann mit den letzten 
Vorbereitungen. Ich war unglaublich 
aufgeregt. Bei meinem Tropenarzt 
ließ ich mir die noch ausstehende 
Choleraimpfung verabreichen und  
begann, meine Sachen für die 
kommenden Wochen in Paraguay 
zu packen. Weil es dort zu dieser 
Jahreszeit recht kalt werden kann, 
war warme Kleidung ebenso not-
wendig wie leichtere, für den Fall, 
dass wir für einen längeren Zeitraum 
mit wenig Gepäck in ein entlegene-
res Gebiet reisen sollten. Schon in 
der nächsten Nacht begann meine 
Reise. Um halb vier stand ich auf 

Kein kunter buntes

Vor meinem ersten 
Einsatzauftrag war  
    ich sehr aufgeregt.

und saß wenig später im Flugzeug nach Miami. Dort traf 
ich meinen Teamkollegen und gemeinsam traten wir die 
Weiterreise nach Asunción, der Hauptstadt Paraguays, 
an. Zwischen der Bestätigung und meinem Abflug lagen 
genau zwölf Stunden. Es ging alles so schnell, dass ich 
noch nicht einmal im Flugzeug realisierte, dass es jetzt 
wirklich losging.

Asunción, sowie Pilar und die Stadt Clorinda in Argen-
tinien waren stark betroffen von einer Überflutung des 
dortigen Flusses. Die Infrastruktur der Hauptstadt funk-
tionierte erstaunlich normal. Jedoch sah man auf den 
Bürgersteigen, den Parks und vor allem in den abgele-
generen Gebieten Tausende Menschen auf der Straße 
und in selbstgebauten Holzhütten. Die Menschen hatten 
keinerlei Schutz vor Regen oder Kälte.

Wir organisierten Treffen mit dem Internationalen Roten 
Kreuz, dem lokalen Rotary Club, den Regierungsvertre-
tern vor Ort, der Hilfsorganisation Plan Paraguay und 
vielen weiteren Partnern. Die Lage der Menschen vor 
Ort ließ uns die Entscheidung treffen, die ersten Hilfsgü-
ter zu ordern. Mein Einsatz in Paraguay bestand aus der 
Sichtung der Lage, der Organisation aller logistischen 
Voraussetzungen und der Vorbereitung und Absprache 
der belieferten Gebiete mit den jeweiligen Gemeinden. 
Am letzten Tag meines Aufenthalts wurden die ersten 
Hilfsgüter von ShelterBox an die betroffenen Familien 
übergeben. Dies konnte ich leider nicht mehr erleben – 
jedoch reicht alleine die Tatsache, dass ich vor Ort alles 
mit vorbereiten konnte, um vielen Familien ein men-
schenwürdiges Dach über dem Kopf zu schenken und 
weitere Hilfe zu gewährleisten.

Am eindrücklichsten bleibt für mich der Gedanke an die 
vielen Menschen und Gemeinschaften, die wir getroffen 
haben: Oft stellt man sich ein kunterbuntes Chaos vor. 

Doch die Menschen vor Ort waren alle sehr organisiert 
und untereinander sehr hilfsbereit – trotz oder gerade 
wegen der Geschehnisse in den Wochen zuvor. Dies 
machte unsere Arbeit und die Vorbereitung zur Vertei-
lung der Hilfsgüter viel einfacher. Es ist immer wieder 
erstaunlich und schön zu sehen, wie Menschen zusam-
menrücken und sich solidarisch mit ihren Mitmenschen 
zeigen, wenn Katastrophen passieren.

Teambesprechung mit Vertretern der Hilfsorganisation Plan Paraguay.Agnes im Einsatz.

„Ich bin Agnes Leder, und engagiere mich seit 2013 für 
ShelterBox Deutschland und ShelterBox England.“
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Herzliche Grüße

ein bewegtes Jahr liegt hinter uns, welches uns in unserer Grundüberzeu-
gung bestärkt hat: Jede Familie hat das Recht, nach einer Katastrophe 
schnellstmöglich wieder eine sichere Unterkunft zu erhalten. Als ehrenamtli-
cher Leiter des Ressorts Botschafterkoordination setze ich mich mit unseren 
Botschaftern dafür ein, dass ShelterBox deutschlandweit noch bekannter wird.

Als ich im Herbst 2012 der Einladung folgte, Botschaf-
terkoordinator zu werden, habe ich mir folgende Ziele für 
meine zweijährige Amtszeit gesteckt:

  · Analyse der aktuellen Botschafter-Situation

  · Identifikation von Wachstums- und 
Verbesserungspotenzialen

  · Strukturierung und Standardisierung von 
Prozessen, um ehrenamtliche Ressour-
cen effizient einsetzen zu können

Für mich stellte sich heraus, dass insbesondere die 
Strukturarbeit als Grundstein des noch jungen Vereins 
für ein zukünftiges Vereinswachstum von zentraler 
Bedeutung ist. Entsprechend habe ich im Rahmen der 
Vereinsstrategie des Vorstands die Kernprozesse im 
Botschafterbereich definiert und begonnen, diese zu 

strukturieren – von der Anmeldung für Botschaftertrai-
nings bis hin zu dem Versand von Informations-E-Mails.

Mein Augenmerk liegt jetzt auf einem qualitativen Bot-
schafterwachstum und der Senkung von Einstiegshür-
den, um mehr Menschen zu erreichen und sie als Unter-
stützer für ShelterBox zu gewinnen. Der gesellschaftliche 
Trend hin zur Schnelllebigkeit und Unverbindlichkeit ist 
auch für die aktive Vereinsarbeit von ShelterBox eine 
Herausforderung. Dieser Entwicklung gilt es auf Augen-
höhe zu begegnen und Interessierten aufzuzeigen, wie 
ein für sie erfüllendes Engagement in unserem Verein 
aussehen kann.

Lassen Sie uns gemeinsam jeden Tag anpacken, um 
Familien nach einer Katastrophe ein erstes Zuhause zu 
geben.

Was genau sind Botschafter und welche 
Aufgaben haben sie bei ShelterBox?
Christine, Felix und Julia sind bereits ShelterBox Botschafter. Und auch Sie 
können dabei sein.

Jede Botschafterin und jeder Botschafter verleiht ShelterBox ein weiteres 
Gesicht und lässt uns in Deutschland bekannter werden. Das Ziel unserer 
Botschafter ist es, ShelterBox in ihrer Region bekannter zu machen.

Unsere Botschafter bauen hierfür vielfältige Kontakte zu Entscheidern in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf und klären diese über unsere Lösung 
in der Katastrophenhilfe auf. In gemeinsamen Aktionen machen sie Shelter-
Box bekannt und heben regionale Spendenpotenziale. Vom Schützenfest 
über Spendenläufe bis hin zu Firmenjubiläen und Weihnachtsfeiern – unsere  
Botschafter bringen ihre Ideen ein und setzen diese in ihrem Umfeld um.

Botschafter spielen die zentrale Rolle in ihrer Region und setzen sich dafür 
ein, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen: allen Menschen, die durch 
Krisen oder Katastrophen ihr Zuhause verloren haben, umgehend Zugang 
zu Notunterkünften und humanitärer Hilfe zu ermöglichen.

Was ist ein Botschafter-Training?
Auf unseren zweitägigen Botschafter-Trainings erleben Sie, wie viel Freude 
Ihr Engagement bei ShelterBox bereiten kann. Wir heißen unsere Interes-
senten als Teil unseres Botschafter-Netzwerks willkommen und machen Sie 
fit, damit Sie nach unserem Training mit ShelterBox vertraut sind und direkt 
loslegen können.

Wie kann ich mitmachen?
Auch in Ihrer Region können Sie bei ShelterBox ganz einfach mitmachen. 
Zum Beispiel als ShelterBox Supporter: Mit einem Klick sind Sie Teil unserer 
Supporter Community und bleiben immer informiert, wenn in Ihrer Region 
etwas passiert. Ganz einfach unter supporter.ShelterBox.de

Sie wollen mehr erreichen? Dann bauen Sie viele Kontakte zu Entscheidern 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf, um gemeinsame Aktionen für 
ShelterBox anzustoßen. Als ShelterBox Botschafter übernehmen Sie die 
Kommunikation in Ihrer Region, damit wir gemeinsam mehr Menschen 
unterstützen können. Wir freuen uns auf Sie unter botschafter.ShelterBox.de. 

Tim-Benjamin Lembcke
Botschafterkoordinator

Botschafterkoordination
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Jedes Jahr versuchen wir von ShelterBox – ein Stückchen weiter über uns hinaus 
zu wachsen und mit spannenden Aktionen die Botschaft von ShelterBox in die Welt 
zu tragen, und nicht zuletzt Spendengelder für die Katastrophenhilfe zu sammeln. 

Im September 2014 wurde in Ingolstadt die erste deut-
sche Auflage der ShelterBox Challenge – eine Art urbane 
Schnitzeljagd – ausgerichtet. Am Wochenende vom 5. 
bis 7. September sah man zahlreiche grüne Boxen auf 
ihrem Weg durch die Innenstadt von Ingolstadt, um so 
über ShelterBox zu informieren und Aufklärung über 
humanitäre Hilfe zu betreiben. Als Basislager diente das 
Gelände des Donau Ruder Clubs Ingolstadt. Dort wurde 
geschult, gegrillt, geschlafen und gefeiert.

Die ShelterBox Challenge ist seit mehreren Jahren im 
Ausland ein jährlich wiederkehrendes Ereignis mit dem 
Ziel, mehr Aufmerksamkeit für ShelterBox zu erreichen. 
Dafür müssen sich die Teilnehmer den unterschiedlichs-
ten Herausforderungen auf ihrer Reise durch die Stadt 
stellen. John Leach, Einsatzleiter aus der Zentrale in Hel-
ston, der extra für die Veranstaltung aus Großbritannien 
angereist war und die Challenge eröffnete, stand allen 
Teilnehmern für Fragen über ShelterBox zur Verfügung.

Jedes Team bestand aus vier Personen, stellte sich 
zwölf anspruchsvollen Aufgaben und bewältigte eine 
Strecke von zehn Kilometern in einem Zeitlimit von fünf 
Stunden. Ziel der Challenge war es nicht nur, ShelterBox 
bekannter zu machen, sondern auch allen Teams, die 
zuvor selbst auch gespendet hatten, ein unvergessli-
ches Wochenende zu bereiten.

 Zu den Aufgaben gehörten beispielsweise die pantomi-
mische Darbietung der Einzelteile, die sich in der Überle-
benskiste befinden sowie ein Quiz zu ShelterBox. Es galt 
Passanten auf dem Rathausplatz durch ein ShelterBox-
Zelt zu schleusen, Donauwasser zu filtern und eine Über-
lebenskiste so zu packen, dass der Deckel auch zugeht.

Während der Schnitzeljagd ging es vorbei an verschiede-
nen Ingolstädter Sehenswürdigkeiten, wie dem Kreuztor, 
der Hohen Schule oder dem Klenzepark. Die bayerische 
Stadt an der Donau erlebte begeisterte Teams, die nur 
ein Ziel vor Augen hatten: den Bekanntheitsgrad unse-
rer Überlebenskisten zu steigern und so weiterhin viele 
Hilfslieferungen für Familien in Not auf der ganzen Welt 
zu ermöglichen.

Wie bei ähnlichen Veranstaltungen, die in diesem 
Sommer in Großbritannien und den Niederlanden statt-
fanden, haben auch hier alle Teams, Organisatoren und 
freiwilligen Helfer monatelange Vorbereitungsarbeit 
geleistet, um dieses großartige Event auf die Beine zu 
stellen. Deshalb möchten wir hier noch einmal allen 
danken, die an der Veranstaltung teilgenommen und 
geholfen haben, die ShelterBox Challenge in Ingolstadt 
zu organisieren. Unsere Unterstützer sind unser Lebens-
elixier. Ohne die Hilfe der vielen Freiwilligen wäre unsere 
Arbeit nicht möglich. Deshalb an dieser Stelle noch 
einmal vielen Dank an alle für ihren herausragenden 
Einsatz in diesem Jahr!

in Ingolstadt

ShelterBox
C h a l l e n g e
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Über unseren Partner betterplace.org kann 
jeder ganz einfach eine Spendenaktion für Shelter- 

Box starten und uns so helfen, Menschen in 
Not nach einer Katastrophe mit Notunter-
künften und anderen lebensnotwendigen 
Hilfsgütern zu versorgen. Der Kreativität 
sind dabei keine Grenzen gesetzt – laufen, 
kochen oder singen für den guten Zweck.

Die Route

 · Oberstaufen 

 · Balkan 

 · Istanbul

 · Anatolien 

 · Nord-Zypern

 · Israel

 · Jordanien
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Die Ostsee-Expedition ist eine Regatta-Reise durch die Dänische Südsee mit 
Start und Ziel in Flensburg. Vier Teams mit insgesamt 25 Teilnehmern sind 2014 
angetreten, um die Ostsee unsicher zu machen und dabei Spenden für ShelterBox 
zu sammeln. Die Yachten waren mit Seglern unterschiedlicher Erfahrungsstufen 
besetzt. Organisiert wurde die „OX 2014“ von unserem Botschafter Thomas Lärm. 
Ganze fünf Überlebenskisten wurden dabei „ersegelt“ – vielen herzlichen Dank!

Eine Rallye vom Allgäu bis in den Orient –  
die Schubdüsen machen sich auf den Weg …

Das Ziel:  
Man gewinne ein Kamel 
und tue Gutes dabei!

ostsee ALLGÄU 
ORIENT 
RALLYEexpedition

Ich wünsche ShelterBox vor 

allem Dauerhaftigkeit. Die Heraus-

forderungen sind kontinuierlich und so 

wünsche ich ShelterBox und damit 

auch uns allen einen langen Atem.

Meine Botschafter-Tätigkeit kann ich gut 
mit Aktivitäten kombinieren, in die ich sowieso 

meine Freizeit investiere. Die Ostsee-Expedition erlaubt 
es mir, über ShelterBox zu reden, Menschen zusammen-

zubringen und zu zeigen, wie viel Spaß Fundraising 
macht. In diese Organisation investiere ich zurzeit 

etwa vier bis fünf Stunden jede Woche.

116 Teams aus je sechs Leuten und drei Autos machen 
sich schnellstmöglich auf den Weg vom Allgäu nach 
Jordanien. Neben jeder Menge Spaß hat diese Aktion 
vor allem einen karitativen Zweck. Alle Autos, zumindest 
die, die es bis Jordanien schaffen, werden vor Ort ver-
wertet und mit dem Erlös werden lokale Hilfsprojekte 
unterstützt.

Team Schubdüse unterstützte bei der Charity-Rallye auch 
ShelterBox – Danke Moritz, Björn, Jens, Marcus, Maja 
und Kati für diese außergewöhnliche Spendenaktion! So 
können wir in Jordanien, aber auch in anderen Ländern, 
die von humanitären Krisen betroffen sind, notleidende 
Menschen mit lebenswichtigen Hilfsgütern versorgen.

 Spendenaktionen für ShelterBox
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Fördermitgliedschaften ermöglichen es uns, einen Vorrat an Hilfsgütern anzulegen und diese 
an strategisch wichtigen Knotenpunkten weltweit vorzulagern, um im Ernstfall noch schneller 
handeln zu können. Regelmäßige Einkünfte helfen ShelterBox auch die Bereiche Forschung, 
Entwicklung und Evaluation weiter auszubauen, damit wir sicher sein können, dass unsere 
Hilfsgüter auch den Anforderungen der Menschen, die sie erhalten, entsprechen und somit 
bestmöglich eingesetzt werden können. Nicht zuletzt unterstützen regelmäßige Spenden auch 
die Ausbildung und Entsendung der ehrenamtlichen ShelterBox Response Teams, die unsere 
Hilfseinsätze vor Ort koordinieren und sicherstellen, dass die Hilfe auch dort ankommt, wo sie 
am dringendsten benötigt wird.

Auf unserer Webseite können Sie sich unter dem Stichwort Mitmachen den Mitgliedsantrag 
ganz einfach herunterladen. 

Als Fördermitglied laden wir Sie herzlich zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung ein.

Drei Schritte zur Mitgliedschaft!
1. QR-Code einscannen.

2. Mitgliedsantrag ausfüllen und abschicken.

3. ShelterBox Germany mit Spenden unterstützen.

W e r d e n  S i e  n o c h  h e u t e 
F ö r d e r m i t g l i e d !

Eine Fördermitgliedschaft schafft Planungssicherheit. Durch regel-
mäßige Spenden kann der Verein effizient planen und nachhaltig 
wachsen. Einzelspendern, Firmen und Vereinen, die ShelterBox mit 
einer regelmäßigen Spende unterstützen möchten, bieten wir daher 
eine Fördermitgliedschaft im ShelterBox Germany e.V. an.
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S PEN D EN KO NTO
Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE85100205000001328400 
BIC: BFSWDE33BER 

KTO: 13 28 400 
BLZ: 100 205 00

Verwendungszweck: ShelterBox  
Name + E-Mail-Adresse oder Anschrift
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