Eine Plastikplane
mag hässlich sein.
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Aber für
Flüchtlinge
bedeutet
sie alles.

Ein einziger Wunsch:
überleben

Schenken Sie
Flüchtlingen Schutz
und Zuflucht.

Zuflucht und Wärme in Zeiten der Not
In diesem Flüchtlingslager im Irak haben Flüchtlinge eine erste Zuflucht in
einfachen Zelten aus Plastikplanen gefunden. Wie hier stehen auch in vielen
anderen Ländern Tausende blau-weiße Zelte für Flüchtlinge wie z.B. aus dem
Kongo, dem Sudan oder Syrien. Immer eine Familie oder fünf, sechs Menschen teilen
sich ein provisorisches Zelt, bis eine längerfristige Unterbringung möglich ist.

Robuste Zeltplanen
für ein provisorisches
Zuhause kosten
Euro.
nur

36

»Die blau-weißen
Plastikplanen von
UNHCR sind für mich
der Inbegriff der Hilfe
für Flüchtlinge.
Immer wenn
ich sie im Fernsehen
sehe, weiß ich,
dass die Hilfe
bei den Menschen
ankommt.«

Wenn Krieg und Gewalt Menschen zur Flucht
zwingen, haben sie nur einen Wunsch: überleben.
Oft müssen sie ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen. Auf der Suche nach Schutz marschieren
sie tage-, manchmal wochenlang durch Hitze
und Kälte, ohne Nahrung, ohne Wasser und sind
vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Wer schließlich
die rettende Grenze überqueren kann, hat oft
Fürchterliches gesehen oder selbst erlebt.
Die Flüchtlingslager von UNHCR sind für Menschen auf der Flucht meist die erste sichere
Station. Jetzt brauchen sie schnell Nahrung,
Schutz und ein notdürftiges Dach aus Plastikplanen über dem Kopf. Für uns ist eine Plane
fast nichts. Aber für Flüchtlinge bedeutet
sie alles.

Ulrich Wickert

Schutz und Hilfe im Auftrag der UNO
UNHCR ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Seine Nothilfeteams sind
oft die Ersten vor Ort, um Flüchtlinge mit dem Überlebensnotwendigsten – einem Dach
über dem Kopf, Essen, Wasser und Medizin – zu versorgen.

Alle Zelte sind wasserdicht und besonders reißfest. Denn auch wenn Stürme über die
Flüchtlingslager fegen, müssen die Zelte standhalten. Die Menschen, die in ihnen Obdach
gefunden haben, vertrauen auf ihren Schutz.
Darüber hinaus halten die Zelte große Temperaturschwankungen aus. Selbst wenn das
Thermometer tagsüber auf über 30 Grad klettert oder die Temperaturen in der Nacht
unter den Gefrierpunkt fallen, schützen sie zuverlässig.

Darüber hinaus sucht UNHCR nach langfristigen Lösungen für Flüchtlinge – sei es die
freiwillige Rückkehr in die Heimat oder, wenn dies nicht möglich ist, der Aufbau eines
neuen Lebens im Exil.
Zweimal, 1954 und 1981, wurde UNHCR mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

»Die UNHCR-Planen
mögen hässlich sein.
Aber sie sind robust
und wetterfest
– und außerdem
sind sie alles,
was wir haben.«

Fünf
warme
Decken für
die kalten
Nächte
kosten
20 Euro.
Bitte
spenden
Sie!

Ein Flüchtling

Blau, weiß, transparent,
grün oder rot – für jeden
Zweck die richtige Plane
Die Plastikplanen des UNHCR gibt es in
verschiedenen Ausführungen:
blau und weiß für den Zeltbau
transparent als Fensterersatz
grün für Wände und Latrinen

Die Kinder leiden am meisten unter
Krieg, Flucht und Vertreibung. Denn sie
sind die Schwächsten und haben Hunger,
Kälte und Krankheiten nichts entgegenzusetzen.
Um die Mädchen und Jungen zu retten
und die schlimmsten Gefahren von
ihnen abzuwenden, arbeiten die Helfer in
den Flüchtlingslagern rund um die Uhr.
Geschwächte und unterernährte Kinder
werden behandelt und erhalten Zusatznahrung, bis sie wieder zu Kräften kommen. Die blau-weißen Planen schützen
sie und geben ihnen einen Platz, an dem
sie abends sicher schlafen können.

rot für Dachreparaturen

www.uno-fluechtlingshilfe.de/zuflucht

Spendenkonto: 829 00 00 · Sozialbank Köln · BLZ 370 205 00 oder
IBAN DE94 3702 0500 0008 2900 00 · BIC BFSWDE33XXX

80 Euro reichen,

um 10 unterernährte Kinder
mit Spezialnahrung zu versorgen.
Bitte helfen Sie jetzt!

