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«Gretzenbach teilt»

Der Verein «Gretzenbach 
teilt» stellte am Beizlifest 
seine neu gewählten Pro-
jekte der Öffentlichkeit 
vor und sammelte für das 
Auslandprojekt «Shelter-
Box».

Der Verein «Gretzenbach teilt» 
– auf der Suche nach unterstüt-
zungswürdigen Projekten – hat im 
Laufe dieses Jahres Kontakt mit 
der Gruppe «ShelterBox Schweiz» 
aufgenommen. Am Samstagmor-
gen des Beizlifestes besuchte uns 
Meret Elena Tonet, ehrenamtliche 
Mitarbeiterin dieser Organisation, 
mit einer ShelterBox im Gepäck 
und begeisterte die anwesenden 
Standbetreuer/innen von der Idee 
dieser grünen Überlebensboxen.
Die Organisation «ShelterBox» 
ist eine internationale Katastro-
phenhilfe, welche notleidenden 
Menschen in Krisen- und Katas-
trophengebieten aus der ganzen 
Welt hilft. 
«ShelterBox» wurde vom Eng-
länder Tom Henderson, einem 
ehemaligen Rettungstaucher der 
britischen Armee, gegründet. Er 

sah bei seinen Einsätzen, dass 
bei Katastrophen zwar Sofort-
hilfe in Form von Nahrung und 
Medizin geleistet wurde, jedoch 
keine Unterstützung vorgesehen 
war,  wenn es um eine eigene Un-
terkunft ging, in der die Betrof-
fenen die ersten Tage, Wochen 
und Monate verbringen konnten, 
um ihr Leben wieder aufzubau-
en. 1999 fing Tom Henderson an, 
seine Idee zu konkretisieren und 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Im 
Jahr 2000 wurde «ShelterBox» in 
England vom Rotary Club Helston 
Lizard gegründet. Heute gibt es Fi-
lialen in 18 Ländern – die «Shelter-
Box Schweiz» besteht seit 2009.
Die erste Lieferung von 143 Boxen 
ging im Januar 2001 an die Erdbe-
benopfer im indischen Staat Gu-
jarat. Eine grosse Herauforderung 
stellte sich der Organisation im 
Dezember 2004 mit dem Tsunami 
im indischen Ozean. So wurden bis 
2005 mehr als 22’000 Boxen ver-
schickt.
Eine ShelterBox enthält bis zu 150 
Einzelteile, darunter ein stabiles 
Familienzelt für bis zu 10 Perso-
nen, Decken und Isoliermatten, ein 

Wasserpurifikationssystem (Was-
serfilter), einen kleinen Holzkoch-
herd mit Geschirr, Werkzeug und 
Spielsachen für die Kinder. Die Bo-
xen werden z.T. individuell zusam-
mengestellt – je nach Gegend und 
Temperaturen braucht es zusätz-
lich Thermodecken, Mützen und 
Handschuhe oder Moskitonetze. 
Jede Box kostet im Schnitt 1000 
Franken inklusive aller Materiali-
en, der Verpackung, der Lagerung 
und der Verteilung weltweit. Be-
eindruckend ist, wie viele Freiwil-
lige dazu beitragen, dass die Kos-
ten tief gehalten werden können. 
Die Hersteller der Produkte liefern 
zu Produktionskosten, überneh-
men Lagerkosten und stellen erst 
Rechnung, wenn die Boxen zum 
Einsatz kommen und gefüllt wer-
den. In Helston, dem Gründungs-
ort (Cornwall/England), steht das 
ganze Dorf hinter diesem Projekt 
und viele Helfer/innen stehen kurz-
fristig unentgeltlich bereit, wenn 
bei sehr grossen Katastrophen viel 
Verpackungsarbeit ansteht.
Damit die Hilfe auch sicher dort 
ankommt, wo sie am dringendsten 
benötigt wird, wird jeder Einsatz 

tenwirtschaft am See etwas zu 
trinken. Als Höhepunkt zum Ab-
schluss konnte der Pilgersteg ent-
lang dem Seedamm begangen 
werden. Im «Heiligen Jahr 2000» 
wurde dieser ursprünglich 1358 
erbaute Holzsteg in heutiger Län-

ge  (841 m) aus Eichenholz neu 
erstellt. Vorbei an der Ortschaft 
Hurden erreichten die Wanderer 
nach 22 km und ca. 5 Stunden 
Wanderzeit, müde aber zufrie-
den, rechtzeitig den Bahnhof 
Pfäffikon SZ. Mit Bahn und Bus 

über Zürich und Aarau ging die 
Reise zurück nach Gretzenbach. 
Im nächsten Jahr kann mit der  
5. Austragung bereits ein kleines 
Jubiläum gefeiert werden. 

Text und Foto: Alois Herzog
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von einem ShelterBox-Response-
Team begleitet. Diese Begleiter 
– Freiwillige – sind sorgfältig aus-
gesucht und ausgebildet, denn 
diese Tätigkeit verlangt eine hohe 
soziale Kompetenz und körper-
liche Fitness. Das Team hilft vor 
Ort beim Verteilen der Boxen und 
beim Aufbau der Zelte. Jede ein-
zelne Box trägt eine Nummer und 
ihr Einsatz kann online nachver-
folgt werden.

Am Sonntagabend nach dem 
Beizlifest 2012 konnten wir in der 
Kasse stolze 3617 Franken zäh-
len. Der Vorstand freut sich sehr, 
dass das ausgewählte Projekt des 
Vereins bei den Festbesuchern 
gut angekommen ist. 3,5 Boxen 
können die eingebrachten Spen-
den bereits auslösen. Wohin diese 
Boxen  gehen werden, wissen wir 
heute noch nicht. Niemand wartet 
auf das nächste Erdbeben, auf eine 

Überschwemmung oder auf einen 
Vulkanausbruch. Aber Katastro-
phen können sich täglich auf die-
ser Welt ereignen, darauf möchte 
«ShelterBox» vorbereitet sein und 
der Verein «Gretzenbach teilt» will 
einen Beitrag dafür leisten.
Der Verein sammelt in den nächs-
ten zwei Jahren weiter für das 
Auslandprojekt («ShelterBox») und 
für das Inlandprojekt («Das ande-
re Lager» und «Kinderspitex»). Im 
traditionellen März-Gottesdienst 
2013 werden wir einen Referenten 
einladen und weiter über «Shelter-
Box» informieren.
Wir danken allen Spendern und 
Gönnerinnen herzlich für die Un-
terstützung und das gezeigte Ver-
trauen. Wir erleben in unserem 
Dorf und in der Umgebung eine 
tolle Identifikation mit unserem 
Verein. Das spornt uns alle an, mo-
tiviert weiterzuarbeiten.
Besuchen Sie die Homepage, wel-
che unser Kassier Jesus Loren-
te wunderschön gestaltet hat. 
(www.gretzenbach-teilt.ch). Der 
aktuelle Stand der Spenden wird 
am Römersaal und in den An-
schlagkästen der Kirche publiziert. 
Einzahlungsscheine liegen in der 
Kirche auf.

Für den Vorstand:
Rita Steiner-Lippuner

Spendenkonto
«Gretzenbach teilt»
Raiffeisen Däniken-Gretzenbach
IBAN:  
CH20 8093 6000 0036 6401 8
(Vermerk: Spende Inland- oder 
Auslandprojekt)Foto: Fritz Liechti
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Beim Verein «Gretzenbach 
teilt» sind seit seiner Grün-
dung vor fünf Jahren mehr als 
Fr. 100‘000.– eingegangen. Die 
gesammelten Gelder wurden 
ausschliesslich in Projekte inves-
tiert, die professionell betreut 
werden. Den Vereinsmitgliedern 
ist besonders wichtig, dass die 
Beträge ohne Bürokratieabzug 
den Betroffenen im In- und Aus-
land als direkte Hilfe zukommen. 
Der Vereinsversammlung sind 

die Verantwortlichen idealerwei-
se persönlich bekannt. Die vom 
Verein jährlich organisierte Ver-
anstaltung ermöglicht es dem 
Vorstand, den Spendern über 
die ausgewählten Projekte und 
die Verwendung der finanziellen 
Mittel zu berichten.
Anfangs September überreichte 
der Verein dem Vertreter des In-
landprojektes einen Check über 
Fr. 8000.–, womit das Spen-
denbarometer die Summe von 

über Fr. 100‘000.– erreichte. Das 
Spendenergebnis zeigt die gros-
se Solidarität und es ist umso 
wertvoller, als dass es sich aus 
vielen Einzelspenden zusammen-
setzt. 
Die Vereinsversammlung dankt 
allen für ihre bisherige grosszügi-
ge Unterstützung.  

Text: Gabi Lüthi, Präsidentin 
 des Vereins «Gretzenbach teilt»

Foto: Fritz Liechti

Mehr als 100‘000 Franken für «Gretzenbach teilt»

Check-Übergabe an das Selbsthilfe-Zentrum Aargau.


