
 

SHELTER PROJECT - IRAQ 

 

ABSCHLUSSBERICHT ALLGEMEIN 

Die Crowdfundingphase lief von 14.08.2017 bis 17.01.2018. Insgesamt spendeten 98 Klein- und 

GroßspenderInnen für das Projekt. 

Die Initiative war begleitet von Aktionen in Wien – im Wesentlichen von einem „Beispiel-Shelter“ das 

zunächst vor dem Museumsquartier, anschließend im Votivpark und im Stadtpark auf das Projekt 

und die Thematik an sich aufmerksam gemacht wurde. Auch der Projektpartner Terre des Hommes 

sowie Better Shelter haben durch Austausch in der Öffentlichkeitsarbeit auf das Crowdfunding 

aufmerksam gemacht. 

Die Öffentlichkeitsarbeit gestaltete sich deshalb schwierig, weil die Umsetzung des Projektes an sich 

im Irak sich verzögerte – eigentlich wäre geplant gewesen, dass mit Herbst bereits die ersten Shelter 

an Familien aufgeteilt werden können, allerdings ist eine erste Lieferung an der türkischen Grenze 

gescheitert. Die dezentrale Verteilung an sich wird bereits mehrere Monate in Anspruch nehmen, 

weshalb sich diese um knapp ein halben Jahr nach hinten verschoben hat, als die Shelter an sich erst 

Anfang 2018 vollständig geliefert werden konnten. 

 

WELCHEN GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN ZWECK HAT DAS PROJEKT ERFÜLLT? 

Das Projekt sensibilisierte die Öffentlichkeit darauf, dass zahllose Familien auf nichts anderes warten, 

als wieder nach Hause zu können, um dort ihre zerstörten Häuser und Existenzen wieder aufbauen zu 

können. Besonders darauf, dass sich Großteil der Flüchtlinge nicht auf den Weg nach Europa macht, 

sondern im näheren Umfeld bleibt und eben innerhalb des Landes – in diesem Fall Irak – flüchtet. 

 

WIE WAREN REAKTIONEN ANDERER ZU DIESEM PROJEKT? 

Das Projekt fand sowohl in Printmedien (4 Berichte) als auch in den Sozialen Medien positive 

Reaktionen. Besonders positiv wurde die Unterstützung durch Heinz und Margit Fischer und das 

Unterstützungsvideo, das dafür in einem Beispielshelter vor dem Museumsquartier aufgebaut 

worden ist. 

Besonders auch rund um den Aufbau des Shelters vor dem Museumsquartier, im Votivpark und dem 

Stadtpark kamen direkt viele Menschen auf uns zu und sprachen aus unterschiedlichsten 

Beweggründen ihre Unterstützung für die Initiative aus. 

Vor Ort waren sowohl die Behörden als auch die Familien selbst sehr positiv auf das Engagement von 

Terre des Hommes. Das zeigte zum einen die langen Wartelisten an Familien, die Unterkünfte 

angefragt haben, als auch die langfristige konstruktive Zusammenarbeit zwischen Terre des Hommes 

und den lokalen Behörden, die sich aufgrund verschiedenster Einflüsse innerhalb der Region als 

herausfordernd darstellte. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Io6QI5gUMWw
https://www.youtube.com/watch?v=ujIr9YbMMK0&t=1s


 
WOFÜR WURDE DAS GESPENDETE GELD KONKRET AUSGEGEBEN? 

Das Geld floss zu 100% in 344 Shelter, die mit Ende Februar im Irak zur dezentralen Verteilung an die 

Familien bereit stehen, was im nächsten halben Jahr passieren soll. Ein Update dazu gibt es im News-

Bereich des Folgeprojektes und auf shelterproject.net. 

WEITERE MASSNAHMEN IN 2018 

Das Ziel der 500 Shelter wurde leider nicht erreicht, weshalb ein Folgeprojekt als Dauerprojekt 

angelegt worden ist, um die restlichen Shelter finanzieren zu können. Dieses Dauerprojekt wird uns 

auf jeden Fall in 2018 begleiten. Sobald wir Bild und Videomaterial von der Umsetzung vor Ort 

erhalten, werden diese Inhalte dazu verwendet werden für dieses Folgeprojekt nochmals aktiv zu 

werben. Damit können wir unsere Kernbotschaft bis Ende des Jahres hoffentlich auch erfüllen: 500 

Shelter für 500 Familien im Nordirak. 

 

ZUM PROJEKT-HINTERGRUND 

Shelter Project - Iraq 

Das Pilotprojekt für eine europäische Resettlement Initiative 

Die Situation 

Seit 2014 sind die kriegerischen Auseinandersetzungen im Irak ständig eskaliert. Die Kämpfe 

zwischen dem IS auf der einen, dem irakischen Heer, kurdischen Sicherheitskräften und shiitischen 

Milizen auf der anderen Seite haben geschätzte 3,3 Millionen Menschen zu Flüchtlingen innerhalb 

des Irak gemacht. Zu dieser Zahl an „internally displaced persons (IDP)“ müssen inzwischen noch bis 

zu einer Million Menschen aus Mossul dazugerechnet werden. 

Die meisten Vertriebenen möchten, sobald es die Sicherheitslage erlaubt, wieder heimkehren und 

ihre zerstörten Wohnungen und Häuser und damit ihre Existenzgrundlage wiederaufbauen. 

Andernfalls droht die Gefahr, dass sie lange Zeit in Zeltcamps verbringen oder gar ins Ausland 

flüchten müssen. 

Das Projekt 

Respekt.net und die Projektpartner werden in diesem ersten Projekt 500 Familien Heimkehr und 

Wiederaufbau ermöglichen, indem sie ihnen während des Wiederaufbaus eine menschenwürdige 

Unterkunft zur Verfügung stellen. 

Die modularen Unterkünfte wurden von Better Shelter nach Anleitung durch den UNHCR entwickelt. 

Die Entwicklungskosten wurden von der IKEA Foundation getragen. Die Better Shelter Unterkünfte 

sind in jeder Hinsicht menschenwürdiger und stabiler als Flüchtlingszelte: kein Stoff, sondern 

Kunststoffpaneele mit Stahlrohrrahmen; eine verschließbare Tür und verschließbare Fenster. Auch 

Erwachsene können im Innenraum aufrecht stehen und am Dach ist ein Solarpaneel, das Strom 

produziert. Eine Better Shelter-Unterkunft hat knapp 18m2 und bietet einer Familie mit bis zu acht 

Personen Platz. 

Die weltweit tätige Hilfsorganisation Terre des hommes wird die Unterkünfte ab September 2017 vor 

Ort verteilen und gemeinsam mit den Familien aufbauen. Die Mitarbeiter von Terre des hommes sind 

seit 2014 im Nordirak und mit den lokalen Behörden bestmöglich vertraut. 

Das Pilotprojekt soll 500 Better Shelter-Unterkünfte für 500 heimkehrende Familien finanzieren. 

http://www.shelterproject.net/
https://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/1596/


 
Das Fundraising 

Eine Better Shelter-Unterkunft kostet ca. USD 1.150, 500 Unterkünfte somit USD 575.000 (ca EUR 

500.000). Die indirekten Kosten (Transport, Organisation und Abwicklung vor Ort) werden von 

Großspendern oder den beteiligten NGOs übernommen, sodass die gesamten Spenden direkt in die 

Unterkünfte fließen. Von den EUR 500.000 ist die Hälfte durch Großspender gesichert. Anders 

gesagt: Mit EUR 500 kann für eine Familie eine Unterkunft geschaffen werden, dank der 

Verdoppelungsspender. 

Respekt.net will mit einem Crowdfunding-Spenden Projekt die fehlenden EUR 250.000 aufstellen. 

Dazu wird neben der Projektpräsentation auf der Crowdfunding Plattform selbst zusätzlich eine 

Website eingerichtet, die über den Ablauf, die Projektpartner und die aktuellen Entwicklungen 

berichtet (www.shelterproject.net). 

Warum? 

Das Flüchtlingsthema ist ein zentrales Thema für das sichere Zusammenleben in Europa. Europa 

muss sich mehr vor Ort engagieren – in den Kriegs- und Krisengebieten selbst. Die Menschenwürde 

gebietet es, Familien, die wieder heimkehren und sich ihre Existenz wieder aufbauen wollen, zu 

helfen. 

Über Respekt.net konnten seit 2015 viele Hilfsprojekte für Flüchtlinge gestartet werden. Respekt.net 

sieht in diesem Pilotprojekt eine großartige Chance, die Arbeit mit starken Partnern auf 

internationaler Ebene fortzusetzen und zugleich den gesellschaftlichen Diskurs um die Themen 

Migration, Integration und Flucht in Österreich und Europa auf eine neue, konstruktive Ebene zu 

stellen. 

Perspektive 

Die Projektpartner Terre des hommes, Better Shelter und Respekt.net sehen dieses Pilotprojekt als 

Start einer langfristigen Zusammenarbeit. Wir wollen das Projekt fortsetzen und auf eine europäische 

Ebene stellen. 

Österreich kann dabei die Rolle eines Initiators einnehmen und zusammen mit Schweden, dessen 

Außenministerium bereits Interesse signalisiert hat, eine Vorreiterrolle für eine positive und 

produktive Resettlement Politik Europas einnehmen. Die größte Wirkkraft kann entfaltet werden, 

wenn diese private Initiative von staatlicher Seite unterstützt wird. Denn das Flüchtlingsthema kann 

letztlich nur durch eine Zusammenarbeit von Privat und Staat gelöst werden. 

Projektpartner: 

Terre des hommes: NPO; Verteilung an Familien und Koordination des Aufbaus in Absprache mit 

öffentlichen Stellen vor Ort und Monitoring der Projektumsetzung 

Better Shelter: NPO; Hersteller der Unterkünfte (initiiert von der IKEA Stiftung und dem UNHCR) 

Respekt.net: NPO; Crowdfunding-Spendenplattform 

 

http://www.shelterproject.net/

