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Ein Tag wie jeder andere

Der 8. Oktober 2005 begann für Millionen
Menschen in Pakistan wie jeder andere Tag:
Sie gingen zur Arbeit, zum Markt, die Kinder
gingen zur Schule. Doch kurz vor 9 Uhr mor-
gens verwüstete ein Erdbeben von der Stärke
7.6 nach Richter große Gebiete im Norden des
Landes. Das Epizentrum lag 95 Kilometer
nordöstlich von Islamabad nahe der Stadt
Muzzafarabad, der Hauptstadt des pakistani-
schen Teils von Kaschmir. Die Katastrophe traf
die ärmsten Regionen des Landes. 

73.000 Menschen wurden getötet, über
120.000 verletzt, 70.000 davon schwer. 3
Millionen Menschen wurden obdachlos. 75
Prozent der bestehenden medizinischen Ein-
richtungen wurden zerstört. 1,7 Millionen
Menschen hatten kein Trinkwasser mehr zur
Verfügung. Viele Ärzte, medizinisches Perso-
nal, Regierungs- und Verwaltungsbeamte,
Sozialarbeiter und Behördenvertreter starben
– Menschen, die normalerweise nach solchen
Katastrophen wichtige Arbeit bei Nothilfe 
und Wiederaufbau leisten.

Die Katastrophe

der Kinder

Das verheerende
Beben brachte
8.000 Schulen 
zum Einsturz.
17.000 Schülerin-
nen und Schüler
sowie 900
Lehrerinnen und
Lehrer fanden
unter den Trüm-
mern ihrer Schulen
den Tod. 1,6
Millionen Kinder
waren direkt von
den Folgen des
Erdbebens be-
troffen. 

Sie hatten kein Dach mehr über dem Kopf,
kein Trinkwasser, hunderte Kinder wurden
von ihren Familien getrennt, Tausende verlo-
ren Geschwister und Freunde oder wurden zu
Waisen.

Soforthilfe von UNICEF – dank der Unter-
stützung der UNICEF-Spenderfamilie

Innerhalb weniger Stunden nach der Katas-
trophe lief die UNICEF-Hilfe an. UNICEF 
arbeitet seit 1947 in Pakistan für die Kinder.
Sofort wurden große Mengen Hilfsgüter mit
Lastwagen und Flugzeugen aus den UNICEF-
Warenlagern in Karatschi und Peschawar 
ins Katastrophengebiet gebracht, darunter
Decken, Kleidung, Zelte, Notfallmedikamente,
Kindernahrung und Tabletten zur
Wasseraufbereitung.

Schon unter normalen Umständen sind 
die betroffenen Gebiete schwer zu erreichen.
Nach dem Beben erschwerten Regenfälle,
Erdrutsche und der Zusammenbruch der
Kommunikationsverbindungen die Hilfe
zusätzlich. UNICEF richtete logistische Basen
in Mansehra und Muzaffarabad ein, weitere

Umschlagplätze für Hilfsgüter wurden in
Batagram, Bagh und Shangla aufgebaut. 
Um entlegene Dörfer zu erreichen, nutzte
UNICEF Hubschrauber. Hilfsgüter wurden
aber auch per LKW, Boot, per Lastesel 
und zu Fuß transportiert.

Die UNICEF-Hilfe läuft an

Der 4-jährige Afzal wartet 

auf die Behandlung seines

gebrochenen Beins
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Medizinische Versorgung

Unmittelbar nach dem Beben brauchten tau-
sende verletzte Kinder dringend medizinische
Hilfe. Die Kinder litten vor allem an zum Teil
komplizierten Knochenbrüchen, Kopfverletzun-
gen und inneren Verletzungen. UNICEF unter-
stützte sofort pakistanische Notärzteteams
mit Medikamenten, technischem Gerät und
logistischer Hilfe: 

UNICEF-Arzt Dr. Tamur Mueenuddin war vor
Ort in Mansehra. Jeden Tag flog die pakistani-
sche Armee mit Hubschraubern 200 Menschen
aus der Umgebung nach Mansehra. „Allein
hier mussten 2.000 Kinder sofort operiert
werden. Fünf Ärzteteams arbeiteten rund um
die Uhr“, berichtete Dr. Mueenuddin. 

Wichtige Punkte der UNICEF-Hilfe:

� Aufbau und Einrichtung von 
123 Gesundheitsstationen für die Versor-
gung von 1,1 Millionen Menschen 

� Medikamente und Verbandszeug für die

Versorgung von 1,6 Millionen Menschen
� 10 professionell ausgestattete Krankenwägen
� Aufbau einer Krankenstation mit 100 Betten

für die Versorgung von Kindern mit
Rückenmarksverletzungen

� Ausrüstung und Schulung von 1.000
Gesundheitsarbeitern

� Ausrüstung und Schulung von 2.300
Hebammen

� Impfschutz gegen Masern für 1.115.773 Kinder
� Vitamin A für 515.970 Kinder

Trinkwasser und Sanitäranlagen

Die Wasserversorgung im Erdbebengebiet
war fast vollständig zusammengebrochen.
Gefährliche Durchfallerkrankungen breiteten
sich aus, viele Kinder litten an Hautausschlä-
gen. „Die hygienischen Bedingungen sind
schrecklich“, beschrieb die Leiterin der
UNICEF-Hilfe in der Ortschaft Azad Jammu,
Claudia Hudspeth, die Situation. „Die Men-
schen verrichten ihre Notdurft im Freien,
Kinder spielen dazwischen.“ Durchfallerkran-
kungen werden durch Bakterien hervorgerufen,
die ins Trinkwasser gelangen. Für geschwächte
Kinder sind sie eine tödliche Gefahr.

UNICEF reparierte Wasseraufbereitungsan-
lagen und Leitungen und stellte Generatoren,
Pumpen und Ersatzteile zur Verfügung. Allein
im zerstörten Muzaffarabad bereiteten von
UNICEF installierte Anlagen täglich 525.000
Liter Trinkwasser auf. In den Notaufnahme-
lagern legte UNICEF Waschgelegenheiten und
Latrinen an und organisierte die Abfallentsorgung. 

Wichtige Punkte der UNICEF-Hilfe:

� Sauberes Trinkwasser für 571.000 Menschen 
� Tägliche Trinkwasserlieferungen per LKW 

an Flüchtlingslager, Spitäler und Schulen
für 136.194 Menschen

� 34.751 Latrinen für 695.202 Menschen
� 7 Millionen Wasseraufbereitungstabletten 
� 3,5 Millionen Stück Seife
� 100.000 Wasserkübel und 

350.000 Wasserkanister
� 150.000 Menschen in Notaufnahmelagern

erhielten Hygienepakete

UNICEF-Arzt Dr. Mueenuddin untersucht die 12-jährige Tahira
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Notschulen

Das Beben unterbrach die Schulausbildung
von etwa 1 Million Kinder, davon 450.000
GrundschülerInnen. 8.000 Schulen stürzten
ein und töteten 900 LehrerInnen und 17.000
SchülerInnen. Die zerstörten Gebäude 
mussten vorübergehend durch Zeltschulen
ersetzt werden, gleichzeitig wurde mit den
Reparatur- und Wiederaufbauarbeiten be-
gonnen. Tausende LehrerInnen mussten 
lernen, wie sie traumatisierten Kindern 
helfen können. 

„Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, sieben
Tage die Woche, um die Schulen wieder in
Betrieb nehmen zu können“, berichtete
UNICEF-Mitarbeiterin Khalida Ahmad.

Schule ist auch der Ort, wo die Kinder das
Trauma des Erdbebens verarbeiten und neue
Hoffnung schöpfen können. Vor allem viele
Mädchen haben in den Notaufnahmelagern
das erste Mal in ihrem Leben Schulunterricht
kennen gelernt. 

Wichtige Punkte der UNICEF-Hilfe:

� Wiederaufbau von 3.112 Schulen 
� 254.732 Grundschulkinder wurden wieder

eingeschult
� 12.530 Schulzelte
� 9.500 Schulkisten mit Material für je

80 SchülerInnen und eine/n LehrerIn
� 150.000 Schulhefte
� Schulung von 9.300 LehrerInnen im

Umgang mit traumatisierten Kindern
� Trinkwasser und Latrinen in 160 Schulen 

für 22.000 Kinder

Schutz und Betreuung

„Ich wurde bewusstlos als die Schule ein-
stürzte. Als ich wieder zu mir kam, war ich
unter freiem Himmel. Die Straßen waren ver-
schüttet. Es lagen so viele Leichen am Boden,
dass wir über sie steigen mussten. Ich wein-
te. Auch jetzt erinnert mich alles an diesen
schrecklichen Tag.“ 
Worte einer kleinen Überlebenden

Naturkatastrophen wie diese hinterlassen
tiefe seelische Wunden bei Kindern, welche
die gesamte weitere Entwicklung belasten.
Die betroffenen Kinder sollen die Möglichkeit
haben, ihre Erlebnisse auszudrücken. Nur so
ist eine Linderung der seelischen Schmerzen
möglich. Auch die vielen  Waisenkinder und
die Gefahren von Kinderhandel, Missbrauch
und Ausbeutung stellten ernsthafte Probleme
dar. Zusammen mit den Behörden und
Partnerorganisationen wurden Waisenkinder
und alleinstehende Kinder identifiziert, regi-
striert und ihre Geschichte dokumentiert.

UNICEF unterstützte auch die Suche nach
Angehörigen.

Wichtige Punkte der UNICEF-Hilfe:

� 102 Kinderschutzzonen für 11.500 Kinder,
ausgestattet mit Bällen, Puppen, und weite-
rem Spielzeug. Die Kinder können hier
spielen und werden psychosozial betreut.

� 620 Kisten mit einfachem Spielzeug und
Sportgeräten wie Bällen oder Springschnüren

� 600 Zelte und 1.500 Plastikplanen für die
Kinderzonen

„Im Zelt sind wir jetzt glücklich“, sagte die 10-jährige

Zainab. „Hier sind wir sicher vor den Steinen.“

UNICEF-Mitarbeiterin Dr. Sardar betreut den 6-jährigen Wasim
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Winterhilfe

Angesichts des heraufziehenden Winters
waren die Kinder in der Bebenregion von
einer lebensgefährlichen Kombination aus
Kälte, Mangelernährung und Krankheiten
bedroht. In Pakistan sinken die Temperaturen
in den Höhengebieten nachts auf minus 18
Grad. Das Leben von tausenden Kindern war
in Gefahr. 

UNICEF begann einen Wettlauf gegen die
Zeit, um die Kinder gegen Schnee und eisige
Kälte zu schützen. Freiwillige aus Pakistan
halfen beim Packen von Winterpaketen;
LKWs, Helikopter und Maultiere transportier-
ten die Winterhilfe bis in die entlegenen
Dörfer der Region. 

Wichtige Punkte der UNICEF-Hilfe:

� Winterpakete für 680.000 Kinder: 
Ein Paket enthielt eine warme Kapuzen-
jacke, Thermo-Unterwäsche, Winterstiefel,
Haube, Schal, Handschuhe und Socken.
Verpackt wurde alles – sortiert nach
Geschlecht und vier Altersgruppen – in
UNICEF-Taschen, die gleichzeitig als
Schultaschen verwendet werden können.

� 900.000 Wolldecken
� 300.000 Steppdecken
� 250 Tonnen proteinhaltige Kekse

UNICEF beginnt mit der Verteilung der  Winterpakete 

in den Bergdörfern

Neue Winterstiefel von UNICEF 



Dank Ihrer Unterstützung war die Nothilfe für 
die Bebenopfer in Pakistan erfolgreich

Trotz der massiven Zerstörungen und großer logisti-
scher Schwierigkeiten ist es gelungen, das Überleben
der Kinder zu sichern. Eine zweite Katastrophe nach
dem Erdbeben wurde verhindert. Durch den raschen
Aufbau von Lagern für die Obdachlosen, die
Bereitstellung von sauberem Wasser und
Impfkampagnen blieb der befürchtete Anstieg der
Kindersterblichkeit aus.

Die österreichische UNICEF-Spenderfamilie hat das

UNICEF-Nothilfeprogramm bis jetzt mit 442.747,81 Euro

unterstützt.

Ein großer Dank im Namen der Kinder

an alle Spenderinnen und Spender!

Kriege und Naturkatastrophen bedrohen immer wieder das Leben von Kindern. Sie verlieren ihr
Zuhause, ihre Eltern, sie leiden an Krankheiten und Hunger. UNICEF hilft weltweit den Kindern
in Not. Mit Nahrung, Trinkwasser, Schutz und Betreuung. Bitte helfen Sie mit – jeder Beitrag hilft
den Kindern. Danke!

� Für 45 Euro stellt UNICEF 100 Packungen hoch proteinhaltige Kekse zur Verfügung. 
� 60 Euro kosten zehn Hygienepakete mit Seife, Zahnbürsten und mehr für je eine Familie. 
� 220 Euro kostet eine Notapotheke mit dem wichtigsten medizinischem Bedarf für 1.000

Menschen und drei Monate. 
� 200 Euro kostet eine Schulkiste mit Lernmaterial für 80 Kinder. 
� 400 Euro kostet ein Schulzelt.

Die UNICEF-Nothilfe ist die einzige

Chance für diese Kinder! 

BITTE SPENDEN AUCH SIE – DANKE!

PSK 15 16 500; BLZ 60 000

www.unicef.at/spende

UNICEF wurde von den Vereinten Nationen 1946 gegründet um den Kindern in Europa nach dem 2. Weltkrieg zu helfen.

Seit 60 Jahren ist UNICEF die führende Organisation für alle Kinder dieser Welt. UNICEF arbeitet heute in 155 Ländern und

Territorien vor Ort für Überleben und Entwicklung der Kinder. UNICEF finanziert seine Arbeit ausschließlich aus freiwilligen

Beiträgen.

Alle Fotos: UNICEF
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