DIE QUAL DER WAHL | A7.1 Katastrophenhilfe-Szenario

Du bist Mitglied einer Koordinationsgruppe von Katastrophenhelfer*innen.
Nach der letzten Katastrophe hat eure Organisation im Gespräch mit den Partnern festgestellt,
dass die bisherigen Hilfspakete Gegenstände enthielten, die kaum benutzt wurden und nicht
unbedingt Bestandteil eures Hilfspaketes sein müssen.
Soeben kam ein Anruf eurer Kooperationspartner auf Leyte, einer Insel auf den Philippinen. Einen
ganzen Tag lang tobte der Taifun Haiyan über die Philippinen. Es war der schwerste Sturm in der
Geschichte des Landes. Mit Windgeschwindigkeiten von über 275 Stundenkilometern und riesigen
Flutwellen zog der Taifun quer über das Land eine Schneise der Verwüstung. Häuser stürzten ein,
Bäume und Strommasten brachen, Boote zerschellten am Strand. Mehr als 14 Millionen Menschen
waren betroffen. Über 6.000 Menschen starben. Etwa eine Million Häuser wurden zerstört oder
schwer beschädigt. Da auch die Infrastruktur des Landes (Straßen, Strom- und Wasserversorgung,
die Feuerwehr, Polizei und Krankenhäuser) betroffen sind, hat die Regierung um internationale
Hilfe gebeten. Dazu gehört auch die Unterstützung von Organisationen, die wie ihr in der Katastrophenhilfe tätig seid.
Wie immer müsst ihr in sehr kurzer Zeit reagieren: Die neuen Hilfspakete müssen innerhalb
der nächsten 24 Stunden zusammengestellt werden. Deswegen trefft ihr euch am Abend mit
eurem Koordinationsteam, um die Zusammenstellung zu besprechen. Für dieses Treffen
müsst ihr einen Vorschlag mitbringen, welche Gegenstände absolut notwendig sind und auf
jeden Fall Teil des neuen Hilfspaketes sein müssen. Es passen maximal 10 Gegenstände in
das Paket, die ihr aus der Materialliste aussuchen könnt:

Arbeitsauftrag:
Fertigt eine Liste an: Die wichtigsten Gegenstände stehen weiter oben in der Liste, die weniger
wichtigen weiter unten. Begründet eure Zusammenstellung.
1. Erstelle zunächst für Dich alleine eine Liste der Gegenstände und trage diese in die Spalte
„Eigene Liste“ ein.
Dafür hast du 5 Minuten Zeit
2. Diskutiert in eurer Gruppe anschließend die Einzelergebnisse und einigt euch in der
Gruppe auf eine gemeinsame Liste. Tragt diese in die dafür vorgesehene Spalte ein.
Dafür habt ihr weitere 10 Minuten Zeit.
3. Tauscht euch kurz mit einer anderen Gruppe über eure Gruppenergebnisse aus, ohne jedoch
Veränderungen an eurer Liste vorzunehmen.

