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“Beben4Humanity” geht in die zweite Runde
Berlin, 12.12.21 - Das Berliner Kreativ-Start Up Beben Berlin geht mit ihrer Spendenaktion “Beben4Humanity” in die zweite Runde und unterstützt dieses Jahr ein
Schulbauprojekt von Visons for Children mit ihrer “Beben Bag”. Diese Tasche wurde
in Zusammenarbeit mit der jungen Designerin Stella Graber kreiert, die neben Beben
Berlin ihr Gewerbe auch im Corinth Kiez Berlin angesiedelt hat.
Die Intention der Kreativen war es ein genderneutrales Produkt zu entwickeln, welches langlebig und funktional ist. Durch die Aktion soll darauf aufmerksam gemacht
werden, dass viele Dinge, die in der Welt geschehen, nur kurzlebig in den Medien
präsentiert und mit Abschwächen des medialen Interesses auch schnell wieder aus
den Köpfen der Menschen verdrängt werden. Die Welt bleibt an diesen Orten trotz
wanderndem Fokus nicht stehen und die Situation der Menschen verliert nicht an
Brisanz oder Unterstützungsbedarf. Es muss geholfen werden, ob berichtet wird
oder nicht! Uns geht es nicht um Medienkritik, sondern darum, ein Aufruf zu starten
hinzuschauen und nicht zu vergessen, auch wenn es uns nicht vorgehalten wird.
“Die Situation in Afghanistan hat uns dieses Jahr sehr stark getroffen und im Privaten haben wir auch versucht so gut es geht zu helfen. Als die Medien die Situation vor Ort nicht mehr thematisiert haben und vor allem auch, was von Seiten der
Regierung alles schiefgelaufen ist, wollten wir mit der Aktion die Menschen vor
Ort unterstützen, aber auch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Hilfe
und Wiederherstellung von der Deutschen Regierung benötigt wird.”
Bele, Gründerin von Beben Berlin

Die Beben Bag
Die Beben Bag aus dem Corinth Kiez für eine bessere Welt. Das Gründer-Team von
Beben Berlin, Jan und Bele haben die junge Designerin Stella Graber in ihrem Kiez
kennengelernt. Schnell kam die Idee das Produkt für die diesjährige Beben4Humanity Kampagne gemeinsam zu entwickeln und ein Produkt zu schaffen, welches man
nicht nur für einen limitierten Zeitraum verkauft, sondern das ganze Jahr anbieten
kann, um Spenden zu sammeln. Stella Graber, hat sich wie Beben Berlin im Jahr
2020 selbstständig gemacht und in Friedrichshain ihre berufliche Heimat gefunden.
Ihre Designs punkten durch hochwertige Stoffe, einen außergewöhnlichen Stil und
verbindet Berlin mit einem verträumten Hauch von Paris.

“Wir wollten unbedingt mit Stella zusammen arbeiten. Ich war sofort von ihrer
Kreativität angetan und den Mut sich mit ihrer Kunst selbständig zu machen. Sie
ist ein tolles Vorbild für alle, die ihre eigenen Träume verwirklichen wollen. Da wir
direkt gemerkt haben, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, wollten wir
sie auf jeden Fall unterstützen und mit ihr arbeiten .”
Bele, Gründerin von Beben Berlin

Das Spendenziel: Visions for Children
Der Verein Visions for Children e.V. schafft verbesserte Lernbedingungen und Bildungsqualität an Schulen in Krisen- und Kriegsgebieten, wie in Afghanistan. Dazu
werden Schulgebäude ausgebaut, Sanitärbedingungen verbessert, Klassenräume
mit grundlegendem Inventar und Schüler*innen bzw. Lehrer*innen mit notwendigen
Materialien ausgestattet. Trotz der kritischen Sicherheitslage in Afghanistan geht
auch das Schulbauprojekt in Kabul weiter, für das wir mit “Beben4Humanity” Unterstützungsgelder sammeln.
Die Situation in Kabul hat sich auch nach dem Stop der medialen Berichterstattung
nicht verändert. Familien fliehen immer noch vor Chaos und Gewalt. Hunderttausende wurden zu Binnenvertriebenen – zusätzlich zu den mehr als 3 Millionen
Menschen, die bereits Zuflucht im eigenen Land suchten (laut UNHCR). Das Leben,
der Lebensunterhalt und der Zugang zu Nahrungsmitteln ist für 22,8 Millionen
Menschen stark bedroht.“ (IPC durch FAO & WFP). Jeder dritte Mensch im Land ist
bereits jetzt von schwerem Hunger bedroht (laut WFP). Hinzu kommt die ohnehin
fragile Lage, unter der insbesondere Frauen und Kinder leiden, die bereits Ende
Mai 80% der fliehenden Afghan*innen ausmachten (laut UN). (Quelle: https://www.
visions4children.org/projekt/afghanistan2021/)
“Ich kenne die Organisation Visions for Children schon länger und war von ihrem
Einsatz immer sehr beeindruckt. Auch von den starken Frauen, die hinter dem Projekt stehen und für eine bessere Zukunft kämpfen. Wir wollen, dass die Spendengelder auch zu 100% dort ankommen, wo sie gebraucht werden und nach einigen
Gesprächen mit Visions for Children waren wir uns auch sicher, mit einer vertrauenswürdigen Organisation zu sprechen. Ich für meinen Teil bewundere die Arbeit
dieser Leute sehr und es gibt mir die Gewissheit, dass es Menschen auf dieser Welt
gibt, die füreinander einstehen.”
Bele, Gründerin von Beben Berlin

