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Pandemien, Stromausfälle,
Hochwasser, Unwetter, Hausbrände –
Sind Sie vorbereitet?
Plötzlich ist es dunkel, es kommt kein Wasser mehr aus der Leitung, die Heizung bleibt kalt und
strombetriebene Geräte funktionieren nur so lange der Akku reicht. Ist ein Notfall erst eingetreten, ist es für Vorsorgemaßnahmen meist zu spät.
sorge, die besonders für viel beschäftigte Familien geeignet ist. Sie ermutigt die Leser, nicht nur
ihre eigene Familie und ihren eigenen Haushalt vorzubereiten, sondern auch mit den Nachbarn
zusammenzuarbeiten, um eine stärkere, widerstandsfähigere Gemeinschaft zu bilden. „Ich sage
nicht, dass wir alle Bunker bauen müssen. Ich bereite mich vor, damit ich eine Ressource innerhalb
der Gemeinde sein kann. Ich möchte anderen helfen, sich vorzubereiten.“ Ihr rationaler, unaufgeregter Ansatz bietet realistische Krisenvorsorge für jeden!
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Essensvorräte anlegen
Kochen in der Krise
Finanzcheck
Kinder und Haustiere vorbereiten
Mit vielen hilfreichen Checklisten
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Einführung
WIE WÜRDEN SIE REAGIEREN, wenn Sie
morgen aufwachen und feststellen würden,
dass der Strom ausgefallen ist und Supermärkte und Tankstellen bis auf weiteres
geschlossen sind? Könnten Sie die alltäglichen
Probleme bewältigen und alle neuen Aufgaben in Angriff nehmen? Könnten Sie Ihre
Familie ernähren und warm halten? Wären Sie
vorbereitet?
Familien, die lernen müssen mit Krisen
umzugehen, sind nichts Neues. Tatsächlich ist
dies im Laufe der Geschichte überall auf der
Welt häufig die Norm gewesen. Meine Großmutter ernährte und kleidete ihre Familie während der harten Jahre der Großen Depression.
Mit einer jungen Familie und einem Mann, der
im Ausland diente, musste meine Mutter während des Zweiten Weltkriegs mit der Rationierung zurechtkommen. Ich habe miterlebt, wie
der Terrorismus zu einem alltäglichen Begriff
wurde und wie die Große Rezession Menschen,
die ich kannte, ihrer Häuser und ihrer Lebensgrundlage beraubte. Heutzutage nehmen die
politischen Unruhen zu, das Klima verändert
sich schneller, als die meisten Menschen
erwartet haben, und die globale Verschuldung
bedroht die Finanzmärkte. 2002 kam es mit
dem SARS-Virus zur ersten Pandemie des 21.
Jahrhunderts und ab Dezember 2019 breitete
sich der bis dahin unbekannte SARS-CoV-2,
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auch Coronavirus genannt, aus und verursachte die Erkrankung COVID-19. In Zukunft
werden wir uns wohl auch verstärkt mit Cyberkriegen auseinandersetzen müssen.
Der leichte Zugang zu Nachrichten und
Informationen aus der ganzen Welt kann dazu
führen, dass man überall Tod und Zerstörung
vermutet. Es ist leicht, von der Fragilität unserer Systeme überwältigt und demoralisiert zu
werden. Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht.
Immer mehr Gemeinschaften organisieren sich
und investieren in ihre gemeinsamen Lebensräume. Immer mehr Sonnenkollektoren sind
in der Landschaft zu finden und nach einer
langen Periode des Rückgangs nimmt die Freiwilligenarbeit wieder zu. Gemeinschaftsgärten
und von der Gemeinde unterstützte landwirtschaftliche Projekte entstehen in städtischen
Gebieten. Wenn sich immer mehr Familien mit
Selbstversorgung, Hühnerhaltung, Vorratshaltung und altem Handwerk auseinandersetzen
ist das ein gutes Zeichen für uns alle.
Gemeinschaften, die sich auf Krisen vorbereiten, sind verbundene Gemeinschaften
und vorbereitete Familien sind verbundene
Familien.
Ich verstehe den Wunsch vollkommen,
über etwas anderes nachzudenken, als über
Katastrophenszenarien. An manchen Tagen
weigere ich mich die Nachrichten zu sehen.

„Ich schlage nicht vor, dass Sie einen Bunker bauen sollen ...“
Stattdessen trinke ich Tee, rupfe Unkraut, gehe
im Wald spazieren oder lese ein gutes Buch.
Aber mein Wunsch die Augen zu verschließen
hält nicht lange an. Es ist meine Aufgabe, mich
jetzt darauf vorzubereiten, dass meine Familie
geschützt wird.
Fernsehsendungen, die Menschen, die sich
auf schwierige Zeiten vorbereiten wollen, als
wahnhafte, schießwütige, in Bunkern lebende
Paranoiker darstellen, haben dazu beigetragen,
dass viele wichtige Gespräche darüber, wie ein
Familien-Krisenplan aussehen könnte, beendet
wurden oder gar nicht erst stattfanden. Mein
Ziel ist es, voranzukommen und diese Gespräche zu führen, egal wie unangenehm es auch
sein mag. Ich bitte Sie nicht darum, sich auf das
Ende der Welt vorzubereiten, aber die Fähigkeiten und die Geisteshaltung die Sie lernen
werden, sind auf kurze und auf lange Sicht
nützlich. Der Wasserfilter, den Sie mit Ihrem
Kind als kleines Wochenendprojekt bauen,
funktioniert, wenn Sie sauberes Wasser brauchen und der Solarofen kocht eine Mahlzeit
auch dann, wenn wirklich mal kein Strom, aber
Sonnenlicht, vorhanden ist.
Ich schlage nicht vor, dass Sie einen Bunker
bauen oder Ihre Geldreserven für einen Jahresvorrat an gefriergetrockneten Lebensmitteln
ausgeben sollen. Sie werden nach der Lektüre
dieses Buches kein Experte für das Überleben

in der Wildnis sein und ich kann Ihnen nicht
beibringen, wie Sie ein Reh auf dem Feld
küchenfertig zerlegen oder wie Sie eine NotfallBlinddarmoperation durchführen können.
Aber ich schlage vor, dass Sie einige Zeit
damit verbringen, über Ihr Zuhause, Ihre Nachbarschaft und Gemeinde nachzudenken. Spielen Sie einmal durch, wie Sie einen längeren
Stromausfall überstehen können oder was es
für Sie bedeuten würde, wenn Sie aufgrund
eines Sicherheitsrisikos Ihr Heim nicht verlassen dürfen. Die Handlungsweisen die ich vorschlage, bieten konkrete Schritte zum Abhaken
und Möglichkeiten zur Bewältigung einer Notsituation. Sie werden Dinge kaufen, herstellen
und lernen müssen. Die Vorbereitungen werden nicht Ihr Leben übernehmen – im Gegenteil, es kann dieses sogar noch verbessern. Sie
werden Vertrauen in Ihre Fähigkeiten aufbauen
und das gute Gefühl gewinnen, dass Sie die
Bedürfnisse Ihrer Familie während einer Krise
befriedigen können.
Werden Sie alles, was Sie hier lernen,
anwenden? Vielleicht nicht, aber eines ist
sicher: Nach einer unerwarteten Katastrophe
werden Sie niemals jemanden sagen hören:
„Mensch, ich wünschte, ich wäre nicht so gut
vorbereitet gewesen.“
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SIE BRAUCHEN

In Baumärkten und Läden für Campingbedarf bekommen Sie (fast) alles, was Sie in Notsituationen brauchen werden. Für knapp 100 Euro bekommen Sie bereits eine Campingtoilette inklusive Sanitärzusätze, um die Zersetzungsprozesse zu beschleunigen, und einen Sichtschutz.
Wenn Sie schon einmal dort sind, dann sollen Sie folgende Produkte im Voraus kaufen:

Wasserfilter

Perkolator/Espressokanne

Laterne

Taschenlampen

Schlafsack

Gusseisernes Kochgeschirr

Outdoor-/Notradio

Gaskocher

Wasserkanister

Erste-Hilfe-Set
Eine Notfalltoilette
einrichten
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Bestimmt ist Ihr Zuhause schon
jetzt voller Dinge, die im Krisenfall
nützlich sein können

W

ahrscheinlich haben Sie bereits angefangen, sich vorzubereiten. Schließlich haben Sie dieses Buch, also sind
Sie innerlich gerüstet. Sie wissen, dass sich
plötzlich alles ändern kann und es dann darauf
ankommen wird, sich und die eigene Familie
zu schützen. Wenn Sie sich in Ihrem Haus bzw.
Wohnung umschauen, fällt Ihnen sicher auf,
dass Sie bereits einiges haben, um mit den Vorbereitungen für den Ernstfall anzufangen. Der
Trick ist nur, den eigenen Haushalt durch die
Krisen-Brille zu betrachten.
Manche Dinge bieten so vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, dass man davon nie
genug haben kann.
ALUFOLIE: Nehmen Sie besonders
reißfeste. Sie reflektiert Licht, wenn man
etwas aussähen möchte, man kann sie aber
auch zu wasserdichten Beuteln formen, um
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notwendige Dinge wie Streichhölzer zu lagern.
Man kann sie zu einer Pfanne, um auf der Glut
zu kochen, oder sogar zu einem Solarkocher
formen.
BACKPULVER: Damit kann man sich die
Zähne putzen oder Putzmittel herstellen. Es
absorbiert Feuchtigkeit und wirkt geruchsbindend. Man bekommt es online sogar im
25-Kilo-Sack.
EIMER: Was soll ich sagen? Eimer sind
Alleskönner. Man kann aus ihnen ein Waschsystem bauen, eine Komposttoilette, eine
Mausefalle oder sogar ein selbstbewässerndes
System, um Gemüse anzupflanzen.
LIPPENBALSAM: Ich benutze ihn für
meine Lippen und bei eisigem Wind im ganzen Gesicht. Man kann damit eine Schraube
schmieren, die sich nicht festziehen lässt, oder
sogar eine Notkerze daraus machen, mit einem
(plastikfreien) Wattestäbchen als Docht.
KAFFEEFILTER: Damit kann man natürlich Kaffee filtern, oder Wasser, bevor man es
weiter aufbereitet. Es lassen sich auch Lebensmittel darin einpacken (statt in Frischhaltefolie), oder Verschüttetes aufwischen (statt mit
Küchenrolle).
PANZERBAND: Noch so ein Alleskönner,
der alles abdichten kann – Schuhe und Stiefel,
Löcher in einem Eimer … Mit Panzerband lässt
sich ein Poncho aus Müllsäcken herstellen und
sogar Blasen verhindern, wenn man Schuhe
einläuft.
SICHERHEITSNADELN: Sie sind ideal
zum Windeln und Kleidung zusammenhalten
und um eine Art Reißverschluss oder Angel
haken aus ihnen herzustellen. Man kann sie
sogar zu einer leichten Kette zusammenführen.
Kaufen Sie verschiedene Größen, um für alle
Fälle gerüstet zu sein.
SEIFE: Reinigt nicht nur, sondern hält auch
Kleidermotten und andere Tierchen aus gelagerter Kleidung fern, oder schmiert Holzschubladen. Kaufen Sie Seife immer auf Vorrat, damit
Sie anderen etwas abgeben können, die nicht
so gut vorbereitet sind wie Sie.

SOCKEN: Saubere Socken sind eine feine
Sache, aber ihr Nutzen geht über Ihre Füße
hinaus. Man kann die Spitzen abschneiden und
Armstulpen daraus machen, sie mit Kies, Sand
und Kohle füllen, um Wasser zu filtern, oder
mit Reis oder Sand und sie als Zugluftstopper
verwenden.
TOILETTENPAPIER: Hält nicht nur
den Allerwertesten sauber, sondern kann
(komplett) mit Alkohol getränkt in eine Dose
gestopft und zu einem lang brennenden Notlicht umfunktioniert werden.
MÜLLSÄCKE: Davon sollten Sie in allen
Größen welche haben, am besten reißfeste.
Sie können einen Poncho daraus machen, ein
Notzelt oder sie auf dem Boden auslegen. Sie
eignen sich sogar, um Unkraut im Keim zu
ersticken, oder um wichtige Dokumente vor
Feuchtigkeit zu schützen.
ESSIG: Eignet sich zum Putzen, zum
Kochen, um Lebensmittel zu konservieren oder
um Infektionen (vor allem eingewachsene

Zehennägel) zu bekämpfen. Bio-Essig mit
der Mutter darin (so nennt man die braunen
Schlieren) kann man sogar verwenden, um
neuen Essig herzustellen.
STREICHHÖLZER: Auch wenn Sie Streichhölzer nur zum Feuer machen verwenden,
halten Sie so viele wie möglich auf Vorrat. Sie
eignen sich wunderbar zum Verschenken an
Freunde und Nachbarn, die in der Krise unvorbereitet sind.
HANDTÜCHER: Im Buch „Per Anhalter
durch die Galaxis“ bietet ein weißes Handtuch so viele Verwendungsmöglichkeiten, dass
jeder interstellare Anhalter eins besitzt – und
es stimmt. Ob als Windel, Schlinge, Zugluftblocker oder Kopfbedeckung, Handtücher sind
universell.
STAHLWOLLE: Säubert, stopft Löcher –
und brennt, wenn man mit einer 9-Volt-Blockbatterie daran reibt. Ich habe immer einen
Vorrat davon zuhause.
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Hoffe auf das Beste,
doch sei auf das
Schlimmste vorbereitet

B.O.B.
BUG-OUT-BAG
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