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Nachhaltig angelegtes Programm Sozialmedizin in Weissrussland, Russland und der Ukraine:

Mit Begegnungs- und Lebenswerkstätten 
den von Entbehrung geprägten Alltag besser bewältigen

Von Christina Bigler* und Maria C. Terreri Vitagliano**

Schwerpunkte des Programms Sozialmedizin von Green Cross Schweiz sind die in den Sanatorien durchgeführten Mutter- und Kindprojekte sowie Therapie-Camps in Weiss-russland, der Ukraine und in Russland. Kinder, Jugendliche und Mütter mit Kleinkindern finden in diesen speziellen Einrichtungen für vier Wochen einen Ort, wo sie sich fern von den verschiedenen Belastungen körperlich und seelisch erholen können. 

Die Therapiecamps und Sanatoriumsaufenthalte sind Begegnungs- und Lebenswerkstätten in denen Kinder, Jugendliche und Mütter erleben können, wie man einander begegnen, miteinander ein Ziel setzen und den Weg dazu gehen kann. Das bedeutet auch vor dem Gegenüber Respekt entwickeln, einander mit Achtung begegnen und sich neue Fähigkeiten aneignen. Diesem Gleichgewicht kommt ebensoviel Bedeutung zu wie dem Projekt, an dem gearbeitet wird. Daraus ergibt sich eine Wertverschiebung vom rein sachgerichteten Handeln zu einem effizienten und beglückenden Miteinander, zu kultivierten Begegnungen, die wichtige Impulse für ihr Leben vermitteln. Betreut und unterstützt durch Fachpersonal gilt es, den eigenen Wert, den der eigenen Vergangenheit, des eigenen Lebens - auch wenn geprägt von Armut und Entbehrungen - zu entdecken. 

Und das ist umso wichtiger für Menschen, die in einer Gesellschaft leben, wo sie immer noch Unterdrückung, Misstrauen, Mutlosigkeit sich selbst, den Mitmenschen und den Institutionen gegenüber empfinden. 
Deshalb wurde das sozialmedizinische Programm von Green Cross Schweiz erweitert mit begegnungspädagogischen und langfristig angelegten sozialpädagogischen Angeboten im Rahmen der Mutter- und Kindprojekte und der Therapiecamps. 

Dank dem spezifisch medizinischen Aufbauprogramm können sie Kraft tanken, um den schwierigen, von Entbehrungen geprägten Alltag besser zu gestalten und zu ertragen. Es ist nicht nur die Schadstoffbelastung in den kontaminierten Regionen, die ihnen zu schaffen macht. Armut, prekäre Wohnsituation, Kälte, fehlender Schulbesuch und ein grosser Mangel an Arbeitsplätzen stellen für viele Menschen einen täglichen Kampf für die Deckung ihrer primären Bedürfnisse dar.

Begegnungs- und  Sozialpädagogik gibt Halt
Die Erweiterungen des Programms Sozialmedizin basieren auf einer mittel- und langfristigen Strategie mit dem Ziel, eine kontinuierliche Entwicklung zur Verbesserung der Lebensqualität auszulösen. Es geht um individuelle Hilfeleistungen, damit neue Lösungen für Probleme im Alltag hin zur gelebten Solidarität und zum Miteinander angegangen werden können. 

Die Einsatzbereiche sind unterschiedlich, immer ausgelöst durch aktuelle Ereignisse auf nationaler oder internationaler Ebene. Die Einsatz-Schwerpunkte des erweiterten sozial-medizinischen Programms sind die Verbesserung der Situation benachteiligter Kinder, Jugendlicher und Mütter, die in kontaminierten Zonen leben. Dazu zählen Familienpolitik, Familienhilfe, Gesundheitsfragen, aber auch die Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Immer im Bewusstsein, dass lange nicht alle Missstände gelöst und drängen-den Fragen beantwortet werden können, gilt es dennoch Zeichen der Solidarität zu setzen und punktuelle Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wie beispielsweise einen Gemüsegarten anpflanzen, oder die Initiierung von Gesundheits-Pilotprojekten und Mütterclubs.
Sozialpädagogik zur Unterstützung der Schwächsten
Bewusst wählt Green Cross die oben aufgeführten Hauptthemen zu ihren Schwerpunkten. Damit richtet sich die volle Aufmerksamkeit auf Alltagsprobleme. Probleme, die vor allem die Schwächsten einer Gesellschaft treffen: Benachteiligte Kinder und Jugendliche, allein erziehende Mütter, institutionalisierte Kinder und arme Familien. Vor Ort wird individuelle Unterstützung angeboten. Neben dem Lindern der vorhandenen Not geht es auch darum, diese durch eine vernetzte sozialpädagogische Arbeit nicht noch weiter wachsen zu lassen. 

Das Gesundheits- und Weiterbildungsprogramm Sozialmedizin will:
	vor Ort dezentral präsent mit den lokalen Familienzentren und Mütterclubs sein, die durch Green Cross unterstützt sind.
	Beziehungen zwischen den Menschen und den Obrigkeiten, den Sozialinstitutionen wie Spitäler, die beim Überleben helfen, aufbauen und reaktivieren.
	Sozialpädagogische Module entwickeln, welche die Menschen in den kontaminierten Zonen zu einem solidarischen und integrierten Zusammenleben befähigen.
	Den Austausch fördern zwischen den Menschen, die in den Städten und in den Dörfern rund um Tschernobyl oder anderen belasteten Zonen leben, und sie dadurch zur Zusammenarbeit mit lokalen und überregionalen Ressourcen befähigen.

Boden für Weiterentwicklung schaffen
Die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in den Partnerländern des Programms Sozialmedizin sind geprägt von Umwälzungen, politischer Instabilität und Unsicherheit. Neue Organisationen oder Gruppierungen bilden sich und nehmen Einfluss auf die sozialen Geschehnisse. Die Motive und Ziele sind jedoch oft unklar und die Entwicklung ist meist nicht koordiniert.
Umso grössere Bedeutung kommt den Organisationen wie Green Cross zu, die ihre Ziele transparent aufzeigen und auch eine mittel- und langfristige Entwicklung zur Unterstützung anstreben. Gerade die Instabilität verlangt nach längerfristigen Projekten, die zu Stabilisierung und Konsolidierung beitragen und damit einen guten Boden für die Weiterentwicklung bilden.

Grundversorgung sichern
Green Cross will Brücken im Alltag zwischen den Menschen bauen, aber auch zwischen Politik, Wirtschaft und Kultur. Ziel ist es, allen Bewohnerinnen und Bewohnern Weissrusslands, Russlands, der Ukraine und Vietnams Zugang zu einer Grundversorgung zu verhelfen wie Nahrung, Gesundheit, Bildung und öffentlichen Infrastrukturen, um sich an der Entwicklung eines modernen Sozialstaates zu beteiligen
Green Cross sieht sich dank der bisherigen Tätigkeit und den dabei gesammelten Erfahrungen in der Lage, den Aufbau von Projekten “Mutter und Kind”, “Elternclubs”, “Familienzentren” und “Therapie-Camps” zu initiieren und so lange wie nötig zu begleiten. 

Das Programm Sozialmedizin strebt eine möglichst ganzheitliche Entwicklung an. Dazu braucht es Engagement auf verschiedenen Ebenen, den Einbezug der Hauptakteure in Politik und Wirtschaft, aber auch der breiten Bevölkerung. Das Netz, das dadurch entsteht, soll den Einzelnen den Weg zur selbstbewussten Individualität offen lassen und sie gleichzeitig zum Mitaufbau an ihrer Zivilgesellschaft befähigen. 

Strahlenbelastung wird zwischen 30 % und 80 % gesenkt
Im Jahr 2002 konnten total 1375 Kinder und Jugendliche in die Therapiecamps aufgenommen werden. Sie leben in radioaktiv belasteten Gebieten rund um Tschernobyl in Weissrussland und der Ukraine sowie in Russland in Zonen, wo Chemiewaffen lagern. Eine erste Untersuchung und Behandlung wurde an ihrem Wohnort durchgeführt. In vierwöchigen Therapiecamps in sauberer Umgebung in ihrem Heimatland wurden sie von einem Team von Pädagogen und Ärzten umfassend medizinisch und psychologisch betreut. Eine Nachuntersuchung nach den Camps zeigte erneut die generelle Verbesserung des Gesundheitszustandes. Das Immunsystem wird gestärkt und die Strahlenbelastung kann zwischen 30 % und 80 % nach nur einem Monat in sauberer Luft und mit ausgewogener Nahrung gesenkt werden. 
Durchgeführt wurden im Jahr 2002:
	drei Therapiecamps mit insgesamt 701 Kindern und Jugendlichen in Weissrussland,
	zwei Therapiecamps mit insgesamt 264 Kindern in der Ukraine,
	neun Therapiecamps mit insgesamt 410 Kindern und Jugendlichen in Russland.

Camp-Nachbetreuung entscheidend
Das Wissen um ihre Situation und die erarbeiteten Lösungen, wie sie besser damit umgehen können und was sie selber verbessern können, gibt ihnen Kraft und Selbstvertrauen für die Zukunft. Nach den Therapiecamps werden die Kinder und Jugendlichen an ihren Wohnorten weiter betreut und begleitet. Es finden eine Nachuntersuchung und verschiedene Workshops statt.

Mutter- und Kindprojekte in Weissrussland und der Ukraine
In Sanatorien nehmen Mütter mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kindern während eines vierwöchigen Erholungsaufenthaltes an verschiedenen Kursen teil. Seminare über Gesundheit, Psychologie und Kleinkinder-Erziehung gehören zum Angebot. Im Jahr 2002 wurden in Weissrussland 16 Mütter- und Kind-Aufenthalte von vier Wochen mit 673 Müttern und Kindern durchgeführt. Sie kamen alle aus dem Tschernobylgebiet.

Familienzentren verbinden langfristig
Zur gegenseitigen Vernetzung und Unterstützung folgen auf die Sanatoriumsaufenthalte meist die Gründung von Familienzentren oder Mütterclubs in den Gebieten, wo die Familien leben. Diese Zentren sind die Basis der Hilfe zur Selbsthilfe auf lange Frist.  
Bis heute existieren in Weissrussland fünf Familienzentren in Khoiniki, Skarodnae, Polesse, Bolsuni, Litwinovitschi und das neu gegründete Zentrum in Bragin mit insgesamt über 500 aktiven Mitgliedern. 
In der Ukraine kamen zu den bereits bestehenden Familienzentren in Schitomir, Biela Tscherkwa, Mukatschewa neu zwei Familienzentren in Tschernigow und Slawutitsch dazu. Zudem wird neu ein Zentrum für Umwelterziehung am Gymnasium in Schitomir betrieben. Insgesamt fanden 40 Workshops, Seminare, Feste und Treffen mit und durch die Zentren statt. Die Zahl der Familienzentren in der Ukraine beläuft sich auf zwischen 150 und 200 aktiven Mitgliedern.
In Russland sind zwei Familienzentren in Schuschtschje und in Penza aktiv. Die bereits seit vielen Jahren aktiven Informationszentren im Bereich Abrüstung übernehmen mehr und mehr auch die Aufgabe, als Familienzentren zu wirken. 

In Weissrussland wurde das Familienmedizin-Projekt in Ozertschina (Tschernobylgebiet) weitergeführt. 1053 Personen wurden auch dieses Jahr untersucht, erhielten individuelle Beratung und die notwendigen Medikamente. Seit der Gründung im 2001 konnten insgesamt 2200 Personen untersucht werden.
In der Ukraine wurde das Beratungszentrum im Gebiet Schitomir für an Diabetes erkrankte Kinder rege genutzt. Mit dem mobilen Untersuchungsfahrzeug wurden in den Dörfern 556 Kinder untersucht. Ziel dieses Projektes ist die Erfassung des Gesundheitszustandes der Kinder, die in verstrahlten Gebieten leben und die Information der  Bevölkerung über die endokrinologischen Krankheiten. Früherkennung und Prävention können Langzeitschäden verhindern helfen.
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