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Helfen Sie mit bei der
Behebung und Vorbeugung
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aus Industrie- und Militär-
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lichen Sie Hilfe für die
Schwächsten in Osteuropa
und Vietnam.
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Für die junge Umweltorganisation Green

Cross Schweiz sind sieben Voll- und Teil-

zeitangestellte aktiv. Mit dem Ziel auf glo-

baler Ebene ökologische Risiken wie die

Chemiewaffenvernichtung und Reaktor-

katastrophen wie Tschernobyl zu mildern

oder verhindern zu können, arbeitet die

Organisation unter anderem eng mit der

Parlamentarischen Gruppe Grünes Kreuz

zusammen. Ihr gehören 30 Ständerätin-

nen und Ständeräte sowie 86 Nationalrä-

tinnen und Nationalräte an. Green Cross

Schweiz ist international anerkannt fürpro-

fessionelles Handeln. Seit der Gründung

der Stiftung im Jahr 1994 prägen schnelle

undwirksameHilfe zur Selbsthilfe vorOrt

Projekte und Vorgehensweisen. Die Mass-

nahmen sindpragmatisch angelegt,wissen-

schaftlich fundiert undbasieren aufMedia-

tion mit konkreter Lösungsfindung.

Green Cross International –
die Anfänge

1992 forderteMichailGorbatschowanläss-

lich der Konferenz von Rio die Gründung

eines so genanntenRotenKreuzes derUm-

welt, kurz Grünes Kreuz International, das

weltweit bei Umweltkatastrophen schnell

undunkompliziert hilft.DieRio-Konferenz

folgte demVorschlag.Gleichzeitig gründete

RolandWiederkehr einWorldGreenCross

mit dem gleichen Ziel. Dies war der Start

von Green Cross; die beiden fusionierten

1993 zu einer einzigen Organisation –

Green Cross International. Ein Jahr später

erfolgte die Gründung der ersten fünf na-

tionalen Organisationen, darunter Green

Cross Schweiz, USA und Russland. Green

Cross International bildet das Dach 30 na-

tionaler Green-Cross-Organisationen.

Danke!
Green Cross –

für eine unbelastete Zukunft

Green Cross hilft den
Opfern von Tschernobyl
in Russland, Weissrussland
und der Ukraine sowie den
durch Agent Orange
betroffenen Kindern in
Vietnam.

Green Cross hilft
bei der Vernichtung von
Chemiewaffen und
unterstützt den Zugang
zu sauberem Wasser.



Green-Cross-Programm
Sozialmedizin in Russland,
Weissrussland, der Republik
Moldau, der Ukraine und in
Vietnam

Das Erbe des
Kalten Krieges bedroht
die Zukunft der Kinder

Green-Cross-Programm
Abrüstung in Osteuropa

Das Gesundheits- und Ausbildungspro-

gramm Sozialmedizin fördert medizini-

sche und soziale Projekte für Kinder,

Jugendliche und deren Eltern zur Verbes-

serung der Lebenssituation in den konta-

minierten Gebieten:

Therapiecamps für Kinder
und Jugendliche
Zur Stärkung ihres Immunsystems und

ihrer Psyche lebenKinder und Jugendliche

wenigstens 4Wochen in gesunder Luft und

erhalten unbelastete Nahrung und umfas-

sende medizinische Betreuung. Vor und

nach den Camps werden die Kinder an

ihrenWohnorten vonmobilen Ärzte- und

Beratungsteams medizinisch betreut.

Mutter-und-Kind-Projekt
Erholung fürMütter und ihre Kleinkinder

unter psychologischer und medizinischer

Betreuung. Die Mütter erhalten die Mög-

lichkeit, Ernährungskurse über den Um-

gang mit kontaminierten Lebensmitteln

zu besuchen.

Orthopädietechnische
Versorgung in Vietnam
VonAgentOrange betroffene Kinder wer-

den mit orthopädietechnischen Hilfsmit-

teln versorgt, damit sie wieder gehen kön-

nen und eine Chance auf Ausbildung

erhalten. JungeVietnamesinnen undViet-

namesen erhalten Stipendien zur Ausbil-

dung zum Orthopädietechniker bzw. zur

-technikerin.

Tschernobyl-Opfer – Spät- und
Langzeitfolgen nehmen zu

Die Erfahrungen in den seit 1995 durchge-

führten Therapiecamps in Weissrussland,

in Russland und in der Ukraine zeigen,

dass nach wie vor ein grosser Teil der Kin-

der und Jugendlichen ernsthafte Gesund-

heitsschäden aufweist. Spät- und Langzeit-

folgen nehmen stetig zu und sie treffen

besonders die Kinder. Sie haben durch die

schwierigen Lebensumstände in strahlen-

belasteten Gebieten geschwächte Immun-

systeme und sind dadurch anfälliger für

alle Arten vonKrankheiten wie Schilddrü-

senkrebs, Magen- und Darmkrankheiten

oder leiden an psychosomatischen Störun-

gen. Deshalb bedarf es unbedingt weiter-

hin speziellerGesundheitsmassnahmen für

all jeneKinder,die in verseuchtenGebieten

leben und aufwachsen.

Das ProgrammSozialmedizinwird geleitet

vonMariaVitagliano,GreenCross Schweiz,

und in Zusammenarbeit mit den Partnern

vor Ort entwickelt und realisiert. Unter-

stützt wird das Programm Sozialmedizin

von der Schweizer Regierung (Direktion

für Entwicklung und Zusammenarbeit

DEZA), der finnischen und der niederlän-

dischen Regierung sowie durch Spenden.

Das Programm Abrüstung leistet einen

wichtigen Beitrag zur Behebung und Vor-

beugung ökologischer Folgeschäden aus

Industrie- und Militärkatastrophen.

Das Projekt Chemtrust
fördert die Chemiewaffenabrüstung durch

Vermittlungs- und Informationsarbeit,

wissenschaftliche Untersuchungen sowie

soziale Projekte zugunstenderGemeinden,

in denen Chemiewaffen gelagert sind.

Das Projekt Radleg
befasst sichmit denAuswirkungen dermi-

litärischen Nutzung von Nuklearmateria-

lien auf Umwelt und Gesundheit.

Mit dem Projekt Conweap
werden anhand von Pilotprojekten Mög-

lichkeiten zur Sanierung und Konversion

von Militärbasen aufgezeigt und die um-

weltverträgliche Vernichtung von Waffen

und Munition gefördert.

Abrüstung im Spannungsfeld
zwischen Armee, Umwelt und Politik

Beruhend auf praktischer Erfahrung hat

das Programm Abrüstung seit 1994 eine

Strategie entwickelt und aufgebaut,welche

die Abrüstungsbemühungen von Staaten

komplementär ergänzt. Seit Inkrafttreten

desChemiewaffenübereinkommens imJahr

1997 wurden beachtliche Erfolge erzielt:

Russland und die USA, die zusammen 95

Prozent allerChemiewaffenbesitzen,haben

etwa 50 Prozent ihrer Arsenale vernichtet.

Die Universalität des Chemiewaffenüber-

einkommens ist jedoch der Schlüssel zum

Erfolg für ein weltweites Verbot aller Che-

miewaffen.SolangeeinigeLänderausserhalb

desAbkommens stehen, ist der Einsatz von

chemischen Waffen durch einzelne Natio-

nen oder Terroristen, die solche Länder als

straffreie «sichereHäfen»benutzenkönnen,

weiterhin eine dauerhafte und ernsthafte

Bedrohung.FürGreenCross Schweiz ist es

deshalb eine grosse Herausforderung, zu-

sammenmit ihrenSchwesterorganisationen

inRussland unddenUSA,auch inZukunft

durch praktische Feldarbeit undGespräche

bis auf höchster Ebene den Abrüstungs-

prozess weiter vorantreiben zu können.

Das Programm Abrüstung wird von Ma-

rianaNoteboom,GreenCross Schweiz, ge-

leitet und in Zusammenarbeit mit Green

Cross Russland und Global Green USA

entwickelt und realisiert. Unterstützt wird

das Programm von der Direktion für Ent-

wicklung und Zusammenarbeit (DEZA)

desEidgenössischenDepartements für aus-

wärtigeAngelegenheiten (EDA),vomame-

rikanischenVerteidigungsministerium,von

der britischen und der schwedischen Re-

gierung sowie einer Reihe von Stiftungen.

Green-Cross-
Wasserprogramm «Water
for Life and Peace»

Über 1 Milliarde Menschen haben keinen

Zugang zu sauberem Wasser. Jedes Jahr

sterben über 2 Millionen Menschen an

Krankheiten, die durch fehlenden Zugang

zu sauberemTrinkwasser undungenügen-

de Hygiene bedingt sind. Die Wasserpro-

jekte umfassen technische Interventionen

sowiedieAusbildungderbetroffenenGrup-

pen und die Stärkung von institutionellen

Kapazitäten.

Intervention
Mit technischen InterventionenwerdenLö-

sungen für die massiveVerschmutzung im

Wassereinzugsgebiet des Marilao-Flusses

und zur Sanierung der Militärbasen Clark

und Subic Bay auf den Philippinen erar-

beitet undumgesetzt.Auch bei den lokalen

Projekten in Rudnaya Pristan im Fernen

OstenRusslands, inMailuuSuu (Kirgistan)

und in der Volksrepublik China (Provinz

Sichuan) geht es umdieWiederherstellung

vonWasserressourcen, die verseucht sind.

Ein Drittel der 263 grenzüberschreitenden

Flussbecken werden von mehr als 2 Län-

dern geteilt. Jedoch haben nur 17 von 35

Ländern (Stand 2009) das UNO-Überein-

kommenüber dieNutzung internationaler

Fliessgewässer aus dem Jahr 1997 ratifi-

ziert. Mit politischen Interventionen wird

die Ratifizierung der UNO-Konvention

sowie dieZusammenarbeit undKonfliktlö-

sung in grenzübergreifendenFlussgebieten

(La Plata, Jordan,Wolga, Volta) gefördert.

Prävention
Das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion

dürftedieweltweit grösstenAltlasten schwer

abbaubarer Pestizide (POPs, persistent or-

ganic pollutants) haben und es besteht ein

ernstes Risiko, dass sie in das Grund- und

Oberflächenwasser gelangen. In Albanien,

Armenien, Aserbaidschan, Weissrussland,

Georgien, der Mongolei, Moldawien, Ru-

mänien, Usbekistan, Kirgistan, Tadschiki-

stan und in Mazedonien wird der Aufbau

von institutionellen Kapazitäten zumAuf-

finden, sicheren Lagern und Vernichten

von alten Pestiziden unterstützt.

Mediation
Das globale Engagement von Green Cross

imWasserprogrammverhindert auf höchs-

ter Entscheidungsebene Konflikte, die aus

derVerknappung vonWasser entstehen. In

Burkina Faso wird der effizientere Ge-

brauch von Wasserressourcen gefördert.

DurchneueKompostierungstechnikenund

den Bau hydraulischer Anlagen kann die

landwirtschaftliche Produktion um 50 bis

60 Prozent verbessert werden. In Argenti-

nien und Uruguay wurde ein Konflikt um

industrielleVerschmutzung entschärft,und

eineGreen-Cross-Studie liefert dieGrund-

lage für eine bessere Wasserverteilung im

Nahen Osten.

Das Programm Wasser wird von Dr. Ste-

phan Robinson, Green Cross Schweiz, ge-

leitet und in Zusammenarbeit mit dem

Blacksmith Institute, UNEP, FAO, WHO,

Weltbank und lokalen Partnern entwickelt

und realisiert. Unterstützt wird das Pro-

grammvonderDirektion für Entwicklung

und Zusammenarbeit (DEZA) des Eidge-

nössischen Departements für auswärtige

Angelegenheiten (EDA), der Global Envi-

ronment Facility (GEF) sowie vondiversen

Sponsoren.

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl

hat zur radioaktiven Kontamination riesi-

ger Gebiete in Russland, Weissrussland

und der Ukraine geführt. Durch den Ein-

satz des Entlaubungsmittels Agent Orange

inVietnam sind zehntausende Quadratki-

lometer für lange ZeitmitDioxin vergiftet.

An den Folgen leidenMillionen vonMen-

schen – heute und in der Zukunft. Die La-

gerung und Herstellung von tausenden

TonnenChemiewaffen in Russland bedro-

hen die Gesundheit der Bevölkerung und

die Sicherheit derWelt.

Green Cross Schweiz setzt sich für die Be-

wältigung der Folgeschäden aus Industrie-

und Militärkatastrophen und der Sanie-

rung von Altlasten aus der Zeit des Kalten

Krieges ein. ImVordergrund steht dieVer-

besserung der Lebensqualität von Men-

schen, die durch chemische, radioaktive

und andersartigeVerseuchungen betroffen

sind, sowie die Förderung nachhaltiger

Entwicklung im Geiste von Kooperation

statt Konfrontation unter Einbezug aller

von einem Problem betroffenen Kreise.

Rund 6MillionenMenschen inWeissruss-

land,Russland,derUkraine und in der Re-

publikMoldauwerden noch Jahrzehnte in

einer verseuchten Heimat leben müssen.

Besonders fällt dabei die dauernde niedrige

Strahlenbelastung insGewicht,die über die

tägliche Nahrung in den Körper der Men-

schen gelangt. In Vietnam und Laos sind

Millionen von Menschen durch das im

Vietnamkrieg versprühte Herbizid Agent

Orange indirekt Kriegsopfer und tragen

nochwährendGenerationenBehinderun-

gen davon.

Mit den Programmen Abrüstung und So-

zialmedizinunterstütztGreenCrossSchweiz

die weltweiten Abrüstungsbemühungen

und leistet Hilfe zur Selbsthilfe für Betrof-

fene in radioaktiv und chemisch verseuch-

ten Gebieten in Osteuropa und Vietnam.

Das Gesundheits- und Ausbildungspro-

gramm Sozialmedizin bezweckt in Weiss-

russland, Russland,derUkraine und in der

Republik Moldau die Förderung der Ge-

sundheit der betroffenenBevölkerungund

die Verbesserung der Lebenssituation in

den verseuchten Gebieten.

Weltweit sind kostbare und lebenswichtige

Wasserressourcen durch industrielle und

militärische Katastrophen verseucht oder

bedroht. Green Cross Schweiz reduziert

mit demWasserprogramm«Water for Life

and Peace» die Gefährdung durch Altlas-

ten, setzt sich für den Zugang zu sauberem

Wasser einundverhindertmitMediations-

projekten durchWasserverknappung aus-

gelöste Konflikte.


