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Erfolgreiches Behinderten- und Integrationsprogramm als Hilfe zur Selbsthilfe in Vietnam:

Über tausend Kinder können dank orthopädietechnischer Versorgung wieder laufen und viele haben mit ihren Familien dank Mikrokrediten ein Auskommen

Green Cross Schweiz unterstützt seit 1998 Kinder und Jugendliche in Vietnam, die mehrheitlich durch das im Vietnamkrieg versprühte Herbizid Agent Orange indirekt zu Kriegsopfern werden und Behinderungen davon tragen. Schätzungen zufolge werden jährlich etwa 3 500 Kinder geboren, deren Körperbehinderung auf den Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange während des Vietnamkrieges zurückzuführen ist. Agent Orange enthält die Substanz Dioxin, die unter Fachleuten als eine der giftigsten Substanzen gilt, die je hergestellt wurden. Es reichert sich in der Nahrungskette an und kann zu Schäden im menschlichen Erbgut führen, das heisst zu Missbildungen. Während der letzten neun Jahre konnte Green Cross Schweiz über tausend  körperbehinderte Kinder und Jugendliche mit orthopädischen Hilfsmitteln versorgen, damit sie wieder gehen können und eine Chance auf Ausbildung erhalten.

Ausgewählt werden die Kinder aufgrund des Armutsprinzips, der Region und der Behinderung, die auf die Agent-Orange-Verseuchung oder deren Auswirkungen zurückzuführen ist. „Wenn wir ein Kind versorgen können, übernehmen wir damit auch die Verantwortung für die Nachsorge“, betont Christina Bigler, Leiterin internationales Programm Sozialmedizin. Konkret bedeutet das: Während der Wachstumsjahre eines Kindes muss die jährliche Versorgung garantiert sein. „Damit entsteht eine zukunftsorientierte Verpflichtung, die mitunter zu einer Gratwanderung wird, wenn es darum geht, mit den aktuellen Spendengeldern neue Erstversorgungen von Kindern zu übernehmen“, erläutert Bigler die Situation. Denn es ist nicht zu verantworten mitten im Wachstum eines behinderten Kindes mit der Versorgung und Nachbetreuung aufzuhören. Als vorbereitende Massnahme zur späteren technischen Versorgung sind oft Operationen und anschliessende Bewegungstherapien nötig. Darauf aufbauend werden Prothesen oder Orthesen eingesetzt, wobei diese Gehhilfen mindestens einmal pro Jahr angepasst oder erneuert werden müssen. Die Eltern betroffener Kinder lernen den Umgang mit einfachen krankengymnastischen Übungen, um die Kosten für den sonst notwendigen Besuch des Rehabilitationszentrums so niedrig wie möglich zu halten. 

Behinderte Menschen haben in Vietnam ein schweres Leben. Ohne orthopädietechnische Versorgung können sie weder in den normalen Alltag integriert werden, noch haben sie die Chance, eine Ausbildung zu absolvieren oder eine Arbeit zu finden. Das heisst, dass sie in den meisten Fällen keine Möglichkeit haben ein selbständiger und aktiver Teil der vietnamesischen Gesellschaft zu werden. Mit dem seit 2001 lancierten Integrationsprojekt begegnet Green Cross Schweiz der Problematik der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Behinderten und ihren Familien, die zusätzlich einer ethnischen Minderheit angehören. Körperbehinderte Jugendliche erhalten einen Kredit in Form einer trächtigen Kuh. Durch den Verkauf der Kälber und der Milch kann der Kredit zurückgezahlt werden und die Familie erhält so langfristig eine bescheidene Einkommensquelle. Es sind bereits kleine Kuhfarmen entstanden und das gesellschaftliche Ansehen der körperbehinderten Jugendlichen und ihrer Familien ist deutlich gestiegen. Aufgrund der erfreulichen Projektresultate können die Jugendlichen als Kredit auch Büffel für den Reisanbau oder Schweine für den Fleischverkauf beanspruchen. Bis Ende 2007 konnten 53 Familien in dieses Integrationsprojekt eingebunden werden.

In Vietnam kannte man das Berufsbild des Orthopädietechnikers nicht, weshalb 1997 zur Einführung dieses Berufs die Ausbildungsstätte Vietcot in Hanoi unter der Leitung und Mitarbeit orthopädietechnischer Fachleute der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ ins Leben gerufen wurde. Die Weiterführung des Projekts ist seit 2006 durch ULSA/Vietcot, University of Labour and Social affairs übernommen worden. Die Ausbildungsstätte Vietcot ist heute als Teil des Bildungssystems des Landes offiziell anerkannt. Green Cross unterstützt seit 1998 die Ausbildung von möglichst vielen Orthopädie-Fachkräften mit Stipendien. Im Sinne einer besseren Versorgung der hohen Anzahl von gehbehinderten Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Regionen Vietnams werden weitere Stipendien übernommen. Damit wird den Betroffenen langfristig die notwendige Versorgung garantiert. 
Green Cross Schweiz setzt sich mit den internationalen Programmen Sozialmedizin und Abrüstung für die Bewältigung der Folgeschäden von Industrie- und Militärkatastrophen und der Altlasten aus der Zeit des Kalten Krieges ein. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die von chemischen, radioaktiven und andersartigen Verseuchungen betroffen sind, sowie die Förderung nachhaltiger Entwicklung im Sinne von Kooperation statt Konfrontation. Die Zewo-zertifizierte Umweltorganisation ist international für professionelles Handeln anerkannt. Green Cross International mit Sitz in Genf wurde 1993 vom ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, gegründet. Die Organisation besteht aus einem weltweiten Netz von 30 Tochterorganisationen, die sich für wichtige Themen wie Frieden, Sicherheit, Armutsbekämpfung und Umweltschutz einsetzen.

Legende 1
Thuy, aus Tuyen Quang/Vietnam mit ihrer Mutter und kleinen Kuhfarm.

Legende 2
Die elfjährige Thuy mit ihrer Orthoprothese. Sie wird seit sechs Jahren betreut. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Christina Bigler, Leiterin Internationales Programm Sozialmedizin, unter Tel. 043 499 13 12.



