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Editorial

Weissrussischer
Brauch: In
schwierigen Zeiten
zusammenstehen

Liebe Leserin

Lieber Leser

2003 war ein schwieriges Jahr, wir waren

gefordert. Trotz allgemeinem Spendenrück-

gang freuen wir uns, die meisten der ange-

strebten Projekte weiterführen zu können.

Lesen Sie auf Seite 4 den Bericht über den

Green-Cross-Workshop für die Umweltab-

teilung der russischen Armee in Moskau. Im

Beitrag über die Mutter- und Kindprojekte

in Weissrussland berichten wir über den

alten weissrussischen Brauch Rural Eco Club.

Äusserst erfreulich entwickelt sich das

Pilotprojekt für Mütter und Kinder in Viet-

nam. Die gewährten Kredite für den Kauf

einer Kuh konnten bereits zurückbezahlt

werden, dazu mehr auf Seite 5.

Der Schweizer Zivildienstler Florian

Ludewig nimmt uns mit seinem Reise-

tagebuch mit ins Therapiecamp nach Weiss-

russland.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und

Unterstützung unserer Programme. Es mo-

tiviert uns, unsere Arbeit mit vollem Enga-

gement fortzusetzen, auch wenn es einmal

nicht so einfach ist.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie

ein schönes Weihnachtsfest und ein be-

schwingtes neues Jahr.

Freundliche Grüsse

Nathalie Gysi
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Report Sozialmedizin

«Rural Eco Club» REC ist Teil unse-

res Mutter- und Kindprojekts in Weiss-

russland. Es ist ein kreativer Verein

junger Eltern, die trotz komplizierter

ökologischer und sozialer Bedingun-

gen nicht aufgeben und ums Über-

leben für ihre Kinder kämpfen. Sie

wollen ihre Kinder zu gesunden,

bewussten und ehrenwerten Erwach-

senen aufziehen. REC ist die Verwirk-

lichung des alten belarussischen

Brauchs, sich in schwierigen Zeiten

zusammenzuschliessen und gemein-

sam grosse Probleme zu lösen.

Green Cross unterstützt die REC-

Anliegen mit folgenden Zielen:

– Die Erziehungsaufgaben der Eltern

zu unterstützen, sowohl in vollstän-

digen Familien als auch in Teilfami-

lien.

– Den REC-Mitgliedern und ihren

Kindern das Recht auf medizinische

und psychotherapeutische Behand-

lung zu verschaffen.

– Den Eltern eine aktive Lebensein-

stellung zu vermitteln, und zwar

durch die Förderung und die Ver-

mittlung von Wissen über den

Schutz von sich und ihrer Familie

vor schädlichen radioökologischen,

sozialen und psychologischen Wir-

kungen.

– Eine Atmosphäre gegenseitigen

Vertrauens zwischen Eltern und

Kindern, die an REC-Aktivitäten

teilnehmen, aufzubauen.

– Das Vertrauen der einzelnen REC-

Mitglieder in die eigenen Fähig-

keiten zu stärken, damit sie die

Konsumhaltung, die Hoffnungs-

losigkeit und die Abhängigkeit von

Behörden überwinden können.

– Das ökologische,soziale und psycho-

logische Bewusstsein ebenso zu

stärken und zu verbreiten wie

Hygienegewohnheiten und die all-

gemeine Kultur.

REC-Mitglieder besuchen Lesungen,

Versammlungen und Kurse zu folgen-

den Themenkreisen:

Gesundheitsschulung
Vorlesungen von Ärzten über

Gesundheitsvorsorge und gesunder

Lebensweise, aber auch Konsultatio-

nen und gründliche Untersuchungen

von Patienten mit Labortests durch

Ärzte. Eltern werden aufgefordert

genaue Aufzeichnungen zum Gesund-

heitszustand ihrer Kinder zu machen.

Radioökologische Schulung
Individuelle Messungen der akku-

mulierten Dosis von Radionukliden;

radiometrische Kontrollen von Lebens-

mitteln, die REC-Mitglieder produ-

ziert oder auf Märkten gekauft haben.

Vorlesungen über die Auswirkungen

der Strahlenbelastung auf die Gesund-

heit; praxisorientierte Versamm-

lungen zu landwirtschaftlichen und

lebensmittel-verarbeitenden Metho-

den, welche die körperliche Kontami-

nation verkleinern oder verhindern.

Empfehlungen zum Medikamenten-

gebrauch; Verteilung von Broschüren.

Jeder REC-Verein erhält ein Gerät

für radiometrische Messungen der

selbst produzierten Nahrungsmittel.

Pro Klub wird ein Mitglied im Um-

gang damit geschult.

Mikro-ökologische Schulung
Vorlesungen und Diskussionen zur

Haushalts-Ökologie «Schütze dein

Heim» über Allergien, saubere Innen-

raumluft, Haushaltschemikalien, Er-

nährung,Hygiene und über ungesunde

Gewohnheiten einschliesslich Wege

dazu, diese aufzugeben.

Christina Bigler

Wiederbelebung eines alten 
weissrussischen Brauchs: REC

Mutter- und Kind-Projekte in Weissrussland:
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Report Abrüstung

Basensanierungen: 
Workshop für die Umweltabteilung 
der russischen Armee

In der Magazin-Ausgabe 03/2002

berichteten wir über die Sanierung

einer meterdicken Öllast auf der

Atomraketenbasis in der Nähe von

Ostrow/Russland, die dank der Finan-

zierungszusage des schwedischen

Aussenministeriums realisiert werden

konnte. Nach Abschluss dieses Sanie-

rungsprojekts erklärte sich Schweden

bereit, weiterhin mit Green Cross zu-

sammenzuarbeiten und ein militäri-

sches Umweltausbildungsprogramm

zu finanzieren. Ein erstes Seminar, das

sich mit den organisatorischen und

ökologischen Herausforderungen, die

sich bei der Schliessung von Militär-

basen stellen, wurde damals beschlos-

sen.

Am 4. und 5. November 2003 fand

in Moskau der durch Green Cross

organisierte Workshop in Zusammen-

arbeit mit der schwedischen Verteidi-

gungsforschungsanstalt FOI in Umea

und mit der finanziellen Unterstüt-

zung durch das schwedische Aussen-

ministerium statt. An den zwei Tagen

nahmen rund 50 Personen der Um-

weltabteilung der russischen Armee

und russischer Firmen teil, die

Basensanierungen für die russische

Armee durchführen.

Schwedische Methode 
erhöht Effizienz

Die Methoden zur Erstellung von

Altlastenkataster und das Definieren

von Sanierungsprioritäten standen

am ersten Tag auf dem Programm.

Das schwedische Modell verfolgt

dabei einen qualitativen Ansatz und

misst nicht quantitativ die Ver-

schmutzung auf jeder Basis. Ihr Vorteil

beruht darauf, dass sie in wenig Zeit

viele verschmutzte Objekte und ihr

Potenzial für eine schwer wiegende

Umweltverschmutzung erfassen kann.

Der zweite Tag befasste sich mit der

Evaluation der besten Sanierungs-

technologien, im Vordergrund standen

dabei die Grenzen und die Kosteneffi-

zienz der verschiedenen Methoden.

Neues Umwelthandbuch 
in Vorbereitung

Die schwedischen Experten erar-

beiten in einem nächsten Schritt ein

Grundlagenkapitel über Basensanie-

rung und Basenschliessung für ein

neues Umwelthandbuch, das die

russische Armee zur Zeit vorbereitet.

Der Transfer von Know-how über

Kultur- und Traditionsgrenzen hinaus

ist nicht einfach, weshalb der Work-

shop ein wichtiger Beitrag auf dem

Weg zu einer umweltfreundlicheren

russischen Armee ist, der unbedingt

weitergeführt werden muss.

Abrüstung im Wandel 
Das Ende des Kalten Krieges führte

zu einer massiven Reduzierung von

Streitkräften weltweit, begleitet von

der Schliessung zahlreicher Militär-

basen und der Vernichtung grosser

Waffenarsenale. Der Abbau der Trup-

pen und die Schliessung von Basen

erwiesen sich als sehr komplex. Prak-

tisch alle militärischen Anlagen sind

mittel bis stark mit Ölprodukten ver-

schmutzt. Oft trifft man auch auf

Belastungen mit Chemikalien, Blei

auf Schiessplätzen und bei den Gross-

mächten auf nukleare Kontamina-

tionen. Weiter sind viele umliegende

Gemeinden von einer Basenschlies-

sung wirtschaftlich stark betroffen

(wie auch das Beispiel der Schliessung

der Schweizer Militärflughäfen zeigte).

Die russische Armee, die ebenfalls

mit dieser Problematik konfrontiert

ist, gründete vor einigen Jahren eine

Umweltabteilung, die sich mit den

verschiedenen Aspekten des Umwelt-

schutzes in den Streitkräften befasst.

Die durch sie ausgebildeten Umwelt-

Offiziere sind auf ihren Stützpunkten

verantwortlich für die Reduktion der

Umweltbelastung durch die Truppen-

operationen und das Monitoring der

Umwelt.Die Berechnung von Umwelt-

abgaben, die abhängig sind vom

«ökologischen Fussabdruck» der je-

weiligen Militärbasis, zählen auch zu

ihrem Aufgabenbereich. Die Sanie-

rung von verschmutzten militärischen

Objekten wird hingegen zentral von

Moskau aus geplant.

Ein erstes Inventar der russischen

Militäranlagen, das über die letzten

Jahre erstellt wurde, hat ergeben, dass

mehrere tausend Objekte saniert

werden müssen. Trotz dieses ersten

Schrittes fehlt der russischen Armee

bis jetzt ein eigentliches Konzept und

definierte Standards zur Erfassung

und Charakterisierung von ver-

schmutzten Objekten, dem Setzen

von Sanierungsprioritäten und der

Definierung der geeignetsten und

ökonomischsten Sanierungstechno-

logie.

Dr. Stephan Robinson

Der schwedische

Experte Ulf Qvarfort 

erörtert Kriterien

für eine Basen-

sanierung.

Oberst Postowit

der russischen

Umwelttruppen

und Dr. Stephan

Robinson, Green

Cross Schweiz.
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Thema

Im Oktober 2001 erweiterte Green Cross Schweiz
in Vietnam das Programm Sozialmedizin mit 
dem Mutter- und Kindprojekt. Drei behinderten
Jugendlichen, zwei Mädchen und einem Jungen,
und ihren Familien wurden im Jahr 2001 eine
trächtige Kuh als Kredit übergeben. Ziel dieses
Pilotprojekts ist es, behinderten Jugendlichen 
und ihren Familien mit der Betreuung der Kuh eine
Arbeit und Einnahmequelle zu verschaffen, aber
auch eine bessere Integration in der Gesellschaft
zu erreichen. Dies ist nun bereits nach zwei 
Jahren erfolgreich gelungen. Die drei Jugendlichen 
und ihre Familien zahlten den erhaltenen Kuhkredit
zurück. Durch den Verkauf der Milch und des
Nachwuchses sind sie nun in der Lage, ein
selbständiges Leben zu führen. Dieses erfolgreiche
Pilotprojekt wird auf total zehn körperbehinderte
Jugendliche erweitert.

Green Cross Schweiz unterstützt

seit 1998 Kinder und Jugendliche in

Vietnam, die mehrheitlich durch das

im Vietnamkrieg versprühte Herbizid

Agent Orange indirekt Kriegsopfer

wurden und Behinderungen davon

tragen. In Zusammenarbeit mit der

Deutschen Gesellschaft für Techni-

sche Zusammenarbeit GTZ erhalten

körperbehinderte Kinder und Jugend-

liche Prothesen als Ersatz von Körper-

teilen oder Orthesen zur Stützung

einzelner Körperteile, damit sie wie-

der gehen können und eine Chance

auf Ausbildung erhalten. Seit 1998

wurden 718 Kinder und Jugendliche

behandelt und mit orthopädischen

Hilfsmitteln versorgt.

Im Rahmen des schweizerischen

Gesundheits- und Ausbildungspro-

gramms Sozialmedizin ist Green

Cross in Vietnam derzeit am Aufbau

eines Informations- und Präventions-

programms. Vor 28 Jahren ging der

Krieg in Vietnam zu Ende. Noch

immer werden jährlich rund 3600

schwer behinderte Kinder geboren.

Grund dieser Missbildungen ist das

Herbizid Agent Orange. Bei vielen

Behinderungen könnte das Schlimmste

durch eine Früherfassung nach der

Geburt verhindert werden. Werden

Erfolgreiches Mutter- und Kindprojekt in Vietnam:

Kreditvergabe in Form einer Kuh
bewirkt Integration von behinderten
Jugendlichen und ihren Familien

Die 16-jährige Ban Thi Dong wurde 

im Orthopädiezentrum Vietcot mit einer

Prothese versorgt und konnte zudem

am Mutter- und Kindpilotprojekt 

von Green Cross Schweiz zur besseren

Integration körperbehinderter Jugend-

licher teilnehmen. Ban Thi Dong und

ihre Familie erhielten vor zwei Jahren

als Kredit eine trächtige Kuh in Obhut.

Inzwischen hat sie den Kredit bereits

zurückbezahlt und führt dank dem

Verkauf von Milch und des Nachwuchses

ein selbständiges Leben. 
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beispielsweise Klumpfüsse gleich

nach der Geburt richtig behandelt,

könnten die Kinder später ein norma-

les Leben führen. Insbesondere in

Vietnam haben behinderte Menschen

keine Chancen auf Arbeit, da sie aus-

gegrenzt und als wertlos betrachtet

werden. Zudem ist das Hilfsangebot

auf die so genannten «Vergessenen»

ausgedehnt. Es sind jene jungen

Erwachsenen, die während des Krieges

oder kurz danach geboren wurden

und heute zwischen 18 und 35 Jahre

alt sind. Zu alt, um im Rahmen von

Kinderhilfsprogrammen in Vietnam

Unterstützung zu bekommen. Seit

Beginn dieser Aktion konnten insge-

samt 59 Betroffene versorgt werden.

In Vietnam kannte man das Berufs-

bild des Orthopädie-Technikers nicht,

weshalb 1997 zur Einführung dieses

Berufes die Ausbildungsstätte Vietcot

in Hanoi unter der Leitung und Mit-

arbeit orthopädietechnischer Fach-

leute der Deutschen Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit GTZ ins

Leben gerufen wurde.

Die Ausbildungsstätte Vietcot ist

heute als Teil des Bildungssystems des

Landes offiziell anerkannt. Green

Cross unterstützt die Ausbildung von

möglichst vielen Orthopädie-Fach-

kräften mit Stipendien, derzeit sind es

fünf Ausbildungsbeiträge.

Im Sinne einer besseren Versor-

gung der hohen Anzahl von gehbe-

hinderten Kindern und Jugendlichen

in verschiedenen Regionen Vietnams

werden weitere Stipendien übernom-

men. Damit wird den Betroffenen

langfristig die notwendige Versorgung

garantiert.

Am Morgen ist der Himmel klar,

und der Zug rollt schnurgerade durch

die russische Weite. Es scheint, als

würde man auf ein grünes Meer

blicken. Der Zug steht im Bahnhof

von Pensa,Endstation. Jefgeni erwartet

mich und bringt mich mit dem Klein-

bus ins Sanatorium.

Campleben kennen lernen 
Olga Dimitrieva,eine der russischen

Lagerleiterinnen, macht mich mit 

der Umgebung vertraut. 30 Kinder

zwischen 7 und 16 Jahren aus der

Region Pensa besuchen das Sommer-

lager, betreut von vier Lagerleiterinnen

und Lagerleitern. Die Kinder leiden an

chronischen Krankheiten und stam-

men aus armen Familien; oft ist die

Mutter allein erziehend. Im Sanato-

Thema

Gruppenbild mit Florian Ludewig in der Mitte.

Nach 44 Stunden Reisezeit im Zug
komme ich um 10 Uhr morgens in
Moskau an. Olga, die Projekt-
leiterin Sozialmedizin von Green
Cross Russland, empfängt mich.
Um an meinen Einsatzort Pensa zu
gelangen, verbringe ich erstmals
eine Nacht in einem russischen
Schlafwagen.

Ausbildung in der Herstellung 

von Prothesen.

Die neue Ausbildungsstätte 

Vietcot in Hanoi.
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rium werden die Kinder untersucht

und ihre Krankheiten mit Medika-

menten, Inhalationen, Massagen und

Bädern behandelt. Während drei

Wochen kommen die Kinder am

Morgen in den Genuss der Therapie,

für den Nachmittag bereiten die Camp-

leiter verschiedene Bildungs- und

Begegnungsprogramme vor.

Erste Begegnungen auf Russisch
In den ersten Tagen fällt es mir

schwer, auf die Kinder zuzugehen, die

neugierig um die Ecken schauen. Ich

mache mir mit Hilfe meiner verstaub-

ten Russisch-Kenntnisse für den nächs-

ten Tag Notizen, damit ich den Kin-

dern Fangspiele aus meiner Pfadizeit

erklären kann. Ich bin erleichtert und

froh, als sie meinen auf russisch

gestammelten Anweisungen folgen

und motiviert mitmachen.

Jeden Morgen jogge ich mit einer

Gruppe von Kindern im nahe gelege-

nen Kiefernwald eine Runde auf der

sandigen Strasse. Nach dem Joggen

müssen wir uns beeilen, um rechtzeitig

zum Frühstück zu kommen. Das Essen

im Sanatorium ist gut und reichhaltig.

An Gulasch oder Stockfisch mit Kar-

toffelstock zum Frühstück könnte ich

mich allerdings nicht gewöhnen ...

Schaukel bauen macht Spass 
In der zweiten Woche beginnen wir

im Garten des Sanatoriums mit dem

Bau einer Schaukel. Die nötigen Seile

hatte ich aus der Schweiz mitgebracht

und das Bauholz suchen wir im Wald.

Die Kinder helfen beim Aufbau freudig

mit. Als sie fertig ist, müssen wir eine

Betriebsanleitung erstellen: Maximal

vier grosse Kinder oder sechs kleine

dürfen gleichzeitig darauf sitzen. Der

kleine Nikita und sein Freund Sascha

sind ganz vernarrt aufs Schaukeln,

immer wieder muss ich sie anschieben.

Die aus der Schweiz mitgebrachten

T-Shirts bedrucken wir mit Hilfe von

geschnitzten Linolplatten. Die Kinder

kreieren fantasievolle Motive und zei-

gen handwerkliches Geschick.

Das Therapielager in Pensa geht

dem Ende entgegen. Am Tag des

Abschlussfestes werden die Kinder

von ihren Eltern abgeholt. Die Lager-

leiter begleiten mich zum Bahnhof,

wir wollen uns nächstes Jahr wieder-

sehen. Der Nachtzug rollt an und

bringt mich und meine unzähligen

Erinnerungen durch die Nacht zu

meinem nächsten Einsatz.

Verzögerte Weiterreise 
nach Potschep

Am nächsten Morgen empfängt

mich in Moskau ein kalter Nieselregen.

Eine unangenehme Überraschung er-

wartet mich im Büro von Green Cross.

Mein Schweizer Pass, den ich für

das Ausstellen weiterer Dokumente

nach Moskau gesandt hatte, ist nicht

angekommen. Die Schweizer Zweig-

stelle stellt mir einen neuen Pass aus,

bis zur Ausstellung des neuen Visums

verstreichen jedoch Tage. Endlich geht

die Reise weiter. In der Nähe von

Potschep befindet sich eine der gröss-

ten Chemiewaffendeponien, die den

Lebensraum sehr belastet.

Eine weitere unangenehme Über-

raschung: Das Waisenhaus hat kein

grünes Licht für meinen Einsatz

erhalten. Nach zwei Tagen beschliesse

ich, dem Waisenhaus auf eigene Faust

einen Besuch abzustatten. Es gelingt

mir, mit einer Betreuerin zu sprechen

und ein paar Kinder zu sehen. Aus

verschiedenen Gründen kann ich

meinen Einsatz nicht leisten und trete

die Heimreise an, die vier Tage dauert.

Genug Zeit, meinen Einsatz noch-

mals Revue passieren zu lassen. Ich

denke gerne an den Zivildiensteinsatz

zurück, an die Menschen, die mich

angenommen und bei der Verständi-

gung unterstützt und mir einen ange-

nehmen Aufenthalt in Pensa ermög-

licht haben.

Auszüge aus dem Erlebnisbericht 
von Florian Ludewig

Schweizer Zivildienst-Einsatz in Russland

Zivildienst-Einsätze 
Green Cross Schweiz bietet

jungen Schweizern die Möglich-

keit, ihren Zivildienst für Therapie-

camps in Weissrussland, Russland

und der Ukraine zu absolvieren.

Zur Zeit sind leider alle Zivildienst-

Stellen besetzt.

Die gemeinsam

gebaute Schaukel

wird ausprobiert.
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Green Cross intern

Fluchtweg ein», sagte sie. «Doch in

unserem Fall geht es nicht mehr um

die richtige Richtung, sondern nur

noch um Geschwindigkeit». Laut Hol-

gate braucht es, um eine internationale

Massenvernichtungswaffenkatastrophe

zu verhindern, eine gute Zusammen-

arbeit und das in dreifacher Hinsicht:

Nuklearwaffen und -materialien müs-

sen bereits am Ort ihrer Entstehung

unter sicheren Verschluss und Gewahr-

sam kommen, alle Chemiewaffen-

arsenale müssen vernichtet und die

Anstrengungen gegen einen Angriff

mit biologischen Waffen verstärkt

werden!

Am Donnerstag wurde über das

Vorankommen der russischen und

amerikanischen Waffenvernichtungs-

programme informiert. Paul Walker,

Sergey Baranovsky und Christina

Bigler vertraten an der Konferenz die

Green-Cross-Tochterorganisationen in

den USA, Russland und der Schweiz.

«Ein vordringliches Problem», betonte

Paul Walker, «sind die Kosten, welche

durch die Lagerhaltung, Vernichtung

oder Neutralisierung der Gefahren-

stoffe verursacht werden. Die USA

erwarten Ausgaben von 30 Milliarden

Dollars, um bis 2015 ihre 31 500 Ton-

nen Chemiewaffenarsenale zu vernich-

ten. In Russland wird die Zerstörung

von 40’000 Tonnen chemischer Waf-

fen 3 bis 10 Milliarden Dollars kosten.

Und in den USA glaubten wir einst,

bis 1994 all unsere Lager vernichtet zu

haben.»

«Seit Mitte der 90er Jahre», sagte

Baranovsky, «gab es in russischen

Gebieten mit Chemiewaffen Anhö-

rungsverfahren zur sicheren Vernich-

tung dieser Waffen ohne Gefährdung

für Mensch und Umwelt.» Und laut

Christina Bigler werden den Men-

schen in radioaktiv und chemisch

verseuchten Gebieten Ausbildungen

angeboten. Familien lernen, wie sie

«Am Tag nach der Katastrophe

werden wir uns fragen müssen», sagte

Laura Holgate von der amerikanischen

Organisation NTI Nuclear Threat

Initiative (Initiative gegen die Bedro-

hung durch Nuklearwaffen), «was wir

vorgängig alles noch hätten tun kön-

nen, um ein solches Desaster zu ver-

hindern».

Dies war die einhellige Botschaft

einer dreitägigen internationalen

Fachtagung zur Verminderung der

Bedrohung durch Massenvernich-

tungswaffen in Appleton, USA, an der

insgesamt 127 Delegierte – darunter

zwei Experten und eine Expertin von

Green Cross – teilnahmen. Die Kon-

ferenz startete am Mittwoch, dem 

1. Oktober 2003 mit einer öffentlichen

Ansprache von Michail S. Gorbat-

schow, Präsident von Green Cross

International, und endete am Freitag,

dem 3. Oktober 2003. Zuvor zog

Hauptreferentin Holgate ein beliebtes

Zitat des Mitbegründers von NTI, Ex-

Georgia-Senator Sam Nunn, heran,

um die Unmittelbarkeit der weltweiten

Bedrohung durch Massenvernich-

tungswaffen zu illustrieren.

Optimale Zusammenarbeit
entscheidend

«Eine Gazelle,die vor einem Gepard

flüchtet, schlägt bewusst den richtigen

gesunde, saubere Nahrung zubereiten

können und wie sie Anzeichen von

Kontaminationen erkennen. Die An-

hörungsverfahren sind ein wech-

selseitiger Prozess, meinte Baranovs-

ky. Da Informationen auf beiden Sei-

ten ausgetauscht werden, wird auch

klar, was die Öffentlichkeit zur Che-

miewaffenvernichtung meint.

Jugendliche aus den USA und
Russland fordern mehr Wissen
bei einer Evakuation!

In Schutschje, einer russischen

Lagergemeinde in Sibirien mit chemi-

schen Waffen, welche mit Appleton

eine Städtepartnerschaft eingegangen

ist, wissen junge Menschen kaum, wie

sie sich bei einem Chemiewaffen-

Unfall schützen sollen, meinte der 

17-jährige Gymnasiast Peter Truby

aus Appleton, der Schutschje vor

kurzem mit einem engagierten Pro-

blemlösungs-Team besucht hatte.

Man informierte diese Familien

einzig, dass sie im Falle eines Unfalls

mit dem Wind im Rücken das Gebiet

verlassen sollen.

«Es gibt zwar einen Evakuations-

plan, aber es werden dazu keine prak-

tischen Übungen durchgeführt,» dop-

pelte Truby nach. Er hofft, dass dank

der Anstrengungen der russischen

und amerikanischen Jugendlichen ein

Katastrophenwarnsystem aufgebaut

und für alle Familien in Schutschje

genügend Gasmasken und Schutz-

kleidung beschafft werden können.

Jugendliche fordern mehr Wissen 
über Katastrophenwarnsystem

Wege zur Verhinderung einer Massenvernichtungswaffenkatastrophe:

Peter Truby aus Appleton/USA 

engagiert sich für genügend Gasmasken

und Schutzkleidung.

Christina Bigler

am Plenumstisch

(rechts).
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Service

Sie sparen beim
Telefonieren. 

Und wir profitieren
davon.

Green Cross Schweiz und profiTEL machen

Ihnen ein Angebot, von dem Sie und wir nur

profitieren können:

– Sie wechseln zu profiTEL und 

telefonieren in Zukunft günstiger als 

mit anderen Telefongesellschaften.

(Selbstverständlich ist der Wechsel 

gratis und Sie können Ihre Telefon-

nummer behalten!)

– profiTEL überweist 10 % Ihrer Telefon-

rechnung an Green Cross Schweiz.

– Wir verfügen so über mehr Mittel für 

unsere Projekte und können Menschen

noch besser helfen.

Wenn doch nur alles so einfach wäre … 

Am besten, Sie bestellen die Anmeldeunter-

lagen für den Wechsel zu profiTEL noch heute

mit der Antwortkarte!

Exklusiv für
Mitglieder: der
Green-Cross-Pin

Verleihen Sie Ihrem

(und unserem!) Anliegen

mehr Nachdruck. Zeigen

Sie sich solidarisch mit

den Tschernobyl-Opfern.

Stehen Sie ein für die welt-

weite Abrüstung und Sicherung des Friedens –

mit dem exklusiven Green-Cross-Pin für unsere

Mitglieder.

Bestellen Sie jetzt den Pin (ø15 mm) zu Fr. 10.–

plus Porto.

Das Thema lautet «Wasser zum

Leben». Wo überall in deinem Leben

kommt Wasser vor? Weshalb kannst

auch du auf Wasser nicht verzichten?

Was ist deine Meinung zur drohenden

Wasserknappheit? Diese Fragen helfen

dir, das Thema in eine Zeichnung,

eine Collage, in Fotos oder in einer

animierten Website umzusetzen.Viel-

leicht hast du auch ganz andere Ideen.

Wie auch immer: Die Arbeiten sollten

auf jeden Fall nicht grösser als 50 mal

70 Zentimeter sein.

Einsendeschluss:
Bis zum 1. März 2004 an Green

Cross Schweiz, Buchzelgstrasse 65,

8053 Zürich, schicken.

Preise:
Der Sieger oder die Siegerin erhält

600 Franken. Mit diesem Geld könnt

ihr mit eurer Schulklasse, eurer Pfadi-

Gruppe etc. ein Projekt, das mit dem

Thema «Wasser zum Leben» in Ver-

bindung steht, durchführen. Gleich-

zeitig nehmt ihr mit euren Arbeiten

am internationalen Wettbewerb teil.

Für alle anderen gibt es Trostpreise.

Preisverleihung:
Die nationale Jurierung findet im

März 2004 statt, die internationale

Preisverleihung im Juni 2004. Preise

werden in folgenden Kategorien ver-

geben: Kategorie 1: 6 –10 Jahre (Pri-

marschule); Kategorie 2: 11–14 Jahre

(Sekundarschule); Kategorie 3: 14 –19

Jahre (Lehrlinge, Gymnasium)

Dann nichts wie los! Nimm einen

Malstift zur Hand oder setz dich an

den Computer und zeige uns dein

Wasserbild der Erde.

Mitmachen werden Kinder und

Jugendliche aus mehr als 20 Ländern.

Mach mit beim Jugendwettbewerb
«Wasser zum Leben»!
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Service

Siebter Internationaler 
Jugendwettbewerb 2004: 
«Wasser zum Leben»
2003 war das vielbeachtete
internationale Jahr des Wassers.
Da der Startschuss für den sieb-
ten internationalen Green-Cross-
Jugendwettbewerb noch ins Jahr
2003 fällt und Wasser eines der
fünf internationalen Programme
von Green Cross ist, widmen wir
ihm das Thema «Wasser zum
Leben» ein zweites Mal.

Wasser ist allgegenwärtig und
brauchen wir überall

Alles Leben ist mit Wasser verbun-

den. Die Lebewesen bestehen zum

grössten Teil aus Wasser und alle

brauchen Wasser, um zu überleben.

Von allem Wasser auf der Welt besteht

aber nur ein Fünftel aus Süsswasser.

Den Rest machen die grossen Ozeane

mit für den Menschen nicht trink-

barem Salzwasser aus. Sauberes Trink-

wasser, wie es in der Schweiz aus fast

jedem Hahnen fliesst, ist wichtig für

die Gesundheit jedes Einzelnen, aber

auch für die Gesellschaft als ganzer.

Denke nur an die Badi im Sommer

und an das Wasser, das überall täglich

fürs Putzen und die Hygiene ge-

braucht wird .

Ist das Trinkwasser dreckig, dann

stellt es eine grosse Gefahr dar. Viel-

leicht hast du auch schon – in der

Schweiz oder im Ausland – Wasser-

hähne gesehen, wo gross geschrieben

stand, dass man hier auf keinen Fall

das Wasser trinken darf. Da wir alle

jeden Tag Wasser trinken müssen,

um zu überleben, wird dreckiges

Trinkwasser schnell zu einem grossen

Problem. Weltweit gesehen gibt es

immer weniger sauberes Trinkwasser

für den einzelnen Menschen. Erstens

nimmt der Verbrauch von Trinkwasser

pro Kopf in den reichen Ländern

stetig zu. Zweitens gibt es immer 

mehr Menschen auf dieser Erde.

Drittens versiegen durch die Klima-

erwärmung fortwährend Trinkwasser-

quellen und viertens wird das wert-

volle Trinkwasser leider vielerorts

unnötig verschmutzt.

Sauberes Trinkwasser bleibt für

den Menschen überlebensnotwendig.

Wo das Wasser auf unserer Erde nun

knapp wird, sind darum bereits Strei-

tigkeiten entbrannt.

Wir können warten, bis diese

Streitigkeiten immer schlimmer

werden und in Konflikte und Kriege

ausufern. Oder wir versuchen, diese

Probleme zu lösen, indem wir welt-

weit alle zusammenarbeiten und uns

für einen haushälterischen, sorg-

fältigeren und friedlichen Umgang

mit dem knapp werdenden Trink-

wasser stark machen.

Das Water-Conflict-Prevention-

Programm von Green Cross Interna-

tional verhindert auf höchster Ebene

Konflikte, die aus der Verknappung

von Wasser entstehen. Es ist im Rah-

men von lokalen Projekten um die

Erhaltung dieser lebenswichtigen

Ressource besorgt.

Realisierte ökologische 
Projekte mit dem Hauptpreis 
des Jugendwettbewerbs 

Den Jugendwettbewerb 2001

«Abfall: Unser Lebensstil?» gewannen

in der Schweiz vier zehn- bis zwölf-

jährige Zürcher Schulmädchen mit

dem selber produzierten Video «Eine

Bananenschale erzählt». Während

eines Nachmittags führten sie mit

dem Preisgeld die Aktion «saubere

Trams» auf sämtlichen Zürcher Tram-

linien durch. Mit Charme und über-

zeugenden Argumenten forderten die

vier Zürcher Gewinnerinnen zusam-

men mit ihren Freundinnen auch

Gleichaltrige auf, ihre Abfälle richtig

zu entsorgen.

Preisgewinn für Kräutergarten
Christoph Weber, 10 Jahre alt, aus

Romanshorn gewann zusammen mit

Anna Novikova aus Weissrussland

den dritten Preis am internationalen

Jugendwettbewerb «Abfall: Unser

Lebensstil?».

Seine Wettbewerbsarbeit, eine

Collage, zeigt die unterschiedlichen

Entsorgungswege von Abfall eines

Hauses auf und holte damit an der

internationalen Prämierung in Rom

eine Auszeichnung und fünfhundert

Franken für ein ökologisches Projekt.

Christoph verwendete die fünfhun-

dert Franken für die Anlegung eines

Kräutergartens in seiner Schule.

Gemeinsam mit seinen Schulkollegen

beobachteten sie das Ökosystem von

Kräutern und deren Einfluss auf die

Insektenwelt.Alles wurde genauestens

mit Berichten und Fotos festgehalten.

Jugendwettbewerb 
«Rio+10: Mein Bild dieser Erde»

Gewinnerin des fünften internatio-

nalen Jugendwettbewerbs «Rio+10:

Mein Bild dieser Erde» war die zehn-

jährige Melanie Reut aus Mauren,

Thurgau. Mit ihrer Collage zeigte sie,

wie einzigartig und wundervoll ihr

Bild der Erde ist und was aus ihrer

Sicht unbedingt schützenswert ist.

Nach Beratschlagung mit ihren Schul-

kolleginnen entschied sich Melanie,

die «Züglete» des «Chinderhuus» in

Weinfelden, Thurgau, zusammen mit

ihrer Klasse tatkräftig zu unterstützen.

Sie kauften mit dem Wettbewerbs-

gewinn kleine Stühle und Tische für

die kleinen Gäste und bemalten und

lackierten sie in fröhlichen Farben.

Evgueniy Sosonko

aus Minsk/

Weissrussland,

gewann mit dieser 

Arbeit zum Thema

«Rio +10/Mein

Bild dieser Erde»

den zweiten Preis 

des 5. Internatio-

nalen Jugendwett-

bewerbs. Seine

Arbeit zeigt die

Menschen, wie sie

eingeschlossen

im Monster leben,

das die Umwelt

zerstört.
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Green-Cross-Partner

Green Cross Dänemark fördert Dialog 
und Erziehung in der Gesellschaft

Green Cross Dänemark pflegt eine

Kooperation mit der «Baaring Folk

High School» in Asperup, Fin/Däne-

mark, wo sich auch das Büro von

Green Cross Dänemark befindet.Unter

der Leitung von Bjarne Graesboll

Ottesen, der gleichzeitig Direktor der

«Baaring Folk High School» ist, sind

drei Teilzeitmitarbeiter für die Anlie-

gen von Green Cross Dänemark aktiv.

Die «Baaring Folk High School»

und Green Cross Dänemark engagie-

ren sich mit Erziehungs- und Ausbil-

dungsprogrammen in Musetesti/

Rumänien, Punjab/Indien und in der

Provinz Xin Jiang/China. Zusammen

mit Green Cross Pakistan arbeiten sie

an der Etablierung eines kombinierten

Landwirtschafts- und Ausbildungs-

programms in Pakistan.

Nachhaltige Entwicklung für
unsere Zukunft

Umweltorientierte Erziehung und

Ausbildung gehören zu den Schwer-

punkten von Green Cross Dänemark.

Dialog und Erziehung auf allen

Ebenen sind essenziell für diesen Pro-

zess und haben eine Schlüsselfunktion

für Langzeit-Strategien in Richtung

nachhaltiger Entwicklung in allen

Regionen.

Um diesen Prozess zu unterstützen

und zu erleichtern, damit die Ab-

sichten der Erd-Charta implementiert

werden, sind Informationen und

erzieherische Anstrengungen nötig.

Und zwar in allen Aspekten einer

lebenslangen Lernperspektive, die den

Menschen auf der lokalen Ebene hilft,

aktiv und demokratisch am Leben

und an der Entwicklung ihrer Region

teilzunehmen.

Förderung umweltgerechter
Landwirtschaft in Indien

In Punjab/Indien ist Green Cross

Dänemark dabei, einen Prozess gegen

die drohende Erschöpfung der land-

wirtschaftlich genutzten Böden,

verursacht durch Übernutzung und

Verwendung von Pestiziden und

Chemikalien, einzuleiten.

Initiiert ist eine Zusammenarbeit

zwischen Bauern aus Dänemark und

Punjab/Indien.

Die Zusammenarbeit zwischen der

EU und Indien, aber auch ein trans-

nationales Netzwerk zwischen wichti-

gen Partnern in beiden Ländern wird

verstärkt gefördert.

Bjarne Greasboll

Ottesen leitet 

Green Cross

Dänemark.

Dieses Projekt verschafft eine starke

Basis für die Entwicklungszusam-

menarbeit zwischen Dänemark und

Punjab im Bereich Landwirtschaft,

speziell im biologischen Anbau, und

setzt die kulturelle Zusammenarbeit

zwischen der EU, Indien und Däne-

mark fort.

In Bezug auf die Werte und Prinzi-

pien übernimmt die Erd-Charta einen

aktiven Part in einer geteilten Ver-

antwortung für eine neue Beziehung

zwischen Menschen und Umwelt.

Lokale oder regionale «Earth Educa-

tion Academies» könnten diesen

Prozess vereinfachen und unterstüt-

zen, indem lokale und permanente

«Earth Dialog Centres» eingerichtet

werden. Der Aufbau einer solchen

Earth Education Academy gehört

derzeit zu den Hauptaktivitäten von

Green Cross Dänemark.

Ausserdem leistet Green Cross

Dänemark wertvolle Lobbyingarbeit

für die Chemiewaffenabrüstung. Dank

ihnen entschied sich das Dänische

Aussenministerium dafür, die Infor-

mations- und Vermittlungstätigkeit

von Green Cross Schweiz in Russland

zur Förderung der Chemiewaffenab-

rüstung zu unterstützen und die

Finanzen für den Betrieb von drei

weiteren Informationsbüros bereitzu-

stellen.
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Was hat der Dank an Sie mit dem

Weltgeschehen zu tun? 

Wie unglaublich vernetzt die Welt

doch ist, spüren wir alle täglich in

unserem Alltag. Innerhalb von Minu-

ten erfahren wir, was am anderen

Ende der Welt gerade geschehen ist –

leider mehrheitlich Negatives. Diese

Flut von Meldungen bringt viele von

uns dazu, entweder wegzusehen und

wegzuhören oder nur noch ganz

schlimme Situationen wahrzuneh-

men. Ein sinnvoller Selbstschutz,

könnte man meinen.

Gürtel enger schnallen
Weltweit ereignete sich gerade im

vergangenen Jahr vieles, weshalb wir –

und vielleicht auch Sie – den Gürtel

enger schnallen müssen. Dann kom-

men die vielen Bitten um Spenden.

Menschen, die auf uns angewiesen

sind, und die Wahl fällt schwer. Als

Vermittler zwischen Spendern und

Betroffenen betrifft uns diese Situa-

tion sehr direkt und persönlich.

Projektabsagen lösen
Enttäuschung und Trauer aus

Für mich persönlich als Programm-

verantwortliche ist es einfach zu wäh-

len, da ich direkt involviert bin und

viele Menschen und ihre Schicksale

persönlich kenne. Das ist die einfache,

schöne und gute Seite, zu sehen, was

wir mit vollem Einsatz und guten

Ideen zusammen bewirken können.

Die Kehrseite der Medaille ist aber,

wenn Projekte zurückgestellt oder

sogar abgesagt werden müssen, weil

die geplanten Spenden nicht herein-

kamen.

Weil aus verständlichen Gründen

seitens der Spender jetzt einfach

nichts mehr drin liegt. Dann sage ich

nicht Projekte ab, sondern enttäusche

Menschen – vor allem Mütter und

ihre Kinder. Ihnen in die Augen zu

blicken und zu sehen, wie Hoffnung

und Vorfreude weichen, Enttäuschung

und Trauer an ihre Stelle treten – das

ist die schwere Seite meiner Aufgabe.

So liegen Mitfreude und Mitfühlen

nahe beieinander und der Lohn aus

diesem direkten Involviertsein ist die

Erkenntnis, dass wir alle Partner sind! 

Unser Lohn: Die Selbständigkeit
unserer Partner

Dieses Bild des Dreiecks, wo alle

drei Seiten gleich wichtig sind, gibt

Kraft und Unterstützung. Sie als

Spender auf der einen Seite, die Be-

troffenen in den verseuchten Ländern

auf der anderen Seite, wir als Vermittler

als Dritte im Bunde. Also gehört das

Dankeschön auch unseren Partnern,

den Betroffenen, die mit unseren

Spenden sich selber helfen lernen und

schlussendlich eine grosse Leistung

unter schwierigsten Bedingungen

erbringen. Für uns ist damit ihre

Selbständigkeit unser Lohn. Wir

unterstützen ja unseren Partner gerade

dafür. Daher möchte ich auch auf

diesem Wege all unseren Kollegen,

Partnern, Mitarbeitern und unserem

Stiftungsrat herzlich danken. Sie ver-

suchen unermüdlich, immer wieder

Unmögliches möglich zu machen.

Um über Jahre voll dabei zu sein,

braucht es viel Enthusiasmus, Freude

und das «innere Feuer», immer wieder

neu zu beginnen, wenn es nötig ist.

Gedanken zum Weltgeschehen

Ein ganz grosses
Dankeschön an
unsere Spender!

Im Namen von Green Cross Schweiz

möchte ich ein herzliches, persönliches

Dankeschön für all die kleinen und

grossen Spenden im vergangenen Jahr

aussprechen.

Ich versichere Ihnen mit Freude und

im Wissen, dass damit vielen Kindern

und ihren Angehörigen in den ver-

seuchten Gebieten Hilfe zur Selbsthilfe

im wahrsten Sinne des Wortes ermög-

licht werden kann und auch wird.

Ich garantiere Ihnen, dass wir alle, die

in diesem Programm mitarbeiten,

weiterhin mit vollem Einsatz unser

Bestes geben, damit diese Menschen

wieder mit Hoffnung in die Zukunft

blicken können.

Von Herzen vom Guten nur das Beste

wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

Von Christina Bigler

Standpunkt
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