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Editorial

Auf weitere 
zehn Jahre 

Liebe Leserin, lieber Leser

Nach Green Cross International feiern

auch wir im September 2004 unser zehnjäh-

riges Bestehen. Wir freuen uns über die ein-

gegangenen Geburtstagsglückwünsche für

Green Cross Schweiz. Sie geben uns Mut,

für unsere Anliegen auch in Zukunft  mit

Nachdruck einzustehen. Nicht ohne Stolz

berichten wir auf den GC-Service-Seiten,

was wir in den vergangenen zehn Jahren

erreichen konnten und blicken zurück auf

unsere  Gründung.

Chemische und radioaktive Verseuchun-

gen bauen sich leider äusserst langsam ab

und belasten die Menschen noch mehrere

Jahrzehnte lang. Deshalb bedürfen weiter-

hin viele Mütter, Jugendliche und Kinder

unsere Unterstützung für die Hilfe zur

Selbsthilfe, sei dies in Weissrussland, Russ-

land, der Ukraine oder in Vietnam. Mit wel-

chen Mitteln Sie und wir den Betroffenen in

Vietnam weiterhin zur Seite stehen können,

erfahren Sie auf der Seite fünf.

Trotz den verstärkten Bemühungen, den

Chemiewaffenabrüstungsprozess in Russ-

land zu beschleunigen, happerts an der

Bereitschaft, Investitionen in die Lagerge-

meinden für den Vertrauensaufbau mit 

der betroffenen Bevölkerung zu tätigen.

Die kürzlich eingegangene, noch unbe-

antwortete Interpellation von Nationalrat 

Norbert Hochreutener, die eine verstärkte

Unterstützung der Anliegen der Lagerge-

meinden fordert, zeugt vom ungebrochenen

Interesse auf der Parlamentarierseite an die-

sen Aspekten.

Freundliche Grüsse

Nathalie Gysi
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Report Sozialmedizin

Das im Herbst 2001 gestartete
Kuh-Kleinkredit-Projekt zur 
Integration von behinderten
Jugendlichen und ihren Familien 
in Vietnam wird auf insgesamt
dreizehn körperbehinderte
Jugendliche erweitert 

Wie bereits vor einem Jahr berich-

tet bezahlten die ersten drei Jugend-

lichen und ihre Familien den Kredit

zurück. Sie sind heute stolze Besitzer

einer kleinen Herde, haben diese sel-

ber finanziert und ihr gesellschaftli-

ches Ansehen ist deutlich gestiegen.

Inzwischen sind die drei Jugendlichen

und ihre Familien mit der Betreuung

ihrer kleinen Herde vollauf beschäf-

tigt und durch den Verkauf der Milch

in der Lage, ein selbständiges Leben 

zu führen. Für die zurückbezahlten

Beträge erhielten drei weitere Jugend-

liche eine trächtige Kuh.

Einer der Glückspilze ist der sieb-

zehnjährige Le Van Do, in dessen Fa-

milie von sechs Kindern vier behin-

dert sind.

Intensivere Vorbereitung 
für Kleinbauern 

Zudem erhalten vier Knaben und

zwei Mädchen je eine Kreditvergabe

in Form einer Kuh. Für diese sechs

bereits bestimmten glücklichen

«Kleinbauern» wurde das Projekt

etwas verändert. Neu erhalten sie eine

Kuh mit einem Kalb und die Vorbe-

reitung der Familie auf die zukünftige

Aufgabe ist vertieft worden. Damit

erhält diese Hilfe zur Selbsthilfe die

Chance, sich schneller zu entwickeln.

Zwei der Glücklichen möchte ich

Ihnen hier kurz vorstellen:

Aus dem kleinen Mädchen Tran

Thi Bich Thuy aus den Bergen in der

Nähe von Tuyen Quang ist ein Teena-

ger geworden. Als ich sie das erste Mal

sah, lebte sie ihre neu gewonnene

Bewegungsfreiheit mit ihrer Prothese

in vollen Zügen und war ein totaler

Wildfang. Wir berichteten im Maga-

zin 04-2000 über sie. Seither hat sie

insgesamt fünf Versorgungen hinter

sich. Das bedeutet, ihre Prothese 

musste ihrem Wachstum angepasst

werden. Zukünftig wird sie noch

ungefähr alle drei Jahre eine Anpas-

sung brauchen. Wir hoffen, dass sie 

in Zukunft diese Anpassung selber

finanzieren kann. Denn wenn alles gut

geht, werden sie und ihre Familie

dank dem Kuhprojekt selbständig

und unabhängig sein.

Nguyen Thi Tuoi ist sechzehn Jahre

alt und lebt mit ihren drei Geschwis-

tern und der allein erziehenden Mut-

ter unter sehr schwierigen Umstän-

den. Beim letzten Besuch hatten sie

nicht einmal mehr genug zu essen. Als

Soforthilfe spendeten die Besucher

von GTZ und Vietcot vorerst einmal

Reis für die nächsten Monate aus der

eigenen Tasche und nun bereitet sich

die ganze Familie auf die zusätzliche

neue Aufgabe vor.

Unabhängigkeit durch Hilfe zu
Selbsthilfe erlangen

Es ist unabdingbar, aus der Abhän-

gigkeit von Spenden herauszukom-

men und selbständig zu werden. Das

ist wichtig für sie, da in Vietnam wie 

in vielen Entwicklungsländern kein

allgemeines Sozial- und Kranken-

versicherungssystem existiert. Jeder

Staatsangehörige ist vom Staat versi-

chert, jedoch sind die Leistungen

minimal und decken weder Rehabili-

tationsmassnahmen ab noch Behin-

derungen, die bei der Geburt durch

Krankheit oder Unfall verursacht 

werden. Ausnahme sind die Kriegs-

versehrten, die auch heute noch als

Volkshelden verehrt werden, alle

anderen müssen selber eine Lösung

finden.

Hilfe zur Selbsthilfe durch Unter-

stützung von aussen ist eine der

Chancen.

Christina Bigler

Geglücktes Kuh-Kredit-Projekt wird erweitert
Integrationsprojekt Vietnam
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Report Abrüstung

Fundamentale Änderungen im russischen 
Chemiewaffenvernichtungsprogramm

Das politische Russland wurde im

ersten Halbjahr 2004 vor allem von

der grossen Administrationsreform

geprägt, welche im Februar begann.

Bekanntlich wurden sowohl die russi-

sche Regierung wie auch alle Ministe-

rien umgebaut und personell stark

verändert. Die Reform erstreckte sich

schliesslich über mehrere Monate 

und erst im späten Mai wurden die 

letzten Grundsatzentscheide getrof-

fen. Während dieser Umbruchzeit 

hat das russische Chemiewaffenver-

nichtungsprogramm auf den ersten

Blick gesehen wenig Fortschritte

gemacht. Dieser Eindruck täuscht

jedoch. Schon seit letztem Herbst

wurden verschiedene grosse Entschei-

dungen im Hintergrund vorbereitet

und die Diskussionen zwischen Mos-

kau und den sechs Chemiewaffenre-

gionen gingen ungeachtet der Ver-

änderungen weiter. Dieser Prozess 

fand sein Ende am Treffen der 

russischen Staatskommissionen vom

23. Juli 2004, an dem gewichtige Ent-

scheide getroffen wurden, die das rus-

sische Chemiewaffenvernichtungs-

programm fundamental ändern.

Verzicht auf 
Chemiewaffen-Transport 

Erstens wurde entschieden, auf den

Transport der in Kisner gelagerten

Chemiewaffen zur Zerstörung nach

Schutschje zu verzichten. Eine Be-

rechnung der Transportkosten ergab,

dass der Bau einer lokalen Vernich-

tungsanlage in Kisner erheblich billi-

ger kommt. Zweitens wurden die

Prioritäten beim Bau der Vernich-

tungsanlagen fundamental geändert.

Der Bau in Schutschje machte nur

sehr langsame Fortschritte und das

gegenwärtig eher gespannte Verhält-

nis zwischen Russland und einigen der

dort beteiligten Partnerländern gibt

auch nicht Anlass zur Hoffnung, dass

der Bau zügig voranschreiten wird.

Verpflichtung forderte neue
Schwerpunkte

Will Russland seine internationale

Verpflichtung einhalten, 20 Prozent

seiner Lagerbestände bis 2007 zu ver-

nichten, mussten die Schwerpunkte

deshalb neu gelegt werden. Es wurde

beschlossen, die Anstrengungen auf

die Anlagen in Gorny (in Betrieb),

Kambarka (im Bau seit dem 29. Juni

2004) und Maradikovsky (noch zu

bauen) zu konzentrieren. Ein Gross-

teil der Anstrengungen wird aus eige-

nen Finanzen gedeckt, um die Abhän-

gigkeit von anderen Staaten möglichst

zu minimieren.

Budget-Verdoppelung
Entsprechend sieht der Budgetan-

trag 2005 für das nationale Chemie-

waffenvernichtungsprogramm auch

CHF 575 Millionen vor, verglichen

mit CHF 233 Millionen für 2004.

Das forcierte Tempo hat aber auch 

Bedenken ausgelöst, vor allem mit

Bezug auf Maradikovsky, wo eine

zwar interessante, aber noch unge-

prüfte neue Technologie zum Einsatz

kommen soll.

All die Ungewissheiten der letz-

ten Monate bezüglich dem russi-

schen Chemiewaffenvernichtungs-

programm und den personellen

Wechseln im Rahmen der Adminis-

trationsreform sind nicht spurlos 

an der Arbeit unserer zehn Infor-

mationsbüros vorbeigegangen. Viele 

der vorgesehenen Aktivitäten prakti-

scher Art, wie das Zivilschutztraining

in verschiedenen Lagergemeinden,

konnten mangels entscheidungsfähi-

ger Partner nicht durchgeführt und

müssen nun im Herbst nachgeholt

werden. Und oft konnten Fragen von

Bürgern nicht schlüssig beantwortet

werden.

Dritte Citizens’ Advisory
Commission offiziell anerkannt

Ganz ohne Meilensteine ist das

erste Halbjahr dennoch nicht vorbei-

gegangen. Die dritte Citizens’ Adviso-

ry Commission (Bürger-Beirat) in

Kambarka wurde ein Jahr nach Be-

ginn ihrer Arbeit durch ein Dekret 

der Gebietsverwaltung am 30. März

2004 offiziell anerkannt. Die mehr-

jährige Untersuchung der Chemie-

waffenaltlast in Penza, über die schon

mehrmals hier berichtet wurde, trägt

Früchte. Die Resultate bewegten Mos-

kau dazu, für eine erste Sanierung

Mittel zur Verfügung zu stellen. In den

letzten Monaten wurden die verschie-

denen Altlasten abgedichtet, so dass in

den kommenden Jahren zumindest

keine weiteren schädlichen Stoffe in

die Umwelt gelangen sollten. Und ein

Audit unserer Büros in Schutschje

und Tscheljabinsk am 1./2. Juli 2004

liess einen das Engagement spüren,

mit dem unser lokales Personal arbei-

tet. Die dabei gewählte Übernachtung

in Schutschje ohne Wasser bei Brut-

hitze und die dadurch ausgelösten

Diskussionen mit Bewohnern mach-

ten bewusst, wie ärmlich die Lebens-

umstände sind, nur ein paar Kilome-

ter neben dem Lager mit den High-

Tech-Waffen und der futuristischen

Vernichtungsanlage.

Dr. Stephan Robinson
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Thema

Orthesen- und Prothesenprojekt Vietnam:

Mit Gehhilfen erleben behinderte Kinder
eine nicht gekannte Mobilität

Zurückzuführen ist die hohe Zahl

körperlich behinderter Menschen auf

eine Reihe von Kriegen, von denen die

vietnamesische Bevölkerung in den

letzten Jahrzehnten betroffen war.

Allein zwischen 1961 und 1971 ver-

sprühten die US-Streitkräfte mehr als

40 000 Tonnen des Entlaubungsmit-

tels Agent Orange über das ganze

Land. Agent Orange enthält Dioxin,

eine der giftigsten Substanzen über-

haupt, das sich in der Nahrungskette

niederschlägt und zu Schäden des

menschlichen Erbgutes führt.

Einzelschicksal Nguyen Thi Diep
Ein Einzelschicksal, das für Tau-

sende von anderen Kindern steht:

Nguyen Thi Diep kam am 25. Novem-

Schwerpunkt des internationalen
Programms Sozialmedizin in
Vietnam bildet die Finanzierung
für die Versorgung von Kindern
und jungen Erwachsenen mit
Prothesen und Orthesen. Orthe-
sen unterstützen Gliedmasse 
und Prothesen ersetzen ganze
Körperteile. Laut der Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
sind in Vietnam mehr als 
400000 Personen körperlich
behindert. Dies entspricht einem
Bevölkerungsanteil von 1 Pro-
zent, der einer der höchsten in
der Welt ist.

Von Christina Bigler

Team, das in 

den Dörfern die 

behinderten

Kinder betreut.

ber 1999 in der Provinz Nghe An,

300 km südlich der vietnamesischen

Hauptstadt Hanoi auf die Welt. Am

selben Ort, wo 1974 auch ihre Mutter

Cao Thi Hong und ihr Vater Nguyen

Van Lan geboren wurden. Vater

Nguyen Van Lan war von 1992 bis

1994 als Soldat in Vung Tau bei 

Ho Chi Minh City, wo eine hohe 

Dosis Agent Orange versprüht wurde,

stationiert. Danach trat er aus dem

Militärdienst aus und verdient seinen

Lebensunterhalt seither als Fischer.

Die heute fünfjährige Nguyen 

Thi Diep hatte von Geburt an Be-

hinderungen an Beinen und Armen.

Sie wurde bereits drei Mal im 

Vietcot (Vietnamese Training Centre

for Orthopaedic Technologists) ver-
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sorgt. Ihre Gehhilfen müssen weiter-

hin bis zum Ende ihres Wachstums

jährlich angepasst werden.

Auswahl der Kinder 
für die Versorgung

Die Kinder werden ausgewählt 

aufgrund des Armutsprinzips, der

Region und der Behinderung, die auf

die Agent-Orange-Verseuchung oder

deren Auswirkungen zurückzuführen

ist. Ein Einkommen bis zu 30 $ pro

Monat und Familie gilt dort als Mass-

stab. In Vietnam leben 80 Millionen

Einwohner. Davon leben 80 Prozent

der Bevölkerung auf dem Land und

ernähren sich von dem, was sie auf

dem Feld anpflanzen. Daher trifft

diese Situation auf die Mehrheit der

vietnamesischen Bevölkerung zu.

Sorgfältige Vorbereitung vor der
Versorgung entscheidend

Als vorbereitende Massnahme zur

technischen Versorgung sind sehr 

oft Korrekturoperationen notwendig.

Darauf folgen Bewegungstherapien,

um das erreichte Operationsergebnis

zu stabilisieren. Als Ergebnis wird

Mobilität erreicht und die Möglich-

keit geschaffen, am täglichen Dorfle-

ben teilnehmen zu können. Der

Besuch einer normalen Schule und

die Integration in die Gesellschaft

wird ebenfalls möglich. Die Erlebnisse

der Kinder nach Operationen und

technischen Versorgungen sind ein-

deutig das Erleben einer nicht

gekannten Mobilität und somit auch

Früherkennung von Behinderungen

zu verbessern, die auf Dioxinverseu-

chung (Agent Orange) zurückzufüh-

ren sind. Einige der Kinder leben auch

stationär in diesem Heim.

Zur Vorbereitung der Fachkräfte

auf die Aufgabe der Nachbetreuung

führte Green Cross eine Seminarreihe

für das medizinische Personal im Viet-

cot-Zentrum in Hanoi und im Reha-

bilitationszentrum vor Ort durch.

Die jungen Ärztinnen und Kranken-

gymnastinnen wurden geschult: im

Umgang mit technischen Hilfsmit-

teln, wie Eltern und behinderte Kin-

der lernen, Bewegungsübungen selber

durchzuführen und wie Behinderun-

gen früh erkannt werden.

Heute sind die fünf jungen Damen

und die Direktorin Dr. Ngyen Thi

Cham auf die Betreuung der Körper-

behinderten, die in der Provinz leben,

gut vorbereitet.

Jede Fachkraft betreut bis zu 

20 Kinder, die in den Bergdörfern bei

ihren Eltern leben. In einem viertel-

jährlichen Turnus wird ermittelt, ob

und was für Korrekturen oder Neu-

anfertigungen notwendig sind. Die

Früherkennung von Behinderungen

bei Neugeborenen und Kleinkindern

ist auf gutem Weg, da bei diesen Besu-

chen in den Dörfern auch Beratungen

für die Bevölkerung stattfinden.

Thema

ein neues Körpergefühl sowie ein Auf-

werten der Persönlichkeit. Dies wird

auch in vielen Dankschreiben an das

Zentrum Vietcot in Hanoi durch die

Eltern und die Betroffenen zum Aus-

druck gebracht.

Nachbehandlungen: 
krankengymnastische Übungen

Eine zu versorgende Behinderung

ist meist ein Dauerzustand, der das

gesamte Leben beeinflusst. Ist ein

Kind davon betroffen, so muss diese

Versorgung mindesten einmal im 

Jahr erneuert werden. Dazu bedarf

es je nach Behinderung einer beglei-

tenden krankengymnastischen Be-

treuung. Unser Programm schult die

Eltern betroffener Kinder in einfachen

krankengymnastischen Übungen, um

die Kosten für den sonst notwendigen

Besuch des Rehabilitationszentrums

zu reduzieren.

Team des Rehabilitations-
zentrums Huon Sen sichert 
die Nachbetreuung 

Thuyen Quang ist eine Provinz im

Berggebiet im Norden von Vietnam,

liegt 150 km entfernt von Hanoi und

hat etwa 700 000 Einwohner. In dieser

Region leben 22 verschiedene Min-

derheiten wie Dao, H-mong, Tay und

andere. Mit der Aufgabe, sich um die

behinderten Kindern aus dieser Pro-

vinz zu kümmern, wurde das Rehabi-

litationszentrum Huon Sen 1997

gegründet. Neben den Nachbehand-

lungen geht es zudem darum, die 

Nguyen Thi Diep

24170_Magazin_Druck.qxd  7.10.2004  13:57 Uhr  Seite 6



7 Green Cross Schweiz Suisse Svizzera Magazin Oktober 2004

Operationen im Rehabilitations-
zentrum Kien An in Haiphong 

Green Cross ist durch GTZ und

Vietcot in Vietnam seit 2000 durch 

ein Kooperationsabkommen mit dem

Rehabilitationszentrum und dessen

Leiter Dr. Tuan eng verbunden. Wir

unterstützen durch finanzielle Hilfe

Korrekturoperationen der Kinder

und Jugendlichen, die notwendig

sind, um eine orthopädische Ver-

sorgung für ein besseres Leben zu 

ermöglichen. Dr. Tuan, Leiter des

Operations-Teams und des Zentrums,

verfügt über eine Kapazität von 

80 Betten und zwei OP-Räumen für

die notwendigen Eingriffe. Ein gängi-

ger Eingriff ist die Verlängerung ver-

kürzter Sehnen, die den Fuss, das Knie

oder auch das Becken in Fehlstellung

zwangen, so dass Gehen nicht mehr

möglich war. Sollte eine Rehabilita-

tionsmassnahme für alle drei Gelenke

nötig sein, müsste mit einem Zeitauf-

wand von mehreren Monaten gerech-

net werden.

Hervorzustreichen ist der Team-

geist, der von dieser Ärztegruppe aus-

geht und das herzliche Miteinander.

Man hat das Gefühl, von einer kleinen

kompetenten Familie behandelt zu

werden.

Spendenaufruf
Die Sicherung der Hilfe für die Betroffenen ist nur

durch Ihre langjährige Treue, Ihr Verständnis für die

Betroffenen und Ihre Unterstützung zu lösen.Wir danken

für Ihre Spende für das Orthesen- und Prothesenprojekt

in Vietnam.

Spuren der Liebe 
hinterlassen

Ihr Vermächtnis oder Legat ermöglicht unschuldigen

Opfern von Atomkatastrophen und Kriegen ein men-

schenwürdiges Leben und hält die Erinnerung an ein

grosses Herz wach.

Operationsteam, Namen von links nach rechts: 

Dr. Pham Cong Tuan, Dr. Nguyen Hong Dao, 

Dr. Le Quoi Phong, Dr. Nguyen Thi Kim Oanh,

Pham Thuy (Green Cross Vietnam), 

Vuong Anh Dung (Direktor Reha-Zentrum 

Kien An)

Mitten im Wachstum mit der
Versorgung aufhören geht nicht!

Wenn wir ein Kind versorgen 

können, übernehmen wir damit die

Verantwortung der Nachsorge, des so

genannten «Follow ups». Das bedeu-

tet ganz einfach: während der Jahre

des Wachstums dieses Kindes müssen

jährliche Versorgungen gewährleistet

werden.

Die direkte Abhängigkeit dieser

Verantwortung und Aufgabe von den

Eingängen der Spenden macht die

Entscheidung, neue Erstversorgungen

von Kindern mit den dringend 

notwendigen Hilfsmitteln zu einer

Gratwanderung. Einerseits ist es vom

menschlichen und ethischen Stand-

punkt her ein Muss, andererseits

bleibt die Frage, welche Lösungen

möglich wären, wenn wir die Mittel

nicht mehr aufbringen sollten. Mitten

im Wachstum eines behinderten Kin-

des mit der Versorgung und Nachbe-

treuung aufzuhören, ist inakzeptabel.

Die Planung, wenn die finanziellen

Mittel fehlen und die Versorgung

nicht mehr funktionieren würde,

gehört ebenfalls zu den Aufgaben

einer Programmleitung. Eine solche

Krisensituation könnte aufgefangen

werden durch bereits existierende 

und funktionierende Zusammen-

arbeit sowie den Austausch verschie-

dener Hilfsorganisationen.Aber eben,

schlussendlich gibt es nur eine Lö-

sung: Hoffnung, Zuversicht und Ver-

trauen, dass es auch in Zukunft 

funktionieren wird.

Mit wie wenig Aufwand und Mit-

teln doch die Chance auf ein norma-

les Leben, auch mit einer Behinde-

rung und unter sehr schwierigen

Umständen möglich ist, zeigen unse-

re Partner in Vietnam täglich. Helfen

wir ihnen, damit sie das weiterhin so

grossartig tun können.
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Green Cross intern

An der CWD-Konferenz mit über 200

Teilnehmern vom 25. – 27. Mai 2004 in 

St. Petersburg waren die in der amerikani-

schen und russischen Erklärung durchschei-

nenden divergierenden Ansichten über das

gemeinsame Projekt zum Bau der Vernich-

tungsanlage in Schutschje aufschlussreich.

Während Russland den USA vorwarf, nur

einen Bruchteil der versprochenen Mittel für

die Chemiewaffenabrüstung ausbezahlt zu

haben («… 42 Millionen …») und damit

Russlands Ziel, die Fristen der Chemiewaf-

fenkonvention einzuhalten, unterlaufe, kriti-

sierte der amerikanische Regierungsvertreter

Russland dafür, zwei Staatsverträge nicht zu

ratifizieren und damit die Auszahlung von 

$ 732 Millionen zu blockieren. Auch aus 

den anderen politischen Erklärungen war

ersichtlich, dass der Haussegen in der Global-

Partnership-Initiative zur Zeit nicht sehr

gerade hängt.

Interessant waren auch die Schwerpunkte

in den anderen Foren. Allgemein war zu spü-

ren, dass Öffentlichkeitsarbeit zunehmend

als wichtiger Teil der Chemiewaffenvernich-

tung angesehen wird. Vertreter der Green-

Cross-Informationszentren und anderer

regionaler Vertreter wiesen in ihren Vorträ-

gen darauf hin, dass die Besorgnis in der

Lokalbevölkerung in der letzten Zeit wieder

zugenommen hat. Nicht zuletzt wegen all

den Ungewissheiten über die anstehenden

Änderungen im russischen Chemiewaffen-

vernichtungsprogramm. Ein Vortrag über

die Bergung von alten Chemiewaffen auf

dem Grund des Hafens von Kanda/Japan

zeigte, dass trotz den grossen kulturellen Ver-

schiedenheiten auch die japanische Lokalbe-

völkerung dieselben Befürchtungen wie die

russische oder amerikanische hat.

Anhand der steigenden Anzahl von Vor-

trägen über das Projekt in Haerbaling kam

zum Ausdruck, dass das chinesisch-japani-

che Gemeinschaftsprojekt zur Vernichtung

von Chemiewaffen aus den 30er-Jahren in

Nordchina langsam an Fahrt gewinnt. Und

die steigende Anzahl von Vorträgen über die

automatisierte Bergung und Vernichtung

von alten Chemiewaffen zeigt, dass diese

Erbschaft aus dem ersten Weltkrieg auch

nach 85 Jahren bedrohlich bleibt.

CWD-Konferenz 2004 St.Petersburg: 
Tauziehen zwischen Russland und 
westlichen Staaten

Am 24. Juni 2004 wurde in Moskau eine

schlichte Feier zum 10-jährigen Jubiläum des

Abrüstungsprogramms von Green Cross

abgehalten. Eingeladen waren sowohl die

Gründungsmitglieder des Programms als

auch alle Mitarbeitenden von Green Cross

Russland, die auch zum grössten Teil seit

Anfang dabei sind, sowie alle lokalen Vertre-

ter, die das Programm heute unter oft

schwierigen Umständen in den Regionen

umsetzen.

Ein geschichtlicher Rückblick auf die

Anfänge des Programms mittels Archivmate-

rial gab einen faszinierenden Einblick in die

konzeptuellen Diskussionen aus den Jahren

1993/1994. Es weckte Erinnerungen an eine

Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, als

wir voller Hoffnung in die Zukunft blickten.

Anschliessend an die Gründung des Pro-

gramms am 7./8. Juli 1994 in St.Petersburg

wuchs dieses in den Folgejahren kontinuier-

lich, wobei die schwierigen politischen

Umstände zu einer zunehmenden Konzen-

tration der Kräfte auf die Chemiewaffen-

abrüstung zwangen. Erinnert wurde – unter

vielem – an das erste öffentliche Hearing in

Russland (1995) überhaupt, die Anstrengun-

gen zur Zeit der Ratifizierung der Chemie-

waffenkonvention in den USA und in 

Russland (1997), den legendären Moskauer

Workshop zu Citizens’ Advisory Commis-

sions (1998), welcher zur Gründung von bis-

her drei Bürgerbeiräten führte, die überra-

schende Aufnahme von Sergey Baranovsky

als Mitglied in die Russische Staatskommis-

sion zur Chemiewaffenabrüstung (2001), die

zahlreichen Diskussionen in Washington zur

Rettung des Projektes in Schutschje (2000),

die eindrückliche Reise mit russischem 

Zivilschutzpersonal in zwei amerikanischen 

Chemiewaffen-Lagergemeinden (2002), das

langsam anwachsende Netz an Informa-

tionsbüros (1997) und der Start der Reihe

von Nationalen Dialogen (2000).

Am Abend ergab sich dann eine der viel zu

seltenen Gelegenheiten, allen Beteiligten ihre

schwierige Frontarbeit mit einem kleinen

Fest zu verdanken.

Schlichte Feier in St.Petersburg
Die Mitarbeiter

von Green Cross

Russland, Direk-

toren der Informa-

tionsbüros und

verschiedene

regionale Mitar-

beiter.
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Peter Arbenz, 
Unternehmensberater, Winterthur
«Green Cross Schweiz ist mit 10 Jahren noch

jung, hat aber im Verbund mit Green Cross

International schon viel bewegt.Angesichts der

noch anhaltenden Langzeitschäden der nukle-

aren Katastrophe von Tschernobyl und der

noch längst nicht bewältigten chemischen

Umweltschäden in Osteuropa brauchen wir

Green Cross noch für lange Zeit. Zum Jubiläum gratuliere ich herzlich

und hoffe weiterhin auf Unterstützung und Durchhaltevermögen.»

Dr. Marc Cadisch, 
Leiter LABOR SPIEZ
«Green Cross leistet im Hinblick auf die welt-

weite Chemiewaffenvernichtung bedeutende

Beiträge. Durch seine Informationstätigkeit

und mit der Errichtung von Kontaktstellen für

die lokale Bevölkerung hat Green Cross spe-

ziell in Russland viel dazu beigetragen, zwi-

schen den Behörden, Firmen und der Bevöl-

kerung Brücken zu schlagen und vorhandenes Misstrauen abzubau-

en. Damit leistet Green Cross einen wesentlichen Beitrag zum Gelin-

gen der Vernichtungsprojekte. Das LABOR SPIEZ blickt deshalb mit

Stolz auf eine mehr als zehnjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit

Green Cross zurück. Wir wünschen Green Cross weiterhin viel Erfolg

bei der Umsetzung seiner Aufgabe.»

Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, 
Eidg. Departement für auswärtige
Angelegenheiten 
«Mit ihrem Einsatz für die Bewältigung der

Folgeschäden aus Industrie- und Militärkatas-

trophen und für die Sanierung von Altlasten

aus der Zeit des Kalten Krieges reiht sich die

Stiftung «Green Cross Schweiz» in die huma-

nitäre Tradition, die unser Land kennzeichnet,

ein. Zudem wirkt sie wieder herstellend auf die Umwelt ein und

ergänzt so die von diesem seit der Rio-Konferenz von 1992 im Rah-

men einer nachhaltigen Entwicklung eingegangenen Verpflichtun-

gen. Ich beglückwünsche sie zu ihrem international anerkannten pro-

fessionellen Handeln. Mögen Green Cross Schweiz in der Zukunft

viele weitere Erfolge beschieden sein!»

Walter Fust, 
Direktor DEZA
«Der Blick zurück auf die Leistungen der letz-

ten zehn Jahre zeigt, wie bedeutend die Schaf-

fung des Grünen Kreuzes war. Ich wünsche

auch für die Zukunft viel Erfolg.»

Peter Jaeggi, 
Herausgeber des Buches «Als mein Kind
geboren wurde, war ich sehr traurig»,
Spätfolgen des Chemiewaffeneinsatzes
im Vietnamkrieg
«Gäbe es das Green Cross nicht, wären viele

Opfer von Tschernobyl vielleicht nur noch

Geschichte.Aber es gibt die Überlebenden und

sie leiden an ihren Wunden. So wie die Opfer

der Chemiewaffeneinsätze im Vietnamkrieg (Agent-Orange): Green

Cross sorgt dafür, dass auch sie nicht in Vergessenheit geraten; eben-

sowenig wie die Leidtragenden der Chemiewaffenlager aus der Zeit

des Kalten Krieges. Das Grüne Kreuz bedeutet ein bisschen Hoffnung

und auch Linderung für diese Menschen und es ist zu wünschen, dass

dieses Kreuz der Hoffnung an Kraft gewinnen werde.»

Dr. Rolf Portmann, 
Grossrat, Direktor Berner
Handelskammer
«Green Cross ist für mich das lebendige Bei-

spiel, wie aus der kleinen Schweiz heraus

erfolgreich Umweltschäden in der ganzen Welt

vermindert werden können. Ich gratuliere

zum furchtlosen Engagement.»

Helen Stehli Pfister
stv. Redaktionsleiterin DOK
Schweizer Fernsehen DRS
«Green Cross lernte ich kennen während der

Vorrecherchen und Dreharbeiten zu meinem

Dokumentarfilm «Im Schatten der Chemie-

waffen» (SF DRS, 2001). Das Green-Cross-

Büro in Schutschje (Westsibirien) hat mich

tief beeindruckt. Mit unermüdlichem Elan

setzten sich die MitarbeiterInnen für die neben einem der grössten

Chemiewaffenlager Russlands lebende Bevölkerung ein. Hier finden

die Menschen den Support, auf den sie von den Politikern vergeblich

warten. Dass es Green Cross Schweiz zusammen mit Green Cross

International gelungen ist, die Chemiewaffenabrüstung voranzutrei-

ben, ist ein grosser Erfolg – in einem garstigen Umfeld. Ich gratulie-

re zum 10-Jahr-Jubiläum und wünsche weiterhin kreativen und hart-

näckigen Durchhaltewillen!»

Geburtstagswünsche 
an Green Cross Schweiz
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10 Jahre Green Cross Schweiz:
Rückblick auf die Anfänge und Erreichtes

Wissensvermittlung zum Überleben 
in verseuchten Gebieten

Deshalb rief Green Cross 1997 das Projekt Mutter & Kind ins

Leben. Es beinhaltet vierwöchige Sanatoriums-Aufenthalte für strah-

lengestresste Mütter und ihre Kleinkinder plus eine spezielle Ernäh-

rungsausbildung über den Anbau und die Zubereitung von Nah-

rungsmitteln zur Senkung der radioaktiven Belastung. Seit 1997

haben rund 2000 Mütter mit ihren Kleinkindern im Sanatorium

medizinische Betreuung und Ausbildungskurse erhalten. Um noch

mehr Mütter mit ihren Kindern zu erreichen und das Wissen zum

Überleben in verstrahltem Gebiet optimal zu verbreiten, initiierte

Green Cross Schweiz ab 2000 in den verstrahlten oder chemisch ver-

seuchten Gebieten so genannte Familienclubs, wo die Mütter nach

ihrem Sanatoriums- und Ausbildungsaufenthalt ihr neu erworbenes

Wissen weitergeben und vertiefen können.

Höchstes Ziel: 
nachhaltige Senkung radioaktiver Belastung

Elf Familienclubs mit insgesamt rund 1 200 Mitgliedern sind der-

zeit in Weissrussland, Russland und der Ukraine aktiv. Die Clubs

haben positive Auswirkungen auf das Gemeinwesen und sind zudem

eine wichtige Plattform zur Weiterbetreuung der Kinder und Jugend-

lichen nach den Therapiecamps. Besonders erfreulich ist, dass durch

die Mutter- und Kind-Projekte das wichtige Ziel einer nachhaltigen

Senkung der radioaktiven Belastung effektiv erreicht wird.

Vietnam: Versorgung behinderter Kinder
Seit 1998 ist Green Cross Schweiz mit dem Sozialmedizin-Pro-

gramm ebenfalls in Vietnam aktiv. Dort unterstützen wir die Versor-

gung behinderter Kinder mit Orthesen und Prothesen. deren Körper-

Behinderung auf den Einsatz von Agent Orange während des Viet-

nam-Krieges zurückzuführen ist. Bis heute konnte gegen 1000 Kin-

dern und jungen Erwachsenen mittels Prothesen und Orthesen eine

Chance für ein neues Leben gegeben werden. Über das im 2001 lan-

cierte Integrationsprojekt, das der in asiatischen Ländern ausgepräg-

ten gesellschaftlichen Ausgrenzung von Behinderten Rechnung trägt,

berichten wir im Report Sozialmedizin.

Auf weitere zehn Jahre
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Spenderinnen und Sympathisan-

ten von Green Cross Schweiz. All dies zu erreichen war nur möglich

dank Ihrer treuen und tatkräftigen Unterstützung in guten wie in

wirtschaftlich schlechten Zeiten. Bleiben Sie dabei – unterstützen Sie

weiterhin die wirkungsvollen Green-Cross-Projekte zugunsten der

vielen Menschen in den grossflächig verseuchten Gebieten in Osteu-

ropa und Vietnam.

Nathalie Gysi

Wir feiern im September 2004 unser zehnjähriges 
Bestehen. Nur ein Jahr nach der Gründung 
von Green Cross International rief Alt-Nationalrat 
Roland Wiederkehr Green Cross Schweiz ins Leben.

An der Gründungsversammlung von Wiederkehrs World Green

Cross im Nationalratssaal wurde dem damaligen Bundesrat Flavio

Cotti eine Petition mit 100 000 Unterschriften unterbreitet sowie ein

Appell von schweizerischen Umwelt- und Entwicklungsorganisatio-

nen. Zudem unterzeichneten 223 Parlamentsmitglieder eine Erklä-

rung, in welcher der Bundesrat aufgefordert wurde, die neue Orga-

nisation tatkräftig zu fördern und finanziell zu unterstützen. Die

damalige überwältigende Unterstützung aus dem Schweizer Parla-

ment lebt bis heute fort als parlamentarische Gruppe Grünes Kreuz

mit 23 Ständerätinnen und Ständeräten sowie 72 Nationalrätinnen

und Nationalräten aus allen Parteien. Kaum eine andere Nichtregie-

rungsorganisation kann auf eine so breite Unterstützung aus dem

Parlament zählen. Die Gründung des Schweizerischen Green Cross

erfolgte auf der Basis der Statuten von Wiederkehrs World Green

Cross, welches gemäss Beschluss von dessen Stiftungsrat am 2. Sep-

tember 1994 und gemäss Verfügung der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde das Eidgenössische Departement des Inneren EDI vom 

9. November 1994 in die Stiftung Grünes Kreuz Schweiz umbenannt

wurde.

Das Jahr 1994 war auch gleichzeitig der Startschuss für das globa-

le Legacy-Programm, eines von heute insgesamt fünf internationalen

Green-Cross-Programmen. Seit September 1995 steht es aufgrund

unserer grossen Verdienste um dessen Entstehung unter der operati-

ven Leitung von Green Cross Schweiz. Das globale Legacy-Programm

befasst sich mit der Bewältigung von Folgeschäden aus Industrie- und

Militärkatastrophen in Osteuropa, USA und Vietnam, insbesondere

mit den Altlasten des Kalten Krieges. Lesen Sie im Report Abrüstung

mehr zu 10 Jahren Abrüstungsprogramm.

Therapiecamps senken Strahlenbelastung
Exakt zehn Jahre nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl

begannen wir 1996 mit dem Aufbau des Programms Sozialmedizin

als Hilfe zur Selbsthilfe. Über 12 000 Kinder und Jugendliche aus den

radioaktiv belasteten Gebieten rund um Tschernobyl in Weissruss-

land, der Ukraine und in Russland sowie Kinder und Jugendliche aus

den Chemiewaffen-Zonen konnten seither an unseren 24-tägigen

Therapiecamps teilnehmen. Die Camps finden aus Kostengründen

und zur besseren lokalen Verankerung vor Ort in unverstrahlter 

und naturnaher Umgebung statt. Dank der medizinischen und

psychologischen Betreuung während des vierwöchigen Aufenthalts

mit gesunder Ernährung wurde das Immunsystem gestärkt. Wie

Nachuntersuchungen zeigen wird die Strahlenbelastung jeweils um

30 bis 80 Prozent gesenkt. Ganz geheilt werden können die Kinder

jedoch durch den einzelnen Therapieaufenthalt nicht.
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Green-Cross-Partner

Gleiche Ziele – 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 

Seit 1997 pflegt Green Cross Schweiz eine

Partnerschaft mit dem Verein «Kinder von

Tschernobyl» aus Münsingen. Pro Jahr

finanziert der Verein für 40 Kinder aus der

ländlichen Umgebung von Klinzy/Russland

einen Platz in den Green-Cross-Therapie-

camps. Es ist geplant, dieses Programm auch

in den kommenden Jahren weiterzuführen.

1991 wurde der Verein «Kinder von

Tschernobyl», Münsingen, gegründet. Da-

mals waren in der Schweiz rund sechs Hilfs-

organisationen mit identischem oder ähnli-

chem Namen aktiv, was manchmal zu Kon-

fusionen führte. In der Zwischenzeit haben

diese übrigen Organisationen mit demselben

Namen ihre Aktivitäten eingestellt oder

beschränken sich auf Feriencampprogram-

me für Tschernobylkinder in der Schweiz.

Die fünf Vorstandsmitglieder Ärztin 

Anna Bantli, Sekretärin Monika von Fellen-

berg, Kassier Fredi Klopfenstein, Vizepräsi-

dent Rolf Hauenstein sowie Gründer und

Präsident Roland Käser arbeiten in ihrer

Freizeit ehrenamtlich. Damit sie den Kindern

von Tschernobyl aus Klinzy kontinuierlich

Unterstützung geben können, übernehmen

sie neben ihrer Arbeit auch vielfach einen Teil

der Verwaltungskosten.

Geplänkel um Risikozonen
Der Beginn war relativ harzig, weil der

Verein ausgerechnet ein Gebiet für sein

Unterstützungsprogramm auswählte, das

gemäss den geltenden Richtlinien nicht zu

den stark verstrahlten Gebieten zählte. Die

Stadt Klinzy ist rund 200 Kilometer von

Tschernobyl entfernt und gehört deshalb

nicht mehr zur Risikozone. Tatsache ist

jedoch, dass die schweren Wolken über

Tschernobyl hinwegzogen und ihren radio-

aktiven Regen auch über der Region Klinzy

entluden.

Die ersten Kontakte der Vereinsverant-

wortlichen waren geprägt von der damals

herrschenden «Angst vor der anderen Seite».

Das Misstrauen war anfangs deutlich spür-

bar. Hilfreich war in dieser Situation sicher,

dass der bis heute aktive Vizepräsident Rolf

Hauenstein schon recht gut russisch sprach

und mit seinem grossen Engagement über-

zeugte.

Als Leiter des damaligen Ärztelabors in

Bern brachte Rolf Hauenstein dank seiner

Erfahrung bei der Reorganisation und Neu-

einrichtung des Labors im Regionalspital

Klinzy wichtige Impulse ein.

Schweizer Armee half mit
Zu Beginn lieferte der Verein Ausrüs-

tungsgegenstände wie beispielsweise einen

Operationstisch oder eine komplette Labor-

einrichtung zur Überprüfung der Blutwerte

der betroffenen Kinder.

In dieser Phase war die Unterstützung

durch die Schweizer Armee, welche damals

nicht mehr benötigte Artikel im grossen

Umfang liquidierte, sehr wichtig. In der Auf-

bauphase stellten die bekannten Schweizer

Pharmakonzerne auch grosse Mengen an

dringend benötigten Medikamenten zur Ver-

fügung. Die Vorstandsmitglieder waren bei

den damaligen Transporten jeweils aktiv

beim Verlad auf den Lastwagen! 

Zollgebühren löste Neuausrichtung aus
Im Laufe der Jahre wurde an den Grenzen

der «Wegzoll» auch für humanitäre Trans-

porte leider immer höher und schliesslich

Verein «Kinder von Tschernobyl» Münsingen:

unbezahlbar. Der Verein «Kinder von Tscher-

nobyl» entschied sich deshalb für eine Neu-

ausrichtung des Hilfsprogramms. Hilfe zur

Selbsthilfe wurde nun in zunehmendem

Masse angewandt. Statt der Medikamenten-

importe wurden vor Ort vertrauenswürdige

Lieferanten gesucht. Seither hat das Regio-

nalspital Klinzy die Kompetenz, für einen

bestimmten Betrag Bestellungen direkt bei

einer lokalen Pharma-Verteilfirma vorzu-

nehmen. Der Verein erhält einen Lieferschein

und kann somit die Art der bestellten Medi-

kamente mit seinen Vorgaben überprüfen.

Daneben konnten in den vergangenen Jahren

einige neue Projekte mit relativ bescheidenen

Mitteln gestartet werden. Projekte des Ver-

eins «Kinder von Tschernobyl»:

– Unterstützung Kinderabteilung des

Regionalspitals Klinzy (seit 1991)

– Jährliche Beteiligung am Green-Cross-

Therapieferienlager mit 40 Kindern 

(seit 1997)

– Unterstützung Therapiezentrum für

invalide Kinder in Klinzy (seit 2000)

– Unterstützung Zahnklinik in Klinzy 

(für Minderbemittelte gratis) seit 2000

– Ermöglichung der Eröffnung eines regio-

nalen Kinder-Obdachlosenheims (2004)

– Planung der Eröffnung eines weiteren

regionalen Kinder-Obdachlosenheims

(2004/05)

Roland Käser, 

Gründer und Präsident, Münsingen

Weitere Informationen:
Verein «Kinder von Tschernobyl»,

Amselweg 24, 3110 Münsingen,

kinder.tschernobyl@spectraweb.ch

Von links nach 

rechts: Roland Käser, 

Anna Bantli, 

Rolf Hauenstein, 

Monika von Fellenberg

und Fredi Klopfenstein 
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Standpunkt

Déjà-vu 

«Déjà-vu», ein in der späten

Sowjetzeit erschienener Kinofilm,

erzählt von einem amerikanischen

Kleinkriminellen, der während der

Ausführung eines Auftrags in Odessa

sich in karussellartig wiederkehren-

den Situationen vorfindet und aus

diesem Kreislauf nicht mehr heim-

kehren kann. Ein Grund für die dama-

lige Popularität des Films erklärt sich

wohl dadurch, dass das Leben in Russ-

land mit der Zeit viele «déjà-vus» mit

sich bringt.

Auch das russische Chemiewaffen-

vernichtungsprogramm durchläuft

wieder einmal eine Runde von 

allzu Bekanntem. Im ersten Halbjahr

2004 wurde die ganze russische Ver-

waltung umgebaut, während gleich-

zeitig fundamentale Änderungen des

Chemiewaffenabrüstungsprogramms

und der finanziellen Unterstützung

von Chemiewaffenlagergemeinden

diskutiert werden. Dabei werden in

der fernen Hauptstadt viele Entschei-

dungen getroffen, die zwar ihre eigene

Logik haben mögen, aber an den Rea-

litäten der Lagergemeinden vorbeige-

hen. Auch hat die zeitweise Lähmung

der Verwaltung zu einem weitgehen-

den Stopp der Bautätigkeit und zu

einem Versiegen von offiziellen Infor-

mationen geführt. Als Folge häufen

sich in den Lagergemeinden die wil-

desten Gerüchte.

Streichkonzert fördert 
explosive Lage

Besonders gross erscheint zur Zeit

die Gefahr, dass alle sozialen Vorkeh-

rungen im Chemiewaffenabrüstungs-

programm zugunsten der Lokalbevöl-

kerung einem Streichkonzert zum

Opfer fällen. Obwohl noch vieles im

Fluss ist und die russische Duma 

wohl erst im Spätsommer endgültige

Entscheide treffen wird, haben diese

Aussichten in den letzten Wochen 

eine explosive Lage in den Lagerge-

meinden geschaffen. Es ist denkbar,

dass sich eine Situation wie 1989 in 

Tschapayevsk, wo öffentliche Proteste

die Inbetriebnahme der soeben ge-

bauten Vernichtungsanlage verhin-

derten, wiederholen könnte.

Sparbemühungen 
am falschen Ort

Investitionen in die Lagergemein-

den sollten nicht vernachlässigt wer-

den. Dies zeigt kürzlich eindrücklich

das Beispiel von Anniston in Alabama,

USA. Die für die Vernichtung verant-

wortliche Armee ignorierte anfangs

weitgehend die Anliegen der Bevölke-

rung bezüglich eines glaubwürdigen

Katastrophenschutzes und begnügte

sich mit minimalen Investitionen. Als

Folge verweigerte der Gouverneur

von Alabama über ein Jahr lang die

Betriebserlaubnis für die Vernich-

tungsanlage, bis zusätzliches Schutz-

material an die Bevölkerung verteilt

und Überdruckanlagen in Schule und

Spital eingebaut wurden. Diese im

Grund vermeidbare Verzögerung des

Betriebsbeginns der Anlage dürfte am

Schluss zu Zusatzkosten von mehre-

ren hundert Millionen Dollars ge-

führt haben.

Anliegen der Bevölkerung 
berücksichtigen

Immer wieder wird versucht, aus

falsch verstandenen Sparbemühun-

gen nur Mittel für die eigentliche Ver-

nichtung bereitzustellen und die

Investitionen in die Lagergemeinden

zu eliminieren. Diese Bemühungen

enden immer mit einer Verlängerung

und Verteuerung der Abrüstungspro-

gramme. Wichtig ist zu verstehen,

dass sich die Bevölkerung ja nicht

gegen die Vernichtung an sich wehrt,

aber gegen die Missachtung wichtiger

Anliegen, die ihre Zukunft und

Gesundheit betreffen. Darum müssen

Themen wie Bereitstellung eines

glaubwürdigen Katastrophenschut-

zes, Monitoring von Gesundheit und

Umwelt, Transparenz, Informations-

arbeit, lokale Jobs und Einbezug der

Lokalbevölkerung in Entscheidungs-

findungen ein integraler Bestandteil

jedes Vernichtungsprogramms sein.

Die Schweizer Regierung hat 

es derzeit in der Hand, mit ihrer 

CHF 15 Millionen-Unterstützung an

die russische Chemiewaffenvernich-

tung einen wichtigen Beitrag an diese

Schlüsselanliegen zu leisten. Vom

ungebrochenen Interesse auf Parla-

mentarierseite an diesen Aspekten

zeugt die kürzlich eingegangene, noch

unbeantwortete Interpellation von

Nationalrat Norbert Hochreutener,

die eine verstärkte Unterstützung der

Anliegen der Lagergemeinden fordert.

Doch trotz all diesen naheliegen-

den Einsichten scheinen sich die Aufs

und Abs in den verschiedenen Abrüs-

tungsprogrammen wie ein «déjà-vu»

zu wiederholen. Und über die vergan-

gene Sowjetzeit hinaus scheinen

gewisse Sowjetfilme durchaus zeitlos

gültige Aussagen über das Leben und

den Menschen zu machen.

Von Dr. Stephan Robinson
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