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D
as zweijährige Mäd chen
Lam Thi Nai aus Viet-
nam vermisst die schüt-
zende Wärme und Zu-

neigung seiner Mutter. Dabei hätte
Lam Thi Nai die mütterliche Pfle-
ge und Liebe besonders nötig. Das
Mädchen ist mit Klumpfüss chen

und Gelenkversteifungen zur Welt
gekommen. Seine Mutter hat die 
Familie überstürzt verlassen. Viel-
leicht konnte sie die Miss bildungen
ihrer Tochter nicht mehr ertragen.

Die Geburt eines behinderten
Kindes ist in der vietnamesischen
Kultur ein grosses Unglück. Oft-
mals werden sie vor Verwandten
und Nachbarn versteckt, viele Fa-

Orthopädie -
projekt 
für Kinder 
in Vietnam

Von Christina Bigler

� Seite 2
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Die zwei-
jährige Lam 
Thi Nai aus 
Vietnam in den 
Armen ihrer
Grossmutter.
Lam Thi Nais
Klumpfüsschen
wurden erfolg-
reich korrigiert.
Dank stützender
Schienen wird
sie bald gehen
können. Green
Cross unter-
stützt ihre Be-
handlung und
Versorgung mit
orthopä dischen
Hilfsmitteln. 
Als Spätfolge
des Krieges
kommen in Viet-
nam jährlich
3500 Kinder mit
schwersten 
Missbildungen
zur Welt.
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Auf dem Inter -
netnetzwerk 
Facebook setzen
sich Hundert -
tausende, vorwie-
gend junge 
Menschen, in
Friedensgruppen
für eine fried -
volle Welt ein.
Doch was weiss
diese Generation

Sander Mallien
Stiftungsrats -

präsident Green

Cross Schweiz

über vergangene Kriege und 
die Opfer? In Gesprächen stelle ich
oft fest, dass der Vietnamkrieg
kaum präsent ist. Ist er deshalb be-
wältigt? Leider nein, denn 
über dreissig Jahre nach Kriegs-
ende werden in Vietnam 
täglich Kinder mit schwersten 
Missbildungen geboren,
verursacht durch das damals ein-
gesetzte Entlaubungs mittel 
Agent Orange. Lesen Sie den Be-
richt über Lam Thi Nai und 
wie Green Cross hilft.  � Front

Green Cross engagiert sich
nicht nur für die Opfer vergange-
ner Katastrophen. Wir wollen
auch mithelfen, Konflikte zu lösen
oder zu verhindern. Mit den Was-
serprojekten «Water for Life 
and Peace» fördern wir Program-
me zur Vorbeugung von Unru-
hen, die aus der Verknappung
von Trinkwasser entstehen.
Green Cross unterstützt eine Stu-
die zur Entschärfung der israe-
lisch-palästinensischen Auseinan-
dersetzung um Wasser.  � Seite 3

Mit dem Erwerb der Green-
Cross-Trinkflasche ermöglichen
Sie die Realisierung auch dieses
Wasserprojektes.  � Seite 4

Ich danke allen Freunden von
Green Cross für ihr Engagement.

Der Vietnamkrieg
ist noch lange
nicht bewältigt
Liebe Leserin, lieber Leser



milien zerbrechen daran. Um Lam
Thi Nai kümmern sich heute ihr Va-
ter und die Grossmutter. Nathalie
Gysi, Geschäftsleiterin von Green
Cross Schweiz, erklärt: «Erneut hat
Agent Orange ein herz zerreissendes
Unglück über eine vietnamesische

Familie gebracht. Während des
Krieges wurde über Viet nam dieses
di oxinhaltige Gift versprüht.» Die
Grossväter waren zwischen 1968
und 1972 Soldaten und dem Ent-
laubungsmittel direkt ausgesetzt.

Als Spätfolge des Gifteinsatzes
kommen in Vietnam jährlich 3500
Kinder mit schwersten Missbildun-
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«Ohne unsere Hilfe
könnten diese Kinder 

niemals gehen.»
Dr. med. h. c. Daniel Hueskes, 

Basler Orthopädist
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Der Basler
Orthopädist 
Dr. med. h. c. 
Daniel Hueskes
(links) mit einem 
seiner kleinen
Patienten.
Zweimal jährlich
besucht er das
Rehabilitations-
zentrum in Viet-
nam, wo er Kinder
mit Geburts -
be hin derungen
behandelt und in
Seminaren 
sein Fachwissen
an vietname -
sische Orthopä-
die techniker 
weitergibt.

�

gen und Behinderungen zur Welt.
Green Cross Schweiz unterstützt in
der Provinz Tuyen Quang ein Re -
habilitationszentrum. Die Gegend 
ge hört zu den ärmsten des Landes.
Die Menschen leben ausschliess lich
von der kargen Landwirtschaft. Das
Auskommen reicht zum Überleben,
doch medizinische Behandlung für
ein Kind ist unerschwinglich.

Der Spezialist aus der Schweiz
Seit 2005 reist der renommierte

Basler Orthopädist Dr. med. h. c. 
Daniel Hueskes zweimal jährlich
auf eigene Kosten nach Vietnam.
Als Hilfe zur Selbsthilfe bildet er im
Reha bilitationszentrum vietname-
sische Or thopädietechniker weiter.

Er hilft kleinen Patienten, die 
eine orthopädische Versorgung be -
nö tigen oder an Klump füsschen lei-
den. «Wir behandeln in Vietnam
Säuglinge und Kleinkinder mit
Klump füsschen nach der Ponsetti-
Me thode. Dank einer Behandlungs-

serie mit Eingipsen können wir eine
Operation umgehen und dem Kind
Schmerzen ersparen», erklärt Hues-
kes. Die Füsschen von Lam Thi 
Nai wurden siebenmal gegipst – 
mit Erfolg. Die Missbildung konnte
korrigiert werden. Wegen zusätzli-
cher Gelenkversteifungen wurde ein
operativer Eingriff nötig. «Wichtig
ist, dass wir mit dieser Behand-
lungsmethode so früh wie möglich
beginnen», ergänzt Hueskes.

Auf den eigenen Füssen stehen
Dr. med. h. c. Hueskes überprüft

die Heilungsprozesse der Kinder
und überzeugt sich von der Nach-
haltigkeit der Behandlungen. Bei
den Kindern werden zur Fixierung
deformierter Gliedmassen Orthesen
verwendet. Ein fehlendes Körperteil
wird durch eine Prothese ersetzt.
Green Cross sichert die medizini-
sche und therapeutische Begleitung
und die erforderliche Anpassung
der orthopädischen Hilfsmittel.

Schon bald wird Lam Thi Nai mit
den ers ten Gehversuchen beginnen.
Dank Green Cross und den Spende-
rinnen und Spendern wird sie dann
im wahrsten Sinne des Wortes auf
ihren eigenen Füssen stehen. �

Lam Thi Nais Klumpfüsschen
vor der Behandlung. Ohne Hilfe
hätte das Mädchen niemals laufen
können. Die Füsschen wurden 
siebenmal eingegipst und erfolg-
reich behandelt (Foto Frontseite).
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I
m Nahen Osten werden die ra-
ren Wasserressourcen von meh-
reren Staaten beansprucht. Seit
den 90er Jahren ist Wasser ein

wichtiger Verhandlungspunkt zwi-
schen Israelis und Palästinensern.
Green Cross Schweiz hat die Er -
stellung einer Bedarfsstudie durch
eine israelisch-palästinensische Ex-
pertengruppe mitunterstützt.

Die bedarfsbasierte Methode
dieser Studie stellt einen neuen An-
satz zur Problemlösung dar. Um die
Projektrisiken zu minimieren, wur-
de bewusst nur die israelisch-paläs -
tinensische Situation betrachtet.

Analysiert wurden vier Bevölke-
rungswachstumsszenarien für die
Jahre 2010, 2020 und 2030 und die
Folgen sich verlängernder Dürre -

Wasserressourcen planen
zur Vermeidung von Konflikten

Studie einer israelisch-palästinensischen Expertengruppe

perioden durch den Klimawandel.
Seit März 2009 liegen die Ergeb -
nisse der Studie vor. Der Grund -
bedarf an Wasser ist bis 2030 in 
Israel und auf der Westbank gesi-
chert, ausser im Fall einer massiven
Rückkehr von Flüchtlingen. Bei zu-
nehmenden Dürreperioden wird in
der Westbank der Grundbedarf ab
2020 nicht mehr gedeckt werden
können. Im Gaza streifen kann er in
keinem Szenario gedeckt werden. 
In abgelegenen pa lästinensischen
Gebieten gibt es zu wenig Wasser 
für die Landwirtschaft.

Die Studie wird in einem nächs -
ten Schritt dem israelischen Staats-
präsidenten Shimon Peres sowie
Staaten und Institutionen vorge-

stellt, die sich im Nahostfriedens -
prozess engagieren. Der Bericht (in
Englisch) ist erhältlich unter www.
greencross.ch/de/publikationen. �

� Der Nahe Osten wird seit
Jahrzehnten durch Kriege und
Unruhen erschüttert. Green
Cross Schweiz unterstützt 
eine Studie, die Konflikten um 
Wasser vorbeugen soll.
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Von Dr. Stephan Robinson

Verlängerte Dürre-
perioden bedrohen die

gemeinsamen 
Wasserressourcen.

Auszeichnung mit Diplom und SIGG- 
Trinkflasche für vorbildliche Staaten
Vom 16. bis 22. März 2009 fand in
Istanbul das 5. Weltwasserforum
mit über 23 000 Teilnehmern aus
120 Ländern statt. Zum Abschluss
organisierten der WWF und Green
Cross eine Feier. An diesem Anlass
wurden 16 Staaten, welche die 
UN-Konvention über die friedliche

Nutzung grenzüberschreitender
Fliessgewässer von 1997 rati -
fizierten, mit einem Diplom und
einer von der Firma SIGG gestal -
teten Trinkflasche ausgezeich-
net. Während der Feier verpflich -
te ten sich weitere Staaten, ihre
Ratifizierung voranzubringen.

Im Mai letz-
ten Jahres tra-
fen sich führen-
de Wasserex-
perten am UNO-
Sitz in Genf. 
Unter der Schirm-
herrschaft des
Generaldirektors
der UNO-Vertre-
tung in Genf, 
Sergei Ordzhoni-
kidze (links), 
wurde die Studie
zur Entwicklung
des Wasserbe-
darfs von israeli-
schen, palästi-
nensischen 
und internatio-
nalen Experten
diskutiert.

�
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Jede verkaufte Flasche lässt
Trinkwasser sprudeln

Green-Cross-Trinkflaschen zur Erhaltung von Wasserressourcen

S
pontan kaufen Passantinnen
und Passanten die exklusi-
ve Trinkflasche «Water for
Life and Peace» der Quali -

tätsmarke SIGG. Sie unterstützen
damit die Projekte «Water for Life
and Peace» von Green Cross. An
Stand aktionen in grösseren Schwei-
zer Städten wird die Trinkflasche
angeboten. Eine Käuferin freut sich:
«Wasser ist ein so kostbares Gut.

Mit dem spontanen Kauf der ori -
ginellen Trinkflasche von Green
Cross unterstütze ich gerne ein sinn-
volles Wasserprojekt.» 

Es ist eines der grössten Proble-
me unserer Zeit, dass für ein Drittel
der Weltbevölkerung der Zugang zu
sauberem Wasser fehlt. Das globale
Enga gement von Green Cross mit
dem Programm Wasser verhindert
auf höchs ter Entscheidungsebene

Konflikte, die aus der Verknappung
von Wasser entstehen (Bericht auf
Seite 3). Lokale Projekte schützen
die Erhaltung dieser lebenswichti-
gen Ressource. Dabei ist der Fokus
auf Wasser gerichtet, das durch mi-
litärische und industrielle Katastro-
phen verseucht wurde. 

Innovatives Design
Die Trinkflasche von Green

Cross (Foto rechts) hat ein innova-
tives Design und ist im Einklang mit
der Natur hergestellt. Sie hat 0,6 Li-
ter Inhalt, ist aus hochwertigem
Reinaluminium und vollständig re-
zyklierbar. Die Innenbeschichtung
enthält keine unerwünschten Che-
mikalien, löst sich nicht von der
Aussenwand ab und bleibt reissfest.

Die Trinkflasche wird von SIGG
in der Schweiz hergestellt. Durch
eine eigene Wasseraufbereitungsan-
lage schont die Herstellerfirma die
Ressourcen. Die Umweltfreundlich-
keit sämtlicher betrieblicher Abläu-
fe ist sichergestellt. Die Hersteller-
firma SIGG ist Mitglied von «1%
for the Planet» und bringt ein Pro-
zent ihres Jahresumsatzes in Um-
weltschutzprojekte ein. �
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Seit Früh-
lingsbeginn
werden die 
Green-Cross-
Trink flaschen
an Stand-
aktionen 
er folgreich 
ange boten.
Der Erlös kommt
den Wasserpro-
jekten «Water 
for Life and 
Peace» zugute.
Die Trinkflasche
kann auch 
telefonisch be-
stellt oder direkt
bei Green Cross
in Zürich bezo-
gen werden 
(siehe Kasten).
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Von Nathalie Gysi

�

Green Cross 
verhindert Konflikte
um lebenswichtiges

Wasser.

Hier gibts die
Trinkflasche
Bestellung per Telefon
044 344 31 02 (Bürozeiten).
Versand gegen Rechnung zum
Preis von 27 Franken (inkl. Mehr-
wertsteuer) zuzüglich Versand
und Porto von 8 Franken.

Green Cross Schweiz in Zürich
Direktverkauf bei der Geschäfts-
stelle an der Fabrikstrasse 17,
Preis: 27 Franken (Bürozeiten).
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