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Gemeinsam erreichen
wir mehr.
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Green Cross –
für eine unbelastete Zukunft

Abrüstung. Breit abgestützt!

Unsere Projekte ❯ zur Bewältigung von Folgeschäden aus

Industrie- und Militärkatastrophen ❯ zur Beseitigung von

Altlasten aus der Zeit des Kalten Krieges ❯ zur Förderung der
Abrüstung von Massenvernichtungswaffen ❯ für den Zugang
zu sauberem Trinkwasser sind breit abgestützt.

116Mitglieder des National- und Ständerates haben sich zu einer

überparteilichenGruppe formiert,umunserenAnliegenRückhalt

zu geben.

Waffen bedrohen unsere Kinder
Riesige Lager von chemischen, biologischen und nuklearenWaffen

gefährden weltweit die Menschen und die Umwelt. Wir müssen

alles dafür tun, um unschuldige Opfer vor neuen ökologischen

und kriegerischen Katastrophen zu schützen. Green Cross setzt

sich aktiv imKampf gegen dieMassenvernichtungswaffen ein und

unterstützt gezielt die Umsetzung von Abrüstungsprojekten.

Die Förderung der internationalen Abrüstungsbemühungen ist

einwichtiger Beitrag zurVermeidung kriegerischerKonflikte und

ein weiterer Schritt zur Sicherung desWeltfriedens. Ein tatkräfti-

ger Einsatz für dieAbrüstung ist unsereAufgabe.Wir tun dies für

uns, unsere Kinder und unsere Umwelt.

«Keine Massenvernichtungswaffen mehr
im neuen Jahrtausend!»
So lautete auchder andieWeltöffentlichkeit gerichteteAppell von

Michail Gorbatschowvor demSchweizer Parlament imDezember

2000. Der ehemalige Präsident der Sowjetunion und Friedens-

nobelpreisträger ist Gründungspräsident von Green Cross Inter-

national.

❯ an der Hilfe für die Opfer
von Tschernobyl und Agent
Orange

❯ an der Vermeidung von
neuen Umweltkatastrophen

❯ an der Förderung der welt-
weiten Sicherheit

❯ an der Erhaltung unserer
Wasserressourcen

Werden Sie Mitglied von Green Cross Schweiz!
Für weitere Informationen rufen Sie uns
einfach an.



Tschernobyl – die Kinder leiden am meisten
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat eine radioaktive

Wolke von riesigem Ausmass freigesetzt. Gewaltige Flächen in

Weissrussland, Russland, in der Ukraine und der Republik Mol-

dau wurden für Generationen verseucht. Sechs Millionen Men-

schen sind betroffen. Am stärksten leiden die Kinder. Ihr

Immunsystem ist durch verseuchte Nahrung geschwächt; sie

erkranken an Schilddrüsenkrebs, Diabetes, Allergien und ha-

ben psychosomatische Störungen.

Therapiecamps – damit die Hoffnung zurückkehrt
In einer intakt gebliebenen Landschaft ihrer eigenen Heimat

werden kranke Kinder in den vierwöchigen Green-Cross-The-

rapiecamps umfassend betreut.Durch geeignete Therapien und

dank gesunden, vitaminreichen Mahlzeiten, Spiel, Sport und

Ausbildung werden ihre eigene Körperabwehr und ihre Psyche

wieder gestärkt.

Green Cross Schweiz gibt
den Kindern von Tschernobyl
wieder Hoffnung für die
Zukunft.

❯ die Bewältigung von
Folgeschäden aus Industrie-
und Militärkatastrophen

❯ die Abrüstung von Massen-
vernichtungswaffen

❯ den Zugang zu sauberem
Wasser

❯ eine unbelastete Zukunft

Wir setzen uns ein für

Mutter-und-Kind-Projekt – um überleben zu können
Mütter und ihre Kleinkinder erhalten medizinische und psy-

chologische Betreuung und Behandlung. In Ernährungskursen

lernen dieMütter, die Nahrung so zuzubereiten, dass möglichst

wenig Radioaktivität darin zurückbleibt.

Vietnamkrieg – die Folgen sind verheerend
Das versprühte dioxinhaltige Entlaubungsmittel Agent Orange

verursacht auch Jahrzehnte nach Kriegsende katastrophale Ge-

burtsschäden.Kinder kommenmit schwersten körperlichen und

geistigen Behinderungen zur Welt.

Hilfsmittel für behinderte Kinder –
für ein lebenswürdiges Dasein
Green Cross unterstützt Projekte zurVersorgung körperbehin-

derter Kinder mit orthopädietechnischen Hilfsmitteln, damit

sie wieder gehen können und eine Chance auf Ausbildung

erhalten.

Hilfe für die Schwächsten.

Green Cross Schweiz reduziert mit dem Wasserprogramm

«Water for Life and Peace» die Gefährdung durch Altlasten,

setzt sich für den Zugang zu sauberemWasser ein und verhin-

dert mit Mediationsprojekten durch Wasserverknappung aus-

gelöste Konflikte.

Mit lokalen Projekten inRudnaya Pristan imFernenOstenRuss-

lands, in Mailuu Suu (Kirgistan), in der Volksrepublik China

(Provinz Sichuan) und auf den Philippinen unterstützen wir

dieWiederherstellung vonWasserressourcen, die durchmilitä-

rische und industrielle Katastrophen verseucht sind. Toxische

chemische und radioaktive Abfälle verunreinigen das Grund-

wasser und beeinträchtigen die Gesundheit der Menschen, vor

allem der Kinder.

Das globale Engagement vonGreen Cross imWasserprogramm

verhindert auf höchster Entscheidungsebene Konflikte, die aus

der Verknappung von Wasser entstehen. Dazu ist die Umwelt-

organisation mit Mediationsprojekten in Argentinien/Uru-

guay, in Burkina Faso und im Nahen Osten aktiv.

Erhaltung unserer
Wasserressourcen.


