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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, ❯ für den weltweiten Aus -

stieg aus der Atomenergie, ❯ zur Förderung der Abrüstung von
Massenvernichtungswaffen, ❯ für den Zugang zu sauberem

Trink wasser sind breit abgestützt.

Mitglieder des National- und Ständerates in der Parlamenta-

rischen Gruppe Green Cross geben unseren Anliegen Rückhalt.

Waffen bedrohen unsere Kinder
Chemische, biologische und nukleare Waffen gefährden weltweit

die Menschen und die Umwelt. Wir wollen alles dafür tun, um

unschuldige Menschen vor neuen ökologischen und kriegsbe-

dingten Katastrophen zu schützen. Green Cross setzt sich aktiv

im Kampf gegen die Massenvernichtungswaffen ein und unter-

stützt gezielt die Umsetzung von Abrüstungsprojekten.

Die Förderung der internationalen Abrüstungsbemühungen

ist ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung kriegerischer Konflik-

te und ein weiterer Schritt zur Sicherung des Weltfriedens. Ein

tatkräftiger Einsatz für die Abrüstung ist unsere Aufgabe. Wir

tun dies für uns, unsere Kinder und unsere Umwelt.

Atomausstieg
Wir setzen uns für einen weltweiten Ausstieg aus der Atomener-

gie ein und befassen uns mit den Auswirkungen der militä ri schen

Nutzung von Nuklearmaterialien auf Umwelt und Ge sund  heit.

Mit dem Fokus auf nuklearwaffenfreie Zonen sind unter ande-

rem runde Tische zur Erweiterung des Vertrags über die Nicht-

weiterverbreitung von Kernwaffen geplant.

❯ an der Hilfe für Betroffene 
von Reaktorkatastrophen 
und von Verseuchung durch 
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.



Unter Strahlung leiden die Kinder am meisten
Die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima ha -

ben gewaltige Flächen für Generationen verseucht. Alleine im

Tschernobyl-Gebiet sind 10 Millionen Menschen heute und in

der Zukunft betroffen. Am stärksten leiden die Kinder. Ihr 

Im munsystem ist durch verseuchte Nahrung geschwächt: Sie

ha ben Schilddrüsenkrebs, Blutbildungsstörungen, Sehbehin de   -

rungen, Herzkreislaufprobleme und andauernden psychischen

Stress.

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

wer den kranke Kinder in den vierwöchigen Green-Cross-

Therapiecamps umfassend betreut. Durch geeignete Therapien

und dank gesunden, vitaminreichen Mahlzeiten, Spiel, Sport

und Ausbildung werden ihre eigene Körperabwehr und ihre

Psy che wieder gestärkt. Die Strahlenbelastung wird jeweils um

30 bis 80 Prozent gesenkt. 

Green Cross Schweiz gibt 
den Kindern 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 -

cho logische Betreuung und Behandlung. In Ernäh rungs kursen

lernen die Mütter, 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 kommen mit schwersten körperlichen und

geistigen Behinderungen zur Welt.

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

derter Kinder mit orthopädietechnischen Hilfsmitteln, damit

sie wieder gehen können und eine Chance auf Ausbildung 

er halten.

Hilfe für die Schwächsten.

Mit dem Programm Wasser–Leben–Frieden wird die Wieder-

her stellung von Wasserressourcen unterstützt, die durch mili-

tärische und industrielle Katastrophen verseucht sind. Toxische

chemische und radioaktive Abfälle verunreinigen das Grund-

wasser und beeinträchtigen die Gesundheit der Menschen, vor

allem der Kinder.

In Osteuropa, im Kaukasus und in Zentralasien sowie in Süd-

ostasien und Westafrika werden zur Beseitigung der Umwelt-

gifte Blei und Quecksilber sowie toxischer Pestizide und Radio-

nuklide mehrere Projekte umgesetzt. Ziel ist es, die Bevölkerung

über die Gefahren von Umweltgiften zu informieren, Experten

in der gefahrlosen Beseitigung der Chemikalien auszubilden

sowie ungiftige Alternativen einzuführen.

Die Umweltgifte Blei und Quecksilber sowie toxische Pestizide

und Radionuklide bedrohen Wasser und Boden und zählen

welt weit zu den sechs Substanzen, die der Volksgesundheit den

grössten Schaden zufügen (Quelle: Umweltgiftreport 2010). 

Erhaltung unserer
Wasserressourcen.


