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Green Cross Schweiz freut sich über eine namhafte, fünfstellige Spende einer Stiftung zugunsten des internationalen Gesundheits- und Ausbildungsprogramms Sozialmedizin in Vietnam:

148 behinderte Kinder erhalten neue Beine

In Vietnam haben behinderte Menschen ein schweres Leben. Ohne orthopädietechnischer Versorgung können sie weder in den normalen Alltag integriert werden, noch haben sie die Chance eine Ausbildung zu absolvieren oder eine Arbeit zu finden. Das heisst, dass sie in den meisten Fällen chancenlos bleiben ein Teil der vietnamesischen Gesellschaft zu werden. Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Green Cross Schweiz stehen deshalb Orthopädieprojekte für Kinder und so genannte Vergessene. Gemeint sind jene jungen Erwachsenen, die während des Krieges oder kurz danach geboren wurden und heute zwischen 18 und 35 Jahre alt sind. Dank der grosszügigen Spende der Rosa und Bernhard Merz-Stiftung erhalten in den kommenden vier Jahren 148 Kinder und 16 junge Erwachsene eine orthopädietechnische Erstversorgung und lernen, gemeinsam mit ihren Familien ein selbständiges Leben zu führen.

Ausgewählt werden die Kinder aufgrund des Armutsprinzips, der Region und der Behinderung, die auf die Agent Orange Verseuchung oder deren Auswirkungen zurückzuführen sind. Als vorbereitende Massnahme zur späteren technischen Versorgung sind oft Operationen und anschliessende Bewegungstherapien nötig, um das Ergebnis zu erhalten. Darauf aufbauend werden Prothesen oder Orthesen eingesetzt, wobei diese Gehhilfen mindestens einmal pro Jahr angepasst oder erneuert werden müssen. Die Eltern betroffener Kinder lernen den Umgang mit einfachen krankengymnastischen Übungen, um die Kosten für den sonst notwendigen Besuch des Rehabilitationszentrums so niedrig wie möglich zu halten. „Wenn wir ein Kind versorgen können, übernehmen wir damit auch die Verantwortung der Nachsorge“, betont Christina Bigler, Leiterin des internationalen Programms Sozialmedizin. Konkret bedeutet das: während der Wachstumsjahre eines Kindes muss die jährliche Versorgung garantiert sein. „Damit entsteht eine zukunftsorientierte Verpflichtung, die mit unter zu einer Gratwanderung wird, wenn es darum geht mit den aktuellen Spendengeldern neue Erstversorgungen von Kindern zu übernehmen“, erläutert Bigler die Situation. Denn mitten im Wachstum eines behinderten Kindes mit der Versorgung und Nachbetreuung aufzuhören, ist nicht zu verantworten. 

Da Behinderung in Vietnam infolge wirtschaftlicher Zwänge auch zu grossen Problemen in den überlasteten Familien führen kann, droht den Kindern sogar das Heim. Schätzungen zufolge werden jährlich etwa 3 500 Kinder geboren, deren Körperbehinderung auf den Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange während des Vietnam-Krieges zurückzuführen ist. Agent Orange enthält die Substanz Dioxin, die unter Fachleuten als eine der giftigsten Substanzen gilt, die je hergestellt wurden. Es reichert sich in der Nahrungskette an und kann zu Schäden im menschlichen Erbgut führen, das heisst zu Missbildungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Christina Bigler unter Tel. 043 499 13 12.

