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Frauenkooperativen in Russland, Weissrussland und in der Ukraine beugen gesundheitlichem und gesellschaftlichem Zerfall vor.

Mit Kaninchenzucht, Imkerei, Bio-Humus-Produktion und Nähateliers in die Selbstständigkeit 

Mit der Gründung von Frauenkooperativen in den radioaktiv kontaminierten Gebieten kombiniert Green Cross Schweiz im Programm Sozialmedizin die Bereiche Gesundheit und Bildung mit sozioökonomischen Komponenten, um die Bevölkerung vor weiterem gesundheitlichem und gesellschaftlichem Zerfall zu schützen. Die Frauenkooperativen und die Vergabe von Mikrokrediten ermöglichen den Frauen den Ausstieg aus der Spirale von Armut, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, indem mit einer zusätzlichen Einkommensquelle die Lebensbedingungen der ganzen Familie beträchtlich und nachhaltig verbessert werden. Alle Mitglieder der Frauenkooperative haben Kurse zur Reduktion der radioaktiven Belastung beim Anbau und bei der Zubereitung von Nahrungsmitteln besucht. Denn gerade die dauernde niedrige Strahlenbelastung, die über die tägliche Nahrung wegen dem verseuchten Boden in die Körper der dort lebenden Menschen gelangt, ist schädigend und würde den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten beeinträchtigen.

In den letzten zwei Jahren konnten 20 Frauenkooperativen gegründet werden und dadurch in der Ukraine 67, in Weissrussland 33 und in Russland 96 Mikrokredite vergeben werden. Neben dem Ausbau von schon bestehenden Kleinfarmen mit biologischer Landwirtschaft, dem Aufbau von neuen Vieh-, Schweine- und Kaninchenzuchten, kleinen Imkereien und Fischzuchten haben mehrere Frauen auch Projekte in der Kleiderindustrie umgesetzt, wo sie in kleinen Nähateliers Aufträge für Privatkunden und die Industrie ausführen. 

Besonders ist die Kaninchenzucht in der Ukraine hervorzuheben. Am Anfang haben sich drei Familien mit einigen wenigen Kaninchen an der Zucht beteiligt. Nach dem ersten Wurf wurden die kleinen Kaninchen an Familien in der Region weitergegeben, mit dem Ziel, möglichst viele Familien an der Kaninchenzucht teilhaben zu lassen und ihnen damit eine Verdienstmöglichkeit durch den Verkauf von Fell und Fleisch zu geben. So ist das Projekt nun in kurzer Zeit erfreulich gewachsen. Mit Mikrokrediten sind in der Ukraine zudem eine Bienenzucht in Schitomir und eine Verkaufsstelle für selbst produziertes Gemüse in Biela Tsverka entstanden. Die Bienenzucht läuft ohne grössere Zwischenfälle und wird stetig ausgebaut. Die Gemüseverkaufsstelle, die anfänglich auf den Widerstand der lokalen Geschäfte gestossen ist, wird nun akzeptiert. In Russland sind neben Bienenzuchten auch eine Bio-Humus-Produktion und Nähateliers entstanden, während sich in Weissrussland die Mikroprojekte vor allem auf die Vieh- und Schweinezucht sowie die Imkerei konzentrieren.

Bedingung für den Erhalt von Mikrokrediten ist die Absolvierung von vier Schulungsmodulen mittels Distance Learning. Darin enthalten sind länderspezifische Rechts- und Finanzfragen einschliesslich Kostenberechnung, Rechnungswesen, Steuern etc., die in Zusammenarbeit mit lokalen Fachleuten von den teilnehmenden Frauen bearbeitet werden. Im Weiteren präsentierten die Teilnehmerinnen ihre selbst erarbeiteten Business- und Vorgehenspläne für den Auf- und Ausbau sozialer Kooperativen und Mikroprojekte. Mit der Präsentation ihrer Geschäftspläne und dem erfolgreichen Abschluss der Schulung qualifizierten sich die am Projekt teilnehmenden Frauen und Männer für die Vergabe von Mikrokrediten. Die Mehrzahl aller Präsentationen hielt den Erwartungen der Projektleitung stand, und die Business- und Vorgehenspläne konnten nach einer weiteren Besprechung mit den Projektleitern sowie einer letzten Überarbeitung in die Praxis umgesetzt werden. 

Rund fünf Millionen Menschen sind auf Lebzeiten von der Verseuchung durch Radioaktivität betroffen. Besonders fällt dabei die dauernde niedrige Strahlenbelastung ins Gewicht, die über die tägliche Nahrung in den Körper der Menschen gelangt. Green Cross Schweiz setzt sich mit den Internationalen Programmen Sozialmedizin und Abrüstung für die Bewältigung der Folgeschäden von Industrie- und Militärkatastrophen und der Altlasten aus der Zeit des Kalten Krieges ein. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die von chemischen, radioaktiven und andersartigen Verseuchungen betroffen sind, sowie die Förderung nachhaltiger Entwicklung im Sinne von Kooperation statt Konfrontation.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Maria Vitagliano, Leiterin Internationales Programm Sozialmedizin unter 043 499 13 12.
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