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Henry Dunant wird am 8. Mai 1828 in Genf geboren. Er wächst in einem gross-

Tutti
Fratelli

Man schreibt das Jahr 1859. Henry Tausende von Verwundeten, SterbenDunant ist als Geschäftsmann unter- den und Toten liegen verlassen in den Felwegs. Er versucht, in Algerien grosse dern. Die schlecht organisierten SaniLändereien wirtschaftlich nutzbar zu tätsdienste der Streitkräfte sind
machen. Algerien gehört in dieser Zeit überlastet und wissen nicht, wo sie
zu Frankreich. Deshalb will er sich mit anfangen sollen. 40 000 Verwundete
dem Kaiser von Frankreich treffen, mit und Tote an einem Tag sind die grauNapoleon III., der sich einige Kilometer same Bilanz dieser Schlacht.
südlich des Gardasees in Italien aufDas bewegt Henry Dunant
hält. Er ist mit seiner Armee
«Tutti fratelli.»
so sehr, dass er alle Gein einen Krieg verwickelt.
Das
ist
Italienisch
Es geht um die Herrschaft in
schäfte vergisst und etwas unund bedeutet:
Norditalien: Frankreich und
ternehmen muss: Mit Frauen,
(wir sind) alle
das Königreich Piemontdie ihm spontan zu Hilfe eiBrüder.
Sardinien haben sich verlen, pflegt er die verletzten
bündet, um Österreich zu
Menschen, so gut es geht.
verdrängen. In Solferino kämpfen sie Die Helferinnen und Helfer wollen möggegeneinander. In diesem Kampf ver- lichst viele Menschenleben retten. Ob
lieren so viele Menschen wie nie zuvor die Soldaten nun für Piemont-Sardinien,
ihr Leben.
für Frankreich oder für Österreich gekämpft haben, spielt keine Rolle. Berühmt
wird der Ausspruch «Tutti fratelli».
Das ist italienisch und bedeutet: (Wir
sind) alle Brüder.

bürgerlichen, protestantischen Umfeld auf. Zusammen mit Freunden gründet
er 1855 den Weltbund der Christlichen Vereine Junger Menschen YMCA.
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Tu t t i F r a t e l l i

Menschlich, neutral und unparteiisch

Grundsätze
leiten alle, die für das Rote Kreuz und
den Roten Halbmond arbeiten.
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Der wichtigste Grundsatz ist Menschlichkeit. Henry Dunant hat in Solferino gezeigt, was es heisst zu helfen,
wenn jemand in Not ist: Helfen, ohne
dabei an sich selber zu denken, geleitet vom Mitgefühl für die Verletzten,
das zum Handeln motiviert.
Menschlichkeit bedeutet also: Offen
sein für andere Menschen. Dann spürst
du, wenn es jemandem nicht gut geht.
Du lässt dich von deinem Mitgefühl
leiten, indem du dein Bestes gibst, um
den Schmerz von Menschen zu lindern.
Handelst du menschlich, steht der
Mensch im Zentrum. Dann spielt es
keine Rolle, ob er dir sympathisch ist
oder nicht. Es interessiert dich auch
nicht, ob dieser Mensch selber schuld
daran ist, dass er sich in einer misslichen Lage befindet. Du fragst nicht

nach seinen politischen Absichten. Du
verschwendest auch keinen Gedanken daran, ob dieser Mensch, wenn
er wieder gesund ist, vielleicht grossen Unfug anstellen wird. Du hilfst
einfach, weil deine helfende Hand
gefragt ist und dir alle Menschen am
Herzen liegen.
Du beurteilst die Menschen nicht.
Anders ausgedrückt: Du bist unparteiisch. Du hilfst Freund und Feind. Allein
wie tief jemand in der Klemme steckt,
entscheidet darüber, wem du zuerst
hilfst. Dies ist der Rotkreuz-Grundsatz
der Unparteilichkeit.
Wer im Zeichen des Roten Kreuzes
hilft, macht dies auch im Zeichen der
Neutralität: Du hältst dich mit deiner eigenen politischen Meinung zurück. Nicht aus Feigheit, sondern um
das Vertrauen von allen zu gewinnen.
Stellst du dich auf die eine Seite, wirst
du von der anderen Seite nicht mehr
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ernst genommen und kannst den allerwichtigsten Grundsatz nicht mehr umsetzen: Allen Menschen helfen, weil
sie deine Hilfe brauchen.
Das klingt ganz einfach. Das kann aber
zu schwierigen Situationen führen.
Denn manchmal werden Menschen
nämlich wegen politischer Gegeben-
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heiten oder Gesetze unterdrückt.
Wenn Menschen dadurch in grosse
Not geraten, sagt das Rote Kreuz
seine Meinung – im Namen der
Menschlichkeit. Menschlichkeit ist
dann wichtiger als Neutralität. Die
anderen Rotkreuz-Grundsätze sind
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit,
Einheit und Universalität.

Das ist etwas Neues: Verletzte versorgen, ohne sich um die Politik zu kümmern,
ohne für jemanden Partei zu ergreifen.
Mit dem alleinigen Willen, das Leid so
gut wie möglich zu lindern und jenen
den Vorrang zu geben, die die Hilfe am
nötigsten haben (vgl. Box Seiten 7/8:
Menschlich, neutral, unparteiisch).

Was heisst menschlich?
Menschlichkeit: Überlege dir, was dieses Wort für dich bedeutet. Wann bist
du menschlich, wann ist man menschlich? Kommt dir ein Ereignis in den Sinn,
das diesen wichtigsten Grundsatz des
Roten Kreuzes und Halbmondes veranschaulicht?

Henry Dunant ist ein leidenschaftlicher
Mensch, der spontan handelt. Er ist auch
ein Mensch, der viel nachdenkt. Was
er in Solferino erlebt hat, lässt ihn nicht
mehr los: Warum dieses spontane, unparteiische Helfen so nötig ist und welche Bedingungen erfüllt sein müssen,
um dies umzusetzen.

Henry Dunant
als Comicfigur
Die Entstehung des Roten Kreuzes kannst du auch
als Comic lesen.
Du kannst ihn gratis beim Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz IKRK bestellen: shop.gva@icrc.org
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Zurück in Genf, plagen Henry Dunant noch immer die Gedanken an die

Die Idee
des Roten Kreuzes

Henry Dunant schlägt darin vor, dass Dunants Ideen ausfeilt und mithilft, sie
alle Länder der Welt Hilfsorganisatio- weiterzuverbreiten. Die Kommission
nen gründen. Diese sollen in Friedens- besteht aus fünf namhaften Genfer Bürzeiten freiwillige Sanitäterinnen und gern: Neben Dunant und Moynier die
Sanitäter ausbilden, die im Krieg von zwei Ärzte Appia und Maunoir sowie
beiden Parteien als neutral anerkannt General Dufour, ein wichtiger Mann
der jungen Schweizer Eidwerden und den Verwunde«Alle
Länder
genossenschaft. Zusammen
ten helfen können. Das
der Welt sollen
gründen sie das InternaBuch erscheint 1862. Henry
Dunant schickt es vielen Hilfsorganisationen tionale Komitee vom
gründen.»
wichtigen Persönlichkeiten
Roten Kreuz (vgl. Seite 19),
in Europa, um sie von seidas bis heute besteht und
nen Ideen zu überzeugen. Viele von seither eine wichtige Rolle spielt bei
ihnen finden Dunants Vision sehr gut. der Hilfe und beim Schutz von KriegsAus Genf und aus ganz Europa erhält opfern.
er Unterstützung.
Henry Dunant reist durch ganz EuroVor allem Gustav Moynier, ein ange- pa, um möglichst vielen Menschen von
sehener und einflussreicher Mann in seinen Ideen zu erzählen und sie zum
Genf, erkennt, wie bedeutsam Dunants Mitmachen zu bewegen. Mit der Hilfe
Buch ist. Er begreift, dass dessen Ideen von Moynier und Dufour gelingt es ihm,
das Schicksal aller Kriegsopfer verän- im Oktober 1863 eine internatiodern könnten. Deshalb beschliesst er, nale Konferenz zu organisieren, an
Henry Dunant zu helfen. Er schlägt der Regierungsvertreter aus 16 europävor, eine Kommission zu gründen, die ischen Ländern teilnehmen.

Schlacht. Er beschliesst, alles in einem Buch aufzuschreiben. So entsteht
«Eine Erinnerung an Solferino».

An der internationalen Konferenz arbeiten die Anwesenden die Vision von
Dunant aus:
✚ Die Staaten verpflichten sich, Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes
vor Angriffen zu schützen, damit
diese Verwundete aller Kriegsparteien versorgen können. Die Helfer
handeln neutral und müssen des-

halb auch von allen neutral behandelt werden. Als Schutz und Kennzeichen für die Freiwilligen wird
das Rote Kreuz auf weissem
Grund festgelegt, die Umkehrung
der Schweizer Flagge. Niemand
darf Personen oder Orte (z. B. Zelte,
Autos) angreifen, die das Schutzzeichen des Roten Kreuzes tragen.
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✚ Im gleichen Jahr gründen 17 Staaten
nationale Hilfsorganisationen. Sie
bilden in Friedenszeiten freiwillige
Sanitäterinnen und Sanitäter aus,
die Kriegsverwundete pflegen und
transportieren. Aus diesen Hilfsorganisationen entstehen später nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften.
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Henry Dunant schafft es, seine Ideen
zu verwirklichen: Schnell entwickelt
sich das humanitäre Völkerrecht.
Es stellt für die Armeen Regeln auf, die
sie während eines Krieges auf dem
Schlachtfeld einhalten müssen. Es gibt
vor, wie die Kriegsgegner mit Verwundeten, Kriegsgefangenen, Schiffbrüchigen und der Zivilbevölkerung umgehen
müssen. Alle Staaten, die den Vereinbarungen zugestimmt haben, werden

bestraft, falls sie sich nicht an diese
Regeln halten. Diese Vereinbarungen
nennt man Genfer Konvention.
Heute gibt es in fast jedem Land nationale Gesellschaften. Einige benutzen als Kennzeichen das Rote Kreuz,
andere den Roten Halbmond (z. B.
Türkei, Iran) oder den Roten Kristall
(Israel).
In Henry Dunants Heimat gründen General Dufour und Bundesrat Jakob Dubs
im Juli 1866 das Schweizerische
Rote Kreuz (SRK). Seither ist das
SRK in Friedens- und Kriegszeiten tätig: Es hilft bei Katastrophen und pflegt
kranke oder verletzte Menschen. Dank
dem Einsatz von Tausenden von Freiwilligen unterstützt es ältere, behinderte
und arme Menschen.

Helle Köpfe sind gefragt
Wozu dient das humanitäre Völkerrecht?
Stell dir vor, du seist ein Soldat im Krieg. Nach der Schlacht triffst du im Feld
auf verschiedene Kriegsverwundete. Einige sind Soldaten aus deiner eigenen Armee, andere sind Soldaten deines Feindes. Wen bringst du zuerst ins
Kriegsspital? Nach welchen Kriterien gehst du vor?
✚		 Verwundete Person Nr. 1:
		 Es ist ein verwundeter Feind. Er hat viel Blut verloren. Er antwortet nur mit
Mühe und schwacher Stimme. Er hat eine ausgedehnte, tiefe Bauchwunde.
✚		 Verwundete Person Nr. 2:
		 Es ist ein Soldat deiner eigenen Armee. Er hat eine Wunde am rechten
Fuss und klagt über Schmerzen im rechten Knöchel.
✚		 Verwundete Person Nr. 3:
		 Es ist ein Soldat deiner eigenen Armee. Er klagt über sehr starke Schmerzen am linken Arm.
✚ Verwundete Person Nr. 4:
		 Es ist ein verwundeter Feind. Er gibt keine Antwort: Er ist tot.
(Auflösung auf Seite 38)
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Einsatz für Frieden
Auch berühmte Menschen kennen das: sich einsam fühlen, verlassen, traurig. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet Henry Dunant, der
Gründer des Roten Kreuzes, hat unter Einsamkeit gelitten.
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Zwar setzte er sich nach der Schlacht von
Solferino (vgl. Seite 4) überall in Europa
für die Gründung nationaler Rotkreuzgesellschaften ein. Als Geschäftsmann
war er aber weniger erfolgreich. Der
Konkurs seiner Firmen führte dazu, dass
ihn die Genfer Gesellschaft ächtete. Er
wurde gedrängt, Genf und das IKRK
zu verlassen. Immer mehr vereinsamte
Henry Dunant und geriet so sehr in Vergessenheit, dass man glaubte, er sei tot.

1895 spürte ihn ein Journalist im Bezirksspital in Heiden im Kanton Appenzell auf und rief ihn der Öffentlichkeit in
Erinnerung. Danach erhielt Dunant viele
Auszeichnungen und Ehrungen. 1901
wurde er für sein Werk mit dem ersten
Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Am
30. Oktober 1910 starb Henry Dunant
im Alter von 82 Jahren. Er wurde auf
dem Friedhof Sihlfeld in Zürich beerdigt.
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Es geschieht früh am Morgen eines islamischen Feiertages, am 26. Dezem-

Überall
im Einsatz

Etwa 40 000 Menschen finden den
Tod, erschlagen von herunterfallenden
Decken oder erstickt im Staub.
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ber 2003. In weniger als einer halben Minute liegt die iranische Stadt
Bam mit ihren rund 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Schutt
und Trümmern.

über eine grosse Erfahrung, bei Katastrophen zu helfen. Deshalb waren
1800 Freiwillige aus ganz Iran rasch
zur Stelle, um Verletzte zu pflegen und
den Obdachlosen beizustehen», sagt
Mustafa Mohagegh vom iranischen
Roten Halbmond.

Das Schweizer Team ist als erste internationale Equipe zur Stelle. Es wird leider rasch klar, dass die Chance, unter
den Trümmern noch Überlebende zu
orten und zu retten, nur sehr
«Erdbeben, Übergering ist. Deshalb wird die
Suchaktion mit den vier Ret- schwemmungen und
tungshunden von REDOG Hunger rauben jähr(vgl. Seite 34) nach dem lich Hunderttausenden von Menschen
zweiten Tag abgebrochen.
ihr Zuhause.»
Drei Tage danach, als das
Rote Kreuz mit einem Hilfsgütertransport eintrifft, herrscht ein grosses Gewühl auf den notdürftig geräumten Hauptstrassen: mit Hausrat
beladene Motorfahrzeuge und Eselskarren, Lastwagen der Armee, zahlreiche
Hilfsteams, unter ihnen viele iranische
Helferinnen und Helfer. «Wir sind leider ein Land, das immer wieder von
Erdbeben geprüft wird. Wir verfügen

Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes gehören oft zu den Helferinnen
und Helfern der ersten Stunde. Sie sind
gut vernetzt: In fast jedem Land gibt es
eine nationale Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaft1, insgesamt sind es 186. Sie sorgen dafür,
das Leben von Menschen in Not zu ver-

Jede freie Fläche am Strassenrand und neben den
Schutthaufen ist mit Zelten
übersät, die mit dem Roten
Halbmond versehen sind.
Weil die Zelte und Wolldecken schnell verteilt sind,
werden die 75 000 Obdachlosen vor der Kälte geschützt, viele
von ihnen vor dem Erfrieren gerettet.
13 000 Verletzte werden auf dem Luftweg in Spitäler des ganzen Landes evakuiert.
Erdbeben, Überschwemmungen und
Hunger rauben jährlich Hunderttausenden von Menschen ihr Zuhause oder
zwingen sie zur Flucht. Freiwillige des

1

In den muslimischen Ländern ersetzt das Zeichen
des Roten Halbmondes das Rote Kreuz.

bessern. Werden die Rotkreuz-Gesellschaften durch Katastrophen stark geschwächt und haben darum zu wenig
Personal und Geld, um allen betroffenen Familien zu helfen, springen die reicheren Rotkreuz-Gesellschaften ein. So
auch das Schweizerische Rote Kreuz
(SRK).
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Es leistet jährlich in über 20 Ländern
Nothilfe: Rotkreuz-Mitarbeitende bergen Opfer von Erdbeben, verteilen Nahrungsmittel und Trinkwasser und leisten
Erste Hilfe. Decken, Zelte und Lampen
bieten Schutz vor Wind und Kälte. Daneben liefert das SRK Medikamente,
Verbandsmaterial und chirurgische Instrumente an Spitäler und Gesundheitsposten.
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ren und Krankheiten vorzubeugen. Es
schützt Mütter und Kinder vor der Malaria, führt Impfkampagnen durch und
informiert die Menschen über HIV und
Aids. Diese Arbeiten verrichten Tausende von Freiwilligen, deren Einsatz
sehr wertvoll ist.

Damit die vielen Rotkreuz-Gesellschaften Hand in Hand arbeiten, braucht es
eine Stelle, die den Überblick hat: die
Gemeinsam mit dem Roten Kreuz des je- Internationale Föderation der
weiligen Landes und den BeRotkreuz- und Rothalb«Was
ist
mit
der
hörden baut das SRK nach
mondgesellschaften.
grossen Mehrheit
einer Katastrophe WohnhäuSie hat ihren Sitz in Genf.
der Menschen auf
ser, Spitäler, GesundheitsposIhre Aufgabe ist es, dafür
der Welt, die ganz
ten und Schulen wieder auf.
zu sorgen, dass zum Beiarm
ist?»
spiel nicht alle GesellschafImmer wichtiger wird es auch,
ten Zelte liefern, obwohl
Katastrophen vorzubeugen, weil viele Länder wegen der Ver- Reis und Wasser nötig wären.
änderungen des Klimas stark gefährdet
sind. Für den Katastrophenfall werden Aber nicht nur nach Katastrophen, auch
Rettungsteams gebildet und ausgerüstet, nach Kriegen und Konflikten brauchen
die die Menschen alarmieren, Opfer ber- Familien und Kinder Hilfe. Dafür ist
gen und evakuieren sowie Erste Hilfe das Internationale Komitee des
leisten. Die Familien sollen wissen, was Roten Kreuzes (IKRK) zuständig.
Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeisie dann tun müssen.
ter pflegen Verwundete, schützen die
Nun gibt es aber eine weitere Heraus- Zivilbevölkerung, liefern Nahrungsmitforderung: Was ist mit der grossen tel und besuchen Kriegsgefangene und
Mehrheit der Menschen auf der politische Häftlinge. Die Rotkreuz- und
Welt, die ganz arm ist, keine Nah- Rothalbmondgesellschaften unterstütrungsmittel hat und nicht zum Arzt ge- zen das IKRK mit Geld, Hilfsgütern und
hen kann? Das Rote Kreuz hilft diesen Delegierten.
Menschen, ihre Gesundheit zu bewah-
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Übersetzer zwischen verschiedenen Welten:
Lars Büchler ist als SRK-Delegierter in Sri
Lanka im Einsatz. Welche Aufgaben ihm
Bauchschmerzen bereiten und was er in seiner spärlichen Freizeit macht.

«Manchmal ist es Knochenarbeit»

20

Lars Büchler, Sie leben und
arbeiten in Sri Lanka.
Was hat Sie dazu gebracht,
die Schweiz zu verlassen?
Meine Kindheit habe ich in Bolivien
verbracht. Weshalb Bolivien? Auch
die Schweiz war einmal ein Entwicklungsland. Mein Grossvater wanderte
zwischen den beiden Weltkriegen
nach Bolivien aus, auf der Suche
nach Arbeit und einem besseren Leben. So wurde das südamerikanische
Land Teil unserer Familiengeschichte.
Das hat mich geprägt.

Welche Aufgaben nehmen Sie
als Delegierter wahr?
Ich würde meine Haupttätigkeit mit
Übersetzen umschreiben: Übersetzen
zwischen Kulturen, Volksgruppen, zwischen Spenderinnen und Spendern und
Hilfsbedürftigen, zwischen Lieferantinnen und Lieferanten und Behörden, zwischen der Schweiz und Sri Lanka. Wenn
die Übersetzung auf Anhieb gelingt,
dann hat die Arbeit etwas sehr Befriedigendes. Manchmal ist es aber auch mühsamste Knochenarbeit, zwischen den
verschiedenen Parteien zu vermitteln.

Interaktiv

Arbeitet das SRK vor Ort mit
anderen Organisationen
zusammen?
Ja. Einerseits sind dies unsere RotkreuzPartner, das Sri-lankische Rote Kreuz,
die Föderation und das IKRK, andererseits aber auch andere Hilfswerke
oder die Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (Deza).
Wie gestaltet sich diese
Zusammenarbeit?
Grundsätzlich gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen gut. Auch hier gilt, dass man den
richtigen Ton findet, so dass alle am
gleichen Strick und in dieselbe Richtung ziehen. Gelingt dies, kann man
gemeinsam Berge versetzen.
Bereitet Ihnen diese schwierige
Situation Bauchschmerzen?
Sri Lanka ist ein Konfliktgebiet, und
es besteht das Risiko, durch einen Anschlag in Mitleidenschaft gezogen zu

werden. Es gibt für solche Anschläge
keine Vorwarnung. Zur falschen Zeit
am falschen Ort …
Mit dieser Unsicherheit zu leben, bereitet mir manchmal Bauchschmerzen,
vor allem auch, weil ich für ein Team
von über fünfzig Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verantwortlich bin.
Ihre Frau und Ihre Tochter
haben Sie nach Sri Lanka
begleitet. Wie geht es ihnen
in dieser anderen Kultur?
Beide haben sich bestens eingelebt.
Meine Tochter Milena war knapp einjährig und konnte die Insel nur krabbelnd erkunden. Inzwischen geht sie
drei Mal pro Woche in den Kindergarten und spricht ein Gemisch aus
Englisch, Singhalesisch und Schweizerdeutsch. Meine Frau fand hier Arbeit als Grafikerin. Sie malt gern und
im vergangenen September fand die
erste Ausstellung ihrer Bilder in Colombo statt.

Video auf www.youtube.com
IFRC-Account, «Where the streets have no name»:
http://www.youtube.com/watch?v=V5WYbMblbBY

21

Das Rote Kreuz – Eine Idee wird wahr

4

22

Das Rote Kreuz ist wie ein grosses Unternehmen (weltweite Rotkreuz-

Freiwillig helfen

Es geht nicht darum, Geld zu scheffeln mit den Rotkreuz-Werten identifizieren,
und einen möglichst hohen Gewinn für andere einsetzen: Freiwillige und
zu erzielen. Nein, das Rote Kreuz will Ehrenamtliche (vgl. Box «Aus innemöglichst vielen Menschen hel- rer Überzeugung», Seite 25). Knapp
fen. Ein Fass, das ohne Boden scheint, 50 000 Personen engagieren sich in
brauchen doch so viele Menschen auf der Schweiz als Freiwillige des Roten
der ganzen Welt UnterstütKreuzes. Abertausende Helzung.
ferinnen und Helfer auf der
«Abertausende
ganzen Welt setzen sich
Helferinnen und
freiwillig oder ehrenamtlich
Um Leid zu lindern, zählt das
Helfer aus der
Rote Kreuz auf Menschen, ganzen Welt setzen ein. Sie leisten damit einen
die sich aus innerer Über- sich freiwillig ein.» Beitrag für eine bessere
Welt.
zeugung und weil sie sich

und Rothalbmond-Bewegung) mit vielen Filialen (186 nationale Gesellschaften) auf der ganzen Welt (vgl. Seiten 12 und 17). Es funktioniert
aber nicht wie ein Unternehmen der Privatwirtschaft.

Auch viele junge Menschen leisten Freiwilligenarbeit. So bei der HELP-Samariterjugend, die zur SRK-Gruppe gehört. Der Name ist Programm: Helfen,
Erleben, Lernen und Plausch. Spielerisch lernst du in der Gruppe mit anderen, was man tut, wenn es um Leben
oder Tod geht, wenn deine Kollegin
von einem Auto angefahren wird oder
sich dein Bruder den Arm beim Sägen
verletzt. Es ist zu hoffen, dass dies nicht
passiert. Aber möglich ist es. Darum ist
es gut, wenn du weisst, was in solchen
Fällen zu tun ist. Dazu lernst du erst
noch Kinder und Jugendliche in deinem
Alter kennen.
Du magst Wasser, schwimmst gerne?
Dann sind die Jugendgruppen der
Schweizerischen LebensrettungsGesellschaft SLRG (vgl. Seite 24)
vielleicht etwas für dich. Da lernst du,
wie du jemanden rettest, der am Ertrinken ist. Auch hier kommen Spiel und
Spass zum Zug.

Falls du dich lieber sozial engagieren möchtest, dann melde dich beim
Jugendrotkreuz. Du kannst einem
älteren Menschen bei den Einkäufen
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helfen oder seine Einsamkeit lindern,
indem du ihm Gesellschaft leistest. Oder
du hilfst einem Kind bei den Hausaufgaben. In Schulklassen kannst du andere Jugendliche zum Thema Rassismus sensibilisieren. Es gibt viele Möglichkeiten, je nach Kanton.

24

Auch viele Erwachsene leisten bei den
Rotkreuz-Kantonalverbänden freiwillige
und ehrenamtliche Einsätze. Sie fahren
zum Beispiel ältere Menschen, die selber kein Auto, keine Mitfahrgelegenheit oder wenig Geld haben, zum Arzt,
ins Spital oder in die Therapie. Diesen
Fahrdienst gibt es in fast allen Kantonen.

Ebenso das Notrufsystem, mit dem
sich behinderte und ältere Menschen
Hilfe holen können, wenn sie stürzen
(Druck auf eine Taste am Arm- oder
Halsband). Freiwillige installieren das
Notrufgerät, warten es und haben ein
offenes Ohr bei allfälligen Fragen und
Problemen.

Sprachkurse, Besuchsdienste, diverse
Selbsthilfegruppen, Wäsche- und Flickdienst: Dies sind weitere Beispiele der
vielfältigen Palette. Das Rote Kreuz
setzt sich in allen Kantonen für behinderte, ältere und junge Menschen sowie für Flüchtlinge ein.

Aus innerer Überzeugung
Kennst du das? Manchmal hast du plötzlich Lust, dein Zimmer aufzuräumen. Einfach so, ohne dass dir das jemand befohlen hat oder du eine Belohnung dafür erhältst. Es bereitet
dir einfach Freude. Du machst es freiwillig, von dir aus.
Freiwilligkeit ist einer der sieben Grundsätze, nach denen das Rote Kreuz
handelt. Freiwillig sind dabei zwei Dinge: Zum einen arbeiten Freiwillige,
Ehrenamtliche und Angestellte aus freiem Entschluss im Zeichen des Roten
Kreuzes bzw. des Roten Halbmonds. Zum anderen machen sie das nicht, um
reich zu werden. Sie erwarten auch keine andere Gegenleistung für ihren
Einsatz. Sie tun dies aus innerer Überzeugung – so wie du ein Buch liest,
weil dich der Inhalt fesselt und bereichert.

Ein guter Sketch ist gefragt
Bilde mit Kolleginnen und Kollegen eine Gruppe.
Überlegt euch: Wie könnt ihr in eurem Alltag jemandem helfen, für jemanden da sein? Entscheidet euch für ein Beispiel.
Nun kann das Proben beginnen: Studiert einen Sketch ein
und spielt ihn der Klasse vor.
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Das SRK folgt den Spuren von Henry Dunant: Es hilft Tag für Tag Men-

Henry
Dunant auf der Spur

Der soziale
Einsatz des SRK

Die Idee der Aktion: armen Menschen
zu Weihnachten Geschenke geben, die man doppelt erhalten hat,
oder ihnen mit Seife, Konservendosen
Hier einige Beispiele, wie sich das SRK usw. eine Freude bereiten. Die Pakete
kann man gratis an jeder Poststelle
in der Schweiz einsetzt.
abgeben. Das Rote Kreuz verteilt sie
dann.
Mehr Informationen über
Auf der anderen
«Das
SRK
unter«2x Weihnachten» findest du
Seite des Weihstützt
Menschen,
auf der Website des SRK:
nachtsbaums
denen es materiell
www.redcross.ch
nicht so gut geht.»
( > Spenden + Helfen >
Freust du dich auf WeihHelfen)
nachten, weil du viele Geschenke erhältst? Glaubst du, dass dies
für alle Kinder und Erwachsenen in unserem Land so ist? Viele Menschen, die Die Schweiz entdecken
in finanziellen Schwierigkeiten stecken,
können Weihnachten nicht so feiern, Stell dir vor: Du lebst mit deinen Eltern
wie sie sich das wünschen würden. Mit in einem Land, in dem du weder die
«2 x Weihnachten» unterstützt das SRK Sprache noch die Sitten kennst. Du
Menschen in der Schweiz und in wei- möchtest nach dem Weg fragen, aber
teren Länden, denen es materiell nicht du sprichst die Sprache dieses Landes
so gut geht.
nicht. Auch deine Eltern beherrschen
sie nicht und können dir nicht helfen.

schen in Not. In der Schweiz setzen sich die 24 Rotkreuz-Kantonalverbände dafür ein, schwachen und kranken Personen zu helfen.
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Als Babysitter Taschengeld verdienen
Wenn du älter als 13 Jahre bist, Kinder
magst und ein bisschen Taschengeld
verdienen möchtest, könnten dich die
Babysitter-Kurse des SRK interessieren.
Möchtest du mehr wissen? Dann wende dich an das Rote Kreuz deines Kantons. Die Adressen findest du unter dieser Internet-Adresse:
www.redcross.ch
( > Kantonalverbände)
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Dem Streit den Garaus
machen

Wie würdest du in einer solchen Situation reagieren?
Viele Kinder ausländischer Herkunft kennen diese Situation. Sie leben hier aus
vielerlei Gründen: Sie sind vor Krieg,
Gewalt oder Armut in ihrer Heimat geflüchtet oder ihre Eltern haben
in der Schweiz Arbeit gefunden. Das
SRK hilft diesen Kindern bei den Hausaufgaben, organisiert Beschäftigungen
in der Freizeit oder sucht einheimische

Familien, bei denen die Kinder ein paar
Stunden pro Woche verbringen können.
Dank diesem Austausch entdecken sie
die Schweizer Kultur und lernen die
Sprachen, die in der Schweiz gesprochen werden, schneller.

Bist du schon mal erpresst worden? Haben dich andere Kinder oder Jugendliche mit Worten oder tätlich angegriffen? Konflikte sind Teil des Alltags und werden in der Schule oft in
der Pause ausgetragen. Weisst du, wie
man dann am besten reagiert? Das
SRK bietet Kindern und Jugendlichen
Kurse an, damit sie lernen, Konflikte
zu erkennen und zu entschärfen, bevor
Gewalt entsteht.

Mehr darüber erfährst du auf der SRKWebsite:
www.redcross.ch
( > SRK in Aktion > soziale Dienste)

Treffen unterschiedliche Meinungen,
Wünsche und Gewohnheiten aufeinander, kann dies zu Konflikten, Schlägereien, Gewalt führen. Sind Menschen

miteinander in Kontakt, kommt es zu
Problemen, zu Spannungen. Es gehört
zum Leben, dass man sich nicht mit allen Menschen gleich gut versteht.

Versuche, Konflikte zu erkennen
und zu verstehen, was sich
dahinter verbergen kann.
Beispiele für Konflikte:
1. Weisst du, wie man einen Konflikt
erkennt? Schau mit deinen Kolleginnen und Kollegen die folgenden Beispiele an und diskutiere mit ihnen,
ob es sich dabei um einen Konflikt
handelt. Erfinde selber Beispiele für
Konflikte.
Handelt es sich um einen Konflikt,
wenn …
✚ Michael auf dem Schulweg Angst
vor einer Gruppe von Kindern hat?
✚ Monika Petra kritisiert?
✚ Yves, Thomas, Ali und Marc sich weigern, mit Alain Fussball zu spielen?
✚ eine Schülerin sich weigert, ihrem
Lehrer zuzuhören?
✚ zwei Lehrerinnen unterschiedlich
auf dieselbe Situation reagieren?
✚ eine Mutter ihre Tochter ohrfeigt,
damit die Tochter still ist?
✚ die grosse Schwester ihren Bruder
zu ihren Gunsten beeinflusst?
✚ ich die Einzige bin, die sich über
irgendetwas aufregt?
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2. Konflikte sind nicht angenehm. Wie
fühlst du dich dann? Diskutiere mit deinen Kameradinnen und Kameraden.
3. Konflikte können auch ihr Gutes haben. Sie können dir zum Beispiel helfen zu lernen, dich durchzusetzen, zu
dir zu stehen, deine Meinung zu verteidigen, dich zu versöhnen oder dich
zurückzuhalten, wenn es sinnvoll ist.
4. Zudem können Konflikte andere Seiten deiner Persönlichkeit aufzeigen.
Stell dir einen Eisberg vor, von dem
man nur die Spitze sieht, die aus dem
Wasser ragt. Wenn du in dich hineinhörst, findest du eventuell weitere
Ursachen. Vielleicht ist Claudia eifersüchtig auf Chantal, weil diese bessere Schulnoten erzielt? Oder Claudia möchte Chantal als Freundin?

Was macht
das Rote Kreuz
vor deiner Haustür?
Welche Dienstleistungen bietet das
SRK in deinem Kanton? Surfe
auf dessen Website und finde einige davon heraus. Auf der SRKWebsite findest du die Internetadresse deines Rotkreuz-Kantonalverbandes:
www.redcross.ch
> Kantonalverbände

Suche im Gespräch mit anderen weitere Gründe, die sich hinter einem
Konflikt verbergen könnten.

Blut spenden –
Leben retten
Trotz Gentechnik und Supercomputern kann es nicht künstlich hergestellt
werden: Blut, der Lebenssaft, der in unseren Venen und Arterien fliesst. Wer
davon spendet, in der Schweiz beim
Blutspendedienst SRK, rettet Leben.
Blut spenden ist ein Erlebnis. Man lernt
einiges über den eigenen Körper: Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und der
Wert des Hämoglobins (rote Blutkörperchen) werden gemessen. 450 ml Blut
entnehmen dauert rund 15 Minuten und
tut kaum weh.
Damit alles sicher und hygienisch
ist, müssen gewisse Regeln eingehalten werden. Mit einem Fragebogen müssen Spenderinnen und Spender vorgängig bestätigen, dass ihr Blut einwandfrei ist. In Bezug auf das HI-Virus oder
Hepatitis ist grosse Vorsicht geboten,
weil das Blut die Krankheit in sich trägt
und übertragen kann. Wer nicht alle
Bedingungen erfüllt, darf nicht Blut
spenden.

In der ganzen Schweiz gibt es rund
60 Blutspendezentren. In ländlichen Gebieten können Menschen ihr
Blut bei mobilen Equipen spenden, die
mit Hilfe von Samaritervereinen an einzelnen Tagen einen Stand aufbauen.
Wer schon einmal bei einem Unfall Blut
verloren hat, weiss, wie wertvoll Blut ist.
Das eigene Blut ist ein Geschenk der
Mutter Natur. Wenn man Blut spendet,
wird man dafür nicht bezahlt.
Lehrmittel: «Das Blut. Schülerinformation»
(hrsg. durch den Blutspendedienst SRK,
www.blutspende.ch, info@blutspende.ch)

Wenn du …
Du kannst Blut spenden, wenn du:

gesund bist
mindestens 18 Jahre alt bist
mindestens 50 kg wiegst
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Spiel:

Welche Bluttgruppe hast du?
Wer in der Schweiz geboren wird, erhält einen Blutgruppen-Ausweis.
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✚ Kennst du deine Blutgruppe?
✚ Und deinen Rhesusfaktor?
✚ Gibt es in deiner Klasse Kinder,
die nie einen Blutgruppen-Ausweis
erhalten haben?
✚ Wenn ja, warum? (z.B. anderes
Geburtsland).
Frage bei Unklarheiten deine Eltern.
Finde heraus, welche Blutgruppe die
häufigste ist und wer dir von seinem
Blut spenden könnte. Wem aus deiner
Klasse könntest du das Leben retten?

Blutgruppe:

Blutgruppe
Empfänger/in

Spender/in
A

B

0

AB

A

ja

nein

ja

nein

B

nein

ja

ja

nein

0

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

AB

Rhesusfaktor:
		
Rhesusfaktor
Empfänger/in

Fünf nationale Organisationen, Spezialisten für Rettung an Land, im Wasser,
in der Luft und mit Hunden, sind Mitglieder des SRK. Sie tragen das Rote
Kreuz in ihrem Logo und handeln im
Sinne der sieben Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (vgl.
Seite 7).

Die Rettungsengel
1414, diese Nummer kennst du sicher:
Dann kommt die Rettungsflugwacht
(Rega) zu Hilfe. Wenn jemand in den
Bergen verunfallt, kann man ihn nur mit
einem Helikopter ausfindig machen.
Auch Personen, die im Ausland krank
werden, fliegt die Rega in die Schweiz
zurück, damit sie medizinisch versorgt
werden.
Die Rega wurde 1952 gegründet und
ist seit 1981 Mitglied beim SRK. Sie ist
eine selbständige, gemeinnützige, private Stiftung.
www.rega.ch; 044 654 33 22

Verträglichkeit der Blutgruppen

		

Leben retten –
immer und überall

Spender/in
+

–

+

ja

ja

–

nein

ja
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Die Helfer in der Not
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Vom eingeklemmten Daumen über die
blutende Wunde an der Wade bis
hin zum Herzinfarkt: Die Samariterinnen und Samariter wissen, was
in solchen Fällen zu tun ist. Darum sind
sie bei vielen Veranstaltungen präsent.
Sie machen mit in Samaritervereinen,
die Kurse über Erste Hilfe anbieten und
so ihr Können weitergeben. Ihre Kantonalverbände bilden den Schweizerischen Samariterbund (SSB) mit Sitz in
Olten. Der SSB wurde 1888 gegründet
und ist seit 1984 SRK-Mitglied.
www.samariter.ch;
062 286 02 00

Die Wassernixen
Ein heisser Sommertag. Da ist ein kühles Bad im Fluss genau das Richtige.
Plötzlich hörst du einen Kollegen um
Hilfe schreien und siehst ihn verzweifelt im Wasser strampeln. Wer bei der
Schweizerischen LebensrettungsGesellschaft (SLRG) dabei ist, kann
nun anwenden, was er gelernt hat –
und so das Leben eines Menschen retten.

Gegründet wurde die SLRG 1933, SRKMitglied ist sie seit 1982. Sie informiert
die Bevölkerung über das richtige Verhalten im und ums Wasser. Ihre Mitglieder sind in lokalen Sektionen aktiv.
www.slrg.ch; 041 939 21 21

Die Duos mit
dem Riecher
In Bam (vgl. Seite 16) bebt die Erde.
Unter den Trümmern sind Menschen
vergraben. Da ist die gute Nase von
Labrador Peja gefragt und das Wissen ihres Hundeführers und REDOGMitglieds. Gemeinsam suchen sie nach
Überlebenden. Jedes Team, das während zwei bis vier Jahren ausgebildet
wird, besteht aus einer Person und
einem Hund. 50 solcher Teams sind immer für Einsätze auf der ganzen Welt
auf Abruf bereit.
Die Grundausbildung von Mensch und
Hund erfolgt in den Regionalgruppen.
Der Schweizerische Verein für
Katastrophenhunde (REDOG) ist
seit 1984 Mitglied des SRK und besteht aus 12 Regionalgruppen. Die Geschäftsstelle befindet sich in Olten.
www.redog.ch; 062 286 02 1

Die medizinischen
Experten
Der Schweizerische Militär-Sanitäts-Verband (SMSV), gegründet
1881, hat rund 570 Mitglieder und besteht aus drei Regionen sowie 25 Sektionen, davon eine Jugendsektion. Er
engagiert sich im Sanitätsdienst der
Schweizer Armee und ist seit 1982
SRK-Mitglied. Im jährlich stattfindenden
Ausbildungscamp aula bildet der SMSV
Jugendliche in Not- und Erster Hilfe aus.
Zudem werden Sport, Spiel und Spass
geboten.
www.smsv.ch; 033 336 82 74

Wie fit bist du?
Stell dir vor, du beobachtest
einen Autounfall.
Welche Regeln musst du einhalten? Kannst du sofort etwas tun
und helfen? Antwort: Schau nach,
wie du im Notfall richtig handelst:
www.samariter.ch > ErsteHilfe-Tipps > Vorgehen im Notfall

Fragen
Weisst Du,
was Du im Notfall zu tun hast?
✚		 Wenn es brennt:
✚		 Wenn du Hilfe brauchst:
✚		 Bei einem schweren Unfall:
✚		 Wenn du Probleme und Sorgen hast:
Die richtigen Antworten und Nummern findest Du auf Seite 38.
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Rätsel zur Geschichte des Roten Kreuzes
1. Wie heisst der Gründer des Roten Kreuzes?
2. An welchem Ort hat sich die Schlacht abgespielt, die ihn zur Gründung des
Roten Kreuzes bewogen hat?
3. Nenne einen der Grundsätze des Roten Kreuzes.
4. Nenne eines der Kennzeichen der Bewegung des Rotzen Kreuzes.
5. Wie lautet die Abkürzung der Schweizerischen Flugrettungsgesellschaft, die
jeweils mit Helikoptern medizinische Hilfe auf die Unfallstelle bringt.
6. Wenn sich ein Autounfall in deiner Nähe ereignet, was leistest Du dem Opfer?
7. Im SRK engagieren sich zahlreiche Erwachsene und Jugendliche …
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3.

1.

7.
5.
2.
6.

4.

Die Auflösung des Rätsels ist auf Seite 38.
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Antworten

38

Auflösung von Seite 13
Folgende Regeln des humanitären Völkerrechts gelten:
✚		 Alle Verwundeten und Kranken müssen geschützt werden. Sie dürfen nicht
getötet werden, egal welcher Seite sie angehören.
✚		 Das einzige massgebende Kriterium bei der Versorgung ist die medizinische Dringlichkeit.
Daraus ergibt sich folgende Reihenfolge:
1. Verwundete Person Nr. 1
2. Verwundete Personen Nr. 2 und Nr. 3
3. Verwundete Person Nr. 4. Bei einer toten Person gibt es keine medizinische
Dringlichkeit mehr. Toten Menschen muss aber, unabhängig davon, welcher
Seite sie angehören, mit Achtung begegnet und ihre Würde gewahrt werden.
Auflösung von Seite 35
Weisst du, was du im Notfall zu tun hast?
✚		 Wenn es brennt: Feuerwehr118
✚		 Wenn du Hilfe brauchst: Polizei-Notruf 117 und/oder Sanitäts-Notruf 144
✚		 Bei einem schweren Unfall: REGA 1414
✚		 Wenn du Probleme und Sorgen hast: Telefon-Hilfe für Kinder und Jugendliche 147

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Auflösung des Kreuzworträtsels von Seite 36
HENRY DUNANT
SOLFERINO
MENSCHLICHKEIT
KRISTALL
REGA
ERSTE HILFE
FREIWILLIG

Das Rote Kreuz: Eine Idee wird wahr

40

