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GELEITWORT  
DES PRÄSIDENTEN
Beim Schreiben dieser Zeilen hat die COVID-19-Pandemie die Welt fest im Griff und die Auswir-
kungen dieser ausserordentlichen Krise sind weltweit spürbar.

In den von bewaffneten Konflikten oder anderer Gewalt betroffenen Ländern können die Folgen 
verheerend sein. An vielen Orten verschlimmert die Pandemie die ohnehin schon entsetzlichen 
Lebensbedingungen, in deren Rahmen Familien Mühe haben, ihre grundlegenden Bedürfnisse an 
Nahrungsmitteln, Wasser, Unterkunft und medizinischer Versorgung zu erfüllen. Gesundheits-
systeme konnten schon vor der Krise kaum ihre Leistungen erbringen, und die Situation in über-
füllten Vertriebenenlagern und Haftanstalten stellt eine ganz besondere Gefahr für die betroffenen 
Menschen dar.

Zusammen mit den anderen Akteuren der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
setzen wir uns für den Schutz der gefährdeten Bevölkerung ein, sorgen für eine rasche Versorgung 
mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung und verbessern die hygienischen Verhältnisse 
in den Lagern und Haftanstalten. Ferner beraten wir die Behörden im Umgang mit massenhaften 
Todesfällen, um sicherzustellen, dass die Verstorbenen würdevoll behandelt werden. Diese kurz-
fristigen Massnahmen dienen dazu, Leben zu retten. Aber wir stehen erst am Anfang einer Situa-
tion, die uns noch lange beschäftigen wird, und die Folgewirkungen für das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben können bestehende humanitäre Krisen verschärfen und neue entstehen 
lassen.

Deshalb ist es für uns umso wichtiger, den besonders gefährdeten Menschen weiterhin zu Hilfe 
zu kommen.

Trotz veränderter Kriege und einer sich wandelnden Weltpolitik bin ich stolz auf das, was wir 
im Jahr 2019 für Millionen von Menschen, die von bewaffneten Konflikten und anderer Gewalt 
betroffen sind, erreicht haben.

Aber es ist nicht leicht. Ohne politische Lösungen dauern Kriege immer länger, gegebenenfalls 
sogar Jahrzehnte. Viele Menschen sind für lange Zeit, mitunter für Generationen, betroffen. Inten-
sive Kampfhandlungen in Städten häufen sich und bringen umfassende Zerstörung mit sich. In 
dicht besiedelten Stadtvierteln werden grosskalibrige Waffen eingesetzt, die zu inakzeptablen 
Schäden für die Zivilbevölkerung und ihre Städte führen. Die Anzahl bewaffneter Gruppen welt-
weit, die in einer Mischung aus politischen, territorialen, ideologischen und kriminellen Absichten 
agieren, wird immer grösser. Globale Entwicklungen, darunter der Klimawandel, Pandemien, Ver-
treibung und Migration, führen dazu, dass Konflikte noch komplexer werden.

Mossul, Irak. Peter Maurer mit Ali, 
einem fröhlichen achtjährigen  
Jungen. Ali erzählt,  
wie er den Krieg erlebt hat,  
während die Menschen  
um sie herum ihre Häuser  
von Schutt  
und Trümmern  
befreien.
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In Afghanistan, Kolumbien, auf den Philippinen, in Libyen, der Sahelzone, in Syrien, im Jemen 
und vielen weiteren Ländern haben wir entlang der Frontlinien verhandelt und standen bereit, um 
den Menschen die dringend benötigte Unterstützung zu leisten. Dabei können wir uns auf unsere 
Erfahrungen und das Vertrauen der Menschen in das IKRK verlassen.

In Notfällen haben wir oftmals in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Bewegung den 
Menschen Schutz und lebensrettende Hilfe wie Unterkunft, Nahrungsmittel und Wasser bereitgestellt. 
In lang andauernden städtischen Konflikten haben wir uns auf nachhaltige humanitäre Hilfe konzen-
triert. Unser Ziel ist es, die Menschen nachhaltig zu unterstützen; nicht unbedingt, um die Gesellschaft 
weiterzuentwickeln, den Staat aufzubauen oder Frieden zu schaffen, sondern um den Menschen zu 
helfen, ihr Überleben zu sichern und sich langfristig ein würdevolles Leben aufzubauen.

Die Bedürfnisse der Menschen und ihre Erwartungen an humanitäre Hilfe entwickeln sich weiter; 
deshalb tauschen wir uns mit den Gemeinschaften vor Ort aus, um von ihnen selbst zu erfahren, 
was sie für ein Leben in Eigenverantwortung statt in Abhängigkeit benötigen. Ich freue mich ganz 
besonders über die Fortschritte, die wir in einigen wenig sicht- und greifbaren Bereichen machen 
konnten, darunter mentale Gesundheit, Vertrauen in digitale Tools sowie proaktives Handeln in 
einer Welt, in der Wahrheit und Vertrauen auf vielerlei Art angegriffen werden.

Das Zusammenspiel lokaler, regionaler und globaler Machtpolitik mit Netzwerken bewaffneter 
Gruppen bedeutet für uns, dass wir auf heiklem und sich ständig veränderndem Terrain im Einsatz 
sind. Unsere Stärke ist unsere Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Im Rahmen 
unserer Arbeit als neutraler Vermittler konnten wir beobachten, wie gemeinsame humanitäre Ziele 
dazu beitragen, dass Konfliktparteien eine gemeinsame Basis finden, sei es durch Gefangenenaus-
tausche, die Evakuierung von Verwundeten, humanitäre Einsätze auf beiden Seiten der Frontlinien 
oder würdevolle Transfers sterblicher Überreste.

Das humanitäre Völkerrecht (HVR) bildet das Fundament unserer Einsätze. 2019 markierte das 
70-Jahr-Jubiläum der Genfer Konventionen aus dem Jahr 1949. Daher haben wir die Gelegenheit
genutzt, unseren Dialog mit den Regierungen zur Einhaltung bzw. Gewährleistung der Einhaltung
des HVR zu intensivieren. Regierungen auf der ganzen Welt bekräftigten ihre Unterstützung des
HVR und internationaler Normen und wir konnten Konfliktparteien beobachten, die sich bei ihren
militärischen Einsätzen an Recht und Gesetz hielten, z.B. durch einen Abbruch der Angriffe, wenn
absehbar war, dass die Zivilbevölkerung übermässigen Schaden erleiden würde. Leider mussten
wir aber auch entsetzliche Verstösse gegen das HVR feststellen, und es ist klar, dass die interna-
tionale Gemeinschaft gemäss den Weisungen und der Expertise des IKRK mehr tun muss, um die
Einhaltung des HVR zu gewährleisten.

Die Realität sieht so aus, dass unser Recht auf Zugang zu den Menschen in Not auch in Zukunft 
infrage gestellt und für politische Zwecke ausgenutzt wird. 2019 haben wir mit Regierungen und 
anderen Hilfsorganisationen zusammengearbeitet, um unbeabsichtigte Auswirkungen einer 
Gesetzgebung zur Einschränkung des humanitären Spielraums zu reduzieren.

Wir haben auch in neue Partnerschaften investiert bzw. bestehende Partnerschaften ausge-
baut, beispielsweise mit Partnern aus der Entwicklungszusammenarbeit und mit internationalen 
Finanzinstituten. Im Rahmen dieser Partnerschaften sollen nachhaltige Lösungen für die huma-
nitären Probleme gefunden werden; es wird entscheidend sein sicherzustellen, dass unser kollek-
tiver Einfluss stark und nachhaltig ist.

Dafür sind wir auf alle angewiesen, die uns unterstützen. Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie 
hinter unseren humanitären Werten sowie unserer neutralen, unparteilichen und unabhängigen 
Arbeit stehen. In diesen aussergewöhnlichen Zeiten verlassen wir uns auf Ihre ausserordentli-
che Solidarität. Ihr Beitrag ist entscheidend, um sicherzustellen, dass wir unsere lebensrettenden 
Aktivitäten zum Schutz und zur Unterstützung von Millionen von Menschen weltweit im Ange-
sicht der Schrecken von Krieg und Gewalt fortsetzen können. Vielen Dank.

Peter Maurer
IKRK-Präsident

Weitere Informationen zum  
Besuch des Präsidenten im Irak:  
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WER WIR SIND

EIN HISTORISCHES MANDAT
Das IKRK ist eine neutrale, unparteiliche und unabhängige humanitäre Organisation, die von den 
Staaten mit den Genfer Abkommen von 1949 und deren Zusatzprotokollen von 1977 beauftragt 
worden ist, die Betroffenen bewaffneter Konflikte zu schützen und ihnen zu Hilfe zu kommen. 

DIE VISION EINES MANNES
Das IKRK verdankt seine Entstehung dem Weitblick und der Entschlossenheit eines Mannes: 
Henry Dunant.

Das Datum: 24. Juni 1859. Der Ort: Solferino, eine Stadt in Norditalien. 16 Stunden lang tobt eine 
erbitterte Schlacht zwischen der österreichischen und der französischen Armee, und am Abend 
liegen 40 000 Tote und Verwundete auf dem Schlachtfeld. Der Schweizer Henry Dunant ist aus 
geschäftlichen Gründen in Solferino. Er ist erschüttert vom Anblick Tausender Soldaten beider 
Armeen, die ohne medizinische Versorgung ihrem Schicksal überlassen werden, und bittet die 
einheimische Bevölkerung, ihm bei der Pflege der Verwundeten zu helfen und dabei die Soldaten 
beider Seiten gleich zu behandeln.

Dunants Engagement führte 1863 zur Gründung des Internationalen Komitees für die Verwun-
detenpflege, das später in Internationales Komitee vom Roten Kreuz umbenannt wurde. Noch im 
selben Jahr entsandten 16 Staaten und vier philanthropische Einrichtungen ihre Vertreter an eine 
internationale Konferenz in Genf. Auf dieser Konferenz wurde beschlossen, als Kennzeichen der 
Bewegung ein rotes Kreuz auf weissem Grund – in Umkehrung der Schweizer Fahne – einzufüh-
ren und damit das Rote Kreuz ins Leben zu rufen.

Im folgenden Jahr verabschiedeten die Staaten die Genfer Konvention zur Verbesserung der Pflege 
der Verwundeten im Feld, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit.

Dies war die Geburtsstunde des humanitären Völkerrechts.

DAS IKRK IST DIE EINZIGE HUMANITÄRE 
ORGANISATION, DIE VON DEN 

STAATEN SOWOHL GEMÄSS DEM 
HUMANITÄREN VÖLKERRECHT ALS 

AUCH DER JEWEILIGEN NATIONALEN 
GESETZGEBUNG AUSDRÜCKLICH DEN 
AUFTRAG ERHALTEN HAT, BETROFFENE 
VON KONFLIKTEN ZU SCHÜTZEN UND 

IHNEN ZU HILFE ZU KOMMEN.
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Die brasilianische Unfallchirurgin  
Nádia Gabriele Rudnick bei einem Einsatz  
im Südsudan.



UNSERE EINSATZGEBIETE  
UND AUSGABEN
Seit über 150 Jahren schützt und unterstützt das IKRK Betrof-
fene bewaffneter Konflikte und anderer Gewalt in allen Teilen 
der Welt – ungeachtet der jeweiligen Medienberichterstattung. 
Da wir vor Ort tätig sind, kennen wir die Situation aus erster 
Hand und wissen, was die Menschen benötigen. Wir helfen 
auch bei Naturkatastrophen in Konfliktgebieten und stellen im 
Bedarfsfall auch unser spezifisches Know-how bereit.

*Schweizer Franken

6,5%
jeder Spende 
wurden für den 
Hauptsitz eingesetzt

CHF* 1,74 Mrd.
Ausgaben im Feld 2019  

93,5%
jeder Spende wurden  
im Feld eingesetzt

IKRK-Hauptsitz
IKRK-Delegation
IKRK-Regionaldelegation
IKRK-Einsatz

Amerika

Near and Middle East

Europe and Central Asia

Asia and the Paci�c

Americas

Africa

117,5
7%

718,1
41%

509,2
29%

136
8%

263,5
15%

NACH PROGRAMMEN

Europa und  
Zentralasien

Asien und  
Pazifikraum

Naher und  
Mittlerer Osten

Afrika
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Europe and Central Asia

Asia and the Paci�c

Americas

Africa

117,5
7%

718,1
41%
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29%
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8%

263,5
15%
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Europe and Central Asia

Asia and the Paci�c

Americas

Africa
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7%

718,1
41%

509,2
29%

136
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263,5
15%

10,7% Aktivitäten für Inhaftierte

1,8% Forensische Medizin

6,8% Familienbande wiederherstellen

0,6% Verseuchung durch Waffen

4,9% Physische Rehabilitation

10% Erste Hilfe und Spitalversorgung

6,7% Primäre Gesundheitsversorgung

12,4% Wasser und Unterkunft

23,5% Wirtschaftliche 
Sicherheit

1,7% Anderes

5,8% Partnerschaften mit nationalen Gesellschaften

15,1% Schwache schützen 
und das Recht fördern

   
Top Ten der Einsätze  in Mio.  
nach Ausgaben CHF

Syrien 173,9
Südsudan 132,7
Irak 111,1
Nigeria 89,4
Jemen 87,7
Demokratische Republik Kongo 84,2
Afghanistan 73,1
Ukraine 69,6
Somalia 63,7
Myanmar 55,7

Anmerkung: Die Ausgaben 2019 pro Region sind in Mio. CHF dargestellt.  
Der Prozentsatz unter den regionalen Ausgaben stellt den prozentualen Anteil  
an den Gesamtausgaben pro Region dar.

17 838
Mitarbeitende im Feld  
in über 100 Ländern

8 9



577
Einrichtungen der primären 
Gesundheitsversorgung erhielten 
Unterstützung; dabei wurden folgende 
Massnahmen durchgeführt:

•  7 747 176 medizinische Konsultationen, 
darunter 554 561 für Schwangere

•  4 327 836 Impfungen, einschliesslich 
für Kinder

4 976 333
Menschen erhielten landwirtschaftliche 
Geräte, Vieh, Saatgut oder 
andere Unterstützung zur 
Nahrungsmittelproduktion

4 759 135
Menschen erhielten Nahrungsmittel 
bzw. Unterstützung zum Kauf von 
Nahrungsmitteln

34 180 738
Menschen erhielten sauberes Wasser, 
Zugang zu angemessenen sanitären Anlagen 
bzw. andere Unterstützung zur Verbesserung 
ihrer Lebensbedingungen

898 452
Menschen konnten ihr Einkommen steigern

388
Spitäler erhielten Material und andere 
Unterstützung, darunter 88 Spitäler,  
in denen IKRK-Personal zur Unterstützung 
oder direkten Beobachtung eingesetzt 
wurde, wobei:
• 168 671 Operationen durchgeführt wurden

• 5 533 920 Konsultationen stattfanden 

45 347
Personen erhielten eine Erste-Hilfe-Schulung

555 823
Patienten wurden die Spitalkosten erstattet

223
physische Rehabilitationsprojekte erhielten 
Unterstützung vom IKRK, welche 414 867 
Personen zugute kam

1 418 395
Telefonate und 141 590 übermittelte 
Rotkreuznachrichten zwischen 
Familienangehörigen

1 274
Haftanstalten mit 1 027 362 Gefangenen 
wurden von IKRK-Delegierten besucht

981
Personen, darunter 773 Kinder, wurden mit 
ihren Familien wiedervereint

DIE HILFSEMPFÄNGER  
IN ZAHLEN

10



C.
 W

el
ls

/IK
RK

Khartum, Sudan. Faris’ rechtes Bein musste amputiert werden, aber er wollte arbeiten. Mit einer innovativen, 
individuell angepassten Prothese geniesst er jetzt wieder jeden Augenblick seines Lebens.



UNSERE HILFE

WIRTSCHAFTLICHE 
SICHERHEIT
Bewaffnete Konflikte und andere Gewalt haben 
verheerende Folgen für die Fähigkeit von Fami-
lien, Dorfgemeinschaften und ganzen Ländern, 
für ihren Unterhalt zu sorgen. In solchen Fäl-
len werden Menschen häufig bedenkenlos ent-
wurzelt und gezwungen, ihr Zuhause und ihr 
gesamtes Hab und Gut zurückzulassen. Selbst 
wenn sie einige Wertgegenstände mitnehmen 
können, werden sie diese aller Wahrscheinlich-
keit nach unterwegs verkaufen oder tauschen 
müssen, um zu überleben. Diejenigen, die zu 
Hause bleiben konnten, haben es nicht leichter: 
Ihre Existenzgrundlage (z.B. Land- oder Vieh-
wirtschaft, Geschäfte oder Lohnarbeitsplätze) 
ist häufig zerstört oder kann nicht mehr betrie-

ben werden, und die unterstützenden sozialen 
Netzwerke auf Familien- oder Gemeindeebene 
sind zusammengebrochen.

Konflikte und Gewalt wirken sich auch auf das 
gesamte Wirtschaftssystem aus: Sie schränken 
den freien Personen- und Güterverkehr ein, sie 
stören die Märkte und den Zugang zur Grund-
versorgung und sie setzen vertriebene und 
nicht vertriebene Familien gleichermassen der 
Gefahr von Verarmung aus. Um den Notleiden-
den zu helfen, verfolgt das IKRK drei Ansätze, 
die nacheinander oder in Kombination mitein-
ander angewandt werden können.

HILFE

1 Kauf geschwächter Tiere zu Marktpreisen, damit Bauern nur gesunde Tiere behalten und zudem über 
Bargeld verfügen. Die angekauften Tiere werden geschlachtet und das Fleisch wird an bedürftige Familien 
verteilt, um deren Ernährung abwechslungsreicher zu machen.

Hilfe soll in erster Linie unmittelbar gefährdete Menschenleben retten und Lebensgrundlagen 
schützen. Zu diesem Zweck werden grundlegende Güter an Menschen verteilt, die sich aus eigener 
Kraft nicht mehr selbst mit diesen versorgen können.

BEISPIELE
 • Nahrungsmittelpakete, Lebensmittelkarten, Nahrungsergänzung
 • wichtige Haushaltsartikel (z.B. Decken, Kochgeräte, Seife, Kerzen)
 • Bargeldzuwendungen, Kombination von Nahrungsmitteln und Bargeld
 • kurzfristige Lebensmittel-für-Arbeit- oder Bargeld-für-Arbeit-Projekte, die einer ganzen 

Gemeinde zugutekommen (z.B. Räumung von Trümmern)
 • Bestandsabbau1

12



WIEDERHERSTELLUNG  
DER LEBENSGRUNDLAGEN

2 Häufig kombiniert mit Lebensmitteln, Bargeld oder Gutscheinen, um Familien zu ermöglichen, die Zeit bis 
zur nächsten Ernte zu überbrücken.

Im Rahmen der Programme zur Wiederherstellung der Lebensgrundlagen erhalten die Menschen 
Unterstützung bei der Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion, um ein Einkommen zu erzielen 
und schliesslich wieder unabhängig zu werden. Das IKRK hilft Haushalten und Dorfgemeinschaf-
ten, das vorhandene Material zu erhalten bzw. zu verbessern und stellt fehlende Ausrüstung zur 
Verfügung bzw. bietet entsprechende Schulungen an.

BEISPIELE
 • Landwirtschaftliche Güter und Geräte in Form von Sachleistungen oder Gutscheinen (z.B. 

Saatgut für Grundnahrungsmittel und Exporterzeugnisse, Geräte, Dünger, Pestizide)2

 • Güter und Geräte für Viehwirtschaft und Fischerei in Form von Sachleistungen oder 
Gutscheinen (z.B. Impfstoffe, Medikamente, Futter, Netze), Bestandsaufstockung des Viehs, 
Schulungen (z.B. für Bauern und Viehzüchter)

 • Lebensmittel-für-Arbeit- oder Bargeld-für-Arbeit-Projekte zur Verbesserung der 
landwirtschaftlichen Infrastruktur (z.B. Bewässerung, Erosionsschutzmassnahmen, 
Baumschulen)

 • Kleingeräte für die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen (z.B. Getreidemühlen, 
spezielle Werkzeuge, Handkarren) oder Gutscheine bzw. Bargeld, um diese zu erwerben

 • Mikroökonomische Initiativen (d.h. Kredite, Managementschulungen)

STRUKTURELLE UNTERSTÜTZUNG
Das IKRK hilft lokalen Dienstleistern, ihr Angebot wiederherzustellen oder zu verbessern, damit 
diese im Gegenzug nachhaltige Unterstützung für massgeschneiderte, existenzsichernde Tätig-
keiten der Menschen bereitstellen können.

BEISPIELE
 • Technische Beratung für Dienstleister in den Bereichen Landwirtschaft, Viehzucht und 

Fischerei
 • Ausbildung und Coaching-Programme am Arbeitsplatz
 • Stärkung und Weiterentwicklung von Ausbildungsprogrammen

2019 WELTWEIT

4 759 135
Menschen erhielten Nahrungsmittel 

und/oder Bargeld oder Gutscheine, um 

Nahrungsmittel zu kaufen

898 452
Menschen konnten ihr Einkommen 

steigern

4 976 333
 Menschen erhielten landwirtschaftliche 

Geräte, Vieh, Saatgut oder  

andere Unterstützung  

zur Nahrungsmittelproduktion
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KOFFER UND UNTERRICHTSMATERIAL: 
BARGELDZUWENDUNGEN  
IN DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK KONGO
Wo fängt man an, wenn man alles verloren hat? Genau das war die Frage, die sich viele Familien stellen mussten, die im 
August 2019 nach Hause zurückgekehrt waren, nur um festzustellen, dass alles zerstört war. Als die Landstreitigkeiten 
zwischen den ethnischen Gruppen in Kakenge in der Provinz Kasai in der Demokratischen Republik Kongo in tödliche Aus-
einandersetzungen mündeten, flohen viele Menschen und liessen alles zurück. Als die Situation wieder sicher genug für eine 
Rückkehr war, stellten wir Bargeldzuwendungen für rund 10 000 Familien bereit, damit sich diese wieder eine Existenz auf-
bauen konnten. Mit den Bargeldzuwendungen konnte jede Familie selbst entscheiden, was sie am dringendsten benötigte. 
Einige Familien erzählten uns, wofür sie die Unterstützung verwendet haben und warum.

Françoise hat neun Kinder. Sie hat das Geld des IKRK in ein kleines Geschäft investiert, um ihre Familie versorgen zu kön-
nen; einen Teil hat sie dafür verwendet, um das Geld zurückzuzahlen, das sie sich für die Ausbildung ihrer Kinder geliehen 
hatte. Eins ihrer Kinder studiert an der Lubumbashi University in der Provinz Haut-Katanga. „Ich kaufe Palmöl für einen 
guten Preis und schicke es ihr. Sie verkauft es, schickt mir das eingesetzte Geld zurück und behält den Gewinn, um ihre 
Ausgaben zu decken.“
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Françoise hat das Geld in die Ausbildung  
ihrer Kinder investiert.
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„Ich habe einen Koffer gekauft, weil ich damals 
beim Ausbruch der Gewalt nur das mitnehmen 

konnte, was ich mit meinen Händen tragen 
konnte“ , erklärt der zweifache Familienvater 
Jean. Als er zurückkehrte, war sein Haus leer 

– die Angreifer hatten alles mitgenommen. 
Jetzt ist er besser vorbereitet, falls er erneut 

fliehen muss. Aufgrund der Spannungen kann 
er jedoch seit über einem Jahr seine Felder nicht 
bestellen. Deshalb kaufte er von dem Geld Mais, 

„um nicht zu verhungern“ , und einige wenige 
Haushaltsgüter sowie Unterrichtsmaterial für 

seine beiden Töchter für das neue Schuljahr.
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Jean und sein neuer Koffer. Falls die Gewalt wieder aufflammt,  
kann er sein Hab und Gut mitnehmen.



Alphonsine, deren Mann bei den 
Kampfhandlungen ums Leben 
kam, kümmerte sich zunächst um 
die medizinische Versorgung ihrer 
Tochter, die an der Schlafkrankheit 
und an Malaria litt. Dann kaufte sie 
Unterrichtsmaterial für ihre Enkel 
und einen Koffer, falls sie erneut 
fliehen muss. „Wir mussten so 
schnell weg, dass wir unsere Sachen 
in einem Moskitonetz verstaut 
haben“, erzählt sie uns. „Das war 
mir so peinlich.“

Alphonsine und ihre Enkelin, die sich auf das neue Schuljahr freut.
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Unterrichtsmaterial stand ganz oben auf Georgettes Liste: Schultaschen, Schuluniformen und Stifte. Sie und ihre Familie 
haben viel durchgemacht. Ihr Haus wurde angegriffen, ihr Hab und Gut gestohlen und sie mussten eine Zeit lang Feuer-
holz sammeln und verkaufen, um zu überleben.

„Es gab Zeiten, in denen mein Mann und ich den Kindern zu essen gaben, während wir hungrig blieben“, erklärt sie. 
Heute verkauft sie Nahrungsmittel vor ihrem Haus, nachdem sie mit dem Geld des IKRK die ersten Vorräte erstanden 
hatte. Sie verdient etwas weniger als umgerechnet USD 2 pro Tag – genug, um ihre Familie zu versorgen.
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WASSER UND UNTERKUNFT
Die für Wasser und Unterkunft zuständigen 
Teams des IKRK bemühen sich darum, Krank-
heiten, Leid und Todesfälle zu verringern, die 
durch beschädigte Infrastrukturen und ent-
sprechend mangelhafte Wasserversorgung 
verursacht werden. Selbst in Friedenszeiten 
haben Millionen von Menschen in allen Teilen 
der Welt kaum Zugang zu sauberem Trink-
wasser, angemessenen sanitären Anlagen und 
einer gut unterhaltenen öffentlichen Infra-
struktur. Solche Probleme verschärfen sich in 
Kriegszeiten und bei Naturkatastrophen: Die 
Zerstörung der Infrastruktur sowie Massen-
vertreibungen setzen weitere Millionen von 
Menschen der Gefahr aus, zu sterben oder zu 
erkranken.

Um einen Zugang zu Wasser bereitzustellen, 
die hygienischen Bedingungen zu verbessern 

und nachhaltige Lebensbedingungen zu schaf-
fen bzw. zu bewahren, führt das IKRK eine 
Reihe von Aktivitäten durch. Es bemüht sich 
darum, den Umweltschutz zu fördern, ökolo-
gische Technologien und Ansätze zu nutzen, 
den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu ver-
ringern und die Nachhaltigkeit seiner Projekte 
zu verbessern.

2019 WELTWEIT

34 180 738
 Menschen erhielten sauberes Wasser, 

Zugang zu angemessenen sanitären  

Anlagen bzw. andere Unterstützung  

zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen

WASSER
Das IKRK hilft bei der Reparatur und dem Bau aller Arten von Wasserversorgungssystemen unge-
achtet ihrer Grösse und der eingesetzten Technik. Dieser Bereich umfasst die Wasserentnahme aus 
Quellen sowie dessen Aufbereitung, Speicherung und Verteilung. In ländlichen Gebieten gehören 
auch die Sanierung von handgegrabenen Brunnen und die Installation von Motorpumpen an Bohr-
löchern zu seinen Aufgaben. Es stellt auch die dringend benötigte Wasserversorgung in temporä-
ren Siedlungen bereit.

Das IKRK bemüht sich sicherzustellen, dass Dorfgemeinschaften in der Lage sind, neue oder 
sanierte Infrastruktur zu verwalten. Zu diesem Zweck bietet es einschlägige Schulungen an – oft 
für speziell gebildete Wasserkomitees – und stellt entsprechende Ersatzteile zur Verfügung.

SANITÄRE ANLAGEN UND HYGIENE
Überbelegungen wie beispielsweise in Lagern für Vertriebene führen schnell zur Ausbreitung von 
Krankheiten. Daher ist eine funktionierende Abwasserentsorgung entscheidend und hat hohe Pri-
orität. Dazu gehören der Bau von Latrinen, die Sanierung von Kläranlagen oder die Einrichtung 
dringend benötigter Abfallentsorgungssysteme. Ferner verbessert das IKRK die sanitären Anlagen 
in Gesundheitszentren und Haftanstalten.

Im Bereich Infrastruktur organisiert das IKRK zudem Aufklärungsprogramme, die hygienisches 
Verhalten fördern und damit zur Prävention von Krankheiten beitragen sollen, die durch ver-
schmutztes Wasser und unangemessene sanitäre Bedingungen verursacht werden.

BAU UND RENOVIERUNG
Die öffentliche Infrastruktur ist entscheidend für die Bereitstellung einer grundlegenden Gesund-
heitsversorgung, vor allem in dicht besiedelten städtischen Gebieten. In den von Konflikten 
erschütterten Gegenden wird diese jedoch kaum instandgehalten. Deshalb führt das IKRK Repa-
ratur- und Bauarbeiten an wichtigen Gebäuden und der kommunalen Infrastruktur, darunter 
Spitäler, physische Rehabilitationszentren, Strassen, Dämme und Bewässerungssysteme, durch. 
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SOLARENERGIE IN NIGERIA
Aisha musste jeden Tag 400 Naira für Wasser ausgeben. Sie ist eine von mehr als einer 
Million Menschen, die vor der jahrzehntelangen Gewalt im Nordosten Nigerias geflüchtet 
und in Maiduguri, der Hauptstadt des Bundesstaats Borno, Zuflucht gefunden haben. Dieser 
Zustrom an Menschen, die in der Stadt bzw. in den umliegenden Lagern leben, belastet die 
grundlegenden Versorgungssysteme enorm. Dies betrifft vor allem die Wasserversorgung,  
da die traditionelle Versorgung aus Oberflächenwasser allmählich versiegt.

Damit die Vertriebenen und ihre aufnehmenden Gemeinden besseren Zugang zu sauberem 
Wasser erhalten, haben wir zusammen mit dem Ministerium für Wasserversorgung des 
Bundesstaats Borno das Wasserwerk Alhamduri gebaut. Dieses Wasserwerk aus dem Jahr 2018 
produziert rund neun Millionen Liter sauberes Wasser pro Tag und nutzt ein solargetriebenes 
Pumpsystem, um die Abhängigkeit von Brennstoffen zu reduzieren. 

Des Weiteren sorgt es für die Reparatur oder den Wiederaufbau von Gesundheitseinrichtungen 
und Schulen, unterstützt die Einrichtung von Lagern für Vertriebene und stellt für Familien, die 
nach der Vertreibung zurückkehren, materielle Hilfe (Unterkunft, Heiz- und Kühlanlagen, Wasser, 
Strom usw.) bereit.

STROMVERSORGUNG
Das IKRK sorgt für die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Stromversorgung in wichti-
gen Einrichtungen wie Spitälern, Wasseraufbereitungsanlagen und Wasserversorgungssystemen, 
indem es Stromnetze, Generatoren und Wasserkraftwerke repariert. Es nutzt energiesparende und 
ökologische Lösungen und greift, soweit möglich, auf Solar- oder Windenergie bzw. auf eine hyb-
ride Stromerzeugung zurück.

2019 haben wir uns zusammen mit dem Ministerium 
darum bemüht, die Menschen an das 
Wasserversorgungssystem anzubinden. Wir haben  
im gesamten Gebiet vom Wasserwerk versorgte 
Zapfstationen und andere Wasserverteilstellen errichtet. 
Nachdem Anfang 2019 infolge einer Reihe von Angriffen 
weitere Tausende Menschen nach Maiduguri geflüchtet 
waren, haben wir in einem neuen, von den Behörden 
errichteten Lager Wasserstellen installiert, die ebenfalls 
vom Wasserwerk Alhamduri versorgt werden. Aufgrund 
dieser Bemühungen haben rund 90 000 Menschen 
besseren Zugang zu sauberem Wasser. Und Aisha kann  
sich jetzt an einer der vom IKRK errichteten Wasserstellen 
kostenlos mit Wasser versorgen.
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Kinder an einer vom IKRK errichteten Wasserstelle,  
die vom Wasserwerk Alhamduri versorgt wird.



PRIMÄRE 
GESUNDHEITSVERSORGUNG
Der Normalbetrieb des Gesundheitssystems 
wird durch einen bewaffneten Konflikt häufig 
beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall kommt 
es zum Zusammenbruch einzelner Bereiche 
oder des ganzen Systems. Das IKRK versucht 
dann, die wichtigsten Gesundheitsdienste auf-
rechtzuerhalten, indem es, soweit möglich, 
Unterstützung für die lokale Infrastruktur 
bietet. Es liefert medizinische Ausrüstung und 
Arzneimittel und unterstützt den Aufbau von 
Kompetenzen sowie Schulungen und Betreu-
ungsleistungen. Sofern erforderlich bietet das 
IKRK Unterstützung in Form von qualifizier-
tem Gesundheitspersonal.

Neben Heilbehandlungen konzentriert sich 
das IKRK auch auf die Prävention von Krank-
heiten und die Gesundheitsförderung. Es 
sensibilisiert für hygienisches Verhalten wie 
Händewaschen und die Verwendung impräg-
nierter Moskitonetze. 

Desweiteren unterstützt es die Gesundheit 
von Müttern durch die Förderung einer eng-
maschigen Begleitung Schwangerer bis zur 
Entbindung, sicherer Geburtspraktiken, Still-
techniken und Familienplanung. In dem Bemü-
hen, die Säuglingssterblichkeit zu senken, 
unterstützt das IKRK lokale Gesundheitsbehör-
den und das Personal dabei, Impfprogramme 
gegen Masern, Tuberkulose, Wundstarrkrampf, 
Diphtherie, Kinderlähmung und Keuchhusten 
durchzuführen.

2019 WELTWEIT

577
 Einrichtungen der primären 

Gesundheitsversorgung erhielten 

medizinisches Material  

und andere Unterstützung

SCHLAFEN MIT DEM FEIND – 
MALARIABEKÄMPFUNG IN VENEZUELA
Als im Bundesstaat Bolívar im Süden Venezuelas immer mehr Malariafälle verzeichnet wurden, 
haben wir uns zusammen mit den lokalen Behörden und dem Venezolanischen Roten Kreuz für die 
Eindämmung der Krankheit eingesetzt. Wir haben im Bezirk El Callao rund 50 000 Moskitonetze 
verteilt und Mitglieder der Gemeinde geschult, bewährte Verhaltensweisen zu fördern, um gesund 
zu bleiben, und Schnelltest durchzuführen, um Malaria zu erkennen. Ferner haben wir 14 Diagnose- 
und Behandlungszentren in der Gegend unterstützt, während Experten aus verschiedenen öffent-
lichen Gesundheitseinrichtungen erste entomologische Untersuchungen angestellt haben. Dank 
dieser und vieler weiterer Massnahmen konnten über 20 000 Malariapatienten behandelt werden.

Weitere Informationen über die Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsversorgung in Venezuela:      

C.
 C

oi
n/

IK
RK

Malaria-Schnelltests im Einsatz.
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„Wie viele Moskitonetze brauchen Sie?“ Rosas Kinder teilen 

sich eine Hängematte, aber sie und ihr Mann haben jeweils 

eine eigene. „Wir passen nicht alle in eine“, erklärt sie dem 

IKRK-Personal. Rosa lebt in einer Gegend, wo es viele Moskitos 

gibt, die Malaria übertragen. Sie ist froh, dass ihre Familie nun 

geschützt ist, während sie schläft. Ihre Heimatstadt El Callao 

verzeichnet die zweithöchste Zahl an Malariafällen in Bolívar. 

„Mein Mann ist Minenarbeiter und ich arbeite manchmal auch 

dort. Wir können es uns nicht leisten, krank zu werden, denn 

wenn wir Malaria haben, bekommen unsere Kinder nichts zu 

essen“, sagt sie uns.
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Rosa mit den Moskitonetzen, die sie zum Schutz ihrer Familie gegen Malaria erhalten hat.



Fast drei Wochen lang organisierte ein Team aus 20 Freiwilligen des 
Venezolanischen Roten Kreuzes zusammen mit dem IKRK die Verteilung 
von 50 000 Moskitonetzen in El Callao. Mili ist eine der Freiwilligen, die 
jeden Tag hochmotiviert an die Arbeit ging. „Es macht mich so glücklich, 
an diese Orte gehen zu können und allen zu helfen“, sagt sie mit einem 
Lächeln. Mili war jeden Tag die erste in den Gemeinden, in denen die 
Moskitonetze verteilt wurden. Sie zählte die Netze und gab jeder Familie 
genau so viele, wie diese vorab angefragt hatte. Geduldig erklärte sie jeder 
Familie, wie die Netze ordnungsgemäss präpariert werden müssen.

José (Name geändert) ist seit seiner 
Kindheit Minenarbeiter und hat sein 
Leben lang in Siedlungen fernab der 
Stadt gelebt. „Vorher konnten wir 
uns überhaupt nicht gegen Moskitos 
schützen. Wir brauchten diese Netze 
wirklich dringend, weil es im Regen 
viel wahrscheinlicher ist, an Malaria 
zu erkranken. Es gibt ausserdem 
viele andere Insekten, die uns nachts 
stechen, aber jetzt können wir uns 
schützen. Das ist fantastisch.“ In 
Siedlungen wie der, in der José mit 
seinen Kindern lebt, sind Kinder 
besonders gefährdet, an Malaria zu 
erkranken.
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„Wissen Sie, was Sie mit dem Moskitonetz tun müssen, wenn Sie nach Hause kommen?“ Das ist die Frage, die Dr. José, 
Epidemiologe am Institut für öffentliche Gesundheit in Bolívar, allen Personen gestellt hat, die in Nacupay ein Moskitonetz 
erhalten haben. „Bei Krankheiten wie Malaria müssen die Menschen wissen, wie sie das Schutzmaterial einsetzen und wie 
sie reagieren sollen, wenn sie krank werden“, sagt er, während er den Minenarbeitern erklärt, dass sie die Moskitonetze 
vor der Verwendung 24 Stunden lang im Schatten auslüften sollen, um die Kinder vor dem Insektenbekämpfungsmittel zu 
schützen. Neben der Verteilung von Moskitonetzen haben wir auch Freiwillige aus den Gemeinden geschult, Schnelltests 
zur Erkennung von Malaria durchzuführen, und wir haben mit den Behörden zusammengearbeitet, um den Menschen 
mikroskopische Testverfahren beizubringen.

„Als einer meiner Cousins an Malaria erkrankte, hatte er Kopfschmerzen und Fieber, so wie bei einer Grippe. Es gab 
Momente, da hörte er nicht auf zu zittern, und wir bekamen wirklich Angst. Ausserdem hatte er keinen Hunger“, erinnert 
sich Darwin auf die Frage, ob er Malaria und die Symptome kennt. „Wir leben weit entfernt von der Stadt, deshalb ist er 
nicht zum Arzt gegangen. Hoffentlich werden wir nicht krank, aber jetzt wissen wir, dass es in der Nähe ein Spital gibt, 
an das wir uns wenden können.“ 2019 unterstützte das IKRK 14 Diagnose- und Behandlungszentren in der Gegend.
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ERSTE HILFE  
UND SPITALVERSORGUNG
Im Rahmen der Programme in Konfliktzonen 
stellt das IKRK erste Hilfe und Rettungstrans-
porte für Verwundete und Kranke in medizinische 
Einrichtungen bereit, in denen Medikamente, 
Ausrüstung und Schulungen zur Verfügung 
gestellt werden. Es unterstützt diese Einrich-
tungen auch beim Wissensaufbau in den meisten 
Bereichen des Spitalwesens wie beispielsweise 
der Bereitstellung qualifizierter Pflege, Personal-
management, Wartung der Infrastruktur, Finan-
zen, Logistik und Verwaltung. Sofern erforderlich 
entsendet das IKRK auch eigene Experten, die 
mit dem einheimischen Personal des Spitals 
zusammenarbeiten.

Es ist schwierig und häufig auch gefährlich, Ope-
rationen inmitten eines bewaffneten Konflikts 
durchzuführen. Die meisten Chirurgen, die nicht 
der Armee angehören, sind mit Verletzungen 
durch Raketen und andere schwere Waffen nicht 
vertraut, denn diese sind kaum mit den in Spi-

tälern üblichen Schusswunden aus dem zivilen 
Leben zu vergleichen. Aus diesem Grund führt 
das IKRK Seminare über Kriegschirurgie durch 
und informiert das medizinische Personal über 
Standardprotokolle sowie Verfahren und Tech-
niken in der Kriegschirurgie und Patientenver-
waltung in gefährlichen und eingeschränkten 
Umgebungen.

In einigen Fällen entsendet das IKRK auch mobile 
Chirurgenteams zur Verbesserung der Fähigkei-
ten und Kapazitäten vor Ort. Die Unterstützung 
des IKRK für Spitäler umfasst:
 • Chirurgie
 • Gynäkologie und Geburtshilfe
 • Pädiatrie
 • Krankenpflege
 • psychische Gesundheitsversorgung
 • Spitalmanagement und -verwaltung
 • Bereitstellung von medizinischem Material, 

Ausrüstung und Fachwissen

2019 WELTWEIT
45 347
Personen erhielten eine Erste-Hilfe-

Schulung

388
Spitäler erhielten Material und andere 

Unterstützung

TELECHIRURGIE ZUR RETTUNG VON LEBEN  
IN DER VON EBOLA GEPLAGTEN 
DEMOKRATISCHEN REPUBLIK KONGO
Für das Gesundheitspersonal in der Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo 
stellte der Ausbruch von Ebola 2018 ein weiteres Problem in einer Reihe von unzähligen He-
rausforderungen dar, mit denen das Land zu kämpfen hatte. Endlos anhaltende Konflikte haben 
das Gesundheitssystem geschwächt, sodass es kaum noch medizinische Vorräte, Ausrüstung und 
geschulte Mitarbeitende gibt. Zusammen mit anderen Akteuren der Rotkreuz- und Rothalbmond-

bewegung haben wir einen Beitrag geleistet, die Belastungen zu verringern; 
beispielsweise haben wir in den von uns unterstützten Gesundheitseinrich-
tungen und den von uns besuchten Haftanstalten Massnahmen zur Vor-
beugung und Kontrolle von Ebola ergriffen. Ferner haben wir einen Teil der 
Koordinierungsbemühungen zwischen dem Rotkreuzpersonal und den Frei-
willigen übernommen, vor allem mit Blick auf das Sicherheitsmanagement.

Aber Konflikte und ihre Folgen enden nicht aufgrund des Ausbruchs eines 
Virus. So war der Umgang mit Ebola nur ein Aspekt unserer Arbeit in der 
Demokratischen Republik Kongo im Jahr 2019. Wir trugen auch dazu bei, 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die Menschen in den von Gewalt 

Dr. Abdou Sidibe 
ist in Goma 

und empfiehlt 
von dort eine 

bestimmte 
Vorgehensweise.
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geprägten Gegenden überwinden  müssen, um versorgt oder operiert zu werden, darunter auch in den Kivu-Provinzen, 
aus denen Ebolafälle gemeldet wurden. Wir haben ein lokales Chirurgenteam in einem Spital in Bukavu in der Provinz 
Süd-Kivu unterstützt und weiterhin unser eigenes OP-Team in einem Spital in Goma in Nord-Kivu eingesetzt.

Im März begann unser Chirurgenteam mit der Unterstützung des Allgemeinspitals in Beni in Nord-Kivu, das aufgrund des 
Ebola-Ausbruchs Schwierigkeiten hatte, seine Versorgung aufrechtzuerhalten. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, 
konnten verwundete Patienten nicht aus Beni evakuiert werden. So setzten unsere Chirurgen ein Telemedizin-System ein: 
Jedes Mal, wenn das Team in Beni Fragen hatte oder einen Rat der Kollegen in Goma benötigte, konnte es diese per Videoan-
ruf auf einem Tablet kontaktieren, was Konsultationen in Echtzeit und eine Anleitung während der Versorgung ermöglichte. 

„Es gibt eine Eintritts-, aber keine Austrittswunde“, sagt Dr. Godefroid Kombi in Beni. „Sie müssen die Kugel nicht 
entfernen“, rät Dr. Abdou Sidibe aus Goma. „Konzentrieren Sie sich darauf, die Wunde zu reinigen.“ Ratschläge zu den 
richtigen Techniken sind entscheidend, vor allem bei der Versorgung von Kriegswunden, die eine andere Herangehensweise 
erfordern. Für die Chirurgen unterscheiden sich die Gewebeschäden völlig von denen, die sie im Allgemeinen kennen. 
Ihre Arbeitsbedingungen haben sich radikal verändert und ihre Ressourcen sind begrenzt. Dies alles zwingt sie dazu, zu 
improvisieren. Bei den Schulungen für unsere Kolleginnen und Kollegen bringen wir die Erfahrung aus vielen Jahren der 
Versorgung von Verwundeten und Kranken in Konfliktzonen überall auf der Welt ein.

Dank unserer fachlichen Beratung anhand des Telemedizin-Systems und dem von uns bereitgestellten Material und 
anderen Unterstützungsleistungen konnte das Spital in Beni 2019 rund 300 Patienten mit Kriegswunden behandeln.
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In Beni operiert Dr. Godefroid Kombi  
mit seinem Team einen Patienten,  
der bei Kampfhandlungen verwundet wurde. 
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PSYCHOLOGISCHE 
UND PSYCHOSOZIALE 
UNTERSTÜTZUNG
Krieg hinterlässt nicht nur körperliche Wunden. 
Die unmittelbare Nähe von Kampfhandlungen, 
Vertreibung, Trennung von Angehörigen, Ver-
gewaltigung und anderen Formen von Gewalt 
hinterlassen tiefe seelische Verletzungen und 
psychische Anfälligkeit, die noch lange nach 
dem Ende der feindlichen Handlungen nach-
hallen. Familien vermisster Menschen leiden 
beispielsweise unter der konstanten Angst, 
nicht zu wissen, was mit ihren Angehörigen 
passiert ist. Und das Fachpersonal sowie die 
Freiwilligen, die sich für die Versorgung ande-
rer einsetzen, sind selbst anfällig für Stress, 
aufgrund von dem, was sie sehen und hören 
sowie den Risiken für ihre eigene Sicherheit.

Deshalb stellt das IKRK psychologische und 
psychosoziale Unterstützung für Familien ver-
misster Personen, Opfer/Überlebende sexuel-

ler Gewalt, Inhaftierte und Nothelfer bereit. 
Das IKRK stellt, wenn immer möglich, diese 
Leistungen selbst bereit, oder stellt einen 
Kontakt zwischen den Betroffenen und ent-
sprechende Experten her, wenn es selbst nicht 
dazu in der Lage ist. Es führt auch Schulungen 
in grundlegenden psychosozialen Fähigkei-
ten und im Umgang mit persönlichem Stress 
für Nothelfer, das Gesundheitspersonal sowie 
das Personal und die lokalen Freiwilligen der 
Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond- 
gesellschaft durch.

Das IKRK stellt diese Leistungen im Rahmen 
seiner Gesundheitsprogramme bereit, sei es 
auf lokaler Ebene, in Spitälern oder physischen 
Rehabilitationszentren bzw. bei der Arbeit im 
Auftrag von Inhaftierten oder Familien ver-
misster Personen.

Fortaleza, Brasilien. Teilnehmende arbeiten an einer Aufgabe im Rahmen der Schulung „Hilfe 
für Helfer“ im Bereich psychologische und psychosoziale Unterstützung.
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HILFE FÜR HELFER: 
SCHUTZ FÜR DIEJENIGEN,  
DIE SICH FÜR ANDERE EINSETZEN
Menschen, deren Arbeit darin besteht, sich für andere einzusetzen, wie beispielsweise Gesund-
heitspersonal, Jugendberater, Erzieher, Heimpflegende und Sozialarbeiter, sind die ersten, die der 
Bevölkerung in Angesicht von Gewalt in Städten Unterstützung bieten. Dennoch sind auch sie Teil 
dieser Gemeinschaft und mit denselben Problemen konfrontiert, wie die Menschen, für die sie 
sich einsetzen. „Ihr Beruf macht sie anfällig für Stress, Depressionen, Angstzustände und andere 
Anzeichen im Zusammenhang mit sekundären Traumata“, erklärt Elvis Posada Quiroga, IKRK-
Berater für psychologische und psychosoziale Unterstützung.

2019 haben wir mit Unterstützung der städtischen Behörden im brasilianischen Fortaleza das 
Programm „Caring for Caregivers“ (Hilfe für Helfer) lanciert. Im Rahmen dieses Programms soll 
das Fachpersonal der öffentlichen Einrichtungen geschult werden, seine psychische Gesundheit 
zu stärken und die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, in einer Krisensituation zu arbeiten, 
aktiv zuzuhören, empathisch zu handeln und mit Stress umzugehen. Im Rahmen des Programms 
wurden auch lokale Behördenvertreter geschult, damit diese Protokolle zu psychischer Gesundheit 
für das mit den Folgen bewaffneter Gewalt umgehende Fachpersonal entwickeln und verbessern. 
2019 konnten insgesamt 59 Fachkräfte dieses Programm absolvieren.

Teilnehmende bei einer Übung im Rahmen der Schulung „Hilfe für Helfer“  
im Bereich psychologische und psychosoziale Unterstützung.

Weitere Informationen zu unserer Arbeit in Fortaleza:      

29

https://www.icrc.org/de/publication/icrc-fortaleza-informationsbroschuere


PHYSISCHE REHABILITATION
Physische Rehabilitation ist eine Möglichkeit, 
Menschen mit Behinderung wieder in die 
Gesellschaft zu integrieren. Sie soll die Ein-
schränkungen ihrer Beweglichkeit und ihrer 
Aktivitäten beseitigen oder zumindest verrin-
gern, damit sie unabhängiger werden und die 
bestmögliche Lebensqualität geniessen können. 

Menschen mit Behinderung brauchen Mobili-
tätshilfen wie beispielsweise Prothesen (künst-
liche Gliedmassen), Orthesen (Stützelemente 
für vorhandene Gliedmassen, die nicht richtig 
funktionieren), Gehhilfen und Rollstühle, und 
sie benötigen Therapien, um zu lernen, wie sie 
diese Hilfen am besten nutzen können. Die Wie-

dererlangung der Mobilität ist der erste Schritt 
zur Gewährleistung eines Zugangs zu Nah-
rung, Unterkunft, Bildung, Arbeit, Einkommen 
und ganz generell zu den gleichen Chancen wie 
andere Mitglieder der Gesellschaft.

In den von Konflikten erschütterten Ländern, 
in denen das IKRK tätig ist, brauchen nicht nur 
die Menschen physische Rehabilitation, deren 
Behinderung unmittelbar durch die Kämpfe 
(Landminen, Bomben usw.) verursacht wurde, 
sondern auch diejenigen, die eine körperliche 
Behinderung haben, weil die Gesundheitsver-
sorgung zusammengebrochen ist und sie nicht 
geimpft oder behandelt werden konnten.

2019 WELTWEIT

3 Da diese Zahlen aus aggregierten Monatsangaben stammen, wurden Personen, die die Leistungen des 
IKRK mehrmals in Anspruch genommen haben, jedes Mal mitgezählt.

223
 physische Rehabilitationszentren, 
Produktionsstätten für Komponenten, 
Schulungseinrichtungen und andere 
Leistungserbringer erhielten Unterstützung 
durch das IKRK

414 867
Menschen3 nutzten physische 
Rehabilitationsleistungen

7 003
 Personen wurden an soziale 
Integrationsprojekte überwiesen

 • Das IKRK unterstützt einzelne Zentren für physische Rehabilitation, um diesen zur 
Selbstverwaltung zu verhelfen. Diese Unterstützung umfasst den Bau oder die Renovierung 
von Einrichtungen und die Bereitstellung von Ausrüstung, Rohstoffen und Komponenten.  
Die Zentren haben auch die Möglichkeit, eine eigens vom IKRK entwickelte Technologie  
zu nutzen, mit der kostengünstige Prothesen und Orthesen aus Polypropylen hergestellt 
werden können und das Budget für Rehabilitationsleistungen reduziert werden kann.

 • Da die Qualität der Leistungen weitgehend von der unmittelbaren Verfügbarkeit qualifizierter 
Fachkräfte abhängt, hat das IKRK ein breit gefächertes Schulungsangebot aufgestellt,  
das vom Coaching am Arbeitsplatz bis zu langfristigen Berufsbildungsprogrammen reicht.

 • Um den Zugang zu den Leistungen zu erleichtern, subventioniert das IKRK die Kosten  
der Reise, Unterkunft und Verpflegung sowie auch die Behandlungskosten in den Zentren.  
Des Weiteren fördert es eine Reihe von Outreach-Programmen, in deren Rahmen 
Begutachtungen sowie einfache Reparaturen und Anpassungen nicht in den Zentren, sondern 
dort angeboten werden, wo die Patienten leben.

 • Das IKRK arbeitet mit seinen lokalen Partnern (Management der Zentren, Behörden,  
nicht staatliche Organisationen usw.) zusammen und ergreift von Anfang an Massnahmen, 
um deren Führungskompetenzen und technische Fähigkeiten (Bestandsverwaltung, 
Management der Patientendaten, Behandlungsprotokolle usw.) zu stärken.

 • Das IKRK fördert überdies die Chancengleichheit hinsichtlich sozialer Inklusion durch Schule, 
Berufsbildung und Sport, indem es gemeinsam mit lokalen Verbänden und internationalen 
Organisationen entsprechende Netzwerke aufbaut.

Das IKRK bemüht sich darum, die nationalen physischen Rehabilitationsleistungen zu stärken, um 
zu einer inklusiveren Gesellschaft beizutragen und die gesellschaftliche Mitwirkung von Menschen 
mit Behinderung zu fördern, indem die Qualität, der Zugang und die Nachhaltigkeit der Leistun-
gen des jeweiligen Landes verbessert werden.
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KÖRPER UND SEELE HEILEN – HOFFNUNG UND VERTRAUEN 
WIEDERHERSTELLEN
Zabih Erfani ist ein vielbeschäftigter Mann. Als Physiotherapeut beim IKRK kümmert er sich darum, Menschen mit 
Behinderung das Leben zu erleichtern, sei es durch die individuelle Anpassung von Prothesen und Orthesen, durch 
Training, um wieder laufen zu lernen, oder durch motivierende Massnahmen, mehr zu trainieren. Er erklärt allen 
Patienten, dass sie ihr Leben nicht von ihren körperlichen Herausforderungen bestimmen lassen sollen. Die Patienten 
wissen, dass es ihm ernst ist, denn Zabih Erfani ist selbst betroffen.

Zabih Erfanis Erfahrung ist eine traurige Erinnerung daran, wie sehr die afghanische Zivilbevölkerung unter dem Konflikt 
gelitten hat. Er war noch ein Kind, als er am Strassenrand im Viertel Darlaman des Distrikts 6 der Hauptstadt Kabul auf 
eine Mine trat. „Das war 1998. Es wurde sehr viel gekämpft und die Lage war alles andere als sicher. Ich ging mit meinem 
Bruder die Strasse entlang, als die Mine explodierte. Ich habe ein Bein verloren, das andere wurde schwer verletzt. Dann 
habe ich das Bewusstsein verloren“, erzählt der 30-Jährige.

Ein Wagen voller Kämpfer kam vorbei und Zabih Erfanis Bruder rief um Hilfe. Er bat die Kämpfer, seinen verletzten 
Bruder ins Karte Seh Hospital zu bringen, das seinerzeit vom IKRK unterstützt wurde. „Die Ärzte operierten mich, aber es 
dauerte eine Woche, bis ich wieder zu Bewusstsein kam. Als ich aufwachte und mir klar wurde, dass ich ein Bein verloren 
hatte, war ich verzweifelt. Ich wurde nach 21 Tagen aus dem Spital entlassen, aber es war das reinste Chaos“, so Zabih 
Erfani. Er fiel in eine monatelange schwere Depression und musste psychologisch betreut werden.

Zabih Erfani war einst selbst Patient in 
einem vom IKRK betriebenen physischen 
Rehabilitationszentrum, bevor er eine 
Tätigkeit als Physiotherapeut für das IKRK 
aufgenommen hat.
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Als ich die anderen Patienten  
gesehen habe, begann ich, anders über meine 

eigene Situation nachzudenken.
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Zabih Erfani, selbst körperlich behindert, untersucht einen Patienten.



Die Wende kam, als er das physische Rehabilitationszentrum des IKRK in Kabul besuchte, wo 
künstliche Gliedmassen hergestellt werden. Er sah viele Menschen, die wie er ein Bein oder 
einen Arm verloren hatten, und relativ normal arbeiteten. „Ich bin Alberto Cairo, dem Leiter 
des Rehabilitationsprogramms des IKRK in Afghanistan, sehr dankbar. Er hat mich im Zentrum 
herumgeführt und mich ermutigt. Er stellte mich Ärzten und Patienten vor, die noch Schlimmeres 
erlebt hatten als ich und wieder ins Leben zurückgefunden haben“, so Zabih Erfani.

Er beschloss, wieder in die Schule zu gehen, und nach seinem Abschluss kam er zurück zum 
IKRK und bat um eine Bargeldzuwendung. „Alberto Cairo setzte sich erneut für mich ein und 
schlug vor, dass ich eine Ausbildung zum Physiotherapeuten machen sollte. Er bot mir sogar 
eine Stelle im Zentrum an“, erinnert sich Zabih Erfani. Das war mehr, als er sich je vorstellen 
konnte. Er nahm das Angebot an und machte mit Unterstützung des IKRK einen Abschluss in 
Physiotherapie in Jalalabad. Die dreijährige Ausbildung eröffnete ihm neue Erfahrungen und gab 
ihm allmählich wieder Hoffnung. „Ich habe während der Ausbildung viele Freunde gefunden. 
Wir hatten sehr viel Spass zusammen. Allein das hat mir geholfen, eine neue Perspektive auf das 
Leben zu bekommen“, erzählt er weiter.

Die Tage der Verzweiflung liegen schon lange hinter Zabih Erfani. Heute ist er verheiratet und 
hat zwei Kinder. „Sie sind neun und fünf Jahre alt. Ich freue mich darauf, ihnen eine Ausbildung 
zu ermöglichen, damit sie das tun können, was ihnen Spass macht“, lächelt er voller Stolz.

Er ist seit mittlerweile zwölf Jahren Physiotherapeut beim IKRK. An einem normalen Arbeitstag 
behandelt er zwischen 15 und 25 Patienten. „Die meisten sind mir gegenüber sehr offen und ich 
ermutige sie, ein normales Leben zu führen.“

Das IKRK betreibt sieben physische Rehabilitationszentren in Afghanistan, um Menschen wie 
Zabih Erfani zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Auch andere wie er, die mit einer 
Behinderung leben, haben ihr Leben wieder in die Hand genommen und arbeiten als Vorbilder 
der Hoffnung für andere Betroffene in den verschiedenen Zentren.
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Weitere Informationen zu unserer Unterstützung für Menschen mit Behinderung:      
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VERSEUCHUNG  
DURCH WAFFEN
In Konflikten werden Menschen durch Waffen 
getötet oder verletzt – diese schränken auch 
den Zugang zu lebensnotwendigen Dingen wie 
Wasser oder Ackerland ein. Aber auch nach dem 
Ende eines Konflikts werden Menschen jahre- 
und jahrzehntelang infolge explosiver Kampf-
mittelrückstände getötet oder verletzt, und der 
Wiederaufbau sowie die Versöhnung behindert.

Es kommt hinzu, dass Waffen nicht nur in 
richtiggehenden Konflikten verwendet wer-

den. Die Verbreitung von Kleinwaffen in vie-
len Gesellschaften führt dazu, dass der Alltag 
von Millionen von Menschen zunehmend von 
Gewalt geprägt ist.

Das IKRK verfolgt mehrere individuelle oder 
kombinierbare Ansätze, um die Auswirkungen 
verschiedener Arten von Verseuchung durch 
Waffen – einschliesslich der Kontamination 
durch chemische, biologische, radiologische 
und nukleare Stoffe – zu verringern.

2019 WELTWEIT

52
Länder oder Regionen in allen Teilen der Welt nutzten die Aktivitäten zur Reduzierung  

der Auswirkungen der Verseuchung durch Waffen

Zu diesen Ansätzen gehören:
 • Risikoverringerung – Dorfgemeinschaften werden Alternativen geboten, damit sie verseuchte 

Gebiete nicht betreten müssen, darunter die Einrichtung von Wasserstellen und die 
Unterstützung von Ackerbau und Viehzucht in sicheren Zonen

 • Aufklärung und Information – die Bevölkerung wird auf Risiken und Möglichkeiten ihrer 
Vermeidung aufmerksam gemacht

 • Erhebung und Analyse von Informationen – Sammlung, Abgleich und Weitergabe von 
Informationen über gefährliche Standorte und die Häufigkeit von Unfällen, um die 
Wahrscheinlichkeit künftiger Unfälle zu reduzieren und dazu beizutragen, Prioritäten für die 
Räumung zu setzen

 • Beseitigung von Blindgängern konventioneller Waffen sowie chemischer, biologischer, 
radiologischer und nuklearer Stoffe – Bereitstellung technischer Analysen und Räumung bzw. 
Vernichtung von Gegenständen in kontaminierten Gebieten

 • Kompetenzaufbau – Unterstützung nationaler Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
sowie der Behörden beim Aufbau ihrer Kompetenzen im Umgang mit der Verseuchung durch 
konventionelle Waffen und chemische, biologische, radiologische und nukleare Stoffe

Weitere Informationen, welche Unterstützung wir im Umgang mit explosiven Kampfmittelrückständen bieten:      
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Kinder und Lehrkräfte hocken 
zusammen im Flur ihrer Schule  
in Hranitne in der Region Donezk,  
und lauschen dem Bombenhagel, 
der auf die Randbezirke der 
Stadt niedergeht. Granatangriffe, 
Raketenübungen, Landminen und 
Blindgänger sind zu einem festen 
Bestandteil im Leben Tausender 
Kinder in den Schulen in der Nähe der 
Frontlinie in der Ostukraine geworden.

KINDER IN DER OSTUKRAINE ERHALTEN 
LEBENSRETTENDEN UNTERRICHT

Zusätzlich zu ihren normalen Fächern 
mussten die Kinder ein weiteres 
lebenswichtiges Kapitel lernen,  
und zwar wie sie sich selbst schützen 
können, indem sie einen sicheren 
Unterschlupf suchen. Wir helfen ihnen 
dabei zu lernen, Gefahren  
zu erkennen, zu fliehen und sich  
an einem sicheren Ort zu verstecken.

Sicherheitsübung in einer Schule in der Oblast Lugansk/Luhansk. 
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Unterricht für Kinder zum Thema Landminen in Hranitne.
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Wir haben auch regelmässige Informationsveranstaltungen für die Lehrkräfte durchgeführt, damit diese die Risiken 
besser verstehen und darauf vorbereitet sind, im Notfall richtig zu reagieren und den Kindern in ihrer Obhut 
entsprechende Anleitungen zu geben.
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Um den Unterricht interessanter zu gestalten, haben wir beispielsweise Puzzle eingesetzt, damit die Kinder lernen,  
sich einem unbekannten Gegenstand niemals zu nähern bzw. diesen nie anzufassen.
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FAMILIENBANDE 
WIEDERHERSTELLEN
Jedes Jahr werden zahllose Familien durch 
bewaffnete Konflikte, Naturkatastrophen 
und Migration voneinander getrennt. Auf der 
Flucht vor Konflikten, einer Naturkatastrophe 
oder entlang der Migrationsrouten verirren 
sich Kinder im herrschenden Chaos. Alte und 
Kranke sind unter Umständen nicht willens 
oder nicht fähig zu fliehen. Verletzte werden 
in ein Spital gebracht, ohne dass die Ange-
hörigen wissen, was mit ihnen passiert sein 
könnte. Personen werden inhaftiert, ohne dass 
ihre Familien über deren Verbleib unterrichtet 
werden. Sterbliche Überreste sind häufig nicht 
identifizierbar.

Familien leiden darunter, wenn sie den Kon-
takt zu ihren Angehörigen verloren haben und 
nicht wissen, ob diese sich in Sicherheit brin-
gen konnten.

Das IKRK und die nationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften verfügen über ein 
weltweites Netzwerk, das Menschen hilft, ihre 
Angehörigen wiederzufinden.

Die Wiederherstellung der Familienbande 
beinhaltet eine Reihe von Aktivitäten. Das 
IKRK stellt anhand von Telefonaten und hand-
schriftlichen Rotkreuzbotschaften den Kontakt 
zwischen Familienmitgliedern her. Auf seinen 
Online-Suchforen können Menschen nach 
ihren vermissten Angehörigen und die lokalen 
Mitarbeitenden und Freiwilligen vor Ort nach 
weiteren vermissten Menschen suchen. Das 
IKRK arbeitet mit den Behörden und ande-
ren Organisationen zusammen, um das Ver-
schwinden von Menschen zu verhindern und 
eine wirksamere gemeinsame Antwort darauf 
zu finden, wenn Menschen vermisst werden. 
Die besondere Aufmerksamkeit gilt Leistungen 
für schutzlose Personen wie unbegleitete Kin-
der und Inhaftierte sowie dem Schutz perso-
nenbezogener Daten.

Wenn die Suche erfolgreich ist, werden die 
Familien benachrichtigt; man teilt ihnen mit, 
wo sich ihre Angehörigen aufhalten, stellt den 
Kontakt her und bringt sie nach Möglichkeit 
wieder zusammen.

VERMISSTE PERSONEN
Wenn Eltern, Geschwister oder Kinder vermisst werden, ist das eine Tragödie für die Familie. Die 
Menschen befinden sich in einem emotionalen Vakuum und wissen nicht, ob die vermisste Person 
tot oder am Leben ist. Zugleich müssen sie dringende Entscheidungen treffen und unterschied-
liche Bedürfnisse erfüllen. Das IKRK unterstützt daher die Bemühungen, das Schicksal und den 
Verbleib von Vermissten zu klären, und es setzt sich für das Recht der Familien auf diesbezügliche 
Informationen ein.

Es unterstützt Behörden, Gesetzgeber und gerichtsmedizinische Institutionen, die damit befasst 
sind, das Verschwinden von Menschen zu verhindern oder zu klären. Zudem ist es selbst und durch 
lokale Partner bemüht, auf die psychologischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und administrativen 
Probleme der Familien einzugehen, mit denen diese konfrontiert sind und die sie zusätzlich belas-
ten. Dies bedeutet im Speziellen, Familien Beihilfen zum Lebensunterhalt, psychosoziale Unter-
stützung und eine Gesundheitsversorgung bereitzustellen sowie administrative und rechtliche 
Angelegenheiten zu regeln.

2019 WELTWEIT

1 418 395
Telefonate zwischen Familienangehörigen

141 590
übermittelte Rotkreuznachrichten

981
Personen, darunter 773 Kinder, wurden wieder 

mit ihren Familien zusammengeführt
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Im Bruchteil einer Sekunde veränderte sich alles im Leben von Nyirarukundo Umberinka. Als die bewaffneten Männer 
angriffen, rannten sie und ihr Mann, Jean Baptiste Gatera, in eine Richtung, während ihre beiden Töchter, Asifiwe Chance 
Gisèle und Malaika Jeanne d’Arc, in die andere Richtung davonstürzten. Seit 1994 lebte die Familie in der Demokratischen 
Republik Kongo und versuchte immer wieder, nach Ruanda zurückzukehren. Da sie nicht wussten, was mit ihren Töchtern 
geschehen war, kehrten Nyirarukundo und Jean Baptiste schliesslich nach Hause zurück. „Ich war mir sicher, sie sind 
dort gestorben“, sagt Nyirarukundo.

Vor ihrer Abreise aus der Demokratischen Republik Kongo gaben sie bei uns einen Suchantrag nach ihren Töchtern in 
Auftrag. Wir arbeiteten mit dem Ruandischen Roten Kreuz und der Rotkreuzgesellschaft der Demokratischen Republik 
Kongo zusammen, um die Mädchen zu finden. Zwei Jahre später fanden wir die Kinder in Rutchuru in der Provinz Nord-

Kivu, wo sie in der Obhut eines Nachbars lebten. Wir brachten die 
beiden jetzt 14 bzw. sieben Jahre alten Mädchen zu ihren Eltern 
nach Ruanda zurück.

Nyirarukundos verzweifeltes Warten hatte ein Ende. „Ich bin so 
glücklich, dass ich einfach nur Luftsprünge machen könnte!“ sagt 
sie, während sie ihre Töchter umarmt. „Ich danke Gott, dass ich 
sie zurückbekommen habe. Amen, Amen! Ich hatte Angst, dass sie 
nicht nach Hause zurückkehren würden, aber jetzt sind sie da.“

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Ruandischen Roten 
Kreuz waren wir in der Lage, auch anderen Familien zu helfen, 
ihre Angehörigen zu finden und in Kontakt zu bleiben. Insgesamt 
haben wir 32 unbegleitete Minderjährige mit ihren Familien 
zusammengeführt. Unser Personal und die Freiwilligen des 
Ruandischen Roten Kreuzes sehen regelmässig nach den mit ihren 
Familien vereinten Kindern, vor allem nach denjenigen, die mit 
Kampftruppen in Verbindung standen, um sicherzustellen, dass sie 
alles haben, was sie zum Leben benötigen, insbesondere mit Blick 
auf Schulunterricht und medizinische Versorgung.

IM BRUCHTEIL EINER SEKUNDE GETRENNT,  
VOM ROTEN KREUZ WIEDER VEREINT

Nyirarukundo  
und ihre Töchter Asifiwe  
und Malaika aus Ruanda, 

nachdem die Familie wieder 
vereint wurde.

Die siebenjährige Malaika Jeanne d’Arc 
wurde nach zwei Jahren wieder mit ihrer 
Familie vereint.

Weitere Informationen zur Wiederherstellung der Familienbande:      
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HÄFTLINGE
Männer, Frauen und Kinder sind inhaftiert und 
Tag für Tag der Gefahr ausgesetzt, gewaltsam 
zu verschwinden, gefoltert oder ohne Gerichts-
verfahren hingerichtet zu werden. Viele von 
ihnen leben unter unmenschlichen Bedin-
gungen und haben keinen Kontakt zu ihren 
Angehörigen.

Das IKRK bemüht sich um menschenwürdige 
Behandlung und Haftbedingungen für alle, die 

ihrer Freiheit beraubt wurden, ungeachtet der 
Gründe für ihre Festnahme und Inhaftierung. 
Es bemüht sich des Weiteren darum, das Leid 
der Angehörigen zu lindern, indem es sich ins-
besondere für Familienkontakte und Besuche 
der Angehörigen einsetzt. Es fördert die Ein-
haltung der rechtlichen Garantien und hilft 
gegebenenfalls ehemaligen Häftlingen bei der 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

BESUCHE
Grundlage der Tätigkeit des IKRK für Häftlinge ist eine umfassende Einschätzung der Situation 
innerhalb wie ausserhalb der Haftanstalten, unter anderem anhand von Gesprächen mit Voll-
zugsbehörden sowie Besuchen bei den Häftlingen. Diese Besuche unternimmt das IKRK nur, wenn 
folgende fünf Bedingungen erfüllt sind:
 • Zugang zu allen Häftlingen, die dem Interessengebiet des IKRK zuzuordnen sind
 • Zugang zu allen Räumlichkeiten und Einrichtungen, die von den Häftlingen  

und für sie genutzt werden
 • Genehmigung für wiederholte Besuche
 • Möglichkeit zu freiem Gespräch unter vier Augen mit Häftlingen seiner Wahl
 • Zusicherung, dass die Behörden dem IKRK eine Liste aller Häftlinge seines Interessengebiets 

zur Verfügung stellen bzw. die Genehmigung zur Erstellung einer solchen Liste erteilen

MASSNAHMEN
Das IKRK erwartet von den Vollzugsbehörden, dass diese die notwendigen Schritte zur Gewähr-
leistung einer menschenwürdigen Behandlung und humaner Haftbedingungen ergreifen. Zu die-
sem Zweck unterbreitet ihnen das IKRK vertrauliche Berichte über seine Ergebnisse, einschlägige 
nationale und internationale Standards sowie erforderliche Massnahmen und Ressourcen für eine 
Verbesserung der Haftbedingungen.

Das IKRK bietet den Vollzugsbehörden zudem technische und materielle Hilfe bei den erforder-
lichen Verbesserungen in Bereichen wie Wasserversorgung, sanitäre Anlagen und Infrastruktur 
im Allgemeinen, Umgang mit Häftlingen, Zugang zu Gesundheitsversorgung und Einhaltung der 
rechtlichen Garantien an.

2019 WELTWEIT

1 274
Haftanstalten mit 1 027 362 Gefangenen wurden 

von IKRK-Delegierten besucht

345 417
 Häftlingen kamen Verbesserungen der Infrastruk-

tur der Haftanstalten zugute, darunter Projekte 

zur Wasserversorgung und zur Verbesserung  

der hygienischen Bedingungen

13 745
Gefangenenbesuche von Ange-

hörigen im Rahmen unseres 

Familienbesuchsprogramms
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RÜCKFÜHRUNG VON 128 HÄFTLINGEN  
AUS SAUDI-ARABIEN IN DEN JEMEN

Im November 2019 haben wir mit Zustimmung beider Seiten die Rückführung von 128 Häftlingen aus Saudi-Arabien in 
den Jemen unterstützt. Wir haben uns als neutraler Vermittler eingesetzt und sichergestellt, dass die Häftlinge sicher 
zurückgeführt wurden.

In der Haftanstalt Khamis Msheit führten wir vor der Ausreise Kontrollen durch, überprüften die Identität der Häftlinge, 
begutachteten ihren Gesundheitszustand und bestätigten ihren Wunsch nach Rückführung. Anschliessend begleiteten 
unsere Delegierten die Häftlinge auf ihrer Reise in den Jemen.

Im Jemen arbeiteten wir mit den Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass die Häftlinge gemäss international 
anerkannter Standards behandelt werden und entsprechende Lebensbedingungen vorfinden. 2018 wurden unsere Besuche 
in Haftanstalten aufgrund von Sicherheitsbedenken ausgesetzt. 2019 konnten diese wieder aufgenommen werden und wir 
besuchten 23 Einrichtungen mit über 13 000 Häftlingen.

Um die Lebensbedingungen von Häftlingen zu verbessern, haben wir Küchen, die Wasser- und Stromversorgung sowie 
andere wichtige Infrastruktur in den Haftanstalten renoviert sowie Hygieneartikel und andere lebensnotwendige Güter 
an Häftlinge ausgegeben. Ferner haben wir den Gefängniskliniken auch materielle Hilfe bereitgestellt, um den Zugang 
der Häftlinge zu medizinischer Versorgung zu verbessern.
 

Weitere Informationen zu unserer Arbeit mit Häftlingen:      
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SCHWACHE SCHÜTZEN  
UND DAS RECHT FÖRDERN
Das IKRK hat die Aufgabe, das Leben und die 
Würde der Betroffenen bewaffneter Konflikte 
und anderer Situationen von Gewalt zu schüt-
zen und ihnen mit Hilfe zur Seite zu stehen. 
Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, bietet 
die Förderung der Einhaltung der humanitä-
ren Grundsätze und Normen, die das Leid der 
Zivilbevölkerung verhindern sollen. Im Rah-
men des humanitären Völkerrechts (HVR) – 
also des Gesetzeswerks, das die Betroffenen 
bewaffneter Konflikte schützt – soll das rich-
tige Verhältnis zwischen einem legitimen mili-
tärischen Vorgehen und dessen humanitären 
Folgen gefunden werden.

Das IKRK arbeitet insbesondere mit Personen 
und Gruppen zusammen, die in der Lage sind, 
über das Schicksal von Betroffenen bewaffneter 
Konflikte zu entscheiden, oder die das Vorgehen 
des IKRK erleichtern (oder behindern) können. 
Dazu gehören Streitkräfte, Polizei und Sicher-
heitskräfte, andere Waffenträger wie zum Bei-
spiel Mitglieder nicht staatlicher bewaffneter 
Gruppen, Regierungsbehörden sowie andere 
Entscheidungsträger und Meinungsführer auf 
lokaler und internationaler Ebene. Mit Blick auf 
die Zukunft pflegt das IKRK auch Kontakte zu 
Studierenden und ihrem Lehrpersonal.

Das IKRK arbeitet auf drei Ebenen, um das Wissen über das HVR und dessen Anwendung  
zu erweitern:
 • Sensibilisierung für die humanitären Grundsätze und die Verpflichtungen aus dem HVR  

durch Öffentlichkeitsarbeit über die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze sowie durch 
Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen für einflussreiche Gruppen

 • Beratung und technische Unterstützung für die systematische Integration des HVR bzw.  
der humanitären Grundsätze in die innerstaatlichen Rechtsordnungen, in Militär-  
und Polizeivorschriften, in Schulungs- und operative Verfahren sowie in die Lehrpläne  
von Schulen und Hochschulen

 • Förderung der Einhaltung des HVR bei vertraulichen Gesprächen unter vier Augen  
mit mutmasslichen Tätern 

Das IKRK arbeitet zudem mit gefährdeten Personen und Dorfgemeinschaften zusammen und unter-
stützt deren Bemühungen, die Anfälligkeit für bestimmte Formen von Gewalt zu verringern, indem 
es ihnen hilft, schädliche Überlebensstrategien zu vermeiden und ihre Widerstandsfähigkeit zu 
erhöhen.

Letztlich geht es darum, Einstellungen und Verhaltensweisen dahingehend zu beeinflussen, dass 
der Schutz von Zivilpersonen und anderen Menschen, die in Zeiten bewaffneter Konflikte dem 
Schutz des HVR unterstehen, besser gewährleistet ist, und der Zugang zu den Opfern erleichtert 
sowie die Sicherheit des IKRK-Personals und anderer humanitärer Helfer erhöht wird.

Der Grundgedanke dieser Verträge ist die Achtung des Lebens und der Würde des Menschen. Die-
jenigen, die unter einem Konflikt leiden, müssen ohne Unterschied Hilfe und Versorgung erhalten.

Heute sind die vier Genfer Abkommen von 1949 für alle Staaten bindend. Diese gesetzlichen Ver-
pflichtungen sind mithin universell anerkannt.

2019 WELTWEIT

18
öffentliche Konferenzen zum Thema Völkerrecht und internationale Politik am IKRK-Hauptsitz mit 2 500 Diplomaten

Die Genfer Abkommen von 1949 und ihre 
Zusatzprotokolle von 1977 sind die Eckpfeiler des HVR.
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EXPERTEN IN CHINA BEGEHEN DAS  
70-JAHR-JUBILÄUM DER GENFER ABKOMMEN

Im September 2019 kamen bei einer zweitägigen Veranstaltung zum 70-Jahr-Jubiläum der Genfer Abkommen in Peking 
über 100 Personen zusammen, darunter Experten und Wissenschaftler der chinesischen Regierung, der chinesischen 
Streitkräfte, der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sowie diplomatischer Missionen, Think Tanks 
und wissenschaftlicher Institute.

„Alle Bestimmungen der Genfer Abkommen gehen auf eine grundlegende Idee zurück, und zwar, dass wir selbst in 
bewaffneten Konflikten, d.h. in den schlimmsten Zeiten, die Menschlichkeit wahren müssen“, erklärte Mauro Arrigoni, 
Mitglied der IKRK-Versammlung. „Die vier Genfer Abkommen haben den Schutz für die Betroffenen bewaffneter Konflikte 
deutlich verbessert. Es ist bemerkenswert, dass dies im Jahr 1949 möglich war.“

Die Genfer Abkommen wurden 1956 von der chinesischen Regierung ratifiziert. 2007 wurde in China der nationale 
Fachausschuss Humanitäres Völkerrecht eingesetzt, um die Koordinierung, Förderung und Umsetzung des humanitären 
Völkerrechts zu verbessern.

„Das IKRK möchte den Dialog mit China über das humanitäre Völkerrecht fortsetzen, insbesondere über die konkreten 
Massnahmen, die zur Stärkung seiner Umsetzung ergriffen werden können“, sagte Jacques Pellet, Leiter der IKRK-
Regionaldelegation in Peking. „Bei dieser Veranstaltung konnten wir auf die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte 
zurückblicken und uns Gedanken darüber machen, wohin die Reise in Zukunft geht.“

Weitere Informationen zu den Regeln des Kriegs:      
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Peking, China. Bei der zweitägigen Veranstaltung 
zum 70-Jahr-Jubiläum der Genfer Abkommen 
kamen über 100 Teilnehmende zusammen.
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PARTNERSCHAFTEN 
MIT NATIONALEN 
GESELLSCHAFTEN
Überall dort, wo das IKRK tätig ist, arbeitet es 
eng mit den nationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmondgesellschaften zusammen. Diese 
derzeit 192 freiwilligen Organisationen bil-
den zusammen mit ihrem Dachverband, 
der Internationalen Föderation der Rot-
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften, und 
dem IKRK die Internationale Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung.

Die nationalen Gesellschaften haben die Auf-
gabe, in ihren jeweiligen Ländern humani-
täre Tätigkeiten auszuüben und in diesem 
Bereich als Hilfsgesellschaften der Behörden 
zu fungieren.

Zusammenarbeit und Koordination innerhalb 
der Bewegung tragen dazu bei, die Fähigkeiten 
und Kapazitäten aller Mitglieder bestmöglich 
zu nutzen. Da sowohl die nationalen Gesell-
schaften als auch das IKRK für die Unterstüt-
zung von Betroffenen bewaffneter Konflikte 
zuständig sind, brauchen sie einander, um 
die gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. In Län-
dern, die von einem Konflikt betroffen sind, 
bemühen sich die jeweilige nationale Gesell-
schaft und das IKRK daher sehr oft im Rahmen 
gemeinsamer Hilfsaktionen darum, das Leid 
der Menschen zu lindern.

BEIDERSEITIGER NUTZEN
 • Das IKRK verfügt nicht nur über mehr als 150 Jahre Erfahrung mit humanitärer Hilfe  

in Konfliktsituationen, sondern auch über umfangreiche Erfahrungen bei der Förderung  
des humanitären Völkerrechts und der Grundsätze der Bewegung sowie bei der 
Wiederherstellung von Familienbanden. Diese Fachkenntnisse sind wichtig für die nationalen 
Gesellschaften, die sich auf technische und finanzielle Unterstützung sowie Schulungen  
vom IKRK in diesen Bereichen verlassen können.

 • Oft ist es der Präsenz, den Ressourcen, den Ortskenntnissen und der Motivation  
der nationalen Gesellschaften zu verdanken, dass das IKRK seine Arbeit im Feld erfolgreich 
durchführen kann; dieses einzigartige weltweite Netzwerk ist von grösstem Nutzen  
für das IKRK.

DIE GRUNDSÄTZE
Die sieben Grundsätze der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, zu deren 
Befolgung jedes Mitglied verpflichtet ist, wurden an der 20. Internationalen Rotkreuzkonferenz 
1965 in Wien verkündet:

MENSCHLICHKEIT
UNPARTEILICHKEIT
NEUTRALITÄT
UNABHÄNGIGKEIT
FREIWILLIGKEIT
EINHEIT
UNIVERSALITÄT
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GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER –  
HILFE FÜR DIE MENSCHEN IN NOT IN SYRIEN
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Der Bauer Abu Khaled teilt sich mit vier anderen Familien ein Haus im syrischen Duma und sagt: „Wegen der Krise 
konnte ich dieses Jahr nichts anbauen.“ Gewalt und internationale Sanktionen haben dazu geführt, dass die Wirtschaft 
und öffentliche Dienstleistungen in Syrien am Boden liegen. Seit dem Ausbruch des Konflikts 2011 waren Millionen von 
Menschen gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen; allein 2019 waren es Hunderttausende. So wie Abu Khaled sind viele 
nicht mehr in der Lage, selbst für ihre Existenz zu sorgen.

Zusammen mit dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond haben wir Abu Khaled Saatgut und Düngemittel zur Verfü-
gung gestellt, um seine landwirtschaftliche Tätigkeit wieder aufzunehmen. Insgesamt haben wir rund 45 000 weiteren 
Bauern- und Viehzüchterfamilien (rund 227 000 Personen) Hilfen wie Saatgut und landwirtschaftliche Geräte bereit-
gestellt und sie damit in die Lage versetzt, mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Wir haben 2019 auch Nahrungsmittel 
und Haushaltsgüter für über eine Million Menschen bereitgestellt und uns mit unseren lokalen Partnern dafür einge-
setzt, sicherzustellen, dass Millionen von Menschen Zugang zu Trinkwasser, Unterkunft und anderer grundlegender 
Infrastruktur haben.

Darüber hinaus haben wir zusammen mit dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond sichergestellt, dass Verwundete und 
Kranke angemessen versorgt wurden. Der Syrisch-Arabische Rote Halbmond betreibt Gesundheitszentren für vor- und 
nachgeburtliche Kontrollen sowie die Behandlung von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten. Wir stell-
ten Vorräte und Ausrüstung bereit und nahmen Renovierungsarbeiten an den Einrichtungen vor. Die Zusammenarbeit 
gestaltete sich bei allen Spitälern ähnlich, während wir in Al-Hol gemeinsam mit dem Norwegischen Roten Kreuz ein 
Feldlazarett errichteten.

„Feldlazarette gehören zu den modernsten Einrichtungen im Katastrophenfall“, so Khaled Hboubati, Präsident des 
Syrisch-Arabischen Roten Halbmonds. Bei seiner Eröffnung im Mai 2019 umfasste das Spital 30 Betten sowie eine Not-
aufnahme, einen OP-Saal, eine postoperative Versorgungseinheit und ein Labor.

Ohne die Unterstützung unserer Partner  
hätten wir das alles nicht geschafft.

- Khaled Hboubati

Mitarbeitende des Syrisch-Arabischen Roten Halbmonds und des IKRK im Gespräch mit einem Mann,  
der im Rahmen eines unserer Programme Unterstützung erhalten hat.

Weitere Informationen zu unserer Arbeit in Syrien:      
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BILDUNG
Bei einem Ausbruch feindlicher Handlungen 
werden Bildungseinrichtungen meist als ers-
tes geschlossen und als letztes wieder geöff-
net. Aber für die von bewaffneten Konflikten 
und anderer Gewalt betroffenen Menschen – 
vor allem Kinder und ihre Eltern – geniesst 
Bildung einen zunehmend wichtigen Stel-
lenwert, vor allem sobald die dringendsten 
Bedürfnisse fürs Erste erfüllt sind.

Für das IKRK als humanitäre Organisation hat 
Bildung aufgrund der Vermittlung von Wissen 
und anderer Kenntnisse und als geschütz-
tes Umfeld, eine hohe Priorität. So können 
sich Kinder die entsprechenden Mechanis-
men aneignen, die sie benötigen, um sich eine 
Existenzgrundlage zu schaffen und so auch 
widerstandsfähiger gegenüber den Folgen von 
Konflikten und Gewalt zu werden.

Deshalb setzt sich das IKRK weltweit dafür 
ein, dass bewaffnete Konflikte und Gewalt 
keinen bzw. nur wenig Auswirkung auf den 
Schulunterricht haben. So erinnert das IKRK 
die Waffenträger und andere Akteure an 
ihre Verpflichtungen gemäss dem humani-
tären Völkerrecht und anderer Normen, in 
deren Rahmen Lehrpersonal, Schülerinnen 
und Schüler, Studierende sowie Bildungsein-
richtungen geschützt sind und in denen das 
Recht auf einen sicheren Zugang zu Bildung 
verankert ist. Es hilft Lernenden und Lehr-
kräften, Massnahmen zu ergreifen, um die 
Belastungen aus Konflikten und Gewalt zu 
verringern und entsprechend mit den Folgen 
umzugehen. An einigen Orten unterstützt das 
IKRK Schulen bei der Aufrechterhaltung bzw. 
Verbesserung der Bildungsqualität, indem 
beispielsweise die infolge von Kampfhandlun-
gen zerstörte schulische Infrastruktur wieder 
instand gesetzt wird oder sichere Lern- und 
Spielräume geschaffen werden.

WANDBILDER VERBREITEN FREUDE  
IM LIBANESISCHEN FLÜCHTLINGSLAGER
Kinder sollten sich keine Sorgen darüber machen müssen, wie sie sicher in die Schule kommen 
oder ob sie sichere Plätze zum Spielen haben. Genau das ist aber Alltag für viele Kinder in Ein el-
Helwe, einem palästinensischen Flüchtlingslager in Saida im Libanon. Mehrere Gewaltausbrüche 
in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass die Kinder keinen sicheren Platz mehr zum Spielen, 
Lernen oder Treffen haben.

Wir haben beschlossen, dies zu ändern, und ein Projekt zwischen lokalen Künstlern und Kindern 
aus dem Lager lanciert, bei dem die Kinder mithalfen, Wandbilder an den Mauern ihrer Schule zu 
gestalten und umzusetzen. Ferner arbeiteten wir mit dem Libanesischen Roten Kreuz zusammen, 
um die Schulen sicherer zu machen. 2019 führten wir Evakuierungsübungen in den vom Hilfs-
werk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) betriebenen 
Schulen durch und unterstützten die Schulverwaltungen bei der Entwicklung von Krisenplänen 
im Fall eines Ausbruchs von Gewalt und anderen Notsituationen. In acht Schulen mit rund 2 900 
Schülerinnen und Schülern brachten wir Schilder mit entsprechenden Evakuierungsrouten an und 
gestalteten sichere Räume.

Weitere Informationen zu unserer Arbeit zur Verbesserung des Zugangs zu Bildung:      
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Im nur rund 1,5 Quadratkilometer 
grossen Lager Ein el-Helwe leben 
Zehntausende palästinensische 
Flüchtlinge. In den vergangenen 
Jahren kam es immer wieder  
zu Gewaltausbrüchen, die zu einem 
schwierigen Umfeld für  
die Bewohner, vor allem für Kinder, 
geführt haben.
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Zunächst wurden die Kinder befragt, was auf den Wänden zu sehen sein sollte, was sie selbst malen wollten und welche 
Botschaften sie anderen Menschen aus ihrer Umgebung sowie anderen Kindern mitteilen wollten.

J.
 D

oe
/IK

RK
H.

 S
al

eh
/IK

RK

H.
 S

al
eh

/IK
RK

Die Wände der Gebäude im Lager, darunter auch Schulen, waren durchsiebt von Einschusslöchern. Deshalb haben wir die 
Schulen zu angenehmeren Orten des Lernens gemacht und dafür auch die Aussenmauern mit Wandbildern verschönert.
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Die beiden ausgewählten Motive drehten sich um die Themen Inklusion und das Recht auf Spielen.

Zwei Künstler, die mit dem IKRK zusammenarbeiten, entwarfen die Motive und die Kinder konnten ihre Lieblingsbilder 
auswählen.
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Im Rahmen des Projekts kamen die verborgenen Talente der Kinder ans Tageslicht, die viel Spass an der Kunst und den 
Farben hatten.
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„Wir wollen, dass unser Schulweg sicher ist. Keine Geschosse – kein Mobbing“, erklärte uns eines der Kinder.
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Als die Wandbilder fertig waren, erzählten uns einige Kinder, dass sie nun auch in ihrer Nachbarschaft und sogar bei sich 
zuhause eigene Motive gestalten wollten.

Einige der Kinder kamen in das im Lager gelegene Alwan Community Centre, dessen Programme für junge Menschen von 
uns unterstützt werden.
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NACHHALTIGKEIT
Für Menschen, die weltweit von bewaffneten 
Konflikten oder anderer Gewalt betroffen sind, 
ist es mitunter schwer, ihre eigenen Bedürf-
nisse zu erfüllen, vor allem, wenn die Situation 
lange andauert. Der Klimawandel und andere 
Gefahren für die Umwelt verstärken die ne ga-
tiven Folgen weiter. Deshalb setzt sich das 
IKRK dafür ein, neben den Folgen bewaffneter 
Konflikte und Gewalt auch die Auswirkun-
gen von Klimawandel und Umweltzerstörung  
zu reduzieren.

Bei allen Massnahmen verfolgt das IKRK die 
drei Säulen der Nachhaltigkeit – ökologisch, 
sozial und wirtschaftlich. So verringert es sei-
nen ökologischen Fussabdruck und stellt sicher, 
dass seine Massnahmen nicht zu weiterer 
Umweltzerstörung beitragen. Der Einfluss 
seiner Arbeit wird dadurch maximiert, seine 
Relevanz gewährleistet und seine Rechen-
schaftspflicht gegenüber den Spenderinnen und 
Spendern und allen anderen Partnern gewahrt.

ZIEGELSTEINE FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
Hoffnung hat viele Gesichter. Für die Menschen in Buni Yadi hat Hoffnung die Form eines Hauses. 
Genauer gesagt Gebäude, welche die auf dem Höhepunkt des bewaffneten Konflikts in Yobe im 
Nordosten von Nigeria zerstörten Häuser ersetzen sollen. Aisha Mohammed ist verwitwet und 
Mutter von neun Kindern. Sie konnte in eines der von uns errichteten Häuser einziehen. „Ich 
bin vor drei Jahren zurückgekommen und wie viele andere hatte ich keinen Platz, wo ich bleiben 
konnte“, sagt sie. „Ich lebe seit fünf Monaten in diesem Haus und bin so froh, dass ich jetzt für 
mich und meine Kinder ein Dach über dem Kopf habe.“

IK
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Die Häuser in Buni Yadi wurden mit umweltfreundlichen Hydraform-Ziegelsteinen gebaut. Diese 
Ziegelsteine benötigen keinen Mörtel, was bedeutet, dass kein Feuerholz verbrannt werden muss. 
Ihre einfache Herstellung erfolgt mit einer Hydraform-Maschine, die lediglich konstant mit Sand 
befüllt werden muss.

Zudem hat der Bau dieser Häuser in einer Gegend, in der die Wirtschaft langsam wieder Fahrt auf-
nimmt, Arbeitsplätze geschaffen. Hunderte junger Menschen wurden als Zimmerleute und Maurer 
auf den Baustellen angestellt und verdienen dort einen angemessenen Lohn. „Das IKRK kam zu 
einer Zeit hierher, als es kaum gute Jobs gab“, so Abubakar, einer der Rückkehrer. „Ich habe seit 
Projektbeginn auf der Baustelle gearbeitet und gelernt, wie man die Maschine benutzt, mit der 
die Ziegel hergestellt werden. Aber auch wenn das Projekt irgendwann endet, bin ich sicher, dass 
andere Menschen so etwas brauchen werden. Ich habe gelernt, wie es geht, und werde mein Wis-
sen künftig auch für andere einsetzen können.“
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Die Ziegel, die für den Bau dieser Häuser verwendet werden,  
sind umweltfreundlich, da sie aus komprimierter Erde hergestellt 
werden und keinen Mörtel benötigen.
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VIELEN DANK
Die Geschichten von Überleben, Wiederaufbau und Entwicklung in dieser Publikation bilden nur einen 
Bruchteil dessen ab, was wir 2019 geleistet haben. Diese Geschichten – und viele andere – sind nur möglich 
dank Unterstützern und Partnern wie Ihnen. Dafür danken wir Ihnen.

Das IKRK finanziert sich ausschliesslich aus freiwilligen Beiträgen. Mit einer Spende für das IKRK können 
Sie sicher sein, dass Ihr Geld sinnvoll eingesetzt wird. Das IKRK hat sich dazu verpflichtet, Notleidenden in 
aller Welt mit angemessener und wirksamer humanitärer Hilfe zur Seite zu stehen, und gleichzeitig seinen 
Unterstützern ein klares Bild der Verwendung der finanziellen Mittel zu bieten. 93,5% Ihrer Spende wird 
direkt für die Arbeit des IKRK im Feld eingesetzt, während der Rest dafür verwendet wird, die Durchführung 
dieser Einsätze tatsächlich sicherzustellen.

2019 konnten wir mit Ihrer Hilfe den dringendsten Bedürfnisse von Einzelpersonen, Familien und ganzen 
Gemeinden in über 100 Ländern nachkommen. Gemeinsam sind wir ein Zeichen aktiver Menschlichkeit.

Das ist Khaled am Tag nach seiner Entlassung aus dem Spital 
im Lager Al-Hol in Syrien. Er war vier Wochen zuvor  

gefallen und hatte sich ein Bein gebrochen.  
Seine Mutter wurde einige Monate zuvor bei feindlichen 

Handlungen getötet. Als er ins Spital kam,  
war er völlig apathisch, lächelte nicht  

und gab kaum eine Antwort. Unser Personal  
behandelte nicht nur seine körperliche  

Verletzung, sondern kümmerte sich auch  
um sein seelisches Wohlbefinden  

und begann unter anderem  
mit einer Ballon-Therapie. Khaled  

begann, wieder zu lächeln,  
auf sein Umfeld zu reagieren,  

sich zu freuen und mit  
dem Personal zu spielen.  

Während seines  
Aufenthalts im Spital  

erkannte ihn eine  
Verwandte wieder  

und so konnten wir  
Khaled in ihre Obhut  
übergeben. Dennoch  

war es ein bittersüsser  
Abschied für unser Personal.

Weitere Informationen zu unserer  

Arbeit mit Kindern im Lager Al-Hol:      

https://www.facebook.com/ICRC/
https://twitter.com/icrc
https://www.instagram.com/icrc/
http://www.icrc.org/de/helfen-sie-uns
https://www.icrc.org/de/document/syrien-ein-lager-voller-kinder
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