
Ein neues 
Menschenbild 
Vor 150 Jahren ist die Rotkreuzbewe-
gung entstanden. Sie gilt heute als ei-
ne der wichtigsten humanitären Institu- 
tionen weltweit – und wird mancher-
orts als selbstverständlich angesehen. 
Doch die Gründung des Roten Kreu-
zes war ein revolutionärer Akt: Sie be-
ruhte auf einem neuen Menschenbild. 
Neu und aussergewöhnlich war die 
Tatsache, dass Verletzte unabhängig 
von ihrer Nationalität, ihrer Ideologie 
oder ihrer Herkunft versorgt wurden. 
Ein verwundeter Soldat war kein Feind 
mehr, sondern ein Opfer, das Hilfe 
brauchte. In diesem Menschenbild kam 
eine Menschlichkeit zum Ausdruck, 
die von allen Parteien und Regierun-
gen mitgetragen werden konnte.

Das rote Kreuz auf weissem Grund 
wurde bei der Gründung als Schutz-
zeichen für Spitäler, Ambulanzen und 
Sanitätspersonal in bewaffneten Kon-
flikten völkerrechtlich anerkannt. Das 
Emblem wurde in Anlehnung an die 
Parlamentärflagge – der einfarbig weis- 
sen Flagge als Schutzzeichen – und in 
farblicher Umkehrung der Schweizer 
Fahne gewählt. Es war wichtig, dass 
das Symbol einfach, von weit her er-
kennbar, allen bekannt und einheitlich 
genutzt werden konnte. 

Doch das Rote Kreuz und sein Em- 
blem werden immer wieder miss-
braucht. Unbefugte benutzen es für 
ihre Zwecke oder kennzeichnen uner-
laubt Fahrzeuge und Güter damit. En-
de 2015 hat der Bundesrat deshalb die 
Richtlinien für die Verwendung des 
Zeichens und des Namens neu geregelt. 
Die Arbeit des Roten Kreuzes, und mit 
ihr auch das Emblem selber, müssen in 
der Schweiz und weltweit immer wie-
der geschützt werden, damit wir weiter-
hin tun können, was unser Auftrag ist: 
uns für die Verletzlichsten einsetzen. 

Barbara Schmid-Federer, 
Präsidentin SRK Kanton Zürich

Barbara Eisner-Schäfer 
berichtet über ihren Einsatz 
für die Villa Vita. 
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Myriam Fojtu im 
Interview über das 
Humanitäre Völkerrecht. 
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Um im hiesigen Arbeitsmarkt 
Fuss zu fassen, braucht es 
mehr als nur die richtigen  
Papiere.                Seite 3

Wie nachhaltig es ist, 
Altkleider zu verwerten, 
erläutert Lilly Sulzbacher.   
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Neue knifflige Rätsel 
finden Sie in 
unserer Rätselecke.  
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FREIWILLIGE ERZÄHLEN KRIEGSVÖLKERRECHT ARBEITSINTEGRATION KLEIDER SAMMELN RÄTSELECKE

150 Jahre 
Schweizerisches Rotes Kreuz
(aru) Das Rote Kreuz wirkt auf der ganzen Welt. 186 nationale 
Gesellschaften sorgen für die Umsetzung der Ziele und Grund-
sätze der Bewegung. An dieser Stelle möchten wir jedoch einen 
Blick auf das Rote Kreuz in der Schweiz werfen, denn es begeht 
dieses Jahr sein 150. Jubiläum. 

Am 17. Juli 1866 gründeten General 
Guillaume Henri Dufour und Bundes-
rat Jakob Dubs in Bern das Schwei-
zerische Rote Kreuz (SRK): «Zweck 
des Vereins ist sowohl die Mitwirkung 
zum Sanitätsdienste des schweizeri-
schen Heeres, mit allen ihm zur Ver-
fügung stehenden Mitteln, als (auch) 
Fürsorge für die Familien der einbe-
rufenen Wehrmänner im Kriegsfalle.» 
Die Menschen hatten Angst vor einem 
Krieg und sehnten sich nach Sicherheit 
und Schutz. Es war eine unsichere Zeit.

Bei seinem ersten Hilfseinsatz im 
Winter 1871 kümmerte sich das SRK 
um die Versorgung und Pflege von  
85 000 Soldaten der französischen Bour-
baki-Armee, die in der Schweiz inter-
niert wurden (Deutsch-Französischer 

Krieg). Nicht die Kriegsparteien stan-
den im Fokus, sondern die erschöpften, 
frierenden und hungernden Soldaten, 

die Hilfe brauchten. «Der Mensch ist 
immer und überall Mitmensch.» Die-
ser Grundsatz der Menschlichkeit – ei-
ner von sieben Rotkreuzgrundsätzen –  

war von Anfang an der Leitgedanke, 
und ist es heute noch.

«Die Entwicklung des Roten Kreu-
zes in der Schweiz ist eine spannende 
und wechselvolle Geschichte. In Part-
nerschaft mit dem Staat und dennoch 
getreu dem Rotkreuzgrundsatz der Un-
abhängigkeit hat das SRK stets mit den 
Behörden zusammengearbeitet, um 
das Los der schutzbedürftigen Mitbür-
ger und die Wohlfahrt der Gesellschaft 
zu fördern», sagt Patrick Bondallaz, 
SRK-Historiker. 

Von der militärisch-medizinischen 
zur zivilen Hilfe
Die Tätigkeiten weiteten sich neben 
der Sanitätshilfe auf die Förderung 
der Volksgesundheit und Krankenpfle-
ge aus. Durch die beiden Weltkriege 
wuchs die nationale und internationa-
le Bedeutung des SRK. Es unterstütz-
te Familien von Wehrmännern, de-
nen es am Nötigsten fehlte, Kinder 
aus kriegsversehrten Ländern, die Er-
holung brauchten. Im Lauf der Jahre 

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) kümmerte sich im Zweiten Weltkrieg um Kinder in rund 30 europäischen Ländern und nahm sie 
vorübergehend in der Schweiz auf. Viele Menschen spendeten Hilfsgüter wie Kissen und Decken für Betten. 

Jeder kann helfen!

Möglichkeiten des Engagements finden

Sie auf www.srk-zuerich.ch. 

Ein grosses Dankeschön an alle

Unterstützerinnen und Unterstützer!
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gewann die zivile Hilfe gegenüber der 
militärisch-medizinischen Unterstüt-
zung immer mehr an Bedeutung. Das 
SRK leistete im Inland beim Aufbau 
des schweizerischen Gesundheits- und 

Sozialwesens einen grossen Beitrag. Es 
übernahm Aufgaben in der Flüchtlings-
hilfe, sorgte für die Einrichtung eines 
Blutspendedienstes und engagierte sich 
in der Ausbildung für Krankenpflege. 

Patrick Bondallaz erläutert: «Der 
Ausbau gemeinnütziger Tätigkei-
ten im medizinisch-sozialen Bereich 
war eine der beachtlichen Entwick-
lungen des SRK in den Fünfzigerjah-
ren, bei der sich die damalige Zürcher 
Sektion besonders stark einsetzte. Das 
SRK entwickelte zum Beispiel soziale 
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Die Menschen 
hatten Angst vor 
einem Krieg und 
sehnten sich nach 

Sicherheit und 
Schutz.

«Der Mensch ist 
immer und überall 

Mitmensch.»

Freiwilligeneinsätze wie Besuche bei 
alten Menschen oder den Rotkreuz-
Fahrdienst, es förderte Ergotherapie-
Zentren sowie die Ausbildung von 
Pflegehelferinnen.»

Heute liegen die Stärken des SRK 
dort, wo es langjährige Erfahrun-
gen hat: in den Bereichen Gesundheit, 

Fortsetzung auf Seite 2
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