
das Medizinische Wesen auf der 
ganzen welt. Sie helfen Menschen  

die grundlos gefangen sind. 
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In welchen Ländern ist das 
SRK tätig? 

  

1859 Kam Henry Douant auf die 
Idee für das rote Kreuz, nachdem 
er in der Lombardei nach einer 
Schlacht, tausende verwundete 

Soldaten hilflos herumliegen sah. 

Er organisierte eine Hilfsaktion vor 
Ort mit freiwilligen Helfern. 

Darüber schrieb er ein Buch dass 
ganz Europa erschütterte. Schon 

1864 haben 12 Staaten den 
Internationalen Vertragsentwurf 

vom roten Kreuz zur 
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1859 Kam Henry Douant auf die 
Idee für das rote Kreuz, nachdem 
er in der Lombardei nach einer 
Schlacht, tausende verwundete 

Soldaten hilflos herumliegen sah. 

Er organisierte eine Hilfsaktion vor 
Ort mit freiwilligen Helfern. 

Darüber schrieb er ein Buch dass 
ganz Europa erschütterte. Schon 

1864 haben 12 Staaten den 
Internationalen Vertragsentwurf 

vom roten Kreuz zur 
„Verbesserung des Schicksals der 
verwundeten Soldaten der Armeen 

im Felde“ unterschrieben. 
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Mittlerweile ist das internationale 
rote Kreuz in 186 Ländern, d.h. in 
fast allen Staaten der Welt tätig. 

Henry Douant bekam 1901 damit 
der erste Friedensnobelpreis. 

  

  

  

  

  

. 
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Was genau macht das SRK? 

Das schweizerische rote Kreuz 
hilft Menschen die auf der Flucht 

sind. Sie sind aber nicht nur in der 
Medizin und Flüchtlings hilfen tätig. 

sie helfen auch bei 
Minenzeichnungen. Der Schutz der 

allgemeinen Zivilbevölkerung. 
Wenn sich eine Familie zerstreittet 

oder anderes, hilft das SRK, die 
Familie wieder zusammen zu 

bringen! Sie geben sich sehr viel 
Mühe, um das noch verfügbare 
Trinkwasser zu sichern. Auch für 
Unterkünfte für Leute die auf der 

Strasse leben sorgen sie auch! sie 
heölfen Menschen die Hilfe 

brauchen. Zum beispiel Psychisch 
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kranke leute motivieren sie, dass 
sie sich selber in eine 

selbsthilfegruppe anmelden. Das 
SRK hilft gegen sexuelle Gewalt. 
Heisst, sie helfen den Menschen, 

die einmal sexuell belästigt 
werden wieder ein normales 

Leben zu führen. Das SRK arbeitet 
auch mit dem IRK zusammen. Das 
heisst internationales rotes Kreuz. 
Sie unterstützen in Kriegsländer 

und Erdbebengebieten die 
Medizin. Ärtzte und hilfsärtzte sind 
vor Ort und retten die Menschen. 
Sie sind hilfsbereit für behinderte 

Menschen, Das heisst für 
Menschen die im Rollstuhl sind, 

oder sonnst irgend eine 
behinderung haben. sie fördern 
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