D o m i n o : Au fg a b e n d e s S c h w e i z e r i s c h e n R o t e n
Kre uze s
Schneide die Dominokärtchen bei den Schnittzeichen aus. Du könntest die Kärtchen auch als Memory verwenden. Dann
musst du jedes Feld ausschneiden.
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Q u i z : He n r y D u n a n t u n d d a s R o t e K r e u z
Vergrössere die Quizkarten auf ein stärkeres Papier und schneide sie aus. Befragt euch gegenseitig.
Spielanleitung: Alle am Spiel Teilnehmenden zeichnen ein Kreuz aus fünf quadratischen Feldern
auf ein Blatt Papier. Die Fragekarten werden verdeckt auf einen Stapel gelegt. Der
erste Spieler zieht eine Karte, stellt die Frage und liest die möglichen Antworten
vor. Wer die richtige Antwort weiss und sie zuerst nennt, kann ein Quadrat des
Kreuzes rot ausmalen. Wer zuerst ein rotes Kreuz, also fünf richtige Antworten
hat, gewinnt.
Wann kam Henry Dunant auf die
Welt?

Was erlebte er in Solferino?

In welchem Appenzeller Dorf lebte
Dunant bis zu seinem Tod?

- ein gut ausgerüstetes Rotes Kreuz
- ein erfolgreiches Treffen mit dem
Kaiser
- Krieg

- Heiden
- Genf
- Zürich

Wie hiess Dunants Leitsatz in der
Schlacht von Solferino?

Dank welchem Journalisten wurde
Dunant noch einmal berühmt?

- Alle sind Menschen
- Alle sind Brüder
- Alle sind Freunde

- Frédéric Passy
- Georg Baumberger
- Hermann Altherr

In welchen Schulfächern war er
besonders gut?

Nach Solferino schrieb Dunant ein
Buch. Wie heisst dieses Buch?

Welchen grossen Preis gewinnt
Dunant 1901?

- Deutsch
- Französisch
- Religion

- Un souvenir de Solferino
- Der Krieg in Solferino
- Krieg und Frieden

- Oskar
- Lotto
- Friedensnobelpreis

Dank Dunants Initiative entstand
ein Weltenbund. Wie heisst dieser?

Was wurde am 8. August 1864 in
Genf unterschrieben?

Wie hiess der General zum Nachnamen?

- CVJM
- CVJF
- CWJU

- Nobelpreis
- erste Genfer Konvention
- Friedensvertrag

- Baumberger
- Dufour
- Guisan

Welchen Beruf erlernte Henry Dunant?

Welches Zeichen tragen die freiwilligen Rot-Kreuz-Helfer?

Was ist ein Lazarett?

- Arzt
- Krankenpfleger
- Bankkaufmann

- Kette mit Rotem Kreuz
- Weisse Fahne
- weisse Armbinde mit rotem Kreuz

Weshalb reiste er nach Algerien?

Wie viele Staaten unterschrieben
1864 die erste Genfer Konvention?

8. Mai 1828
8. Mai 1928
8. Oktober 1728
In welcher Stadt ist er geboren?
Heiden
Genf
Paris

- Ferien
- Arbeit
- Besuch

- 12 Staaten
- 16 Staaten
- 164 Staaten

- Spital
- Krankenstation für Soldaten
- spezielles Bett für einen Soldaten
Welche Vision hatte Henry Dunant?
- Verhandlung statt Krieg
- Kein Hunger auf der Erde
- Chef des Roten Kreuzes
Welche Schutzzeichen gibt es nicht?

Weshalb brauchte er in Algerien
Geld?

Welche weltbekannte Hilfsorganisation wurde 1863 gegründet?

- für seine Firma
- für Geschenke
- für die armen Menschen

- Samariterverein
- Rotes Kreuz
- Schweizerisches Rotes Kreuz

Wen wollte er in Solferino treffen?

Was belastete Henry Dunant
bis zu seinem Tod?

Wie heisst die Abkürzung für die
Rettungshunde vom Roten Kreuz?

- das Rote Kreuz
- die Krankheit
- seine Schulden

- RED DOG
- REDOG
- IKRK DOG

- Kaiser Napoleon lll.
- seinen Vater
- die Verletzten

Thema-Sondernummer Henry Dunant (1828 bis 1910)
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Ar b e i t s b l a t t : D i e s i e b e n G r u n d s ä t z e d e s I K R K
Auf Seite 17 des „thema“-Hefts findest du die ausführliche Beschreibung der sieben Rotkreuzgrundsätze. Notiere deine
persönlichen Beispiele und illustriere sie mit einer Zeichnung.

Menschlichkeit

Das Rote Kreuz hat national und international bis heute das Ziel, menschliches
Leiden überall zu lindern. Die Hilfeleistung
von Dunant in Solferino war zutiefst
menschlich.

Unparteilichkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften unterscheiden nicht nach Nationalität, Rasse, Religion und sozialer Stellung. Auch moderne Staaten räumen
ihren Bürgerinnen und Bürgern ganz unterschiedlicher Herkunft die gleichen
Rechte und Möglichkeiten ein.

Neutralität

Das Rote Kreuz hält sich aus den Feindseligkeiten in den Ländern, in denen es hilft,
heraus. Zum Beispiel nehmen in Afghanistan die IKRK-Mitarbeitenden weder für
noch gegen die Regierung oder die Taliban Stellung. Eine Politik der Neutralität
übt grundsätzlich auch die Schweiz aus.

Unabhängigkeit

Die nationalen Rotkreuzgesellschaften
sind der Gesetzgebung in ihrem Land
unterstellt, müssen aber so weit unabhängig sein, dass sie nach den Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung handeln können. Unabhängigkeit von der Wirtschaft und der Politik ist
auch für Medienschaffende wichtig, die
sonst nicht kritisch schreiben können.

Freiwilligkeit

Wer beim Roten Kreuz hilft, tut dies uneigennützig, freiwillig und ohne Gewinnstreben. Das tun auch ganz viele
Menschen nicht nur in den humanitären
Organisationen, sondern auch in Sportund sonstigen Vereinigungen landauf,
landab.

Einheit

Ein Land hat eine einzige, nach den eigenen Grundsätzen handelnde Rotkreuzorganisation – auch in Nationen, in denen
Bürgerkrieg herrscht. Auch in einer Familie oder im Sport muss man ein höheres
Ziel verfolgen, obwohl man vielleicht nicht
in allen Punkten übereinstimmt.

Universalität

Alle Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften der Welt haben die gleichen
Rechte und Pflichten und müssen einander helfen. Mit Blick auf den Klimawandel
und die Millionen Menschen, die deswegen fliehen werden müssen, sitzen alle
Menschen auf der Welt im selben Boot,
auch wenn sie ganz unterschiedlicher
Herkunft sind.
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Ar b e i t s b l a t t : D a s R o t e K r e u z i n Z a h l e n
Als grösste humanitäre Organisation der Welt weist das Rote Kreuz beeindruckende Zahlen auf.
Welche Zahl oder Angabe ist jeweils die richtige? Übermale die richtige Antwort farbig.
2009 bestanden in !!! Ländern nationale
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften.

186

98

245

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (also IKRK, Föderation und
nationale Gesellschaften zusammen) zählt
heute rund !!! Millionen Aktivmitglieder
und Freiwillige.

4,25

48

97

!!! Menschen arbeiten hauptberuflich für
die Bewegung.

12’500

87’500

300’000

Das IKRK hat !!! Mitarbeitende. Gut
10’000 davon stehen in den IKRKNiederlassungen in rund 80 Ländern im
Einsatz.

1’280

4’350

12’500

Die grössten Einsätze 2008 fanden im !!!
(107,3 Millionen Franken) und Sudan statt
(106,4 Millionen).

Irak

Ägypten

Somalia

Im Zweiten Weltkrieg führte das IKRK eine
Nachrichtenkartei über Kriegsgefangene mit
45 Millionen Karten und versandte etwa
!!! Nachrichten.

40 Millionen

80 Millionen

120 Millionen

Die bisher umfangreichste zivile Hilfsaktion
unter Leitung der Föderation ist mit Beteiligung von rund !!! Helfern von mehr als
40 nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften der Einsatz nach der Tsunamikatastrophe im Indischen Ozean am 26.
Dezember 2004.

11’000

22’000

33’000

Die Föderation hat ihren Hauptsitz ebenfalls
in Genf, verfügt über 7 Regionalbüros, etwa
!!! Delegierte in mehr als 60 Ländern
und ein Budget von knapp 450 Mio. Franken (50 Millionen Sachspenden, 2007).

180

350

780

Welche nationale Gesellschaft wurde im
November 2007 als bislang letzte in die
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung
aufgenommen?

Montenegro

Mazedonien

Moldawien

Zwei weitere nationale Gesellschaften –
Eritrea und !!! – haben derzeit einen
Beobachterstatus.

Tuvalu

Vatikan

Nordkorea

Das IKRK ist bis auf den heutigen Tag eine
!!! Vereinigung nach Schweizer Vereinsrecht (also weder eine Nichtregierungsorganisation/NGO noch eine

Private

Öffentliche

Militärische

internationale Organisation).
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Ar b e i t s b l a t t : D a s K r e u z i n d e r F l a g g e
Male die Flaggen jeweils in der richtigen Farbe aus!
Obwohl die alten Eidgenossen nicht unter einer einheitlichen Schweizerfahne ins Feld zogen, sondern mit den Fahnen der Kantone, geht das
Schweizerkreuz auf die Zeit der alten Eidgenossenschaft zurück. Im 13.
Jahrhundert führte der deutsche Kaiser eine Fahne mit dem Kreuz als heiliges Zeichen mit sich in den Krieg. Daneben führte er auch eine blutrote
Fahne als Zeichen seiner Macht über Leben und Tod. So führten die Schwyzer seit der Mitte des 13. Jahrhunderts eine rote Fahne mit sich. 1289 unterstützten sie König Rudolf von Habsburg auf einem Kriegszug gegen
Burgund und erhielten als Anerkennung das Recht, im roten Feld die Kreuzigung Christi und die Folterwerkzeuge darzustellen. Ursprünglich malte
man dieses auch "heilig Rych" genannte Symbol auf Pergament und heftete es ans Banner. Erst später wurde das Kreuzsymbol direkt auf den Stoff
gemalt.
Je grösser die alte Eidgenossenschaft wurde, desto mehr stellte sich das
Problem, dass die uneinheitlich gekleideten und unter ihren Kantonsfahnen
ins Feld ziehenden eidgenössischen Soldaten sich gegenseitig erkennen
konnten. In Beschreibungen der Schlacht von Laupen (1339) sind erstmals
Kreuze aus weissen Stoffstreifen bezeugt, die als gemeinsames eidgenössisches Erkennungszeichen auf Brust, Rücken, Schultern, Arme, Beine, Hüte
oder Waffen geheftet wurden. In der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde
das weisse Kreuz in die Fahnen der Kantone integriert.
Bei der Gründung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf
Initiative von Henry Dunant und General Dufour 1864 schlug Dufour die
Umkehrung des Schweizerkreuzes (rot auf weissem Grund) als Zeichen
dieser neuen Organisation vor. Auch die eidgenössische Armbinde wurde
übernommen und so gilt bis heute nach den Genfer Konventionen die
Rotkreuzarmbinde als Erkennungszeichen des Sanitätspersonals.
Die nationalen Rotkreuzgesellschaften in nichtchristlichen Ländern interpretierten das rote Kreuz allerdings als christliches Symbol und ersetzten es
durch ihre eigenen Symbole (Roter Halbmond in islamischen Ländern, Roter
Davidstern in Israel). Die Farbe Rot auf weissem Grund wurde dagegen
beibehalten.
Das Internationale Grüne Kreuz (Green Cross International) wurde am 20.
April 1993 in Kyoto von Michael Gorbatschow gegründet. Die Umweltschutzorganisation setzt sich für Nachhaltigkeit und eine sichere Zukunft
ein. Sie fördert die gemeinsame, globale Verantwortung und die gegenseitige Abhängigkeit. Sie möchte eine nachhaltige, globale Gemeinschaft
aufbauen. Sie hat das Ziel, Konflikte zu lösen und zu verhindern, die durch
Umweltzerstörung herbeigeführt wurden und Hilfe zu leisten, wo Umweltzerstörung als Folge von Krieg oder Konflikten auftritt. Im Jahr 2009 gehörten dem Grünen Kreuz Organisationen in 31 Ländern an.
Das Blaue Kreuz wurde am 21. September 1877 in Genf von Louis-Lucien
Rochat (1849 – 1917), der freikirchlicher Pfarrer im Kanton Waadt war, mit
weiteren 27 Personen gegründet. In der Schweiz hatte sich der Spirituosenkonsum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast verdoppelt.
Rochat sah im Vorbild der US-amerikanischen und englischen Abstinenzbewegung, die er 1876 in England persönlich kennen gelernt hatte, eine
Lösung der sozialen, medizinischen und persönlichen Probleme, die die
grassierende Alkoholsucht bei der armen Landbevölkerung und in der Arbeiterklasse der Industrialisierungszeit hervorrief. Gemeinsam verpflichteten
sie sich zur Enthaltsamkeit von Alkohol.
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I n fo r m a t i o n : D i e B l u t s p e n d e
Das bei einer Vollblutspende entnommene Blut entspricht nur einem geringen Teil des Gesamtblutvolumens im Körper. Je nach Grösse und Gesamtgewicht hat ein erwachsener Mensch zwischen
4,5 und 6 Liter Blut in seinem Körper. Somit verkraften gesunde Erwachsene das Spenden von Blut
oder Blutplasma in der Regel problemlos. Vereinzelt kann es zu einer harmlosen Kreislaufstörung
kommen, der man aber mit einem kurzzeitigen Ruhen nach der Spende entgegenwirken kann. Der
Kreislauf hat sich in der Regel nach 20 bis 30 Minuten wieder normalisiert.
Besonders nach der Blutspende sollte man darauf achten, genügend zu trinken, um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Dies dauert einige Stunden. Je nach Blutkomponente benötigt
der Körper eine bestimmte Zeit zur Regeneration: Das Plasmaeiweiss, von dem gerade bei einer
Plasmaspende ein grosser Teil entnommen wird, kann der Körper innerhalb von etwa zwei Tagen
wieder vollständig ersetzen, für den Ausgleich der entnommenen Blutzellen benötigt der Körper
hingegen ca. zwei Wochen. Der Eisenverlust wird innerhalb von zwei Monaten kompensiert, wobei
dies bei Frauen, aufgrund von erhöhtem Eisenbedarf durch die Regelblutung, auch länger dauern
kann. Um optimale Voraussetzungen für eine Blutneubildung zu schaffen, sollte jeder Blutspender
auf seine Ernährung und Lebensweise achten. Eine gesunde Lebensweise unterstützt eine schnelle
Blutneubildung und verhindert somit Mangelerscheinungen des Körpers.
Nicht nur als Blutspender sollte man nach einer Blutspende auf gesunde Lebensweise achten, um
die optimale Blutneubildung zu unterstützen. Blut wird nicht ohne Grund als der „Saft des Lebens”
und als „Treibstoff” unseres Körpers bezeichnet. Nur bei gesunder Blutmenge und -konsistenz kann
das Blut all seine lebenswichtigen Funktionen optimal erfüllen.
Um das kostbare Spenderblut optimal zu nutzen, wird heutzutage kein Vollblut mehr übertragen,
sondern der Empfänger erhält nur genau die Blutkomponenten, die er auch wirklich benötigt. So
werden unerwünschte Nebenwirkungen weitgehend vermieden und keine Komponenten des
Blutes verschwendet. Zuerst wird das gespendete Vollblut in seine einzelnen Bestandteile zerlegt:
•

Plasma

•

Leukozyten

•

Erythrozyten

•

Thrombozyten

Die Thrombozyten können zu einem Thrombozytenkonzentrat weiterverarbeitet werden. Die
Leukozyten, die Träger der Immunabwehr sind, müssen verworfen werden, da durch Leukozyten
Antigene oder selten auch Erreger übertragen werden, die zu Erkrankungen oder zu einer
unerwünschten Immunantwort führen können.
Die

drei Endprodukte

der

Vollblut-Weiterverarbeitung

sind:

ein

Erythrozyten-

und

ein

Blutplasmakonzentrat sowie Thrombozytenpräparationen.
Durch Mischung der roten Blutzellen mit einer Stabilisatorlösung können diese bei 4° C bis zu 42
Tage gelagert werden. Das Blutplasma wird bei -30 bis -40° C tiefgefroren und ist bis zu zwei Jahre
haltbar, die Thrombozytenpräparation hält bei 20° bis 24° C fünf Tage lang.
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