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Aktiver Bevõlkerungsschutz 
Die Zivilschutzorganisation der Region Uzwil spendet ihre alten Uniformen, damit Menschen in der Ukraine, Russland 
und Rumanien im Winter nicht frieren. Über 3600 Artikel wurden für die Osteuropahilfe Schweiz bereitgestellt. 

UZWIL. Aufgrund der Entsehei
dung des Sehweizerisehen Mate
rialforums für Zivilsehutzmateri
al zur Neuuniformierung des Zi
vilsehutzes, wurde au eh die Zi
vilsehutzorganisation der Region 
Uzwil (ZSO UZE) mit neuen Klei
dern ausgestattet. lm Frühjahr 
2013 konnte die Mannsehaft die 
neuen Uniformen anprobieren, 
und bereits am 26. Marz han
digte Kommandant Peter Haag 
die Kleider den Zivilsehutzange
h6rigen aus. Was mit den alten 
Uniformen und Lagerbestanden 
gesehehen sollte, wurde im Vor
feld in der ZSO intern diskutiert. 
Statt wie vorgesehen die grossen 
Bestande zu verniehten, wurde 
besehlossen, alternative, sinn
volle Verwendungsm6gliehkei
ten zu eruieren. 

Kleiderspende mit Tücken 

Die Suehe naeh einer Organi
sation, welche si eh als Partner 
für ein naehhaltiges Hilfsprojekt 
eignet, stellte sieh als tüekiseh 
hera us. Wahrend einige grosse 
Organisationen zwar an der 
Spende interessiert waren, die 
Transportkosten aber nieht über
nahmen, wollten wieder andere 
die Uniformbestande reeyeeln, 
anstatt sie direkt vor Ort an Be
dürftige auszuhandigen. 

Naeh langer Suehe fand sieh 
sehliesslieh mit dem Hilfswerk 
Osteuropahilfe Sehweiz ein idea
ler, erfahrener Partner. Gleieh
zeitig musste siehergestellt wer
den, dass die Uniformen nieht 
im Originalzustand mit dem in
ternationalen Sehutzzeichen 
«Zivilsehutz» verteilt werden. 
Dieses dürfen naeh Haager Ab
kommen nur Personen tragen, 
die sieh im Einsatz oder einem 
Ausbildungsdienst befinden. 

Die Osteuropahilfe, mit Sitz in 
Einsiedeln, zeichnet aus, dass sie 
vor allem dort tiitig ist, wo die 
Not am gr6ssten ist: in Familien 
und Kinderheimen, in Sehulen, 
in Gefangnissen, Spitillern und 
bei alten Mensehen, die dureh 
alle sozialen Netze gefallen sind. 
Dabei unterstützt das Hilfswerk 
nieht nur die unmittelbar not
leidende Bev6lkerung, sondern 

Kleiderabgabe an hilfsbedürftige Mensehen in Dbrfern der Ukraine. 

engagiert sich für Projekte, wel
ehe Hilfe zur Selbsthilfe erm6gli
ehen, um damit eine liingerfris
tige Verbesserung der Lebens
umstande zu erreiehen. 

Vier intensive Einsatztage 

Aufgrund logistiseher Sehwie
rigkeiten verblieb der ZSO UZE 
nur eine kurze Vorlaufzeit zur 
Mobilisierung der n6tigen Mit
arbeiter. Trotz drangendem Zeit
plan erklarten si eh innerhalb 
von 48 Stunden genügend ZSO
Angeh6rige bereit, die Hilfsgüter 
im Rahmen eines freiwilligen 
WK abzufertigen. lnnerhalb von 
vier intensiven Einsatztagen, in 
denen bis zur spaten Naehtstun
de Kleider sortiert, elektroniseh 
erfasst, zusammengelegt und 
verpaekt wurden, konnten über 
3600 Artikel für die Osteuropa
hilfe bereitgestellt werden. (red.) 

Wõrtlich 
Echte Hilfe über Landesgrenze hinaus 

Peter Haag 
Kommandant 
Zivi lsehutzorganisation UZE 
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Die Zusammenarbeit mit der 
Osteuropahi lfe zeigt, dass der 
Zivilsehutz nieht nur in der Ge
meinde tatig sein muss. Im glo-

balen Dorl stbsst eehte Hil fe 
nieht an Landesgrenzen an. Dass 
sinnvol ler Bev61kerungssehutz 
nieht nur loka l besehrankt sein 
muss, hat die ZSO UZE in den 
vergangenen Tagen eindrueks
vol l unter Beweis gestellt. Für 
mieh war wiehtig, dass die er
setzten Kleider nieht in einer 
Kehriehtverbrennung oder einer 
Putzfadenfabrik landen, sondern 
sinnvol l weiterverwendet wer
den, deshalb ha be ieh au eh ge
nauestens geprüft, lür was sie 
verwendet werden. Die Ost
europahi lfe scheint mir ein zu
verlassiger und ehrlieher Partner 
zu sein. (red.) 

Osteuropahilfe 
Jãhrlich über 100 
Hilfsg üter-Transporte 
Die Osteuropah ilfe «Triumph 
des Herzens» unterstützt seit 
über 20 Jahren in vie len Lan
dern Osteuropas Familien und 
Kinder, die in Not geraten sind. 
Zu diesem Zweek werden jahr
lieh über 100 Hilfsgüter-Trans
porte durehgeführt, welche 
Waren des tag liehen Bedarfs 
an notdürftige Familien und 
sozia le Einriehtungen abgeben . 
Das Hilfswerk unterhalt in 
Russland, der Ukraine und in 
Rumanien Kindertagesstatlen 
für die Betreuung von milieu
gesehadigten Kindern und leis
tet vielfa lt ige Sozialhilfe in Ge
meinden und Pfarreien. (red.) 


