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Textübung

„Menschsein heißt verantwortlich sein. Scham empfinden beim Anblick einer Not, auch wenn man
augenscheinlich nicht schuld an ihr ist. Stolz sein auf den Erfolg, den die Kameraden errungen
haben. Das Gefühl haben, dass der Stein, den man setzt, mitwirkt am Bau der Welt.“
Antoine de Saint-Exupery

Die Geschichte des Roten Kreuzes

1828. In diesem Jahr wird in Genf, der zweitgrößten Stadt in der Schweiz, ein Junge geboren, der
auf den Namen Henry Dunant hören sollte. Er ist der Sohn einer reichen, von Menschlichkeit
geprägten Familie. Schon früh begleitet er seine Mutter, die jede Woche die Arbeiterviertel von
Genf aussucht, um den Armen dort zu helfen. Er selbst verbringt von seinem 18. Lebensjahr an
seine freien Abende und die Sonntage damit, Arme und Gefangene zu besuchen. Henry wird
Kaufmann und kommt aufgrund seines Berufes häufig in andere Länder, um neue Waren
einzukaufen oder seine Waren zu verkaufen. Im Jahre 1859 kommt es zum Krieg zwischen Italien
und Frankreich auf der einen, und Österreich auf der anderen Seite. Am 25. Juni 1859 führt das
Schicksal Henry Dunant nach Solferino – eine kleine Stadt in Oberitalien. Was er am Ende einer
Schlacht auf den Feldern von Solferino sieht, bestimmt sein ganzes weiteres Leben. In diesem
Krieg werden in einer einzigen Nacht 40 000 Menschen getötet und verwundet. Die wenigen
Sanitäter können kaum Hilfe leisten. Sie sind ungenügend ausgebildet und schlecht organisiert.
So müssen viele verletzte Soldaten leiden. Zusammen mit einigen Bürgern aus der Umgebung
kümmert Henry Dunant sich um die Verletzten, die einfach auf dem Schlachtfeld zurückgelassen
werden. Er versucht, ihr Leiden zu lindern.
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Die Eindrücke dieser Nacht beschäftigen Henry Dunant so sehr, dass er sich entschließt, ein Buch
zu schreiben, um auch seinen Mitmenschen seine Eindrücke zu erzählen. Er schreibt das Buch
„Eine Erinnerung an Solferino“. In diesem Buch unterbreitet er Vorschläge, um in der Zukunft wirk-
same und richtige Hilfe leisten zu können. Es reift ihn ihm ein großer Gedanke: Die Idee von einer
Gemeinschaft, die sich weltweit um die Opfer von Konflikten kümmert, um die Opfer von Kriegen,
von Katastrophen, politischen und sozialen Krisen. Die Idee des Roten Kreuzes. Schon kurze Zeit
später wird das Rote Kreuz gegründet. Das Erkennungszeichen ist das rote Kreuz auf weißem
Grund, dies ist die Umkehrung der Schweizer Flagge, die ein weißes Kreuz auf rotem Grund hat.
Dies geschieht im Andenken an Henry Dunant, der Schweizer Staatsbürger ist. Im Laufe der Jah-
re schließen sich immer mehr Länder dem Roten Kreuz an, so dass es heute auf der ganzen Welt
Rotkreuzgesellschaften gibt. Überall sind Menschen, denen das Helfen Freude macht und die ver-
suchen, den Gedanken sowie die Idee von Henry Dunant weiter zu tragen.
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