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Editorial

«Der Erfolg der Humanitären Hilfe
hängt vom Wohlergehen ihrer Mitglieder und
ihrer Entwicklungsfähigkeit ab»

Liebe Korpsangehörige, liebe Kolleginnen und Kollegen
im Ausland und in Bern,
Die wichtigste Ressource der Humanitären Hilfe, das
habe ich immer betont, seid Ihr: flexibel, offen, pragmatisch und innovativ. Das Herzstück unserer Aktivitäten
ist die Zusammenarbeit. Diese ermöglicht uns, etwas zu
bewirken, wenn die Situation schwierig oder sogar hoffnungslos erscheint. Das haben uns die letzten Wochen
aufs Neue vor Augen geführt.
Die Humanitäre Hilfe hat sich vor kurzem in der Brandbekämpfung im bolivianischen Amazonas engagiert. Mit
dem Einsatz des Grupo de Intervención y Apoyo Rápido
– einer südamerikanischen Version des Soforteinsatzteams (SET) – konnten wir schnell und gezielt helfen. An
der Zentrale haben wir zur Unterstützung dieser Bemühungen eine Applikation entwickelt, die den Verlauf von
Waldbränden mit Hilfe von Satellitendaten überwacht.
Die bolivianischen Behörden konnten damit die Brände
wirksamer bekämpfen.
Kurz danach führte der Hurrikan Dorian zu einem Einsatz der Humanitären Hilfe auf den Bahamas. Wir haben
Material und ein SET geschickt mit dem Ziel, den Zugang
zu sauberem Trinkwasser für die Gemeinden wiederherzustellen. Neben der Soforthilfe nahm das Team an einer wissenschaftlichen Mission teil, um die langfristigen
ökologischen Auswirkungen der Katastrophe zu beurteilen.

ist bekannt, dass sich die geschlechtsspezifische Gewalt
gerade in Krisen zuspitzt. Deshalb müssen wir gezielt daran arbeiten, um das Risiko solcher Gewalt zu verringern.
In dieser Ausgabe berichtet eine SKH-Expertin über ihre
Erfahrungen dazu in Mosambik nach den Hurrikanen Idai
und Kenneth.
Im Feld befindet ihr euch oft in schwierigen Situationen,
die Stress verursachen. «fit4mission» fasst die Elemente
einer optimalen Missionsvorbereitung zusammen. Das
Instrument umfasst verschiedene Aspekte: körperliche
und geistige Gesundheit genauso wie technisches Wissen oder interkulturelle Kompetenz. Lisa Lang, Co-Leiterin der Sektion H-R Feld, gibt dazu Auskunft. Dieses
Thema liegt mir sehr am Herzen. Denn der Erfolg der
Humanitären Hilfe hängt vom Wohlergehen ihrer Mitglieder und ihrer Entwicklungsfähigkeit ab.
Ich wünsche euch eine anregende Lektüre dieser Ausgabe. Ich danke euch allen für all das, was ihr für die humanitäre Sache tut.

Manuel Bessler
Delegierter für Humanitäre Hilfe und Chef SKH

Nach unerwarteten Krisen ist der Bedarf an Unterkünften, Wasser und Nahrungsmitteln sehr hoch. Diese Bedürfnisse sind gut sichtbar. Aber einige Notlagen, welche beispielsweise durch geschlechtsspezifische Gewalt
ausgelöst werden, erhalten weniger Aufmerksamkeit. Es
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« Le succès de l’Aide humanitaire repose
sur le sentiment de bien-être de ses membres, ainsi que
sur leur capacité de développement »

Chères et chers membres du Corps, collègues dans le
monde et à Berne,
J’ai toujours dit que la ressource essentielle de l’Aide humanitaire, c’est vous : flexibles, ouverts, pragmatiques et
novateurs. Au cœur de notre action, il y a la collaboration qui nous permet de faire toute la différence lorsque
la situation semble difficile, voire désespérée. Une fois
de plus, nous avons pu constater cela au cours de ces
dernières semaines.
L’Aide humanitaire s’est engagée récemment dans la
lutte contre les incendies dans la forêt amazonienne
en Bolivie. Le déploiement du Grupo de Intervención y
Apoyo Rápido – une version sud-américaine des équipes d’intervention rapide (SET) – a permis d’aider vite
et de manière ciblée. En Suisse, une application a été
développée pour appuyer cette action. Elle a permis de
suivre l’évolution des feux à l’aide de données transmises
par satellite. Ainsi, les autorités boliviennes ont pu lutter
plus efficacement contre les feux.
Peu de temps après, l’Aide humanitaire est intervenue
aux Bahamas, suite au passage de l’ouragan Dorian. Elle
a envoyé du matériel et un SET dont la priorité était de
rétablir l’accès à l’eau potable pour les communautés.
Au-delà de l’aide d’urgence, l’équipe a participé à une
mission scientifique pour évaluer les répercussions écologiques de la catastrophe sur le long terme.

mente en cas de crise. Il nous faut donc travailler ensemble pour réduire le risque de telles violences. Dans
cette édition, une experte du CSA revient sur son expérience au Mozambique après le passage des cyclones Idai
et Kenneth.
Sur le terrain, vous vous trouvez souvent dans des situations difficiles. Cela peut constituer une source de stress.
« fit4mission » résume les éléments d’une préparation
optimale à une mission. Ce concept couvre différents
aspects : santé physique et mentale, aussi bien que
connaissances techniques ou compétences interculturelles. Lisa Lang, co-cheffe de la section Ressources terrain, nous en parle. C’est un thème qui me tient à cœur:
le succès de l’Aide humanitaire repose sur le sentiment
de bien-être de ses membres, ainsi que sur leur capacité
de développement.
Je vous souhaite bonne lecture de cette édition. Je vous
remercie toutes et tous pour ce que vous faites avec et
pour l’Aide humanitaire.

Manuel Bessler
Délégué à l’aide humanitaire et chef du CSA

Suite à des crises soudaines, les besoins en termes d’abris, d’eau et de nourriture explosent, de façon très visible.
Mais il y a aussi des souffrances moins perceptibles qui
reçoivent peu d’attention comme celles causées par la
violence basée sur le genre. On sait que celle-ci aug-
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Fit4Mission

«Fit4mission» umfasst weit mehr
als körperliche Gesundheit
Der Begriff «fit4mission» erinnert die meisten SKH-Mitglieder wohl daran, dass sie öfters
joggen gehen oder gesünder essen sollten, damit sie für ihren nächsten Einsatz die geforderte Fitness mitbringen. Doch die Einsatzbereitschaft der SKH-Mitglieder umfasst weit
mehr als Sport und Vitamine. Lisa Lang, Co-Leiterin H-R/Feld, erklärt, warum es bei «fit4mission» um körperliche und geistige Gesundheit, technisches Knowhow und die Haltung
gegenüber anderen Menschen geht.
THE HUMANITARIAN
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Was ist fit4mission? Welche Anforderungen stellt
ihr an die Korpsmitglieder
Die Palette der Anforderungen ist breit und die Anforderungen sind sehr hoch. Neben den fachspezifischen
Anforderungen und gesundheitsrelevanten Voraussetzungen, erwarten wir auch, dass sie die Abläufe an der
Zentrale und in der Bundesverwaltung einigermassen
verstehen. Sie sollten auch eine Vorstellung vom Funktionieren einer Vertretung vor Ort haben. Gerade dieses
Wissen kann entscheidend sein, ob eine Mission erfolgreich ist oder nicht. Die Sensibilität der Korpsmitglieder
gegenüber den Mitarbeitenden vor Ort ist sehr wichtig.
All das ist Teil des Begriffs «fit4mission».

Wie würdest du den allgemeinen Gesundheitszustand der SKH-Mitglieder beschreiben?
Wir gehen davon aus, dass ihr körperlicher und geistiger
Gesundheitszustand gut ist, empfehlen auch regelmässige Kontrollen beim Hausarzt oder der Hausärztin. Vor
jedem Einsatz werden die Korpsmitglieder zu ihrem gegenwärtigen Gesundheitszustand befragt. Wir müssen
uns auf ihre Aussagen und auf ihre Introspektionsfähigkeit verlassen. Wenn wir den Eindruck haben oder von
einem Team Leader auf Probleme aufmerksam gemacht
werden, fordern wir die Korpsmitglieder auf, sich untersuchen zu lassen.

Folgen die Leute dieser Aufforderung dann auch?
Gerade im Bereich Rapid Response kommt es vor, dass
manche glauben, es gehe ihnen gut, bis der Arzt feststellt, dass der Blutdruck zu hoch ist.

Das haben einige Korpsmitglieder bei der ärztlichen Untersuchung an der Rettungskette-Übung
erfahren müssen.
Vor der letzten Rettungskette-Übung in Epeisses wurden wie üblich alle Korpsmitglieder, die an der Übung
teilgenommen haben, ärztlich untersucht. Wir stellten
fest, dass ein Drittel die strengen Gesundheitskriterien
nicht erfüllt hätte. Dies trotz halbjährlichen Aufrufen.
Bei einigen Korpsmitgliedern war der Blutdruck zu hoch
oder sie hatten Allergien, die während einer Soforthilfeaktion riskant wären.

Es wäre ihnen also bewusst, ihre Gesundheit im
Auge zu behalten, aber trotzdem erfüllt ein Drittel die gesundheitlichen Kriterien nicht. Was heisst
das für euch?
Wir waren alarmiert und haben den Korpsangehörigen
zurückgemeldet, dass die Einsatzbereitschaft ungenügend ist. Auch, dass in einem Ernstfall ein Drittel nicht
hätte ausreisen können.

Was hätte das im Ernstfall konkret bedeutet?
Das ist zurzeit Gegenstand von Diskussionen. Die Rettungskette besteht aus 78 Personen, jede mit einer bestimmten Funktion. Einige Funktionen könnten wohl
mit Durchdienern der Rettungstruppen des VBS besetzt
werden. Bei Schlüsselfunktionen wäre das nicht möglich. Wir definieren nun diese Schlüsselfunktionen und
die Handlungsmassnahmen in einem solchen Fall.

In den vergangenen Jahren haben mehrere Reklassifizierungsübungen stattgefunden. Ist es das
erste Mal, dass das Gesundheitsbild der Korpsmitglieder so kritisch war?
So systematisch wurde die Gesundheit der Korpsmitglieder früher nicht geprüft. Erst seit der Einführung der INSARAG Guidelines wird der Gesundheitszustand vor und
während des Einsatzes konsequent geprüft, physisch
und psychisch.

Stichwort «psychische Gesundheit». Das ist ein
wichtiger Gesundheitsfaktor – und ein heikleres
Thema. Wie stellt die HH sicher, dass Leute auch
psychisch «fit4mission» sind?
Bei allen Einsätzen werden die Korpsmitglieder darauf
vorbereitet. Auch im Einführungskurs wird die psychische Gesundheit thematisiert. Korpsmitglieder erhalten
eine von unseren Psychologen verfasste Broschüre, die
detaillierte Beschreibungen von Symptomen auflistet.
Die Korpsmitglieder werden aufgefordert, diese Symptome ernst zu nehmen und sich an die angegebenen
Adressen oder an Vorgesetzte zu wenden. Wir möchten
auch den Austausch mit den Team Leadern fördern, die
ihre Sensibilität für Anzeichen psychischer Belastung
entwickeln sollen.
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Für viele ist es nicht einfach zuzugeben, dass es ihnen psychisch schlecht geht. Sie glauben, dass sie
damit Schwäche zeigen. Wie geht die HH damit um?

Bei manchen Menschen manifestieren sich physische oder psychische Probleme erst lange nach
einem Einsatz. Was empfehlt ihr dann?

Die Team Leader spielen während des Einsatzes eine
wichtige Rolle. Wir erwarten von ihnen, dass sie uns ihre
Einschätzung von Mitarbeitenden zurückmelden, zu den
fachlichen und personellen Fähigkeiten und zu allfälligen Bedenken bezüglich physischer oder psychischer
Einsatzbereitschaft. Sie können auch dazu beitragen, die
Hemmungen, einen Psychologen oder eine Psychologin
aufzusuchen, abzubauen.
Die Selbstreflexion der Korpsmitglieder ist sehr wichtig: ehrlich mit sich sein, die Gefühle spüren. Menschen
gewöhnen sich an gewisse Zustände, ohne zu merken,
dass diese bereits eine Grenze überschritten haben.

Wir empfehlen ihnen, aufmerksam zu bleiben und die
Anzeichen ernst zu nehmen. Weil wir dann meist nicht
mehr mit den Korpsangehörigen in Kontakt sind, sind wir
darauf angewiesen, dass sie handeln und sich melden.

Gewisse SET-Einsätze können besonders schwierig
sein. Wird das in den Debriefings thematisiert?
Nach sehr schwierigen Einsätzen stellen wir Spezialisten
und Spezialistinnen zur Verfügung, die mit den rückkehrenden Korpsangehörigen sprechen. Sie erklären ihnen,
dass sie bei den Einsätzen extreme Stresssituationen erleben, auf die die menschliche Psyche nicht oder nicht
ausreichend vorbereitet ist. Ihre Reaktionen darauf sind
normal und werden vermutlich auch wieder weggehen.
Sollte das aber nicht der Fall sein, sollen sie sich unbedingt bei den psychologischen Fachkräften melden.

Wir haben bis jetzt vor allem von SET-Einsätzen
gesprochen, doch auch bei längeren Einsätzen
erleben Korpsangehörige schwierige Situationen
und erleben Verstörendes. Welche Möglichkeiten
haben diese Mitarbeitenden vor Ort?
Als ersten Schritt empfehlen wir das vertrauliche Gespräch mit Vorgesetzen oder einer vertrauten Person. Sie
erhalten auch die bereits erwähnte Broschüre, die aber
ihren Zweck erst erfüllt, wenn der Inhalt mit Erlebnissen
aus dem eigenen Alltag in Verbindung gesetzt wird. Der
Zugang zu unseren Psychologinnen und Psychologen
oder Ärztinnen und Ärzten ist auch bei Secondments
immer offen.

Habt ihr Einblick ins medizinische Dossier der
Korpsangehörigen?
Nein. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht. Wir wissen nur,
ob eine Person einsatzbereit ist oder ob sie nach einer
Krankheit das Pensum wieder graduell erhöhen kann.
Mehr nicht.

Wie sieht es mit «fitness for mission» in anderen
Bereichen aus: neuste Erkenntnisse aus dem Fachbereich oder Umgang mit neuer Ausrüstung, Technik, etc.?
Bei der Rekrutierung achten wir darauf, dass die Bewerberinnen und Bewerber ihr Fachgebiet sehr gut kennen.
Aber es gibt Material oder Abläufe, die sie nicht kennen
können. Die Weiterbildung führt in Zusammenarbeit mit
den Fachgruppen, Rapid Response und der H-Log Trainingskurse durch.

Gibt es andere Aspekte, die zur allgemeinen Fitness gehören?
Die Haltung gegenüber einem fremden Land und Menschen aus anderen Kulturkreisen ist ein ganz wichtiger
Aspekt. Die Korpsmitglieder müssen verstehen, dass sie
im Einsatz die Schweiz vertreten. Bei Auslandeinsätzen
sind Arbeitszeit und Freizeit nicht getrennt. Sie werden
immer als Schweiz-Vertreter wahrgenommen. Wir erwarten, dass sie sich bewusst werden, was diese Rolle
konkret im Ausland von ihnen erfordert.

Kannst du ein Beispiel geben?
In einzelnen Ländern bewegen sich Expats an Orten, wo
nur die Elite verkehrt. Ein zu lockerer Umgang mit ihnen kann problematisch sein, auch mangelnde Distanz
gegenüber lokalen Mitarbeitenden. Solches Verhalten ist
auch sicherheitsrelevant. Personen ohne viel Auslanderfahrung haben diese interkulturelle Sensibilität oft noch
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nicht entwickelt. Wir versuchen das Bewusstsein für unterschiedliche kulturelle Kontexte zu fördern, zum Beispiel im Einführungskurs.

Wir haben von den Unerfahrenen gesprochen.
Wie ist es mit den «alten Hasen», den Korpsmitgliedern mit jahrelanger Erfahrung. Wie «fit» sind
sie in Hinblick auf ihre Haltung?
Verständnis hat sich aber in den letzten Jahren verändert,
auch das Selbstverständnis in den Ländern. Viele Länder
treten viel selbstbewusster auf als vor 10, 20 Jahren. Damit müssen auch die Erfahrenen klarkommen und den
Menschen vor Ort mit Respekt begegnen. Das verlangt
Offenheit, Lernbereitschaft und Selbstreflexion. Diese
Kompetenzen sind nicht altersgebunden.

Als 2018 die sexuellen Übergriffe von Oxfam Mitarbeitenden publik wurden, löste das einen internationalen Skandal aus. SKH-Mitglieder müssen
einen Code of Conduct unterschreiben. Ist dieser
Code auch Teil der «fit4mission»-Anforderungen?
Absolut. Der Code of Conduct war bereits seit 2006
Bestandteil des Vertrags und umfasst Zero-Tolerance-Themen wie sexueller Missbrauch oder Korruption.
Wir haben nach dem Oxfam-Skandal unsere Abläufe
systematisch überprüft und dabei festgestellt, dass den
Korpsmitgliedern in Fällen sexueller Belästigung die
Handlungsmassnahmen klar sind, dass es aber bei Fällen
von sexueller Ausbeutung oder Missbrauch noch offene
Fragen gibt. Wir arbeiten eng mit der DEZA-Beauftragten für Gender und SGBV zusammen und überarbeiten
zurzeit die Massnahmen zur Prävention von sexuellem
Missbrauch, sexueller Ausbeutung und Belästigung.
Interview: Christina Stucky und Özgür Unal
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© Natalia da Luz: Women watching GBV information session at IFAPA accommodation center in Beira – April 2019

It is our shared humanitarian responsibility
to prevent GBV
Luana de Souza-Monbaron, Regional Gender-Based Violence (GBV) Specialist in Nairobi, explains why all humanitarian aid workers can contribute to reducing GBV in post-disaster and
conflict settings, what makes it difficult to talk to affected women and girls and how local
heroes give her hope.
What does a typical week look like for a GBV specialist?
In Nairobi I attend meetings or workshops, support colleagues in the field remotely, co-draft documents, prepare trainings, etc. My colleagues and I look at regional
trends and GBV-related issues in emergency situations.

If I travel, which is 30 to 40% of my time, I do capacity
building and trainings, work on strategies or tools with
my GBV colleagues. In the field I get a better sense of
the needs of the affected populations and the capacities
of service providers.
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© Natalia da Luz:
Woman in front of her tent showing her
Dignity Kit at IFAPA accommodation center
in Beira – April 2019
You went to Mozambique after cyclones Idai and
Kenneth. GBV isn‘t the first thing one associates with
post-natural disaster situations.
GBV is common in Mozambique, but it was exacerbated by the cyclones. The majority of the displaced population was women and children. Many men died or
stayed behind to try to protect family assets. In times
of displacement, at least 20% of women and girls (and
to a lesser extent boys and men) face sexual violence.
Many families sleep outside because their homes were
destroyed. Women and girls walk long distances to fetch
water and food, at night they have to walk to latrines in
the dark – all this puts them at risk of GBV. Many families
adopt what we call «bad coping mechanisms» to survive: child marriages or prostitution. GBV increases during
all types of crises.
What are some of the GBV-relevant consequences of a
natural disaster?
Survivors of GBV cannot access health care: health centres have been destroyed, staff are not available, medications are lacking. Police and other key emergency
THE HUMANITARIAN
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© Natalia da Luz:
Women during GBV information session at Peacock
accommodation center in Beira – April 2019

services are similarly affected. When someone has been
raped they have 72 hours to get post-exposure medication to avoid contracting HIV. In Mozambique, the HIV
prevalence rate for women is high, around 15%.
What is the job of a GBV specialist in such a situation?
In the days and weeks after the cyclones we looked at
local police, health and social services. Were they functioning? What were the standards of operation? Was
there a focal point for GBV in the area? We mapped these services and shared the key contact details with all
humanitarian partners, so they knew where they could
send affected people and refer GBV survivors.
People‘s first priorities after a natural disaster are water, food, shelter and taking care of medical needs.
How difficult is it to do your work in such a situation?
It is difficult because people do not see GBV services as
lifesaving. We also cannot illustrate the extent of the problem because we do not have precise numbers of GBV
incidents. Very few GBV survivors disclose what they
have been through because they are afraid or ashamed
THE HUMANITARIAN
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or because they are being prevented from reporting a
case to authorities by their families or by the perpetrator.
What about the attitudes of other humanitarian aid
workers towards GBV?
It is hard to convince humanitarian colleagues of the importance of GBV prevention and response. But things
are changing. Donors are also putting more emphasis
on GBV.
How accepted is your work in a post-disaster context?
We try to convince our humanitarian colleagues from
shelter, WASH, food, etc, that they have a role to play
in preventing GBV from occurring. For instance, they
can place food distribution points nearer to areas where
people are staying, so women and children do not have
to carry their bags of food over long distances. Or they
can ensure that single women and children have a dedicated tent and that they have easy access to latrines.
In many camps latrines are placed far away from the
tents, with no lights and no locks on the doors. This is
the «perfect spot» for a GBV incident, especially at night.

Have you met with resistance in the field? From the
local populations you work with? From other humanitarians?
I would describe it as passive resistance. People listen
to what you have to say, nod – but nothing changes.
You return to the same camp and the latrines are still far
away from the camps and still have no lights or locks!
Non-GBV specialists believe it is not their issue and they
don’t have the expertise. This attitude is wrong, because
everyone can do something. It is our shared responsibility as a humanitarian community to prevent GBV.
From local populations, authorities and other local actors we often hear that GBV does not happen in their
community. Sometimes it is difficult to be able to talk to
women and girls.
Please explain?
When we arrive in a village or a camp, the heads of the
village share their communities‘ concerns. Usually this
person is a man. When we ask to talk to women and
girls they don’t understand why. They feel they have already shared what they deemed important. Often, we
THE HUMANITARIAN
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have struggle to find a quiet place where we can have a
frank and confidential discussion with women and girls.
It takes time to build trust and get them to answer our
questions, even though we never ask direct questions
about GBV incidents. We ask about services, risks they
may be facing, etc.
What are the biggest obstacles to GBV work?
Mindsets. Everyone needs to understand that GBV happens a lot and is a very serious issue. Social norms, like
attitudes towards women or to gender equality, take
time to evolve.
We also lack expertise! We need GBV specialists who
can do field work, have acquired standards of care, who
can train others. We know the first contact for a survivor
is key. If it doesn’t go well, survivors «vanish» with their
pain, their health issues, their trauma and shame. And
the perpetrator continues.
You work in countries like Somalia, Burundi, Ethiopia
and DRC that have varying degrees of access and levels of conflict. What do these different contexts mean
for your work as a GBV specialist?
It means that we have to adapt our work and the way we
work. Does the country have laws related to GBV? Are
there women‘s or civil society organisations? What are
the capacities of the UN, INGO or NGO staff there? How
is the emergency funding? What is the government‘s
position on protection? Is the country still at war? If it is,
do the GBV perpetrators include armed actors or government-led forces? We have to deal with all of these issues. Access is a big issue in our work, because so much
happens in the hard-to-reach areas, where services are
very much needed but lacking.
Given the challenges you have described, what gives
you hope?
Everywhere you find amazing people fighting every day
for women‘s rights. Like the social workers who ensure
that survivors are cared for, lawyers who risk their lives
defending women, doctors who perform restorative
surgeries on women and girls who were sexually abused. These people are heroes and they exist in every
single country. They are just not always very visible. One
of our main tasks is to support them.
Interview: Christina Stucky

In the meantime, these accommodation centers are
not working anymore. Displaced people are living now
in resettlement center out of Beira.

Luana de Souza-Monbaron is a Regional Gender-Based Violence Specialist and works on behalf of the GBV AoR (Area of Responsibility), the
global forum for coordination and collaboration
that focuses on GBV prevention and response in
humanitarian settings. She currently is based in
the Nairobi office of the UNFPA, from where she
covers 24 countries in East and Southern Africa
with a focus on humanitarian crises. Before joining the SHA in 2017, she worked in Nepal, Senegal, Lebanon and Afghanistan.
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© Reuters

Humanitarian Aid provided Bolivian authorities
with a Web application that allowed them to identify
the most critical sites.

Since the beginning of August the Amazon is burning.
Many countries in South America are affected.

Waldbrände in Bolivien:
Die Schweiz hilft

Das Team arbeitete in Roboré, wo sich auch die Operationszentrale der bolivianischen Behörden befindet.
Sie haben die nationalen Behörden bei der Beschaffung
und Verteilung von Feuerbekämpfungssets unterstützt.
200 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Armee und der lokalen Behörden wurden mit Werkzeug und passender
Schutzausrüstung, etwa mit Helmen, Feuerwehrbeilen,
Schutzbrillen und Rauchschutzmasken, ausgerüstet.
Damit konnten sie Brände vom Boden aus besser
bekämpfen und die Waldbrände eindämmen.

Seit Anfang August 2019 brennen im
Departement Santa Cruz im Osten Boliviens
Wälder und Savannen. Eine Fläche von
mehr als einer Million Quadratkilometern
ist betroffen.
Auf Ersuchen Boliviens, einem Schwerpunktland der
DEZA, hat die Humanitäre Hilfe ein regionales Soforthilfeteam zur Unterstützung der Brandbekämpfung entsandt. Die Grupo de Intervención y Apoyo Rápido (GIAR)
ist ein Pool von durch die DEZA ausgebildeten, nationalen Soforthilfeexperten, die für Nothilfeoperationen in
den Einsatz geschickt werden können. Damit ist die Hilfe
an den lokalen Kontext angepasst (z.B. auch sprachlich)
und rasch verfügbar.
Dank der DEZA-Präsenz im Land und dem bestehenden
Netzwerk befanden sich zwei Experten aus Bolivien und
zwei aus Peru (Mitarbeiter der Schweizer Botschaft) seit
Freitag, 23. August, im Einsatz.

Gleichzeitig hat die Spezialistin für Geographical
Information System (GIS) der Humanitären Hilfe in
Bern ein Tracking-Tool entwickelt, um Brandherde zu
analysieren. Dank dieses Tools und den Satellitenbildern
konnte die Entwicklung der Brandherde bei der
Bekämpfung aus der Luft und am Boden besser
analysiert werden. Das Team hat die bolivianische
Armee in diesem Tool geschult. Dadurch gestaltet sich
die ganze Brandbekämpfung effizienter.
Der Einsatz ist am 30. August erfolgreich zu Ende
gegangen. Der Mehrwert der Schweizer Hilfe zeichnete
sich durch die Schnelligkeit, die Feldpräsenz und eine
wirksame Hilfe aus.
Video-Clip
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Einsatzteam

Hurrikan Dorian:
Die Humanitäre Hilfe schickt ein
Soforteinsatzteam und Material auf
die Bahamas
Rund 70‘000 Menschen sind auf den Bahamas auf Unterstützung angewiesen, nachdem der
Hurrikan DORIAN Anfang September enorme Schäden verursacht und zahlreiche Todesopfer
gefordert hat. Die Humanitäre Hilfe hat ein fünfköpfiges Expertenteam entsandt und eine
halbe Million Schweizer Franken für die Unterstützung von multilateralen Partnern freigestellt.
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Der Hurrikan DORIAN hat mehr als 50 Todesopfer gefordert und mehr als 1’300 Personen sind weiterhin
vermisst. Die am stärksten betroffenen Gebiete befinden sich auf den Inseln Abaco und Grand Bahama.
Insgesamt leben auf diesen beiden Inseln rund 68’000
Menschen. Von einer Gesamtbevölkerung auf den
Bahamas von rund 355’000 sind 70’000 Menschen auf
Hilfe angewiesen. Auf Abaco sind bis zu 90 Prozent der
Häuser und Infrastrukturen beschädigt oder komplett
zerstört.
Die Humanitäre Hilfe entsandte am 13. September ein
Soforteinsatzteam (SET) ins Schadensgebiet. Die fünf
Fachleute aus den Bereichen Wasser und Hygiene, Logistik sowie Notunterkünfte und Abfallbewirtschaftung
haben vor Ort eine Lagebeurteilung vorgenommen und
eine mögliche Unterstützung in den Bereichen Wasser,
Notunterkünfte sowie Baumaterial-Recycling und Abfallbewirtschaftung geprüft.
Bereits vor der Ankunft der Experten war ein Trinkwassermodul von rund einer Tonne Hilfsgüter aus dem
Hilfsgüterlager in Panama mit einem UN-Flugtransport
auf den Bahamas eingetroffen. Das SET konnte die
Übergabe und Inbetriebnahme des Trinkwassermoduls

sicherstellen, sowie die lokalen Behörden in dessen
Handhabung schulen.
Das Team hat Komponenten des Trinkwassermoduls in
Cooper’s Town und Treasure Cay stationiert. Auf diese
Weise kann täglich sauberes Trinkwasser für bis zu
10’000 Personen produziert werden. Das SET hat zudem
6 Geräte zur Chlorherstellung (WATA) an die lokale Behörde übergeben und lokale Techniker ausgebildet.
Zudem hat ein Umweltexperte des SET an einer
Aufklärungsmission von Caribbean Disaster Emergency
Management Agency (CDEMA) und United Nations
Development Programme (UNDP) teilgenommen. Ziel
dieser Mission war es, die ökologischen Auswirkungen
der Katastrophe zu untersuchen. Das SET hat seinen
Einsatz am 23. September 2019 abgeschlossen.
Auf multilateraler Ebene hat die Humanitäre Hilfe CHF
300’000 für die Nothilfeaktionen der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften
(IFRC) und CHF 200’000 für das World Food Programm
(WFP) freigestellt.
Video-Clip

Aufbau Bladder für Trinkwasserversorgung

THE HUMANITARIAN

16

One day with Franziska Vögtli

Par l‘intermédiaire d‘ONG locales, l’Aide humanitaire soutient la construction de puits d‘eau potable et d‘autres installations
WASH dans les villages de réfugiés afghans de la province du Khyber Pakhtunkhwa.

Pakistan –
une transition douce vers la résilience
Après cinquante-trois ans d’engagement dans le pays, la Coopération bilatérale au développement suisse met un terme à ses activités au Pakistan, laissant le champ libre aux institutions locales aujourd’hui renforcées. Rencontre avec la responsable de l’Aide humanitaire
auprès de l’ambassade suisse à Islamabad, Franziska Vögtli.

THE HUMANITARIAN

17

One day with Franziska Vögtli

Réfugiées afghanes au Centre de rapatriement volontaire du HCR à Peshawar dans la province du Khyber Pakhtunkhwa.

Toutes les activités bilatérales de la DDC au Pakistan cesseront à la fin de l’année 2019. Pourquoi ?
D’une part, le Conseil fédéral a revu à la baisse le nombre de pays qu’il juge nécessaire de confier à la Coopération. En effet, la liste des pays qui répondent aux critères
justifiant un engagement de notre pays a baissé de 46 à
34 nations d’ici 2024. Et le Pakistan ne fait plus partie de
ses priorités.
D’autre part, la DDC estime que les autorités gouvernementales pakistanaises, les forces de sécurité et les
organisations nationales sont désormais capables de
répondre progressivement à leurs besoins dans les
secteurs où l’Aide humanitaire et la Coopération s’impliquaient depuis des années. Il va de soi qu’en cas de
nouvelle crise humanitaire, la Suisse pourrait toujours
intervenir au Pakistan, avec l’accord des autorités.

Concrètement, comment va se dérouler cette
transition du programme d’Aide humanitaire ?
Au fil des années, notre programme s’est appliqué à relayer le savoir-faire suisse pour aider la population et les

structures étatiques à renforcer leurs réponses humanitaires. Après les grandes catastrophes naturelles en
2005 et en 2010, le pays a créé ses propres organismes
de gestion de catastrophes au niveau fédéral et provincial. Comme nous nous étions fortement impliqués
dans ce processus, nous sommes heureux de constater
que l’Autorité provinciale de gestion des catastrophes
du Khyber Pakhtunkhwa et le Fonds National de gestion des risques de désastres naturels, reproduisent aujourd’hui des procédures que la DDC avait lancées dans
la vallée de Chail, au nord du pays et dans les zones tribales limitrophes à l’Afghanistan.
En parallèle, après la cessation des programmes WASH
dans les camps de réfugiés afghans, l’accent a été mis
sur le plaidoyer et le soutien au gouvernement, avec l’aide du HCR, afin de préserver la protection de 1,4 million
de réfugiés afghans au Pakistan, de faciliter leur rapatriement volontaire ou leur intégration durable en Afghanistan. Je vous rappelle que le Pakistan accueille la
deuxième population de réfugiés la plus importante au
monde. Il ne s’agit pas moins de la 4e génération, ce qui
constitue le plus long mandat du HCR !
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Structure de protection contre les inondations dans la vallée
de Chail, dans le district de Swat.
Bénéficiers d’un village de montage isolé et exposé
aux risques des catastrophes naturelles, Yarkhoon village,
Khyber Pakhtunkhwa province.

La DDC est active au Pakistan depuis 1966.
Quelles sont les réalisations les plus marquantes
de l’Aide humanitaire ?
Les interventions de l’Aide humanitaire s’articulaient essentiellement autour de l’aide d’urgence, la reconstruction, la réhabilitation d’infrastructures, la prévention et
la réduction des risques de désastres naturels. Depuis
les années septante, l’engagement de la Suisse a permis
de répondre aux flux de déplacés internes et de réfugiés
afghans. Puis nous nous sommes mobilisés pour faire
face aux pertes humaines et matérielles à grande échelle,

causées par les tremblements de terre dévastateurs de
2005 dans l’Azad Kashmir et dans le Khyber Pakhtunkhwa. Sans parler de la gigantesque inondation de l’Indus en 2010 qui a incité l’Aide humanitaire à déployer
un vaste programme de reconstruction des écoles, la
création d’ouvrages de protection et de canalisation des
crues, de même que des murs de soutènement contre
les glissements de terrain. Depuis 2015, nous assistons
les autorités locales à mettre en place des unités de gestion de crise et des dispositifs destinés aux populations
sur la prévention et la gestion des risques en cas de crise.
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« Être une femme ici me donne une visibilité dont on
peut tirer parti. Notamment en inspirant d’autres femmes
à sortir de chez elles et à oser travailler en public. »
Franziska Voegtli

Est-il possible de chiffrer le montant de l’Aide
humanitaire suisse au Pakistan?
Entre 1970 et 2019, l’Aide humanitaire a investi 112 millions de francs dans des programmes nationaux, depuis
2008 en particulier destinés à la population vulnérable
de la province du Khyber Pakhtunkhwa.

Comment le changement climatique affecte-t-il
l’économie et le contexte social du pays ?
Le Pakistan est l’un des dix pays au monde parmi les plus
touchés par les conséquences du changement climatique et il a déjà subi d’importantes pertes économiques
et sociales. L’inondation de l’Indus en 2010 par exemple
a endommagé de vastes surfaces de cultures agricoles
et a forcé des milliers de personnes à se déplacer, par-

ticulièrement celles qui dépendent de l’agriculture et
qui vivent dans une pauvreté extrême. Le phénomène
du changement climatique est un thème relativement
nouveau pour la plupart des gens et son impact n’est
pas facilement compris, mais le Ministère du Changement climatique s’attaque désormais au phénomène
en prenant des mesures concrètes. Dans le cadre de sa
politique nationale de lutte contre le changement climatique datant de 2012, le Pakistan a réussi à prélever
des fonds importants auprès du Green Climate Fund
des Nations Unies pour lancer des projets comme le 10
Billion Tree Tsunami qui vise à planter des arbres dans
tout le pays pour lutter contre la déforestation. Cette initiative est très populaire et les gens prennent de plus
en plus conscience des nouveaux enjeux climatiques. Ils
s’adaptent aux évolutions de l’environnement à court et
à long terme.
THE HUMANITARIAN
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Through UNHCR and local NGOs, SDC HA supports
wash and protection activities in Gandaf refugee village,
Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan.

De nombreuses organisations humanitaires
internationales mettent également fin à leurs
activités au Pakistan. Quels sont les principaux
défis auxquels les Pakistanais devront faire
face, une fois livrés à eux-mêmes ?
Il reste encore une présence humanitaire internationale au Pakistan. Cependant, avec le rétrécissement du
champ d’action des organisations internationales, les
ONG nationales jouent un rôle de plus en plus vital pour
les donateurs, le gouvernement et le secteur privé. Ces
derniers peuvent compter sur leur savoir-faire et leur
aptitude à renforcer la confiance entre la population et
les autorités. Ceci contribue à améliorer la cohésion sociale et économique de l’État.

Pouvez-vous nous donner cinq bonnes raisons
de réhabiliter l’image du pays mise à mal auprès
de la communauté internationale ?
Sur le plan historique, les civilisations anciennes ont
laissé des vestiges importants de leur histoire et de leur
culture au Pakistan. Le pays se fait un point d’honneur
à prendre soin de son patrimoine historique et culturel exceptionnel. Il cultive aussi la diversité de ses valeurs, vitales à la consolidation d’une société hétérogène et dynamique. Sur le plan environnemental, les gens
sont de plus en plus sensibles au respect de leur nature
qui est d’une beauté exceptionnelle. Enfin, la nouvelle
génération de leaders politiques semble déterminée à
mettre en place des réformes visant à stimuler un développement durable tout en faisant de ce pays un état
musulman moderne et ouvert sur le monde.
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Est-il dangereux d’opérer comme travailleurs
humanitaires dans ce pays ? Et qu’en est-il
lorsque l’on est une femme ?
Bien que la situation en matière de sécurité au Pakistan
se soit considérablement améliorée, le contexte reste
fragile. L’accès aux zones sensibles est restreint, comme les zones frontalières où les tirs se poursuivent. Dans
mon travail, avant d’être femme, je suis avant tout perçue
comme une experte humanitaire suisse. Ce statut m’aide beaucoup. Cependant, en tant que femme dans une
société ségrégative comme le Pakistan, j’ai également
un accès privilégié à tous mes interlocuteurs. Cela me
donne une visibilité dont on peut tirer parti. Notamment
en inspirant d’autres femmes à sortir de chez elles et à
oser travailler en public.

Afghan refugees at the UNHCR Voluntary Repatriation
Centre, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa province.

Quels sont vos passe-temps et occupations en
dehors de vos activités professionnelles ?
J’aime pratiquer des randonnées pédestres dans la nature et contempler les paysages grandioses des hautes
chaînes du Karakorum ainsi que dans les collines de
la périphérie d’Islamabad. Ces marches m’offrent un
excellent équilibre dans mon travail et me permettent
de maintenir une bonne condition physique.

Votre mission au Pakistan a-t-elle changé
quelque chose dans votre vie ?
Bon nombre de situations à risque que je vis en mission
ne sont pas nécessairement des épreuves, car elles constituent un véritable enrichissement personnel.

J’apprends à m’affirmer dans certains cas, à prendre du
recul dans d’autres, tout en gardant du bon sens et une
pointe d’humour. Cette mission est un engagement privilégié pour conclure le processus de consolidation des
acquis de six décennies d’Aide humanitaire. Elle est aussi
une source d’inspiration pour l’avenir du Pakistan.
Propos recueillis par Isabelle Alexandrine Bourgeois
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Le droit d‘accès à l‘eau a soif
Au cours du 24e Global Wash Cluster Meeting qui s’est tenu à Genève du 17 au 20 juin, centvingt représentants de différentes agences humanitaires et quinze Directeurs des organisations les plus influentes, ont approuvé cinq recommandations majeures en réponse aux
crises humanitaires en lien avec le secteur Eau, Assainissement et Hygiène.
Pendant que des enfants et des adultes meurent par
manque d’accès à une eau salubre, piégés par des conflits de longue durée, d’autres se remontent les manches
pour leur venir en aide et trouver des solutions. C’était le
cas, à l’occasion du 24e congrès du Cluster Eau, Assainissement et Hygiène, en juin à Genève.

Ce colloque avait pour ambition de répondre à deux
objectifs : d’une part, partager et analyser les obstacles
mis à jour par une équipe pluridisciplinaire indépendante (URD) qui avait été mandatée pour étudier des contextes spécifiques ; identifier les dysfonctionnements
opérationnels et les nouveaux défis auxquels les ac-
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teurs humanitaires doivent faire face, dont les effets du
réchauffement climatique, une démographie galopante,
un manque de financement et l’accroissement des risques sécuritaires pendant les interventions des experts
de l’eau. Le deuxième objectif était de convaincre les
Directeurs d’Urgence de ratifier les recommandations
et les réponses proposées par les membres du Global
Wash Cluster et experts de l’eau.
À l’invitation du chef du groupe WASH, Marc-André
Bünzli, et celle du coordinateur du Global Wash Cluster Dominique Porteaud, Manuel Bessler s’était déplacé
personnellement afin d’aiguillonner un secteur qui s’affaiblit de manière préoccupante. Il ne serait pas exagéré
de dire que ses services s’assèchent et qu’il a soif.
Ainsi, quinze Directeurs d’Urgence dont le CICR, la
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins sans Frontières, Action contre
la Faim, OXFAM, Save the Children, Solidarités, Welthungerhilfe – pour ne citer que quelques-uns – ont accepté
cinq requêtes cruciales pour répondre aux besoins ur-

gents des populations impactées par les conflits et les
catastrophes naturelles. Ces influenceurs de l’eau ont
reconnu les enjeux critiques ainsi que le rôle prioritaire
du secteur dans la gestion des crises.
L’eau est le point central de tout. Il n’y a pas de santé,
de nutrition et même d’éducation possible sans une
eau saine, sans protéger les collectivités dans leur droit
d’accès à l’eau. Il devient urgent de mettre en place des
capacités nouvelles de réponses humanitaires plus à
l’écoute des populations, a déclaré Manuel Fontaine, Directeur des programmes d’Urgence de l’UNICEF.

Le 24e Colloque du GWC était peut-être
une goutte d’eau dans l’océan, mais aucune
goutte n’est trop petite pour celui qui a
soif et qui veut vivre.

THE HUMANITARIAN

24

The Experts

Les cinq bouées de sauvetage du WASH
La première recommandation soumise au vote des directeurs réaffirme le rôle déterminant de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans la santé publique (sauvetage de vies).

veaux défis comme l’urbanisation, le rallongement des
crises, le déplacement croissant de populations, provoqué en particulier par le réchauffement climatique et
l’accroissement démographique.

La seconde directive demande que ces derniers traitent
la problématique de l’eau dans sa globalité, en prenant
compte de tous les autres secteurs d’intervention, comme la protection et la santé, dont le succès dépend précisément du secteur de l’eau.
La troisième recommandation insiste sur la nécessité
d’investir plus de ressources humaines dûment formées
ainsi que des ressources financières dans la préparation,
la prévention, la prédictibilité et la réponse immédiate
(équipes d’urgentistes à déploiement rapide) afin d’être
en mesure d’apporter une réponse adéquate lorsque la
crise survient.

Et enfin, la cinquième recommandation exhorte les Directeurs d’Urgence à déployer leur stratégie sur une
réflexion à long terme en envisageant une meilleure
coordination entre les agendas, aujourd’hui souvent
séparés, de l’urgence et du développement. Les besoins
humanitaires se multiplient, mais malheureusement les
financements n’augmentent pas de manière équivalente.
Nous devons donc mieux revoir notre stratégie d’intervention en fonction des moyens que nous avons à notre
disposition tout en essayant de tirer l’enveloppe humanitaire vers ce secteur qui est absolument vital, avait expliqué Manuel Fontaine.

La quatrième requête propose de repenser le modèle de
financement de tout le secteur et de l’adapter aux nou-

24th Global Wash Cluster:
Access to water, sanitation and hygiene
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Un emblème pour le WASH
Les participants ont également approuvé l’idée d’un
emblème international fédérant tous les acteurs Eau,
Assainissement et Hygiène s’appuyant sur les principes
d’humanité, de neutralité, d’indépendance, de coopération et de respect de l’environnement. Ce symbole, qui
pourrait être représenté (le projet est en cours de réflexion) sous la forme d’un rond bleu (Unité/Eau/Planète) sur
fond blanc (Pureté/Propreté/Salubrité) aurait pour but
de créer une identité́ familiale autour de valeurs concrètes pour tous les acteurs WASH. Ceux-ci s’engageraient, à travers leurs actions, à prendre soin de la planète,
tout en demandant à leur tour que soient respectés leur
travail et les infrastructures sur le terrain.
Manuel Bessler a exprimé son soutien en manifestant
une réelle volonté à remobiliser le secteur, à enjoindre les acteurs de l’eau à trouver des réponses concrètes
aux grands enjeux auxquels le monde doit se préparer.
Oui, nous avons voté cinq recommandations. C’est déjà
un premier pas ! Mais cela ne suffit pas ! Quand, comment et de quelle manière allons-nous instaurer ces
bonnes résolutions ? Le changement climatique exacerbe les problèmes du droit d’accès à l’eau. Nous devons
rapidement et concrètement nous préparer aux grands
défis de demain, avait exprimé le Directeur de l’Aide humanitaire.

Les ONG furent globalement satisfaites de la rencontre
internationale et espèrent voir ces cinq bonnes résolutions se traduire en actions visibles et tangibles au cours
des années à venir. C’était déjà une très bonne chose
que les Directeurs prennent acte de la crise que nous
traversons dans le secteur. J’ai également été agréablement surpris de voir tous les participants coordonner
leurs efforts pour servir un même objectif, s’est réjoui
Jean Lapègue, référent WASH au siège d’Action contre la
Faim (ACF) en France. Sandrine Tiller, conseillère stratégique auprès de Médecins sans Frontières (MSF) a aussi
exprimé un certain optimisme : J’ai apprécié cette énergie d’ouverture et cette volonté réelle de coopérer parmi
tous les participants. Le Global WASH Cluster a réussi
à relever le délicat défi de prendre en compte l’avis de
chacun tout en resserrant le dialogue sur l’identification des recommandations les plus urgentes pour avoir
une chance d’être entendues par les directeurs. Le 24e
Colloque du GWC était peut-être une goutte d’eau dans
l’océan, mais aucune goutte n’est trop petite pour celui
qui a soif et qui veut vivre.
Isabelle Alexandrine Bourgeois
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Wasser in Krise – Workshop WASH
mit St. Galler Schulen
«Kein Wasser, kein Leben» – Ohne sauberes Trinkwasser,
aber auch bei fehlender Hygiene und sanitärer Grundversorgung kann Leben nicht gedeihen. Menschen ohne
Zugang zu sauberem Trinkwasser und Latrinen sind
häufig Krankheiten ausgesetzt, die durch Bakterien (z.B.
Cholera) oder Viren (z. B. Rotaviren) verursacht werden.
Das führt oft zu Epidemien und gefährdet die schwächsten, vor allem Kinder und ältere Menschen. Der weltweite
immer noch steigende Wasserverbrauch und das mangelnde Bewusstsein für dieses kostbare Gut sind Probleme, die der Klimawandel weiter verschärft. Wassermangel und Naturkatastrophen betreffen hunderttausende
von Menschen, entziehen ihnen die Lebensgrundlage
und erhöhen den Migrations- und Fluchtdruck. Schätzungen zufolge wird es bis zum Jahr 2030 zwischen 25
Millionen und 1,8 Milliarden Menschen geben, die aufgrund von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen
oder extremen Dürren ihre Heimat verlassen mussten
(Quelle UNHCR).

«Es war schön zu sehen, wie sich Achtjährige plötzlich für
Bakterien interessieren, die man ja gar nicht sieht, die wir aber nachweisen
können; oder wie coole vierzehnjährige Jugendliche ihre Coolheit
kurz vergessen und sich eifrig die Hände waschen.»
Gabriela Friedl, WASH Expertin
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«Diese Workshops haben mir sehr Spass gemacht.
Das Thema Chlorierung hat viele Fragen und spannende Diskussionen ausgelöst:
Ist Chlor nicht giftig? Wäh, weshalb stinkt das denn so? Wie tötet Chlor Bakterien?
Die Schüler haben mit unseren Test-Kits freies Chlor gemessen und konnten
dann entscheiden, welches Wasser sicher zu trinken ist.»
Kim Müller, WASH Experte

Sensibilisierungsworkshop in St. Gallen
Im Mai 2019 nahmen Schülerinnen und Schüler von 13
Schulklassen im Alter von 10 bis 16 Jahren an einem
speziellen WASH-Workshop teil. Die bereits stark für das
Thema Klimawandel sensibilisierten Jugendlichen konnten mit drei Mitgliedern des SKH, Gabriela Friedl, Christoph Schwager und Kim Müller, über Wasserprobleme
in Flüchtlingslagern sprechen. Die Felderfahrung der
SKH Mitglieder stiess bei den jungen Teilnehmenden auf
grosses Interesse und sie nutzten die Gelegenheit, ihnen
viele Fragen zu stellen.
Die Schülerinnen und Schüler konnten auch selbst Hand
anlegen und mit den gleichen Geräten, die auch bei den
Einsätzen des SKH im Ausland zur Verfügung stehen, das
St. Galler Trinkwasser testen. Des Weiteren konnten sie
unter UV-Licht ihre persönliche Händehygiene überprüfen und wurden so auf die Wichtigkeit des richtigen

Händewaschens aufmerksam gemacht. Zudem konnten
sie ihre Kraft unter Beweis stellen, indem sie mehrere
Liter Wasser ein paar Meter weit auf dem Kopf trugen,
wie dies zahllose Frauen und Kinder auf der ganzen Welt
machen. Fern der sommerlichen Schwimmbäder konnten sie mit Hilfe von Chlor und speziellen Filtersystemen
die Wasserqualität verbessern und über Wasserversorgung und Abwasserentsorgung diskutieren.
Diese spielerischen Experimente erwiesen sich als ein
ausgezeichnetes Mittel, um die Schülerinnen und Schüler für das Thema Flucht zu interessieren. Komplexe
Fragen im Zusammenhang mit Wasser und Flüchtlingen
konnte man auf diese Art für sie verständlicher machen.
Auch die drei Mitglieder des SKH hatten viel Spass an den
Workshops und freuten sich über die vielen neugierigen
Fragen und das grosse Interesse der St. Galler Schülerinnen und Schüler.
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Pia Hänni Stellvertretende Abteilungsleiterin Afrika, Bern, Schweiz

Wer bist Du?
Ich heisse Pia Hänni, ursprünglich bin ich Ethnologin,
eine von denen, die sich nach dem Studium erst mal orientieren musste. (lacht) Das Studium ist aber durchaus
bezeichnend für mich. Ich hatte stets ein grosses Interesse an Menschen und am Zusammenleben in anderen Kulturen und Lebenswelten. In jedem sozialen und
kulturellen Gefüge sind aber immer Ungerechtigkeiten vorhanden. Das war für mich der frühe Ausgangspunkt meiner Arbeit. Ich habe mich nach dem Studium
in Menschenrechten und internationalem Völkerrecht
weitergebildet und für Amnesty International gearbeitet.
Danach verbrachte ich viele Jahre in Palästina, Afghanistan und Nepal, bevor ich vor zwei Jahren in die Schweiz
zurückkehrte. Ich versuche, fremde Kulturen und ihre
Menschen nicht durch meine Brille, sondern durch ihre
Augen zu sehen und zu verstehen. In meiner heutigen
Arbeit ist es mir ein Anliegen, dass wir die von Krisen betroffenen Menschen ins Zentrum stellen.
Was mir wichtig ist: «Be the change you want to see in
this world». Das geht mit einer guten Portion Humor
meist einfacher.

Was hattest Du heute Morgen
zum Frühstück?
Zwei Kaffee. Pause. Und ein Stück Schokolade.
Normalerweise trinke ich den ersten Kaffee mit meinem
Mann. (Lachend) Da ich im Gegensatz zu ihm ein Morgenmensch bin, ist die Kommunikation oft etwas einseitig. Vor der Arbeit mache ich gern – so oft es geht
– Poweryoga und bin dann meistens früh im Büro.

Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus?
Ich habe keinen eigentlichen Alltag bei der Arbeit. Es
gibt regelmässige Sitzungstermine während der Woche.
Das Tagesgeschäft darum herum hängt aber stark von
dem ab, was aktuell ansteht. In meiner gegenwärtigen

Funktion bin ich in die ganze Spannbreite von Aktivitäten involviert – von der Administration über Qualitätssicherung hin zu strategischen Fragen der Ausrichtung
der Programme und der Abteilung. Ich muss meistens
schauen, dass ich nicht zu viel auf dem Tisch habe.
(schmunzelt)

Was sind aktuell
die wichtigsten Projekte?
Nexus. Ein relativ nüchternes und bürokratisches Wort
für etwas so Wichtiges: die Verbindung der aussenpolitischen Instrumente, um die Wirksamkeit unserer Arbeit zu erhöhen. Es geht um eine sinnvolle Verschränkung der Arbeitsweisen, aber auch um eine verstärkte
Zusammenarbeit unter den Bereichen und letztlich um
den Menschen. Dazu gehört gegenseitiger Respekt und,
dass wir aufeinander zugehen und voneinander lernen.
Mit enger Zusammenarbeit können wir für die betroffenen Menschen auch bessere Lösungen herbeiführen.
Dies motiviert mich immer wieder, Brücken zu bauen
und neue Wege zu gehen.
Die sogenannte «Durable Solutions»-Initiative für intern
Vertriebene am Horn von Afrika ist ein gutes Beispiel einer solchen Verknüpfung. Es geht darum, nachhaltige
Lösungen für Vertriebene, Flüchtlinge und Migrantinnen zu identifizieren und diese so zu unterstützen, dass
sie sowie ihre Gastgemeinden ihren Lebensunterhalt
selbst bestreiten können. Menschen, welche jahrelang
in Camps verharren, brauchen Unterstützung über die
Nothilfe hinaus. Sie brauchen dringend eine bestmögliche Integration in die lokalen Strukturen und eine langfristige Perspektive. «Durable solutions» sind ein interdisziplinäres, multisektorielles Unterfangen – absolut
spannend!
Ein weiteres Stichwort ist «gleiche Chancen». Gerade
als DEZA haben wir meiner Meinung nach eine besondere Verantwortung, mit gutem Beispiel voran zu gehen, wenn wir Gleichstellung und Gender-Projekte in
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unseren Partnerländern unterstützen, so müssen wir
uns auch in der Institution dafür stark machen, dass vermehrt auch Frauen in EDA/DEZA-Führungspositionen
gelangen, die Schweiz gegen aussen durch Frauen und
Männer vertreten ist, und die Lohngleichheit sichergestellt ist. Das ist mir wichtig.

Was sind die grössten Herausforderungen
in Bezug auf die Arbeit?

? !
An wen möchtest Du die nächsten sieben Fragen
stellen? Und wieso?
Sophia Khatib, unser Secondment beim UNCHR in Genf.
Ich habe Sophia als Koordinatorin für die Durable Solutions Initiative in Somalia kennengerlernt. Sie ist eine
tolle Frau und hat viel zu sagen!

Den Spagat zu schaffen zwischen den administrativen
Anforderungen unserer Organisation und der pragmatischen Umsetzung im Feld, ohne dabei die Ausrichtung
auf den Menschen zu verlieren. Das ist nicht immer einfach.

Was machst Du am Wochenende?
Mein Mann und ich haben beide mehr als 13 Jahre im
Ausland gelebt. So geniessen wir an den Wochenenden
all die schönen Dinge, die das Leben in der Schweiz zu
bieten hat: Tagesausflüge, wandern, Velo fahren, Pilze
suchen, Skifahren im Winter – die Natur geniessen. Und
dann auch unspektakulär: Freunde besuchen, bräteln,
putzen und so.
* Pia Hänni antwortete auf die sieben Fragen an einem
heissen Morgen am 28. Juni im Ängelibeck. #34°
Text: Emina Popaja
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Die nächste Jahrestagung
der Humanitären Hilfe und des
Schweizerischen Korps’ für
Humanitäre Hilfe (SKH) findet
am Freitag, 27. März 2020
in Baden statt.

Blick:
Schweiz hilft beim Löschen der
Amazonas-Brände

Das Bulletin für das Schweizerische
Korps für humanitäre Hilfe

Bitte reserviere dir das Datum.

RTS :
Cinq experts du Corps suisse
d‘aide humanitaire aux Bahamas
après Dorian
Femina :
« Je suis une généraliste de
l‘humanitaire »

Le bulletin pour le Corps suisse
d’aide humanitaire
Il bollettino per il Corpo svizzero
d’aiuto umanitario
Humanitäre Hilfe und SKH,
Effingerstrasse 27, 3003 Bern
skhnews@eda.admin.ch
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