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Pressemitteilung

UNITER wird weltweit zu einer helfenden Hand

Im unpolitischen und überkonfessionellen Netzwerk UNITER engagieren sich Menschen für
Menschen rund um den Globus. Allein in diesem Jahr vergab UNITER nach dreijähriger Vorbereitung
das erste einer Reihe von langfristig abgesicherten Stipendien für Schüler in Dakar/Senegal und es
wanderte eine 17 Paletten neuwertige Ware umfassende Kleiderspende nach Osteuropa. Als ein
weiteres Leuchtturmprojekt hatte die Medical Response Unit (MRU) im Juli 2019 ihren ersten
Auslandseinsatz auf den Philippinen und konnte ihr beachtliches know-how für die verschiedenen
Gastgeber sinnvoll einsetzen.
Durch den ersten internationalen Einsatz der MRU in einem asiatischen Land, in dem
Naturkatastrophen relativ häufig zu dramatischen Rettungssituationen führen, konnten sich die
UNITER Mitglieder mit den höheren Anforderungen vertraut machen, die für die kommende Einsätze
in Afrika sinnvoll sind. Diese Erfahrungen werden auch bei der internen Ausbildung der zukünftigen
MRU Kräfte ihren Niederschlag finden, die für die ehrenamtliche Rettung von Menschenleben
sowohl beratend, ausbildend als auch praktisch tätig werden können.
Seite an Seite mit dem Department for Desaster Reaction and Control der Philippinen, der örtlichen
Feuerwehr, medizinischen Fachkräften und der Polizei des Laguna Districts fanden auf Einladung
Schulungen der allgemeinen Ersten Hilfe, aber auch besondere Trainings zur Abseiltechnik und
Rettung in beengten Situationen, zur Wasserrettung und der Versorgung lebensbedrohlicher
Blutungen gemäß der US-amerikanischen Stop the Bleed Kampagne statt. Gerade dieses Wissen aus
der taktischen Medizin zur Versorgung lebensbedrohlicher Blutungen durch direkten Druck,
Woundpacking und mittels Tourniquets war sehr gefragt.
Der dynamisch wachsende gemeinnützige Verein UNITER, dessen Mitglieder weltweit in 64 Ländern
anzufinden sind, setzt mit seinen Projekten, die von den Mitgliedern vorgeschlagen und gemeinsam
mit lokalen Partnern realisiert werden, ein Zeichen der weltweiten Verbundenheit für die Helden des
Alltags. Projekte im Bereich der Lebensrettung, der Aus- und Weiterbildung sowie der persönlichen
wie gesellschaftlichen Entwicklung bilden satzungsgemäß die Kernbereiche des 2010 gegründeten
Netzwerks gegenseitiger Unterstützung.

__________________________________________________________________________________________
UNITER e.V. ist ein unpolitisches und überkonfessionelles Netzwerk, das jedem offen steht, der sich mit den gemeinsamen
Zielen verbunden fühlt. Jedes Mitglied identifiziert sich mit den Werten Demokratie, Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit.
Grundlage der Vereinsarbeit sind die Satzung, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Charta der
Vereinten Nationen. UNITER dient der Förderung von „Sicherheit für Leben, Bildung und Entwicklung“ und beschäftigt sich
mit allen Fragestellungen der Sicherheitspolitik sowie deren Umsetzung auf nationaler und internationaler Ebene.
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