
1

6

„Fir  näischt  ewéi  e  Merci“

Die Croix-Rouge 
l uxembou rgeo i s e



1 Dr. Robert Goerens, Mitglied des 
Verwaltungsrates des Roten Kreuzes 
und Koordinator von humanitären 
Projekten, wie etwa hier in Burundi.

2 Henry Dunant, der geistige Vater 
und Begründer des Internationalen 
Roten Kreuzes.

3 Aline Mayrisch de Saint-Hubert 
(1874-1947), Gründungsmitglied 
und Vizepräsidentin des 
Luxemburger Roten Kreuzes.

4 Das Blutspendezentrum in den 
Jahren 1950-1960.
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Jahre später „Eine Erinnerung an Solfe-
rino“, indem er die Gründung von freiwil-
ligen Hilfsorganisationen anregt und den 
Abschluss von Verträgen, die den Schutz 
von Kriegsverwundeten gewährleisten sol-
len, fordert. Doch nicht nur das: Dunant 
macht sich gleich an die Arbeit, um seine 
Forderungen in die Realität umzusetzen. 
1863 gründet er in Genf, in Zusammenar-
beit mit einem Juristen, zwei Ärzten und 
einem Armeegeneral das „Komitee der 
Fünf“, das eine internationale Konferenz 
vorbereiten soll, und schon wenig später 
in „Internationales Komitee der Hilfsgesell-
schaften“ umbenannt wird.

Die Konferenz findet noch im selben 
Jahr statt. 36 Personen, darunter 18 Dele-
gierte von Regierungen, nehmen daran 

Wer an freiwilligen Einsatz denkt, dem 
kommt schnell das rote Kreuz auf 

weißem Hintergrund in den Sinn. Doch 
woher kommt die Organisation und wer 
sind die Menschen dahinter?

„Auch wenn das Rote Kreuz heute 
über rund 2 000 Beschäftigte verfügt, 
verstehen wir uns als Organisation von 
Freiwilligen“ sagt Marc Crochet, beigeord-
neter Generaldirektor des luxemburgischen 
Roten Kreuzes. „Das Prinzip des Volontari-
ats ist eines der sieben Grundprinzipien der 
Organisation.“ Die sieben Grundprinzipien 
lauten: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, 
Neutralität, Unabhängigkeit, Volontariat, 
Einheit und Universalität. „Eigentlich sind 
das die Prinzipien, die sich jede Organi-
sation auf die Fahnen schreiben könnte“, 

überlegt Crochet. „Was uns von anderen 
unterscheidet ist, dass es bei uns keine 
weltanschauliche Komponente gibt.“

Wenn das Rote Kreuz sowohl mit 
„Bénévoles“ als auch mit „Volontaires“ 
funktioniert, gibt es zwischen beiden For-
men des Engagements einen Unterschied: 
„Ein Volontär kann für seinen Einsatz 
Geld bekommen“ erklärt Marc Crochet, 
„allerdings wird er dabei niemals soviel 
verdienen, als er in einem regulären Job 
verdienen würde.“ So gäbe es beispiels-
weise Ärzte, die ein Jahr lang für den Min-
destlohn im Einsatz seien. „Wichtig ist die 
‚démarche volontaire‘“ gibt der Rot-Kreuz-
Direktor Auskunft.

Ein großer Teil der Aktivitäten wird 
jedoch überhaupt nicht bezahlt. „Im 
Jugendbereich finden sich zum Beispiel 
viele freiwillige Aktivitäten, die nicht 
entlohnt werden“, so Marc Crochet. 
„Bestimmte Strukturen, wie beispielsweise 
die Hundestaffel, funktionieren völlig frei-
willig. Auch Projekte wie ‚Eng Hand fir déi 
Krank‘, bei denen Freiwillige Kranke und 
Menschen besuchen, denen jede Bezie-
hung zur Gesellschaft fehlt, um einen Kon-
takt zur Außenwelt herzustellen, können 
nur ohne Entlohnung funktionieren. Das-
selbe gilt für unsere Lokalsektionen, aber 
auch für den Ambulanzdienst.“

Trotzdem findet die Arbeit der Croix-
Rouge luxembourgeoise nicht nur auf 
freiwilliger Basis statt. Von den über 30 
Dienstleistungen, die die Organisation 
anbietet, werden nur einige unentgelt-
lich geleitet. „Wir haben uns über das 20. 
Jahrhundert zusehends professionalisiert“, 
analysiert Crochet. „Aber wir versuchen, 
das Prinzip des ‚Bénévolat‘ aufrecht zu 
erhalten.“ So zum Beispiel bei der „Wan-
teraktioun“, bei der die Croix-Rouge den 
ganzen Winter über einen Mittagstisch für 
Obdachlose und Bedürftige organisiert. 
„Ein massiver Erfolg“ für den beigeordneten 
Generaldirektor: „Die ‚Wanteraktioun‘ hat 
uns über 120 neue Freiwillige eingebracht.“

Der Gründer der internationalen Rot-
kreuz-Bewegung heißt Henry Dunant – 
ein Schweizer Geschäftsmann, der 1859 
eher durch Zufall auf die Idee kam. Er hat 
in Italien bei Napoléon III. vorgesprochen 
und wird dabei Zeuge der Schlacht von 
Solferino und San Martino. An einem Tag 
werden 6 000 Soldaten getötet und über 
20 000 verwundet. Über dem Leid der 
Verwundeten, dessen er Zeuge geworden 
ist, ist der Sinn seiner Reise zur Nebensa-
che geworden – Dunant widmet sich der 
Versorgung der Verwundeten.

Noch unter dem Eindruck des Erleb-
ten veröffentlicht der Geschäftsmann drei 
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freiwilligen Helfer festgelegt. Ende 1864 
gibt es bereits freiwillige Hilfsgesellschaf-
ten in Belgien, Dänemark, Spanien, Frank-
reich und Preußen. Das Konzept „Rotes 
Kreuz“ kommt ein erstes Mal im April 
1864 in den Niederlanden, während der 
Schlacht der „Düppeler Schanzen“, zum 
Einsatz.

Während seine Idee im Kommen ist, 
läuft es für Henry Dunant persönlich weni-
ger gut: Nach seinem unternehmerischen 
Bankrott wird er aus dem internationalen 
Komitee ausgeschlossen. Gustave Moynier 
übernimmt den Vorsitz. In den darauf-
folgenden Jahren werden quer durch 
Europa nationale Rotkreuz-Gesellschaften 
gegründet.

Den endgültigen Durchbruch hat die 
Bewegung in gewisser Weise dem deutsch-
französischen Krieg von 1870/1871 zu ver-
danken. Während Frankreich nur über eine 
unzulänglich vorbereitete Gesellschaft ver-
fügt und die Versorgung der Verwundeten 
dementsprechend nur schleichend voran-
kommt, ist die preußische Hilfsgesellschaft 
bestens aufgestellt und arbeitet eng mit der 
Heeresführung zusammen. Die Zahl der an 
ihrer Verwundung und an Krankheiten ver-
endeten Soldaten ist auf französischer Seite 
dreimal höher als auf preußischer.

Ein erstes nationales Rotkreuz-Komitee 
wird in Luxemburg 1870 ins Leben geru-
fen. Als der deutsch-französische Krieg 
1870 ausbricht, ist Luxemburg bemüht 
um seine Stellung als neutraler Staat. Der 
damalige Staatsminister Emmanuel Servais 
ist unmittelbar vor Ausbruch des Krieges 
davon überzeugt, dass Luxemburg auf die 
eine oder die andere Art und Weise in das 
Kriegsgeschehen involviert sein wird. Doch 
wie soll Luxemburg sicherstellen, dass beide 
Kriegsparteien seine Neutralität respektie-
ren? Am 18. Juli 1870 beschließt die Regie-
rung, eine nationale Rotkreuz-Gesellschaft 
ins Leben zu rufen. Einen Tag später wird 
ein „Comité provisoire de secours aux mili-
taires blessés“ gegründet. Kurze Zeit später 
schießen lokale Komitees in fast jedem Kan-
ton aus dem Boden. Am 7. August, nach 
Kriegsausbruch, sendet der Tetinger Arzt 
Jean-Pierre Nuel, der in Saarbrücken tätig 
ist, einen Hilferuf an die Regierung: „Tau-
sende Verletzte und keine Ärzte – sendet 
Hilfe.“ Ärzte aus dem ganzen Land werden 
mobilisiert und vor Ort bemüht. Sie sind 
unter den ersten, die das Schlachtfeld errei-
chen und helfen, die Zeit bis zur Ankunft 
anderer Delegationen zu überbrücken. 
Ein internationales Informationsbüro zum 
Informationsaustausch über die Orte der 
Schlachten und die Verwundeten, die es zu 
behandeln gilt, wird eingerichtet. Auch weil 

die Luxemburger das Gefühl haben, dass 
ihre Leistungen während des Krieges von 
1870-1871 nicht anerkannt werden, wird 
das Experiment Croix-Rouge luxembour-
geoise nach dem Krieg eingestellt.

1876 wird das internationale Komitee in 
„Internationales Komitee vom Roten Kreuz“ 
umbenannt – der bis heute gültige Name. 
1881 wird das amerikanische Rote Kreuz 
gegründet. In der Folge des deutsch-franzö-
sischen Krieges findet die nächste internatio-
nale Konferenz jedoch erst 1888 statt.

1901 dann endlich die lang ersehnte 
Rehabilitation Henry Dunants: Gemeinsam 
mit dem Pazifisten Frédéric Passy wird ihm 
der erste jemals vergebene Friedensnobel-
preis verliehen, das Komitee übermittelt ihm 
Glückwünsche. Dunant wird 1910 sterben.

teil. Die Gründung nationaler Hilfsgesell-
schaften für Kriegsverwundete, welche 
die Neutralität der Verwundeten sowie 
die Entsendung freiwilliger Hilfskräfte auf 
die Schlachtfelder gewährleisten sollen, 
wird beschlossen. Doch wie gewährleisten, 
dass die Helfer nicht selber dem Krieg zum 
Opfer fallen? Ein Erkennungsmerkmal für 
die Freiwilligen muss her! So entsteht die 
weiße Armbinde mit dem roten Kreuz, die 
bis heute das Symbol der internationalen 
Rotkreuzbewegung bleiben soll. Eine wei-
tere Konferenz wird einberufen.

Am 22. August 1864 wird so die erste 
Genfer Konvention von Vertretern von 
12 Staaten unterzeichnet. In zehn Arti-
keln werden Regeln zum Schutz der auf 
dem Schlachtfeld Verwundeten und der 

Ein erstes nationales 
Rotkreuz-Komitee wird  
in Luxemburg 1870  
ins Leben gerufen.

„Fir näischt ewéi e Merci“
Die Croix-Rouge luxembourgeoise
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3 1 Umfunktionierung der Schmelzklinik 
und des „Ale Schlass“ in Lazarette.

2 Französische Verwundete  
Im Petinger Lazarett.

3 Krankenwagen des Luxemburger 
Roten Kreuzes im Ersten Weltkrieg.

4 Ferienkolonien am Meer.
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Vom internationalen Komitee wird er dafür 
verurteilt und erst 1990 rehabilitiert. Auch 
andere, einzelne, Mitglieder beteiligen sich 
persönlich an der Rettung von Juden und 
Jüdinnen und retten einige vor der Ermor-
dung durch die Nationalsozialisten. Trotz 
seiner zögernden Haltung unterstützt das 
IKRK beispielsweise die Flucht von 5 000 
Juden aus Polen nach Rumänien im Januar 
1945. Das deutsche Rote Kreuz hingegen 
versorgte nach der deutschen Niederlage 
diverse Nazigrößen, die bei ihm unter fal-
schem Namen vorstellig geworden waren, 
mit Ausreisepapieren und verhalf ihnen 
damit zur Flucht. Das Rote Kreuz erhält 
1944 den zweiten Friedensnobelpreis.

Für den beigeordneten Generaldirektor 
von Croix-Rouge Luxembourg gehört das 

1914 wird in Luxemburg als die offizi-
elle Geburtsstunde der nationalen Gesell-
schaft des Roten Kreuzes angesehen. Auf 
Anregung der Großherzogin Marie-Adé-
laïde wird am 8. August die Croix-Rouge 
luxembourgeoise als eine Art Dachverband 
der verschiedenen, bereits bestehenden 
Hilfsgesellschaften unter dem Banner der 
Genfer Konvention gegründet. Innerhalb 
kürzester Zeit werden alle verfügbaren 
Ressourcen für die Versorgung der Kriegs-
verwundeten mobilisiert.

Die Rolle des Roten Kreuzes im Ersten 
Weltkrieg geht über die bloße Vermittlung 
heraus: So überwacht das Internatio nale 
Komitee die Einhaltung der Genfer Konven-
tion und richtet Beschwerden über Verstöße 
an die verantwortlichen Staaten – so zum 
Beispiel beim Einsatz chemischer Kampf-
stoffe. 1925 wird der Einsatz von chemischen 
Kampfstoffen durch das Genfer Protokoll 
verboten werden. Nach dem Krieg organi-
siert das Komitee die Rückführung von über 
420 000 ehemaligen Kriegsgefangenen.

1923 weitet das internationale Komi-
tee seine Mitgliedschaft, die bisher Gen-
fer Bürgern vorenthalten war, aus: Endlich 
können alle Mitglied werden. Durch sein 
Agieren auf den Schlachtfeldern des Ers-
ten Weltkriegs genießt das Rote Kreuz ein 
hohes Ansehen in der internationalen Staa-
tengemeinschaft. 1929 wird die Genfer 
Konvention nochmals überarbeitet.

Es folgt eine Periode, während der 
sich das Rote Kreuz nicht unbedingt mit 
Ruhm bekleckert: die Machtergreifung 
der Nationalsozialisten in Deutschland und 
der daraus resultierende Zweite Weltkrieg. 
Das deutsche Rote Kreuz wird von den 
Nazis übernommen und gleichgeschaltet. 
Eine der Forderungen des internationalen 
Komitees, die Gleichsetzung von in Kon-
zentrationslagern Inhaftierten mit Kriegs-
gefangenen, schmettern die deutschen 
Faschisten immer wieder ab – aus Sorge um 
seinen Status gibt das Komitee irgendwann 
auf. Seine Kenntnisse über die Deportation 
der jüdischen Bevölkerung und die Existenz 
der Vernichtungslager gibt das Rote Kreuz 
nicht an die Alliierten weiter – wie es selbst 
beteuert, um seine Neutralität zu wahren. 
Ab 1942 versendet das IKRK Lebensmittel-
pakete in die Konzentrationslager.

Im Mai 1945 erhält das IKRK die 
Erlaubnis, Konzentrationslager zu besu-
chen – unter der Bedingung, dass die 
Besucher dann bis zum Ende des Krieges 
in den Lagern verweilen. Zehn Delegierte 
treten die Mission an. Einer von ihnen, 
Louis Häfliger, verhindert durch seinen Ein-
satz die Sprengung des KZs Mauthausen 
und damit den Tod tausender Gefangener. 

1914: Die Geburtsstunde des 
Luxemburger Roten Kreuzes

Unmittelbar vor dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs gibt es quer durch die 
Welt 45 nationale Rotkreuz-Gesellschaften 
– die während dem großen Krieg vielfach 
gefordert sein werden. Gleich zu Kriegs-
beginn richtet das internationale Komi-
tee eine „Internationale Zentralstelle für 
Kriegsgefangene“ ein. Die Zentralstelle, 
Ende 1914 mit 1 200 Freiwilligen besetzt, 
übermittelt um die 20 Millionen Briefe 
und Geldspenden von bis zu 18 Millionen 
Schweizer Franken an Gefangene aller 
Seiten. Durch die Vermittlung der Zen-
tralstelle kommt es zum Austausch von 
200 000 Gefangenen.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg

1949 nimmt das internationale Komi-
tee insgesamt vier Konventionen, die Gen-
fer Abkommen I, II, III und IV an. 1963 
erhält das Rote Kreuze zu seinem 100. 
Jubiläum zum dritten Mal den Friedens-
nobelpreis. In der Zeit des Kalten Krieges 
stehen einem Einsatz des Roten Kreuzes 
oft die Ablehnung und die Zweifel an sei-
ner Neutralität durch kommunistische 
Staaten im Wege. So kommen weder im 
Indochina- noch im Vietnamkrieg Rot-
kreuz-Helfer zum Einsatz. Erst sein Einsatz 
beim vietnamesischen Einmarsch in Kam-
bodscha und dem damit verbundenen 
Ende der Schreckensherrschaft der Roten 
Khmer 1978-1979 verhilft dem IKRK zu 
besseren Beziehungen mit den Ländern 
des „real existierenden Sozialismus“.

1971 spaltet sich eine Gruppe französi-
scher Ärzte unter der Leitung des späteren 
französischen Außenministers Bernhard 
Kouchner ab und gründet „Médecins sans 
frontières“. Diese Abspaltung kann gewis-
sermaßen als späte Folge des Desasters 
im Zweiten Weltkrieg angesehen werden: 
Hauptgrund der Trennung ist die Unzufrie-
denheit mit dem Prinzip der Neutralität: 
„Unparteilichkeit ja, Neutralität nein!“ lau-
tet die Devise der „Ärzte ohne Grenzen“, 
die immer wieder Kriegsverbrechen öffent-
lich anprangern.

Trotzdem geht es für die internationale 
Rotkreuzbewegung fortan wieder bergauf: 
Der Falklandkrieg zwischen Großbritan-
nien und Argentinien 1982 wird gemeinhin 
als ein Kapitel beispielhafter Kooperation 
beider Kriegsparteien mit dem Roten Kreuz 
und einer quasi ganzheitlichen Einhaltung 
der Genfer Konventionen angesehen.

Am 16. Oktober 1990 beschließt die 
Vollversammlung der Vereinten Nationen, 
dem Roten Kreuz einen Sitz als Beobach-
ter bei ihren Tagungen einzuräumen. 1993 
wird beschlossen, die Aktivität im Gen-
fer Hauptquartier der Organisation und 
als Delegierter bei Einsätzen auf Nicht-
Schweizer auszuweiten. Mittlerweile sind 
um die 35 Prozent der Mitarbeiter keine 
Schweizer mehr.

Ein Aushängeschild in Sachen freiwilli-
gem Einsatz ist für die luxemburgische Sek-
tion des Roten Kreuzes Rita Krombach. Die 
vierfache Mutter und Großmutter ist Prä-
sidentin der Sektion Stadt Luxemburg und 
Vize-Präsidentin der nationalen Gesell-
schaft. Sie organisiert unter anderem den 
alljährlichen Spendenmonat, die „Quête“, 
bei der quer durchs Land Freiwillige im 
Einsatz sind, um Spenden einzusammeln. 
„Wir haben ein Team von um die 300 

Freiwilligen, die an jeder Haustür klingeln“ 
erklärt Rita Krombach. Quer durchs Land 
gibt es fast 2 000 Spendensammler. Die 
„Bénévoles“ sind bei der Spendensamm-
lung in Sektoren eingeteilt, mit jeweils 
einem Sektorchef, oder einer Sektorche-
fin. Wie finden sich all die Freiwilligen? 
„Meistens über persönliche Kontakte“, 
klärt Krombach auf, „aber es kommt auch 
vor, dass Leute sich bei uns melden, um ein 
paar Stunden ihrer Zeit für das Wohlerge-
hen Anderer zu opfern.“

Rita Krombach hat „klein angefangen, 
in der Straße“. Nach der Geburt ihres zwei-
ten Kindes beschloss die Hauptstädterin, 
nicht mehr arbeiten zu gehen. Sie „konnte 
es sich leisten“, und dafür war sie dankbar. 
Um der Gesellschaft etwas dafür zurück zu 

Kapitel Zweiter Weltkrieg zu den dunkeln 
Kapiteln der Geschichte seiner Organisa-
tion. Auch wenn nicht alles schwarz oder 
weiß war. „Das deutsche Rote Kreuz wurde 
von den Nazis übernommen, Luxemburg 
von den Deutschen überrannt, und dem-
entsprechend war die Situation.“ Allerdings 
habe ein großer Teil der luxemburgischen 
Strukturen des Roten Kreuz sich u.a. in 
Montpellier, in der freien Zone angesiedelt, 
und von dort aus vor allem luxemburgi-
schen Flüchtlingen geholfen. „Die Idee der 
Croix-Rouge war nicht gestorben, sondern 
wurde aus Luxemburg vertrieben“, sagt 
Crochet. Auf internationaler Ebene gibt es 
für ihn so einiges aufzuarbeiten, so zum 
Beispiel die leichtfertige Fluchthilfe, die für 
Naziverbrecher geleistet wurde.

Das deutsche Rote Kreuz 
wurde von den Nazis über-
nommen, Luxemburg von 
den Deutschen überrannt, 
und dementsprechend war 
die Situation.

„Fir näischt ewéi e Merci“
Die Croix-Rouge luxembourgeoise
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3 1 Blutspender beim „Centre  
de Transfusion Sanguine” 
(Blutspendezentrum)  
des Roten Kreuzes. 

2 Michel Simonis, Generaldirektor  
und Marc Crochet, beigeordneter 
Generaldirektor des Roten Kreuzes.

3 Rita Krombach und eine Gruppe  
von Freiwilligen bei den 
Vorbereitungen zum Bazar.

4 Rita Krombach, Präsidentin  
der Lokalsektion Luxemburg-Stadt.
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Über wie viele Freiwillige verfügt die 
Croix-Rouge luxembourgeoise? „Schwer 
zu sagen“, so Crochet. „Wir haben ja sehr 
viele unterschiedliche Arten der freiwilli-
gen Arbeit.“ Rechne man die Blutspender 
- „die ja einen Teil von sich selber geben 
und somit auch Freiwillige sind“ - mit ein, 
kommt man auf bis zu 17 000 Freiwillige in 
Luxemburg. Die Croix-Rouge ohne ‚Béné-
volat‘? „Ohne Freiwillige wäre das Rote 
Kreuz nicht das Rote Kreuz“ stellt Marc 
Crochet klar. „Natürlich könnten viele der 
Aufgaben auch von Angestellten über-
nommen werden“, doch bei seiner Organi-
sation sei unentgeltliches Engagement Teil 
der Grundauslegung. „Unser Slogan heißt 
schlicht ‚Mënschen hëllefen‘“, überlegt 
Crochet. „Für uns ist wichtig, dass man 

zusammen gekommen. „Es gibt Leute, 
die den Bazar das ganze Jahr über vorbe-
reiten“, so Krombach. Geld für die „Croix-
Rouge luxembourgeoise“ kommt vor allem 
durch die jährliche „Quête“ zusammen. 
Etwa 800 000 Euro bringt die Spenden-
sammlung pro Jahr rein, davon 160 000 
in der Stadt Luxemburg. Der „Bal du Cen-
tenaire“, der 2014 zum 100. Jubiläum 
des luxemburgischen Ablegers organisiert 
wurde, spülte 580 000 Euro in die Kassen. 
Geld, das laut Rita Krombach zu einem 
Teil in Luxemburg, und zu einem anderen 
Teil international verwendet wird. Unter 
anderem wurde mit dem Geld eine Recher-
che-Einheit für Notfall-Unterkünfte in Kri-
sengebieten finanziert.

Hauptsächlich Frauen melden sich, 
um Freiwillige beim Roten Kreuz zu wer-
den, sagt die Präsidentin der Lokalsektion 
Stadt Luxemburg, „die Herren machen 
das nicht so gerne.“ Wobei ihre Aussage 
sich eher auf die Stadt bezieht: „Auf dem 
Dorf ist das noch anders, da gibt es für die 
Freiwilligen oft noch ein Bierchen bei den 
Leuten, die spenden.“ Früher sei das auch 
in der Stadt noch so gewesen, erinnert sich 
Krombach, aber das sei schon länger nicht 
mehr so. Vielleicht liege es ja daran, dass 
immer weniger Männer an der „Quête“ 
teilnähmen, mutmaßt sie.

Für Marc Crochet ist der niedrige 
Männeranteil unter den Freiwilligen kei-
neswegs eine neuartige Entwicklung. „Seit 
ich dabei bin, ist das so“, sagt er, und: 
„Das ist gesellschaftlich bedingt, glaube 
ich.“ Historisch sei es so gewesen, dass in 
den Familien die Männer für die Arbeit und 
die Frauen für die Kinder und den Haus-
halt zuständig gewesen seien. Wären die 
Kinder dann erst einmal aus dem Haus 
gewesen, hätten die Mütter versucht, sich 
irgendwie gesellschaftlich zu engagieren, 
und ihrem Leben so noch einen ande-
ren Sinn zu geben. Für Crochet geht die 
Entwicklung sogar eher dahin, dass sich 
mittlerweile auch mehr Männer für den 
Freiwilligendienst interessieren.

„Das ‚Bénévolat‘ verändert sich“, stellt 
er fest. Es würde immer schwieriger wer-
den, Menschen für ein reguläres, lange 
andauerndes Engagement zu mobilisieren. 
„Die Leute engagieren sich nicht mehr 
unbedingt für eine Organisation, sondern 
eher punktuell. Dementsprechend haben 
wir immer mehr Schwierigkeiten, aktive 
Mitglieder für unsere Lokalsektionen und 
die Komitees zu finden.“ Natürlich führe 
das auch dazu, dass man gewisse Bereiche 
und Aktivitäten in Frage stelle und neu auf-
stellen müsse“, erklärt Marc Crochet. „Wir 
müssen gewisse Strukturen neu erfinden.“

geben, beschloss sie, ehrenamtlich aktiv 
zu werden – als Spendensammlerin bei 
der jährlichen „Quête“. Schließlich wurde 
sie Sektorchefin für die Quête, dann über-
nahm sie den Vorsitz der hauptstädtischen 
Sektion der Organisation. Rita Krombach 
redet nicht gerne über sich und ihren Wer-
degang: „Mein Team ist wichtiger“, stellt 
sie klar. „Ich bin einfach nur froh, wenn ich 
Menschen helfen kann, denen es schlech-
ter als mir geht.“

Neben der Spendensammlung orga-
nisiert das luxemburgische Rote Kreuz 
einmal im Jahr den „Rot-Kreuz-Bazar“ 
für karitative Zwecke. Auf 25 Ständen, 
die jeweils von einem „chef de stand“ 
und seinem Team geleitet werden, sind 
so beim letzten Bazar fast 120 000 Euro 
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ist während der Feierlichkeiten bewusst 
geworden, welch große Rolle die Idee der 
Neutralität, die das Rote Kreuz kennzeich-
net, bei der Bildung eines luxemburgischen 
Nationalgefühls inne hatte“, schwärmt er. 
„In der Situation vor dem Ersten Weltkrieg, 
aber auch schon während des deutsch-
französischen Krieges 1870-1871 hat sich 
die Gesellschaft um das Neutralitätsprinzip 
herum versammelt. Ein Prinzip, das durch 
die Fahne mit dem roten Kreuz materiali-
siert wurde, schwärmt er.“

Marianne Breuer war bis zum letzten 
Jahr Präsidentin der Entente der Blutspen-
der-Organisation, die für das Rote Kreuz 
arbeitet. Wenn sie sich aus familiären 
Gründen von dem Posten zurück gezogen 
hat, ist sie doch immer noch Präsidentin 
der Blutspender-Sektion Wiltz und Mit-
glied im Verwaltungsrat des Roten Kreu-
zes. Zur Blutspenderin ist die Bäuerin durch 
die Krebserkrankung ihres Vaters gewor-
den. „Immer wenn es ihm sehr schlecht 
ging, und er im Krankenhaus eine Blut-
spende erhielt, ging es ihm nachher bes-
ser.“ Ihr „Job“ als Präsidentin der Entente 
bestand vor allem in der Rekrutierung von 
neuen Blutspendern. Ein- bis zweimal in 
der Woche machte sie sich auf den Weg 
nach Luxemburg-Stadt, um in Schulen und 
Betrieben neue Blutspender anzuwerben. 
Nebenbei war sie die Verbindungsfrau 
zwischen den Blutspender-Organisationen 
und dem Roten Kreuz. „Jedes Jahr fallen 
um die 1 000 Blutspender aus den ver-
schiedensten Gründen weg. Mein Job war 
es, sie zu ersetzen“, erklärt sie. Auch durch 
ihren Einsatz hat sich die Zahl der Blutspen-
der über die letzten Jahre halten können. 
Es gibt um die 13 500 Spender in Luxem-
burg. Breuers Rolle war es auch, poten-
ziellen Spendern die Angst zu nehmen. 
„Die Vorbehalte sind dieselben wie zu 
dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe“ 
sagt sie. Vor allem die Angst vor der Nadel 
hält viele vom Spenden ab. „Neuerdings 
haben die Leute aber auch immer mehr 
ein Zeitproblem.“ Immer weniger Arbeit-
geber seien bereit, ihre Beschäftigten für 
eine Blutspende frei zu stellen. Trotzdem 
habe man in Luxemburg das Glück, sich in 
Sachen Blutkonserven selber versorgen zu 
können. „Als Blutspender muss man sich 
bewusst sein, dass jede Spende jemandem 
das Leben retten kann“, sagt Marianne 
Breuer.

Berufung

Marc Crochet selber ist eher aus Zufall 
zum Roten Kreuz gelangt und hat als Frei-
williger angefangen. „Meine Eltern gingen 

immer zu den Konzerten, die donnerstags 
vom damaligen RTL-Orchester zugunsten 
des Roten Kreuzes organisiert wurden“, 
erinnert er sich. „Die Tickets konnte man 
in den Büros der Croix-Rouge kaufen“. Er 
habe seine Mutter oft zum Ticket-Kauf 
begleitet. Irgendwann habe ihn die Sekre-
tärin gefragt, wie alt er sei – damals war 
Crochet gerade 16. „Du könntest dich 
doch auch mal sinnvoll betätigen“, habe 
die Dame dann gesagt. Kurz darauf habe 
er an seiner ersten „Quête“ in Pfaffenthal 
teilgenommen.

Ein Schlüsselerlebnis hat aus seinem 
punktuellen Engagement eine Berufung 
gemacht. „Ich war mit einem Kollegen in 
einer ärmeren Straße in der Unterstadt 
unterwegs. Wir kamen zu einem Haus, das 

etwas aus eigenem Antrieb macht“. Und 
zwar für „nichts als ein Dankeschön“ - „fir 
näischt ewéi e Merci“. „Das ist doch die 
ganze Geschichte der Croix-Rouge!“, so 
Crochet.

Crochet blickt auf das vergangene 
Jahr zurück, in dem das Rote Kreuz 100 
Jahre feierte: „Global gesehen war das ein 
sehr positives Jahr für uns“, sagt er. Man 
habe viele Aktivitäten durchgeführt, die 
allgemein sehr gut angekommen seien. 
Die „Journée de la Croix-Rouge“ sei ein 
voller Erfolg gewesen, genau wie der „Bal 
du Centenaire“. „Es war auch die Gele-
genheit, einmal auf die letzten hundert 
Jahre zurück zu blicken.“ Ein Jahrhundert, 
während dem das Rote Kreuz eine wich-
tige Rolle in Luxemburg inne hatte. „Mir 

Für uns ist wichtig, dass 
man etwas aus eigenem 
Antrieb macht.

1

2

„Fir näischt ewéi e Merci“
Die Croix-Rouge luxembourgeoise
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Zum Weiterlesen:
- „Au service de l’humanité – Histoire  

de la Croix-Rouge luxembourgeoise“,  
Charles Barthel, 2014;

- „Der Neutralität verpflichtet“,  
Anina Valle Thiele in konkret 9/2014.

sind Luxemburger. Wobei die Luxembur-
ger unter ihnen laut Goerens immer mehr 
werden. Der Arzt überwacht selber die 
Aktivität seiner Leute auf dem Terrain, 
mindestens einmal im Jahr begibt er sich 
für eine Woche in die Einsatzgebiete. 
Nebenbei ist er Mitglied im Verwaltungs-
rat der Croix-Rouge. Was ist seine Moti-
vation seit über 20 Jahren? „Der Kontakt 
mit dem Terrain treibt mich seit eh und je 
an. Mein erster Einsatz in Burundi hat mich 
geprägt“, erklärt Goerens. „Die Croix-
Rouge hat mir die Möglichkeit gegeben, 
mich zu entfalten, Verantwortung zu über-
nehmen. Deshalb bin ich immer noch mit 
Leib und Seele dabei.“

David Angel

‚Moniteurs‘.“ Nach seinem Studium sei 
er hauptberuflich beim Roten Kreuz aktiv 
geworden. So wurde Marc Crochet Leiter 
des „Vakanzendéngscht“ und belebte mit 
der Unterstützung vieler Freiwilligen die 
Jugendabteilung der Organisation wieder. 
Nachdem er auf freiwilliger Basis Ferien-
aktivitäten im Flüchtlingsheim Don Bosco 
organisiert hatte, trug er zur Gründung des 
„Service Migrants et Réfugiés“ bei. „So 
rutscht man eben in Verantwortung hin-
ein“, analysiert Crochet. „Ich habe mein 
Hobby zum Beruf gemacht.“

Doktor Robert Goerens ist Arzt. 
Hauptberuflich arbeitet er für das Gesund-
heitsministerium. Nebenbei, aber dafür mit 
nicht weniger Enthusiasmus, ist er Präsi-
dent der „Aide internationale de la Croix-
Rouge asbl.“; eine Organisation, die im 
Dienst des Roten Kreuzes internationale 
Hilfsmissionen koordiniert. Robert Goerens 
wurde gewissermaßen in eine „Rotkreuz-
Familie“ hineingeboren. Sein Vater war 
Vorsitzender einer lokalen Sektion und 
schon als Kind war er bei den „Quêtes“ 
dabei. Als er sich nach seinem Medizinstu-
dium in Paris humanitär engagieren wollte, 
bekam er die Chance, dies unter dem Ban-
ner der Croix-Rouge zu machen; er willigte 
ein. So landete er 1994 in Burundi, wo er 
ein Jahr lang in Flüchtlingscamps Men-
schen, die dem Genozid in Rwanda ent-
kommen waren, pflegte. Eine Erfahrung, 
die ihn ein Leben lang geprägt hat. „Afrika 
faszinierte mich immer schon“ erinnert er 
sich. „Mir gefiel auch die Art, zu arbeiten. 
Der Kontakt mit den Patienten war viel 
besser als in Europa, man bekam viel öfter 
ein Dankeschön. Auch der Umgang der 
Menschen unterein ander und die große 
Solidarität haben es mir angetan.“

Nach seiner Rückkehr nach Luxem-
burg bekam er von der Croix-Rouge den 
Auftrag, einen internationalen Dienst auf-
zubauen. Mittlerweile arbeiten 6 Personen 
für die internationale Sektion des luxem-
burgischen Roten Kreuzes. Die Organisa-
tion ist in rund 10 Ländern aktiv und hat 
zwei Aufgabenbereiche: logistische Erst-
hilfe und der Aufbau von Notunterkünf-
ten in Krisen- und Katastrophengebieten. 
Eine in Luxemburg angesiedelte „Shelter 
Research Unit“ tüftelt das ganze Jahr über 
an Notunterkünften, die im Ernstfall einge-
setzt werden können.

Bei ihren Einsätzen verlässt sich die 
internationale Abteilung der Croix-Rouge 
luxembourgeoise auf Volontäre, die zwar 
Geld beziehen, aber viel weniger, als sie 
das in ihrem eigentlichen Beruf machen 
würden. Rekrutiert wird international, 
und nur die wenigsten der Freiwilligen 

in einem schrecklichen Zustand war – Türen 
fehlten oder waren kaputt.“ Da man die 
Anweisung gehabt habe, an jeder Haustür 
zu klingeln, habe er angeklopft. Eine Dame 
habe aufgemacht. Die Frau habe ein paar 
Minuten nach ein paar Münzen gesucht, 
um sie ihnen zu geben. Man habe gesagt, 
sie sei nicht verpflichtet, etwas zu geben. 
Darauf die Dame: „Ihr seid vom Roten 
Kreuz und kennt Leute, die das Geld noch 
nötiger haben als ich“ und ihnen die Mün-
zen in die Hand gedrückt. „Eine Schlüsse-
lerfahrung, die mich gelehrt hat, Geld zu 
respektieren und mich dazu gebracht hat, 
mir meiner Verantwortung bewusst zu 
werden. Marc Crochet hatte seine Beru-
fung entdeckt. „Ich wurde ‚Moniteur‘ für 
Ferienkolonien, dann Ausbilder für die 
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3 1 Ehrenamtliche besuchen ältere, 
kranke und isolierte Menschen  
zu Hause. 

2 Jugendliche in den Ferienkolonien 
des Roten Kreuzes.

3 Freiwillige Spendensammler  
des Roten Kreuzes bei der jährlichen 
Sammelaktion im April.

4 Migranten und Flüchtlinge finden 
bei der Abteilung „Migrants et 
Réfugiés“ eine Anlaufstelle.
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