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„Fenster nach Syrien“ heißt die
Kampagne von Amnesty International Schweiz – sie veranschaulicht den Krieg mitten im
friedlichen Einkaufszentrum.

Der Krieg ist hier
Zwei Organisationen haben den Syrien-Konflikt ins eigene Land geholt
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Von RICO STEHFEST
Was kümmern mich humanitäre Krisen,
wenn ich nicht selbst unmittelbar betroffen
bin? So unrühmlich diese Haltung auch
sein mag, ist sie doch psychologisch vollkommen normal und nachvollziehbar. Und
wer ist schon in der Lage, die Komplexität
globaler Konflikte zu überblicken? Erschwerend kommt hinzu, dass ein andauerndes
Problem irgendwann als „Normalzustand“
wahrgenommen werden kann, begleitet
von resignierendem Achselzucken: „Was
kann ich schon dagegen tun?“ Nur ändert ja
eben eine ignorante Haltung gerade nichts

In einer IKEA-Filiale in der Nähe von Oslo gestaltete das Rote Kreuz Norwegen vergangenen

an den bestehenden Problemen. Um genau

Oktober im Rahmen der jährlichen Spendenaktion ein Syrisches „Wohnzimmer“.
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Geschichten von Flüchtlingen.

um kein Foto. Das „Fenster nach Syrien“
ist digital: Auf Knopfdruck läuft vor dem

Den beiden Projekten ist die Inszenierung
25 Quadratmeter Syrien
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lautstark explodiert. Direkt vor dem Fenster.
Unmittelbarer geht es wohl kaum.
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Ihre Adressen-Quelle für die Gewinnung
von neuen Gönnerinnen- und Gönnern
Wir kennen den Schweizer Spendenmarkt seit
über 30 Jahren. Nutzen Sie unsere grosse Erfahrung bei der Auswahl der richtigen Zielgruppen,
damit Sie diesen stark umworbenen Markt erfolgreich bearbeiten können.

www.amnesty.ch

www.rodekors.no
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