
Die Welt feiert
Am 8. Mai wird weltweit der Weltrotkreuztag begangen. Mit 191 Ländern ist die Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung die größte humanitäre Organisation der Welt. 
Doch was feiern wir da eigentlich genau?

Genauer ist es der Weltrotkreuz und 
Rothalbmondtag, der am 8. Mai gefeiert 
wird, am Geburtstag Henry Dunants. Der im 
Jahr 1828 geborene Schweizer Geschäfts
mann gilt als Begründer der Rotkreuzbewe
gung. 
Aber soll der Tag wirklich an Henry Dunant 
erinnern?
Die Ursprünge gehen zurück in die 1920er 
Jahre. 1922 gab es in der damaligen Tsche
choslowakei innenpolitische Spannungen 
und die nationale Rotkreuzgesellschaft rief 
zu Ostern eine dreitägige Waffenruhe der 
Konfliktparteien aus. Diese Tage wurden 
„Rotkreuzfrieden“ genannt und machten auf 
die Öffentlichkeit einen großen Eindruck. So 
entstand schließlich die Idee, jedes Jahr ei
nen Tag des Friedens zu begehen. 
Es dauerte jedoch noch einige Jahre, bis 
der Beschluss gefasst wurde: Erst auf der 
16. Internationalen Konferenz in London
1938 wurde der „Tag des Friedens“ von den
nationalen Rotkreuzgesellschaften auf den
Weg gebracht. Der 2. Weltkrieg sollte dann
jedoch dafür sorgen, dass weitere Jahre ins
Land gingen, ehe der Tag zum ersten Mal
1948 als Bekenntnis zum Frieden in der
ganzen Welt begangen wurde. Als Datum
wurde Dunants Geburtstag, der 8. Mai, ge
wählt. Seit 1984 heißt der Tag Weltrotkreuz 
und Rothalbmondtag.
Weltweit finden am 8. Mai viele Veranstal
tungen statt, um die Anliegen der Rotkreuz 
und Rothalbmondbewegung zu verbreiten.
Viele Ortsvereine, Kreis und Landesver
bände öffnen ihre Tore zum Tag der offenen
Tür und informieren dabei auch über die
zahlreichen Möglichkeiten, im Verband ak
tiv mit anzupacken. Denn viele Bereiche des
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Am 8. Mai machen am Genfersee Flaggen auf den Weltrotkreuztag aufmerksam

DRK basieren auf ehrenamtlichem Engage
ment. In allen 191 nationalen Gesellschaf
ten unterstützen insgesamt 14 Millionen ak
tive Freiwillige das Rote Kreuz. Im Deut
schen Roten Kreuz sind bundesweit rund 
426.000 ehrenamtliche Helfer engagiert. 
DRKPräsidentin Gerda Hasselfeldt erklär
te auf der 68. Ordentlichen Bundesver
sammlung des DRK in Berlin: „Ohne ein 
starkes Ehrenamt werden wir die gesell
schaftlichen Herausforderungen, die vor 
uns liegen, nicht lösen können.“ Deshalb lie
ge es ihr am Herzen, das ehrenamtliche und 
bürgerschaftliche Engagement in Deutsch
land zu stärken. 
Traditionell nutzt das DRK den 8. Mai zu
dem für die Veröffentlichung seines Jahr
buchs. Es dokumentiert die vielfältige Rot
kreuzarbeit und fasst die Höhepunkte aus 
dem vergangenen Jahr zusammen – sei es 
beispielsweise in der Auslandsarbeit, im Ka

tastrophenschutz oder rund um das Ehren
amt. 
Noch nie war die Zahl der Menschen, die 
vor Konflikten und Kriegen fliehen so hoch 
wie heute. Über 65 Millionen Männer, Frau
en und Kinder sind weltweit auf der Flucht. 
An diesem Weltrotkreuz und Rothalbmond
tag, am 191. Geburtstag Henry Dunants, ist 
es daher genauso aktuell wie zu Beginn des 
vergangenen Jahrhunderts, den Frieden zu 
würdigen. So erinnert der Tag an den Grün
der und an die Werte, für die er gekämpft 
hat: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neu
tralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Ein
heit und Universalität.

Wollen auch Sie aktiv werden? Hier er-
fahren Sie, wie Sie ein Teil der Rot-
kreuzfamilie werden: https://www.drk.
de/mitwirken/der-mensch-im-mittel-
punkt-ehrenamt-beim-drk/

DRK-Botschafterin Jeanette Biedermann half am Weltrotkreuztag bei einer Aktion am Berliner 
Haupbahnhof
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