Berlin, 10.11.19
Pressemitteilung
UNITER e.V. blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019
Der UNITER e.V. hat in diesem Jahr 2019 eine ganze Reihe von zuvor gesetzten
Meilensteinen erreichen können. So fand mit jahrelanger Vorbereitung der erste
Auslandshilfseinsatz der Medical Response Unit auf den Philippinen statt, die
durch den Klimawandel stark mit den Auswirkungen von Naturkatastrophen
konfrontiert sind, und im Senegal konnte mit einem dreijährigen Vorlauf das erste
UNITER Dakar Stipendium zur nachhaltigen Sicherung von Bildung realisiert
werden.
Weiterhin fanden die Seminare zur Stop the Bleed Kampagne und diverse
Tauchseminare großen Zuspruch bei den Mitgliedern, der UNITER VeteransDay
fand statt, gemeinsame Action-Urlaube wurden organisiert und der UNITER
Nature Day wurde als Beitrag zum Klimaschutz ins Leben gerufen. Bei den
traditionellen Charity Projekten stach insbesondere die Versendung von "17
Paletten!" heraus, aber es gab darüber hinaus zahlreiche Aktionen für ältere
Menschen in Pflegeheimen und für obdachlose Mitbürger, die von den
zahlreichen fleißigen ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern organisiert wurden.
Die mit Schweiß, Blasen und einigen Tränen durchlittenen Spendenläufe brachten
erhebliche Mittel zusammen, mit denen u.a. die Hänsel+Gretel Stiftung
unterstützt werden konnte. Und nicht zuletzt fanden einige Seminare zum
Teambuilding oder zur Selbstbehauptung statt, letztere insbesondere auch für
Frauen und Kinder. Außerdem konnte die „Hilfsschmiede“ als Anlaufstelle für
aktive Soldaten und Veteranen wieder rasche und unmittelbare Hilfestellung
leisten. An den Anforderungen des Arbeitsmarkts orientierte Ergänzungen und
Erweiterungen der jeweiligen Qualifikationen boten Mitglieder für Mitglieder zum
Selbstkostenpreis an, dadurch konnten qualifizierte Jobs vermittelt werden, die
nach dem vereinbarten Ethik Kodex weiter für die Verbesserung des
Qualitätsstandards in der Sicherheitsbranche eintreten.
Im Bereich Sicherheit für die Schwächsten unserer Gesellschaft konnte UNITER
wiederum verschiedene Kurse und Aktionen umsetzen. Mit dem traditionellen
Tornister Tutorial werden Schulkindern Selbstverteidigungs-, aber vor allem
Selbstbehauptungstechniken sowie der Umgang mit der eigenen Angst
vermittelt. Eltern lernen in diesem Tutorial insbesondere die Signale
wahrzunehmen, wann ein Kind sich in Schwierigkeiten befinden könnte oder
gemobbt wird. Wissen im Umgang mit außergewöhnlichen Tieren wurde sowohl
an Kinder in der Aktion „Schlangen im Kindergarten“ vermittelt, als auch in einem
Workshop für Behördenmitglieder und Rettungskräfte, die einsatzbedingt öfter
mit „Wilden Bestien“ konfrontiert sind.
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In 2019 startete zudem eine neue Pipeline alpiner Seminare durch Fachexperten,
die Mitgliedern in Behörden oder privat ermöglichen, bei Rettungs- und
Hilfseinsätzen auch in der Bergwelt erfolgreich Menschen helfen zu können und
sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Der UNITER e.V., als unpolitisches und
überkonfessionelles Netzwerk, ist den Werten Demokratie, Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit verbunden und wächst mit den Ideen der Mitglieder in 64
Ländern der Welt. In eins verbunden werden Projekte für die Sicherheit von
Leben, Bildung und Entwicklung realisiert.
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