43 Millionen Menschen sind
weltweit auf der Flucht
Und jeden Augenblick werden mehr Menschen
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.

19.04.2013 – 20.10.2014

Sie fliehen vor Verfolgung, Krieg und Gewalt,
geben ihre Vergangenheit auf und sind auf der
Suche nach einem Leben in Sicherheit und Würde.

Flucht
schutz
humanität
Von der Arbeit des unhcr

Flucht, Schutz, Humanität ist der Titel einer Sonderausstellung des UNOFlüchtlingshochkommissariats UNHCR im Zollmuseum in Cantine di Gandria.
Die Besucherinnen und Besucher bekommen Einblick, wie die Hilfe für Menschen in Krisengebieten funktioniert und wie sich die Schweiz im Rahmen
ihrer humanitären Tradition für Flüchtlinge einsetzt.
Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) wurde 1951 von der UN-Generalversammlung
gegründet, um Millionen europäischer Flüchtlinge, die der Zweite Weltkrieg hervor gebracht
hatte, zu helfen. Die Organisation ist beauftragt, sich für den Schutz von Flüchtlingen einzusetzen, ihre Versorgung zu koordinieren und dauerhafte Lösungen zu finden. Das UNHCR versucht
sicherzustellen, dass die Menschenrechte von Flüchtlingen respektiert werden, dass Flüchtlinge
das Recht haben, Asyl zu suchen und dass kein Flüchtling zur Rückkehr in ein Land gezwungen
wird, wo er Verfolgung befürchten muss. Seit seiner Gründung vor über 60 Jahren hat das
UNHCR auf diese Weise über 50 Millionen Menschen geholfen, sich ein neues Leben aufzubauen
– eine Leistung, die 1954 und 1981 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Laut UNHCR schaffen es nur die allerwenigsten Flüchtlinge bis nach Europa. Und nur ein Bruchteil von ihnen sucht schliesslich Schutz in der Schweiz. Die erste Person, der sie hier begegnen,
ist oft der Grenzwächter. Diese Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung arbeiten eng
mit dem Bundesamt für Migration zusammen und sind verantwortlich dafür, dass die Schweizer
Grenzen sicher, aber für Schutzbedürftige offen bleiben.

Öffnungszeiten Sonderausstellung:
19. April bis 20. Oktober 2014
Täglich von 13.30 uhr – 17.30 uhr geöffnet. Während der Wintersaison bleibt das museum geschlossen. Eintritt frei.
Mehr Informationen zur Sonderausstellung sowie pädagogisches
Begleitmaterial finden Sie unter:
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