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Offizieller Start der karitativen Aktion von UIC, USIC und Ärzte der Welt:  

Wenn Partner aus der Welt der Eisenbahn, des Sports und der Gesundheit 

solidarische Hilfe leisten  

 

 
(Paris, 9. Mai 2017) Den Internationalen Eisenbahnverband (UIC) und den internationalen 

Eisenbahnsportverband (USIC) vereint das gleiche Motto: Solidarität.  

Gemäß der Vereinbarung, die UIC und USIC anlässlich der UIC-Generalversammlung im Juli 2016 

in Rom unterzeichneten, starten die beiden Verbände dieses Jahr eine karitative Aktion, mit der die 

Gemeinschaft der Bahnen ihre gemeinsamen Werte der Solidarität, die bei Sportveranstaltungen 

weitergetragen werden sollen, fördern will. 

2017 werden die UIC und USIC ihre Kräfte bündeln und Sportveranstaltungen in verschiedenen 

Ländern Europas (Bulgarien, Schweiz, Tschechische Republik und Frankreich) organisieren. Die 

Einnahmen aus den USIC-Sportveranstaltungen gehen direkt an die internationale 

Hilfsorganisation „Médecins du Monde“ (Ärzte der Welt).      

 

Eröffnet wurde die Kampagne am 9. Mai 2017 am Sitz der UIC in Paris. UIC-Generaldirektor Jean-

Pierre Loubinoux erklärte bei dieser Gelegenheit: „Ich spreche für alle Mitglieder der UIC, wenn ich 

sage, dass wir nicht nur hocherfreut, sondern auch bewegt miterleben, wie sich Menschen 

unterschiedlicher Kulturen und Situationen mobilisieren und gemeinsam für die Idee einer 

wohltätigen Sache einstehen.” 

 

USIC-Präsident Dominique Paget bekräftigte, es sei seinem Verband ebenfalls eine Ehre, sich an 

dieser Aktion zu beteiligen. „Unsere Aktion verbindet Organisationen, die für die wertvolle Sache 

der Solidarität eintreten. Solidarität gehört zum Sportsgeist der Eisenbahner, die sich der Probleme 

der Welt, in der sie leben, bewusst sind.“      

 
Der Geschäftsführende Direktor von Ärzte der Welt, Joël Weiler, zollt dieser gemeinsamen 

Initiative von UIC und USIC höchste Wertschätzung. Seine Organisation sei dankbar für die 

internationale Mobilisierung der beiden Verbände und dafür, dass die Menschen sich vom 

Anliegen seiner Organisation betroffen fühlen. „Es gibt uns Hoffnung, wenn wir sehen, dass die 

Werte der Solidarität und Toleranz auch von anderen geteilt und weitergetragen werden.“ 

 



 
Anmerkung des Herausgebers:  
 
Der Internationale Eisenbahnsportverband (USIC) ist ein internationaler, politisch neutraler Verband ohne 
Erwerbszweck. Der USIC fördert Amateursport bei den Bahnen. Durch Sportveranstaltungen werden 
Teamgeist gebildet und das olympische Ideal verfolgt, indem Loyalität, Toleranz und demokratische Werte 
gelebt werden. Der USIC ist der internationale Dachverband der nationalen Sportverbände. 
Er organisiert internationale Eisenbahnsportveranstaltungen, die den Regeln der jeweiligen Sportarten 
folgen. Er unterstützt nachdrücklich sportliche Aktivitäten, die manipulations- und drogenfrei ausgeübt 
werden und die internationalen Anti-Doping-Regeln, insbesondere der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), 
befolgen. 

 
Dem Internationale Eisenbahnverband (UIC) gehören 200 Mitglieder aus 5 Kontinenten an. Den Gründern 
der UIC ging es um die Vereinheitlichung der Betriebsbedingungen im grenzüberschreitenden Verkehr. 
Mittlerweile wurde dieses Ziel auf die Förderung der Bahn als nachhaltigsten Verkehrsträger ausgeweitet. 
Die UIC fördert die internationale Zusammenarbeit ihrer Mitglieder und unterstützt sie bei der Entwicklung 
weltweiter technischer Lösungen zum Aufbau eines harmonisierten Bahnsystems. 
Ihr Ziel ist leistungsfähiger, nachhaltiger und kosteneffizienter Schienenverkehr für die Kunden der Bahnen 
und die Gesellschaft insgesamt. Das Motto der UIC lautet „Unity, Universality, Solidarity". 
 
Médecins du Monde (Ärzte der Welt) ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Frankreich, die 
weltweit in 81 Ländern tätig ist. Als internationale und unabhängige Bewegung leistet sie bedürftigen 
Bevölkerungsgruppen Hilfe, informiert die Öffentlichkeit und unterstützt sozialen Wandel.  Im Rahmen von 
388 innovativen medizinischen Programmen und evidenzbasierten Lobbyaktivitäten wird hilfsbedürftigen 
Personen und Gemeinschaften Zugang zu medizinischer Versorgung und Gesundheitspflege verschafft.  
Die 1980 gegründete Organisation erweiterte seither ihren Einsatzbereich, baute ihren Aktionsradius aus, 
bekräftigte ihre Kampagnen und stärkte ihre unabhängige Position.  

 

 
Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie sich diese Filme an: 
 
UIC: https://www.youtube.com/watch?v=cqxBTS1eN3A 
 
USIC: https://www.youtube.com/watch?v=mxEL2AkOteY&t=698s  
 
Médecins du Monde (Ärzte der Welt): https://youtu.be/mObDGkJnzTg  
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