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Die größten Gefahren für die Gesundheit der Kinder lauern an Orten, die die sichersten sein sollten zuhause, in Schule und Gemeinde. Jedes Jahr sterben mehr als 5 Millionen Kinder im Alter bis zu 14
Jahren, vor allem in den Entwicklungsländern, an Krankheiten, die mit ihrer Umwelt
zusammenhängen - den Orten, an denen sie leben, lernen und spielen. Diese Krankheiten schließen
Durchfall, Malaria und andere Infektionskrankheiten ein, akute Atemwegserkrankungen und Unfälle.
Diese Todesfälle können verhindert werden. Wir wissen, was getan werden muss. Strategien wurden
entwickelt, die diese Bedrohung der Gesundheit von Kindern bekämpfen sollen. Sie müssen auf
globaler und auf nationaler Ebene greifen. In diesem Sinne ist der diesjährige Weltgesundheitstag
dem Ziele gewidmet, gesunde Umwelten für Kinder sicherzustellen.
Wir alle müssen mehr tun, um die Umweltrisiken für unsere Kinder zu verringern. Wie Sie anhand
dieser Broschüre sehen werden, sind die Folgen umweltbezogener Krankheiten schwerwiegend und
betreffen überproportional Kinder. Im September 2002 startete die WHO die "Healthy Environments
for Children Initiative". Seitdem arbeiten wir mit unterschiedlichen Teams weltweit daran, diese
Initiative in eine lebendige, weltumspannende Allianz umzuwandeln, die in der Lage ist, lokale
Unterstützung für die Aufgabe zu gewinnen, das Leben von Kindern dort gesünder zu gestalten, wo
sie leben, lernen und spielen. Durch Zusammenarbeit an verschiedenen Fronten, durch Aufgreifen
bestehender Programme und durch das Einbeziehen konkreter, auf die örtlichen Bedürfnisse
zugeschnittener Aktionen ist eine differenzierte Vorgehensweise möglich. Gemeinsam sind wir besser
in der Lage, uns den Herausforderungen durch umweltbezogene Krankheiten zu stellen, denen sich
Gemeinden, Länder, Regionen und Kontinente weltweit gegenübersehen.
Jedes Kind hat das Recht, in einem gesunden Zuhause, einer gesunden Schule und einer gesunden
Gemeinde aufzuwachsen. Die künftige Entwicklung unserer Kinder - und ihrer Welt - hängt davon ab,
dass sie sich schon heute einer guten Gesundheit erfreuen können.

