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Jede Woche erreichen und durchqueren tausende Flüchtlinge Europa auf der Suche nach 
Sicherheit und einem menschenwürdigen Leben. Viele werden voneinander getrennt und 
verlieren jeglichen Kontakt zu ihren Familien. Oft wissen ihre Eltern, Schwestern, Brüder und 
Kinder nicht, ob sie noch am Leben sind. 
 
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) stellt gemeinsam mit mittlerweile 23 
europäischen Rotkreuzgesellschaften seit Herbst 2013 die Möglichkeit zur Verfügung, online 
mit Fotos nach vermissten Angehörigen zu suchen. Der Name des Projekts lautet „Trace the 
Face“. Die vom IKRK zur Verfügung gestellte Webseite erreichen Sie über den Link 
www.tracetheface.org. Mittlerweile befinden sich über 400 Fotos Suchender auf der 
Webseite. „Trace the Face“ steht Suchenden ab 15 Jahren zur Verfügung. 
 
Menschen, welche nach einem unfreiwilligen Kontaktabbruch als Folge von bewaffneten 
Konflikten, Katastrophen, Flucht  oder Vertreibung, Familienangehörige in einem der Länder 
Europas vermuten, können über die am Projekt teilnehmende Nationale 
Rotkreuzgesellschaft des Landes, in welchem sie sich zum Zeitpunkt der Suche aufhalten im 
Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein Suchformular ausfüllen und ein 
Foto von sich als suchender Person aufnehmen lassen.  
 
Das IKRK wird Ihr Foto für Zwecke der öffentlichen Suche auf seiner Website 
www.tracetheface.org einstellen. Dieses Foto ist zusammen mit der Information, welche 
Angehörige/ welchen Angehörigen Sie suchen auf dieser Webseite nach Veröffentlichung 
weilweit einsehbar. Nutzer können über die Suchkriterien Alter, Geschlecht, Herkunftsland 
und Verwandtschaftsbeziehung die Auswahl der angezeigten Fotos näher eingrenzen. 
 
Sollte ein Mensch Sie erkennen und Informationen über Ihre gesuchten Angehörigen geben 
können, wird er auf der Webseite über einen Link unter Ihrem Foto direkt an die 
Rotkreuzgesellschaft geleitet, welche die Suche für Sie eingegeben hat. Diese Stelle wird 
Sie sodann über die Kontaktaufnahme unterrichten, so dass Sie hiernach frei entscheiden 
können, wie Sie weiter vorgehen wollen. 
 
Ihr Foto kann auch auf Plakaten oder in kleinen Fotobüchern veröffentlicht werden, die an 
verschiedenen Orten weltweit aufgehängt oder zwecks Suche gezeigt werden können.  
Orte, an denen diese Plakate aufgehängt werden können, sind z.B. Einrichtungen und Büros 
des IKRK und der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften oder in Europa die Migrations- 
und Asylbehörden oder Orte, an denen sich Flüchtlinge vermehrt aufhalten. 
 
In Deutschland sind dies neben den DRK-Suchdienstberatungsstellen z.B. alle 22 
Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, verschiedene 
Ausländerbehörden sowie etliche Erstaufnahmeeinrichtungen und Flüchtlingsunterkünfte 
sowie Flüchtlingsberatungsstellen bundesweit. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
Um an diesem Pilotprojekt teilnehmen zu können, ist es neben den allgemeinen Angaben für 
Ihre Suchanfrage notwendig, dass Sie zusätzlich eine Einwilligungserklärung für die 
Teilnahme am Projekt und die verschiedenen möglichen Optionen unterschreiben, die Sie 
bitte vorher gut durchlesen, und von sich ein digitales Foto aufnehmen lassen.  
 
Minderjährige müssen diese Einwilligungserklärung sowohl selber als auch von ihrem 
Erziehungsberechtigten oder Vormund unterschreiben lassen, wenn es diese gibt. 
 
Wir bieten Ihnen gerne die Möglichkeit, dieses Suchdienstangebot zu nutzen. 
Bitte wenden Sie sich an die nächstgelegene Beratungsstelle des DRK-Suchdienstes. 
 
1. 
Lesen Sie sich bitte die Einwilligungserklärung gut durch und unterschreiben Sie 
diese. Sie erhalten eine Kopie Ihrer Erklärung ausgehändigt.  
 
2. 
Für den Fall, dass Sie selber das Foto aufnehmen lassen wollen, lesen Sie bitte die 
Erläuterung zur den Anforderungen an das Foto. 
 
 
Hintergrundinformation 
 
Zu einer der wichtigen aus den Genfer Konventionen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen 
von 1977 herrührenden Aufgaben des DRK gehört die internationale Suche nach Menschen, 
die durch Kriege, bewaffnete Konflikte, andere Ereignisse mit politischem Hintergrund, Flucht 
und Migration oder in Folge von Natur- oder von Menschen verursachten Katastrophen von 
ihren Familienangehörigen getrennt wurden, ohne Nachricht von diesen sind und nicht 
wissen, wo sie sich befinden und was mit ihnen geschehen ist. Eine solche Situation geht für 
die Betroffenen mit einer quälenden Ungewissheit und Sorgen einher, die nicht enden und 
die Menschen in ihrem gesamten Lebensalltag zutiefst beeinflussen. 
 
Bei allen seinen Tätigkeiten orientiert sich der Suchdienst des DRK als Teil eines 
internationalen Suchdienst-Netzwerkes, bestehend aus dem IKRK und den insgesamt 188 
nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, an seinen Statuten und Grundsätzen 
sowie der Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht hat zu erfahren, wo seine 
Angehörigen verblieben sind und was mit ihnen geschehen ist. 

 
Weitere Informationen über den DRK-Suchdienst erhalten Sie auf 
www.drk-suchdienst.de 

http://www.drk-suchdienst.de/

