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Herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des Rundbriefs von VIVAT!

VIVAT International begann das  Jahr 2011 auf ziemlich spannende Weise mit der 
offiziellen Feier des 10. Jahrestages  des  Bestehens von VIVAT am 15. Januar. Wie 
unsere letzten beiden
Gedenk-Rundbriefe hervorgehoben haben, waren die zehn Jahre der Arbeit von 
VIVAT richtungweisend and anregend!

Diese Ausgabe bringt eine Reihe von Überlegungen von mehreren VIVAT – Mit-
gliedern; Überlegungen und Erfahrungen/Erlebnisse bezüglich besonderer Veran-
staltungen, wie auch innere Überlegungen über zum Nachdenken anregende Ideen. 
Diese Ausgabe möchte auch die Teilnahme von VIVAT am Welt-Sozial-Forum in 
Dakar ansprechen und die Schwierigkeiten und Herausforderungen besprechen, die 
sich aus dieser Bewegung ergeben. Andere Themen sind unter anderem die 5. In-
ternationale Konferenz der Bürgervereinigung für Rehabilitierung von Irregeleite-
ten (CURE), die Arbeit von VIVAT bezüglich der Universal Periodic Review (UPR) 
und Informationen zu einem an VIVAT angeschlossenen Online-Kurs  für GFS. 
Beim Rückblick über die vergangenen zehn Jahre und dem Ausblick auf die nächs-
ten zehn, freuen wir uns schon auf  die Erfolge für VIVAT und unsere Mitglieder!

Sie geben uns Anregungen und wir danken Ihnen! Wir nehmen Rückmel-
dungen, Ideen, Geschichten und aktualisierte Informationen gern entgegen! Bitte, 
schicken Sie Ihre Kommentare und Rückmeldungen an:viny@vivatinternational.org
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Denkwürdiger Monat bei VIVAT
Eine Reflexion von Philip Gibbs,SVD

Kürzlich war es mir vergönnt, einen 
Monat bei VIVAT International in New 
York zu verbringen. Zuvor hatte ich 
durch die vierteljährlichen Rundbriefe 
und die VIVAT Webseite ein wenig über 
VIVAT erfahren, doch das  Erlebnis der 
Alltagswirklichkeit des Dienstes von VI-
VAT war eine Entdeckung für mich. 
Felix SVD und Zelia SSpS,  die Mitglie-
der des Geschäftsleitungsteams, besorg-
ten einen Ausweis  für mich, mit dem ich 
Zugang zu den VN hatte und ermög-
lichten mir die Teilnahmen an einer 
Reihe von Veranstaltungen. Während 
meines  Aufenthalts nahm ich an einem 
Forum für Zivilgesellschaften über die 
Beseitigung der Armut und dann an 
der 49. Sitzungsperiode der Kommis-
sion für Soziale Entwicklung (CsocD) 
teil. Die Kommission bietet Gelegen-
heit  zu schriftlichen und mündlichen 
Erklärungen von Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO) wie VIVAT. Ich 
hatte die Möglichkeit, dem Geschäfts-
leitungsteam bei der Abfassung einer 
schriftlichen Erklärung über die Kul-
tur der Armut und einer mündlichen 
Erklärung über die Familie und die 
Beseitigung der Armut zu helfen.

In der Sitzungswoche der CsocD gab 
es von den NRO geleitete “Neben-
veranstaltungen” zu Themen wie 
Klimawandel, Gemeinschaftswerte, 
Männer und Familien und gesellschaftli-
che Integration, die alle auf die Beseiti-
gung der Armut bezogen waren. Meine 
Vorgeschichte in Sozialforschung und 
viele Jahre Einsatz in Papua Neuguinea 
halfen mir, die Themen einzuordnen, 
und ich lernte eine Menge über Armut 
im weiteren Sinn als  nur Mangel an 
Geld oder Einkommen. Ich war von der 
Vielfalt der anwesenden NRO -  einige 
davon von kirchlichen Gemeinschaften 
geführt wie VIVAT, andere von Organi-
sationen der Zivilgesellschaft wie die 
Weltjugendallianz und auf Glauben 
basierenden Gruppen wie die Bahá’i 
erstaunt und beeindruckt.

Ich erfuhr auch, wie VIVAT wächst. 
Acht Kongregationen sind inzwischen 
den Gründergemeinschaften beigetre-
ten, entweder als Voll- oder als assoziier-
te Mitglieder. Vorher war in meiner 
Vorstellung VIVAT ein kleines  Büro in 
New York.  Jetzt, nachdem ich gesehen 

habe wie sie mit Informationen aus  
verschiedenen Weltteilen umgehen, da-
zu die VIVAT- Stelle in Genf, ist mir 
bewusster geworden, dass wir aufgrund 
der Mitgliedschaft in unseren Kongrega-
tionen zu VIVAT gehören.  Es  ist ermu-
tigend, festzustellen, dass VIVAT über 
30.000 Mitglieder hat, die in 130 Län-
dern im Einsatz sind, und so auch das 
Potential hat, ein wichtiges  Netzwerk zu 
sein, um humanitäre Problemfragen und 

die Erfahrung der Ausgegrenzten auf 
der Ebene, wo Entscheidungen seitens 
der Weltgremien getroffen werden, vor-
zubringen.

Das Potential ist zwar vorhanden,  aber 
ich stellte fest, dass es wirklich echte 
Herausforderungen gibt. Erstens, Felix 
und Zelia geben sich große Mühe als 
Team zu arbeiten. Ich habe eine Menge 
durch beobachten gelernt, wie beide 
ihre Kräfte zur Erreichung des gemein-
samen Ziels einsetzen, gleichzeitig aber 
auch alles tun, damit der andere im 
Team seinen Freiraum hat. Eine andere 
Herausforderung sind die Bemühungen, 
Arbeit und Verantwortung mit anderen 
NRO und Ordensgemeinschaften zu 
teilen. Außerdem erfordert es bei den 
Kommissionssitzungen eine Menge Ge-
duld, tagelang zu sitzen und den Aus-
führungen der verschiedenen Länderde-
legationen und anderer NRO zuzuhö-
ren, während man darauf wartet, vom 
Vorsitzenden zum Reden aufgefordert 
zu werden. Der Einsatz für andere er-
fordert auch Mut und  Klugheit beim 
Ansprechen anderer Delegationen und 
den Treffen mit ihnen persönlich, sodass 
man ein Argument vortragen kann. VI-

VAT hatte für mich ein Diskussionstref-
fen mit dem Vertreter für Menschen-
rechte und Indigener Völker bei den 
VN organisiert. Es war ein gegenseitiger 
Austausch, der Möglichkeiten für weite-
re Dialoge eröffnete, einschließlich Ver-
bindungen mit der VIVAT – Stelle in 
Genf, die sich mit Menschenrechtsange-
legenheiten befasst. 

Schließlich, meine ich, besteht eine be-
deutende Herausforderung darin, eine 
effektive Kommunikation mit den Mit-
gliedern der Kongregationen zu unter-
halten, um in ihnen ein aktives  Interesse 
am Bereich Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung (GFS) zu 
wecken und zu unterhalten. Das 
schließt Themen wie Einhaltung der 
Menschenrechte, Beseitigung der 
Armut, Gerechtigkeit für Männer 
und Frauen und Umweltfragen ein. 
Es ist mir nun auch viel klarer, wie 
stark die VIVAT - Stelle auf Rück-
meldungen und Informationen der 
Mitglieder vor Ort angewiesen ist. 

Trotz der Begrenztheit der VN und 
der Ernsthaftigkeit und dem Aus-
maß der Problemfragen, denen sie 
sich gegenübersehen, ist mir in der 
kurzen Zeit in New York bewusst 
geworden, wie ungeheuer die Mög-
lichkeiten für einen weltweiten Dia-
log bei den von den VN gesponser-

ten Veranstaltungen sind. Ich habe viele 
engagierte Menschen getroffen, beson-
ders im Bereich der Menschenrechte, 
die sich als Fachkräfte für das Gemein-
wohl abmühen.   Das war in der Tat 
mein Eindruck nach einem denkwürdi-
gen Monat bei VIVAT in New York.
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Die 49. Sitzungsperiode der Kommissi-
on für Soziale Entwicklung beendete 
diese Zeit mit der Verabschiedung von 
fünf Resolutionsentwürfen, die zu weit 
reichenden Maßnahmen aufrufen: von 
der Unterstützung für die Entwicklung 
Afrikas (NEPAD) und die bevorstehen-
de Überprüfung des Aktionsplans zur 
Überalterung bis zur Verbesserung des 
Lebens von Jugendlichen, Menschen 
mit Behinderungen und Familien.

Vortrag von Philip Gibbs bei einer Nebenveranstatung
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VIVAT feiert 10 Jahre ihres Sendungsauftrags bei den VN
Zehn Jahre sind eine bedeutende Zeit-
spanne im Leben jeder Organisation. 
VIVAT International, eine Organisati-
on, die Zugang zu den Ressourcen der 
Vereinten Nationen hat,  berechtigt ist an 
Versammlungen und Konferenzen teil-
zunehmen, die sich aktiv  beteiligen kann 
an der Abfassung von Dokumenten der 
VN, wie auch die VN aufmerksam ma-
chen kann auf alle besonders häufig 
vorkommenden Problemfragen. Als Or-
ganisation, die Mitglieder in der ganzen 
Welt hat, besonders in Frontiersituatio-
nen, unterstützt VIVAT International 
die Mission der VN, den Bedürfnissen 
der armen Menschen bei den Gremien 
eine Stimme zu verleihen, die Entschei-
dungen für die ganze Welt treffen. 

Am 15. Januar  2011 fand die Festfeier 
des  Gründers der SVD und SSpS, Ar-
nold Janssen und auch die Feier des  10. 

Jahrestages des  Bestehens von VIVAT 
im Collegio del Verbo Divino in Rom 
statt.  Der feierlichen Eucharistie stand 
Seine Eminenz Kardinal Peter Kodwo 
Appiah Turkson, Präsident der Päpstli-
chen Kommission für Gerechtigkeit und 
Frieden, vor.  Die Hauptzelebranten wa-

ren VIVAT - Präsident Anthony Pernia 
SVD und der Generalobere der Oblaten 
der Makellosen Jungfrau Maria, Louis 
Lougen OMI. An der Feier nahmen die 
Generalobern und Generaloberinnen 
der Mitgliedskongregationen von VI-
VAT mit den ‘Kontaktpersonen’, den 
Mitgliedern des VIVAT - Vorstands, 
dem Kongregationsleitungsteam der 
SSpS, dem VIVAT - Geschäftsleitungs-
team in New York und dem VIVAT - 
Vertreter in Genf teil. Kardinal Turkson 
pries  die Vision und Mission des Grün-
ders und das Erbe, das er seinen Missio-
naren und Missionarinnen zum Nachei-
fern hinterlassen hat. Während der 
Eucharistiefeier wurden Symbole be-
nutzt,  die die Vision and Mission von 
VIVAT International darstellten. Der 
liturgischen Feier folgte eine Agape.

In Dakar: Meine Zeit der “Mouvance”
Eine Reflexion von John Paul Pezzi, MCCJ

Das Welt Sozial Forum (WSF) in Dakar 
im Februar war das  dritte WSF und das 
zweite Welt Forum über Theologie und 
Befreiung (WFTL) an dem ich teilnahm.  
Ich fühlte mich in Belem und Nairobi in 
gewisser Weise unbehaglich, aber er-
wärmte mich unerklärlicherweise für 
Dakar, als ob persönlich von der afrikani-
schen Sonne  betroffen. 

Der Schlüssel zum Verständnis der gan-
zen Veranstaltung kam unerwartet, ein 
Wort, aufflammend wie ein Funke  vom 
Feuerstock eines Khoisan - Nomaden 
[siehehttp://www.youtube.com/watch?v
=FpPNgJu2GRY], das mich meine Mei-
nung ändern ließ. Dieses Wort ist 
mouvance, ein frnzösisches Wort, ver-
wendet von einem kanadischen Theolo-
gen. Das Wort bedeutet, dass das WSF 
eine tiefe Flutwelle aufzeigte,  die kaum 
ein Kräuseln an der Oberfläche des 
Meeres verursacht, bis sie in seichtes 
Wasser kommt. Sie wird wahrgenom-
men, aber man kann sich kein Bild da-
von machen, noch kann man sie analy-
sieren, dennoch existiert sie. Sie ist stark; 
sie wächst; sie ändert sogar den Kurs der 
Fische in der Tiefe, und wenn sie an die 
Oberfläche kommt, reißt sie alles mit sich 

was ihr in den Weg kommt. Das  WSF 
von Dakar scheint eine mouvance zu 
sein.  Wir befinden uns an einer Schwelle 
der Kulturgeschichte, einem Raum und 
einer Zeit,  in der die Vergangenheit 
schon verschwunden, aber die Zukunft 
noch nicht Gestalt angenommen hat, 
obwohl man einige Grundzüge schon 
erahnen kann. Diese mouvance ist sehr 
wichtig für das  soziale und wirtschaftli-
che Leben der Ge-
sellschaft und auch 
für das WSF und 
das WFTL.

Als  erstes zeigten 
das WSF und das 
WFTL in Dakar 
einen großen Wan-
del in der Richtung. 
Obwohl das WSF 
direkt nach dem 
Weltwirtschaftsfo-
rum stattfindet, der 
Dialog oder Kon-
trast besteht nicht 
länger mehr zwi-
schen einer wirt-
schaftlichen Veran-
staltung mächtiger 
Regierungen und 
einer gesellschaftli-

chen 
Feier der Menschen an der Basis. Sicheist 
beim WSF die Wirtschaft wichtig und 
einige Aspekte der Globalisierung wer-
den kritisiert, aber der Fokus liegt auf der 
Auslegung aktueller weltweiter politi-
scher, sozialer, wirtschaftlicher und kultu-
reller Angelegenheiten. Das wahre künf-
tige Gegenstück des WSF ist das  “ Sys-
tem der Vereinten Nationen”, das als 

Gemeinsam für Frieden, Gerechtigkeit, Demokra-
tie und Entwicklung

http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
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“Familie der Völkern” gegründet wurde, 
aber zu einem schrecklichen “Klub der 
Regierungen” geworden ist. Heute ist das 
WSF der einzige freie und demokratische 
Raum für die Zivilgesellschaft.

Es ist in diesem offenen Raum, dass trotz 
der eigenen Statuten des  WSF, die Ver-
mittlerorganisationen zwischen den Men-
schen und den Regierungen, zwischen 
Staaten und Nationen gebildet werden. 
Und dort werden auch die Betriebs- und 
Tagespläne zur Bildung einer anderen 
Welt vorangekündigt.

Es ist, dass das FMTL denselben Wandel 
durchmachte.  Das Thema des FMTL 
war nicht mehr die Theologie der Befrei-
ung, sondern Theologie und Befreiung. 
Die dialektische Bewegung wird nicht im 
Ringen gegen die Strukturen des Bösen, 
das Gesellschaft und Wirtschaft domi-
niert, gefunden, sondern im weltweiten 
Kontext,  der sich überall da bildet, wo 
sich Menschengruppen und Kirchen bil-
den. In Indien sagt die Begegnung zwi-
schen Leiden und Mitleiden “Gott” und 

gebiert die Theologie der Dalit. In Afrika 
sieht sich die intuitive religiöse Dimensin 
der Waffengewalt und Vergewaltigung als 
Kriegsmittel gegenüber,  während die 
Theologie, die die Menschen befreien 
möchte, von Versöhnung spricht.  In Da-
kar brachten die Theologen viele Bespiele 
dieses neuen Weges, und die Podiumsdis-
kussionen des WSF schlugen eine Fülle 
kreativer Initiativen vor, wie zum Beispiel 
einen Weltpass, um die Grenzen abzu-
schaffen und die Menschen als Bürger 
dieser Welt anzuerkennen, ein Treffen 
der beiden afrikanischen Diasporas, die 
durch Sklaverei und Migration mit den 
afrikanischen Nationen entstanden sind, 
um die Dichotomie zwischen Afrikanern 
und Afro-Nachkommen zu überwinden 
und nach einer neuen Sprache, neuen 
Kategorien und neuen Aktionen zu su-
chen, die niemanden ausschließen.

Und so wurden meine unversöhnlichen 
Differenzen mit dem WSF und sogar mit 
dem WFTL in Dakar miteinander ver-
söhnt. Die verschiedenen Gruppendie 
sich in Nairobi und Belem versammelten, 

erinnerten mich an die Geschichte mit 
einem Mönch, der seine Gemeinschaft 
verließ, um seine eigene Gruppe zu 
gründen. Sein früherer Abt kam diesen 
Mönch besuchen und fand ihn auf der 
Spitze eines Hügels vor, wo er mit sich 
selbst sprach. Als der Abt fragte „Warum 
machst du das?” antwortete der Mönch: 
Ich fühle mich wohler,  wenn ich jeman-
dem zuhöre, der ebenso denkt wie ich.”
Für mich geschah in Dakar eine echte 
mouvance, die aus der Tiefe kam, aus 
dem Inneren der Menschen und der Er-
de. Dort konnten sie beginnen nach der 
Straße zur Einheit zu suchen und sie so-
gar zu finden und eine weltweite Theolo-
gie, die bei der konkreten Erfahrung der 
verschiedenen Menschen beginnt und im 
vorwärts bewegen „Gott” sagt. Das WSF 
und WFTL haben sich durch die offene 
Tür zur Zukunft verwandelt, wo, mit 
Unterschieden, aber ohne Zusammen-
stöße ehrliche Menschen hoffen können, 
eine andere und bessere Welt zu schaffen 
und in ihr zu leben, die wir alle weiterhin 
suchen.

Teilnahme am  Weltosozialforum UND der 55. Sitzungsperio-
de der Kommission für die Rechtsstellung der Frau

Wartet nicht darauf, dass die Führer handeln: Wir alle müssen handeln!
Eine Reflexion von Petra Bigge, SSpS

Das war die dringliche Botschaft, die ich 
bei zwei kürzlich stattgefundenen Veran-
staltungen hörte, an denen ich teilge-
nommen habe: dem Weltsozialforum 
(WSF) und der 55. Sitzungsperiode der 
Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau (55. CSW). Die WSF fand vom 06. 
– 11. Februar in Dakar, der Hauptstadt 
Senegals, statt. Die 55. CSW fand vom 
22. Februar – 04. März in New York 
statt.  Bei beiden Veranstaltungen standen 
viele Basis-Organisationen im Mittel-
punkt, die sich über ihre Erfahrungen 
und ihre Arbeit austauschten. Die Veran-
staltungen waren auch Gelegenheiten 
zur Vernetzung, zur Bildung neuer Inte-
ressengemeinschaften und/oder der 
Stärkung schon bestehender.

Da das WSF im Senegal stattfand zur 
Zeit politischer Aufstände in mehreren 
nordafrikanischen Ländern, sahen sich 
die Veranstalter besonderen Herausfor-
derungen gegenüber. Ein Beispiel dafür 
ist, was geschah, als der Direktor von 
Cheikh Anta Diop, dem Tagungsort des 
Forums, abgelöst wurde. Der neue Direk-
tor setzte neue Termine für Examen fest, 

am selben Tag wie das Forum, das hieß, 
dass kein Platz war für die Teilnehmer 
des  Forums. Das einfallsreiche Koordina-
tionsteam des Forums wurde recht gut 
mit der Situation fertig, indem es Zelte 
zur Verfügung stellte. Dolmetscher/in-
nen und Teilnehmer/innen fanden 
gangbare Wege, um ohne die übliche 
Dolmetscheranlage zusammen zu arbei-
ten.

Bei diesen beiden Veranstaltungen, dem 
WSF und der 55.  CSW, stellten sich für 
mich die Hauptherausforderungen wie 
folgt dar:
- Agrarreform
- Umwelt - Angelegenheiten
- Die “grünen Märkte” oder der “grüne 
Kapitalismus” oder die “grüne Wirt-
schaft“
- Problemfragen im Zusammenhang mit 
den Geschlecter.

Agrarreform
Von dem, was ich bei der WSF hörte 
und erfuhr, gibt es  weltweit eine wach-
sende Anzahl Selbstmorde unter Land-
wirten und eine wachsende Anzahl Men-
schen, die von ihrem Land vertrieben 
werden. Die Hälfte der Vertriebenen sind 
arme indigene Menschen. Achtzig Pro-
zent der Landwirtschaft wird von Frauen 
betrieben, obwohl in vielen Ländern die 
Frauen kein Land besitzen und auch 
nicht besitzen dürfen. Sie sind vollständig 
von den Männern abhängig: Ehemän-
nern, Vätern,  Brüdern und Onkeln. Ich 
spürte ein starkes Bedürfnis in mir, diese 
Frauen durch Zusammenarbeit mit NRO 
zu befähigen, sich für Gesetze einzuset-
zen, die den Frauen das Recht gibt,  Land Die Erde ist kein Mülleimer
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zu besitzen. Es scheint, dass multinatio-
nale Konzerne mit Unterstützung örtli-
cher und nationaler Regierungen das  
Besitzrecht für das  Ackerland erwerben 
und dann die armen und indigenen 
Menschen vertreiben. Entsprechend ge-
ben Regierungen, die diese multinationa-
len Konzerne unterstützen, nicht zu, dass 
ihre Vereinbarungen mit den multinatio-
nalen Konzernen Langzeitauswirkungen 
auf die Menschen haben.  Und die mul-
tinationalen Konzerne ihrerseits haben 
kein Empfinden für die Auswirkungen 
ihrer Unternehmungen auf die Umwelt; 
zum Beispiel der Gebrauch von Dünge-
mitteln, die die Erde zerstören und das 
Wasser vergiften, die sich auf die Ge-
sundheit der Arbeiter und der Bevölke-
rung in der Umgebung auswirken. 
Könnte das eine moderne Form der 
‚Sklaverei’ sein?

Eine Aktion,  die die Rückgabe von Land 
an die örtlichen Landwirte zum Ziel hat, 
ist die Ekta Parishad Movement,  die 
2007 in Indien initiiert wurde. Er wurde 
der “Marsch der Verachteten” genannt, 
bei dem mehr als 25.000 landlose Land-
wirte nach Neu Delhi marschierten, um 
für ihre Rechte zu kämpfen. Diese 
Gruppen planen einen ähnlichen Marsch 
im kommenden Jahr, zu dem 100.000 
landlose Landwirte erwartet werden. 
Wäre es nicht wunderbar, wenn Mitglie-
der von VIVAT International zusammen 
mit ihren Landgemeinden an dieser ge-
waltfreien Aktion teilnähmen?

Umwelt - Angelegenheiten
Ein anderes  Hoffnungszeichen war der 
Einsatz der bolivianischen Regierung für 
die Rechte von Mutter Erde. Bolivien 
legte ein Diskussionspapier zur Vorberei-
tung auf den Rio +20 – Gipfel 2012 vor. 
Bei dieser Präsentation betonte Bolivien, 
dass man nicht nur über Menschenrechte 
sprechen und dafür kämpfen darf, son-
dern dass  man auch die Rechte von Mut-
ter Erde und des  Wassers anerkennen 
muss.  Einige Regierungen haben schon 

Gesetze zum Schutz der Umwelt verab-
schiedet, einige haben Rechtsverfahren 
gegen Firmen eingeleitet, die die Umwelt 
verschmutzen.

Mir wurde ganz klar bewusst, dass wir, 
wenn wir jetzt nicht anfangen als ‚eine 
Welt’ den Klimawandel zu bekämpfen, 
unsere Erde ausgebeutet sein wird.  Das 
könnte zu Auseinandersetzungen und 
Kriegen über die begrenzten Ressourcen 
führen.

Bei den Diskussionen wurde der Ernst 
der Lage der Umwelt betont. Die Zah-
len, die genannt wurden, zeigten, dass im 
Jahr 2007 71% der Weltbevölkerung den 
Klimawandel für realistisch hielt. Zwei 
Jahre später war die Zahl auf 51% ge-
sunken. Einige meinen, dass „die Idee 
des  Klimawandels  eine sozialistische Idee 
ist, die von Leuten in Umlauf gebracht 
wurde, die uns unseren Lebensstandard 
wegnehmen wollen”. Andere interessante 
Zahlen, die ich mitbekam sind 16% der 
Weltbevölkerung verbrauchen 78% der 
Ressourcen;  70% der Weltbevölkerung 
verbrauchen weniger als sie zum Leben 
brauchen; die Weltbevölkerung ver-
braucht 30% mehr von ihren natürlichen 
Ressourcen als die Welt reproduzieren 
kann.

Problemfragen im Zusammenhang 
mit den Geschlechtern
Gewalt gegen Frauen war ein anderes 
Hauptgebiet, das im Mittelpunkt stand. 
Vielleicht könnten wir uns alle der Kam-
pagne anschließen, um der Gewalt etwas 
entgegen zu setzen, indem wir am Ende 
unserer E-Mails folgendes schreiben: “Ich 
begünstige Gewalt nicht.  Beziehen Sie Stellung; 
die Gewalt hört bei Ihnen auf.”

Bei den Sitzungen über Gewalt wurden 
Themen wie Gewalt gegen Mädchen, 
Gewalt in Familien, Menschenhandel 
besonders  von Frauen und Mädchen, 
sexuelle Gewalt in Kriegen und andere 
behandelt. Weltweit gibt es  zwischen 60 

und 110 Millionen verschwundene Frau-
en. Man nimmt an, dass viele von ihnen 
zur Prostitution oder zu Zwangsarbeit 
gezwungen wurden. Es gibt Gruppen, 
die für die Legalisierung von Prostitution 
arbeiten, ein echter Gewaltakt!

Die Teilnehmenden wurden aufgefor-
dert, sich nicht nur auf die Opfer zu 
konzentrieren, sondern sich auch mit den 
Tätern zu befassen. Unbeantwortete 
Fragen wurden gestellt:  Warum verhalten 
sich unsere Söhne so? Warum gehen sie 
in Bordelle? Warum wird Vergewaltigung 
als Kriegshandlung verwendet? Eine 
Antwort ist,  weil es  billig ist und rund um 
die Uhr zur Verfügung steht. Bei bewaff-
neten Auseinandersetzungen ist es ge-
fährlicher,  eine Frau zu sein als  ein Sol-
dat. Frauen werden in Kriegszeiten zu 
Zielscheiben, weil sie in Friedenszeiten 
nicht gleichberechtigt sind.

Frühe und qualitative Intervention ist 
notwendig,  um die Ungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern auszugleichen. 
Diese Intervention kann schon in den 
Schulen beginnen mit gleichen Curricula 
sowohl für Jungen wie für Mädchen, mit 
gleicher Behandlung für Jungen und 
Mädchen, mit dem Abrücken vom Miss-
brauch von Mädchen durch Jungen, he-
ranwachsenden und jüngeren, und mit 
der Ermutigung der Mädchen, in der 
Schule voranzukommen.

Schlusswort
Meine Zeit in Dakar und New York war 
sehr bereichernd.  Es waren ausgezeich-
nete Gelegenheiten für mich, um Infor-
mationen zu erhalten. Alle Organisatio-
nen brachten Menschen mit,  die vor Ort 
an der Basis arbeiten. Ich hätte gern ei-
nige unserer eigenen (SSpS) Leute gese-
hen, da wir in einigen ausgezeichneten 
Projekten zur Ermächtigung von Frauen 
und der Erhaltung der Umwelt im Ein-
satz sind. Die Herausforderungen die 
unsere Welt heute stellt sind so komplex 
und so unterschiedlich. Wo sind wir als 
Ordensleute auf diesem Weg? Sind wir 
mit der Gesellschaft unterwegs?

Resolution über Geschlechterangelegenheiten und 
Klimawandel verabschiedet von der CSW:

Die ständige Vertretung der Philippinen bei den Vereinten Nationen in 
New York berichtete, dass die 55. Sitzungsperiode der Kommission zur 
Rechtsstellung der Frau der Vereinten Nationen (CSW) am 4. März 
2011 durch Konsens eine bahnbrechende Resolution von den Philippi-
nen über die Geschlechter und den Klimawandel verabschiedet hat.

Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass das ur-
sprüngliche Prioritätsthema für das CSW 56 wie folgt 
geändert wurde: 

"Die Ermächtigung von Frauen in ländlichen Gebieten in Bezug auf Kli-
mawandel und Nahrungsmittelsicherheit.” Das Thema für die Überprüfung 
sind die vereinbarten Abschlüsse der Sitzungsperiode im Jahr 2008 über 
"Finanzierung für die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung 
der Frauen." 

http://csw-2011.blogspot.com/2011/03/resolution-on-gender-and-climate-change.html
http://csw-2011.blogspot.com/2011/03/resolution-on-gender-and-climate-change.html
http://csw-2011.blogspot.com/2011/03/resolution-on-gender-and-climate-change.html
http://csw-2011.blogspot.com/2011/03/resolution-on-gender-and-climate-change.html
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Bürgervereinigung für Rehabilitierung 
Eine Reflexion von Jose de Jesus, OMI

Vom 21. – 25.  März 2010 vereinigte die 
Internationale Bürgervereinigung zur 
Rehabilitation von Irregeleiteten (CU-
RE) Aktivisten der Gefängnisreform und 
für Menschenrechte aus der ganzen 
Welt für ihre 5. Internationale Konfe-
renz in Abuja, Nigeria. Das Shehu Mu-
sa Yar’ Adua Centre war der Tagungs-
ort eines Aufruf zum Handeln von Akti-
visten aus 25 Ländern für eine Ände-
rung der Justiz- und Gefängnissysteme 
von in erster Linie Vergeltung zu Wie-
dereinsetzung, Rehabilitation und Rein-
tegration. Die Konferenz wurde von Dr. 
Goodluck Ebele Jonathan, gefördert, 
dem Präsidenten der Bundesrepublik 
Nigeria und mitgesponsert vom Bun-
desministerium für Justiz und anderen 
Organisationen aus aller Welt. Während 
der Konferenz diskutierten Diskussi-
onsteilnehmer/innen verschiedene 
Problemfragen bezüglich Gefängnisre-
form und Menschenrechten, die wie 
folgt zusammengefasst werden können:

Zu den besprochenen Problemen gehör-
ten: Ungerechte Festnahmen und Un-
tersuchungshaft ohne Erhebung einer 
Anklage,  die zu jahrelanger Inhaftierung 
führen ohne Gerichtsverfahren oder 
Verurteilung Arme Menschen erhalten 
kaum eine gesetzliche Vertretung vor 
Gericht.  Gefängnisse sind häufig zwi-
schen 200% - 400% überbelegt. Ge-
fängnisse und andere Haftanstalten för-
dern Misshandlungen und Missbrauch 
der Macht. Schlechte sanitäre Anlagen, 
unzureichende medizinische Einrich-
tungen, schlechte Lebensmittelversor-
gung und Mangel an Trinkwasser verur-
sachten den Ausbruch von Ruhr, Chole-
ra und Tuberkulose, was durch die Ü-
berfüllung verschlimmert wurde. 
Schwangere Frauen werden während 
der Wehen und der Geburt angekettet.
In den Gefängnissen und Haftanstalten 
mangelt es an Aufsicht und Verantwort-
lichkeit. In den Gefängnissen besteht ein 
Mangel an Diensten für die besonderen 
Bedürfnisse von Frauen und Menschen 
mit physischen und geistigen Behinde-
rungen.  Kinder werden wie Erwachsene 
vor Gericht gestellt und mit erwachse-
nen Gefangenen untergebracht. Es  gibt 
viele Haftanstalten (-zentren), die von 
verschiedenen Sicherheitsagenturen 
unterhalten werden,  einige sind be-
kannt, andere sind unbekannt. Das er-
schwert es, Verantwortlichkeit für diese 

Organisationen zu erreichen. Es  gibt ein 
Bundesgefängnissystem, aber es  gibt 
Gesetze, die sowohl von der Bundesre-
gierung wie von den Landessregierun-
gen gemacht werden. Die große Mehr-
heit der Menschen, die für geringfügige 
Vergehen in den Gefängnissen verwahrt 
werden, hat gegen Landesgesetze 
verstoßen. Das war und ist eine echte 
Quelle für die  Überfüllung, da die Län-
der verurteilen, ohne für die Unterbrin-
gung in Bundesgefängnissen bezahlen 
zu müssen.

Die Konferenz unterstützte 48 empfoh-
lene „Wege nach vorn” und rief zu 
wichtigen Verbesserungen bei allen oben 
genannten Problemfragen auf, und stellt 
die folgenden Empfehlungen auf:

1. Die jährliche Aufnahme in Gefäng-
nisse verringern durch: zunehmenden 
Gebrauch von Alternativen zu Gefäng-
nissen und Untersuchungshaft Sicher-
stellen, dass  jeder/jede Einzelne eine 
gesetzliche Vertretung hat. Aufsicht bei 
Festnahmen zur Verfügung stellen und 
Schulung der Polizei über faire Ge-
richtsverfahren
2. Reduzierung von Untersuchungshaft 
und Überfüllung von Gefängnissen 
durch Reduzierung von Wartezeiten in 
der U-Haft, und Festlegung einer ma-
ximal erlaubten Wartezeit Durchfüh-
rung einer Obergrenze der Inhaftierten-
zahl für alle Gefängnisse, basierend auf 
dem Fassungsvermögens laut Bauplan 
Die betreffenden Landesregierungen 
zwingen, die vollen Kosten zur Unter-
bringung ihrer Straftäter zu überneh-
men. Dieses Problem von Finanzfödera-
lismus kann durch direkten Abzug von 
Forderungen der Länder von den vom 
Bund zugeteilten Staatseinnahmen ge-
löst werden.
3. AIDS und andere übertragbare 
Krankheiten in Gefängnissen reduzieren 
durch: Bereitstellung von Programmen 
für die Insassen durch Unterricht durch 
Radioübertragung, Tests, Behandlung, 
Beratung und Bewältigung von AIDS 
und anderen Krankheiten Sicherstellen, 
dass das Gesundheitsministerium die 
Verantwortung für die Gesundheit der 
Gefangenen in den Gefängnissen über-
nimmt und dass die Gefängnisse in alle 
öffentlichen Gesundheitsprogramme 
einbezogen werden.
4. Rückfälligkeit vermindern durch:
Entwicklung von Richtlinien, um die 
Erfüllung der Grundbedürfnisse der 

Gefangenen sicher zustellen Den Ge-
fangenen Programme anbieten, die ih-
nen eine nützliche Berufsausbildung und 
Erweiterung ihrer Fertigkeiten so wie 
Rehabilitation ermöglichen. Den Miss-
brauch von Gefangenen reduzieren; 
Beziehungen zwischen Reformanwälten 
und Justizvollzugsbeamten aufbauen.
5. Gefängnisse für Menschen mit Be-
hinderungen behindertengerecht ma-
chen durch Bereitstellung entsprechen-
der Ausstattunsgegenstände und Mate-
rialien.
6. Alle Menschen mit geistiger Behinde-
rung aus den Gefängnissen in angemes-
sene Behandlungseinrichtungen brin-
gen.
7. Die Regierung für die Zustände in 
den Gefängnissen zur Rechenschaft 
ziehen durch: Entwicklung eines Auf-
sichtssystems, dessen Mitglieder Zugang 
zu den Gefangenen haben und die 
Vollmacht, empfohlene Verbesserungen 
durchzuführen. Unabhängigen Exper-
ten erlauben, die Haftbedingungen zu 
kontrollieren.
8. Jugendliche in einer altersgemäßen 
Weise zur Verantwortung ziehen durch:
Aufgeben des Verfahrens, Menschen 
unter 18 zum Tod oder lebenslänglicher 
Haft zu verurteilen. Jugendliche nicht in 
Gefängnisse von Erwachsenen einwei-
sen. Allen Jugendlichen, die etwas mit 
dem Gericht zu tun haben, Ausbil-
dungsprogramme anbieten.
9. Die Todesstrafe abschaffen.
10. Beziehungen zwischen den Anwäl-
ten der Gefangenen und Strafvollzugs-
beamten aufbauen und pflegen, damit 
sie zusammenarbeiten, um die Men-
schenrechte der Gefangenen zu garan-
tieren.
11. Besondere Einrichtungen für Frauen 
zur Verfügung stellen und ihnen geeig-
nete Programme anbieten, wie auch 
Schulung des Personals.
12. Verfahrensweisen entwickeln, um 
die besonderen Bedürfnisse von Frauen 
zu erfüllen, dazu gehören: Verbot des 
Ankettens  von hochschwangeren Ge-
fangenen und während der Wehen und 
der Geburt.

13. Verhinderung von Folter, sowie 
grausamer, unmenschlicher und degra-
dierender Behandlung, sowie Bestrafung 
in den Gefängniszellen und Haftzentren
Vollständige Durchführung der Maß-
nahmen der Konvention der Vereinten 
Nationen gegen Folter und des  fakulta-
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tiven Protokolls  der Konvention der 
Vereinten Nationen gegen Folter.
Personen, die von der Polizei, in Ge-
fängnissen und anderen Haftanstalten 
gefoltert wurden, Entschädigungen 
zahlen und außerdem Rehabilitation 
verschaffen.
Vorgehensweisen zur Verfügung stellen, 
die effektiv  alle Fälle von Folter doku-
mentieren und angemessene Sanktio-
nen gegen die Täter erwirken.

VIVAT war durch Bruder José de Jesus 
Filho OMI vertreten, der die Situation 
der Folterungen in Brasilien und die 
Bemühungen sie zu verhindern und 
abzuschaffen, schilderte. Die katholi-
sche Kirche Brasiliens  sprach über ihre 
Erfahrung beim Kontrollieren von 
Hafteinrichtungen, um die Folter in 
Brasilien zu verhindern und den bishe-
rigen Erfolg auf diesem Gebiet. Es gibt 
etwa 5000 Hafteinrichtungen in Brasi-
lien,  dazu gehören Gefängnisse für 
Erwachsene, Haftzentren für Jugendli-
che,  Heime, psychiatrische Kranken-
häuser,  Kasernen und so weiter. Die 
Hauptaufgabe ist jetzt, das  Fakultative 
Protokoll zu der UN-Konvention zur 
Verhinderung von Folter (OPCAT) 
umzusetzen, das die Mitgliedstaaten 
der VN, die es ratifiziert haben, ver-
pflichtet, nationale Vorgehensweise zu 
entwickeln, welche die Folter hinter 

den Mauern von Haftanstalten verhin-
dern. 

Obwohl auch Brasilien das OPCAT 
ratifiziert hat, ist es bisher nicht umge-
setzt worden. Wenn es  umgesetzt ist, 
wird von Fachleuten der Zivilgesell-
schaft das NPM (Nationale Präventi-

onssytem) eingeführt, unabhängig vom 
Staat,  bevollmächtigt, alle Hafteinrich-
tungen zu besuchen ohne vorherige 
Anmeldung und ohne Einschränkung 
des  Zugangs zu irgendeinem Bereich, 
einer Person und einer Niederschrift 
bezüglich der Situation.

Teilnehmende der 5. Internationalen Konferenz in Abuja, Nigeria

Vize - Präsidentin von VIVAT zu Besuch im New Yorker Büro

Das Büro von VIVAT International New York erhielt einen 
kurzen Besuch von Maria Theresia Hörnemann SSpS, der 
Kongregationsleiterin der Missionsschwestern, Dienerinnen des 
Heiligen Geistes und Vize - Präsidentin von VIVAT Internatio-
nal. Während ihres  Aufenthalts in New York nahm sie teilweise 
an einer Konferenz des Wirtschafts- und Sozialrats auf beson-
ders hoher Ebene mit den Bretton Woods Institutionen, der 
Welthandelsorganisation, an der Konferenz der Vereinten Nati-
onen über Handel und Entwicklung und einem Briefing über 
die Situation auf  Kuba, teil. 

Sie hielt ein informelles Treffen mit VIVAT- Mitgliedern und 
Assoziierten in New York ab, das mit einem Empfang abge-
schlossen wurde, um die zehn Jahre von VIVATs Einsatz und 
Lobbyarbeit bei den VN und an der Basis zu begehen. 

Vizepräsidentin Maria Theresia SSps und Felix Jones, 
Mitglied des Geschäftsleitungsteams bei der Generalver-

sammlung der VN
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Der Universal Periodic Review [UPR] 
[Weltumfassende regelmäßige Überprüfung]

Edward Flynn CSSp vom Genfer Büro 
von VIVAT International verfolgt die Ak-
tivitäten des Menschrechtsrates  der VN 
einschließlich des Prozesses der UPR. 
Wenn ein Land, in dem  VIVAT-Mitglie-
der anwesend sind, überprüft wurde, 
schickt  Edward uns einen kurzen Bericht  
mit Links  zu mehr Informationen, wie z.B. 
die Dokumente, auf denen die Überprü-
fung basiert und den vom Menschrechtsrat 
verabschiedeten Konzeptentwurf. 

Was ist der UPR -Prozess?  Die Informati-
on, die direkt anschließend an diesen Ab-
schnitt in Kursivschrift steht, stammt von 
der offiziellen Webseite der UPR unter 
http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.h
tml .  Eine vollständigere Erklärung des 
UPR- Prozesses findet sich auf derselben 
Webseite als  Video,  das  diesen Prozess  
darstellt. Die Universal Periodic Review 
(UPR) ist eine neue und einzigartige Me-
thode des Menschenrechtsrates der Ver-
einten Nationen (VN), die auf die Verbes-
serung der Menschrechtssituation auf dem 
Territorium der einzelnen 192 Mitglieds-
taaten der VN abzielt.

Dabei wird die Menschrechtssituation aller 
Mitgliedstaaten der VN alle 4 Jahre über 
prüft (48 Staaten werden jedes Jahr wäh-
rend drei UPR - Sitzungsperioden über-
prüft, wobei bei jeder Sitzungsperiode 16 
Staaten behandelt werden).
“Das Resultat jeder Überprüfung ist in 
einem „Ergebnisbericht” dargelegt, der die 
dem überprüften Staat (SuR)  gegebenen 
Empfehlungen auflistet, einschließlich 
derer, die er angenommen hat und die er 
vor der nächsten Überprüfung durchfüh-
ren muss.

Die UPR ist Kreisprozess  mit drei 3 
Hauptphasen:
1. Überprüfung der Menschenrechtssit
ation des zu überprüfenden Staates [SuR].
2. Durchführung der angenommenen
Empfehlungen und freiwilligen Verspr
chen und Verpflichtungen
zwischen zwei Überprüfungen (4 Jahre)
seitens des überprüften Staates.
3. Bericht bei der nächsten Überprüfung
über die Durchführung jener Empfehlu
gen und Versprechen und
über die Menschenrechtssituation in dem
Land seit der vorherigen Überprüfung.”
Edward sagt, dass die Empfehlungen, die 
während des Überprüfungsprozesses ge-

macht werden, ein Gebiet sind, auf dem 
NRO ihren  Beitrag leisten können: „Das 
betreffende Land (oder der zu überprü-
fende Staat SuR) wird von anderen Län-
dern gebeten, Änderungen bei der Durch-
führung der Menschenrechte auf seinem 
Territorium zu machen. Daher sind die 
Empfehlungen sehr wichtig in Bezug auf 
zukünftige Handlungen oder Entwicklun-
gen, die die Menschenrechte eines  Landes 
betreffen. Jene Empfehlungen, die verab-
schiedet worden sind, werden von dem zu 
überprüfenden Staat durchgeführt. Das ist 
eine Zusage. NRO können diese Empfeh-
lungen auch in ihre Zukunftspläne auf-
nehmen. Sie können die Lobbyarbeit bei 
ihrer Regierung fortsetzen bezüglich dieser 
Empfehlungen, die verabschiedet wurden. 
Sie können sich auch weiterhin für jene 
Empfehlungen einsetzen, die von dem 
betreffenden Land noch nicht befürwortet 
werden.”

In dieser Ausgabe stellen wir Edwards  
gesamten Bericht über die UPR von Ös-
terreich vor. Beachten Sie, dass in allen 
Berichten Edwards der Link zu den Do-
kumenten, auf denen der Bericht basiert 
und der Link zu dem vom Menschen-
rechtsrat verabschiedeten Konzeptentwurf 
angegeben sind.

Nach dem vollständigen Bericht über den 
UPR - Prozess der Überprüfung Öster-
reichs finden Sie weiter unten Links zu 
Edwards Berichten über Australien, Na-
mibia and Saint Kitts and Nevis. In jedem 
dieser drei letzteren Berichte nennt Ed-
ward zwanzig der wichtigeren Menschen-
rechtsproblemfragen, die in den UPR be-
sprochen wurden.

ÖSTERREICH
VIVAT - Mitgliedschaft in Österreich: 
SSpS 143 – SVD 104 – OMI 14 – MCCJ 
9 – ASC 11.
L i n k z u D o k u m e n t e n :  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/U
PR/PAGES/ATSession10.aspx
Die Überprüfung Österreichs  wurde am 
26. Januar 2011 durchgeführt. Die öster-
reichische Delegation wurde von Michael 
Spindelegger angeführt, dem Minister für 
Europäische und Internationale Angel-
egenheiten.  Bei der 10. Versammlung, am 
28. Januar 2011, verabschiedete die Ar-
beitsgruppe den Bericht über Österreich.

Zur Vorbereitung auf die Überprüfung 
wurden die vorgeschriebenen drei Doku-
mente verfasst. Diese können über den 
oben genannten Link eingesehen werden.
Eine Liste von Fragen, die im voraus von 
der Tschechischen Republik,  Dänemark, 
Deutschland Finnland, Namibia, den Nie-
derlanden, Norwegen, Slowenien, Schwe-
den, der Schweiz und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und 
Nordirland aufgestellt worden war,  wurde 
Österreich durch die Troika übermittelt. 
Diese Fragen sind im Extranet der UPR 
zu finden.

Die österreichische Delegation sagte, dass 
die Förderung der Menschenrechte ein 
zentrales Anliegen ihrer Regierung sei. 
Österreich ist für sein jahrelanges  aktives 
Engagement nicht nur für den Schutz der 
Menschrecht auf Landesebene sind auch 
für die Verbesserung des Internationalen 
Systems zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte bei den VN und bei 
regionalen Organisationen wie dem Euro-
parat, der OSCE und der Europäischen 
Union, bekannt.

Gleichstellung der Geschlechter, unter 
Einbeziehung des Arbeitsmarktes, wurde 
als eine Hauptproblemfrage angesehen. Es 
sind Maßnahmen unternommen worden 
um Ungleichheiten abzustellen.  Im Juni 
2010 war ein Nationaler Aktionsplan vor-
gelegt worden. Das  Gesetz über Gleichbe-
handlung ist kürzlich ergänzt worden, um 
größere Transparenz bezüglich der Ein-
kommen im Privatsektor zu erzielen.  Au-
ßerdem sind 50% des Bundesetats  für die 
Arbeitsmarktpolitik für besondere Pro-
gramme verwendet worden, um die 
Chancen von Frauen auf dem Arbeits-
markt zu verbessern, unter anderem durch 
Kompetenzerwerb und Ausbildung.

Opfer häuslicher Gewalt erhielten kosten-
lose rechtliche und psychosoziale Unter-
stützung, die in helfen sollen, ihre Rechte 
durch Strafverfahren sicher zu stellen. 
Anklagevertreter mit besonderer Ausbil-
dung befassten sich mit Fällen häuslicher 
Gewalt. Die Opfer konnten sich auch auf 
ein gut etabliertes System von Kriseninter-
ventionszentren in allen Bundesländern 
verlassen. Es gab 21 staatlich finanzierte 
Frauenhäuser mit 750 Plätzen und einer 
24stündigen Hotline.

http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
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Während der Aussprache gaben 54 Dele-
gationen eine Erklärung ab. Einige Dele-
gationen begrüßten den umfassenden 
Länderbericht, Österreichs Teilnahme an 
der UPR und seinen Einsatz dafür wie 
auch das partizipative Vorgehen bei der 
Vorbereitung des Berichts  und die Einbe-
ziehung von NRO in die Nachbereitung 
der Überprüfung.

Von 157 Empfehlungen für Österreich bei 
der Überprüfung wurden 97 sofort verab-
schiedet. Österreich wird weitere 54 Emp-
fehlungen prüfen und bis Juni 2011 bei 
der 17. Sitzungsperiode des Menschen-

rechtsrates eine Antwort geben. Sechs 
Empfehlungen wurden abgelehnt. Diese 
betreffen die Ratifizierung der Internatio-
nalen Konvention der Rechte der Wan-
derarbeitnehmer und deren Familienmit-
gliedern.
Das ist der Link zum gesamten Berichts-
entwurf:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/D
ocuments/Session10/AT/Austria-A_HR
C_WG.6_10_L.6-eng.pdf

AUSTRALIEN.  Die UPR von Australien 
fand am 21. Januar 2011 statt. Es  gab 145 
Empfehlungen. Der Link zu Edwards  

Artikel ist Australia.  Links zu den offiziel-
len Dokumenten sind in Edwards Artikel 
zu finden.

NAMIBIA.  Die Überprüfung von Nami-
bia fand im Januar und Februar 2011 
statt.  Es gab 72 Empfehlungen. Der Link 
zu Edwards Artikel,  der Links  zu den offi-
ziellen Dokumenten enthält, ist Namibia.
SAINT KITTS AND NEVIS.  Diese 
Überprüfung fand auch im Januar und 
Februar 2011 statt. 113 Empfehlungen 
wurden gegeben.  Der Link zu Edwards 
Artikel, der auch die offiziellen Dokumen-
te enthält ist Saint Kitts and Nevis.

Webseiten in Verbindung mit den Vereinten Nationen (VN)

Webseiten für die meisten Organe, Räte, 
Komitees, Foren, Abteilungen, Büros, A-
genturen, Programme, Fonds und ver-
wandte Organisationen der VN können 
schnell gefunden werden, wenn man den 
Namen oder das Initialwort auf  einer 
Suchmaschine wie Google sucht.  Zum 
Beispiel führt einen die Suche nach 
OHCHR zum Office of  the High Com-
missioner for Human Rights [Büro des 
Hohen Kommissars für Menschenrechte] 
unter 
http://www.ohchr.org/EN/Pages/Welco
mePage.aspx
Oder die Suche nach NGLS führt einen 
zum Verbindungsdienst der VN mit Nicht-
regierungs-organisationen unter 
http://www.un-ngls.org; das ist eine sehr 
nützliche Seite, wenn man sich über bevor-

stehende Veranstaltungen informieren will 
und wann und wie man sich dafür anmel-
den kann.
Eine Alternative zum Gebrauch einer 
Suchmaschine ist der Zugang zu der Liste 
der Organe der VN, die unter  
http://www.un.org/en/aboutun/structure
/index.shtml zu finden ist; für jedes Organ 
gibt es einen eigenen Link.
Ein Kalender für bedeutende Veranstal-
tungen bei den VN, bis zu drei Monate im 
voraus, kann unter 
http://esango.un.org/irene/index.html?pa
ge=calendar&month=3&year=2011&even
t_type=all&section=8 abgerufen werden.
Viele Leute kennen andere nützliche Sei-
ten weniger und wie man sie finden kann. 
Wir führen hier einige an. 

Das Journal der Vereinten Nationen bringt 
detaillierte Angaben zu Konferenzen und 
Agenden für die folgende Woche, so wie  
eine Übersicht über bedeutende Ereignisse 
der voraufgegangenen Woche 
http://www.un.org/Docs/journal/En/lat
este.pdf  .
Viele Menschen wissen nicht, dass es einen 
offiziellen Nachrichtendienst der VN gibt, 
der aktuelle Weltereignisse aus Sicht der 
VN vermittelt und einen Überblick darü-
ber gibt,  was die Gremien der VN bezüg-
lich dieser Ereignisse unternehmen 
http://www.un.org/News/ .
Zahlreiche Länder- und Regionalkarten 
sind unter 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/
english/htmain.htm abrufbar.

Online - Kurse für GFS

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung ist ein Fernkursprogramm 
für solche, die sich für die Kinder Gottes 
in schwierigen sozialen, ökonomischen 
oder Umweltbedingungen einsetzen.

Seelsorger sind weltweit mit einer Vielfalt 
von Problemfragen bezüglich sozialer Ge-
rechtigkeit, Frieden und Ökologie kon-
frontiert. Zu diesen Problemen gehören 
ethnische und religiöse Auseinanderset-
zungen, korrupte politische Systeme, 

Umweltverschmutzung, Drogenmiss-
brauch, Verbrechen und Armut.

Seelsorger brauchen Zugang zu den bes-
ten Ressourcen, die vorhanden sind, um 
Sozialanalysen in der Seelsorge ausführen, 
Konflikte lösen, Frieden und Gerechtigkeit 
herstellen und die Unversehrtheit der 
Schöpfung achten zu können. Außerdem 
wird die Zusammenarbeit mit anderen 
Menschen während der Ausbildung und 
in der Seelsorge es ihnen ermöglichen, 

ihre praktischen Kenntnisse zu erweitern 
und Solidarität in ihrer Seelsorge aufzu-
bauen.

Die Universität Duquesne hat in Partner-
schaft mit der Kongregation vom Heiligen 
Geist [Spiritaner], ein Programm für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung entwickelt, um bei der Befrie-
digung dieser Bedürfnisse zu helfen. Link:  
www.duq.edu/jpic
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Die Regierungen von Brasilien, Indien und 
Südafrika (IBSA -Länder) haben ein Über-
einkommen über eine Süd-Süd und Drei-
ecks-Zusammenarbeit mit der ILO im Be-
reich anständiger Arbeit getroffen. Die IB-
SA-ILO-Deklaration baut auf Verpflich-
tungen der IBSA-Länder zur Förderung 
von Zusammenarbeit als wichtigem In-
strument zur Verwirklichung gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Entwicklung, auf.

Die Konferenz der Vereinten Nationen 
über Nachhaltige Entwicklung (UNCSD) 
wird abgehalten, um die Resolution 64/236 
(A/RES/64/236) der Generalversamm-
lung durchzuführen. Die Konferenz findet 
2012 in Brasilien statt, um den 20. Jahres-
tag der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 
1992 in Rio de Janeiro und den 10. Jahres-
tag des Weltgipfels von 2002 über Nachhal

tige Entwicklung (WSSD) in Johannesburg, 
zu begehen. Sie ist als eine Konferenz auf 
höchst möglicher Ebene vorgesehen, unter 
Teilnahme der Staats- und Regierungschefs 
oder anderer Vertreter. Das Ergebnis der 
Konferenz wird ein schwerpunktmäßiges 
politisches  Dokument sein. Wir ermutigen 
die VIVAT-Mitglieder sich dafür einzuset-
zen, damit eine gute Teilnahme an dieser 
Konferenz gewährleistet ist.

Schnappschüsse

Künftige VIVAT/VN Veranstaltungen
April

April 11-15
Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen 
VN - Hauptquartier, New York

April 20
Kommission über Nachhaltige Entwick-
lung - VN - Hauptquartier, New York

May
May 2-13
Kommission über Nachhaltige Entwick-
lung
VN - Hauptquartier, New York

May 3
Welttag der Pressefreiheit

May 9-27
Ausschuss gegen Folter
Geneva, Switzerland 

May 15
International Tag der Familie

May 16-July 1
Konferenz über Abrüstung

May 21
Welttag für kulturelle Vielfalt, für Dialog und 
Entwicklung

May 22
Internationaler Tag für biologische Vielfalt

May 30-June 17
Menschenrechtsrat, 17. Sitzungsperiode
Geneva, Switzerland 

May 30-June 17
Ausschuss über die Rechte des Kindes, 57. 
Sitzungsperiode
Geneva, Switzerland 

June

June 5
Internationaler Umwelttag

June 6
Erste Sitzungsperiode im Jahr 2011 (UNFCCC)

June 26
Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch 
und Menschenhandel

VIVAT
Brennpunkt-Themen:
• Bergbau
• Klimawandel
• Ermächtigung der Frau
• Bekämpfung der Armut
• Themen bezüglich indigener 
Völker
• Bau von Staudämmen
• VIVAT Workshop - Indien
• Rio 2012 Konferenz

”

“

Einer ganzheitlichen Vorgehensweise bei der  Armutsbekämpfung mangelt es an Glaubwürdigkeit, wenn das Problem der Militärausgaben nicht 

angesprochen wird. Das erfordert ein radikales Umdenken bei den Entscheidungen der  Regierungen, statt Kriege eine auf den Menschenrechten 
basierende Entwicklung zu finanzieren. In seinen kürzlich Jugendlichen gegenüber gemachten Äußerungen erläutert Generalsekretär Ban, welche 

Konsequenzen dieses Umdenken auf die Armutsbekämpfung hätte: 2 “Jedes Jahr  werden weltweit $1,4 Billionen Dollar für Waffen ausgege-

ben. Schon mit einem Teilbetrag könnte die Armut bekämpft, Schulen unterhalten, Gesundheitsfürsorge zur Verfügung gestellt und die Umwelt 
geschützt werden. Mit den weltweiten Militärausgaben für ein Jahr könnte das Budget der Vereinten Nationen für 732 Jahre bezahlt werden.”

Deklaration der Zivilgesel

Wenn die Frauen auf  dem Land den 
gleichen Zugang zu 
den Produktionsmitteln einschließlich 
des Grund und Bodens, zu
Finanzierungsdienstleistungen, Aus-
bildung und Technologie hätten,
wären sie imstande, die Agrarproduk-
tion so zu erhöhen, dass bis zu
150 Millionen hungernde Menschen 
zusätzlich ernährt werden könnten.

Aus einem Bericht der Vereinten Nationen, der 
anlässlich des Welttags der Frau veröffentlicht 


