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LIEBE	  LESER, 

WILLKOMMEN	  zur	  62.	  ONLINE	  –	  AUSGABE	  
des	  VIVAT	  –	  RUNDBRIEFS!	  
Zunächst einmal möchten wir uns entschuldigen, dass wir die 61. Ausgabe wegen 
der Übergangssituation im New Yorker VIVAT-Büro in den letzten 5 – 6 Monaten, 
nicht herausgegeben haben. Daher bringt diese Ausgabe Berichte aus sechs Monat-
en. Seit Januar dieses Jahres haben einige wichtige Veranstaltungen bei der UNO in 
New York stattgefunden: die UNO – Vollversammlung; Ban Ki-Moons Synthese-
bericht über die Entwicklungsagenda Post-2015, die 53. Sitzungsperiode der Kom-
mission über Soziale Entwicklung anlässlich des 20. Jahrestages der Kopenhagener 
Deklaration, die 59. Sitzungsperiode der Kommission zur Rechtsstellung der Frau 
(CSW59), bei der der 20. Jahrestag der Pekinger Deklaration begangen wurde und 
die 16. Sitzungsperiode des Ständigen Forums der UNO für Indigene Fragen. 

Auf  die eine oder andere Weise ist VIVAT INTERNATIONAL Teil des Prozesses 
der Vertiefung sowie der kritischen Überprüfung geworden und leistet Beiträge zu 
den Sitzungen, die sich mit Fragen der Menschenrechte und Mitteln zur Umsetzung 
der Entwicklungsagenda Post – 2015 befassen, bezogen auf  unsere Anliegen und 
basierend auf  den Erfahrungen an der Basis. 

Diese 62. Ausgabe enthält mehrere Artikel über verschiedene Veranstaltungen, 
Anliegen und Engagements sowohl international wie national. Die ersten vier Artikel 
bringen Berichte über die Vereinten Nationen in New York, eine weitere interna-
tionale Veranstaltung ist das Weltsozialforum in Tunis. Außerdem gibt es noch je 
zwei Berichte aus Indien und Indonesien und einen aus Brasilien. 
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Am 4. Dezember 2014 gab UNO – 
Generalsekretär Ban Ki-Moon einen 
Synthesebericht über die Entwick-
lungsagenda Post – 2015. Dieser Bericht 
betont erneut die Notwendigkeit der 
von der Offenen Arbeitsgruppe über 
Nachhaltige Entwicklungsziele emp-
fohlenen 17 Entwicklungsziele und stellt 
sechs wesentliche Elemente als Mittel 
vor, wie zum die Herausforderungen, 
denen sich die Weltgemeinschaft 
gegenübersieht, angegangen werden 
können. 

Der Bericht entwirft einen Entwick-
lungsplan für die nächsten 15 Jahre, um 
mehr Respekt vor der menschlichen 
Würde zu erreichen. Er schlägt eine 
weltweite und transformative Agenda 
für nachhaltige Entwicklung vor, die von 
Rechten getragen ist und bei der die 
Menschen und die Erde im Mittelpunkt 
stehen. Die sechs wesentlichen Elemente 
sind als Hilfe zur Bildung und Stärkung 
der nachhaltigen Entwicklungsagenda 
gedacht und sichern die Zielsetzung und 
die Vision der Mitgliedstaaten und 
Gemeinschaften sowie der Zivilge-
sellschaft und auf  Länderebene. Jene  
Elemente    sind    Würde,     Menschen, 
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SECHS WESENTLICHE 
ELEMENTE 

a) Würde: um Armut zu been-
den und Ungleichheit zu 
bekämpfen, 

b) Menschen: um gesunde 
Lebensverhältnisse, Wissen 
und die Einbeziehung von 
Frauen und Kindern zu 
garantieren, 

c) Wohlstand: um eine starke, 
inklusive und transforma-
tive Wirtschaft zu entwick-
eln, 

d) Planet: um unser Ökosys-
tem für alle Gesellschaften 
und unsere Kinder zu 
schützen, 

e) Gerechtigkeit: um sichere 
u n d f r i e d l i c h e 
Gesellschaften und starke 
Institutionen zu fördern, 

f) Partnerschaft: um weltweite 
Solidarität für eine nach-
haltige Entwicklung zu 
beschleunigen. 

Der Weg zur Würde 2030
DER	  ZUSAMMENFASSENDE	  BERICHT	  DES	  GENERALSEKRETÄRS	  ÜBER	  DIE	  ENTWICKLUNGS-‐AGENDA	  POST-‐2015

Wohlstand, Planet, Gerechtigkeit und 
Partnerschaft. 

Der Bericht betont auch, dass zur In-
tegration der nachhaltigen Entwick-
lungsagenda eine gleichermaßen syn-
ergistische Rahmenordnung der Mittel 
z u r U m s e t z u n g, d a r u n t e r F i-
nanzierung, Technologie und Investi-
tionen in nachhaltige Entwicklungsin-
halte notwendig ist. Er betont auch die 
Wichtigkeit einer Kultur der Mitver-
antwortung, um sicherzustellen, dass 
die Agenda zum konkreten Handeln 
führt. Daher ist eine Rahmenodnung 
notwendig, um die Umsetzung zu 
überwachen und zu überprüfen, die 
auf  statistischen Angaben beruht und 
unter Nutzbarmachung neuer und 
nicht herkömmlicher Datenquellen. 
Schließlich sind politischer Wille und 
die notwendigen Mittel wichtig, um 
das multilaterale System und die Na-
tionen zu stärken. 

In Zusammenarbeit mit vielen an-
deren Organisationen, Arbeitsgruppen 
und Hauptgruppen beteiligte sich VI-
VAT International aktiv an der 
Diskussion über den Bericht und 
dessen kritischer Überprüfung. Wir 
sehen den Bericht als noblen Aufruf  
an, aber er geht nicht weit genug, um 
ein wertvoller Beitrag zu einer weiter-
führenden Diskussion über die neue 
Entwicklungsagenda zu sein, beson-
ders wenn es um die Führung auf  dem 
vorliegenden schwierigen Weg geht. 
VIVAT meint auch, dass dieser 
Bericht versäumt, das Recht auf  
Wasser und Sanitäranlagen als 
wesentliches Element des Berichts 
anzuführen und empfiehlt daher der 
Vollversammlung im September 2015 
dieses Recht in das Schlussdokument 
dieses Gremiums über die SDG 

 Quelle: UNO - Dokument



Die Soziale Entwicklung Stärken
	  53.	  SITZUMNGSPERIODE	  DER	  KOMMISSION	  DER	  UNO	  FÜR	  SOZIALE	  ENTWICKLUNG	  

Die 53. Sitzungsperiode der UNO-
Kommission für Soziale Entwicklung fand 
vom 4. – 13. Februar 2015 bei der UNO 
in New York statt. Während dieser Ver-
anstaltung wurde eine Großkampagne aus 
Anlass des 20. Jahrestages der Deklaration 
und des Aktionsprogramms von Kopen-
hagen gestartet. Mehr als 500 Vertreter/
innen verschiedener ECOSOC-Organisa-
tionen nahmen daran teil. Das diesjährige 
Thema „Überdenken und stärken der 
sozialen Entwicklung in der heutigen 
Welt“ zielte daraufhin, eine neue weltweite 
Entwicklungsagenda zu entwerfen, die die 
Millenniumsentwicklungsziele ablösen soll. 
Beim Überdenken und Stärken der 
sozialen Entwicklung konnten einige 

größere Erfolge im Lauf  der letzten 20 
Jahre nach der Kopenhagener Deklaration 
in vielen Teilen der Welt festgestellt wer-
den. Unter den Erfolgen waren die Bewil-
ligung von öffentlichen Mitteln für 
wichtige Bereiche wie Gesundheitswesen, 
B i l d u n g u n d M a ß n a h m e n z u m 
Sozialschutz. 

Die Welt sieht sich aber immer noch 
zahlreichen Problemen gegenüber wie z.B. 
der Armut. Die Delegierten bekräftigten 
ihre Verpflichtung zur Beseitigung der 
Armut und begrüßten die große Bedeu-
tung, die der Beseitigung der Armut in der 
Entwick lungsagenda Post – 2015 
eingeräumt wird.Zur Erreichung dieses
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Zieles bedarf  es ein geschlossenes Vorge-
hen auf  allen Gebieten, auf  denen schut-
zlose Gruppen Nachteilen ausgesetzt 
sind. Es ist auch nötig,ass sich die Länder 
damit Ursachen der Armut und den 
Auswirkungen auf  Frauen und schutzlose 
Gruppen befassen. 

Arbeitsbeschaffung war ein weiterer Prob-
lembereich. Bei mehr als 202 Millionen 
arbeitslosen Menschen weltweit haben 
Vollbeschäftigung und anständige Arbeit 
weiterhin höchste Priorität. Die Ver-
fahrensweisen müssen verständlich und 
personbezogen sein. Der Sozialschutz ist 
ein wichtiger Aspekt anständiger Arbeit. 
Damit das Wirtschaftswachstum Armut 
abbauen kann, sollten Großwirtschaft und 

Sozialpolitik sich auf  Arbeitsbeschaffung 
konzentrieren, um Ungleichheiten auszu-
g leichen und den Sozialschutz zu 
verbessern. 

Die Förderung sozialer Einbeziehung ist 
auch wichtig und muss Bestandteil sowohl 
wie internationaler Bemühungen zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Menschen sein. Außerdem wurde der 
Schwerpunkt inklusives und nachhaltiges 
Wachstum durch staatliche Programme 
hervorgehoben, das die Teilnahme aller 
besser ermöglicht. 

Die Ungleichheiten bei Einkommen und 
Mangel an Einkommen wurden in den 
Sitzungen behandelt. Beide nehmen in vie

len Ländern zu. Eine Initiative im Ple-
narsaal ist eine hervorragende Ungleichheit 
zu beseitigen. Geschlechterbedingte Ungle-
ichheit, die Frauen in allen Lebensbereichen   
betrifft,  muss   eine   Prioritätsein; Gesetze 
sollten einen Mindestlohn für alle Menschen 
garantieren, Frauen stärker in Gew-
erkschaften und Genossenschaften vertreten 
sein. Alle diese Maßnahmen schaffen Gele-
genheit, die Erfolge bei der Bevollmächti-
g u n g d e r F r a u u n d i h r e 
M i t w i rk u n g s m ö g l i ch k e i t e n i n d e r 
Gesellschaft stärker auszubauen. 

Der letzte Problembereich war der Kli-
mawandel. Die Gefahren, die vom Kli-
mawandel her drohen, haben strukturell 
sozioökonomische Ursachen. Daher bedarf  
es beim Angehen dieser Problembereiche 

sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Lösungen. Damit die Strategien für den 
Klimawandel Erfolg haben können, ist es 
wichtig, die sozialen Dimensionen dieses 
Wandels besser zu verstehen und die 
sozialen Anliegen in die Strategien 
einzubeziehen. 

Während dieser zwei Wochen nahm VIVAT 
International aktiv an den Diskussionen teil 
und leistete Beiträge zu den Veranstaltungen 
ü b e r d i e o b e n g e n a n n t e n s e c h s 
Elemente,wobei VI besonders auf  die 
Wichtigkeit des Vorgehens auf  der Basis der 
Menschenrechte in den Konzepten der En-
twicklungsagenda Post – 2015 und deren 
Umsetzung auf  nationaler wie interna-
tionaler Ebene hinwies. 

Source: UN Documents



D I E K O M M I S S I O N f ü r d i e 
RECHTSSTELLUNG der FRAU 
(CSW) hielt vom 9. – 20 März ihre 
Sitzungsperiode im Hauptquartier der 
Vereinten Nationen in New York ab. 
Wir, Arantxa Martinez, Leiterin des 
Programms Häusliche Gewalt am Holy 
Spirit Zentrum für lebenslanges Lernen 
(HSLLC) und Sr Judith Vallimont, 
geschäftsführende Direktorin dieses 
Zentrums, nahmen als Delegierte der-
SSpS - Paraklet Provinz teil. Arantxa 
nahm an einigen Veranstaltungen des 
offiziellen Programms teil. Gemeinsam 
besuchten wir ausgewählte Neben- und 
Parallelveranstaltungen, wobei wir un-
sere Auswahl so trafen, dass wir in un-
serem Aufgabenbereich im Zusammen-
hang mit dem weltweiten Sendungsauf-
trag unserer Kongregation davon profi-
tieren konnten. 

Wir gruppieren unsere Erlebnisse unter 
drei Themen: 
1. Gewalt   gegen   Frauen  –   Die
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Geißel   übermäßigen  Alkohol- 
 konsum trägt zu physischer und 
seelischer Mißhandlung von vielen 
Frauen bei und zerrüttet das Fami-
lienleben. Wir erfuhren auch, 
welche Auswirkungen bewaffnete 
Auseinandersetzungen auf  Frauen 
und Kinder haben. Einige Meth-
ode, wie Eltern ihre Kinder zu 
schützen versuchen, sind arrang-
ierte Ehen; Frauen gehen in die 
Prostitution, um ihr Leben und das 
ihrer Kinder zu retten, durch 
„Bezahlung“ oder einfach auf  das 
„Versprechen“ von Sicherheit hin. 
Oft bestimmen kulturelle und re-
ligiöse Bräuche die Rolle der Frau 
u n d w a s „ G e w a l t “ i h n e n 
gegenüber ausmacht und gewöhn-
lich sind es Männer, die religiöse 
und kulturelle Bräuche inter-
pretieren. 

2. Förderung der menschlichen 
Würde - Wir  erfuhren,  dass  beim
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 Menschenhandel auch Eier aus den 
Eierstöcken von Frauen und Mäd-
chen entnommen werden. Das 
Geschäft mit der „Eier“-Ausbeu-
tung kann die Fortpflanzungsorgane 
der jungen Frauen beschädigen. 
Wir hörten von verschiedenen Ver-
fahrensweisen wie Männer in den 
Prozess der Behandlung von Frauen 
mit Würde einbezogen werden. 

3.	 Wirksamer Wandel – Unser An-
liegen, wenn wir unseren eigenen 
Aufgabenbereich und unsere Arbeit 
im Bereich häusliche Gewalt betra-
chten, war das: Wie können wir 
das, was wir bei CSW gehört und 
erlebt haben in unseren Aufgaben-
bereich mitnehmen und dort an-
wenden? 

 Frieden und gegenseitiger Respekt statt 
Gewalt und Missachtung men-
schlichen Lebens herrschen. 

NACHLESE 	  VON	  DER	  59 . 	  S ITZUNGSPERIODE	  DER	  UNO	  CSW	  

Frauen, Würde und Gleichheit 

HIER SIND UNSERE 
BESCHLÜSSE 

a. Unsere Programme zur Bewusst-
seinsbildung bezüglich 
häuslicher Gewalt ver-
mehren 

b. Unsere Programme zur Bildung 
und Bevollmächtigung von 
Frauen und Kindern 
ausweiten 

c. Mit Anderen für Veränderungen 
im System und in der 
Rechtsordnung zusamme-
narbeiten 

d. Netzwerke mit unseren Schwest-
ern aufbauen und 
Verbindung mit ihnen und 
NRO in ihren Einsatzlän-
dern aufnehmen, die 
gemeinsame Prioritäten 
haben. Srs Ancy Mary ,  Judy Vallimont, Aranxta Martines  und  Rosa da Costa

von Arantxa Martinez & Judy Vallimont, SSpS



Ein Comboni – Netzwerk – 
Team von 37 Leuten nahm 
am Weltsozialforum (WSF) 
teil, das vom 24. – 28. Mai in 
Tunesien stattfand. Das WSF 
begann kaum eine Woche 
nach dem Terroristenüberfall 
auf  Touristen im Bardo Mu-
seum in Tunis. Aus diesem 
Grund endete der Eröff-
nungsmarch des WSF beim 
Bardo Museum als Protest 
gegen die Sinnlosigkeit und 
Wahnsinn des Terrorismus. 
Die Tunesier, die sie auf  ihrem 
Weg trafen, dankten den WSF 
– Teilnehmenden für ihre Sol-
idarität mit den Menschen von 
Tunis. 

Die Mitglieder des Comboni – Netzw-
erkteams kamen aus 17 Ländern. Wir 
waren eine der internationalsten und 
multikulturellsten Gruppen in Tunis. 
Das half  uns sehr und war ein Attrak-
tionspunkt im Comboni – Besucherzelt, 
wo wir Gelegenheit hatten, Leute zu 
treffen und ihnen zu erklären, wer wir 
sind und was wir machen. 

Außer den Comboni Missionsschwest-
ern und -brüdern bestand die Comboni 
– Delegation aus einem emeritierten 
Bischof, Monsignire George Biguzzi, der 
in Sierra Leone im Einsatz war, zwei 
Missionsschwestern, Dienerinnen des 
Heiligen Geistes (Ruth Mulyani aus In-
donesien und Carmen Bandeo aus Ar-
gentinien), und Laien aus Italien, 
Brasilien und Uganda sowie der 
wohlbekannte brasilianische Theologe 
Marcelo Barros, der den Mitgliedern 
der Delegation half, das Erlebte zu ver-
arbeiten und zu vertiefen.  

Unser Team hielt Seminare zu vielen 
Problemfragen ab. Die meisten Work-
shops wurden zusammen mit anderen 
Ordensleuten und Organisationen der
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Zivilgesellschaft   veranstaltet.  Alfred 
Avuni, Laie und Programm-Manager 
des Faith Doing Justice Zentrums in 
Kampala, Uganda, das zum Teil von 
den Comboni Missionaren finanziert 
wird und das Johannes Paul II. Justice 
and Peace Zentrum in Uganda hielten 
einen Vortrag über „Bekämpfung des 
Menschenhandels, die Praxis in 
Uganda“. Mabel Mariotti CMS und 
Anna Pozzi, eine erfahrene Journalistin 
und Sozialaktivistin, hielten einen Vor-
trag auf  Englisch und Frnzösisch über 
Bekämpfung des Menschenhan-
dels. 

Jean Claude Kobo aus der DR 
Kongo hielt einen Vortrag über die 
Verhinderung illegalen Handels 
und Schmuggels mit Waffen. Elena 
Balati CMS hielt einen Vortrag über 
„Der Südsudan, der jüngste Staat 
der Welt, der dringend Einheit, 
F r i e d e n u n d E n t w i c k l u n g 
braucht“. 

Dario Bossi, der mit Justica Nos Tril-
hos zusammenarbeitet, um sich mit 
dem Bergbau in Brasilien verbundenen 
Ungerechtigkeiten zu widersetzen,
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moderierte den Work-
shop. „Die Rolle der  
Kirchen  im   Berg-
bau“.  Anna maria 
Sgaramel la CMS 
leitete die Diskussion 
über „Kulturen und 
Religionen: Kon- 
oder     Friedensge“. 

Der Autor hielt einen 
Vo r t r a g ü b e r d e n 
weltweiten Klimawan-
del, von dem ich an-
nehme, das er ver-
heerende Auswirkun-
gen in der Lebenszeit 
der jungen Leute heute 
und deren Nachkom-

men haben wird, wenn die Staaten 
dieser Welt sich nicht zu gemeinsamem 
raschen Handeln entscheiden. Ich hatte 
Glück, dass die WSF- Veranstalter mich 
mit George “Paz“ Martin und Julie 
Enslow von der Liberty Tree Founda-
tion mit Sitz in Milwaukee, WI, 
zusammen gruppierten. Beide sind na-
tional und international wohlbekannt. 
Sie hielten ihren eigenen Vortrag über 
Militarismus und weltweiter Klimawandel. 

Alles in allem war der WSF eine posi-
tives Erlebnis. Die Comboni Missionare 
nutzten den Vorteil einer ordenseigenen 
Versammlung in Tunis und schrieben 
einen Brief  an unsere Mitglieder über 
die Notwendigkei, sich mit den Völkern 
dieser Welt über Problemfragen zur 
sozialen Gerechtigkeit als wichtigen Teil 
der Evangelisierung, zu verbinden. Eine 
bessere Welt ist tatsächlich möglich, 
wenn wir alle unseren Teil zur Verwirk-
lichung beitragen. 

„Eine andere Welt ist möglich“ 
DAS 	  WE LT SOZ I A L FORUM 	   2 015 	  

John Converset, MCCJ



Die brasilianische Regierung 
wurde während des 14. Ständi-
gen Forums für Indigene Fragen 
(UNPFII), das im April dieses 
Jahres im Hauptquartier der 
Vereinten Nationen in New 
York tagte, schwer ins Verhör 
genommen. 

Das Ziel des diesjährigen Fo-
rums war es, über Menschen-
rechtsverletzungen und die Um-
setzung der Konvention 169 der 
Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) in den Signatarstaat-
en zu sprechen. Die indigenen 
Völker Brasiliens waren von 
Führern wie Lindomar Terena, 
Vertreter des Terena Rates und 
der Nationalen Vetretung der 
Indigenen Völker Brasiliens 
(APIB) und Elizeu Lopez, Vertreter der 
Großen Versammlung der Guarani 
Kaiowa, Aty Guasu und Kontinental 
Guarani Nation – CCNaGua und Sonin-
ha Guajarara, Kotok Kamayura, 
Vertreter der Xingu Indigenen Land 
Vereinigung, eine Organisation, die 16 
Völker im Xingu Indigenen Park vertritt, 
sowie Ariabo Kezo und Marcony Mauri-
cio de Souza, Vertreter der indigenen 
Jugendlichen. 

Lindomar Terenas Rede löste eine wenig-
stens halbstündige Debatte zwischen dem 
Präsidenten des Ständigen Forums, Dalce 
Sambo Dorough und dem Vertreter der 
Brasilianischen Mission bei der UNO, 
aus. Beschwerden über die vorüberge-
hendeBeschwerden über die vorüberge-
hende Aussetzung der Abgrenzung indi-
genen Landes, eine echter Rückschlag für 
die schwer erungenen indigenen Rechte, 
beherrschte das Hauptauditorium des 
Forums. Herr Dorough sagte, dass Lin-
domar Terena zum zweiten Mal an dem 
jährlichen Forum teilnähme und nach 12 
Monaten wieder dieselben Beschwerden-
vorbrächte. Das bringe ihn zur Überzeu-
gung, dass die Aussagen wahr seien.Prob-
leme gibt es in allen drei Sektoren der 
Regierung. Die Judikative hat frühere 
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„Lasst niemanden zurück!“ 
 

Menschen sprach er über Mas-
saker und die Ausrottung von 
indigenen Führern, die Zahl 
der Selbstmorde unter den 
jungen Menschen seines Volkes, 
die Kinder, die hungern und 
unterernährt sind, landlose 
Menschen, die an Rändern von 
Autobahnen kampieren und 
dass der Staat nichts zur Lö-
sung dieser Probleme untern-
immt. 

Die Sonderberichterstatterin 
Victoria Tauli-Corpuz sagte bei 
einem Treffen mit den indige-
nen Vertreter/innen, sie habe 
eine informelle Einladung von 
Antonio de Aguiar Patriota, 
dem Ständigen Vertreter 
Brasiliens bei den Vereinten 
Nationen erhalten und warte 

jetzt auf  die offizielle Einladung der 
brasilianischen Regierung, um die indi-
genen Völker Brasiliens, besonders in 
Mato Grosso do Sul, zu besuchen, um 
sich ein Bild von der Situation in der sie 
leben, machen zu können. 

In einem Interview für den portugiesis-
chen UN – Sender verurteilten Elizeu 
und Lindomar die Ausrottung indigener 
Führer, das Versäumnis des Staates, die 
G r e n z z i e h u n g s m a ß n a h m e n 
durchzuführen und das schon abgegren-
zte Land zu schützen, die geplante Pri-
vatisierung des Indigenen Gesund-
heitswesens und die unterschiedliche 
indigene Bildung. 

Brasilien hat über 300 indigene Gruppen 
und ist von der Umsetzung der Konven-
tion 169 der ILO in ihrer grundlegensten 
Form noch weit entfernt. Die Außenpoli-
tik der brasilianischen Regierung wurde 
beim Forum von Vertretern der Basis der 
indigenen Bewegung entschieden 
abgelehnt, die einen völlig gegensät-
zlichen Standpunkt bezüglich der Indi-
genen Problemfragen gegenüber dem 
der brasilianischen Regierung einnah-
men. 

dass die indigenen Völker kein Recht 
auf   ihr Land  hätten  wenn  sie  es  
nicht zurzeit der Inkraftsetzung der 
Brasilianischen Bundesverfassung 1988 
in Besitz hatten. Die Legislative disku-
tiert über eine geplante Verfassungsän-
derung (PEC) 215 – A, die dem 
Kongress die Befugnis erteilt, über die 
Grenzziehung des indigenen und 
quilombola Land zu beschließen. Dieses 
Gesetz stellt rechtswirksam das Ende 
des Grenzziehungsprozesses und die 
Lösung der Konflikte mit indigenen 
Völkern dar. 
Der Jahresplan des brasilianischen 
Staates bei den Vereinten Nationen die 
Indigenen Weltspiele zu starten, die in 
Tocantins abgehalten werden sollen, 
reichte nicht aus, um die schweren 
Menschenrechtsverletzungen, die den 
i n d i g e n e n V ö l k e r n a n g e t a n 
werden,besonders den Menschen in 
Mato Grosso do Sul, zu verdecken und 
zu mildern. 
Elizeu Lopez verurteilte in einer ein-
drücklichen Rede während des Ständi-
gen Forums die miserable Situation des 
Volkes der Guarani Kaiowa in Mato 
Grosso do Sul. 
Als Vertreter von über  45.000 indigenen 

INDIGENE	  VÖLKER	  AUS	  BRASILIEN	  BEIM	  14.	  UNPFII

By Caroline Hilgert 

Lidomar Ferreira - Terena Peoples' Council, 
 presenting a statement at the UN



An der Südgrenze des 
Staates Sao Paulo gibt es ein 
g r o ß e s v o n B e r g e n 
umgebenes und von einem 
Hauptfluss, dem Ribeira do 
Iguape, durchzogenes Tal, 
mit einer Fülle von Wasser-
läufen und kleinen Flüssen, 
die ein großes Gewässer-
becken bilden. Das Vale do 
Ribeira (Ribeiratal) weist 
eine der höchsten Arten-
vielfalten der Erde, eine 
Höhlenanlage von 235 reg-
istrierten Höhlen und eine 
a r c h ä o l o g i s c h e 
Grabungsstätte mit Spuren 
von Menschengruppen, die 
vor mehr als 12.000 Jahren 
in diesem Gebiet gelebt haben, auf. 
Im Jahr 1993 erklärte die UNESCO 
dieses Gebiet zum Biosphärenreservat 
und zur Welterbestätte. Es ist eine 
außergewöhnlich schöne Landschaft, 
die von einer Finanzgruppe namens 
CBA: Companhia Brasileira de Alu-
minio (Brasilianische Aluminium Fir-
ma), die Dämme zur Produktion von 
Elektriztät baut, bedroht ist. 

In diesem Tal lebt eine Gemeinde, 
d e r e n G e s c h i c h t e b i s z u r 
Kolonisierung Brasiliens durch die 
portugiesischen Entdecker in ihrer 
Suche nach Gold in diesem Gebiet, 
zurückreicht. Sie brachten afrikanis-
che Sklaven zur Goldgräberei und für 
die Landwirtschaft mit. Nachdem kein 
kostbares Metall mehr übrig war, zo-
gen die portugiesischen Entdecker in 
andere Gebiete Brasiliens in der 
Suche nach Gold, ließen ihre Sklaven 
zurück, die dann, als freie Menschen 
quilombos (afrikanisch-brasilianische 
Gemeinden ehemaliger Sklaven) 
bildeten.Entlaufene Sklaven flüchteten 
a u c h d u r c h d i e W ä l d e r d e s 
Ribeiratals, um zu diesen Siedlungen 
zu gelangen und bildeten neue 
Gemeinden,   verbunden   in    einem
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BRAZILIEN: Verteidigung Indigener Menschen 

Netzwerk von Freundschaft und durch 
Familienbande. Zurzeit gibt es etwa 60 
Gemeinden im Ribeiratal im Staat Sao 
Paulo und über 20 im Staat Parana. 
D i e s e G e m e i n d e n u n t e r h a l t e n 
Beziehungen zu den weißen Einwohn-
ern der Nachbarstädte, behalten aber 
ihre eigenen Bräuche, Sprachsonder-
heiten, Musik, Tänze, Nahrungsmittel 
und Kulturen bei. 

Im Jahr 1986 kamen Schwestern vom 
Guten Hirten (bekannt als Pastorinhas) 
zur Missionarbeit in diese Gegend. Bei 
ihren Besuchen in diesen Gemeinden 
fiel ihnen die Besorgnis der Menschen 
bezüglich des Baus von vier Dämmen 
für Wasserkraftwerke im Fluss Ribeira 
do Iguape, auf. Die Menschen und die 
Schwestern wussten nicht , was 
geschehen würde, wenn das Projekt 
durchgeführt würde, was würde aus 
diesen Gemeinden? Sie führten daher 
e i n e U n t e r s u c h u n g ü b e r d i e 
Auswirkung von Dammbauten durch. 
Von 1986 bis 1989 stellten sie Unter-
s u c h u n g e n ü b e r m e h r e r e 
Wasserkraftwerksdämme in verschiede-
nen Gegenden Brasiliens anund kamen 
zu dem folgenden Schluss: Der Bau von 
Dämmen   in   dem   Gebiet  würde let-

zendlich zu  einer men-
schlichen  und  Katastro-
phe führen, die Men-
schen müssten ihr Land 
verlassen, ihre Ursprünge 
und ihre Ressourcen, der 
Fluss, sowie die Fauna 
und Flora würden zer-
stört. Das einzige Ziel des 
Projektes war, einem Fi-
nanzkonzern Gewinn zu 
bringen. Das Ergebnis 
dieser Untersuchungen 
war im Jahr 1989 die 
er s te Demonstrat ion 
gegen den Bau von 

Dämmen, und sie sprachen mit einer 
Stimme: „Wir wollen keinen Damm 
im Ribeiratal!“ Es wurde eine Kom-
mission gebildet, um die bedrohten 
Gemeinden zu organisieren. Die 
Schwestern gemeinsam mit den 
Gemeinden, versprachen, ihnen zu 
helfen, Führungsgruppen aufzustellen, 
Bewusstseinsbildung durchzuführen 
und die Menschen gegen alle Projekte, 
die ihr Leben gefährden könnten, zu 
mobilisieren. Sie begannen eine an-
thropologische Studie mit den 
Gemeinden, so dass sie als Nachkom-
men der quilimbos anerkannt und ihr 
Landbesitz amtlich beglaubigt werden 
konnte, was ihnen das Recht auf  
Entschädigung gibt, falls die Dämme 
gebaut werden. Gleichzeitig begannen 
sie mit einem intensiven sozialpolitis-
chen Programm, um das Bewusstsein 
der Menschen in der Region zu bilden. 

MOAB—	  25	  JAHRE	  WIDERSTAND	   	  

zur S. 8….

25 Jahrfeier von MOAB



Der Welttag der Frauen wurde in 
Mysore und Tarikere durch eine Ver-
sammlung von mehr als 3.500 Frauen 
begangen. Das Thema war „Einigkeit 
ist Stärke“. Der Tag war ausgezeichnet 
durch eine Versammlung von etwa 
2.000 Frauen, die dieselbe Art Sari tru-
gen. Sie marschierten 2km, wobei sie 
laut ihre Rechte einforderten. Zur Vor-
bereitung auf  diesen Frauentag hatten 
wir verschiedene kulturelle Wettkämpfe 
veranstaltet   wie   Tänze,   Lieder, 
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INDIEN: Begehen des Welttags der Frauen 

T h e a t e r s t ü c k e , P a r o d i e n ,  
Maskenkostüme   und . Wir hielten 
auch Vorträge über die Wichtigkeit von 
Frauen, die Rolle der Frau in Familie 
und Gesellschaft, Talente der Frauen 
und das Bewusstwerden von Schikanen 
und Gräueltaten an Frauen in der 
Gesellschaft. 

Die Kundgebung begann um 9.00 Uhr, 
und um 10.30 Uhr begannen wir mit 
der Eröffnungsfeier. Der Hauptgast, Dr 

Pushpa Amarnath, sprach über die 
Er- der Frauen und deren Rolle in der 
Gesellschaft. Sie sagte: „Hinter jedem 
erfolgreichen Mann ist eine Frau“, ist 
der am häufigsten verwendete Satz 
weltweit. Es ist wahr, Frauen spielen 
eine lebenswichtige Rolle im Leben 
eines jeden Menschen, sei es das 
Wohlwollen einer Mutter, Tante oder 
Schwester oder der besten Freundin 
oder Lebenspartnerin. Das ist einer 
der Hauptgründe für das Begehen des 
Welttags der Frauen. Das Thema 
der UNO für den Welttag der Frauen 
2015 ist „Die Frauen ermächtigen ist 
die Menschheit ermächtigen“. Ein 
Tag, an dem Sie sich als jemand 
Besonderer fühlen können, ein Tag, 
der dem lebendigen Geist und der 
mitfühlenden Seele der Frauen 
gewidmet ist. Daher müssen wir stolz 
darauf  sein, eine Frau in dieser Welt 
zu sein.“ 

Es gab noch mehrere andere Gäste. 
Frauen zeigten ihre Talente, führten 
ihre kulturellen Tanzprogramme, 
Theaterstücke, Lieder usw. auf. Die 
Gewinner der Wettbewerbe erhielten 
Preise, um sie zu ermutigen und zu 
ermächtigen. Das Programm endete 
um 15.00 Uhr mit dem Mittagessen.

Marsch der Teilnehmerinnen zur Feier des Welttags der Frauen am 8. März 2015 in Mysore

25 Jahre Widerstand von MOAB und Herausgabe des Buches „DIE SAGA EINES VOLKES“ 
Die Organisation für diesen Kampf  gegen die Dämme bestand nicht nur aus den quilimbos, sondern auch aus Sympathisanten aus 
den Großstädten und Städten der Region, Kirchen, Umweltorganisationen, verschiedenen Institutionen, Gewerkschaften, indige-
nen Gruppen und caicaras (einheimische und weiße rassengemischte Gruppen von der Küste). Es war notwendig, einen Ort zu 
finden, der als Büro fungieren und für die Aktivitäten der Bewegung nützlich sein konnte.  
Sie erhielt den Namen MOAB – Movimento dos Ameacadas por Barragens (Bewegung für von Dammbauten bedrohte 
Menschen). Als organisierte Bewegung wuchs die MOAB merklich. 
Sie wurde auf  Landesebene und international bekannt. Sie ist eine Organisation, die für ihre Strategien zur Erhaltung der 
Umwelt, traditioneller Gemeinden und der Gesamtbevölkerung des Ribeiratals, die von den Bauprojekten von Wasserkraftwerks-
dämmen bedroht sind, geachtet wird. Sie besteht aus Menschen, die für das Leben, das Gemeinschaftsleben und die Erhaltung der 
Umwelt, die amtliche Beglaubigung des Landes der quilimbos, die Verbesserung des Gesundheitswesens, der Bildung, des Einkom-
mens und wirtschaftlicher Alternativen eintreten, sowie Menschen und Kulturen wertschätzen. 

By Mini Vadakumcherry, ASC

…..von S.7

Von Maria A. M. Pinto



D a s C A N D R A D I T Y A 
Forschungszentrums in Maumere, Flo-
res, Indonesien, führte zwischen Juni 
und August 2014 eine Studie über den 
Menschenhandel (TIPs) in der Provinz 
NTT durch. 

Unter Verwendung der Inhaltsanalyse 
v o n M e l d u n g e n u n d M e i n-
ungsäußerungen in zwei Lokalzeitun-
gen, POS KUPANG und FLORES 
POS, erschienen zwischen Januar 2010 
und Dezember 2013, zielt diese Studie 
darauf  ab, die Opfer des Menschen-
handels, die Betreiber oder Be-
treiberorganisationen, Grundursachen, 
die dazu führen, zum Opfer zu wer-
den, Nutznießer dieses Handels und 
Bewertung von Aktionen, die das Prob-
lem angehen, zu ermitteln. 

Diese Medienstudie fand heraus, dass 
POS KUPANG und FLORES POS 
viele Nachrichten und Meinungen 
über den Menschenhandel in der Prov-
inz von Januar 2010 bis Dezember 
2013 gefunden haben, wie Tabelle I 
zeigt. 

D i e s e S t u d i e z e i g t a u c h d i e 
zunehmende Anzahl von Fällen, die 
von Zeit zu Zeit offengelegt werden: 
von 36 Meldungen und 3 Gutachten 
im Jahr 2010 auf  70 Meldungen und 5 
Gutachten im Jahr 2013. Die meisten 
Opfer (87%) waren Frauen und 
Kinder, überwiegend aus ländlichen 
Gebieten der Provinz. Armut und Ar-
beitslosigkeit waren die Hauptmotiva-
tionsgründe für eine Anfälligkeit. 
Dieses Problem hat sich aus zwei 
Gründen verschärft. Erstens gibt es 
keine Strategie und keine Methode, um 
das Verbrechen zu verhindern. Zweit-
ens ist das Justizsystem so korrupt, dass 
die meisten Fällen von den Ermit-
tlungsbeamten oder vom Strafgericht 
abgelehnt wurden. 
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Eine Ware namens Mensch  

Drei Hauptmethoden wie der Men-
schenhandel vor Ort gehandhabt wird: 
erstens, direkte Anwerbung durch 
Agenturen/Firmen; zweitens Anwer-
bung durch eine Mittelsperson; drittens 
Anwerbung durch Einzelpersonen für 
ihre eigenen Zwecke. Nachdem sie von 
Firmen gelernt haben, werben einige 
Händler Menschen vor Ort an und 
zahlen einen Geldbetrag an die Opfer 
und deren Familien. Und so geht es 
weiter: Wenn das Opfer erst einmal in 
der Hand der Anwerber ist, erhält es 
eine neue Identität mit verändertem 
Namen, anderer Adresse, neuem 
Geburtsdatum und Altersangabe. In 
Zusammenarbeit mit örtlichen Behör-
den wie Polizeibeamten, Landräten 
(camat oder desa) oder Gemeindeleitern 
(RTs) kann der Täter diese Machen-
schaften durchführen. In der Zwischen-
zeit ist es den Angeworbenen/Opfern 
verboten, Kontakt mit ihrer Familie 
oder Verwandten aufzunehmen,bis sie 
entweder im Inland oder im Ausland als 
billige     Zwangsarbeiter/innen     oder 

Sexarbeiter/innen verkauft sind. 
Schließlich fand diese Studie heraus, 
verhandelt   wurden,   weil   direkt  oder 
indirekt einige Polizeibeamte und 
örtliche Regierungsbeamte auf  allen 
Ebenen der Provinzregierung darin 
verwickelt waren. 

Diese Studie empfiehlt, dass die 
Regierungen auf  lokaler und regionaler 
Ebene in der Provinz NTT wie auch 
die indonesische Landesregierung die 
internationalen Abkommen und Lan-
desgesetze über Menschenhandel ein-
halten müssen und ernsthaft etwas un-
ternehmen, um den Menschenhandel 
zu bekämpfen, indem sie die Grundur-
sachen dieses Problems angehen, 
besonders wenn es mit den oben 
genannten sozialen Problemen, wie 
Armut und Arbeitslosigkeit verbunden, 
ist. 

	  EINE	  MEDIENANALYSE	  DES	  MENSCHENHANDELS	  IN	  DER	  PROVINZ	  NTT,	  INDONESIEN	  

Jahr Pos	  Kupang Flores	  Pos TOTAL

News Opinion Total News Opinion Total News Opinion Total

2010 26 2 28 10 1 11 36 3 39

2011 30 2 32 24 4 28 54 6 60

2012 35 4 39 11 2 13 46 6 52

2013 49 2 51 21 3 24 70 5 75

OVERALL	   TO-‐
TAL 140 10 150 66 10 76 206 20 226

Tabelle 1. Anzahl von Faellen der Menschenhandelsberichten und 
Opinionen in POS KUPANG and FLORES POS, 2010 - 2013



Einhundertund acht Leiter/innen 
nahmen vom 20. – 22. März 2015 an 
der „Landeskonferenz über Migration“ 
im Indischen Sozialinstitut in Banga-
lore teil. Die Teilnehmenden befassten 
sich mit den Problemfragen und An-
forderungen, die durch die Migration 
landesweit entstehen und erforschten 
mögliche Methoden, wie dieser kom-
plexe Sachverhalt angegangen werden 
kann. VIVAT International – Indien 
veranstaltete und moderierte die Kon-
ferenz in Zusammenarbeit mit dem 
Indischen Sozialinstitut. 

Nach dreitägigem Austausch von 
Gedanken und Erfahrungen, sprachen 
wir über unser gemeinsames Verständ-
nis von Migration. 

Wir stellten fest, dass: 

1. Migration unvermeidlich ist. Men-
schen wandern aus vielen Gründen aus, 
darunter sind solche, die einen besseren 
Lebensstandard und Möglichkeiten 
zum Verdienen des Lebensunterhalts 
suchen.
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2. Dalits, Stammesangehörige, Frauen 
und Kinder die schwächsten Mitglieder 
im Fluss der Migrations sind. 
3. der Mangel an staatspolitischen 
Maßnahmen für die Migration die Mi-
granten schwächt. 

Wir verpflichten uns: 
1. unsere Überzeugung zu stärken, dass 
Migration aus Gründen von Notlagen 
an der Wurzel wie auch an den Bes-
timmungsorten angegangen werden 
muss. Wir werden uns mit dem Leben 
der Migranten befassen, auf  ihre Erleb-
nisse hören, ihre Weisheit aufschreiben 
und darüber nachdenken, was wir gel-
ernt haben. 

2. Aktionen zu initiieren, um die 
Gefährdung der Stammesangehörigen- 
und Dalitmigration, Migration aus 
Gründen des Geschlechts und Kinder-
problemen an der Wurzel und am Bes-
timmungsort anzugehen. 

3. die Möglichkeit zur Bildung von Soli-
daritätsgruppen für Migranten her-
auszufinden. 

4. VIVAT International – Indien, seine 
Infrastruktur und Richtlinien, die auf  
den Mission-Vision-Zielen basieren, 
aufzubauen. 

5. uns mit Organisationen der Zivilge-
sellschaft, Regierungsorganisationen, 
Bewegungen und gleichgesinnten 
Einzelpersonen zu vernetzen. 

6. VIVAT International – Indien durch 
Mitteilung von effektiven Methoden 
und regelmäßigen Berichten zu unter-
stützen. 

7. auf  der Ebene der Provinzen unserer 
Kongregationen Bildung, die zur Er-
greifung von Maßnahmen und Dien-
stleistungsprogramme für Migranten zu 
schaffen. 

  Von VIVAT International - Indien 

INDIEN: Erklärung über Migration: 
LANDESKONFERENZ	  

Teilnehmende der Landeskonferenz über Migration, 20. – 22. März 2015 im Indischen Sozialinstitut in Bangalore
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INDONESIENS Arbeitsemigranten 
E I N E 	   G E S C H I C H T E 	   AU S 	   S ÜD SUMAT R A 	  

Das ist ein Bericht über meine Pas-
toralarbeit mit Arbeitsmigranten in 
Sumatra, Indonesien. Mehrere Jahre 
arbeitete ich unter Arbeitsmigranten 
von der Insel Timor in Palmölplanta-
gen auf  Südsumatra. Die meisten von 
ihnen waren ehemalige Flüchtlinge von 
Timor Leste, die nach dem Referen-
dum Anfang September 1999 nach 
Westtimor, Indonesien, flüchteten. Wie 
man weiß, waren die Osttimoresen, 
nachdem Timor Leste seine Unab-
hängigkeit gewonnen hatte, in zwei 
Gruppen gespalten, in Befürworter und 
Gegner der Unabhängigkeit. 

Einer der Hauptmotivationsgründe zur 
Migration nach Sumatra war Armut. 
Nach der Flucht hatten sie weder Land 
und noch sonstiges Eigentum und 
ließen sich zeitweilig in Westtimor 
nieder. Arbeitslosigkeit war ein anderer 
Hauptmotivationsgrund. Daher wurde 
die Auswanderung nach Sumatra als 
Ausweg gesehen, obwohl es in Wirk-
lichkeit ganz anders kam, als sie er-
wartet hatten. Viele von ihnen saßen als 
b i l l i g e o d e r s o g a r u n b e z a h l t e 
Zwangsarbeiter fest. Sie mussten unter 
sehr ärmlichen Verhältnissen leben: 
kein sauberes Wasser, keine gute Un-
terbringung und kein Gesundheitswe-
sen. 

Einer der Migranten, Herr Agus X. 
Martins, erzählte mir über seine Migra-
tion nach Sumatra im Jahr 2000, ein 
Jahr nach dem Referendum und nach-
dem Timor Leste unabhängig gewor-
den war. In Zusammenarbeit mit dem 
indonesischen Arbeits- und Auswan-
derungsministeriums wurde er mit sein-
er Tochter und hundert anderen ehe-
maligen Flüchtlingen von Timor nach 
Südsumatra geschickt, um auf  einer 
Palmölplantage der Firma PT Citra 

in Muara Enim, Südsumatra, zu arbeit-
en. Andere Flüchtlinge folgten ihm 
einige Jahre später. In Wirklichkeit 
ziehen diese Arbeitsmigranten von 
einem Ort zum anderen, um eine or-
dentliche Arbeit und höhere Löhne zu 
finden. 

Viele von ihnen arbeiteten schon seit 13 
Jahren ohne verbesserte Lebensbedin-
gungen dort. Ihre Lage wird durch drei 
andere Faktoren verschlimmert: sie 
haben keine Ersparnisse für die Zukun-
ft, die meisten haben nur eine Grund-
bildung und wenn ein Mann heiratet, 
muss er ein hohes Brautgeld zahlen. 
Daher möchten die meisten gern nach 
Timor zurück. 

Die meisten Arbeitsmigranten von 
Timor sind katholisch. Daher war ich 
für ihre Pastoral zuständig. Obwohl sie 
eifrige Christen sind, fand ich einige 
Probleme im Zusammenhang mit ihrem 
religiösen Leben. Erstens, viele Männer 
hatten ihre Frauen zurückgelassen und 

heirateten wieder. Das kompliziert ihr 
Leben als Katholiken. Zweitens, viele 
von ihnen sind an vielen Orten/schwert 
meinen pastoralen Einsatz erheblich. 

Die Zukunft dieser Migranten ist jedoch 
sehr ungewiss. Es scheint, sie wollen auf  
keinen Fall ständig auf  Sumatra 
bleiben. Wenn sie aber nach Timor 
zurückkehren, stehen ihnen etliche 
Schwierigkeiten bevor, wie Mangel an 
Einkommen, kein Land und Pri-
vateigentum, um dort neu anzufangen. 

Dwi Pramono SCJ inmitten der Arbeitsmigranten sitzend

von Antonius Dwi Pramono, SCJ 
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 Lateinamerika: Die Kirchen und der Bergbau 

aufkommende 
Ereignisse

TAGEBAU - MEGA-BERGWERKE, 
Abholzung, Vertreibung von Familien 
und ganzen Gemeinden. Indigene Men-
schen und herkömmliche Gemeinden 
bedroht von jenen, die daran interessiert 
sind, deren Land als Bergbaugebiet zu 
nutzen. Verschmutzung von Wasser, 
Land und Luft. 

Fahrrinnen für den Transport haben 
Auswirkung auf  hunderte Gemeinden, 
die entlang der Leitungen oder Eisen-
bahnen leben, welche die riesigen Men-
gen unserer Erze exportieren. 

Auseinandersetzungen und Proteste, 
illegale Überwachung und Kriminal-
isierung der Führer, Tod und Verfol-
gung von Menschen, Familien und 
ganzer Gemeinden. 

Trotz all dieser Vorkommnisse nimmt 
der Bergbau in Lateinamerika zu. Lan-
desregierungen, die mit den Interessen 
der Großkonzerne verbunden sind, 
haben gezeigt, dass sie mit den multina-
tionalen Bergbaukonzernen verbündet 
sind, stellen das Geheimdienstnetz und 
ihre Sicherheitskräfte in deren Dienste 
und ändern die Gesetze, um die Aus-
dehnung dieser Projekte zu fördern. 

Zahlreiche betroffene Gemeinden wer-
den von den Kirchen unterstützt, berat-
en und verteidigt, die in vielen ver-
schiedenen Situationen mutig Positionen 
bezogen haben. Kürzlich gelang es ih-
nen, diese Verletzungen in einer An-
hörung bei der Interamerikanischen 
Kommission für Menschenrechte zu 
verurteilen. Christliche Führer in 
Lateinamerika treffen sich, um Alterna-
tiven zu den Übergriffen des Bergbaus 
zu suchen. 

„Die Kirchen und der Bergbau“ 
ist ein Aufschrei des Überlebens, des 
Widerstands und der Hoffnung. Der 
Aufschrei der Gemeinden, der Aufschrei 
des Lebens, das sich nicht entwurzeln 
lässt. 

Die Kirchen und der Bergbau ist eine ökumenis-
che Gruppe von Laien und Ordensleuten, die 
sich verpflichtet haben, vom Bergbau betroffene 
Gemeinden in den verschiedenen Ländern des 
Kontinents zu verteidigen. Seit 2013 hat die 
Gruppe betroffene Gemeinden unter einander, 
mit der Hierarchie der Kirchen, die jene unter-
stützen wollen und können und mit interna-
tionalen Menschenrechtseinrichtungen, zusam-
mengebracht. 

iglesiasymineria@gmail.com

6. – 8. Juli 
ECOSOC hochrangiges Politik - 
Forum, New York, USA 

11. Juli 
VIVAT Geschäftsführungsteam 
und Chefsekretärstreffen – Rom, 
Italien 

12, Juli 
VIVAT International Treffen der 
Kontaktpersonen von GFS auf  
Kongregationsebene – Rom, Italien 

13. Juli 
V I VAT I n t e r n a t i o n a l Vo r-
standssitzung – Rom, Italien 

13. – 16. Juli 
Dritte Internationale Konferenz 
über Finanzierung der Entwick-
lung, Addis Abeba, Äthiopien 

1. – 5. September 
Schulung und Hilfe zur Selbsthilfe 
bezüglich der Menschenrechte und 
nationaler Advocacy 

25. – 27. September 
Gipfeltreffen der Vereinten Natio-
nen – New York, USA 

18. – 23. Oktober 
VIVAT Workshop – Madrid, 
Spanien 

30. November – 11. Dezember 
COP21, Paris, Frankreich 
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