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        ie 45. Kommission für soziale     
      Entwicklung (CsocD) tagte vom  
       07. – 16. Februar 2007 im 
Hauptquartier der Vereinten Nationen 
in New York. Die Kommission, die aus 
46 Mitgliedern besteht, widmete den 
ersten Zyklus in einer Reihe 
zweijähriger handlungsorientierter 
Zyklen zur Umsetzung, einschließlich 
einer Überprüfung und eines taktischen 
Teils, zur Förderung der 
Vollbeschäftigung und zumutbarer 
Arbeit für alle. 
 
Die drei Hauptaspekte, mit denen sich 
die Kommission befasste, waren: 
Entwicklungen bei der Beschäftigung 
von Jugendlichen; Fortsetzung der 
Kopenhagener Erklärung und des 
dazugehörigen Aktionsprogramms und 
die Überprüfung des Internationalen 
Madrider Aktionsplans. S. E. Mehdi 
Danesh Yazdi (Iran) führte aus, dass 
„soziale Entwicklung nicht nur eine 
wünschenswerte Option ist, … sie ist 
eine Notwendigkeit.“ 

um ein günstiges Milieu  für 
Beschäftigung und zumutbare Arbeit 
zu schaffen. Die Teilnehmer/innen der 
45. Sitzungsperiode riefen die 
Regierungen auf, bisher ungenutzte 
Potentiale von übersehenen sozialen 
Gruppen in Anspruch zu nehmen, als 
eine Weise zu versuchen, die Kluft 
zwischen Intentionen und Taten zu 
schließen und etwas zu tun auf dem 
Weg zu gerechten Gesellschaften mit 
gleichen Rechten und gleichen 
Möglichkeiten für alle. 
 
Beitrag von VIVAT: Bernard Espiritu, 
Gretta Fernandes, Brian McLauchlin 
und Stefanie Jenkins nahmen aktiv an 
der Kommissionssitzungsperiode teil. 
VIVAT machte eine schriftliche 
Eingabe über das Thema „Zumutbare 
Arbeit und Beschäftigung“, eine 
Präsentation bei einer 
Nebenveranstaltung über „Förderung 
von zumutbarer Arbeit für Familien“, 
die Suche nach wirksamen Strategien, 
und sie machten ein mündliche 
Eingabe gemeinsam mit ATD Fourth 
World [ATD Vierte Welt].Die VIVAT 
- Eingaben sind zu finden unter:  
www.vivatinternational.org
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                           Bei einer der Podi
                       umsdiskussionen  
                       wurde folgendes  
                 besprochen: Innovationen  
                bei der Schaffung von  
                Arbeit, wie konkrete 
Arbeitsmarktstrategien, um Arbeit zu 
schaffen und Wohlbefinden und 
Arbeitsfähigkeit zu fördern, so wie 
gute Verfahrensweisen, um 
zumutbare Arbeit sicherzustellen, 
besonders für Frauen, Jugendliche 
und Ältere. Die Podiumsteilnehmer 
betonten, dass die Notwendigkeit, 
Arbeitsbedingungen und –prozesse in
kleinen und informellen 
Unternehmen zu schützen, Teil eines 
viel größeren Rahmenwerks von 
wirtschaftlichem Wachstum, sozialer 
Stabilität und Anerkennung des 
sozialen Schutzes sei, da viele 
Menschen, besonders Frauen und 
Mädchen, die selbständig arbeiten, 
oft isoliert sind in einer unsicheren 
Umgebung, wo sie lediglich 
überleben und sonst nichts. In der 
allgemeinen Debatte betonten die 
Redner, es sei notwendig, dass 
Regierungen politische 
Entscheidungen träfen, um die 
Vollbeschäftigung und zumutbare 
Arbeit für alle zu fördern 
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„Katholische Ordensleute bilden weltweit ein 
bemerkenswertes Netzwerk. Es gibt wahrscheinlich 
keine andere Menschengruppe, die eine 
entsprechende Kombination von Anwesenheit an 
jeder vorstellbaren Stelle auf dieser Welt, einen 
hohen Bildungs- und Ausbildungsstandard und ein 
weltweites Netzwerk hat. Katholische Ordensleute 
arbeiten mit den Ärmsten der Armen, den 
Randgruppen und den Unterdrückten, und 
gleichzeitig sind sie in Situationen involviert, die es 
ihnen ermöglichen, dass ihre Stimmen auch von den 
Reichen und Mächtigen gehört werden. Ihre 
Möglichkeiten, für die Armen, Unterdrückten und 
Randgruppen zu sprechen sind vermutlich 
ohnegleichen. Außerdem haben in den vergangenen 
Jahrzehnten viele katholische Ordensleute sowohl 
Sachverstand wie auch Netzwerke entwickelt, 

odurch sie noch geeigneter sind, deren Vertretung w
zu übernehmen “
Mick Siegel SVD ist Australier, der zurzeit als 
Professor an der Nanzan Universität in Nagoya, 
Japan, doziert. Er ist auch der GFS – 
Zonenkoordinator der SVD für die Zone Asien – 
Pazifik. 
           ick Siegel SVD, der in Japan arbeitet, war bei der  
           Podiumsdiskussion dabei, die beim Weltsozialforum  
           (WSF) in Nairobi von VIVAT International organisiert 
worden war. Er sprach über Die konstruktive Rolle für 
Unternehmensverbände bei der nachhaltigen Entwicklung: 
                           Strategien zur Durchführung. Mick legte Fakten 
                               über die Unternehmensverbände in der  
                                heutigen Welt vor und zeigte eine Richtung  
                                 auf, wie Ordensgemeinschaften helfen  
                                 können, Unternehmensverbände in die  
                                   Verantwortung für die Entwicklung der  
                                   Menschen einzubeziehen.

http://www.vivatinternational.org/
mailto:viny@vivatinternational.org


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waren angenehm vorherrschend und 
einladend. Demonstrationsmärsche, 
begleitet von Sprechchören, die das 
Verlangen der verschiedenen  Gruppen 
zum Ausdruck brachten, wurden auf dem 
Grundstück des Forums vereinzelt 
durchgeführt zu den unterschiedlichsten 
Tageszeiten. Der letzte Tag war geprägt 
von einem großen Marathon, das seinen 
Abschluss im Uhuru Park fand, mit vielen 
Reden, Liedern und Tänzen. 
 
Etwa 30 Mitglieder von VIVAT – 
International waren unter den 
Teilnehmerinnen des Forums. Es waren 
Steyler Missionarinnen, Steyler Brüder 
und Patres, Missionsoblaten der 
Unbefleckten Jungfrau Maria, Comboni 
Missionare, Schwestern vom Heiligen 
Rosenkranz und Spiritaner Missionare. 
Am dritten Tag des WSF führte VIVAT 
International einen Workshop durch mit 
dem Thema: Unternehmensverbände – 
das Bindeglied zwischen sozialer 
Verantwortlichkeit und nachhaltiger 
Entwicklung. Mick Seigel, Seamus Finn 
und Lee Cormie waren 
Diskussionsteilnehmer. Gretta Fernandes 
hatte die Leitung. Es nahmen etwa 85 
Personen daran teil. 
 
Die fünf Tage des Forums bestärkten die 
Solidarität der Menschen von allen 
anderen Kontinenten mit dem Ringen, 
das in Afrika vor sich geht. Das Forum 
war eine Veranstaltung, die die 
Notwendigkeit der Vernetzung und des 
Eintretens für einander und der 
Zusammenarbeit beim Engagement für 
die Möglichkeit einer anderen Welt 
unterstrich, in dem wir lokal handeln, 
aber global denken. 

„D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bischof Tutu und Niki-Niki SVD aus der 
Demokratischen Republik Kongo beim WSF 

2007 
 

Der Gottesdienst ging in eine 
Prozession über, deren Höhepunkt eine 
friedliche Rallye im Uhuru Park war, 
bei der Redner aus allen sozialen 
Schichten zu Wort kamen. An den 
folgenden vier Tagen wurden 
Workshops, Podiumsdiskussionen 
abgehalten und Filme über aktuelle 
Themen, Probleme und gute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     om 20. – 25 Januar 2007 trafen sich  
     afrikanische Friedensaktivisten, 
soziale Bewegungen und 
zusammengesetzte Gruppen aus ganz 
Afrika in Nairobi, um gleichgesinnte 
Menschen aus dem asiatisch-pazifischen 
Raum, aus Lateinamerika, der Karibik, 
Nordamerika und Europa willkommen zu 
heißen. Laut einiger Berichte nahmen 
etwa 60.000 Menschen am WSF 2007 
teil. Sie alle kamen zum 7. 
Weltsozialforum, um ihr Engagement für 
„Eine andere Welt ist möglich“ lebendig 
zu erhalten, mit der Betonung auf „Die 
afrikanische Lebenspraxis“. 
 
Das WSF wurde im Jahr 2001 zum ersten 
Mal in der Stadt Porto Alegre in 
Südbrasilien einberufen, um gegen das 
Weltwirtschaftsforum Widerstand zu 
leisten, das zur selben Zeit im Kurort 
Davos in der Schweiz, stattfindet. Das 
Weltwirtschaftsforum vereinigt 
Unternehmensführer und Politiker aus 
aller Welt, das WSF bringt hauptsächlich 
Vertreter der Zivilgesellschaft und die 
Friedensaktivisten von der Basis vor Ort, 
die Intellektuellen und 
Zivilgesellschaften zusammen. 
 
In Nairobi begann das WSF mit einer 
ökumenischen Veranstaltung, bei der das 
Lob Gottes gesungen und die Sehnsüchte 
der Menschen Afrikas zum Ausdruck 
kamen. Bischof Desmond Tutu gab den 
Hauptimpuls. Er unterstrich, dass der 
Krieg gegen den Terror nie gewonnen 
werden kann „so lang es 
entmenschlichende Armut, Krankheit 
und Unwissenheit gibt“. 
1

In einem Gleichnis sagte er: „Gott weint
und sagt: ‚Wer wird mir helfen, damit
wir eine andere Welt haben können, eine,
in der die Reichen wissen, dass sie so viel
erhalten haben, damit sie teilen und 
anderen helfen können?’“ Eine
Schöpfung, die sehr gut war, hat sich „in
einen Albtraum verwandelt“. Er betonte,
dass es ein Naturgesetz sei, dass wir an
einander gebunden sind, und die einzige
Weise, unsere Träume zurück zu
gewinnen ist, statt den Albtraum zu
durchleben, zusammen zu arbeiten, alle
zusammen wie eine Person. „Nicht
einmal die einzige Supermacht kann
gänzlich unabhängig sein, sie braucht
andere Völker.“ Muslimische Führer und
andere christliche Kirchenführer
schlossen sich Bischof Tutu an und 
beteten mit den Hunderten WSF-
Teilnehmer/innen. 
EINE ANDERE WELT 
IST MÖGLICH –  

WSF 2007 
as Ringen der Menschen, die 

Alternativen der Menschen“ 
Vorgehensweisen bei verschiedenen 
sozialen Gegebenheiten wie Land, 
Wohnung, Beschäftigung, Gesundheit, 
Politik, Handel, Wirtschaft und 
Umwelt gezeigt. Es gab Zeiten 
während des Forums, in denen auf dem 
Grundstück des Tagungsortes spontan 
kulturelle Darbietungen vorgeführt 
wurden, sowohl von Afrikanern wie 
von anderen Teilnehmer/innen, meist 
waren es Gesänge und Tänze. Die 
Rhythmen der afrikanischen Trommeln Teilne  

 

VIVAT – Mitglieder unter den 
hmer/innen eines Workshops beim

WSF in Nairobi, Kenia. 
KALENDER FÜR MÄRZ UND APRIL 2007 
1. – 15. März VIVAT – Workshop in Rom für neue und

derzeitige Mitglieder in Europa 
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 erbringen. Es ist auch eine Art und Weise 

im Kampf gegen falsche Ernährung. Es 
sind jetzt etwa 600 Frauen, die involviert 
sind in Kleinst-Kredit-Gewerbe. 
 
Wir haben Kindergärten eingerichtet, die 
jetzt allmählich richtig eingeschätzt 
werden. Unsere Gesundheitsprogramme 
umfassen Wasserbehandlungen, 
vorbeugende und heilende Bildung im 
Gesundheitsbereich, sowie 
Gesundheitspflege zu Hause. Wir fördern 
auch die Hygiene in der Nachbarschaft 
durch das Anlegen von Latrinengruben für 
jeden Haushalt. Wir kämpfen für die 
Entwicklung besserer Wohnunterkünfte. 
Wir helfen beim Bau von 
Gesundheitszentren, die Tests und 
Beratung für HIV/AIDS – Opfer 
durchführen. Wir helfen bei der Erstellung 
von Programmen, die Menschen mit 
HIV/AIDS pflegen und unterstützen und 
sich um die Waisen und die 
Pflegepersonen kümmern. 
 
Die Steyler Missionarinnen haben 1994 
mit ihrer Arbeit in Äthiopien begonnen, 
aber Gott hat uns geholfen, das Leben der 
Menschen, die uns anvertraut sind, zu 
verbessern, weil diese Menschen bei dieser 
Arbeit mit gemacht haben. Wir helfen 
ihnen nur, ihre eigenen Fähigkeiten zu 
entdecken und rüsten sie aus, damit sie ihre 
eigene Kreativität ertragreich werden kann. 
Wir erwarten Hilfe von anderen, damit 
diejenigen, die selber befähigt wurden, 
jetzt auch weiterhin anderen zu dieser 
Befähigung verhelfen. 

 
          ie Komm
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sich die Förder
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Kenia – Tansania 
   akuna matata  ist ein Satz, der seit  
      dem Film „Lion King“  
      [Löwenkönig] in der 
nglischsprachigen Welt populär 
eworden ist. Es ist ein Satz, den man 
berall hören kann, wo in Afrika 
ishuaheli gesprochen wird. Er heißt 
bersetzt, keine Sorgen für den Rest 
eines Lebens. Aber die Steyler 
issionare in Kenia und Tansania 

ehmen diesen Satz nicht auf die 
eichte Schulter. Es gibt Versuche, den 

enschen bei der Verbesserung ihres 
ebens zu helfen. Menschen, die bei 
ns arbeiten, sind amtlich erfasst und 
ns Sozialversicherungssystem 
ingebunden. Sie erhalten daher eine 
nfangsgarantie für ihre Pension, wenn

ie mit der Arbeit aufhören und 
nterstützung im Krankheitsfall, schon 

etzt, wenn sie es brauchen. 
ildung und Ausbildung spielen eine 
ichtige Rolle bei unseren 
emühungen. In Kayole und Soweto 

ind Grund- und Hauptschulen gebaut 
orden. Ebenfalls wird die 
eiterführende Erwachsenenbildung 
ber Themen wie Menschenrechte, 
ählerrechte, Landprobleme in 

nseren Kirchengemeinden und 
ormationshäusern organisiert. Das ist 
ber noch nicht alles, unsere VIVAT – 
itglieder haben unentgeltliche HIV 
eratungs- und Test-Zentren (VCT) in 
en Kirchengemeinden Kayole, 
oweto, Langas, Arusha und 
himanjiro eingerichtet. Romy Cagatin 
VD von den Philippinen arbeitet bei 
en Flüchtlingen aus Burundi in 
ibondo, Tansania zusammen mit dem 
lüchtlingswerk der Jesuiten. 
FEIER ZU UNSERER
ANWESENHEIT IN 

AFRIKA 
 helfen ihnen, a
schaffen, die zu
die Wirtschaft 
wir uns mit For
zusammen und
Produktmarket
auch eine Kam
heimischen Ga
Bienenhaltung,
Fischerei. Sie a
kleines, aber zu
Einkommen fü

  
Laurance Kithinji 
SVD, die Quelle 

unseres Berichtes 
über 

Kenia, ist der 
VIVAT – Leiter in 
Kenia. Lawrence 

arbeitet unter 
Randgruppen in 

Nairobi. Er ist auch
GFS -  

Zonenkoordinator 
der SVD für Afrika. 
Ethiopia
unität der Steyler  
rinnen in Äthiopien hat 
ung des Friedens zum 
sere Internationalität als 
 ein Zeugnis für den 

icher Koexistenz. Wir 
uppen, die frei sind von 
s Religion anbetrifft. 
ach, harmonische 

wischen Menschen 
t denen wir arbeiten, 
ps, die ihnen eine 
ng anbieten, was die 
ne ordentliche Arbeit 
suchen, den 
ie Gefahren und das 
nmissbrauchs zu 
Bewusstseinsbildung 
 bezüglich der 
demie zu betreiben. Wir 
 der Einrichtung von 
 und zugänglichen 

onzentriert sich vor 
örderung der Würde der 
 Mädchen. Schädliche 
aktiken, wie weibliche 
melung, Kinderheiraten 
en werden 

Wir arbeiten mit Frauen 
en, damit sie ihre 
ürde zurückerhalten und 
lternative Arbeit zu 
m Leben ausreicht. Um 

vor Ort anzukurbeln, tun 
schungszentren 
 helfen Saatauswahl und 
ing einzuführen. Es gab 
pagne zur Förderung des 
rtens, der 
 Geflügelzucht und der 
lle sind Mittel, um ein 
m Leben ausreichendes 

r die Familie zu  
Jose Boeing SVD, unser VIVAT – Koordinator am Amazonas in Brasilien, mit Maasai Frauen und
einem afrikanischen Delegierten beim Weltsozialforum in Nairobi im Januar 2007 
Edita Vera SSpS, eine Argentinierin, ist VIVAT -
Mitglied und hat uns ihre Erfahrungen in 

Äthiopien mitgeteilt. Sie ist im Land, seit VIVAT 
dort im Jahr 



 

 

 
 Steyler Missionare und Missionarinnen, 

Mitglieder von VIVAT International trafen sich in 
Nairobi nach dem WSF 2007. Beim Treffen wurde 
überlegt, wie unsere Leitungsteams auf die vielen 

und unterschiedlichen Situationen reagieren können, 
die in den afrikanischen Ländern gegeben sind, in 

denen VIVAT anwesend ist. Neben der afrikanischen 
Leitung waren auch die GFS – Zonen-Koordinatoren 
der SVD aus Asien – Pazifik, Amerika und Europa 

anwesend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitbrüder in den Kirchengemeinden
haben ernsthaft begonnen, Bäume zu 
pflanzen. Tausende Bäume sind auf 
Initiative von Mitbrüdern hin, 
hauptsächlich in den 
Kirchengemeinden, im ganzen Land 
angepflanzt worden. Mitbrüder im 
Distrikt Yendi und besonders der 
Koordinator des Distriktes sind bei den 
Gruppen in der Diözese beteiligt, die 
sich um den Frieden bemühen. Sie 
organisieren Workshops über 
Konfliktlösung, Versöhnung und 
Dialog. Im Distrikt Brong Ahafo helfen 
die Steyler Missionare bei der Bildung 
und Ausbildung von 
Minderheitengruppen durch 
Workshops und Seminare, die sie über 
ihre zivilen und religiösen Rechte 
informieren. In der Provinz ist ein 
Bildungsfond eingerichtet worden, um  
 

 
Erhalten wir Ghana grün und lebendig!

Orthopädischen Ausbildungszentrums. 
Allein im vorigen Jahr konnte über 4.000 
Patienten geholfen werden, wurden 
zahlreiche orthopädische Schuhe, 
Schuhprothesen, Beinstützen und 
künstliche Glieder angefertigt. Keiner der 
Patienten oder Patientinnen war in der 
Lage, die Kosten ganz zu übernehmen; 
sie wurden daher von einigen Spendern 
vor Ort subventioniert, außerdem musste 
auf ausländische Spenden 
zurückgegriffen werden, die aber in den 
letzten Jahren leider zurückgegangen 
waren. 

arme und bedürftige Studenten zu 
unterstützen. 
 
Andrew Campbell SVD hat in Accra eine 
Leprastation für Leprakranke 
eingerichtet, die aus ihren Familien 
vertrieben wurden. Joseph Mazur SVD 
kümmert sich in Yendi um die 
unglücklichen Frauen, die von Hause 
vertrieben wurden, weil sie Hexen seien. 
Paul Ayitey SVD arbeitet im Distrikt 
West Akyem als Seelsorger im 
staatlichen Gefängnis, wo es ihm gelang, 
eine kleine Bibliothek für die Insassen 
einrichten zu helfen. 
 
Joachim Mika SVD ist kürzlich zum 
Koordinator der Provinz für HIV/AIDS – 
Themen ernannt worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyprian Kuupol SVD 
ist ein Ghanaer und 

folgt einer  festen 
Tradition der VIVAT – 
Mitglieder in Ghana. 

Er ist 

 
 
 
 
 
 
 

(z. B. EPA zwischen Afrika und der EU), 
ein gerechtes Gesundheitswesen, 
gerechter pharmazeutischer Handel und 
Systeme zur Wasserversorgung, 
Schuldenerlass für die armen Länder und 
Überwachen des demokratischen 
Systems in afrikanischen Ländern. 
Steyler Missionare und Missionarinnen 
arbeiten für soziale Projekte in vielen 
Städten, vorrangig in enger 
Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen. 
 
Die Kommunitäten der Steyler 
Missionare und Missionarinnen in Den 
Haag (Niederlande) sind an den 
folgenden Projekten beteiligt: 

 Zusammenarbeit mit „Wereldvenster 
Organisation“ [Fenster zur Welt], um 
Kurse in niederländischer Sprache für 
Flüchtlinge anzubieten, die noch im 
Anerkennungsverfahren stehen. Etwa 
130 Flüchtlinge nehmen an diesen 
Kursen teil. 

  Zusammenarbeit mit der Heilsarmee 
und anderen ökumenischen Zentren 
und der  „Paddenberg organisatie“ bei 
der Sorge für den Lebensunterhalt von 
armen Menschen. 

VIVAT IN EUROPA: 
Vernetzung und Eintreten 

für andere 

 Zusammenarbeit mit „Humanitas“ bei der 
Lösung von Problemen in den Familien. 

 Zusammenarbeit mit der „Organisatie 
Paraplu“ (Regenschirm) in den ärmsten 
Vierteln der Stadt (Schilderswijk), zur 
Förderung der Bildung und Ausbildung von 
Frauen. 
 

In anderen Gebieten wie in Nieuwegein, 
Breda, Deurne und Tilburg kümmern sich 
Steyler Missionare und Missionarinnen, 
sowohl als Einzelne wie ganze 
Kommunitäten um Migranten und arme 
Menschen. In einigen dieser Orte gilt die 
Arbeit vorrangig den Flüchtlingen und 
Asylbewerbern. 
 
Besonders erwähnt werden sollte noch ein 
Projekt in der Kommunität von Teteringen, 
das als „Dritte-Welt-Workshop“ bekannt ist. 
Jungen Männern mit einer Behinderung, die 
aus verschiedenen Gründen kaum Arbeit 
finden können, wird hier eine 
Teilzeitbeschäftigung angeboten. Fahrräder, 
Schreibmaschinen und andere Gegenstände 
werden recycelt und repariert. 
 

Bericht von Toon van Bijnen SVD in einer E-Mail vom 
22. Oktober 2006 

 
 
 
 
 Lobbyarbeit bei unseren 

Staatsregierungen. 
Parlamentsmitgliedern, der EU – 
Kommission und den 
Parlamentsmitgliedern, der WHO und 
den G 8 – Mitgliedern. Wir tun das in 
unserem Namen und im Namen von 
VIVAT International, in 
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Afrika – Europa, dem Rat der 
Kirchen, den Fastenaktionen und 
anderen staatlichen oder kirchlichen 
Aktionen. Diese Kampagnen setzen 
sich für die Rechte verschiedener 
Gruppen wie armen Landwirten 
(besonders in Afrika), Migranten, 
ethnischen Minderheiten, 
Flüchtlingen, Frauen, landlosen 
Menschen und Asylbewerbern in der 
gesamten EU ein. Einige andere 
Themen, bei denen wir mitarbeiten, 
damit sie durchgeführt werden 
können, sind: fairer Handel in einer 
globalisierten Welt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


