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Das Frühjahr 2010 war eine arbeitsreiche Zeit sowohl für das Geschäftsfüh-
rungsteam von VIVAT wie auch für die VIVAT-Mitglieder weltweit! In dieser 
Ausgabe stellen wir einige außerordentlichen Arbeiten von VIVAT Internatio-
nal aus den letzten drei Monaten vor. Da die Vereinten Nationen die Jahres-
konferenz der Kommission für Nachhaltige Entwicklung und das Ständige Fo-
rum für indigene Fragen abhielt, waren wir in diesem Frühjahr häufig im 

Hauptquartier der VN in New York.

VIVAT, die Mitglieder und die GFS-Koordinatoren, haben 
mehrere Workshops und Konferenzen rund um den Erdball 
veranstaltet. In dieser Ausgabe stellen wir zwei VIVAT - 
Workshops  vor, wie auch die Weltbevölkerungskonferenz, ein 
weltweiter Versuch, auf den Klimawandel und die Rechte 

von Mutter Erde aufmerksam zu machen, an denen mehrere VI-
VAT-Mitglieder teilnahmen. VIVAT-Mitglieder vor Ort waren ebenfalls  fleißig, 
und diese Ausgabe stellt die Arbeit vieler Mitglieder aus aller Welt vor, wie sie 
die Sendung von VIVAT unterstützen.

Wie immer begrüßen wir Rückmeldungen, Ideen, Geschichten und aktuelle 
Nachrichten von allen unseren Mitgliedern. Bitte schicken Sie Ihre Kommenta-
re und Rückmeldungen an: viny@vivatinternational.org
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ls eine der letzten Kommissionen, die 
ihre Jahressitzungen im Hauptquartier der 
Vereinten Nationen in New York im Früh-
ling halten, die Sitzungsperiode der Kom-
mission für Nachhaltige Entwicklung (CSD) 
war ebenso erfolgreich wie die davor liegen-
den Kommissionen und Foren,  die im Feb-
ruar, März und April zusammentraten. Die 
CSD ist eine der jüngsten Kommissionen 
der VN, aber war dieses Jahr ziemlich gut 
besucht.  Die CSD tagte dieses Jahr vom 03. 
– 14. Mai und zielte darauf ab, die interna-
tionale Aufmerksamkeit weltweit auf Prob-
leme bei der nachhaltigen Entwicklung zu 
lenken, mit besonderem Schwerpunkt auf 
fünf Themenkreise: Transport, Chemikali-
en, Abfallmanagement, Bergbau und den 
Aufbau eines zehnjährigen Rahmenpro-
gramms über nachhaltigen Verbrauch und 
Produktionsmuster.

Während der Sitzungsperiode der CSD 
dieses Jahr schafften es viele NRO, viele 
Nebenveranstaltungen abzuhalten, die in 
Verbindung standen mit den offiziellen UN-
Sitzungen der Kommission. VIVAT organi-
sierte zusammen mit anderen NRO und 
anderen Gruppen zwei sehr erfolgreiche 
Seitenveranstaltungen über nachhaltige 
Entwicklung – eine über die freie, vorher 
und nach Informierung erfolgte Zustim-
mung indigener Menschen, die vom Berg-
bau betroffen sind, und eine über ökologi-
sche, soziale und politische Gefahren bei der 
Errichtung von Dämmen, besonders in La-
teinamerika.

Bergbau: Forderung nach freier, 
vorher und nach Informierung erfolg-

ter Zustimmung

Die erste der beiden von VIVAT organisier-
ten Nebenveranstaltungen, zusammen mit 
den Maryknoll - Schwestern und anderen 
NRO – Gruppen, hieß “Bergbau: Forde-
rung nach freier, vorhergehender und nach 
Informierung erfolgter Zustimmung,” und 
war eine Veranstaltung, die besonders  die 
freie, vorher und nach erfolgter Zustim-
mung durch die vom Bergbau betroffenen 
indigenen Gemeinden hervorheben wollte. 

Obwohl der Schwerpunkt hauptsächlich bei 
drei Basisgemeinden in Peru, Indonesien, 
auf den Philippinen und in Bolivien lag, 
stellte die Veranstaltung Erfahrungen in den 
Kampagnen zur Hilfe für die indigenen 
Völker, die bei wichtigen Entscheidungen 
über den Bergbau in ihren Gemeinden au-
ßen vor bleiben, vor.

Mitglieder auf Flores,  Indonesien, 
wählten Frau Octaviana Hemmy Asamsa-
ma, eine klinische Psychologin aus Indone-
sien,  als Referentin bezüglich der örtlichen 
Bestrebungen, die Stimmen der marginali-
sierten indonesischen indigenen Landbevöl-
kerung vor die VN zu bringen. Neben Prä-
sentationen von der Basis gehörte zu der 
Veranstaltung auch die aktive Teilnahme 
von Frau Trinidad Carlos Serna, einer 
Rechtsanwältin für Menschenrechte, die für 
die Rechte der indigenen Völker eintritt und 
für deren Gebrauch von traditionellen 
nachhaltigen und in kleinem Rahmen 
durchgeführten Bergbaumethoden. Andere 
Redner kamen von den Philippinen und aus 
Indien.

Alles in allem war die von VIVAT organi-
sierte Veranstaltung über Bergbau ein gro-
ßer Erfolg,  da sie durch konkrete Beispiele 
von VIVAT-Mitgliedern das Bewusstsein für 
Probleme nachhaltiger Entwicklung beim 

Bergbau weckte. Da der Bergbau auch bei 
den VN ein besonderer Schwerpunkt ist,  ist 
VIVAT hoffnungsvoll und optimistisch, dass 
dieses Thema bei künftigen Diskussionen 
und internationalen Aktionen für nachhalti-
ge Entwicklung Eingang findet ins Bewusst-
sein der Mehrheit der Weltbevölkerung.

Land - Ja! Dämme - Nein!  
Mobilisierungskreise bilden

Ein hochbrisantes Thema für viele 
VIVAT - Mitglieder in Brasilien ist die Kon-
troverse über die Errichtung von Dämmen. 
Die Regierungen beschließen oft die Errich-
tung neuer, groß angelegter Dämme, ohne 
die freie, vorhergehende und nach Infor-
mierung gegebene Zustimmung der indige-
nen Bevölkerung einzuholen,  die durch den 
Dammbau direkt betroffen ist bezüglich 
ihrer Wasserressourcen und die unter den 
enormen Umwelt-, Sozial- und Wirtschafts-
krisen leiden muss als  direkte Auswirkung 
des  Dammbaus. Um diese selten diskutierte 
Kontroverse auf internationaler Ebene vor-
zubringen,  führte VIVAT zusammen mit 
einigen Partner - NRO eine Nebenveran-
staltung mit dem Titel “Land - Ja! Dämme - 
Nein! Mobilisierungskreise bilden.”

Die Veranstaltung konnte mit einer 
breit gefächerten, wirklich informativen 
Podiumsdiskussion mit einer Vielfalt von 
Gästen, die das Thema besprachen, aufwar-
ten. Die erste Podiumssprecherin, Victoria 
Tauli-Corpuz, ein Mitglied des Ständigen 
Forums für indigene Fragen der VN, berich-
tete von konkreten und schrecklichen Vor-
kommnissen bei indigenen Völkern in ih-
rem Land, die sich der Regierung widersetz-
ten, als diese anordnete,  auf deren Land 
Dämme zu bauen. Was dabei herauskam 
waren Massaker an zahllosen unschuldigen 
Müttern, Vätern und Kindern, die nur auf 
ihrem indigenen Land weiterleben wollten. 
Der nächste Podiumssprecher,  Frederico 
Menino, ein brasilianischer Politikwissen-
schaftler,  sprach über die Erfolgsgeschichte 
einer Gruppe von VIVAT-Mitgliedern in 
Brasilien, MOAB (Movement of Peoples  

Die Kommission der VN für Nachhaltige                   
Entwicklung tagt

Octavia Hemmy Asamsama , eine 

klinische Psychologin aus Indonesien

472 million  people worldwide are negatively affected by dams
source: http://www.water-alternatives.org/
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Affected by Dams) [Bewegung von Völkern, 
die durch Errichtung von Dämmen betrof-
fen sind] die sich seit Jahrzehnten gegen ein 
groß angelegtes brasilianisches Dammbau-
projekt wehrt. Menino setzte eine Power-
Point-Präsentation und eine kurze DVD ein, 
um das Ringen der indigenen Völker zu 
illustrieren.  Als nächste stellte Mary Corbett 
eine rührende Geschichte über das Ringen 
eines  Jungen aus Guatemala vor, dessen 
Familie vor seinen Augen getötet wurde, als 
sie sich gegen einen Dammbau auf ihrem 
Land wehrte. Schließlich informierte Judith 
Kimerling über internationale und Um-
weltgesetze, welche die Widerstandsbewe-
gungen gegen den Dammbau unterstützen.

Diese Nebenveranstaltung war nicht nur in 
Bezug auf Teilnehmerzahlen, Podiumsspre-
chern und überzeugende Information eine 
großartige Leistung,  sondern war auch ein 
besonderer Erfolg dank der aktiven Teil-
nahme diplomatischer Vertretungen, be-
sonders der brasilianischen Delegation. 
Obwohl wir gehofft und erwartet hatten, 
dass einige Regierungen vertreten sein wür-
den, waren die brasilianischen Delegierten, 
die kamen, nicht nur aufmerksame Zuhö-
rer/innen, sondern waren ehrlich fasziniert, 
stellten den Podiumssprecher/innen viele 
Fragen und gaben Kommentare ab.  Die 
aktive Teilnahme solcher Regierungen gibt 
zu der Hoffnung Anlass, dass  eines Tages, 
und zwar bald, immer mehr Regierungen 

und staatliche Delegationen auf die Notlage 
der indigenen Völker aufmerksam werden 
bei Fragen der nachhaltigen Entwicklung, 
besonders  bei der selten diskutierten Kon-
troverse um den Bau von Dämmen.

Tausende nehmen an der Weltbevölkerungskonferenz über 
Klimawandel und die Rechte von Mutter Erde teil

   m April dieses Jahres wurde die Weltbevölkerungskonferenz über 
Klimawandel und die Rechte der Mutter Erde abgehalten, um die 
Weltbevölkerungs-Bewegung für Mutter Erde aufzubauen. Die 
Konferenz fand in Cochabamba, Bolivien, statt und mehr als 
35.000 Menschen aus 140 Ländern nahmen teil, arbeiteten an der 
Ausarbeitung der “ Bevölkerungs  - Übereinkunft von Cochabam-
ba”, die einige grundlegende Aspekte vorschlägt, die als  Minimum 
angesehen werden, die für eine Klimawandel-Übereinkunft not-
wendig sind bei der bevorstehenden COP-16 Klimawandel-Konfe-
renz,  die diesen Dezember in Cancun, Mexiko, stattfindet. VIVAT 
war bei der Weltbevölkerungskonferenz durch Mitglieder aus  New 
York, Ekuador und Bolivien vertreten.

! Die Weltgemeinschaft, die bei der Konferenz anwesend war, 
kam zu vielen weit reichenden Feststellungen und Vorschlägen den 

Klimawandel und die internationale Verantwortung betreffend. Es 
wurde z.B. ein 50%ige Reduzierung von inländischen Treibhausga-
semissionen von Entwicklungsländern in der Zeit von 2013 - 2017 
nach dem Kyoto Protokoll, ein Deklarationsentwurf über die Rech-
te von Mutter Erde, ein Vorschlag für ein weltweites Referendum 
über Klimawandel und Empfehlungen für die Schaffung eines In-
ternationalen Gerichtshofes für Klima- und Gerechtigkeit vorge-
schlagen.

! Die Konferenz bot Gruppen der Zivilgesellschaft und der 
Regierungen die seltene Gelegenheit, zusammen zu arbeiten, um 
den Klimawandel anzusprechen auf einer Ebene, die bisher kaum 
erreicht worden war. Denn viele haben schwere Bedenken, dass  die 
internationale Gemeinschaft – vor allem die entwickelten Länder, 
die Vereinten Nationen (VN) und die Gremien der VN, die mit 
dem Klimawandel befasst sind – nicht angemessen die Erklärungen 
und Vorschläge, die in der Bevölkerungs-Übereinkunft von Cocha-
bamba niedergelegt wurden, in ihre Überlegungen einbezogen ha-
ben. Tatsächlich hat der bolivianische Staat die internationale Ge-
meinschaft offen für die Nichtbeachtung der Weltbevölkerungskon-
ferenz und die alleinige Annahme der Mindestvorschläge des Ko-
penhagener Abkommens kritisiert. Nur wenn die Rechte von Mut-
ter Erde anerkannt werden, wird die internationale Gemeinschaft 
die mit dem Klimawandel verbundenen drängenden Probleme in 
großem Rahmen erfolgreich angehen können und, so argumentiert 
Bolivien, dass kann nur gemacht werden, wenn die Worte und der 
Wille der Menschen, wie er in der Bevölkerungs-Übereinkunft von 
Cochabamba dargelegt ist, anerkannt, bedacht und integriert wird.

Frederico Menino, ein brasilianischer 

Politikwissenschaftler
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“Wir, die Völker und Nationen der Erde…erkennen dankbar an, dass Mutter Erde die Quelle des Lebens, 

der Ernährung und des Wissens ist und alles hervorbringt, was wir brauchen, um gut leben zu können…”                                                                                                          
–Präambel des Deklarationsentwurfs über die Rechte von Mutter Erde
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Durch VIVAT International hatte ich Gelegenheit, an der neun-

ten Sitzung des Ständigen Forums  für Indigene Fragen teilzuneh-
men. Davor hatte ich keine Erfahrung weder mit den VN nicht mit 
den anscheinend zahllosen Gremien der VN. Meine Anwesenheit 
bei der Sitzung sollte eine Lernerfahrung sein,  und das war sie si-
cher auch. Die meiste Zeit nahm ich an “Nebenveranstaltungen” 
teil. Meine lange Erfahrung in Südafrika sowohl während wie nach 
der Apartheid, halfen mir zu verstehen, worüber gesprochen wurde.

Das Erste, was  mir auffiel, war die verwirrende Komplexität der 
UN-Kommissionen. Ich war nicht darauf gefasst, der Vielzahl der 
unter einander verbundenen Gremien zu begegnen, dessen Funkti-
onen und die Themen, die sie behandeln, sich zu überschneiden 
und ineinander verwoben zu sein scheinen. Zum Beispiel wurden 
die meisten Themen, die beim Forum für Indigene Völker ange-
sprochen worden waren, wohl aus einer weiteren Perspektive, bei 
der 18. Sitzung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung 
nochmals behandelt.

Das Zweite, worauf ich aufmerksam wurde, war die ungeheuere 
Menge an Informationen, die frei verfügbar sind durch die von den 
VN gesponserten Studien und Berichte. Falls  das nicht ausreichen 
sollte, die vielen NRO, die in Verbindung mit den VN arbeiten, 
oder in ständigem Dialog mit den vielen Kommissionen der VN 
stehen, stellen ihre eigenen Analysen, Fallstudien und Prognosen 
zur Verfügung. Man könnte sich in Bezug auf zahllose Realitäten 
unserer Welt bilden, indem man einfach die Dokumente, die durch 
die VN verfügbar sind, durchliest.

Das Dritte, das  mir bewusst wurde, war die ungeheure Möglichkeit 
für einen weltweiten Dialog bei von den VN gesponserten Veran-
staltungen. Menschen aus aller Welt, von allen Ethnien und 
Sprachgruppen, mit unterschiedlichen politischen Auffassungen 
und philosophischen oder sogar ideologischen Sichtweisen brachten 
es fertig,  höflich und respektvoll miteinander sprechen. Opfer aller 
Arten von Ungerechtigkeiten konnten über ihre Leiden mit denen 

sprechen, die etwas dage-
gen tun können. Wahr-
scheinlich bin ich zu uner-
fahren, um die “politi-
schen Spiele”, die sicher 
manchmal gespielt wur-
den, zu durchschauen, 
aber es schien mir,  dass 
ich viele ehrliche und en-
gagierte Menschen getrof-
fen habe, deren guter Wil-
le offensichtlich war und 
die ihr beachtliches Fach-
wissen selbstlos in den 
Dienst des Allgemein-
wohls stellen.

Das wichtigste Thema, das  beim Ständigen Forum angesprochen 
wurde, war, wie man die Umsetzung der Deklaration über die 
Rechte der Indigenen Völker verbessern könnte,  mit dem Schwer-
punkt auf Förderung der nachhaltigen Entwicklung und gleichzei-
tig die indigenen Kulturen und Identitäten zu  bewahren. Zu die-
sem umfassenden Thema gehören die Verbesserung der Lage und 
Rechte der Frauen, Verhinderung von Menschenhandel,  Bespre-
chung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die Zustim-
mung zu erhalten für alle Projekte, von denen indigene Völker di-
rekt betroffen sind, und die mit Umweltfragen wie Klimawandel 
und Artenvielfalt zu tun haben, und zwar nicht erzwungen,  vor der 
Durchführung der Projekte und nach Informierung der Betroffe-
nen.

Nach dieser ersten Erfahrung bin ich voller Hoffnung weggegan-
gen. Trotz der Grenzen der VN und des Ernstes und der Menge 
der Probleme,  mit denen sie konfrontiert sind, sind Fortschritte 
möglich und werden auch gemacht, dank der Bemühungen so vie-
ler engagierter Menschen.

Ein Neuling beim Ständigen Forum der 
VN für indigene Frage

Stoppt den Menschenhandel bei der Fußball-WM
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    itglieder von VIVAT, die Missionare Obla-
ten der Unbefleckten Jungfrau, hoffen, beim 
Kampf gegen Menschenhandel in Verbindung 
mit der Fußballweltmeisterschaft 2010 in Süd-
afrika, wo fast eine Million Menschen einrei-
sen werden, helfen zu können. Handel mit 
Kindern und Frauen als Sex- und Arbeitsskla-
ven bei Veranstaltungen wie dieser, geben An-
lass zu schwerwiegenden Bedenken.

In Mongu, Sambia, haben Oblaten im Obla-
ten - Radio Liseli 105.3FM diese unmenschli-
che Aktivität bekämpft durch Nachrichten und 

andere Programme, um Informationen über 
den Menschenhandel zu verbreiten. Wie einer 
der Oblaten sagte: “Wir sind immer die ganze 
Zeit bei Ihnen ... um gegen den bitteren Kelch 
des  Menschenhandels zu PUNKTEN und zu 
GEWINNEN.”

Das GFS-Büro der Oblaten in der US - Pro-
vinz arbeitet auch daran,  den Menschenhan-
del zu stoppen. Sie waren Mitunterzeichner 
von Briefen, initiiert vom Investitionsdienst der 
Christlichen Brüder (CBIS), an die leitenden 
Manager der offiziellen Sponsoren der Welt-

M

Fußball- Forts. auf  S. 5

John Converset MCCJ schreibt über 

seine ersten Erfahrungen als Teilneh-
mer an einem Forum der VN 

in New York
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meisterschaft wie Adidas, Coca-Cola, An-
heuser Busch,  Sony, MTN, Hyundai und 
McDonalds.

Sie waren auch Mitunterzeichner von Brie-
fen, wiederum initiiert von CBIS, an die 
leitenden Manager von acht Hotelketten, 
die Hotels in Südafrika haben, in denen sie 
diese aufforderten, den Kampf gegen Men-
schenhandel und Kinder-Sextourismus vor 
der Weltmeisterschaft aufzunehmen. Ob-
wohl sie nicht für dieses tragische Verbre-
chen verantwortlich sind, ist die Reise- und 

Unterbringungs-Industrie gut in der Lage, 
Menschenhandel zu verhindern, indem sie 
etwas unternehmen, das den Gebrauch 
ihrer Hotels für diese sexuelle Ausbeutung 
unterbindet.

Die Firmen wurden aufgefordert,  ihre An-
gestellten über Fragen des  Menschenhan-
dels zu unterrichten, das Personal zu schu-
len, wie sie potenzielle Opfer erkennen und 
den zuständigen Behörden Bericht erstat-
ten, mit der örtlichen Polizei zusammenar-
beiten, Organisationen gegen Menschen-
handel und Kinderwohlfahrtseinrichtungen 

Informationen zukommen lassen und die 
Gäste über die Strafen informieren können, 
die für Menschenhandel und sexuellen 
Missbrauch von Kindern nach örtlichem 
und nationalem Recht verhängt werden.

Bis  Anfang Juni kamen Antworten von Ac-
cor, Carlson und Intercontinental Hotels. 
Nicht geantwortet haben: Best Western, 
Hyatt, Hilton,  Starwood und NH Hotels. 
Die tiefer gehenden Antworten kamen von 
Accor und Carlson.

Das Katholische HIV/AIDS – Netzwerk in Asien und im 
Pazifik hält ersten Workshop

   um Handeln bewegt durch das  erschreckende Anwachsen der 
Zahl der HIV/AIDS - Epidemie in Südostasien, trat die katholische 
Kommission für HIV und AIDS (CCA), unter der Leitung der Ka-
tholischen Bischofskonferenz von Thailand (CBCT), zusammen 
und führte vom 12. – 16. Mai einen Workshop des  katholischen 
HIV/AIDS - Netzwerk in Asien-Pazifik im Pastoralzentrum der 
Kamillianer in Bangkok, Thailand durch. Das Thema des Work-
shops war “Herausforderungen von HIV/AIDS an die katholische 
Kirche in Asien und im Pazifik”.

An dem viertägigen Workshop 
nahmen 89 Teilnehmer/innen von 
verschiedenen katholischen Organi-
sationen teil, mit Vertreter/innen 
aus 15 Ländern, wie auch von 
Spenderorganisationen der Kirche, 
von Caritas  Internationalis und von 
UNAIDS. Der Workshop hatte fünf 
Ziele: die Reaktion auf HIV/AIDS 
der katholischen Kirche in Asien 
und im Pazifik zu verbessern; Aus-
tausch und Dialog zwischen katholi-
schen Organisationen in Asien und 
im Pazifik über AIDS - Seelsorge; 
enge Beziehung und Zusammenar-
beit zwischen katholischen Organi-
sationen in Asien und im Pazifik; 
die geistliche Kraft der einzelnen Katholiken und Organisationen, 
die sich im Dienst für Menschen mit HIV und AIDS engagieren, zu 
unterstützen und zu erhalten; und gemeinsame Bemühungen be-
sprechen und fördern, um in Zusammenarbeit mit anderen Religi-
onen, Glaubensrichtungen und Regierungsstrategien neue HIV-In-
fektionen zu reduzieren.

Neben wunderbaren kulturellen Programmen mit Tanz- und Mu-
sikvorführungen, gab es beim Workshop auch einige hervorragende 
Redner, die viele Fakten, Zahlen und Sachkenntnisse zum Thema 

HIV/AIDS, sowohl in Asien wie auch weltweit vorlegten. Zu den 
Referenten gehörten Steve Krause von UNAIDS, Msgr. Robert 
Vitillo von Caritas  Internationalis  und Dr. Rabia Mathai vom Ka-
tholischen Medizinischen Missionsausschuss (CMMB), die alle über 
verschiedene zurzeit laufenden Arbeiten vor Ort und die Notwen-
digkeit der fortgesetzten Arbeit der katholischen Organisationen in 
Gemeinden, die von HIV/AIDS betroffen sind, sprachen. An ei-
nem Tag des Workshops besichtigten die Teilnehmer/innen Orte 

und Zentren in Thailand, wo Men-
schen, die von HIV/AIDS infiziert 
oder betroffen sind zu helfen ge-
sucht wird. Der Workshop wurde 
abgeschlossen mit der Vorlegung 
des  endgültigen Berichtsentwurfs 
über den Workshop, durch den Prä-
sident der bischöflichen Kommissi-
on für Sozialdienste in Thailand.

Der Workshop hatte weit reichende 
Auswirkungen in der Kirche, da 
viele von den Bestrebungen in Thai-
land angeregt wurden, ein Netzwerk 
von katholischen Organisationen 
mit ähnlichen Leitbildern zu schaf-
fen. Der Heilige Vater, Papst Bene-
dikt XVI, sagte über den Workshop: 
“Das gewählte Thema für den 

Workshop, ‘Die Herausforderung von HIV und AIDS an die katho-
lische Kirche in Asien und im Pazifik,’ stellt HIV/AIDS als kriti-
schen Herausforderer an Glaubensgemeinschaften klar dar: eine 
Herausforderung,  die mehr denn je zu einem ernsthaften Engage-
ment aufruft…”.

Für den ausführlichen Bericht über den Workshop von Sr. Rosalinda Argosino 
SSpS und für ein Exemplar des endgültigen Entwurfs über den Workshop, gehen 

Sie bitte zur Webseite von VIVAT International.

Z

Rosalinda Argosino, SSpS; Mary Genevieve Lin, SSpS; 
Damien Lunders, SVD; Tarcisia HunHoff, SSpS; 

Vilma Noronha, SSpS
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  ie Kampagne “Gerechtigkeit auf den 
Schienen” stammt von den Sponsoren des 
“Ersten Internationalen Treffens der von 
Vale betroffenen Menschen”. Seit Anfang 
2009, gleich nach dem Welt-Sozial-Forum 
in Belém, Brasilien,  hielten wir es  für not-
wendig, ein internationales Treffen vorzu-
bereiten, bei dem nur Vale und dessen so-
zio-ökologischen Auswirkungen in vielen 
Teilen der Welt den Schwerpunkt bilden 
sollte. Offensichtliches Unrecht, über das 
von mehreren Gemeinden in Brasilien und 
andernorts berichtet wurde,  das aggressive 
Entwicklungssystem, das die Bergbaufirma 
aufrechterhält und deren ungeheure Profite 
ließen es dringend erscheinen, ge-
meinsam alternative Strategien des 
Widerstands zu entwickeln.

Als Comboni Missionare fühlten 
wir uns direkt angesprochen: Es 
war an uns, den Menschen zu hel-
fen, denen wir in Açaílândia, São 
Luís  und den kleinen Dörfern entlang der 
Eisenbahnlinie Carajás folgen, die Ge-
schichte und die Ursachen ihrer entwürdi-
genden Lebensumstände zu verstehen. Da 
wir das Leben in Fülle verteidigen, müssen 
wir andererseits immer Systeme anpran-
gern und ausschalten, die den Tod bringen, 
weil sie in unverantwortlicher Weise nach 
Profit streben.

Glücklich und ermutigt durch die Brüder-
lichkeitskampagne 2010, die uns anregte, 
die neuesten offensichtlichen Fälle von Un-
recht im Wirtschaftssektor zu bearbeiten 
und sie mit den dezentralisierten Kenntnis-
sen der Volkswirtschaft zu vergleichen, die 
das Leben und die Umwelt respektieren, 
nehmen wir begeistert die Organisation 
dieser neuen Phase der Konfrontation mit 
Vale auf: Wir träumen – zusammen mit 
Gott - von neuen Weisen des Verhaltnes  
gegenüber der Erde, den natürlichen Res-
sourcen und der ganzen Schöpfung.

Gerechtigkeit auf den Schienen bezog von 
Anfang an die Provinz im Nord-Osten Bra-
siliens ein, welche die Kampagne unter-
stützt und sich mit ihr identifiziert. Auch bei 
dieser Sache waren die Comboni Missiona-
re bei verschiedenen vorbereitenden Maß-
nahmen voll beteiligt.

Wir stellten die Zeitschrift “Vale No” zu-
sammen, mit einigen gut fundierten Arti-
keln über die Missstände bei der Bergbau-
firma, besonders  im Korridor von Carajás. 
Die Zeitschrift unterstützt und ergänzt die 
künstlerische Arbeit eines  namhaften italie-
nischen Filmproduzenten,  Silvestro Mon-
tanaro, der einen 75-minütigen Film über 
die größten Konflikte und den Volkswider-
stand in der selben Region gedreht hat. 
Sowohl der Film wie die Zeitschrift werden 
bald in den betroffenen Gemeinden heraus-
kommen während simultaner Schulungs-
seminare in Pará und Maranhão. Mitglie-
der des brasilianischen Umwelt-Gerechtig-

keits-Netzwerkes und andere internationale 
Partner haben die Materialien schon erhal-
ten, die für die Schulung der Gemeinden 
und der Leiter sehr nützlich sind. Alles war 
vorbereitet für das internationale Treffen. 
Der Veranstaltung ging vom 05. bis  zum 11. 
April der Volksmarsch zur Anlage von Vale 
im Norden voraus.

Mit Partnern aus Gemeinden, sozialen Be-
wegungen und Gewerkschaften aus Pará 
und Maranhão, bereiteten wir drei Phasen 
vor, bereit,  die Öffentlichkeit in vielen Län-
dern der Welt zu empfangen.

Insgesamt kamen 30 Menschen in Barcare-
na (Pará),  Marabá (Pará) und Açaílândia 
(Maranhão) an, um an einem von allen 
geschätzten Austausch zwischen betroffenen 
Gemeinden in verschiedenen Teilen der 
Welt teilzunehmen. Es  nahmen Leute aus 
Pará, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, 
Brasília, Argentinien, Chile,  Peru, Kanada 
und Mosambik teil.

Es waren Menschen aus Stadt- und Land-
gemeinden, Mitglieder von Nachbar-
schaftsvereinen, von sozialen Bewegungen, 
von christlichen Gemeinschaften, Politiker, 
Staatsanwälte, Journalisten, Gewerkschaft-
ler, Mitglieder von Menschenrechtsbewe-
gungen, Schauspieler,  Familien, junge Men-

schen, Frauen anwesend. Es ist unmöglich 
in Kürze den Reichtum dieser Begegnun-
gen (mehr Information über die Veranstal-
tung geben die Blogs). Es gelang uns, die 
Dynamik der gegenseitigen Aktivierung zu 
bewahren, das den lokalen und internatio-
nalen Teilnehmern erlaubte, sich gegensei-
tig zum Spiegel zu werden.

An allen Orten stellten wir dieselben Stra-
tegien von Vale fest: die Eroberung des Ge-
bietes,  das  Marketing, um ein sozial- und 
umweltfreundliches  Image aufrechtzuerhal-
ten, die Hinzuziehung von politischer und 
richterlicher Macht. Bei den Beziehungen 
zu den örtlichen Leitern die Tendenz zur 

Manipulation, Bestechung und die 
bewusste Intention, die Gemeinden 
vor Ort zu spalten, Drohung und 
Kriminalisierung örtlicher Gruppen 
entsprechend der Organisations-
ebene der Widerstandsgruppen vor 
Ort.

Wir sprachen auch über interessante Ideen 
für den Volkswiderstand: die Bemühung, 
die Auseinandersetzung sichtbar zu machen 
(durch Publikationen, Berichte, Dossiers), 
die Aktionen mit dem zur Aggressivität der 
Firma (Landbesetzung, Straßensperrung, 
Manifeste) zu lenken:  gerichtliche Vorge-
hensweisen, bei denen Entschädigungen 
und Ersatz für Umweltschäden gefordert 
wurden,  Wissensvermittlung durch Zu-
sammenführung von Kenntnissen vor Ort 
und Forschung an der Universität,  Kom-
munikation durch Netzwerke (international, 
national und regional), die Einbeziehung 
von Hauptakteuren und Partner, besonders 
auf  dem Sektor der Rechtssprechung. 

Vom 12. bis  15. April traf der Marsch auf  
einen anderen Marsch, der von der südli-
chen Anlage von Vale (aus den Staaten Mi-
nas Gerais und Espírito Santo) ausging. Es 
gab auch viele andere Menschen, die alle 
auf Rio de Janeiro zumarschierten, wo das 
Hauptniederlassung von Vale liegt und wo 
jedes Jahr im jeden April die Firma ihre 
Jahresversammlung mit den Aktionären 
hält.

Insgesamt waren es 160 Menschen, 80 Ver-

6

Gerechtigkeit auf  den Schienen und das “Erste Inter-
nationale Treffen der von Vale Betroffenen”

      ir träumen – zusammen mit Gott - 
von neuen Weisen des Verhaltnes gegen-
über der Erde, den natürlichen Ressour-

cen und der ganzen Schöpfung

“W

”
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einigungen und andere Einheiten, die 12 
Länder vertraten. Es war eine einzigartige 
Angelegenheit: Zum ersten Mal systemati-
sierten alle betroffenen Menschen und ihre 
Leiter ihre Forderungen und lernten mit 
einander und von einander.

Es waren vier intensive Tage, in denen wir 
unsere kollektiven Strategien zu erarbeiten 
und zu verbessern suchten. Wir fanden ver-
schiedene Gebiete mit Konflikten und Um-
weltverschmutzung, mit Arbeitskonflikten 
und gewerkschaftlichem Widerstand, Kon-
flikte mit Gemeinden über Land, wirtschaft-
liche Konflikte und überzogenen Profiten 
(Vale ist die größte Firma in Lateinamerika 
und hat die höchsten Profite der Welt!)

Die wichtigsten Punkte, die im Abschlussdo-
kument beim Treffen hervorgehoben wur-
den, behandelten Vales Bild in der Öffent-
lichkeit als  sozial engagierte und umwelt-
freundliche Firma: Die betroffenen Men-
schen waren entschlossen, dieses Bild zu 
demontieren, indem sie die Auswirkungen 
von Vale auf ihr Leben darstellten. Ein de-
taillierter Bericht von 120 Seiten, der 21 
besondere Fälle aufführt,  wurde dem Staats-
parlament in Rio de Janeiro, der Presse und 
den Aktionären übergeben.

Eine internationale Bewegung wurde beauf-
tragt, regelmäßig ‘alternative Berichte’ zu 
schreiben, die Auslassungen beim jährlichen 
Bericht über Nachhaltigkeit von Vale aufzei-
gen. Die alternativen Berichte werden neue 
Denunziationen hervorrufen und werden bei 
der Mobilisierung der Gemeinden helfen, da 
sie ihnen das Material für bessere Forderun-
gen liefern werden bezüglich ihrer Rechte 
auf nachhaltigere Formen der Wirtschaft 
und der lokalen Entwicklung.

Bei den Treffen zapften wir neue potentielle 
Quellen für Bündnisse zwischen den Ge-
meinschaften und Missionsprovinzen an,  in 
denen es Konflikte bezüglich des Bergbaus 
und der Bodenschätze gibt: Mosambik, Chi-
le, Peru und Ekuador.

Gerechtigkeit auf den Schienen wird jetzt 
seine Tätigkeit in den nördlichen und nord-
östlichen Regionen Brasiliens wiederauf-
nehmen, gestärkt durch nationale und inter-
nationale Bündnisse, die ihnen die Kraft 
zum Agieren geben zugunsten der Gemein-
den vor Ort.

Als Missionare fühlen wir uns gefordert, 
weiter hinein zu gehen in dieses völlige Neu-
land des Dialogs  zwischen Kirche, Gemein-
den und sozialen Bewegungen zur Erhaltung 
von Leben, Würde und Land.

VIVAT veranstaltet 
Workshop in Nordamerika

   om 15. – 17. April versammelten sich neun Kongregationen zu einem nordame-
rikanischenVIVAT – Workshop in Washington D.C. Es  waren die folgenden Kon-
gregationen: Steyler Missionarinnen und Missionare, Oblaten der Unbefleckten 
Jungfrau, Anbeter des  Blutes  Christi, Comboni Missionare und Schwestern, Missi-
onsschwestern vom Heiligen Rosenkranz, Spiritaner und die Kleinen Schwestern 
von der Aufnahme Mariens in den Himmel.

Am ersten Abend war ein Vorstellungsrunde der Teilnehmer/innen und ein einfa-
cher Austausch über GFS-Fragen von jeder Kongregation. Die Eröffnungssitzung 
fand in der Niederlassung der OMIs  in Washington D.C. statt Am Freitag, dem 16. 
April, stellten Bernie Spitzley SVD und Judy Vallimont SSpS die Geschichte von 
VIVAT International vor, die sich über die Möglichkeiten der Eröffnung einer 
Nichtregierungsorganisation (NRO) kundig gemacht hatten. Nach diesen Informa-
tionen gab das  VIVAT-Team New York einen Überblick darüber, wie VIVAT funk-
tioniert, über die Problemfragen an denen VIVAT arbeitet und die Gemeinschaf-
ten, die sich bei VIVAT engagieren.

In der Sitzung am Freitagnachmittag regte John Kilcrann CSSp die Teilnehmer/
innen zu einer sehr interessanten Diskussion über die Spiritualität über Lobbyar-
beit an. Angesichts  unserer verschiedenen Charismen, ist es  wichtig, dass wir eine 
Spiritualität entwickeln, welche die Gedanken unserer Gründer und Gründerinnen 
mit einbeziehen bei unserer derzeitigen Arbeit für Fragen von Frieden und Gerech-
tigkeit. Zum Abschluss  des Tages  gab das VIVAT-Team eine Präsentation darüber, 
wie wir in unseren verschiedenen Gemeinschaften zusammen Arbeiten können. Da 
wir jetzt eine starke (und noch wachsende) NRO sind, ist es  Wichtig, dass  wir zu-
sammenarbeiten, und mit einer Stimme sprechen.

Die Diskussion am Samstag war die interessanteste und lebhafteste. Wir teilten uns 
in Gruppen nach Themenkreise auf, die sich an den verschiedenen GFS-Projekten 
orientierten. Diese Themenkreise waren: Einwanderung und Migration Men-
schenhandel (besonders  Frauenfragen), die Umwelt und ganzheitliche menschliche 
Entwicklung. Nach einer guten, langen Diskussion in unseren Gruppen, gab es  Prä-
sentationen zu den Hauptpunkten jedes  Gebietes. Einige Gruppen beschlossen, 
ihre Diskussionen fortzusetzen, Lobbyarbeit durch Austausch von E-Mails  und ein 
Listserv, ein Anwendungsprogramm zur Verwaltung von E-Mail-Mailinglisten zu 
erstellen. Das  illustrierte eine von vielen Weisen, wie VIVAT - Gemeinschaften zu-
sammenarbeiten können.

Beim Nachdenken über unsere gemeinsame Erfahrung, kamen einige gute Verbin-
dungen zwischen Teilnehmer/innen und Gemeinschaften zustande. Das war ein 
erster Schritt, als eine NRO zusammen zu arbeiten. Hoffentlich können wir uns in 
einigen Jahren wieder treffen. Je mehr wir zusammenarbeiten, desto stärker wird 
unsere Stimme für die Armen und Entrechteten.

V
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Pflanzen für den Planeten
    ährend des vergangenen Jahrzehnts  ist das  Thema der globalen 
Erwärmung beim Diskurs  der politischen Entscheidungsträger 
weltweit ein vorherrschendes Thema gewesen. Die Reden über den 
Klimawandel können vielleicht ein nützliches Forum zur Äußerung 
von Bedenken und Ideen sein, aber sie haben sich bisher als unzu-
länglich erwiesen für die weltweite politische Umsetzung. Glückli-
cherweise haben einige Leute selbst etwas unternommen, um eine 
nachhaltige Zukunft für die nächsten Generationen zu schaffen, 
während eine konzertierte Aktion immer noch ein Hindernis bildet 
für jedwede Übereinkunft im großen Rahmen bezüglich des  Kli-
mawandels.

Vor drei Jahren beschloss der neunjährige Felix Finkbeiner während 
einer Unterrichtspräsentation, dass er “weltweit eine Million Bäu-
me pflanzen wollte – eine Million in jedem Land!” Anfangs ange-
regt durch die Nobel - Preisträgerin Wangari Maathai und ihre 
“Green Belt Movement” [Grüngürtel-Bewegung] und Richard St. 
Barbe Baker, hat Felix Vorschlag eine 
Schüler-Initiative mit Namen “Plant-for-
the-Planet” hervorgebracht,  die weit 
verbreitete Unterstützung und Popu-
larität genießt. Plant-for-the-Planet hat 
sich allmählich in ein weltweites 
Netzwerk für Klimagerechtigkeit ver-
wandelt und ist jetzt unter der Schirm-
herrschaft der Milliarden-Bäume-Kam-
pagne der VN tätig.

Die Herausforderung besteht jetzt darin, Kinder und junge Men-
schen zu mobilisieren, in ihren Ländern während der nächsten drei 
Jahre eine Million Bäume zu pflanzen. Eine Art und Weise, dieses 
Projekt bekanntzumachen, ist durch die Kampagne, “Stop talking, 
Start Planting,” [Schluss mit dem Reden, fangt an zu pflanzen!]; ein 
Motto, das P. Benigno P. Beltran SVD beherzigt hat. P.  Ben hat eine 
eigene Plant-for-the-Planet - Initiative ergriffen, um die Auswirkungen 
der letzt jährigen Überschwemmungen auf den Philippinen entge-
gen zu wirken. Der Taifun Ondoy, der die Philippinen während des 
Tropensturms Ketsana im September 2009 traf, verursachte ver-
heerende Überschwemmungen und zog die Zerstörung von Bergo-
berflächen-Bedeckung und von Land nach sich.  Die bloß gelegten 
Berge und im Gefolge des Taifuns liegen gebliebene Abfälle führten 
zu unbeherrschbaren Wasserströmen vom Berg Mt. Ayaas herunter, 
die den Fluss  Marikina zum Überfließen brachten. Obwohl die 
Nothilfe schnell anlief, stellte P. Ben Beltran SVD, der Koordinator 
des  Sekretariats für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung der SVD - Zentralprovinz, fest, das sie nicht ausreichte, 
um dieser Region der Philippinen eine gute 
Zukunft zu sichern.

Es stellte sich bald heraus, dass für den 
Wiederaufbau langfristige Lösungen wich-
tig waren, darunter zuallererst aber die 
Aufforstung des Wassereinzugsgebietes von 
Marikina. Angesichts dieser langfristigen 
Vorgehensweise führte P.  Ben am 12. De-
zember 2009, dem Weltaktionstag für den 
Klimawandel, über das Sekretariat mit 400 
anderen Freiwilligen eine Plant-for-the-Planet 
- Initiative durch. In einem Brief mit Ein-
zelheiten über das Aufforstungsprojekt von 

Marikina erklärt P. Ben: “Wir hoffen Tausende Setzlinge auf dem 
Berg großziehen zu können, um den Klimawandel abzumildern, 
Überschwemmungen vorzubeugen und Wasser in den Wasser füh-
renden Schichten des Wassereinzugsgebietes von Marikina zu hal-
ten, damit die Menschen in Manila Wasser zum Trinken haben.” P. 
Ben stellt fest: “Wir möchten Sie um Ihre Mithilfe bitten,  bei der 
Bekanntmachung unseres  Hilfsprojekts… damit wir Gelder sam-
meln können zum Anpflanzen von einer Million Bäume im Wasser-
einzugsgebiet von Marikina, und den Menschen in diesem Gebiet 
einen Lebensunterhalt verschaffen können,  damit sie die Bäume 
nicht abholzen und zu Holzkohle verarbeiten.”

Unter den Freiwilligen, die den anstrengenden Anstieg auf den Mt. 
Ayaas machten, um aufzuforsten, waren Soldaten und junge Men-
schen, darunter die Umwelt-Künstlergruppe Children of Mother Earth 
[Kinder der Mutter Erde], die aus jungen Menschen und Kindern 
besteht, die auf dem Smokey Mountain, einem Abfallberg in Mani-

la, geboren und aufgewachsen sind. P. 
Ben schuf die Gruppe Children of Mo-

ther Earth im Jahr 1993, um durch 
Interpretivtanz das Bewusstsein 
für die Schädigung der Umwelt 
zu wecken. Children of Mother E-

arth führen Tänze und Rituale der 
indigenen Völker der Philippinen 

vor, um die Botschaft weiter zu ver-
breiten, dass es notwendig ist für die 

Menschen, mit einander und mit der Schöpfung in Einklang zu 
leben. Die Hingabe und Leidenschaft dieser 27 Tänzer/innen bei 
ihren Bemühungen, durch ihr Tanzen “den Planeten zu retten”, 
hatte ihnen für April dieses Jahre eine Einladung von philippini-
schen und Umweltgruppen gebracht, für diese eine Reihe von Vor-
führungen in Phoenix, Arizona, San Diego und Los Angeles, Kali-
fornien, zu geben.

Die Kampagne Plant-for-the-Planet hat junge Menschen in der gan-
zen Welt mobilisiert, eine aktive Rolle im Kampf gegen die globale 
Erwärmung zu übernehmen. P.  Ben hat außerdem zur Bildung 
beigetragen, indem er die jüngeren Generationen ermutigte, die 
Verwobenheit des  Lebens auf diesem Planeten zu verstehen. Die 
von den Kindern in allen Teilen der Welt durchgeführten Aktivitä-
ten zeigen, dass jeder Mensch etwas zur Erhaltung unserer Umwelt 
beitragen kann, denn “vom Reden allein hören die Gletscher nicht 
auf zu schmelzen. Jeder [gepflanzte] Baum ist ein Zeichen für 
Klimagerechtigkeit.”

Durch ihren Umgang mit der Schöpfung, ihren Wunsch, 
Verantwortung für die künftigen Generationen und das Leben auf 

diesem Planeten zu übernehmen, und ihre 
Kampagne “stop talking and start plan-
ting,” arbeiten Kinder auf der ganzen Welt 
für eine nachhaltige Zukunft für alle Men-
schen. VIVAT - International und seine 
Mitglieder bieten unser Gebet, unsere Soli-
darität und unsere Unterstützung für Um-
weltgruppen wie Plant-for-the-Planet und 
Children of Mother Earth an, die das  Bewusst-
sein für die Notwendigkeit von Umweltge-
rechtigkeit wecken und Menschen aller 
Altersgruppen anregen, etwas zu unter-
nehmen, um die negativen Auswirkungen 
der globalen Erwärmung abzumildern.

       enn eine Handvoll Kinder Bäume 
pflanzen, dann hat ein einzelner Baum 

keine so große Auswirkung. Aber wenn alle 
Kinder in der ganzen Welt zusammenkä-
men, um Bäume zu pflanzen, dann könnte 

sich die Welt ändern.

“W

”
source: http://plant-for-the-planet.org/about-us/our-visions-and-idols
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25 Jahre GFS in den Niederlanden

m 20. August 1985 beschloss der Pro-
vinzrat der NEB – Provinz, dass eine GFS - 
Kommission errichtet werden sollte,  um 
einen Beschluss des Generalkapitels  der 
SVD im Jahr 1982 umzusetzen. Unsere 
Provinz war eine der ersten, die diese Ini-
tiative ergriff. Man fragt sich, warum die 
NEB mehr oder weniger die Führung an 
dieser neuen missionarischen Aufgabe ü-
bernahm. Erstens war der damalige Pro-
vinzobere, Ad de Groot svd, ganz davon 
überzeugt, dass “die Arbeit für Gerechtig-
keit und Frieden ein wesentliches Element 
zur Evangelisierung der Welt sei”, wie es 
die Bischofssynode von 1971 erklärte. 
Zweitens  war der niederländische Missio-
nar Herman Wijtten SVD der erste Sekre-
tär von GFS im Generalat. Und drittens 
würde ich sagen,  dass ich das Glück hatte, 
Teil der missiologischen Kommission zur 
Vorbereitung des Generalkapitels  zu sein. 

Es war diese Kommission, die den Antrag 
stellte, dass das Generalkapitel ein neues 
Sekretariat für GFS beim Generalrat er-
richten sollte. In dieser Vorbereitungskom-
mission traten P. Heekeren und P. Carlos 
Pape vom Generalrat dafür ein. Durch 
diese sehr überzeugten Mitbrüder war die 
NEB - Provinz gut vorbereitet,  um diese 
Aufgabe 1985 zu beginnen.

Schon im Jahr 1986 konnten wir diese Ü-
berzeugung mit den Provinzialen und Mit-
brüdern, die für GFS im Einsatz waren, bei 
einem Europa-Treffen in Fatima teilen, das 
GFS einen vorrangigen Platz auf der A-
genda einräumte. In Fatima wurde der 
Beschluss gefasst,  alle zwei Jahre ein Tref-
fen der europäischen GFS-Koordinatoren 
abzuhalten. Das erste Treffen fand 1988 in 
Deurne statt und wurde von unserer NEB-
Kommission durchgeführt. Bei diesem und 
den folgenden Treffen war das große An-

liegen: Wie vermitteln wir unseren Mitbrü-
dern diesen neuen missionarischen Denk-
ansatz? Alle Provinzen listeten die vielen 
Hindernisse auf und die guten Ergebnisse. 
Ein anderes Anliegen war unser mangeln-
des  Wissen auf dem Gebiet der Wirtschaft. 
Man meinte, dass die Wirtschaft immer 
dominierender werde in dieser Welt und 
sich auch auf die Gerechtigkeit entschei-
dend auswirke. Wie können wir als Ordens-
leute Partner sein in dieser Diskussion ohne 
ausreichende Kenntnisse zu haben? Daher 
schlug die NEB-Kommission 1993 vor, ein 
zweiwöchiges  Seminar über Wirtschaft in 
St Gabriel in Österreich, durchzuführen. 
Das Kommissionsmitglied Koos van Schie 
organisierte dieses sehr nützliche Seminar. 
Dazu wurden auch die SSpS - Schwestern 
eingeladen. Ein Ergebnis war der Vor-
schlag, dass unsere Provinzen versuchen 
sollten, alternative, ethische Investitionen 
zu tätigen.

Zusammen mit anderen NRO machte sich 
unsere Kommission während der gesamten 
25 Jahre Lobbyarbeit zu ihrer Hauptaufga-
be, besonders auf den Gebieten für Schul-
denerlass, gegen Rassismus und Diskrimi-
nierung, für Kindersoldaten, für Flüchtlin-
ge und Asylbewerber, Migranten und Men-
schen anderer Religion usw.; durch Unter-
schriftensammlungen und persönliche Brie-
fe an die WTO, den Gipfel 7/20, die Euro-
päische Union, an Staatsoberhäupter usw. 
Auf diese Weise versuchten wir die Welt 
dem Evangelium entsprechend zu formen; 
das heißt, die Welt zu evangelisieren. Nach 
25 Jahren Mitgliedschaft in der GFS - 
Kommission möchten Jan Hellemons, 
Koos van Schie und ich dieses missionari-
sche Engagement für eine bessere Welt 
weiterführen.

Koos van Schie, Marianus Jehandut, Jan Hellemons, Toon van Bijnen, Pe-
ter van de Wiel and Herman Wijtten

Bevorstehende Gedenktage der VN: Juli
7.3 - Welttag der Genossen-

schaften

7.11 - Weltbevölkerungstag

7.18 - Nelson Mandela – 
Internationaler Tag

August
8.9 - Welttag für die indige-

nen Völker der Welt
8.12 - Welttag der Jugend
8.19 - Welttag der 

Humanität
8.23 - Welttag im Gedenken 

an den Sklavenhandel 
und dessen Abschaf-
fung

September
9.8 - Internationaler Tag der 

Alphabetisierung 
9.10 - Welttag zur Verhinde-

rung von 
Selbstmorden

9.15 - Welttag der 
            Demokratie
9.16 - Welttag zur Erhaltung 

der Ozonschicht
9.21 - Weltfriedenstag

Die Vereinten Nationen haben eine lange Liste von Gedenktagen, 
-wochen, -jahren und -dekaden, die eingeführt wurden, um alle zu 
ermutigen, sich auf  eine bestimmte für die Welt relevante Frage, 

Idee oder ein Thema zu konzentrieren. Jedes Gedenken ist wichtig 
innerhalb der Organisation der VN und erinnert an ein Wir-

kungsgebiet der internationalen Gemeinschaft.Wir ermutigen alle, 
einige dieser Tage auf  die eine oder andere Weise zu begehen.
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