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In dieser Ausgabe lesen wir von vielen neuen und aufregenden Aktivitäten, an denen 
VIVAT – Mitglieder in der ganzen Welt aktiv beteiligt sind. Während VIVAT sich 
begeistert auf die RIO+20 Konferenz über Nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 
vorbereitet, leistet es  weiterhin wesentliche Beiträge zu anderen Problemfragen wie 
Handel mit Arbeitskräften, Menschenrechte und die Beseitigung der Armut.

Der Frühling 2012 war voll von vielen unglaublichen Ereignissen. Während Verände-
derungen in der Führungsriege von VIVAT stattfinden, weiten sich Struktur und Dienst 
weiterhin aus. VIVAT war nicht nur bei der von den Vereinten Nationen einberufenen 
Sitzungsperiode der Kommission für Soziale Entwicklung durch mehrere wichtige von 
VIVAT mit gesponserten Veranstaltungen stark vertreten, es  hat auch Workshops und 
Konferenzen in vielen Teilen der Welt veranstaltet, unter anderen in Indien und der 
Demokratischen Republik Kongo. Außerdem haben Mitglieder von VIVAT eine 
Anerkennung für ihren Einsatz im Dienst der Menschen mit HIV/AIDS in Indien 
erhalten. In dieser Ausgabe findet sich auch eine schrittweise Anleitung wie man die 
sozialen Medien für das Eintreten für den Sendungsauftrag von VIVAT nutzt.

Sie inspirieren uns! Rückmeldungen, Ideen, Geschichten und aktuelle Nachrichten 
von allen unseren Mitgliedern sind immer willkommen. Bitte schicken Sie Ihre 
Kommentare und Rückmeldungen an:  
viny@vivatinternational.org 
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  eränderungen bei VIVAT International 
Liebe Freunde, Bei unserer letzten 
Vorstandssitzung von VIVAT International 
am 23.  Januar 2012 in Rom gab es 
Veränderungen. Satzungsgemäß ging der 
Vorsitz von VIVAT nach dreijähriger 
Amtszeit  vom Generaloberen der SVD 
auf die Kongregationsleiterin der SSpS, 
Maria Theresia Hörnemann, über. In 
diesem Zusammenhang wechselte auch 
im Geschäftsleitungsteam die Leitung im 
VIVAT Büro in New York. Felix Jones 
SVD, übernahm die Leitung von Zelia 
Cordeiro dos Santos SSpS.

Mit der  Aufnahme der Kongregation der 
Anbeterinnen des Blutes Christi (ASC) als 
Vollmitglied von VIVAT, musste auch die 
Mitgliedschaft im Vorstand neu festgelegt 
w e r d e n . D i e K o n t a k t p e r s o n d e r 
Kongregation, Zita Resch ASC, wurde 
Mitglied des Vorstandes. Ebenso wird 
Carmen Elisa Bandeo, die neu- ernannte 
G F S - Ko o rd i n a t o r i n d e r S S p S a u f 
Generalats-ebene, dem Vorstand beitreten. 
Die anderen Mitglieder bleiben dieselben, 
nämlich zusammen mit der Vorsitzenden  
(Kongregationsleiterin der SSpS) und dem 
Vize-Vorsitzenden (Generalobe-ren der 
SVD): Gregory Pinto SVD, P. Milan Bubak 
SVD, Gervase Taratara CSSp. Die neu 
ernannte Generalsekretärin der SSpS, Selva 
Rani, SSpS ist jetzt auch die Sekretärin des 
Vorstands. 

Erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit 
I h n e n e i n i g e a n d e r e w i c h t i g e n 
Entwicklungen, mitzuteilen die bei unserer 
letzten Sitzung vom Vorstand genehmigt 
oder zur Kenntnis genommen wurden:
 
(1) Der Vorstand beschloss, sich den  ICR 
(Internationalen Ordensgemeinschaften bei 
der FAO) bei seiner Bemühung, eine 
Vertretung oder die Akkreditierung bei der 
F A O ( E r n ä h r u n g s - u n d 
Landwirtschaftsorganisation) in Rom zu 
bekommen, anzuschließen.

(2) Der Vorstand genehmigte die Statuten 
der Nationalen Zweigstellen von VIVAT in 
Argetinien und Bolivien. Zusammen mit den 
Statuten von Indonesien, die schon früher 
genehmigt wurden, haben wir jetzt insgesamt 
drei Nationale Zweigstellen. Zwei weitere 
Nationale Zweigstellen,  Kenia und Indien, 
arbeiten noch an ihren Statuten.

(3) Der Vorstand genehmigte den Antrag auf 
Assozi ierte Mitg l iedschaft von zwei 
Ordensgemeinschaften, nämlich, die Herz-
Jesu-Patres und Brüder (SCJ / Dehonianer) 
und die Ordensgemeinschaft von Mariä 
Himmelfahrt (RA). Dieser Beschluss  wurde 
später bei der gemeinsamen Sitzung der 
beiden Gründerkongregationen bestätigt.  
Damit hat sich die Gesamtzahl der zu 
VIVAT gehörenden Ordensgemeinschaften 
auf  zwölf  (12) erhöht. 

(4) Der Vorstand genehmigte die französische 
und italienische Fassung der Charta und der 
Statuten von VIVAT International. Die 
englische, spanische und portugiesische 
Fassung sind schon früher genehmigt 
worden. Später wird dann einmal eine 
Broschüre gedruckt mit allen sprachlichen 
Fassungen der Charta und der Statuten.
(5) Der Vorstand bedankte sich für die 
Spenden von den Comboni Missionaren 

(MCCJ) und den Missionsschwestern vom 
Heiligen Geist (Cssp).

Die oben genannten Tatsachen sind ein 
Zeichen des Wachstums innerhalb der 
l e t z t en s echs  Monate, da s VIVAT 
I n t e r n a t i o n a l i m L a u f d e r Ja h r e 
kontinuierlich erlebt hat. Nach einem 
Jahrzehnt seines Bestehens ist VIVAT nicht 
nur bezüglich der internen Strukturen, 
sondern auch bezüglich seines Dienstes für 
unsere Missionare und Missionarinnen vor 
Ort und der vielen armen und ausgegrenzten 
Menschen in der Welt  gewachsen. Auch 
wenn vielleicht nur ein Mensch durch 
VIVAT die Fülle des Lebens  erfahren hat, 
haben sich unsere Bemühungen gelohnt. Ich 
bin jedoch sicher, dass mehr als  einem 
Menschen durch die selbstlose Hingabe und 
das  unermüdliche Engagement unserer 
Brüder und Schwestern weltweit geholfen 

werden konnte. 

Mit dieser Überzeugung übergebe ich 
den Vorsitz von VIVAT International an 
Sr. Maria Theresia Hörnemann. Bei 
dieser Übergabe möchte ich den 
bisherigen ausscheidenden Amtsträgern 

und Vorstandsmitg l iedern für ihren 
selbstlosen Dienst danken – Judith Vallimont 
SSpS (bisheriges  Vorstandsmitglied),  
Emmanuel Kofi Fianu SVD (bisheriger 
Sekretär des Vorstands), Zelia Cordeiro dos 
Santos SSpS (bisherige Vorsitzende der 
Geschäftsleitung). Mein Dank gilt auch den 
vielen Brüdern und Schwestern vor Ort, die 
mit dem Geschäftsleitungsteam in New York 
zusammen gearbeitet haben und weiterhin 
zusammenarbeiten, unserem Vertreter in 
Genf  und dem Vorstand in Rom. 

Ich beende meine Amtszeit und bitte alle, Sr. 
Maria Theresia zu unterstützen und mit ihr 
zusammenzuarbeiten. Vivat Deus Unus  et 
Trinus in cordibus nostris.

Brüderlich im Wort und im Geist Gottes,

Antonio M. Pernia SVD
Bisheriger Vorsitzender

Veränderungen bei VIVAT International 

VIVAT INTERNATIONAL 

“Auch wenn vielleicht nur ein Mensch durch 
VIVAT die Fülle des Lebens erfährt, haben 

sich unsere Bemühungen gelohnt.”
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VIVAT INTERNATIONAL 
“Können Sie uns hören?” 

 ie 50. Sitzungsperiode der  Kommission 
für soziale Entwicklung wurde von den 
Vereinten Nationen vom 1.  – 10. Februar 
2012 abgehalten, in dem Bemühen,  den 
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen und die Regierungen bei 
politischen Problemfragen und über die 
soziale Perspektive der Entwicklung zu 
beraten. Das Thema mit höchster Priorität 
in diesem Jahr war die Beseitigung der 
Armut, das die Überprüfung  wichtiger 
Aktionspläne und-programme der Vereinten 
Nationen umfasste, welche die Lage der 
gesellschaftlichen  Gruppen wie: Menschen 
mit Behinderung, Jugendl iche, al te 
Menschen und die Familie betreffen. 

VIVAT International ko-sponsorte zwei 
Nebenveranstaltungen, die eine war 
Klimawandel und Armut: Leben im 
Gleichgewicht”, bei dem die Auswirkung der 
Umwelt auf die Beseitigung der Armut 
gründlich diskutiert wurde. S.E. Abdul 
Ghafoor Mohamed, Ständiger Vertreter der 
Maldiven bei den Vereinten Nationen, 
sprach über die Perspektiven an der Basis 
gefährdeter Länder. Zwei andere Redner 
sprachen aus  der Per spek t i ve der 
Arbeitsgemeinschaft für Armut und 
Klimawandel. Die Veranstaltung wurde mit 
einer interaktiven Diskussion mit den 
Teilnehmenden über das vorliegende 
Thema abgeschlossen.

Außerdem ko-sponsorte VIVAT eine 
Nebenveranstaltung mit dem  Titel  “Armut 
– Faktor  für eine und Folge von einer HIV - 
Infektion”, bei der die wirtschaftliche 
Auswirkung der ansteckenden Krankheit auf 
die Armen  eingehend besprochen wurde. 
V I VAT s p r a c h a u c h b e i d i e s e r 
Nebenveranstaltung über: “HIV stesst  
Haushalte und Einzelpersonen tiefer in die 
Armut”. VIVAT International unterstützte 
außerdem die Kommission bei der 
Abfassung einer schriftlichen Erklärung, in 
d e r d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n 
Menschenhandel und Armut thematisiert 
wird. “Das ist eine internationale Krise, die 
ein gemeinsames und entschlossenes 
Vorgehen seitens  der Internationalen 
Gemeinschaft  erfordert. Der Schutzlose 

muss geschützt werden. Die Händler müssen 
gestoppt werden”, erklärte VIVAT. 

Das Forum der Zivilgesellschaft wurde einen 
Tag vor der Eröffnung der Sitzungen 
abgehalten und diente als  umfassende 
Plattform um Die Sozialschutz Initiative zu 
diskutieren, eine Initiative, die auf einer 
K o a l i t i o n b a s i e r t , d i e v o n d e r 
Internationalen Arbeitsorganisation und der 
Welt Gesundheitsorganisation geleitet wird. 
VIVAT beteiligte sich an der Formulierung 
der Deklaration der Zivilgesellschaft. Gemäß 
der Deklaration der Zivilgesellschaft haben 
etwa 75 Prozent der Weltbevölkerung keine 
ausreichende soziale Sicherheit, was 
wiederum den sozialen Zusammenhalt und 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
schwächt und politische und institutionelle 
Instabilität schafft. Diese Initiative würde 
aufgrund ihres Sozialtransfers  und ihres 
allgemeinen Zugangs zu Dienstleistungen als 
Instrument bei der Beseitigung von Armut 
dienen. 

V I VAT I n t e r n a t i o n a l f ü h r t e e i n e 
Unterschriften-Kampagne für diese Petition 
durch. Als ein Ergebnis der von vielen 
Organisationen durchgeführten Kampagne 
wurde die Petition “Können Sie uns hören?” 
mit über 10,000 Unterschriften dem 
Vorsitzenden von ECOSOC übergeben. 
Beim Unterschreiben der Petition hatten 
viele VIVAT- Mitglieder Gelegenheit,  die 
Sache zu kommentieren.

„Diese umfassende Sozialschutz Initiative 
durch die VN ist eine realistische und 
konkrete Weise für alle Länder, den Hunger 
in der Welt zu verringern. Ich hoffe, dass alle 
NRO ihr Äußerstes tun werden, um sich bei 
ihren Regierungen für eine derartige Politik 
einzusetzen, damit sie in den beteiligten 
Ländern durchgeführt wird und eine 

weltweite Bewegung werden kann“, sagte 
Camille Piche von VIVAT. Die Deklaration 
d e s Fo r u m s d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t 
thematisierte auch verschiedene andere 
Empfehlungen, von denen die über die 
Reduzierung von Militärausgaben und der 
Z u t e i l u n g d e s G e l d e s f ü r s oz i a l e 
Entwicklung, um den Friedensprozess zu 
beschleunigen,  einen Schwerpunkt darstellt. 
Sie thematisierte auch die Wichtigkeit, 
Regierungen zu den drefachen, die dreifache 
Untergrenze - sozial, wirtschaftlich und 
ökologisch - sowohl in ihre politischen 
A u s w e r t u n g e n w i e a u c h i n i h r e 
Investmentplanung mit einzubeziehen. 

Bei der Kommission diskutierte VIVAT mit 
dem Sekretär des Ministeriums für Soziale 
Entwick-lung und Kampf gegen Hunger in 
Brasilien, Luis Henrique Paiva, über das 
“Bolsa Familia” Programm und den Plan 
“Brasilien ohne extreme Armut”. VIVAT 
besprach die Lücken in den Programmen 
und bot dem brasilianischen Vertreter 
verschiedene Empfehlungen an, wie man die 
Ungleichheiten des Mindestlohns in 
Brasilien verringern kann.  VIVAT drängte 
die Regierung, die Mindestlöhne zu 
erhöhen, weil dadurch eine gerechtere 
Verteilung des  Einkommens  gegeben wäre, 
die den Verbrauch der Haushalte in die 
Höhe treiben würde, ohne Anstieg der 
Arbeitslosigkeit. Verschiedene Studien 
darüber zeigen, dass es möglich ist. Daher 
gibt es keine Entschuldigung.

     
Neben den Regierungsprogrammen für die 
Menschen gibt es andere Organisationen in 
ganz Brasilien,  wie verschiedene Firmen, 
Kirchen und Ordensgemeinschaften von 
Männern und Frauen,  die Schulen, 
K r a n k e n - u n d G e s u n d h e i t s ze n t re n ,  
Unterkünfte für arme und obdachlose 
Menschen und Stellen zur Essensausgabe 
unterhalten, Menschen in besonderen 
Notsituationen finanzielle Hilfe anbieten 
und noch viele andere Grundbedürfnisse 
stillen.                                                         
Für weiter Informationen über die 
Kommission, gehen Sie, bitte, zu:  
h t t p : / / s o c i a l . u n . o r g / i n d e x /

Commis s ion forSoc ia lDeve lopment/

Sessions/2012.aspx 
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   ls  Antwort auf das ständige Ringen, die Menschenrechte weltweit 
zu schützen, hat VIVAT International die Schulung seiner 
Mitglieder an der Basis für den Einsatz für Menschenrechte 
ausgeweitet. Zur jahrelangen Arbeit bei der Unterstützung von in 
Armut lebenden Menschen vor Ort ist jetzt als  zusätzliche 
Dimension die Arbeit für eine Systemänderung dazugekommen. 
 
VIVAT International antwortet auf die Herausforderungen 
bezüglich der Menschenrechte indem es Workshops durchführt,  um 
die Ziele von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung (GFS) bei den Mitglieds-Kongregationen zu fördern. Während 
des  Workshops lernen die Teilnehmenden wie VIVAT International 
sich für die Ausgegrenzten auf Länderebene einsetzt.   Die 
Teilnehmenden werden ermutigt, sich in aktiver Zusammenarbeit 
mit VIVAT - Mitgliedern an der Basis, dem Geschäftführungsteam 
in New York und mit dem Büro in Genf zu engagieren. Auf 
Landesebene benennen Mitglieder  die Hauptproblemfragen für 
ihre Arbeit beim Eintreten für Andere und  bilden 
Arbeitsgemeinschaften, um die Nacharbeit zu gewährleisten. 
Außerdem unterrichten die Workshops die Mitglieder über die 
Grundstrukturen der Vereinten Nationen, deren Zusammenarbeit 
mit den NRO, über Menschenrechte und das Eintreten für andere.
 

India
Anfang August 2011 trafen sich VIVAT -  Mitglieder aus Indien, 
Bangladesh, Sri Lanka, Japan und Vereinigte Arabische Emirate in 
Indore, Indien, zu einem Workshop, um sich selbst über das 
Eintreten für Andere und in der Netzwerkarbeit zu bilden. Sie 
überlegten, wie sie die Ideale von GFS in ihre Tätigkeiten und 
Programme integrieren könnten.  Die Mitglieder benannten die 
folgenden Problemfragen als die problematischsten in der Region: 
HIV/AIDS – Prävention, Behandlung und Rehabilitation; 
Straßenkinder; Rechte der indigenen Völker;  Landveräußerung 
und Stammesländer;  Kinder; Frauen; Hausangestellte/
Wanderarbeiter/innen; Menschen mit Lepra; Menschen mit 

körperlicher und geistiger Behinderung;  Lumpensammler; 
Einkommensbe-schaffung, Berufsausbildung und Konflikte im 
Nahen Osten (Rechte der Palästinenser), Bangladesh, Sri Lanka 
und Indonesien. 

Die Teilnehmenden stellten einen Dreijahres  - Aktionsplan auf, um 
die dringendsten Problemfragen in ihren Ländern anzugehen und 
einen Überwachungsplan, um den Fortgang ihrer Arbeit auswerten 
zu können. Die indische Delegation wählte als Schwerpunkt die 
Menschenrech-te  der Hausangestellten und Wanderarbeiter/
innen, Kinder, Dalits,  Ernährungssicherung und die negativen 
Auswirkungen des Bergbaus.
  

Demokratische Republik Kongo (DRC): 

Mitte Oktober 2011 wurde der Workshop in der DRC, gehalten, 
um klare, prägnante und nachweisbare Ziele für dieses 
Entwicklungsland, das s ich vielen Herausforderungen 
gegenübersieht, auszuarbeiten. Das soziale Problem der 
Kindersolda-ten und sexueller Gewalt gegen Frauen,  sowie das 
systemische Problem der Korruption wurden von den 
Teilnehmenden als Hauptgebiete für das Eintreten für 
Menschenrechte und Politik-wandel benannt. 
  
Zum Abschluss  des Workshops verpflichteten sich die 
Teilnehmenden, die  eigenen Mitglieder über VIVAT International 
z u u n t e r r i c h t e n u n d m i t R e g i e r u n g s - u n d 
Nichtregierungsorganisatio-nen zum Eintreten für die 
Menschenrechte zusammenzuarbeiten. Sie verpflichteten sich auch 
selbst, bezüglich der Umweltschädigung durch menschliches 
Verhalten Aufklärungsarbeit in der Gemeinschaft zu leisten und 
eine Kultur des Lebens und des Friedens durch Dialog zu fördern. 
Im Lauf der nächsten drei Jahre wollen die Mitglieder den 
Fortgang in der Region bezüglich der Erreichung der Ziele 
überwachen und bewerten und das Eintreten für die Interessen 
Anderer in ihre Programme und Tätigkeiten aufnehmen. 

VIVAT INTERNATIONAL 

ASHA JYOTHI, ein Pflege- und Hilfszentrum für Menschen mit HIV/
AIDS in Pregnapur, Medak District,  Andra Pradesh, Indien,  erhielt eine 
Urkunde als  Anerkennung seiner wertvollen Beiträge zur Gemeinde. Der 
Steuereinnehmer des Gebiets  von Medak übergab die Urkunde während 
der Begehung der Feierlichkeiten zum Tag der Republik des Landes, die in 
Medak stattfanden. 

ASHA JYOTHI, gegründet im Jahr 2006, hat diese Anerkennung 2008, 
2010 und 2012 erhalten.  Seit seiner Gründung durch die Gesellschaft des 
Göttlichen Wortes – eine der Gründungs-kongregationen von VIVAT 
International -  hat dieses Zentrum 8650 infizierten Menschen geholfen. 

VIVAT - Workshop in Indien und in der DR KONGO 

Der Steuereinnehmer des Gebiets von Medak 
übergibt P. Bali Reddy SVD (links) die Urkunde

HIV/AIDS Engagement anerkannt 
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VIVAT INTERNATIONAL 

Die Internationale 
Arbeitsorganisation 
der VN (ILO) kennen 

lernen 
 Gegründet im Jahr 1919 während 

der Nachkriegszeit im Anschluss an 
den 1. Weltkrieg, wurde die ILO mit 
einer Vision errichtet, die auf der 
Voraussetzung beruht, dass  soziale 
Gerechtigkeit die einzige Plattform ist, 
auf der weltweiter, dauerhafter 
Frieden begründet werden kann. Die 
obersten Ziele der ILO sind die 
Förderung der Rechte des einzelnen 
Arbeiters, Unterstützung anständiger 
Arbeitsmöglichkeiten, Verbesserung 
des  Sozialschutzes und Verstärkung 
des Dialogs über arbeitsbezogene 
Problemfragen.
  
Als erstes spezialisiertes  Organ der 
Vereinten Nationen gibt seine 
einzigartige, dreigliedrige Struktur 
Arbeitnehmern, Arbeitgebern und 
R e g i e r u n g e n g l e i c h e s 
Mitspracherecht. Das  stellt sicher, dass 
die Ansichten der Sozialpartner in 
den Arbeits-richtlinien und bei der 
Bi ldung neuer Strategien und 
Programme wiedergegeben werden. 
Die ILO gibt den NRO die benötigte 
Information, um deren Arbeit für 
Gerechtigkeit in der Welt zu fördern.

Weltweite Woche für 
interreligiöse Eintracht 2012

Gemeinsame Plattform für das Allgemeinwohl

Die im Jahr 2010 von der UN - Generalversammlung 

angenommene Resolution 
fordert die Einrichtung 
e i n e r W o c h e f ü r 
interreligiöse Eintracht, die 
weltweit begangen wird  
( 1 . - 7 . Fe b r u a r ) , u n d 
bestätigt damit nochmals 
die Rolle der gegenseitigen 
Verständigung und des  interreligiösen Dialogs  als  eine wichtige 
Dimension einer Kultur des Friedens. Diese Resolution, welche  
„die zwingende Notwendigkeit für einen Dialog zwischen 
unterschied-lichen Glaubensüberzeugungen und Religionen 
anerkennt, um gegenseitiges Verständnis, Eintracht und 
Zusammenarbeit zwischen den Menschen zu verbessern”,  fordert  
alle Mitgliedstaaten auf,  „auf freiwilliger Basis die Verbreitung der 
Botschaft von interreligiöser Eintracht und Wohlwollen in den 
Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempeln und anderen Kultstätten 
während dieser Woche mitzutragen”.  Die Resolution betont wie 
wichtig es ist, dieses mitzutragen durch die Liebe zu Gott und die 
„Liebe zum Nächsten oder eine Liebe für das  Gute und die Liebe 
für den Nächsten, jeder entsprechend seiner eigenen Tradition 
oder Überzeugung“. Die Zweite Jährliche World Interfaith 
Harmony Week wurde am Mittwoch, dem 1. Februar 2012 im 
Sitzungssaal der Generalversammlung eröffnet. Auf dem 
Programm standen  hervorragende Redner, Musiker und 
bedeutende Vertreter verschiede-ner religiöser Traditionen. 
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VIVAT INTERNATIONAL 

   u den Höhepunkten der Konferenz gehörten die Begegnung mit 
Mark Massey und sein Zeugnis, wie er auf sehr unerwartete Weise 
auf den Handel mit menschlichen Arbeitskräften stieß.  Für seine 
Aktionen zugunsten der Immigranten hatte Mark Massey den 
Freedom from Fear Award [Freiheit von Angst-Preis] erhalten,  der 
von der gemeinnützigen Organisation Public Interest Projects 
[Projekte von öffentlichem Interesse] gestiftet worden war.  Die 
Webseite der Organisation (www.publicinterestprojects.org) 
beschreibt diesen Preis  als Anerkennung für Führungskräfte „mit 
einem tiefen Gespür für menschliche Anteilnahme”,   die „sich selbst 
einem beträchtlichen Risiko ausgesetzt haben”. Tatsächlich hat 
Masseys Geschichte beträchtlichen Mut und Gefahr zum 
Gegenstand.  

Die Reporterin Erica Hallerstein von AlterNet und der Reporter 
Michael Overall von Tulsa World haben Artikel über Masseys 
Erlebnisse geschrieben, die das nächste  Jahrzehnt seines Lebens 
bestimmen sollten. Diese Artikel sind die Quellen für die folgenden 
Geschichte:
Als Laien - Kontaktarbeiter der Pfingst-Kirche erfuhr Mark Massey 
im Jahr 2002 zum ersten Mal von den Leiden der indischen 
Immigrantenarbeiter in der nahe gelegenen Fabrik, als diese in seine 
Kirche Tulsa, OK, kamen.  

Nachdem sie vom Fabrikbesitzer in die Vereinigten Staaten gebracht 
worden waren, erfuhren die Arbeiter sehr bald, dass die 
Versprechungen auf Arbeitsmöglichkeiten, Green Cards und hohe 
Löhne falsch waren. Bei ihrer Ankunft wurden ihnen ihre Pässe 
weggenommen und mit ihnen ihre Freiheit.  Gezwungen, in 

überfüllten, unhygienischen Verhältnissen zu leben und für $2 pro 
Stunde zu arbeiten, hielt viele davon ab, auszusagen.

Als Massey den indischen Arbeitern zu Hilfe kam, wurde er von 
dem Mittelsmann gewarnt, dass die Firma ihm Schaden zufügen 
würde,  wenn er weiterhin den Arbeitern helfe. Trotzdem fuhr Mark 
mitten in der Nacht mit seinem Lkw auf das Gelände der 
Stahlfirma und half den Arbeitern zu entkommen, obwohl er 
schreckliche Angst hatte und nicht wusste, ob seine Handlung illegal 
war oder nicht, aber seine tiefer Glaube an Gott und seine 
Empörung über diese Menschrechts-verletzung  drängten ihn zu 
dieser Tat. Seine Familie und er gewährten 52 Arbeitern Unter-
s c h l u p f , u n d e r w a n d t e s i c h a n k a t h o l i s c h e 
Wohltätigkeitsorganisationen um Rechtsbeistand für die 
Einwanderung  der Arbeiter.   Mit den Zeugenaussagen von 
schlussendlich mehr als 200 indischen Immigrantenarbeitern wurde 
der Fabrikbesitzer bei einem Folgeverfahren der Verletzung von 
Arbeitsgesetzen und der Betrügerei schuldig befunden. Obwohl die 
$1,3 Millionen,  die das Gericht den Arbeitern zusprach, noch nicht 
ausgezahlt worden waren, führten die schlechte Presse und das 
Gerichtsurteil dazu, dass die Fabrik im August 2002 geschlossen 
wurde. 

Im folgenden Jahrzehnt arbeitete Massey in Louisiana, Mississippi 
und Florida. Um Immigranten-arbeitern, die mit einem H-2B 
Visum eingeschleust worden waren und sich in sklavenähnlichen 
Verhältnissen befanden, zu helfen. Massey hat Drohungen von 
Firmenmanagern bekommen und wurde für seine Bemühungen 
einmal  in New Orleans,  LA, inhaftiert.  Da sie sich an seinen Mut 
zu ihren Gunsten erinnerten, brachten die Arbeiter in Tulsa, OK, 
das Kautionsgeld für ihn auf.  Mark Masseys  Mut hat hunderten 

  m Oktober 2011 kamen Befürworter von 
Rechten für Einwanderer aus den ganzen 
Vereinigten Staaten zusammen, um mit 
inter nat ionalen Vertreter n an der 
Nationalen Immigranten- Integrations 
Konferenz (NIIC), die in Seattle, im Staat 
Washington stattfand, teilzunehmen.  
Die NIIC ist eine Versammlung von 
Führungskräften, denen Demokratie für 
alle vorschwebt, die durch das Eintreten für 
Gesetzesänderungen, durch das  Vorantreiben zur Erhaltung der 
Staatsangehörigkeit, Wählerregistrierung und volle Integration von 
Immigranten in die Zivilgemeinschaft erreicht wird, indem sie 
ermutigt werden, ein Amt zu übernehmen und zugunsten ihrer 
selbst zu sprechen.
Mitglieder der im  kanadischen  Toronto ansässigen Maytree 
S t i f t u n g n a h m e n t e i l u n d s t e l l t e n ‘ C i t i e s o f 
Migration’ [‚Migrationsstädte’]  vor, Methoden zur Integration von 

Immigranten, die ihre Wirksamkeit in Städten 
weltweit, einschließlich der USA, gezeigt haben. 
Der Gastgeber der diesjährigen NIIC - 
Verans ta l tung war One Amer i ca , e ine 
Organisation, die gegründet wurde, damit die 
Rechte von Immigranten in den Vereinigten 
Staaten im Gefolge des 11. September 2001 lokal 
und landesweit weiterhin anerkannt und geschützt 
würden. 
Eine der mennshenrechts-verletzungen dieser 

Rechte ist der Handel mit menschlicher Arbeitskraft. Jedes  Jahr 
werden viele Immigranten von Firmen angeworben, mit einem 
H-2B Visum in die Vereinigten Staaten zu kommen.  Gegen eine 
hohe Bearbeitungsgebühr verspricht ihnen die Fir ma  
Arbeitsmöglichkeiten in Amerika mit hohen Löhnen und bessere 
Lebensbedin-gungen als  in ihrem Heimatland.  Wenn sie erst einmal 
dort sind, werden sie Teil der amerikanischen Arbeitskräfte als 
Gefangene ihrer Firma statt als deren Angestellte. 

Beispiel einer mutigen Reaktion auf  den Arbeitshandel 

Gewöhnlicher Bürger geht das Problem des Arbeitshandels in den USA an
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   ie sozialen Medien haben Tausende von Dollars für gute 
Sachen wie Beseitigung der Armut. Rechte der Frauen und 
nachhaltige Entwicklung eingebracht. Sie haben für Millionen 
Menschen ein Ventil geschaffen, wo sie für ihre Rechte eintreten 
und die notwendige Unterstützung erhalten, damit ihre Visionen 
lebendig bleiben. Was aber sind eigentlich die sozialen Medien?

Lau t Hauptab te i l ung Wir t s cha f t l i che und Soz ia l e 
Angelegenheiten: „Es  handelt sich um das  Erreichen und die 
Verbindung der Menschen untereinander.“Soziale Medien sind 
ein Kommunikationsmittel, bestehend aus offener Teilnahme, 
Gesprächen, Verbundenheit und dem Aufbau einer weltweiten 
Gemeinschaft. Laut Internet World Stats [Internet Welt-
Statistiken], haben mehr als 78 Prozent der Bevölkerung 
Nordamerikas ein Internet und etwa 61 Prozent in Europa. Mit 
Stand vom 31. Dezember 2011 gibt es schätzungsweise etwa 2. 
267. 233742 Internetbenutzer weltweit.  Die sozialen Medien 
geben allen die Gelegenheit, Kommunikationshindernisse in der 
Welt zu überwinden und in sehr kurzer Zeit wichtige Nachrichten 
zu übermitteln.

Es gibt verschiedene Arten sozialer Medien, darunter soziale 
Netzwerke, Blogs, Podcasts, Foren,  Wikis und zufriedene 
Gemeinschaften. Die meist genannten sind Facebook, Youtube 
und Twitter, wie auch Flicks,  StumbleUpon und LinkedIn. Durch 
den Gebrauch Nutzen dieser Webseiten ist es möglich, 
öffentliches Interesse zu wecken, Geld zu sammeln, Beziehungen 
zu einer bestehenden Zuhörerschaft zu verbessern, neue Wähler 
und Anhänger zu erreichen, den Sendungsauftrag der 
Organisation zu fördern und viele andere. Sie sind nicht nur 
billig, sie geben Gelegenheit zum Gespräch und zur 
Vervollständigung der Nachrichten,  die wir durch andere Kanäle 
erhalten. Wir sollten soziale Medien zur Förderung unserer Sache 
nutzen.

Wenn man vorhat,  die sozialen Medien zu gebrauchen, sollte man 
mit einem Strategieplan mit realistischen und konkreten Zielen 

beginnen. Ob das  Ziel ist, eine bestimmte Anzahl Menschen zur 
Unterzeichnung einer Petition zu finden oder Gespräche über ein 
bestimmtes  Thema zu initiieren, die Ziele nicht aus  den Augen 
verlieren, aber nicht vergessen, flexibel zu sein bei der Erreichung.

Um die Menschen aufzuklären, zu beeinflussen, auf sie 

einzuwirken und zum Handeln anzuregen: erzählen ihre 
Geschichten. Soziale Medien als Plattform, um zu helfen, zu 
unterrichten und Gespräche zu führen. Dabei sollte es  sich um die 

andern handeln, nicht um einen selber. Zuhören, was  sie zu sagen 
haben und Antwort geben. Hilfreiche Mittel sind Google Alert, 
das die aktuellsten Google - Ergebnisse über jedes gewählte 
Thema hat, und SocialMention. Com, das ermöglicht, 

Informationen zu erhalten über die sozialen Medien, um zu 
sehen, ob die Leute sich über das von einem gewählte Thema 
unterhalten.

Immer geduldig sein und die Stärken der Gemeinschaft nutzen. 
Die Ergebnisse auswerten, wiederholen und wenn nötig, neu 
starten. Die eigene Definition von Erfolg ausweiten. Wurde das 
Bewusstsein gebildet? Hat sich das Ansehen der Organisation 
verändert? Wurden neue und Teilnehmer/innen gewonnen und 
vorher ige be ibehal ten? Wurden neue E-Mai l s  und 
Kontaktinformationen gewonnen? Unterschriften? Mittel 
aufgetrieben? Wurdet ihr öfter online erwähnt? Falls einiges 
davon geschafft wurde, war die Investition ein Erfolg.

Für mehr Informationen über soziale Medien und wie man sie 
nutzen kann, bitte, gehen Sie zu: 

http://www.un.org/esa/socdey/ngo/docs/2010/Farra.pdf

http://socialmedia-listeningwikispaces.com/Tools
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Menschen geholfen, ihre Freiheit wieder zu erlangen, der 
Ausweisung zu entgehen und einen dauerhaften  Rechtsstatus  zu 
erhalten.

Bei der NIIC veranschaulichte seine Geschichte, dass organisierte 
Bemühungen, die große Auswirkungen auf die Lebensqualität 
haben, mit individuellen Handlungen von Mut und Dienst an den 
Schutzlosesten beginnen können

Soziale Medien und NRO
D
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  ertreter/innen verschiedener Einheiten der 
Kommissionen für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung (GFS) der 
l a t e inamer ikan i s chen (LA) Reg ion 
(COLAJYP) der Missionare Oblaten der 
Makellosen Jungfrau Maria (OMI) trafen 
sich vom 23. bis  27. Januar dieses Jahres in 
Lima.

Die Patres Vicente Lopez, Provinzial in 
Mexiko und die Verbindungsperson 
zwischen COLAJYP und den Höheren 
Ordensoberen der LA-Region, Jeevendra 
Paul,  Direktor des OMI Entwicklungsbüros 
in Rom, sprachen über Möglichkeiten für 
Zuschüsse für nachhaltige Entwicklung und 
Nicanor Sarmiento, der kürzlich seinen 
Doktor in indigener Theologie machte, 
sprach über “Die christlichen Theologien 
der Andenregion, e in Regenbogen 
theologischer Stimmen” und Daniel 
LeBlanc,Vertreter bei den VN in New York 
und bei VIVAT International, nahm an der 
Sitzung teil.
	
Die Sitzung von COLAJYP gab allen die 
Möglichkeit, sich bezüglich Erfolgen, 
ständiger Bemühungen und derzeitiger 
Herausforderungen in den verschiedenen 
Einheiten der Region auf den neuesten 
Stand zu bringen. Sie überprüften die 
Prioritäten des GFS-Dienstes  der OMI. Sie 
hatten ein längeres Gespräch mit Marco 
A r a n a u n d m i t V e r t r e t e r n 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
hauptsächlich über:  „Die ökologische Krise 
und Vorschläge für eine Veränderung; die 
Ökologie von einer politischen Perspektive 
aus gesehen“. Sie nahmen sich Zeit für 
Daniel, deren ihnen die Stellungnahmen 
von Camille Piché, GFS-Koordinator der 
OMI), überbrachte und ihnen unsere 
Mitgliedschaft bei VIVAT International und 
die Prioritäten auf internationaler Ebene 
verständlich machte, und sie besprachen 
Wege, um die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Aktionsebenen zu 
verbessern. Schlussendlich betrachteten sie 

regionale Ziele für die nächsten drei Jahre 
und schlossen mit der Wahl eines neuen 
Leitungsteams für COLAJYP.
	
Es gab auch Gelegenheit, sich mit den 
Ko o r d i n a t o r e n a n d e r e r V I VAT - 
Kongregationen in Peru zu treffen: Asmeret 
Aregay (Comboni Schwestern), Deisy 
Martinez (Kleine Schwestern von der 
Himmelfahrt ) und Juan Goicochea 
(Comboni Missionare vom Herzen Jesu).

Beim Bericht wurde festgestellt, dass viele 
O b l a t e n i n d e r Re g i o n a n G F S -
Problemfragen arbeiten, manchmal allein, 
aber meistens mit anderen, Oblaten, 
Ordensfrauen und-männern, Laien und 
M i tg l i ed e r n z i v i l g e s e l l s ch a f t l i ch e r 
Organisationen, oftmals  glaubensorientiert. 
Einige dieser Problemfragen haben zu tun 
m i t i n d i g e n e n V ö l k e r n , Fr a u e n , 
Gefangenen , Kinder n und jungen 
Menschen, Bergbau, Umweltschutz, Wasser, 
Bevölkerung und Migration (intern,  vom 
Süden in den Süden und vom Süden in den 
Norden) unter anderem.

Es wurde klar erkannt, dass  es noch viele 
andere hochwichtige Gebiete in LA gibt, 
und dass auf die eine oder andere Weise 
einer oder mehrere Oblaten auf die 
Herausforderungen eingehen,  gewöhnlich in 
Zusammenarbeit mit anderen in der 
Zivilgesellschaft Tätigen und manchmal 
sogar mit Bürgerbeauftragten und in der 
politischen Arena.

Es ist notwendig, einige Fragen besser zu 
verstehen, um teilnehmen, darüber sprechen 
und dementsprechend handeln zu können, 
wie zum Beispie l ökologische und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit, Arten von  
Herrschaft, Korruption, Menschenhandel, 
Gewalt, Industrien zur Gewinnung von 
Naturprodukten, Dämme, das Recht auf 
sauberes Wasser, freie, vorausgehende und 
auf  sachlicher Begründung beruhende 

Einwilligung, gesellschaftliche Bewegungen, 
soziale Konflikte und viele andere.

Alle waren sich einig, dass in den nächsten 
drei Jahren besondere Bemühungen 
gemacht werden sollen: 1.) die GFS-
K o o r d i n a t o r e n w e r d e n m i t d e n 
Verantwortlichen für die Formation der 
zukünftigen Oblaten zusammenarbeiten, 
damit letztere eine gute Ausbildung in GFS 
bekommen und sicher zu stellen, dass sie 
auch Gelegenheit bekommen, konkrete, 
missionarische Erfahrungen auf dem Gebiet 
von GFS zu machen.  2.) Die Koordinatoren 
werden sich auch mit der Ausbildung der 
Laien befassen, besonders  mit der Jugend, 
da wo wir unseren besonderen Einsatz 
haben auf dem Gebiet der Bildung, 
schulisch und außerschulisch. 3.) Die 
Koordinatoren werden auch in den 
Einheiten der Region, die noch keine GFS-
Kommission haben, ermutigen und helfen, 
das Obige umzusetzen.

Diese Gelegenheit und der Kontakt erfüllen 
mich mit Hoffnung, dass  in Zukunft die 
Werte des Evangeliums und unser Oblaten-
Charisma weiter verbreitet und stärker 
umgesetzt werden zum Wohl der Menschen, 
mit denen wir arbeiten, besonders bei 
denen, die in Armut leben. Wir lernen und 
wachsen, wenn wir beisammen sind,  aber 
noch mehr, wenn wir uns  vom Leben und 
von der Wirklichkeit derer, mit denen wir 
leben und arbeiten, berühren lassen.

Lateinamerikanische Kommission für Gerechtigkeit und Frieden

VIVAT INTERNATIONAL 
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Was ist Rio+20?

Rio+20 ist eine Abkürzung für die 
Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung, die im Juni 2012 
in Rio de Janeiro stattfindet. Sie ist eine 
historische Gelegenheit, um Wege zu einer 
sichereren, gerechteren, saubereren, 
grüneren und blühenderen Welt für alle 
festzulegen.

Zwanzig Jahre nach dem Umweltgipfel 1992 
in Rio, bei dem die Länder der Agenda 21 
zustimmten, ein Plan, das wirtschaftliche 
Wachstum nochmals  zu überdenken, soziale 
Gerechtigkeit zu fördern und Umweltschutz 
zu garantieren.  Die Vereinten Nationen 
bringen Regierungen, internationale 
Institutionen und wichtige Gruppen 
zusammen, um sich über eine Reihe 
geschickter Maßnahmen einig zu werden, 
die Armut vermindern und gleichzeitig 
anständige Arbeitsplätze, saubere Energie 
und eine nachhaltigeren und fairen 
Gebrauch von Ressourcen fördern. Rio+20 
ist eine Chance, vom üblichen Trott 

wegzukommen und zu handeln, um Armut 
zu beenden, die Umweltzerstörung 
anzugehen und eine Brücke in die Zukunft 
zu bauen.

Wozu brauchen wir Rio+20?
• Die Welt hat 7 Milliarden Menschen, bis 

2050 werden es 9 Milliarden sein.
• Einer von fünf Menschen, das sind zurzeit 

1,4 Milliarden, leben von $ 1,25 pro Tag 
oderweniger.

• Eineinhalb Milliarden Menschen in der 
Welt haben keinen Zugang zu Elektrizität. 
Zweieinhalb Millionen haben keine 
Toilette. Und fast eine Milliarde sind jeden 
Tag hungrig.

• Treibhausgasemissionen steigen weiterhin 
und mehr als  ein Drittel der bekannten 
Arten könnten aussterben, wenn der 
Klimawandel ungehindert weitergeht.

• Wenn wi r unseren Kinder n und 
Enkelkindern eine bewohnbare Welt 
hinterlassen wollen,  müssen die 
Herausforderungen einer weit verbreiteten 

Armut und Umweltzerstörung jetzt 
angegangen werden.

• Wir werden uns in Zukunft viel größere 
Kosten einhandeln, darunter noch größere 
Armut und Instabilität und einen 
geschädigten Planeten, wenn wir es nicht 
s c h a f f e n , d i e s e e n t s c h e i d e n d e n 
Herausforderungen in angemessener 
Weise jetzt anzugehen.

• Rio+20 gibt Gelegenheit, global zu 
denken, damit wir alle vor Ort unsere 
gemeinsame Zukunft sichern können.

Welche Problemfragen 
wird Rio+20 angehen?
Lösungen für viele Probleme nachhaltiger 
E n t w i c k l u n g , d a r u n t e r d i e 
Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Städten, Energie, Wasser,  Ernährung und 
Ökosystemen sind bekannt. Bei Rio+20 
werden die Länder nach Wegen suchen, um 
sie zu verwirklichen, indem sie:

• den Übergang zu grünerer Wirtschaft 
machen und sich dabei auf die Beseitigung 
der Armut konzentrieren. 

• die Meere vor dem Überfischen, die 
ö k o l o g i s ch e n M e e re s s y s t e m e vo r 

Zerstörung und den ungünstigen Effekten 
des  Klimawandels bewahren unsere Städte 
bewohnbarer und effizienter machen. 

• d e n G e b r a u c h e r n e u e r b a r e r 
Energiequellen ausweiten, was den 
Kohlendioxydausstoß, sowie innere und 
äußere Verschmutzung spürbar verringern 
k a n n u n d g l e i c h z e i t i g d a s 
Wirtschaftswachstum fördern.

• die Wälder besser bewirtschaften, um eine 
große Reihe von Vorteilen zu haben, wenn 
sie die Abholzung bis 2030 um die Hälfte 
reduzieren, könnten sie schätzungsweise 
3,7 Billionen US $ einsparen von Schäden 
d u r c h d e n K l i m a w a n d e l d u r c h 
Treibhausgasausstöße und dabei sind noch 
nicht die Arbeitsplätze und das. 
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Die Zukunft, wie wir sie haben möchten

“Half  of  the humanity now lives in cities 
and within two decades, nearly 60 per cent 

of  the world's population  - 5 billion 
people - will be urban dwellers.”  - UN-Habitat

La Paz - Bolivia, 2010



SAILINGVIVAT VIVAT 
• Einkommen, sauberes Wasser und aus dem Wald gewonnene Medikamente 

einbezogen.
• die Art und Weise, wie wir unsere Wasserressourcen erhalten und bewirtschaften, um 

Entwicklung zu fördern und sie gegen Austrocknung zu schützen, verbessern.

Was wird bei Rio+20 geschehen?
Tausende Teilnehmer/innen von Regierungen, dem Privatsektor, NRO und anderen 
Interessenvertreter/innen werden sich zwischen Ende Mai und Anfang Juni 2012 in 
Rio versammeln, um die nachhaltige Entwicklung entschieden voranzutreiben. Die 
letzte Sitzung der Vorbereitungskommission der Konferenz und die eigentliche 
Konferenz werden im Juni 2012 stattfinden.

Parallel zu und zwischen den offiziellen Veranstaltungen wird es  zahlreiche 
Nebenveranstaltungen geben, Ausstellungen, Präsentationen, Märkte und 
Ankündigungen von einer großen Reihe von Partnern. Die offiziellen Diskussionen 
werden sich auf zwei Themen konzentrieren: Wie man eine grüne Wirtschaft aufbaut, 
um nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die Menschen aus der Armut 
herauszuholen, einschließlich der Unterstützung der Entwicklungsländer, dass es ihnen 
ermöglicht, einen grünen Weg zur Entwicklung zu finden und wie man internationale 
Koordination für nachhaltige Entwicklung fördert.

Von den Regierungen wird erwartet, dass sie klare und geeziele praktische 
Maßnahmen zur Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung übernehmen, basierend 
auf  den vielen erfolgreichen Beispielen, die man in den letzten 20 Jahren sehen konnte.

Wie kann ich daran teilnehmen oder dazu beitragen?
Nicht nur die Regierungen sind gefragt, wenn es darum geht, eine nachhaltige 
Entwicklung aufzubauen. Partnerschaften zwischen Menschen, Gemeinden, Gruppen, 
Organisationen, der Geschäftswelt und Akademikern sind notwendig. Rio+20 ist eine 
großartige Gelegenheit für alle Beteiligten, Partnerschaften zu bilden und sich über die 
Arbeit auszutauschen. Die offizielle Webseite www.uncsd2012.org stellt eine Plattform 
für die Zivilgesellschaft, Geschäftswelt,  Akademiker und NRO dar,  um sich über die 
Vorbereitung für Rio+20 auszutauschen. Informationen darüber, wie man sich 
eintragen muss, um teilnehmen zu können, werden dort zu finden sein. UN-DESA Quelle
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"Unsere grüne wirtschaftliche Mantra 
ist pro - Wachstum,pro-Job, pro-

Umwelt undnatürlich pro-Geschäft." 
Susilo Bambang Yuhoyono Präsident, Indonesien

"Und der grüne Wirschaft-              
Dialog, den wir heute haben, wird unsere 

Zusammenarbeit noch weiter vertiefen 
und zu Green Buildings und nachhal-

tiger Entwicklung bringen."
Barack Obama Präsident, USA

"China wird ihr Engagement 
für eine wachsende grüne

Wirtschaft ehren."                              
Hu Jintao Präsident, China

"In der ganzen Welt nachhal-
tiger Frieden muss aufgebaut
werden.  Deshalb sagte ich,

nachhaltige Entwicklung muss
die Agenda sein fuer das 

21. Jahrhundert."
Ban Ki-moon UNO Generalsekretär

"Wir glauben, dass wir als ein 
Land der Vorreiter für ein 

neues Zeitalter der erneubaren 
Energien sein können."                  

Angela Merkei Chancellor, Deutschland

Die Kommission für die Rechtsstellung der Frau 2012 konzentrierte sich auf die 
Befähigung von Landfrauen und ihre Rolle bei der Bekämpfung von Armut und Hunger, 
Entwicklung und derzeitigen Herausforderungen. Ein starker Dokumentarclip, hergestellt 
von Wiktor Kanaski SVD, war Teil einer Präsentation von Lilly Be'Soer Kolts, einer Frau 
von der Basis aus Papua Neuguinea, die zur Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen 
der Kommission nach New York gekommen war. Der dreiminütige Clip „war ein 
wunderbares Mittel, um die Zuhörer zu erreichen und ihre Herzen  zu berühren“. - Joyce Onguglo.

Lilly ist die Gründerin der Frauen - NRO für Menschenrechte‚  Voice for 
Change’ [Stimme für Veränderung], in Papua Neuguinea.  Lilly Be'Soer

Am 9. März 2012 wurde der Resolutionsentwurf mit dem Ti-tel "Indigene Frauen: 
Hauptakteure bei der Bekämpfung von Armut und Hunger " (E/CN.6/2012/L.6) von der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau bei deren 56. Sitzungsperiode angenommen. 
Um die Resolution einzusehen, bitte,  gehen Sie zu der Sektion "What's New" unserer 
Homepage, www.un.org/indigenous und klicken Sie den Link "Adoption of a Resolution 
on Indigenous Women" [Annahme einer Resolution über indigene Frauen] an.

Lilly Be'Soer and UN Women Executive 
Director Michelle Bachelet

http://www.uncsd2012.org
http://www.uncsd2012.org
http://www.youtube.com/watch?v=E6ep1Y624xA
http://www.youtube.com/watch?v=E6ep1Y624xA
http://www.un.org/indigenous
http://www.un.org/indigenous
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     ie Gräueltaten, die in Syrien begangen werden, haben wieder 
die Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen auf sich gezogen, als 
der Hochkommissar für Menschenrechte,  Nayi Pillay,  die 
Generalversammlung darüber informierte, dass  die Lage in 
Syrien sich verschlimmert habe.  Heute hat eine Resolution der 
Generalversammlung den Rücktritt Bashar al-Assads gefordert. 

Ein anderes,  noch dringenderes Thema hat diese Woche auch die 
Aufmerksamkeit der VN auf sich gezogen. Die Nationen der Welt 
bereiten einen Weg, um widerrechtlichen Waffenhandel zu 
stoppen oder wenigstens drastisch zu reduzieren, der jedes Jahr 
hunderttausende Todesopfer und ungeheuere Mengen von 
Flüchtlingen und internen Heimatvertriebenen verursacht.

Diese Woche haben sich die Nationen der Welt bemüht, 
Vorgehensweisen zu erarbeiten, die bei der Verhandlung über den 
Waffenhandelsvertrag (ATT) verwendet werden sollen. Der 
eigentliche Vertrag wird im Juli im UNO-Hauptquartier in New 
York verhandelt. Die Verhandlungen werden schwierig sein. Die 
Staaten, die Waffen produzieren und verkaufen, haben 
eigennützige Interessen, den Umfang und die Wirkkraft des 
Vertrages zu begrenzen. Diese Staaten möchten, dass sich der 
Vertrag nur mit dem Handel befasst und humanitäre Anliegen 
verharmlost. Einige Staaten, wie China, Ägypten, Russland und 
die Vereinigten Staaten haben Vorbehalte gegenüber 
Bemühungen, Menschenrechtsverletzungen, darunter 
geschlechterbedingte Gewalt und das Internationale Humanitäre 
Gesetz zu Kriterien für das Verbot des Verkaufs oder den 
Transfer von Waffen an eine gegen das Gesetz verstoßende 
Nation zu machen.  Sie möchten auch als  ein Kriterium die 

schädlichen Auswirkungen von bewaffneter Gewalt auf 
Bemühungen zur Förderung der Entwicklung ausschließen.

Die meisten NRO möchten einen starken und umfassenden 
Vertrag, mit Mechanismen, die die Befolgung garantieren, um 
menschliches Leben zu schützen und Bedingungen für 
menschliche und soziale Entwicklung zu schaffen. Organisationen 
in der ganzen Welt führen Kampagnen für einen wirksamen 
Vertrag durch, um den ungesetzlichen Fluss  von Waffen für eine 
sehr lange Zeit zum Stehen zu bringen. Tatsächlich gehen die 
Versuche, einen solchen Vertrag zustande zu bringen, in die Zeit 
des Weltkrieg zurück nach dem 1. Weltkrieg zurück.

Zurzeit gibt es keine Garantie, dass die Verhandlungen erfolgreich 
ausgehen werden. Jetzt ist es notwendig, auf die weltweite 
öffentliche Meinung einzuwirken, damit sie die Regierungen der 
Welt unter Druck setzen, einen umfassenden und effektiven 
Vertrag auszuhandeln, zu unterzeichnen und zu ratifizieren, der 
helfen wird, Leben und Würde tausender Menschen zu retten.

Kirchen und humanitäre Gruppen bitten inständig darum, dass 
d i e Ö f f e n t l i c h k e i t e i n e n s t a r k e n u n d k r ä f t i g e n 
Waffenhandelsvertrag (ATT) unterstützt,  indem sie auf die 
Regierungen Druck ausübt, einen wirksamen und umfassenden 
Vertrag zu erstellen,  der die Waffengewalt in der ganzen Welt 
reduziert.
http://speakout.controlarms.org/speakout/index.php ist die 
Webseite, um sich an der Speak Out Kampagne zur 
Unterstützung des Waffenhandelsvertrags zu beteiligen.  Sie 
können sagen, warum der ATT für Sie wichtig ist. 

VN: Vierte and letzte Vorbereitungskommission über den Waffenhandelsvertrag

April
April 7
Weltgesundheitstag

April 23 - 27 
Kommission über
Bevölkerung und Entwick-lung 

April 4
Internationaler Tag zur Aufklärung 
über Minengefahr und Unterstützung 
von humanitärem Minenräumen

Mai
Mai
Permanentes Forum für
Indigene Angelegenheiten

Mai 21 
Wiederaufgenommene Sitzung des 
Komitees für NRO

Juni
Juni 5
Weltumwelttag

Juni 13-15 

3rd Vorbereitende Sitzung des UN-

Konferenz über nachhaltige Entwicklung

Juni 15-23

Volks-Weltgipfels für soziale

Juni 20 - 22
Rio+20 Konferenz

Veranstaltungen

D

http://speakout.controlarms.org/speakout/index.php
http://speakout.controlarms.org/speakout/index.php

