
Willkommen bei der 55. Online-Ausgabe des Rundbriefs von VIVAT!
Da wir uns  dem Jahresende nähern, ist es  eine ideale Gelegenheit, über die Leistun-
gen und den Erfolg der letzten Monate nachzudenken und dafür zu danken. Der 

Rundbrief wird mit einer Botschaft von Maria Theresia Hörnemann SSpS, der Präsi-
dentin von VIVAT International eröffnet, die das eben Gesagte zum Ausdruck bringt. 

Als  Organisation ist VIVAT durch die Vollmitgliedschaft der Kongregation der Anbe-

terinnen des  Blutes  Christi (ASC) gewachsen und hat sich VIVAT mit der Errichtung 
von Landesfilialen in Bolivien, Indien und Argentinien, auch geographisch ausgebrei-

tet.

Der Rundbrief behandelt auch Workshops, die von VIVAT weltweit durchgeführt 

wurden und zwar in Indonesien und auf den Philippinen, so wie ein Treffen mit Mit-
gliedern, die in Lissabon, Portugal, leben und arbeiten. Das  Geschäftleitungsteam hat-

te auch Gelegenheit, die Vision, Mission von VIVAT, seine Geschichte und Strategie 
für den Beistand und die Lobbyarbeit den Teilnehmenden des ersten internationalen 

GFS – Seminars  der SSpS, vorzustellen.  Mit einem Blick auf die Arbeit, die noch 

getan werden muss, finden sich neben dem Artikel über das  Ringen um eine faire und 
gerechte Staatsverfassung im Südsudan ein Artikel über das  Ringen von Millionen 

Menschen, die verschwinden, wobei besonders  die kürzlich erfolgten Gerichtsver-
handlungen in Argentinien angesprochen sind.

Sie inspirieren uns! Rückmeldungen, Ideen, Geschichten und aktuelle Nachrichten 
von unseren Mitgliedern sind immer willkommen. Bitte, schicken Sie Ihre Kommen-
tare und Rückmeldungen an viny@viatinternational.org
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Da wir uns dem Ende des  Jahres 2012 nä-
hern, schauen wir mit Dankbarkeit auf die 
Entwicklungen zurück, die unter der 
Schirmherrschaft von VIVAT International 
stattgefunden haben: 

Wir danken Pater Antonio Pernia SVD für 
seine Liebe und Mühe für das Leben und 
das Wachsen von VIVAT International. Er 
war nicht nur an der Gründung von VI von 
Anfang beteiligt, sondern hatte auch groß
herzig den Vorstandsvorsitz für die letzten 
3½ Ja re inne und trug somit viel zu dem 
VIVAT International bei, das es heute ist. 
Dank schön, Pater Toni! Genießen Sie Ihre 
Sabbatzeit. Wir rechnen mit ihrer Unter
stützung wo immer Sie sein und was immer 
sie zukünftig machen werden! 
Wir begrüßen Pater Heinz Kulüke, den 
neuen  Generaloberen der SVD als Vize
präsidenten. Wir freuen uns darauf  Pater 
Heinz bei unserer nächsten Vorstandssit
zung zu treffen. Die Kongregation der Ver
ehrerinnen des Blutes Christi (ASC) wurde 
Vollmitglied von VI. 
Zwei neue Kongregationen sind als assozi-
ierte Mitglieder aufgenommen worden: die 
Patres vom Heiligen Herzen (Dehonians) 
und die Schwestern von der Himmelfahrt.  
Neues Landesverbände von VIVAT Inter
national wurden bestätigt: Bolivien, Indien 
und Argentinien. Landesverbände ermögli
chen größere Einflussnahme auf  die Politik 
der jeweiligen Länder. 
Die Charta und die Statuten von VIVAT 
International Charter wurden genehmigt  
und in 5 Sprachen gedruckt (Englisch, 
Französisch, Italienisch, Portugiesisch und 
Spanisch).

VIVAT International hat zunehmend Erfolg
bei Veränderungen, da es auf   nationaler
und internationaler Ebene das Bewusstsein

schärft für Problemfragen bezüglich des 
Bergbaus – unter besonderer Berücksichti
gung  der Lage in Peru, Menschenhandel, 
Migration, Klimawandel, Armutsbekämp
fung, Frauen und Mädchen, so wie für die 
umfassende Vorbereitung auf  und Teilnah
me an der Konferenz Rio+20 in Brasilien, 
Workshops in Indonesien und auf  den Phi
lippinen; ein Seminar in den Niederlanden 
und das Treffen in Portugal.

VIVAT Workshops in verschiedenen Teilen 
der Welt haben Mitgliedern geholfen, die 
Wichtigkeit und Funktionsweise von VIVAT 
International besser zu verstehen und akti
ven Anteil an der Herstellung des Informa
tionsflusses zwischen denen, die an der Basis 
arbeiten und denjenigen, welche die Politik 
machen, zu nehmen.  

Schließlich haben wir besser verstanden, 
dass VIVAT uns gehört. Erinnern wir uns 
daran,  wenn wir in Dankbarkeit zurück und 
mit Hoffnung voraus  schauen. Die Freude 
der Hirten und Engel spiegelt die Freude 
wider, an der wir Anteil haben, wenn auch 
wir den Völkern Gottes Botschaft von der 
Hoffnung bei unseren Bemühungen um 
Gerechtigkeit und Frieden hier und heute, 
verkünden. 

Der Advent ist eine Zeit, in der wir die 
Hoffnung der Völker tiefer erfahren können: 
Gott kommt, um bei uns zu sein! In unter-
schiedlichen Teilen der Welt sehen wir E-
lend und Leiden,  wenn  die Menschen da-

rum ringen, sich von Naturkatastrophen zu 
erholen und/oder die Tragödien von Krieg 
und Gewalt erleben. Angesichts alles dessen, 
wie viel größer ist unsere Herausforderung, 
Botschafterinnen von Gottes  Frieden und 
Liebe zu sein. VIVAT International ist ein 
wichtiger Teil unserer gemeinsamen Bemü-
hungen, eine friedlichere Welt zu schaffen, 
ein Klima der Ehrfurcht vor dem Leben in 
allen seinen Formen. Glauben und Hoff-
nung sind notwendig, um weiterhin für Ge-
rechtigkeit und Frieden einzustehen und zu 
arbeiten, wenn wir mit Informationen über 
Gewalt und Krieg, Unglücken und von 
Menschen verursachten Katastrophen  ü-
berflutet werden, die so viel Leiden von so 
vielen Menschen verursachen. Möge diese 
Vorbereitungszeit auf Weihnachten unseren 
Wunsch vertiefen, Mitschöpfer einer Welt zu 
sein,  von der Gott träumte, als er beschloss, 
in dieser Welt Mensch zu werden und unse-
re Menschennatur zu teilen. Wir sind beru-
fen, diese Geschichte von Gottes Liebe wei-
terhin allen Menschen durch unsere Arbeit 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung. Vielleicht kann eine Zeit der 
Stille und der Reflexion über Jesus, Mensch 
geworden in unserer Welt, Leiden und Tod 
ausgesetzt, entschlossen, nicht mit Gewalt zu 
reagieren, sondern mit Worten der Wahrheit 
und Taten bedingungsloser Liebe, ebenso 
mächtig sein wie jedwede Tätigkeit auf die-
sem Gebiet. Sie kann unseren Glauben stär-
ken und unseren Wunsch vertiefen, uns als 
Schwestern und Brüder weiterhin die Hän-
de zu reichen bei diesem Sendungsauftrag, 
die glauben, dass wir etwas verändern kön-
nen.
Ihnen und allen Mitgliedern Ihrer Kongre-
gationen: Frohe Weihnachten! 
	
Vielen Dank für alle Ihre Mitarbeit im ver-
gangenen Jahr! GOTTES SEGEN für das 
vor uns liegende Jahr. 

Maria Theresia Hörnemann, 

SSpSVIVAT International President
	  	  	  	  

Ein Wort von der Präsidentin von VIVAT International
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Frohe Weihnachten und ein 

gesegnetes Neues Jahr
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Teilnehmende des Workshops von VIVAT International auf den Philippinen unter-
schreiben den offiziellen Bericht und das Statement nach einem viertägigen Work-
shop, der im Arnold-Janssen-Spiritualitätszentrum in Quezon City stattfand. In 
einem Statement sagt die Gruppe, sie erneuerten ihre Verpflichtung die Menschen-
rechte einzuhalten, Gerechtigkeit zu üben, Frieden zu fördern und die Schöpfung 
zu bewahren.

Als einer der Höhepunkte des 
Workshops  pflanzten Teilneh-
mende drei Setzlinge, den Be-
ginn von VIVAT International 
– Philippinen symbolisieren. 
Die drei Setzlinge repräsentie-
ren auch die Inseln Luzon,  
Visayas  und Mindanao, die für 
die Einheit trotz der Vielfalt 
der Kulturen und der Ge-
schichte der verschiedenen 
Völker stehen.
VIVAT International – Philip-
pinen besteht aus Ordensge-
meinschaften, das sind: SSpS, 
SVD, CSSp, ASC, MCCJ, 
OMI, LSA, RA und SCJ. Auf 
den Philippinen leben und 
arbeiten 951 Mitglieder von 
VIVAT International.
VIVAT International ist eine 
NRO, die Beraterstatus bei 
ECOSOC, dem Wirtschafts- 
und Sozialrat der Vereinten 
Nationen gemäß Artikel 71 der 
Charta der Vereinten Nationen und einer ECOSOC – Resolution 1996/31, hat.  

VIVAT International, 
Philippinen Workshop

Vierundvierzig Mitglieder religiöser Organisatio-
nen und drei Laienpartner aus allen Teilen der 
Philippinen erneuerten beim Workshop on VIVAT 
International, der vom 26 – 30. November 2012 
stattfand ihre Verpflichtung,  die Menschenrechte 
einzuhalten, nach Gerechtigkeit zu streben, Frie-
den zu fördern und die Schöpfung zu bewahren.
	

Eduardo Vasquez, stellvertretender Programmko-
ordinator für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung (GFS) von den Oblaten der 
Makellosen Jungfrau Maria, sagte, die Errichtung 
von VIVAT International im Land signalisiert den 
Anfang verstärkter Bemühungen, die Menschen-
rechte zu verteidigen oder zu schützen und den 
‚Armen’ eine Stimme zu geben.
	

In einem Statement sagte die Gruppe, dass sie ver-
sammelt seien, um zu lernen, wie Befürworter von 
VIVAT International ihren Dienst oder ihren Bei-
stand für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung in ihren Einsatzbereichen ausüben. 
Diesen Berichten entnahm die Gruppe die Haupt-
probleme, mit denen das Land und seine Men-
schen konfrontiert sind.
	

Eines der Probleme, das sie herausgriffen, war das 
Rahmenabkommen über Bangsamoro (FAB), ein 
Vertragsentwurf, der Anfang Oktober dieses Jahres 
von der Regierung der Philippinen (GPH) und der 
Moro Islamischen Befreiungs - Front (MILF) un-
terzeichnet wurde. Der Vertrag ist das Ergebnis 
jahrelanger Verhandlungen zwischen der GPH 
und der MILF in der Hoffnung auf die Lösung der 
Konflikte auf  Mindanao.

Die Gruppe griff auch andere Probleme auf, da-
runter Korruption,  Bergbau und die Notwendig-
keit von politischen und Wahl-Reformen.

„Angeregt von den Vorträgen und motiviert von 
der Vision und Mission von VIVAT International, 
erneuern wir unsere Verpflichtung, die Menschen-
rechte einzuhalten indem wir auf die Ausrottung 
der Armut, die Wiederherstellung der Rechte der 
indigenen Völker, die Bewahrung der Schöpfung, 
die Förderung nachhaltiger Entwicklung und 
strukturelle und politische Veränderungen hinar-
beiten“, sagte die Gruppe.

Vasquez sagte, die Unterstützung des Teams von 
VIVAT International „ermutigten sie, für die 
Rechte und den Respekt sowie die Würde jeder 
Person, besonders der Frauen und Kinder an der 
Basis, einzutreten“.

Die Aufzucht von Bäumen soll die Bewahrung der Schöpfung bestärken.

Photos by: Eduardo Vasquez, OMI
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Vom 24. – 29. September 2012 hielt VIVAT 
International einen Workshop für seine 
Mitglieder in Indonesien und Timor Leste 
im Exerzitienhaus von Siloam in Kuwu, 
West Flores  – Indonesien. Dieser Workshop 
hatte 80 Teilnehmer/innen, die meisten von 
den Inseln Kalimantan, Sumatra, Java, Flo-
res, West Timor, West Papua und Timor 
Leste. Außer den Mitgliedern von VIVAT 
Indonesien nahmen einige Diözesanpriester 
sowie GFS-Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen von der Basis teil.  

Die SVD Provinz Ruteng und die 
SSpS -  Provinz West Flores waren 
die gastgebenden Provinzen des 
Workshops  in Zusammenarbeit mit 
dem Landes-Sekretariat von VIVAT 
International - Indonesien. Nicht 
weniger als 16 Kommunitäten und 
Gruppen von SVD, SSpS und SSpS 
AP in West Flores  unterstützten den 
Workshop mit freiwilligen Spenden, 
darunter das  Gymnasium SETIA 
BAKTI und die Realschule IMMA-
CULATA, die von SSpS der Provinz 
West Flores geleitet werden. 

Die Teilnehmenden wurden mit einem ka-
pok - Ritual, einer Begrüßungszeremonie 
nach dem Brauch der Manggarai, begrüßt. 
Es stellt den herzlichen Empfang von Eh-
rengästen sinnbildlich dar und ist gleichzei-
tig ein Zeichen dafür, dass die Gäste in die 
Gemeinschaft der Manggarai aufgenom-
men und Teil dieser Gemeinschaft gewor-
den sind.  Der Workshop wurde durch die 
tägliche lebendige Liturgie bereichert, die in 
der an die  Kultur dort angepassten Form 
gefeiert wurde. Die Themen der Liturgie 
zeigten typische GFS – Werte auf wie Le-
ben, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung, Verantwortung  für die 
Schöpfung, Mission, Dankbarkeit und 
Dienst an den Menschen.

Mitten in der arbeitsreichen Workshopwo-
che konnten die Teilnehmenden sich an 
dem Kulturabend erfreuen, der vom SETIA 
BAKTI Gymnasium und der IMMACU-
LATA Realschule gestaltet wurde. Danach 
luden die Gemeinschaft der Steyler Anbe-
tungsschwestern die Teilnehmenden zur 
Feier der hl. Messe und zum Abendessen in 
ihr Kloster ein. Der Workshop von VIVAT 
International war eine Art „besondere Be-
gegnung von allen dreien zusammen”, die 

alle Mitglieder der Steyler Ordensfamilie, 
SVD, SSpS und SSpS - AP versammelte 
und sie gemeinsam am selben Tisch beim 
Herrenmahl sitzen ließ, was von brüderli-
cher und schwesterlicher Unterstützung für 
einander geprägt war. 
Besonders  hervorgehoben war das Thema 
“Arbeiten für Gerechtigkeit, den Frieden 
fördern, Leben bewahren”, zu dem die 
Teilnehmenden sich über ihre gute fachliche 
Praxis und die Herausforderungen bei der 

Durchführung ihrer Arbeit für GFS aus-
tauschten, sowie brennende Fragen aufwar-
fen und Anliegen vorbrachten, mit den sie 
sich in den Basisgemeinden befassen müs-
sen. Zu den Problemfragen gehörten unter 
anderen, Menschenhandel,  AIDS/HIV, 
häusliche und öffentliche Gewaltakte gegen 
Frauen und Kinder, Armut, Arbeiter-Mi-
granten, Bergbau, Gewalt und Unterdrü-
ckung von indigenen Papuanern in West 
Papua und den Dayak in Kalimantan, Ent-
waldung, Ausdehnung von Palmölplanta-
gen, Abfall, Wasser- bzw. Flussverseuchung, 
gesellschaftliche Konflikte und fortgesetzte 
Tötung von Papuanern. 

Bei der Befassung mit den Problemfragen 
sind sich die Teilnehmenden der wesentli-
chen Spiritualität von GFS – Arbeit, die auf 
biblischer Perspektive, der Soziallehre der 
Kirche und der Spiritualität des Reiches 
Gottes sowie der Weisheit und dem Wissen 
der Basisgemeinden beruht,  bewusst gewe-
sen, was von einigen Referenten in ihren 
Vorträgen bestärkt wurde. Die Anwesenheit 
und Unterstützung des Geschäftsleitungs-
teams von VIVAT International schenkte 
den Teilnehmenden erneut Hoffnung bei 
ihrem Eintreten für Menschenwürde und 

Menschenrechte,  einschließlich der Würde 
und der Grundrechte von Frauen, Kindern 
und indigenen Menschen,  besonders durch 
den Gebrauch von vorhandenen Instrumen-
ten und Vorgehensweisen bei internationa-
len Foren, besonders  den Vereinten Natio-
nen.  
Im Bewusstsein der Komplexität der Prob-
lemfragen sowie unter Berücksichtung der 
Stärke, Möglichkeiten und Herausforderun-
gen, mit den sich die Teilnehmenden zu 

befassen haben, wurden drei Prob-
lemfragen als Top-Prioritäten ausge-
wählt, an denen VIVAT Indonesien 
in den nächsten drei Jahren arbeiten 
wird:

1.Bewusstseinsbildung unter Mit-
gliedern und Beschaffung von Mög-
lichkeiten für Mitglieder von VIVAT 
– Indonesien, damit sie sich für die 
Arbeit für Gerechtigkeit  engagieren, 
Frieden fördern und Leben bewah-
ren/erhalten. 

2.Menschenhandel verhindern und 
die Würde der Opfer wieder herstel-

len

3. Schutz der Umwelt und der Boden-
schätze durch Ablehnung von Bergbau-
arbeiten

Außerdem wurden diese ausgewählten Prio-
ritäten im Drei-Jahresplan von  VIVAT In-
ternational - Indonesien deutlich formuliert. 
VIVAT Indonesien ist die erste Landesfiliale 
von VIVAT International, im Juli 2009 vom 
Vorstand von VIVAT International bestä-
tigt. Es wird eine Landes  - NRO mit Sitz in 
Jakarta, die auch am 31. Juli 2012 offiziell 
vom Ministerium für Rechts- und Men-
schenrechtsangelegenheiten der Republik 
Indonesien anerkannt wurde, werden. Zu 
den Mitgliedern von VIVAT Indonesien 
gehören die 4 Kongregationen von SVD, 
SSpS, OMI und SCJ. Es hat 2300 Mitglie-
der in 11 Provinzen und 2 Regionen, die in 
Indonesien und Timor Leste arbeiten.  Als 
ein unmittelbares Ergebnis des Workshops 
war es nach Lukas Jua nur ein paar Tage 
nach dem Workshop möglich, dass ein 
15jähriges  Mädchen von Timor, das als  
Opfer des Menschenhandels in Sumatra 
war, nach Hause zurückkehren konnte auf-
grund der Zusammenarbeit von VIVAT – 
Mitgliedern,  besonders  von SCJ in Sumatra 
und SSpS in Java und Timor.

VIVAT International - Workshop in Indonesien 
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Participants of the workshop  
VIVAT International, Indonesia
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Erstes Internationales GFS – Seminar der SSpS 
Vom 01. – 21. Oktober 2012 wurde im 
Mutterhaus  der SSps in Steyl,  Niederlan-
de, zum ersten Mal ein Internationales 
GFS – Seminar der SSpS veranstaltet, 
bei dem alle 44 SSpS – Provinzen und 
Regionen in 48 Ländern vertreten waren. 
Unter den Teilnehmenden waren auch 
die sieben Mitglieder des Kongregations-
leitungsteams, sowie die vier SVD Zo-
nen-Koordinatoren für GFS.

Während der drei Wochen vertieften 
Referenten und all Teilnehmenden das 
Thema ‚Wähle  das Leben’ und die 
Verpflichtung aller für das Leben, Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung. Die Erfahrungen bei der ge-
samten Veranstaltung riefen alle auf und 
forderten sie heraus,  die Werte des Evan-
geliums mit einer neuen Sicht und einem 
neuen Verständnis von GFS in der Welt 
von heute zu leben.

Anhand verschiedener Präsentationen 
wurde die Gruppe angeleitet,  über das 
eigene Selbst,  die Heilige Schrift, die So-
ziallehre der Kirche, die SSpS/SVD 
Gründergeneration und die SSpS Konsti-
tutionen und Dokumente der Generalka-
pitel nachzudenken. Die Wirklichkeiten 
der Welt und der Kirche,  unser Verbun-
densein mit dem Weltall (Neue Kosmolo-
gie), Mystik, Prophetie und ausgleichende 
Gerechtigkeit waren einige der Themen, 
die während des  Seminars behandelt 
wurden. Der Prozess  des pastoralen Zy-
klus von Sehen, Urteilen und Handeln 
half, das Verständnis von Problemfragen 
zu vertiefen. Ein Schwerpunkt waren die 
Kapitelleitlinien der SSpS, und darunter 
besonders  die über Gewaltlosigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung.

Die Teilnehmenden waren sich einig 
darüber, dass diese Erfahrung beim Se-
minar sie dazu führte, sich ergreifen
zu lassen und engagiert und entschlosse-
ner GFS ZU EINER LEBENSWEISE 
zu machen. Diese Verpflichtung wurde 
im Statement folgendermaßen ausge-
drückt:

Im Licht der Leitlinien des 13. Ge-
neralkapitels und dieses GFS-Se-
minars verpflichten wir uns zu 
dem Folgenden:

1. GFS in alle unsere Kommunitä-
ten und Aufgabenbereiche zu in-
tegrieren

2. Für die Bewahrung der Schöp-
fung Sorge tragen

3. Gewaltlosigkeit bewusst als Le-
bensweise wählen

4. kreativ antworten auf Wirklich-
keiten heute, in denen Leben am 
stärksten gefährdet ist

5. Netzwerk aufbauen innerhalb 
und zwischen unseren Provin-
zen/Regionen, VIVAT Internati-
onal, den SSpSAP, SVD, Laien 
und anderen

6. Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahr ung der Schöpfung sind 
Grundwerte unserer Kongregation. 
Unsere Gründungsgeneration zeigt 
uns diesen Weg, auf die Wirklich-
keiten der jeweiligen Zeiten einzu-
gehen insbesondere auf die Men-
schen, die in Armut leben. Wir ver-
pflichten uns, weiterhin deren Spi-

ritualität,Vision und Mission in der 
heutigen Welt fortzusetzen.

Sr. Maria Theresia Hörnemann, die 
Kongregationsleiterin und Präsidentin 
von VIVAT International, dankte in ih-
rem Schlusswort allen Teilnehmerinnen 
und ermutigte sie zugleich. Sie legte allen 
ans Herz, die Früchte des  Seminars wei-
terzutragen, um GFS tatsächlich eine 
Lebensweise für alle Mitglieder der Kon-
gregation zu machen.

Es war sehr sinnvoll,  dass die Abschluss-
messe des GFS - Seminars am Sonntag 
der Weltmission stattfand. Wenn die 
Teilnehmenden in ihre Provinzen und 
Regionen zurückkehren, haben sie eine 
große Verantwortung.  Sie sollten nicht 
zulassen, dass  die Saat, die in sie hinein 
gesät wurde, stirbt. Sie sollten sich um 
diesen Samen kümmern, so dass er 
wachsen und gedeihen kann. Dies zeige 
dann die Einheit der Gruppe,  wenn die 
Einzelnen in ihren eigenen Ländern den 
Samen säen.
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Besuch des UN - Sonderberichterstatters für Menschenrechte von Migranten in Italien 

 Vom 1.bis zum 8.  Oktober 2012 führte 
der UN - Sonderberichterstatter (SB) für 
Menschenrechte von Migranten seinen 
dritten Landesbesuch in Italien zwecks 
regionaler Studien über die Menschen-
rechte von Migranten innerhalb der 
Grenzen der Europäischen Union durch.
Im Juli 2012 erhielten die Kontaktperso-
nen von VIVAT in Rom vom VIVAT - 
Büro in New York die Information über 
diesen Besuch und dann war es durch 
ständige Kommunikation und mit verein-
ten Bemühungen möglich,  sicherzustel-
len, dass unsere Organisation bei dem 
Treffen, das der SB  für NRO am 4. Ok-
tober 2012 in Rom veranstaltete, anwe-
send sein konnte. Die Begegnung mit der 
Zivilgesellschaft ist wichtig für den Be-
such aller UN – Berichterstatter, da sie 
den Austausch unabhängigerer Ansichten 
und Informationen über die anstehenden 
Problemfragen garantiert, verglichen mit 
dem, was Regierungsstellen  manchmal 
bereit sind zu geben. Nur wenige katholi-
sche NRO waren zu diesem Treffen ein-
geladen, dennoch waren wir überzeugt, 
dass der Beitrag einer Schwester sehr 
wichtig sein könnte. Sr. Eugenia Bonetti, 
Leiterin des Büros der Ordensfrauen ge-
gen Menschenhandel in Italien, kämpft 
seit Jahren gegen die Art und Weise wie 
das italienische System Migranten ohne 
gültige Papiere behandelt, sie in Zentren 
unter Bedingungen  inhaftiert, die so 
schlecht sind wie im Gefängnis oder sogar 
schlimmer. Obwohl ihre Kongregation  
kein VIVAT – Mitglied ist,  konnte sie 
unsere Werte und Interessen mit Kompe-
tenz vertreten sowie ihren bekannten 
internationalen Ruf nutzen, um ihren 
Aussagen mehr Gewicht zu verleihen. 
Der SB war besonders daran interessiert, 
das komplexe Rechtssystem kennen zu 
lernen, das  die  Legalisierung und die 
Sicherheit der Migranten, die Europa 
entweder über Land oder Wasser über 
italienische Grenzen betreten, reguliert. 
Laut Sr. Eugenia war der Berichterstatter 
sehr aufmerksam  gegenüber der kennt-
nisreichen Information, die von den Ver-
tretern der Zivilgesellschaft bezüglich 
verschiedener Situationen gegeben wur-
de. Durch ihre Vermittlung stellte sie si-
cher, dass er seinen Besuch nicht mit ei-
nem positiven Urteil über Ausweisungen 

und über die  Internierungszentren (CIE), 
wo viele Frauen unter unglaublicher 
Zwängen leiden, nur weil sie  kein vor-
schriftsmäßiges Visum haben, beenden 
konnte. (Den vollständigen Bericht von 
Sr.Eugenia Bonetti finden Sie unter 
http://www.famigliacristiana.it/chiesa/n
oi-donne-oggi/blog/noi-donne-oggi_180
211083338/hanno-ancora-senso-i-cie-in-i
talia.aspx )
Wir meinen, dass der SB sehr empfäng-
lich war für die Beispiele/Fälle, die ihm 
bei der Begegnung mit den  NRO vorge-
legt wurden, wie man in seinem Bericht 
an die Europäische Kommission nachle-
sen kann. Er sagte deutlich, dass:
“Die Bedingungen der Inhaftierten in CIE unter-
scheiden sich erheblich, wobei in  zwei der be-
suchten CIEs die Bedingungen weit unter dem 
Standard liegen. Mangel an angemessenen Tätig-
keiten, willkürliche Entscheidungen, ungenügende 
medizinische Versorgung, kein Zugang zu Rechts-
anwälten und NRO und schlechte Innenausstat-
tung  tragen zur Frustration der Inhaftierten bei. 
Insgesamt muss ein landesweites umfassendes 
System von Ausführungsbestimmungen gestärkt 
werden, wobei die besten Verfahrensweisen zu 
nutzen sind, die im derzeitigen Netzwerk der CIE 
und in anderen Einrichtungen in Europa und 
weltweit und in Übereinstimmung mit dem inter-
nationalen Menschenrechtsgesetz praktiziert wer-
den.
Im Besonderen ist die Anwendung der höchsten 
Inhaftierungszeit 18 Monaten, obwohl unter der 
EU – Anweisung  zur Rückführung vorgesehen, 
unangemessen lang, um jemanden zu identifizie-
ren [….]. die italienischen Behörden sollten eine 
Reihe von Alternativen zur Inhaftierung von 
Migranten entwickeln, die keine Gefahr für die 
Bevölkerung darstellen und schon im Land ver-
wurzelt sind. Zwei Kategorien von Personen, die 
ich in den CIE antraf, sollten solche Alternativen 
mit verfahrensrechtlichen Wegen zur Erlangung 
der Aufenthaltsgenehmigung geboten werden: 
staatenlosen Personen (besonders wenn sie in 
Italien geboren wurden oder aufgewachsen sind) 
und Migranten, die schon einige Zeit in Italien 
leben (manchmal seit Jahrzehnten), wo sie sich 
ein Arbeits- und Familienleben aufgebaut 
haben.”
Angesichts der Tatsache, dass humanitäre 
Organisationen sich großen Schwierigkei-
ten gegenüber sehen, wenn sie diese Zen-
tren besuchen und Tätigkeiten für die 
Inhaftierten organisieren wollen, was  bei 

der Begegnung angesprochen wurde, 
empfiehlt der Bericht des SB deutlich, 
dass :
” …Ferner … finden  die Organisationen den 
Zugang zu den Zentren nach Wunsch schwierig.  
Daher ist es notwendig, über die auf dem Projekt 
basierende  Präsidiumsinitiative hinaus zu gehen 
und ein landesweites  institutionelles System 
aufzubauen,  in dem NRO, internationale Orga-
nisationen, Journalisten und Rechtsanwälte freien 
Zugang zu den Einrichtungen haben und sie frei 
überprüfen können, und wo die Umsetzung der 
Empfehlungen transparent und leicht zu überprü-
fen ist.”  (Siehe den vollständigen Bericht 
u n t e r 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1264
0&LangID=E )
Der Bericht des SB hat vielleicht keine 
großen Auswirkungen auf das  italienische 
Rechtssystem oder auf die weiteren 
Bestimmungen des Managements an den 
Grenzen bezüglich der Migranten, den-
noch meinen wir,  dass unser Beitrag zu 
dieser Art von Visitationen der Vereinten 
Nationen oder bei ähnlichen Veranstal-
tungen, so klein sie sein mögen, notwen-
dig sind. Das Gegenteil zu behaupten 
wäre mehr als zu bestätigen, dass wir 
keine Rolle zu spielen haben bei der Ver-
breitung der Werte des  Evangeliums in 
den Palästen der Mächtigen und dass  wir 
uns  auf sicheren Grund zurückziehen, wo 
das geistliche Element nicht versucht, der 
Geschichte der Menschen zu begegnen. 
Die Zusammenarbeit zwischen unserer 
Gruppe in Rom und dem Büro in New 
York ermöglichte diese Initiative.  Ich fra-
ge mich: wenn das  die normale Art und 
Weise werden könnte,  VIVAT zu leben, 
ob dann nicht vielleicht mehr von unse-
ren Beiträgen die Paläste erreichen könn-
te, wo Entscheidungen getroffen werden 
und die Stimme von Gerechtigkeit und 
Frieden lauter werden könnte.

Mehr als 800 Vertreter/innen der Zi-
vilgesellschaft und der Regierungen aus 
etwa 160 Ländern versammelten sich 
vom 19.  – 22. November 2012 auf 
Mauritius, um notwenige Veränderun-
gen bei der Arbeitsmigration, dem 
Schutz von Migranten und der Verbes-
serung ihrer Rechte und ihrer Entwick-
lung zu besprechen.
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Der Südsudan zog die Aufmerksamkeit aller 
auf sich, als er am 9. Juli 2011 der neueste 
Staat der Welt wurde. Jedoch lange vorher 
war diese afrikanische Region bekannt für 
ihren mehr als  zwei Jahrzehnte dauernden 
Bürgerkrieg, der über zwei Millionen Men-
schenleben forderte und eine ungeheure 
humanitäre Krise verursachte. Gott sei 
Dank endete der Krieg im jahr 2005, und 
jetzt steht der Südsudan als  unabhängiges 
Land vor der riesigen Aufgabe,  eine Nation 
aufzubauen.
In diesem Prozess des Aufbaus der Nation 
ist etwas Wichtiges im Gang, dem seitens 
der örtlichen und internationalen Medien 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es 
ist die Abfassung einer Verfassung. Warum 
ist die Verfassung so wichtig für den Sudan? 
Es ist wichtig, weil das höchste Gesetz de-
mokratische Grundsätze, die Menschen-
rechte und politische Beteiligung auf allen 
Ebenen berücksichtigen sollte, sowie  das 
Fundament für eine effektive Regierungs-
ausübung legen sollte. 
 Anders ausgedrückt, es sollte die Strukturen 
und Machtbefugnisse der Regierung und 
die Rechte und Pflichten der Menschen 
festlegen. Es sollt auch helfen, mit der Ver-
gangenheit zu brechen, den Hoffnungen 
und Erwartungen der Menschen konkrete 
Form und ihnen eine Vision für die Zukunft 
zu geben. Das  muss nicht unbedingt heißen, 
dass die Verfassung sofortige und wirksame 
Änderungen bringt, aber es ist tatsächlich 
ein wichtiger Schritt im landesweiten Pro-

zess des Aufbaus als 
Nation, der dem Land 
den Weg nach vorn 
zeigen sollte, damit es 
sich in Frieden, Gerech-
tigkeit und Wohlstand 
für al le entwickeln 
kann.
Ein anderer Grund, 
warum die Verfassung 
so wichtig ist,  liegt in 
der Tatsache, dass die 
Bürger am Gesetzge-
bungsprozess  beteiligt 
sein und die einzigarti-
ge Gelegenheit erhalten 
sollten, das Land so zu 

gestalten, wie sie es brauchen. Salva Kiir, 
der Präsident des  Südsudan, sagte, dass die 
Verfassung  „eine Möglichkeit sein sollte für 
alle Südsudanesen, zusammen zu kommen 
und sich zu einem gemeinsamen Zweck 
zusammenzufinden, um eine Nation aufzu-
bauen”. Den Menschen wird daher die Ge-
legenheit gegeben, ihre Rechte und Pflich-
ten erneut sicherzustellen.
Die Verfassung des  Südsudan ist eigentlich 
schon seit 2005 im Entstehen. Nach der 
Unterzeichnung des Comprehensive Peace 
Agreement (CPA) [Umfassendes Friedens-
abkommen], wurde eine Interimsverfassung 
abgefasst, revidiert und von der Übergangs-
gesetzgebenden südsudanesischen Ver-
sammlung offiziell verabschiedet. Einige 
Jahre später, direkt nach dem Referendum 
vom 9. Januar, wurde die Interimsverfas-
sung revidiert, mit wenigen Änderungen 
angenommen und vom Präsidenten als  Ü-
bergangsverfassung des Südsudan am 9.  Juli 
2011 verkündet. 
Man muss jedoch sagen, dass es  bis zu die-
sem Zeitpunkt keine gemeinsamen Bemü-
hungen gab, die Bürger am Prozess  des 
Erstellens der Übergangsverfassung zu be-
teiligen. Am  9. Januar 2012 wurde jedoch 
ein Ausschuss zur Bearbeitung der Verfas-
sung eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, im 
Land umherzureisen und die Ansichten der 
Bürger einzuholen. Der Gesetzgebungspro-
zess sollte in eine neue Phase eintreten.
Bei der Einführung dieses Ausschusses  sagte 
der Präsiden, dass „diese Verfassung ein 

Dokument für alle Menschen des  Südsudan 
sein soll. Der Prozess zur Abfassung der 
Verfassung muss  daher alle einschließen. 
Jede Person, ungeachtet der ethnischen 
Herkunft,   des Geschlechts, der Erziehung 
und Ausbildung, des  Status oder des  Ver-
mögens hat das Recht, eine Meinung über 
den Text zu äußern,  um am Prozess teilzu-
nehmen”.
Zehn Monate später scheint es, dass vom 
Nationalen Ausschuss zur Verfassungsbear-
beitung wenig erreicht wurde. Dieser Aus-
schuss hat eigentlich noch kaum mit der 
Arbeit begonnen, und es  scheint unwahr-
scheinlich, dass er fähig sein wird, seine 
Aufgabe bis  zum Fristablauf am 9. Januar 
2013 zu erfüllen. Ein eigentlicher öffentli-
cher Beratungsprozess hat, wie erwartet 
wurde, bisher auch nicht stattgefunden. War 
das seitens der Regierung beabsichtigt, so 
dass sie der Verfassungsentwurf in ihrem 
Sinn abgefasst werden wird? Viele Men-
schen meinen, dass es so sei. 
Die gute Nachricht ist, dass  eine große Be-
reitschaft unter den Führern der Glaubens-
gemeinschaften und der Zivilgesellschaft 
vorhanden ist, auf eine solide Verfassung 
hinzuarbeiten, die den Interessen der Süd-
sudanesen dient. Es sind schon im ganzen 
Land einige Workshops  über die Verfassung 
abgehalten wurden,  um einen Dialog über 
die Verfassung an der Basis  zu ermöglichen, 
die Bürger über verfassungsrechtliche Fra-
gen zu unterrichten und Bedenken ange-
sichts entscheidender Teile des Landesgeset-
zes des Südsudans anzumelden. 
 Als der Landesausschuss  zur Überprüfung 
der Verfassung von Präsident Kiir einbe-
rufen wurde, sagte er, dass „eine wesentliche 
Phase des Prozesses  zum Aufbau der Na-
tion, die zur Permanenten Verfassung im 
Jahr 2013 führt”, begonnen habe. Der Pro-
zess läuft noch. Die nächste Phase wird die 
Verfassungsgebende Versammlung sein. 
Wenn jedoch die Verfassung ein Dokument 
für alle Menschen des Südsudan sein soll, 
dann sollte dem  Verfassungssausschuss   und 
der Verfassungsgebenden Versammlung 
mehr Zeit gegeben werden, damit die Bür-
ger sich stärker an der Abfassung der Ver-
fassung beteiligen können. 

4

vivatinternational.orgOct-Nov-Dec. 2012 	 	 	     Newsletter No.55

7

DIE STAATSVERFASSUNG DES SÜDSUDAN:
Die dringende Notwendigkeit, die Rechte und Pflichten der Menschen erneut sicherzustellen
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Verschwunden – Das	  Schicksal	  der	  Vermissten	  
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Die VN kennen lernen: UNICEF

Etwas  mehr als ein Jahr nach dem Zweiten 
Weltkrieg kämpften viele Länder dieser 
Welt noch immer, um sich von den Folgen 
der Kriegsverwüstungen zu erholen. Hun-
gersnöte und Krankheiten waren weit ver-
breitet, und die Kinder litten am meisten 
darunter.
Die neu gegründete Generalversammlung 
der Vereinten Nationen reagierte darauf 
mit der Schaffung des Kindernothilfswer-
kes der Vereinten Nationen (UNICEF). 
Heute heißt es  einfach Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen.

Seit seiner Gründung hat UNICEF das 
Leben von mehr Kindern gerettet als  
jede andere humanitäre Organisation. 
UNICEF arbeitet zurzeit in mehr als 150 
Ländern und Gebieten und wird gänz-
lich von freiwilligen Beiträgen von Pri-
vatpersonen, Stiftungen, Unternehmen, 
Nichtregierungsorganisationen und Re-
gierungen finanziert.
For more information: www.unicef.org

“We ought to do everything in our 
power to ensure girls can become all 
they can be.”                        Desmond Tutu

Viele Menschen, die ‘verschwinden’, werden nach kurzer Abwesenheit ausfindig gemacht. In einer Welt, in der das Reisen leicht gemacht 
wird, kann ein solches  Verschwinden einfach erklärt und leicht verstanden werden. Persönliche Gründe oder familiäre Spannungen stehen 
hinter vielen dieser Vorkommnisse. Und jedes Mal herrscht große Freude, wenn eine vermisste Person wieder bei den Angehörigen eintrifft. 
Aber es gibt eine quälendere Seite bei diesem ‘Verschwinden’. Viele erinnern sich vielleicht an den Film ‘Missing’ aus den 1980ern. Er er-
zählt die Geschichte eines  amerikanischen Journalisten, der während des Coups der Rechtskonservativen in Chile verschwand. Man schrieb 
das Jahr 1973. Der Film beruhte auf  Tatsachen.

Wenn jemand, - ein geliebter Mensch, - geraubt wird, dann herrscht totale Ungewissheit und Unsicherheit. Wer hat sie geraubt? – Wir wis-
sen es  nicht. Wo werden sie festgehalten? – Wir wissen es  nicht. Werden sie zurückkommen? – Wir wissen es nicht.   Familie  und Freunde 
sind besorgt. Seelen beginnen zu verkümmern.

“Überall auf der Welt gehen die Familien von Verschwundenen durch fortgesetzte emotionale und materielle Not und Jahre der Ungewiss-
heit über das Schicksal und den Verbleib der geliebten Menschen,” sagte der stellvertretende UN Hochkommissars für Menschenrechts, 
Kyung-wha Kang.

Dieses ‘Verschwinden’ ist oft von Regierungen, deren Militärdiktatoren oder den Behörden des Staates  verursacht. Einige lateinamerikani-
sche Länder waren in den 1970er Jahren diesbezüglich berüchtigt. Zehntausende junger Männer und Frauen verschwanden. Einige konnten 
bis  heute nicht gefunden werden. Oft war es die Beharrlichkeit der Eltern und Verwandten, die die Regierungen zwangen, etwas  zu unter-
nehmen, um die Wahrheit über das Verschwinden zu entdecken. 

In den 1970er und 80er Jahren kamen die “Die Mütter der Plaza de Mayo” jahrelang nach Genf, um bei der internationalen Gemeinschaft 
Hilfe zu suchen bei der Suche nach ihren Töchtern, Söhnen und Enkelkindern. 
Unter Artikel 7 der Römischen Statuten des  Internationalen Strafgerichtshofs, wird das ‘erzwungene Verschwinden von Personen’ als Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit angesehen.
Am 20. Dezember 2006 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Internationale Konvention zum Schutz aller Personen 
vor erzwungenem Verschwinden, an. 

In einigen Ländern lassen sich Straßenbanden oder Verbrecher auf ähnliche Tätigkeiten ein. Mitglieder einer gegnerischen Bande werden 
entführt, geführt und die Leichen werden dann an geheimen Begräbnisorten verscharrt.  In der Zwischenzeit bleiben ihre Familien in Unwis-
senheit. 

Einige Regime lassen ihre politischen Gegner spurlos verschwinden. Ohne ihren Verbleib zu kennen, ist es  schwierig,  nach ihnen zu suchen.. 
Und wenn die Täter solcher Handlungen  nicht vor Gericht gestellt werden, leidet das Rechtssystem als solches, und die Menschen verlieren 
das Vertrauen in das Justizsystem.
Solche willkürlichen Aktionen wie die oben genannten geschehen immer noch und geschehen nun schon viel zu lang. Sie müssen aufhören 
und die Machthaber müssen für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. 
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12. November – Die Generalversammlung wählte 18 Staaten für den Menschrechtsrat aus, das Hauptforum der Vereinten Nationen um 
Menschenrechtsanliegen der ganzen Welt anzugehen. Argentinien,  Brasilien, Elfenbeinküste, Estland,  Äthiopien, Gabun, Deutschland, 
Irland, Japan, Kasachstan, Kenia, Montenegro, Pakistan, die Republik Korea, Sierra Leone, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Ver-
einigten Staaten und Venezuela. Alle werden eine dreijährige Dienstzeit ausüben,  beginnend am 1. Januar 2013. Diese Staaten sind die 
erste Gruppe von Ratsmitgliedern, der Amtszeit nicht im Juni, sondern am 1. Januar beginnt.

Jedes zweite Mädchen irgendwo auf dieser Welt wird eine Kindbraut. Eines  von drei Mädchen heiratet vor ihrem 18. Geburtstag. Der 
11.Oktober ist der erste Internationale Tag der Vereinten Nationen für das Mädchen.  Der Zweck, diesen Tag den Rechten der Mädchen zu 
widmen ist, dass  die Menschen über Probleme wie Kinderheirat sprechen, die verheerende Folgen für das Mädchen haben, was die Ent-
wicklung des in ihr angelegten Potenzials  und die Ausübung der Menschenrechte betrifft. Um diese wichtige Angelegenheit hervorzuheben, 
wurden im Hauptquartier der VN in New York verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.
UNFPA, UNICEF und UN Frauen führten die Veranstaltungen am Tag des Mädchens durch. Eine Fotoausstellung mit dem Titel ‚Zu jung, 
um zu heiraten’ eröffnete den Abend des 11.Oktobers. Podiumsdiskussionen auf höchster Ebene fanden auch statt. Zu den Podiumsteil-
nehmern gehörten der bekannte Bischof Desmond Tutu, der mit den Vertretern von UNICEF sprach und der VN – Einheit für Geschlech-
tergleichheit und der Ermächtigung der Frauen. Andere Teilnehmer während des Tages waren der Anklagevertreter des  Internationalen 
Strafgerichtshofs Fatou Bensouda und eine Gruppe unabhängiger Menschenrechtsexperten der VN.

08. Juni – Die Generalversammlung der Vereinten Nationen wählte Serbiens Außenminister Vuk Jeremic zum Präsidenten der bevorste-
henden 67. Sitzungsperiode der Versammlung. Bestehend aus den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bietet die Generalversamm-
lung ein Forum für mulilaterale Besprechungen des vollen Spektrums internationaler Probleme an, geschützt von der UN – Charta. Sie tritt 
jedes Jahr von September bis Dezember zu regulären Sitzungen in konzentrierter Form zusammen und danach wenn es erforderlich ist.

29. November – Die Generalversammlung stimmte über die Vergabe des Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen an Palästina ab und 
drückte dabei die dringende Notwendigkeit von Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern aus,  die zu einer permanenten 
Zweistaatenlösung führen sollen. Die Resolution über diesen Status für Palästina bei den VN wurde mit 138 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen 
und 41 Enthaltungen bei 193 Mitgliedern, angenommen.

04. Dezember – Die Vereinten Nationen starteten einen US $ 1,3 Milliarden humanitären 
Appell,  um im nächsten Jahr die dringendsten Bedürfnisse der Somalis zu erfüllen und die 
Spannkraft des Landes zu erhöhen, das seit Jahrzehnten von Konflikten, Dürren, Über-
schwemmungen und Lebensmittelunsicherheit gebeutelt wird. Der Appell,  der Teil einer drei-
jährigen Planung ist, visiert 369 humanitäre Projekte an, ausgerichtet auf 3,8 Millionen Soma-
lis in Not, laut Amt für humanitäre Angelegenheiten (OCHA). Der Plan soll von 177 nationa-
len und internationalen Nichtregierungsorganisationen und UN – Behörden in Somalia 
durchgeführt werden.

 Source: UN News Center
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Beyond2015 ist eine weltweite Kampagne 
der Zivilgesellschaft, auf eine Weiterführung 
bei den Millenniumsentwicklungszielen 
(MDGs) zu drängen. Die Rahmenbedin-
gungen, geschaffen, um die MDGs zu errei-
chen, gelten ab 2015 nicht mehr, und Bey-
ond2015 ist eine Anstrengung, starke und 
legitime Nachfolge - Rahmenbedingungen 
für die MDGs zu haben. Die Hauptziele der 
Millenniumsentwicklung ist die Bekämp-
fung extremer Armut und von Hunger, all-
gemeine Grundschulausbildung weltweit, 
Gendergleichheit, Herabsetzung der Sterb-
lichkeitsrate für Kinder, Bekämpfung von 
HIV/AIDS, Nachhaltigkeit der Umwelt 
und eine weltweite Partnerschaft für Ent-
wicklung. Beyond2015 ist eine Kampagne 
der Zivilgesellschaft, der über 380 Organi-
sationen aus der ganzen Welt angehören, 

deren Ziel es  ist,  die Erfüllung dieser Aufga-
ben weiterhin zu verfolgen.

Die Kampagne soll die Zusammenarbeit 
zwischen der Zivilgesellschaft und Organi-
sationen aus dem Norden und Süden er-
leichtern. Sie ist von einer Vision inspiriert, 
die darauf  hofft, dass:

Ein weltweiter, themenübergreifender 
Rahmen den Millenniumsentwicklungszie-
len folgt, der die Strategie von Beyond2015 
widerspiegelt; die Vorgehensweise beim 
Entwickeln dieses  Rahmens ist partizipativ, 
einschließend und aufgeschlossen für die 
Stimme derer,  die direkt von sozialer Unge-
rechtigkeit betroffen sind.

Für weitere Informationen gehen Sie zu: 
http://beyond2015.org/
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Bevorstehende Veranstaltungen

Januar

20. Januar

Treffen der GFS - Koordinatoren 
Rome, Italien                                                                           

21. Januar

Vorstandssitzung von VIVAT        
Rome, Italien

Februar

06. – 15. Februar

Kommission für soziale Entwicklung, 
New York, USA

25. Februar – 22. März

22. Sitzungsperiode des Menschen-
rechtsrates, Genf, Schweiz 

März

04. – 15. März

Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau, New York, USA

11. – 28. März

107. Sitzungsperiode des Menschen-
rechtsausschusses, Genf, Schweiz   

Am 24. Oktober 2012 veranstalteten die SVD und SSpS Kommunitäten in Lissabon ein Treffen
von Gründungs- und assoziierten Mitgliedern von VIVAT International, die in Portugal leben und wirken. Dazu gehörten die Kongregatio-
nen der Missionare und Missionarinnen vom Heiligen Geist, die Comboni Schwestern und Patres und die Missionare vom Heiligsten Her-
zen.
Das Treffen fand im Seminar des Göttlichen Wortes in Lissabon statt und mehr als 30 Mitglieder waren anwesend. Dazu gehörten SSpS aus 
den beiden Kommunitäten bei Lissabon, die SVDs aus der Kommunität in Lissabon, Antonio Leite, als  Vertreter der Kommunität in Fatima 
und verschiedene Vertreter der fünf  eingeladenen Kongregationen.

Das Ziel des Treffens war die Weiterbildung der anwesenden Mitglieder bezüglich der Geschichte, des Sendungsauftrags,  der Vision und der 
Arbeitsstrategie von Vivat International. Am Schluss gaben die Teilnehmenden ihrer Anerkennung/Wertschätzung Ausdruck für die Mög-
lichkeit, VIVAT International kennen zu lernen. Die Sitzung wurde vom Geschäftsführungsteam von VIVAT International, Zelia Cordeiro 
und Felix Jones, geleitet. 

    Treffen von VIVAT International in Portugal

http://beyond2015.org/
http://beyond2015.org/

