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Jeden Monat gibt es bei den Vereinten Nationen eine ereignisreiche Saison mit Konferenzen, Gedenkfeiern und spannenden Veranstaltungen. Auch dieses Jahr war es
nicht anders, da bei vielen Veranstaltungen ein eindeutiges Thema erarbeitet wurde:
eine alle einschließende, nachhaltige Entwicklung.
In dieser Ausgabe werden einige der wichtigsten Beiträge von VIVAT behandelt,
sowohl die Veranstaltungen bei den VN in New York wie auch die Bemühungen an
der Basis in der ganzen Welt. Da die Millenniumsentwicklungsziele in weniger als
zwei Jahren beendet sein werden, hat die internationale Gemeinschaft begonnen,
auf 2015 und danach zu sehen, und sie sucht einen neuen Bezugsrahmen zur Diskussion über Entwicklung, um ganzheitlichere, alle einschließende Ansätze einzubeziehen. Diese Ausgabe richtet das Spotlight auf VIVAT- Mitglieder, die sich kreative
Mittel und Wege ausdachten, um Problemfragen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz
und weltweiter Hunger anzusprechen. Von der Beschäftigung mit darstellender
Kunst auf den Philippinen bis hin zur Teilnahme an Gipfeltreffen auf höchster Ebene in Algerien, haben VIVAT – Mitglieder Verantwortung übernommen bei der Aufstellung einer Agenda über die Millenniumsentwicklungsziele hinaus.
Wenn wir auf die Zukunft der internationalen Entwicklung und die Beseitigung der
Armut sehen, schauen wir auf die inspirierenden Geschichten der Mitglieder, um
den Ruf in die Zukunft zu illustrieren:
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V IV A T IN TERN A TIO N A L
Arbeit der VN und der NRO für nachhaltige Entwicklung über 2015 hinaus

Dzieleie Millenniumsentwicklungs(MDGs), welche die A-

die einzige negative Auswirkung der nicht-nachhaltigen Industrialisierung
ist, und wir hoffen, dass
zukünftige Gespräche
über diese Priorität umfassender sein werden und
auch die zahlreichen
Problemfragen ansprechen wie die Indigenen –
Rechte, ausbeutender
Bergbau und Landraub,
die in direktem Zusammenhang mit anderen
Problemfragen der nachhaltigen Entwicklung stehen.

genda der VN für nachhaltige
Entwicklung in den vergangenen 13 Jahren geprägt haben,
werden 2015 abgeschlossen
sein. Während ein gewisser
Fortschritt erzielt wurde bei der
Beseitigung der Armut, der
Behandlung und Verhütung
von Krankheiten und Erziehung und Ausbildung, werden
nicht alle MDGs bis 2015 erreicht werden. Die Notwendigkeit eines Planes für die Zeit
nach 2015 voraussehend, hat Der indonesische Präsident Susilo Bambang Yudhoyono, einer der Vorsitzenden der Kommission, überreicht Generalsekretär Ban Ki-moon den Bericht
UN - Generalsekretär Ban Ki-Photo UN News Center
moon eine Kommission auf
höchster Ebene (HLP) beauf3.Volkswirtschaften
haben eine große Verpflichtung, diesem
tragt, einen Bericht zu erstellen, der die
umgestalten für Arbeitsplätze
Ziel Vorrang zu geben. Zwei andere Pfeiler
dringendsten Bedürfnisse der Welt über
und ein alle einschließendes
von VIVAT – Menschenrechte und Em2015 hinaus feststellt und mit den MDGs
powerment
der
Frau
–
sind
bei
dieser
umWachstum
als Ausgangspunkt, Prioritäten für die Zeit
fassenden
Priorität
mit
einbezogen.
Alle
Der
HLP – Bericht behandelt die Notnach 2015 für die Agenda nachhaltiger
Pläne
für
eine
weltweite
Entwicklung
nach
wendigkeit
wirtschaftlichen Wachstums,
Entwicklung vorschlägt.
2015 müssen in ihrer Kernaussage danach
das mit „guten und anständigen Arbeitsteltrachten, die allgemeinen Rechte mit einlen“ beginnt. Der Bericht gibt auch dem
Die HLP, der 27 Mitglieder angehören, ist
zubeziehen.
gleichberechtigten Zugang zu Arbeitsstelunter dem Vorsitz von Susilo Bambang
len Vorrang. Die Arbeit von VIVAT an der
Yudhoyono, Ellen Johnson Sirleaf and
2.
Nachhaltige
Entwicklung
in
Basis versucht auch diesen gleichberechtigDavid Cameron. Am 30. Mai übergab die
ten Zugang zu erreichen, aber wir haben
HLP dem Generalsekretär ihren Bericht
den Mittelpunkt stellen
herausgefunden, dass der Zugang nur die
mit Empfehlungen. Dieser Bericht stellt
Die HLP anerkennt, dass eine der wichhalbe Wahrheit ist. Die Menschen müssen
den ersten Schritt eines erneuten Übertigsten Lektionen, die wir in den verganauch eine hochwertige Bildung und Ausdenkens der weltweiten Entwicklungsziele
genen Jahrzehnten gelernt haben, die
bildungsmöglichkeiten erhalten, die sie für
für die kommenden Jahrzehnte dar. Die
ernsthafte Bedrohung weltweit ist, die vom
eine gute Arbeitsstelle qualifizieren. Der
HLP benannte insbesondere fünf HauptKlimawandel ausgeht. Im Wissen um den
HLP – Bericht spricht dieses Problem des
prioritäten für eine Agenda nachhaltiger
Schaden, den ein anhaltender KlimawanBildungswachstums, das Hand in Hand
Entwicklung nach 2015.
del anrichten kann, müssen die Menschen
mit dem Wirtschaftswachstum gehen muss,
Verantwortung für ihren Planeten übernicht angemessen an.
nehmen.
VIVAT
arbeitet
unermüdlich
auf
1. Niemanden zurücklassen
nachhaltige
Entwicklung
hin
und
zu
sehen,
Das ehrgeizige Ziel der HLP, extreme Ar4. Frieden und effektive, offene
dass ihr von der HLP Priorität zuerkannt
mut zu beseitigen, stellt einen ermutigenwurde,
ist
etwas
Positives.
Da
wir
auch
und rechenschaftspflichtige Instiden Schritt nach vorn dar, indem den
weiterhin mit indigenen Gemeinden arbeihilfsbedürftigsten Menschen der Welt getutionen für alle aufbauen
ten, die direkt von den sofortigen und verholfen wird. Als eine der Hauptpfeiler von
Der HLP – Bericht stellt die Verpflichtung
heerenden Auswirkungen der Ausbeutung
VIVAT ist die Beseitigung der Armut eine
der Staaten, rechenschaftspflichtige, effekder Erdressourcen betroffen sind, sehen
Verpflichtung, für diejenigen, die nach
tive Systeme zu schaffen, um Frieden für
wir jedoch, dass der Klimawandel nicht
sozialer Gerechtigkeit streben, und die VN
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ihre Bürger zu garantieren, als wichtig dar.
Auch das ist ein elementares Ziel der VN.
Während diese Priorität tatsächlich wichtig ist für eine kontinuierliche Entwicklung,
spricht die HLP nicht sehr detailliert über
die Rolle, die NRO und die Zivilgesellschaft beim Streben nach Frieden übernehmen können. Weltweit arbeiten
VIVAT –Mitglieder unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit, und unsere Vorgehensweisen zum Friedensaufbau an der
Basis, zusammen mit der Arbeit tausender
anderer NRO, sind eine wesentliche Komponente, deren Rolle über 2015 hinaus
anerkannt werden muss.

tige Entwicklung basiert. Die Partnerschaft, wie die HLP sie sich vorstellt, umfasst alle Akteure im weltweiten Raum –
von Staaten und Behörden zu internationalen Institutionen und Organisationen
der Zivilgesellschaft. Akademiker, Sozialwissenschaftler und Führungskräfte von
Unternehmen sind auch darunter. Das
Wichtigste dabei aber ist das Einbeziehen
der Menschen. Seit seiner Gründung hat
sich VIVAT dem Gedanken des alle umfassenden Ansatzes von der Basis her verpflichtet gefühlt, und wir hoffen, dass diese
weltweite Partnerschaft diese Idee in den
Mittelpunkt stellt.

5. Eine neue weltweite Partnerschaft aufbauen

Eine der vielversprechendsten und herausforderndsten Aussagen des HLP – Berichts
ist das Ziel, dass „keiner Person – ungeachtet der ethnischen Abstammung, des Geschlechts, der Geografie, der Körperbehinderung, der Rasse oder einer anderen
Rechtsstellung – die allgemeinen Menschenrechte und grundlegende wirtschaft-

Die kulminierende Idee, die im HLP Bericht vorgeschlagen wird, ist die Notwendigkeit einer weltweiten Partnerschaft
nach 2015, die auf der gemeinsamen
menschlichen Natur und auf einer Reihe
von gemeinsamen Zielen für eine nachhal-

liche Möglichkeiten verweigert werden.“
Mehr als ein Jahrzehnt lang haben die
MDGs versucht, die verschiedenen Entwicklungsbedürfnisse der Welt anzusprechen, um Einzelmenschen aus extremer
Armut zu befreien. In Vorausschau auf
eine Entwicklungsagenda der MDGs nach
2015, müssen wir danach streben, mehr zu
tun. Da sicherlich die Kommission auf
höchster Ebene nur den ersten Schritt für
die kommenden Jahre darstellt, müssen wir
sicherstellen, dass dieser Schritt nur als
Grundlage dient, auf der man aufbauen
kann. NRO, Staaten und natürlich die
Menschen müssen auch einbezogen werden
in diesen Prozess der Aufstellung der Agenda, um sicher zu stellen, dass alle verpflichtet sind, eine nachhaltige, alle umfassende
Entwicklung über 2015 hinaus zu fördern.
VIVAT wird auch weiterhin die VN und
ihre Mitgliedstaaten zu Strategien und
Richtweisung auffordern, die notwendig
sind für soziale Gerechtigkeit und zum
Aufbau der Welt, die wir brauchen.

Verfassungsänderung bedroht die Rechte einheimischer Völker
Der Parlamentarische Block zur Unterstützung Einheimischer Völker arbeitet
im Brasilianischen Kongress auf das Hauptziel hin, eine Gesetzgebung zu verhindern, die die Rechte einheimischer Völker, die 1988 von der Brasilianischen
Bundesverfassung garantiert worden waren, zurückzunehmen.
Ein besonders übles Gesetz ist die Verfassungsänderung Nr. 215 aus dem Jahr
2000, das dem Präsidenten das Vorrecht aberkennt, auf die Grundstücksgrenzen der einheimischen Völker Acht zu geben. Diese Befugnis geht auf die Gesetzgebung über. Der Antrag ist verfassungswidrig.
Die Anwesenheit der Leiter von 300 einheimischen Völkern im Kongress im
vergangenen April war ausschlaggebend, um die Tätigkeiten der Sonderkommission zu stoppen, der die Auswertung und Abstimmung dieses Projektes 215
angelastet wird.
Der Druck zeigte Ergebnisse. Eine Arbeitseinheit aus zehn Leitern der einheimischen Völker und einer gleichen Anzahl Bundesabgeordneter wurde gebildet, um alle Initiativen bezüglich einer Gesetzgebung, die sich gegen die Rechte
der einheimischen Völker richtet, besonders die, die sich auf das Land beziehen, auf dem diese Menschen leben, auszuwerten.
Von Mara Paraguassu
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„Die Verfassungsänderung 215 der brasilianischen Verfassung von 1988 bedroht die
Rechte der einheimischen Völker auf
Land“, sagt P. Ton – Kongressabgeordneter – der Koordinator des Parlamentarischen Blocks zur Unterstützung Einheimischer Völker.
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Umwelt und Hunger
ieses Jahr bestätigte der Internationale
D
Umwelttag das Thema der Kampagne
Denke, Iss, Bewahre - Sag Nein zu Verschwendung, die sich die Reduzierung des Abfalls
von ungeheuren Lebensmittelmengen, die
noch für den Verzehr geeignet sind, vorgenommen hat. Die Organisation für
Ernährung und Landwirtschaft (FAO) der
Vereinten Nationen, gemeinsam mit dem
Umweltprogramm der Vereinten Nationen
für die Kampagne, sagt uns, dass jedes
Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel weggeworfen werden. Das entspricht
der Nahrungsmittelproduktion in Afrika
südlich der Sahara im selben Zeitraum.
Eine von sieben Personen auf der Welt
hungert, und mehr als 20.000 Kinder unter 5 Jahren sterben an Mangelernährung.
Dazu kommt, dass etwa 925 Millionen
Menschen in der Welt nicht ausreichend
gesunde Nahrung essen (FAO 2012) und
mehr als die Hälfte derer, die verhungern
auf der Welt-etwa 578 Millionen
Menschen - leben in Asien in der Pazifik
Region. In Afrika lebt mehr als ein Viertel
der hungernden Weltbevölkerung. (FAO:
Lage der Ernährungsunsicherheit in der
Welt. 2010)
Wir können nicht ignorieren, dass die Verschwendung von Nahrungsmitteln und der
ungeheure Verbrauch von natürlichen Ressourcen negative Auswirkungen auf die
Umwelt haben. Gleichwohl könnte das
flüchtige und oberflächliche Lesen der
oben genannten Tatsachen eine Verbindung zwischen der Ursache und der Wirkung des Hungers und der Verschwendung
von Nahrungsmitteln in der Welt herstellen. Es ist notwendig, einen kritischeren
Blick auf dieses Problem zu werfen, da die
derzeitige Nahrungsmittelproduktion mehr
als ausreichend ist zur Ernährung der
Weltbevölkerung. Laut FAO erhöhte sich
die Nahrungsmittelproduktion im Jahr
2010 um 0,8% (FAO 2011, Lage der Ernährung und Landwirtschaft 2010-2011,
Rom, FAO). Es besteht kein Zweifel, dass
die gegenwärtige Gesellschaft mit ihrem

technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt in der Lage ist, dieses Problem des
Hungers zu lösen. Das Hindernis besteht
in Problemen politischer Natur und den
wirtschaftlichen Interessen der Regierungen, die ihre öffentliche Politik auf die
Aussicht auf privaten Nutzen ausrichten
und den Bedürfnissen der Mehrheit der
Bevölkerung keine Aufmerksamkeit schenken. Inzwischen kann die allgemeine weltweite Kommerzialisierung und das wachsende Interesse an Profiten dieses Verhalten teilweise erklären. Die Entwicklung der
land- und viehwirtschaftlichen Arbeiten –
die Grundlage der menschlichen Ernährung – sieht sich selbst als einen Punkt
mehr auf der umfangreichen Karte der
Optionen, die von der kapitalistischen Welt
angeboten wird. Da sie einfach als Waren
gehandelt werden, verlieren Nahrungsmittel wie Reis, Weizen, Fleisch, Sojamais,
unter anderen, ihre wesentliche und vorrangige Eigenschaft: eines der wesentlichsten Bedürfnisse der Einzelnen und der
Gesellschaften zu befriedigen – sich selbst
zu ernähren.
Unter anderen Grundsätzen, bestätigt Artikel 25 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, dass alle Menschen „das Recht
auf einen Lebensstandard haben, der der
eigenen Gesundheit und dem eigenen
Wohlergehen wie auch der der eigenen
Familie angemessen ist, wozu Nahrung,
Kleidung, Wohnung und medizinische
Versorgung und die notwendigen Sozialdienstleitungen gehören“. Der Gedanke,
derartige elementare soziale Güter des
täglichen Bedarfs abhängig zu machen von
der Profitgenerierung und der Kapitalansammlung, bedeutet, Dinge gänzlich und
ernsthaft zu verfälschen, da der Grund, ein
bestimmtes Nahrungsmittel zu produzieren oder nicht zu produzieren, in Landund Viehwirtschaft in einer bestimmten
Gegend zu investieren oder nicht zu investieren nicht länger in den Bereich öffentlicher Politik gehört, die gemeinsame Interessen in Betracht ziehen sollte, und statt-
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dessen in den Bereich der Privatwirtschaft
übergeht; oder, wenn auch sogar durch
einige staatlichen Maßnahmen unterstützt,
wie es der Fall ist bei beträchtlichen Beihilfen, die unterentwickelten Ländern zugestanden werden, es dennoch beschränkt
bleibt auf die Interessen dieses Landes und
nicht die Bedürfnisse der Weltbevölkerung
nach Nahrung berücksichtigt. Auf diese
Weise erhält sich das Kräftespiel selbst, das
die Ebenen des Elends und der Ungleichheit unterstützt, ebenso sehr in den ungerechten und andere ausschließenden politischen Systemen, örtlich und landesweit,
sowie in dem ungleichen Modell der Verteilung von Reichtümern unter den Ländern. Die falschen Ausreden, dass die Bedingungen zur land- und viehwirtschaftlichen Produktion weltweit ungenügend
sind, um die wachsende Bevölkerung zu
versorgen, sind nicht haltbar.
Als Jünger/innen und Missionare und Missionarinnen Jesu Christi sind wir gerufen,
über eine Notfallhilfe hinauszugehen, weil
die Würde der Armen nur durch die Umwandlung der Gesellschaft und der Wirtschaft und durch eine neue Gesellschaftsordnung, die auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist, gerettet werden. Es ist dringend
notwendig, Zeit und Ressourcen zu verwenden, um die Armen zu organisieren,
weil auf diese Weise, unterstützt und beschützt, sie ihre Stimmen erheben, ihre
Kräfte mobilisieren und für das heilige
Recht in Würde und Hoffnung zu leben,
kämpfen können. Wie der Bischof von
Rom am Internationalen Umwelttag gesagt hat: „Wir können nicht zulassen, dass
Männer und Frauen den Idolen geopfert
werden, die den Konsum begünstigen.“ Er
schloss damit: „Hütet euch vor denen, die
sich korrumpieren lassen.“

Von Heloisa Silva de Carvalho, Redes SSpS
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Eine andere Welt ist möglich: Weltsozialforum
inunddreißig Comboni – Missionare und
EMissionarinnen,
darunter zwei Laienmissionare, nahmen am Weltsozialforum (WSF),
das vom 26. bis 30. März in Tunis, Tunesien stattfand, der Wiege des “Arabischen
Frühlings“, teil. Das Thema des WSF war
Würde für alle.
Für Clara Torres Acevedo CMS, die in
Südafrika wirkt, war die Teilnahme am
WSF wie in einem Meer von Hoffnung
versunken zu sein, wo die Schönheit des
Menschseins an der Oberfläche schwimmt,
wie Frei Beto sagt: „Mensch sein heißt, für
die Fülle des Lebens kämpfen.“ (Siehe Johannes 10,10). Das ist der Geschmack, der
in Geist und Seele nachklingt, wenn man
erlebt hat, von so vielen Menschen umgeben zu sein, die davon träumen, eine andere Welt zu schaffen, in der es Leben in Fülle
für alle gibt: Vertreter/innen gesellschaftlicher Bewegungen, Menschen verschiedener
religiöser und geistlicher Traditionen,
NRO, sozial engagierte Einzelmenschen,
Studenten und Weltbürger.
Das WSF ist dort, wo das Ringen um Menschenwürde in unzählbarer Weise zusammenkommt bei einer Begegnung von Geist
und Herzen, die nach einer besseren und
alle einschließenden Welt in Solidarität
suchen, die Logik des räuberischen und
gierigen neo-liberalen Kapitalismus verachten, der die Umwelt zerstört und immer
größere Ungleichheit schafft. “Träumer“
treffen sich, um die Nacht zu überwinden
und die Morgendämmerung zu begrüßen.
Sie treffen sich auch, um einander zu helfen, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Mechanismen, die sich auf
die Lage vor Ort auswirken, zu verstehen,
so dass sie sich vernetzen können und sie
gemeinsam angehen können. In einer “Ökumene“, für Würde und Gerechtigkeit,
treffen sich Einzelne und Organisationen
verschiedener ethnischer, gesellschaftlicher
und Glaubenstraditionen in einem Geist
des Dialogs; sie suchen gemeinsam Gottes
“Traum“ zu verwirklichen, dass alle Leben
in Fülle haben. Eine neue Welt erfordert
neue Menschen, die sich gegenseitig helfen,
ihre Vorstellungen, Träume und Strategien
zu verwirklichen.

Bei früheren WSF war die Comboni – Familie anwesend, um Menschen zu treffen
und von den vielen Konferenzen und Seminaren zu lernen über Themen wie das
Recht auf Bildung, Selbstbestimmung, freie
Meinungsäußerung und die Rechte der
ethnischen und religiösen Minderheiten;
Landraub, Menschenhandel, geschlechterbezogene Probleme und der Ökologie,
Migration usw.
In Tunis haben die Combonis ihren eigenen Stand aufgestellt und Seminare und
Workshops gehalten, aber auch mit anderen über Themen wie die Situation der
Beduinen, Menschenhandel, Landanhäufung und natürliche Ressourcen, Frieden
und Versöhnung, Frauen für Frieden im
Südsudan, bei interkulturellem und interreligiösem Dialog, zusammengearbeitet.
Fernanda Pellizzer CMS, Direktorin des
Johannes Paul II Zentrums für Gerechtigkeit und Frieden (JPIIJPC) in Kampala,
Uganda, erlebte eine herzliche Begrüßung
von den Menschen in Tunis und freute sich
über die Möglichkeit, mit so vielen engagierten Menschen Beziehungen aufzunehmen. Mit ihrem Team veranstaltete sie zwei
Workshops beim WSF.
Der erste Workshop “In einem Stadt-Slum
leben: menschliche und Umwelt – Ungerechtigkeit“, stellte Probleme wie Wasser
und sanitäre Einrichtungen, Sicherheit und
Verbrechen, geschlechtsspezifische Gewalt,
Bevölkerung und Wohnungsbau sowie die
Chancen des Verdienstes in den Slums von
Kampala heraus. Das Ziel der Untersuchung war, ein Netzwerk von NRO und
Gemeinschaften mit christlichen Werten zu
schaffen, das gemeinsam einen Aktionsplan
entwickelte, um Lösungen für Probleme zu
finden und Hoffnung auf verbesserte Verhältnisse zu geben.
Der zweite Workshop befasste sich mit
“Stärkung der Partnerschaft zwischen Polizeikräften und der Zivilgesellschaft, um
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Sicherheit, Gerechtigkeit und Frieden in
Uganda zu sichern“. Basierend auf den
Erfahrungen des JPIIJPC in Kampala,
konzentrierte sich der Workshop auf den
Aufbau und die Stärkung einer gemeinsamen Partnerschaft zwischen Polizeikräften
und der Zivilgesellschaft, um Gerechtigkeit
und Frieden zu sichern. Die Schaffung einer breiteren und positiveren Vorstellung
von Frieden und die wechselseitige Beziehung von Polizei und Zivilgesellschaft werden das gemeinsame Ziel, den Frieden und
die Entwicklung einer gerechten Gesellschaft, sichern.
Die Comboni Missionarische Familie
(CMF), versucht im Geist des hl. Daniel
Comboni Evangelisierung und Förderung
der Menschen zu verbinden. Comboni
suchte Afrika durch die Verkündigung des
Evangeliums, die Verteidigung der Menschenrechte, besonders gegen die Geißel
der Sklaverei, zu “regenerieren“ und Bildung und sozioökonomische Entwicklung
zu fördern. Aus diesem Grund hat seit 2007
die CMF bei jedem WSF ihr eigenes Treffen, das Comboni Forum, bei dem die Teilnehmenden gemeinsam suchen, aufmerksam zu sein auf den Heiligen Geist, der
aktiv gegenwärtig ist in der Geschichte aller
Völker, um deren Ringen um Würde, Menschenrechte, Gerechtigkeit und ein erfüllteres Leben für alle zu unterstützen.
Wie Daniel Comboni beim 1. Vatikanischen Konzil anwesend war, um einen Plan
zur Regeneration von Afrika vorzulegen, so
sehen die Comboni Schwestern (CMS) die
Wichtigkeit ihrer Anwesenheit beim WSF,
wie auch an anderen Orten, wo wechselseitig Hoffnung gefördert wird mit allen Völkern und Bewegungen, die nach einer besseren Welt suchen mit Würde und Gerechtigkeit und einem “Platz“ für alle. Ein lateinamerikanisches Lied sagt: „Ich bitte
Gott nur, dass ich der Ungerechtigkeit gegenüber nicht gleichgültig bin.“
Gott helfe uns, gemeinsam zu arbeiten, um
eine andere Welt möglich zu machen!
Von John Converset, MCCJ

V IV A T IN TERN A TIO N A L
VIVAT International, Konferenz in Paris

Arbeiten zum Aufbau der Welt, die
wir brauchen

ens in Paris. Unsere gemeinsamen Erwartungen waren, uns gegenseitig kennen zu lernen und zu planen, wie wir Mitglieder unserer Kongregationen
dazu bewegen könnten, sich für VIVAT zu engagieren. Insbesondere wollten
wir die Mitglieder unserer Kongregationen motivieren, die in Aufgabenbereichen an der Basis unter den Menschen wirken, um sie mit VIVAT in Verbindung zu bringen. Bisher hat uns unsere Beteiligung bei VIVAT die Möglichkeit geboten, über unsere Arbeit nachzudenken, zu unterscheiden und
uns ständig zu erinnern, wie wichtig unsere Arbeit ist. Vor allem erlaubt sie
uns, die Arbeit, die wir vor Ort tun, als Teil einer breiteren internationalen
Bemühung zu sehen.

Mag Anak ni Inang Daigdig (Kinder der Mutter Erde)
ist eine Umweltgruppe der darstellen-den Kunst, die aus
jungen Leuten und Kindern besteht, die beim Smokey
Mountain in Manila geboren wurden und aufgewachsen
sind – der einst der drittgrößte, unbehandelte Müllabladeplatz der Welt war. Diese streng disziplinierte Gruppe
darstellender Künstler möchte durch Tänze und Rituale
indigener Menschen der Philippinen gern einen gemeinsamen Appell zum Engagement für den Schutz von Gottes Schöpfung an alle Menschen richten und sie anregen,
sich als Brüder und Schwestern zu behandeln. Die
Gruppe ist bei der Börsenaufsichtsbehörde der Republik
der Philippinen als gemeinnützige Organisation registriert.

8. April 2013 trafen sich Mitglieder der Spiritaner, der Kleinen SchwesAternmvon
der Aufnahme Mariens und die Ordensfrauen der Aufnahme Mari-

Unsere Kongregationen arbeiten in den Bereichen Gesundheit, Sozialdienstleistungen und Bildung, und diese Arbeit ist unsere Art und Weise, zur Beseitigung der Armut beizutragen. Da wir an der Basis arbeiten, sind wir privilegiert, vom Leben der Armen aus ihrer eigenen Sicht her zu hören und die
Fakten ihrer Alltagswirklichkeit zu verstehen. Wir geben diese Informationen
an VIVAT weiter, das sie dann an ECOSOC weitergibt, den Wirtschaftsund Sozialrat der Vereinten Nationen, wo internationale Vereinbarungen
getroffen werden. Durch diesen wichtigen Aspekt unserer Partnerschaft mit
VIVAT sind wir informiert über Vereinbarungen, die von unseren Regierungen bei ECOSOC unterzeichnet werden. Von da aus erlaubt uns unsere Position an der Basis bei der Anwendung dieser Gesetze vor Ort zu helfen,
wenn und wann sie auf internationaler Ebene ratifiziert sind. Durch diesen
Prozess können unsere Kongregationen teilhaben an weltweiten politischen
Entscheidungen. Die Reflexion über die Beteiligung auf Lokalebene mit den
Ärmsten ist so nicht nur eine Ordensangelegenheit, sondern auch eine Art
und Weise, die gesellschaftlichen und internationalen Wirklichkeiten zu verwandeln.
Unterdessen fragten wir uns in Paris, wie wir eng zusammenarbeiten könnten, um unsere Missionsprioritäten besser zu unterstützen, unsere Mitglieder
zu motivieren und zu lernen, wie man am besten Berichte über konkrete
Fakten aus ihrem Leben vorbereitet, so dass ihre Geschichten sogar weit reichender sind und beim Treffen internationaler Entscheidungen Einfluss ausüben können. Wir sprachen auch über Fortschritte, die wir schon gemacht
haben. Zum Beispiel sprachen wir über die gemeinsame Initiative der Kleinen Schwestern der Aufnahme Mariens und der Ordensfrauen der Aufnahme einen Blog „“Nenne mich nicht mehr Ausländer/in“, zu machen, der mit
Geschichten in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stünde, und darauf
abzielte, für jene Kommunitäten, die in Solidarität mit Einwanderern leben,
eine Möglichkeit zu bieten, ihre Informationen mit einander und mit allen,
die daran interessiert sind, auszutauschen.
Es ist wichtig für uns, uns als Mitglieder von VIVAT zu treffen, um den Weg
gemeinsam gehen zu können. Wir möchten gern eine kleine VIVAT -Gruppe in Paris gründen.
Von Franca Sessa, LSA
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Ihre Vision: Alle Kinder der Mutter Erde, inspiriert von
den Werten der Integrität, Solidarität und Kreativität,
arbeiten gemeinsam für einen sauberen und grünen Planeten, auf dem Frieden und Gerechtigkeit für alle
herrscht. Durch Gesänge und Tänze indigener Stämme
auf den Philippinen besteht ihre Sendung darin, alle
aufzurufen, sich dem Rennen anzuschließen, um Mutter
Erde zu retten – es ist der einzige Planet, den wir haben.
Sie möchten gern jeden und jede von uns daran erinnern, dass, wenn wir unser geistliches Erbe leugnen, wir
zur Ausrottung der indigenen Völker und zu unserer
eigenen Armwerdung beitragen, wenn wir Ziel und
Richtung auf unserem Weg in die Zukunft suchen. Gott
schuf die Welt, und andere Wesen haben auch Rechte,
nicht nur die Menschen. Diese jungen Leute möchten
helfen, andere junge Leute in der ganzen Welt in einem
neuen Verständnis für die Brüchigkeit der Lebenssysteme und deren Verbundenheit, zu vereinen. Sie möchten
ihre Vorführungen allen Wesen widmen, die wegen
menschlicher Ungerechtigkeit und Dummheit erbärmlich und unnötigerweise gelitten haben. Durch ihre Vorführungen hoffen sie, dass wir uns alle an den Schmerz
der Opfer von Umweltschäden erinnern, unsere Lebensweise ändern und die Heiligkeit von Mutter Erde
wiederentdecken, wenn wir uns selbst daran erinnern,
dass die Erde nicht uns, sondern dass wir der Erde gehören.
Die Tänzer/innen möchten auch Bewusstseinsbildung
leisten in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Umwelt und
für soziale Gerechtigkeit für die Armen und Schutzlosen.
Sie erreichen diese Verantwortung im öffentlichen Bereich durch die Vorführung von Liedern, Tänzen und
Ritualen indigener Stämme auf den Philippinen. Sie

V IV A T IN TERN A TIO N A L
träumen davon, sich die gemeinsamen
Energien einer großen Anzahl Menschen
zunutze zu machen, um größeren Respekt
vor und Schutz für die Umwelt und die
Wiederbelebung eines Systems der teilnehmenden Demokratie, die heute noch
von den indigenen Stämmen in den Bergen und Regenwäldern praktiziert wird, zu
fördern. Sie lenken die Aufmerksamkeit
auf die Auswirkungen des Klimawandels,
die das Leben für arme Menschen und
indigene Stämme erschweren – mehr heftige Dürreperioden, Supertaifune, ständige
Überschwemmungen und erhöhte Meeresspiegel. Wir täten gut daran, die Weltsicht
und Lebensweise der indigenen Völker
neu zu entdecken und Einsichten zu erhalten, wie wir mit der Welt umgehen und
unser Interesse an dem Wohlergehen von
Mutter Erde leben können.
Die ’Kinder der Erde’ versuchen durch
ihre Vorführungen die folgenden Ziele zu
erreichen und eine Welt aufzubauen, die
wir brauchen:
1. Die Beziehung zwischen Mutter Erde
und den Menschen im Licht der Weisheit
unserer Ahnen zu betrachten, so dass wir
ihre Ethik über nachhaltiges Leben in

Harmonie mit dem Universum übernehmen und so die Zukunft für kommende
Generationen sichern können,
2. Visionen für ein gemeinsames Leben
und gegenseitige Abhängigkeit auf diesem
einzigen Planeten, den wir haben, Mutter
Erde, zu entwickeln, die gekennzeichnet
sind durch ökologische Integrität und Gerechtigkeit, und den Gemeinden, besonders den ärmeren, zu helfen, ihr eigenes
Ökosystem unterhalten zu können.
3. Ein internationales Bezugssystem zur
Integration von Entwicklung und Naturschutz zu finden, als Strategien für eine
nachhaltige Zukunft für die kommenden
Generationen der Kinder von Mutter Erde.
4. Die Lebenskraft und Artenvielfalt von
Mutter Erde zu erhalten durch das Ringen
zur Verbesserung der Lebensqualität für
alle ihre Kinder durch die Ermutigung zu
Werten, die die Umweltethik verbessern
und die Zerstörung des Ökosystems bekämpfen.
5. Mitzuhelfen, eine Weltallianz der Kinder von Mutter Erde zu schaffen, die par-

tizipative Strategien beim Ringen um
Nachhaltigkeit und Umweltgerechtigkeit
fördert.
Die Kinder von Mutter Erde sind von der katholischen Bischofskonferenz der Philippinen zu
Botschaftern für Frieden und Umwelt ernannt worden. Sie haben gebrauchte Computer, die sie nach Vorstellungen im Ausland
geschenkt bekamen, an junge Muslime und
junge Menschen unter anderen kulturellen
Minderheiten bei einem Friedensgespräch
gespendet. Das Ministerium für Umwelt
und natürliche Ressourcen hat ihnen in einem Verwaltungsabkommen 135 ha an der
Marikina Wasserscheide in Montalban, Rizal, zur Aufforstung gegeben. Sie sind auf
den Berg gestiegen, um Bäume zu pflanzen,
die das Wasser in der Wasserscheide halten
und die weltweite Erwärmung vermindern
sollen. Sie haben eine Partnerschaft mit jungen Menschen des Volkes der Dumagat geschlossen, einer indigenen ethnischen Gruppe im Sierra Madre Gebirge, um einen großen Teil von deren ererbten Land aufzuforsten. Sie sammeln Geld, um eine Pflanzenschule für Baumsetzlinge einzurichten, um
eine Million Bäume in fünf Jahren pflanzen
zu können.
Von Benigno Beltran, SVD

Empowering der Frauen
Die Sozialzentren NAVODAYA in Mysore und NAVAYEEVAN SEVA KENDRA, verwaltet von der Kongregation der Verehrerinnen des Blutes Christi, ASC, in Tarikere, begingen
den Welttag der Frauen mit 3000 Frauen aus 200 Selbsthilfegruppen (SHG) in ländlichen
Gemeinden. Es war eine Zeit des Staunens und des Lobes. Frauen, die Analphabetinnen
waren, sind jetzt so befähigt, dass sie aus ihren Häusern kommen, um an Märschen in der
Stadt teilzunehmen und dabei ihre Rechte und Gleichheit fordern. Es war eine Gelegenheit
für die Frauen, ihre vielen Talente zu zeigen. Die als Gäste eingeladenen Frauen sprachen
die Themen der Rechtsansprüche der Frauen, die Probleme, mit denen sie in der Gesellschaft konfrontiert sind, die Notwendigkeit für sie, Führung in Kommunalverwaltungen zu
übernehmen und die verschiedenen Pläne, die zum Empowerment der Frauen auf Regie„Wir wollen unsere Verpflichtung ge- rungsebene vorhanden sind, an.
genüber den Rechten der Frauen erneut bestätigen und mit Mut und Ent- Außer diesen Ansprachen führten die Frauen Tänze, Theaterstücke und Sketsche vor
schlossenheit vorangehen. Wir wollen und sangen Lieder über gesellschaftliche Problemfragen. Das Programm dauerte den
die Menschenrechte verteidigen, die ganzen Tag, und es wurde Essen serviert, um sie zu ehren.
angeborene Würde und den Wert des
Mini Vadakumcherry ASC
Menschen und die gleichen Rechte für
Männer und Frauen.“
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Workshop für Förderer von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
die Werke der Gerechtigkeit mit einem
besonderen Fokus auf einen systematischen Wandel, der darauf abzielt, die
Wurzelursachen der gesellschaftlichen und
Umweltherausforderungen heute anzugehen, lag.
Einige der Herausforderungen, die wir uns
selbst stellten, waren, unsere Erfahrungen
aus der Sicht der lateinamerikanischen
Wirklichkeit, in der wir uns befinden, mit
besonderem Bezug auf die indigenen Kulturen neu zu betrachten. Unser Verständnis der Spiritualität und des Charismas
unserer Kongregation zu vertiefen, um
unser Engagement für GFS zu bereichern
und zu stärken und um an der Stärkung
unserer Vernetzung mit anderen, die auch
die GFS – Prozesse begleiten, zu arbeiten,
damit unsere Tätigkeiten größere Auswirkungen zeigen.

Erster Workshop für Animatoren von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung (GFS)

Vom 27. Mai bis 1. Juni 2013 trafen sich
36 Ordensleute aus 24 Kongregationen
mit 12 Nationalitäten, darunter mehrere
der Mitgliedkongregationen von VIVAT
International, in Tarata, Cochabamba in
Bolivien unter der Schirmherrschaft der
Lateinamerikanischen Ordenskonferenz
(CLAR – Abkürzung vom Spanischen her)
und der Bolivianischen Ordenskonferenz
(CBR - Abkürzung vom Spanischen her).
Francisco O’Conaire OFM leitete den
Workshop. Das Hauptziel des Workshops
war es, den Animatoren und Animatorinnen der Kommunitäten, Provinzen und
Regionen zu helfen, die Werte von GFS in
das Leben und die Missionstätigkeiten
ihrer Mitglieder zu integrieren.
Eine große Vielfalt von Themen wurde
abgedeckt, darunter solche wie eine Geschichte des Weltalls aus der Sicht des
Menschen innerhalb des Schöpfungsprozesses, die drei klassischen

Gesetze des Weltalls, die Zeichen der Zeit
zu erkennen, die Landeswirklichkeit, die
ökologische Weltlage heute, die Analyse
der Wirklichkeit aus pastoraler Sicht sowie
die grundlegenden theologischen Lehren
über GFS, usw.
Aus einer anderen Sicht betrachtet, könnte
man sagen, dass der Workshop eine Erfahrung der Suche nach einer gemeinsamen
Vision war, unter Berücksichtigung, dass
GFS immer mehr in der Spiritualität verwurzelt wird in einer ganzheitlichen und
universalen kosmischen Vision, die offen
ist für alle Geschöpfe, einschließlich der
Verantwortung der Menschen für alles
Leben.
Maria Cristina Ramos SSpS sagt, dass der
Schwerpunkt des Workshops auf der Haltung der Innerlichkeit, einer Ökologie von
innen heraus, was eine neue Lebensweise
bedeutet, eine Berufung zum Ordensleben,
um über Sozialhilfe hinaus zu gehen, um
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Laut Josimar Ferreira SVD war eines der
Ergebnisse des Workshops die Bildung
einer Kommission aus den Anwesenden,
deren Aufgabe es ist, einen Politikdialog
mit der Bolivianischen Ordenskonferenz
zu fördern, in der Hoffnung, dass die Konferenz bald akzeptiert, eine GFS – Kommission zu bilden.
Ein anderes wichtiges Resultat des Workshops ist der Vorschlag, innerhalb von drei
Jahren in allen Gebieten, in denen wir
arbeiten, ein Team für GFS mit Laien zu
bilden.
Es wurde auch beschlossen, dass ein Workshop, ähnlich diesem, nächstes Jahr für
andere gehalten werden sollte, um das
weiterzuführen, was dieses Jahr begonnen
wurde.
Außerdem vereinbarten die Teilnehmenden, dass das beste Ergebnis die Bildung
von Teams mit Laien sein würde an allen
Orten, an denen die Teilnehmenden arbeiten.
Schließlich wurde ein Dokument „Lasst
uns auf Gott hören, wo das Leben aufschreit“ geschrieben und unterzeichnet.

Die nationale Vorverhandlung des Ständigen
Volksgerichtshofs

D er Volksgerichtshof hatte seine Vorverhandlung am 26. und

und wie man seine Bedeutung für unsere Gemeinschaften darstellen kann:
• Die Menschen von Oaxaca können sich ein Leben ohne Mais
nicht vorstellen, es ist unser Hauptnahrungsmittel und die
Grundlage unserer Kultur.
• Mais sorgt für die Gemeinde; es hat für tausende Jahre Leben
und Überleben ermöglicht.
• Wir, die Landwirte, haben keine andere Wahl als ihn weiterhin
anzubauen, um unsere Lebensweise fortsetzen zu können.
• Mais schafft unsere Spiritualität als indigene Menschen neu.
• Mais ist Fleisch und Knochen für uns, unsere Gesundheit,
unsere Geschichte und unsere Autonomie.
Wenn man diese Sätze voller Identität in seinen Geist und sein
Herz dringen lässt, mit Ehrfurcht, mit einem Gefühl der Zugehörigkeit und Engagement gegenüber allen, die unserer Pflege
anvertraut und respektiert sind, wie Mutter Erde, Wasser, Wälder, Berge, die Menschen mit ihren Unterschieden und Ähnlichkeiten), mein ganzes Wesen ist bewegt noch einmal zu sagen:
„ICH WÄHLE DAS LEBEN“ und ich bin solidarisch mit meinen Brüdern und Schwestern in der Landwirtschaft. Dabei die
Worte Jesu nicht vergessend: „Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben.“ Johannes 10,10

27. April in San Luis Beltran, Oaxaca, Mexiko. Das Hauptthema war: “Gewalt gegen Mais, Ernährungssouveränität und Autonomie.
Teilnehmende waren: Zivilbehörden verschiedener Stadtverwaltungen und Polizeiorganisationen, Behörden der Grundstücksbeauftragten und Gemeinden und Zivilorganisationen.
Camila Montesinos, Joel Aquino und Gustavo Esteva waren die
Ombudsmänner bei der Sitzung. Sie erhielten und bearbeiteten
die verschiedenen Fälle und gaben danach ihre Rechtsauffassung
kund.
Die Teilnahme an dieser Voruntersuchung des Ständigen Gerichtshofes vermittelte mir eine Gesamtübersicht über die bedrohliche Lage, in der unsere alten Völker leben. Während der
Voruntersuchung wurden die Fälle vorgestellt und Zeugenaussagen fest begründet. Diese zeigten, dass das Gebiet der Ureinwohner, das sie seit tausenden Jahren durch ihre Tradition der
Verantwortlichkeit geschützt und gepflegt haben, Privatinteressen und ausländischen Organisationen übergeben wurden und
ihr Recht auf freie Entscheidung und Autonomie verletzt wurde.
Die Voruntersuchung konzentrierte sich auf das Thema MAIS

Esperanza Pilar Chagoya Mingüer SSpS

Bevorstehende Veranstaltungen
Juli

September

1.-25. Juli Wichtige Sitzungsperiode von ECOSOC in Genf

15. September
Sonderveranstaltung über MDGs in New York

8. Juli
GA Thematische Debatte über Ungleichheit, New York
15. Juli,
Informelle, interaktive Voruntersuchung über Migration und Entwicklung, New York
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26. September
Konferenz auf höchster Ebene der Generalversammlung über
nukleare Anrüstung, New York

