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LIEBE LESER,
Willkommen bei der 59 Online Ausgabe 

des VIVAT Rundbriefs! 

VIVAT International ging motiviert ins  neue Jahr in Anbetracht der Tatsache, dass  die 
Mitglieder in der ganzen Welt sich weiterhin unermüdlich für Frieden und Gerechtig-

keit einsetzen.

In dieser Ausgabe finden Sie mehrere Artikel, die Bedenken über die Umsetzung der 

Menschenrechte in der heutigen Welt, wie Frauenrechte in Indien, eine geteilte Schule 
in Bosnien – Herzegowina, „schleichender Völkermord“ in West Papua, Bergbauar-

beiten in Brasilien und eine Einwanderungsreform in den Vereinigten Staaten, äußern. 

Beim Nachdenken über alle diese Problemfragen hoffen wir, dass  die Formulierung der 
nachhaltigen Entwicklungsziele nach 2015 unverändert wichtig erscheinen. Einen Ar-

tikel über Bedenken bezüglich des Entwicklungsmodells finden Sie auf  Seite 2.

Außerdem sind wir neu inspiriert, wenn wir von den Bemühungen unserer Mitglieder 

wie den Jugend- und Gemeindeleitern, die sich für den Umweltschutz in Indonesien 
einsetzen, hören. Am Ende dieser Ausgabe können Sie auch Links  von der neuesten 

Advocacy-Arbeit von VIVAT bei den Vereinten Nationen finden.
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    as  vorhandene Entwicklungsmodell ist 
mangelhaft und muss  geändert werden, 
damit es  eine wirklich nachhaltige Agenda 
ist.

Eine auf dem Bruttoinlandsprodukt ba-
sierende Wirtschaft lässt zwei lebenswich-
tige Ökonomien außer Acht: Ökonomie 
auf der niedrigsten Basis  des  Lebens  und 
die Ökonomie der Natur. Darin kann ab-
gelesen werden, welchen wirtschaftlichen 
Wert menschliches  Leben und das  Leben 
der Erde haben. Die ‚Währung‘, die in 
der Agenda der bestimmende Wert sein 
sollte, ist der lebenspendende Prozess, 
nicht Bargeld oder der Marktpreis.

Eine Wirtschaft, basierend auf wirtschaft-
licher Liberalisierung und Abbau staatli-
cher Kontrollen – einhergehend mit der 
Privatiserung und Kommerzialisierung 
von Saatgut und Nahrung, Land und 
Wasser, Frauen und Kindern – entwürdigt 
soziale Werte und bestärkt Gewalt gegen 
Frauen. In einer Kultur der Kommerziali-
sierung hat alles  einen Preis. Zum Beispiel 
ist der Menschenhandel eine Industrie 
wert 32 Milliarden US Dollar;  80% der 
gehandelten Menschen sind Mädchen 
und Frauen.

Die SDG wollen eine ausgewogene Verei-
nigung von drei Dimensionen der Ent-
wicklung sein: gesellschaftlich, wirtschaft-
lich und ökologisch. Beim Rio+20 Gipfel 
wurde beschlossen, dass  sie handlungsori-
entiert, knapp, leicht zu vermitteln, zah-
lenmäßig begrenzt, langfristig, umfassend 
und weltweit anwendbar und gleichzeitig 
die Prioritäten und Politik der Länder 
respektieren sollten. Die Vorstandsmit-
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D glieder der Offenen Arbeitsgruppe haben 
einen zusammenfassenden Bericht mit 19 
Schwerpunktbereichen vorgelegt, der für 
die Mitgliedstaaten als  Grundlage zur Auf-
stellung von SDG dienen soll. Einige 
Schwerpunktbereiche sind: Armutsbe-
kämpfung, Bildung und Ausbildung, Gen-
der-Gleichheit und Befähigung der Frauen, 
Wasser und Abwasseranlagen, Ökosysteme 
und Artenvielfalt und friedliche und gewalt-
freie Gesellschaften.

Während des  Arbeitsverlaufs  für die 
Agenda nach 2015  haben Gender-Gleich-
heit und Frauenbefähigung noch nicht Ein-
gang in die Hauptströmung gefunden, ob-
wohl 48 Länder durch eine gemeinsame 
Erklärung die Wichtigkeit betonen. Das 
derzeitige Entwicklungsmodell verschleiert 
die den Frauen und schwachen Bevölke-
rungsschichten angetanen Ungerechtigkei-
ten. Eine radikale Veränderung der welt-
weiten politischen und wirtschaftlichen Sys-
teme ist notwendig, durch einen veränder-
ten Rechtsrahmen, der Ungleichheiten 
auszugleichen sucht.

Die derzeitigen Probleme Armut, Klima-
wandel und zunehmende Ungleichheit sind 
durch nicht-nachhaltigen Verbrauch und 
den Lebensstil eines  winzigen Bevölke-
rungsanteils  meist aus  dem Norden des 
Globus verursacht. Ein Oxfam-Bericht 
zeigte, dass  das  Vermögen der reichsten 85 
Menschen der Welt dem gemeinsamen 
Vermögen von 3,5 Milliarden Menschen 
der untersten Bevölkerungsschichten ent-
spricht. Solange die Ursachen, Strukturen 
und Strategien, welche den Menschen die 
notwendigen Ressourcen vorenthalten, 
damit sie sich ihrer Menschenrechte erfreu-

en können, nicht angegangen werden, 
kann die Entwicklung nicht nachhaltig 
sein. Ein Leitprinzip für die SDG müssen 
die Menschenrechte und die Gleichheit 
sein, aufgebaut auf gemeinsamen, jedoch 
differenzierten Verpflichtungen gegenüber 
den „historischen Schulden“, die eine 
Minderheit gegenüber der Mehrheit hat.

Was  wir im Rechtsrahmen nach 2015 
sehen möchten:

•Rio+20 bestätigte, dass  die Armutsbe-
kämpfung im Zentrum der SDG stehen 
müsse. Die Reform der IFI (Internatio-
nale Finanz Institute) gerechte Handels-
strategien, gestaffelte Besteuerung, Stop-
fen der Löcher der Steuervermeidung 
und des  illegalen Geldflusses  muss  ange-
gangen werden zusammen mit einer 
sozialen Grundsicherung für Ausge-
grenzte, um eine unumkehrbare Ar-
mutsausrottung zu erreichen.

•Die SDG und die Agenda nach 2015 
sollten personorientiert sein und 
menschlicher Sicherheit und Gewalt-
freiheit Priorität geben. Ebenso sollten 
die Regierungen die Hauptpflichtträger 
für das  Wohlergehen ihrer Bürger sein. 
Es  braucht einen starken Mechanismus 
zur Rechenschaftspflicht für alle Akteure 
– Regierung, Privatwirtschaft und mult-
laterale Institutionen – deren Handlun-
gen direkte Ausawirkungen auf Ent-
wicklung und Menschenrechte haben.

fortsetzung auf  nächster seite



     ie wachsende Zahl von Vergewaltigungen, sexuellem Miss-
brauch und Gewalt gegen Frauen, gefolgt von lebhaften öffentli-
chen Diskursen und Kampagnen, hat das Gewissen Indiens 
wachgerüttelt bezüglich der Gräueltaten, die Babys, Mädchen 
und Frauen täglich schweigend erleiden und uns  zu der Er-
kenntnis und Zustimmung gebracht, dass die Sicherheit der 
Frauen nicht nur ein Problem des Kampfes der Frauen ist, son-
dern auch eine Sache der Menschenrechte. Ein anderer demüti-
gender Aspekt der Verbrechen gegen Frauen ist,  dass der Status 
der Frau in einer patriachalisch strukturierten Gesellschaft auch 
ihren Zugang zur Justiz erschwert. Die Ungerechtigkeit des ge-
sellschaftlichen Status, Vorurteile gegen Kasten und wirtschaftli-
che Verelendung verschlimmern zusätzlich die auf dem Ge-
schlecht basierende Ungerechtigkeit, sagt der Bericht der Justiz-
Verma-Kommission. Die Vertretung und die Mitwirkung von 
Frauen in kirchlichen Gremien ist dringend erforderlich, um die 
Vollständigkeit der Kirche zu garantieren. Nicht-Vertretung von 
Frauen wird den Ausschluss von Ansichten, Erfahrungen, Stär-
ken und Bedürfnissen der halben Kirchenbevölkerung zur Folge 
haben. (Geschlechterpolitik der katholischen Bischofskonferenz 
Indiens, 2010: Seite 34).

Trotz aller Bemühungen eine Sensibilität für Gender – An-

gelegenheiten zu schaffen und rohe Handlungen wie Ver-
gewaltigungen und sexuelle Belästigungen gegn Frauen und 

Kinder einzuschränken, eine steigende Anzahl Fälle, die in 

den Medien berichtet werden und die anhaltende Gleich-
gültigkeit der Behörden, verfolgen uns  weiterhin täglich. 

Selbst in der Kirche werden sittliches  Verhalten und sittliche 
Grundsätze von engagierten Personen, die früher einmal

fortsetzung auf  nächster seite
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Verteidigung der Rechte der 
Frauen: Unsere 

Prophetische Antwort
D

•Gender-Gleichheit sollte ein bereichsübergreifendes  Prob-
lem in allen Zielen sein. Es  sollte die Fähigkeiten der Frauen 
ausweiten durch Bildung und Ausbildung, mit Zugang zu 
und Kontrolle über Ressourcen, einschließlich gleicher Teil-
nahme an Entscheidungsprozessen in allen Bereichen – öf-
fentlich, privat und im Haushalt.

•Die SDG sollten auf vereinbarten Verpflichtungen wie die 
universalen Menschenrechte, von CEDAW, Peking, Konven-
tion der Kinderrechte, Menschen mit Behinderungen, die 
indigenen Völker, Rio und Monterrey beruhen. Diese Ver-
pflichtungen sollten alle Ziele enthalten, die messbar sind.

•Menschenrechte und Recht auf Natur haängen zusammen. 
Ohne wine gesunde  Umwelt gibt es  keine gesunden Men-
schen. Wenn wir die Erde zerstören, zerstören wir uns  selbst. 
Wir müssen von der Weisheit der indigenen Völkern lernen, 
die das System der Erde jahrhundertelang erhalten haben.

Wir sind nicht nur mit einer Wirtschaftskrise, einer Umwelt-
krise oder einer Gesellschaftskrise konfrontiert sondern mit 
den Folgen der Habgier Handelsgesellschaften gegen Men-
schen und Planet mit der Unterstützung militarisierter Staa-
ten. Die Welt braucht dringend ein alternatives System.

Wir müssen von unseren Politikern Rechenschaft fordern und 
als  verantwortliche Bürger nachhaltige Konsumpraktiken und 
Lebensttile üben. Setzen wir unseren Kampf solidarisch fort 
für ein Leben in Würde für alle Menschen.

 Der ausführliche Bericht über die Agenda nach 2015 können 
Sie unter United-Nations-Nongovernmental Liason Services’s 
(UN-NGLS) nachlesen.   



darunter lebenslange Haft und To-

desstrafe;  außerdem schreibt es  stren-
ge Strafen für Straftaten wie Säureat-

tacken, Belästigunen und Nachstel-

lungen nach Beendigung einer Bezie-
hung und Voyeurismus. Die Regie-

rung hat verschiedene Teile des  indi-
schen Strafgesetzbuchs, des Gesetz-

buchs  für strafrechtliche Prozessver-

fahren und das indische Gesetz für 
Beweismaterial verbessert. Es  brachte 

neue Gesetze wie das  zum Schutz für 
Kinder vor sexuellen Straftaten 2012 

und das  Gesetz 2013 gegen die sexu-

elle Belästigung von Frauen am Ar-
beitsplatz (Vorbeugung, Verbot und 

Entschädigung). Wir brauchen jedoch 
immer noch ein Strafrechtssystem, 

das  verantwortlich arbeitet, ohne je-

den ungebührlichen Verzug, Befan-
genheit und Frauenhass.

Unsere Gesellschaft ist sehr patriar-

chalisch, und das  ist eine Ideologie 

geworden, die in unserer Erfahrung 
des  Mann- und Frau-Seins  so einge-

fleischt ist, dass  wir kaum wahrneh-
men, wie wir in unserem Denken und 

Handeln davon beherrscht sind. Es 

gibt viele Fälle, wo die Opfer patriar-
chalischer Gewalt Anderen patriar-

chalische Werte aufzwingen. Gleich-
zeitig wächst allgemein die Kenntnis 
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der Gegenstand von vertuschten Ge-

rüchten und erzwungenem Schweigen, 
in den Medien, unter den Laien, dem 

Klerus  und Ordensleuten usw., offen 

besprochen. Daher erfordert die derzei-
tige Lage der Gewalt gegen Frauen und 

Kinder mit einer gewissen Dringlichkeit 
von uns  eine konkrete Antwort und ein 

großherziges Eingreifen 

Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass 

unsere Gesellschaft und die Justiz noch 
von stereotypen und patriarchalischen 

Vorstellungen bezüglich dem Sexual-

verhalten der Frau beherrscht sind. Die 
meisten dieser Vorstellungen basieren 

auf der Annahme, dass  Keuschheit und 
Jungfräulichkeit die wichtigsten ‘Ver-

mögenswerte’ einer Frau sind und nicht 

ihre körperliche Unberührtheit. Jüngste 
Äußerungen mächtiger Politiker und 

Religionsführer im Sinn von, dass  Frau-
en sexuelle Verbrechen selbst verschul-

den, hat viele Frauen schockiert. Die 

meisten dieser Männer, die anscheinend 
überwiegend religiöse Barrieren über-

schreiten, scheinen auf derselben Seite 
zu sein, wenn es  um Verbrechen gegen 

Frauen geht.

Das  Ergänzungsgesetz 2013 zum Straf-

recht enthält Vorschriften für erhöhte 
Strafen für überführte Vergewaltiger, 

über diese Problemfrage;  wir sind uns 

heute bewusster als  früher, dass  es  ein 
Schwerpunkt des  heutigen Sendungs-

auftrags ist, der Gerechtigkeit und 

Gleichheit zu integrieren sucht. Es 
gibt unter den Frauen selbst ein 

wachsendes  kritisches  Bewusstsein 
und mutigen Protest. Viele Männer  

haben sich den Frauen angeschlossen 

bei der Ablehnung von Haltungen, 
die gegen die Würde von Frauen 

verstoßen. Es  war zum ersten Mal in 
Delhi nach der Vergewaltigung durch 
eine Bande, dass Männer ehrlich auf-

gebracht auf die Straße gingen. Seit 
damals  haben Männer sich immer 

wieder bei Demonstrationen gegen 

Vergewaltigungen, häusliche Gewalt, 
sexuelle Belästigungen usw. den Frau-

en angeschlossen. Heute machen 
mehr und mehr Männer endlich diese 

Sache zu ihrer eigenen. Ungleichheit 

aufgrund des  Geschlechts  ist nicht 
eine Problemfrage der Frauen, son-

dern sowohl Männer wie Frauen soll-
ten sich dafür interessieren und enga-

gieren (Geschlechterpolitik der CBCI, 

2010) Schließlich müssen wir unsere 
Frauen stärker denn je verteidigen.

Rechtsanwältin Sr. Julie George SSpS,
Streevani, Pun
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   ie lebt eine Anbeterin des  Blutes 
Christi (ASC) in Bosnien-Herzegovina, 
einem zweigeteilten Land mit zwei 
staalichen Einheiten, in denen drei eth-
nische Populationen leben? Zwei Wirklich-
keiten – drei Nationen,  jede mit einer 
anderen Religion! Das  ist eine echte He-
rausforderung.

Die Wirklichkeit dieses  Landes  wirft 
eine Reihe Fragen für mich auf, die 
mich persönlich betreffen, da ich zur 
dritten Generation, der Kroation gehöre. 
Ich sehe die Probleme meiner Leute 
und gleichzeitig bin ich gesendet, 
‚Schwester zu sein‘ für alle.

Wenn sich meine Leute in dieser Rolle 
der ‘Dritten’ befinden, unterdrückt und 
ihrer Bürgerrechte beraubt, wie kann 
ich als  ASC meinen Sendungsauftrag 
erfüllen “durch Zeugnis  geben von 
Gottes  Liebe und die Weitergabe dieser 
Liebe an Andere, besonders die Armen, 
die Unterdrückten und Benachteilig-
ten” wozu wir Anbeterinnen durch unsere 
Konstitutionen gerufen sind? (LC 3)

Ich kam im August 2000 in Glamoč an 
und begann in der staatlichen “Schmet-
terling” - Vorschule zu arbeiten.

Die Bevölkerung hier ist gemischt, bes-
tehend aus  Kroaten, Serben und Bosni-
ern, die untereinander in ständiger 
Spannung leben. So ist es fast unmög-
lich, Kinder aus  drei Nationen, die sich 
kurz zuvor noch bekämpft haben, in 
derselben Vorschule zusammen zu 
bringen. Ich möchte hinzufügen, dass 
ich beim Nullpunkt anfing, obwohl ich 
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begeistert und von den Dominikanerin-
nen in Zagreb gut vorbereitet worden 
war. Die Vorschule, die schon vor mei-
ner Ankunft eröffnet worden war, hatte 
aus  Mangel an kompetentem Personal 
geschlossen werden müssen.

Seit 13 Jahren lebe ich jetzt in Glamoč, 
13 wunderbare Jahre mit schönen und 
schwierigen Zeiten, in denen es  mir ge-
lang, die Vorschule aufzubauen. Das 
war möglich, weil ich glaube, dass  jedes 
Kind eine Gabe Gottes, ein Kind Got-
tes  ist. Es  ist unwichtig, welcher ethnischen 
Gruppe das  Kind angehört. Danken wir 
Gott dafür … jedoch gibt es  immer ein 
“aber”, und das  ist eine andere Ge-
schichte …

Die Schule, in der ich arbeite, ist eine 
staatliche Schule, und das  Personal bes-
teht mehrheitlich aus  Laien-Kroaten. 
Das  heißt, sie gehören zur Kroation-Grup-
pe, der “dritten” Nation, der die grundlegenden 
Bürgerrechte vorenthalten sind. Daher sehen 
wir uns  vielen Problemen gegenüber. 
Ich zähle nur ein paar auf:

1. Seit Juni 2008 wurden die Arbeiter/
innen an der “Schmetterling”-Vorschule 
in Glamoč nicht bezahlt. Seit damals 
kämpfe ich an allen Fronten, um Gelder 
für sie zu bekommen. An der Schule 
arbeiten vier ASC, und wir wurden 
auch nicht bezahlt.

2. Ein anderes  Problem ist, dass  unsere 
Ordenstracht die Stadtverwaltung stört.

3. Die Stadtbehörden wollen die Kinder 
der Vorschule in ethnische Gruppen 
aufteilen und ihnen eigene Spielplätze 
geben. Das  ist unannehmbar, und wir 
werden das  nicht tun. Wie können Kin-
der lernen, sich gegenseitig zu dulden 
und mit einander zu leben, wenn man 
ihnen nicht erlaubt, Kontakt miteinan-
der zu haben, mit denen, die anders 
sind?

Oft setzen die Politiker in dieser Stadt 
das  Motto “Teile und herrsche” in die 
Tat um, aber wir sind diesem Motto 
nicht gefolgt.

Wenn wir uns  gegen die “Mächtigen” 
dieser Welt stellen, folgt als  erstes  natür-
lich, dass  finanzielle Mittel verweigert 
werden, um die Aufgabe durchzuführen. 
Vielleicht hofften sie, dass  wir aufgeben 
würden, wenn sie uns  nicht bezahlten, 
aber das werden wir nicht machen.

Im Namen all jener, die sich in ähnli-
chen Situationen befinden, aber nicht 
können, nicht dürfen oder nicht wissen, 
was  sie tun sollen, erhebe ich meine 
Stimme gegen Ungerechtigkeiten.   

Von Janja Sr. Martina Katović ASC 

ANBETERINNEN: Stimme der Stimmlosen
W
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    ie Menschen von West Pa-
pua haben viel Gewalt erdul-
den müssen seit Indonesien am 
1. Mai 1963 das  Gebiet annek-
tierte. Seither sind in West Pa-
pua viele Menschenrechtsver-
letzungen geschehen.

Im Lauf der letzten drei Jahre 
hat Human Rights Watch 
hunderte Fälle dokumentiert 
bei denen Polizisten, Soldaten 
oder Geheimdienstbeamte 
rechtswidrige Gewalt anwen-
deten, wenn sie gegen Papua-
ner vorgingen, die ihr Recht 
auf friedliche Versammlung ausübten. 
Die strenge Kontrolle der Regierung 
über den Informationsfluss  von Papua 
erschwert die Bemühungen ausländi-
scher Medien, diese Missstände publik 
zu machen. Vgl.
http://www.hrw.org/news/2012/06/13
/indonesia-lift-restrictions-reporting-acc
ess-papua

Die indonesische Menschenrechtskom-
mission kam zu dem Schluss, der auf 
ihrer Auswertung der Menschenrechts-
lage in Papua von 1963 – 2009 basiert, 
dass  Indonesien gegenüber den Papua-
nern ein Verbrechen begeht. (Daftar 
Laporan Tim Dom, Komnas  HAM, 
2009). Einige Staatsoberhäupter, darun-
ter Barack Obama, Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika, haben 
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diese Menschenrechtsfrage dem Präsi-
denten von Indonesien, SB  Yudhoyono, 
vorgelegt. Der Delegierte aus  dem ame-
rikanischen Samoa, Eni Faleomavaega, 
schickte, unterstützt von anderen Mit-
glieder des  US – Kongresses, einen 
Brief an den UNO – Generalsekretär, 
in Bezug auf dieses  Problem in Papua 
zu intervenieren.

Die Frage bleibt: Warum hat es  bisher 
keine wirksame Methode gegeben, die 
seit 50 Jahren andauernde menschliche 
Tragödie, welche das West Papua Advo-
cacy Team als „schleichenden Völker-
mord“ bezeichnet, zu beenden? Die 
Antwort zeigt eine Kombination ver-
schiedener Faktoren auf, die sich zwi-
schen der Unfähigkeit der indonesi-
schen Regierung, Verbrechen Einhalt zu 

Besorgnis über und Hilfe für Frieden in West Papua
gebieten und Unwissenheit 
und/oder Vernachlässigung 
des  Problems durch viele un-
abhängige Staaten, für die 
bilaterale Beziehungen zu In-
donesien wichtiger waren als 
das  Schicksal von etwa 2 Mil-
lionen Melanesiern, die ein an 
verschiedenen Bodenschätzen 
reiches  Gebiet bewohnen, be-
wegen.

Die Bemühungen von Men-
schenrechtsarbeitern, darunter 
die Kirchen in Papua, die dem 
menschlichen und politischen 

Druck standhalten, wurden als  Mitglie-
der einer Separatistenbewegung ge-
brandmarkt, und einige dieser Leute, 
darunter kirchliche Mitarbeiter, wurden 
getötet. Zurzeit ist es keiner Menschen-
rechtsorganisation, nicht einmal dem 
Internationalen Roten Kreuz, erlaubt, 
in Papua zu arbeiten. Wir stellen fest, 
dass  bei der Beurteilung Indonesiens  in 
der Allgemeinen Periodischen Überprü-
fung (UPR) im Jahr 2012, wenigstens 13 
HRC – Mitglieder der VN auf das 
Problem in Papua besonders aufmerk-
sam machten.

Außerdem beantragte der Premiermi-
nister von Vanuata in seiner Rede vor 
der UNO – Vollversammlung, der

fortsetzung auf  nächster seite

D
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UNO – Generalsekretär möge 
einen UNO – Beamten erne-
nennen, der sich mit West Papua 
befassen sollte. Der Premiermi-
nister brachte dieselbe Forde-
rung in seiner Rede bei der jähr-
lichen Sitzungsperiode des 
UNO – Menschrechtsrates am 
4. März 2014 in Genf vor. Der 
Premierminister von Vanuatu, 
im Ringen um die Aufrechter-
haltung der Menschenrechte in 
Papua, stimmt darin mit dem 
UNO – Generalsekretär Ban Ki 
Moon überein. Nach der Teil-
nahme an der Jahresversamm-
lung des  Südpazifischen Forums, 
antwortete er auf Fragen über 
das  Problem in West Papua, dass 
diese Angelegenheit in der 
Kommission für Entkolonialisie-
rung und dem UNO – Men-
schenrechtsrat behandelt werden 
sollte. Vgl.
http://www.un.org./sg/offthecu
ff/index.asp?nid=1935 

Es  ist jetzt an der Zeit, dieses 
Problem der Menschenrechts-
verletzungen in West Papua 
durch UNO – Mechanismen zu 
lösen, da die UNO an der Ü-
bergabe von West Papua an In-
donesien beteiligt war. VIVAT 
International und andere auf 
religiöser Grundlage operieren-
de Organisationen, darunter der 
Weltkirchenrat, versprachen eine 
gerechte Lösung in Bezug auf 
die Menschenrechtsverletzungen 
in West Papua zu finden.

Wohlstand der Bewohner erwartet wird, 
besprachen sie  eine Reihe Aktionen, die 
sie zur Erhaltung der Erde im Rahmen 
ihres Leistungsvermögens  unternehmen 
und durchführen werden. Darunter sind 
der Kampf gegen Firmen, die kommen, 
um die Erde durch Tätigkeiten wie Berg-
bau und Abholzung zu verstümmeln, so-
wie die Umwelt sauber und frei von Müll 
zu halten, das  Ackerland zu schützen und 
die Fruchtbarkeit des  Bodens durch die 
Förderung organischer Düngemittel und 
durch Schulung für Bio-Anbau zu erhal-
ten. Die Deklaration enthielt auch die un-
erwartete aber wohl bedachte Verpflich-
tung, zu essen was  vorhanden ist und zu 
kaufen, was nötig ist.

Als  sich die Leiter mehrerer Gemeinden 
in Indonesien  vom 24. bis 26. Januar in 
Sengari versammelten, wurde in ihren 
Diskussionen die Notlage, über welche die 
Jugendlichen einige Monate vorher ge-
sprochen hatten in ähnlicher Weise zur 
Sprache gebracht. Die Leiter von den 
Ka-, Lante-, Nggalak- und Jong-Völkern 
wurden während des  Treffens  von den 

   utter Erde zu 
schützen war die 
Hauptsorge die im 
Zentrum der beiden 
Ve r s a m m l u n g e n 
stand, als  indonesi-
sche Jugend- und 
bzw. Gemeindeleiter 
s ich im Oktober 
2013 und im Januar 
2014 bei ihren jewei-
ligen großen Veran-
staltungen trafen.

Insgesamt 210 Leute 
aus  drei Regierungsgebieten 
von Manggarai, Ost- und 
West- Manggarai trafen sich vom 25. – 
29. Oktober 2013 in Redong zu einer 
interreligiösen  Konferenz. Die jungen 
Leute äußerten ihre vielfältigen Besorg-
nisse und was dringend angegangen wer-
den muss, was  sie die Verstümmelung der 
Erde nannten. Sie sagten, sie seien unmit-
telbare Zeugen davon in ihren eigenen 
Gemeinden. Abholzung, Luftverschmut-
zung und Bergbauarbeiten waren unter 
den Probleme, die sie öffentlich als  Ursa-
chen für Naturkatastrophen wie Über-
schwemmungen und Erdrutsche, anpran-
gerten. Die indonesischen Jugendlichen 
wiesen auch auf die Entstehung von ge-
sellschaftlichen Konflikten, Ungerechtig-
keiten und Menschenrechtsverletzungen 
hin, als  Themen, die eng mit dem Mana-
gement von Naturressourcen und Land-
problemen verbunden sind, die dann wie-
derum Armut, Hungersnot und Tod ver-
ursachen.

Während die Teilnehmenden zugaben, 
dass  von der Regierung das  Management 
der Verteilung der Bodenschätze zum 

Jugend-‐	  und	  Gemeindeleiter	  in	  Indonesien	  
sind	  be-‐

M !

Community members gather to discuss concerns 
surrounding the mining industry  

http://www.un.org./sg/offthecuff/index.asp?nid=1935
http://www.un.org./sg/offthecuff/index.asp?nid=1935
http://www.un.org./sg/offthecuff/index.asp?nid=1935
http://www.un.org./sg/offthecuff/index.asp?nid=1935
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by Robson de Oliveira

Brasiliens Bodenschätze sind mit die größten und reichhaltigsten 
der Welt. Sie haben zur Ausbeutung unseres  Landes  und unserer 
Leute durch die Bergbauindustrie geführt. Die Bedenken gegen-
über der Bergbauindustrie sind besonders  schwerwiegend, da es 
sich um nicht erneuerbare und begrenzte Ressourcen handelt. 
Bergbauarbeit erfordert große Wassermengen, um die Mineralien 
zu waschen und auch ungeheure Strommengen. Es  wird nicht die 
trockene Technologie benutzt, obwohl diese für unsere Trinkwas-
serquellen viel weniger schädlich ist. Daher wird dasselbe Wasser, 
das  zur Wasserversorgung der Großstädte im Umkreis  von Belo 
Horizonte benutzt wurde, auch für die meisten Bergwerke be-
nutzt. Es  gibt schon mehrere Fälle, bei denen im Süden von Mi-
nas  Gerais  das  Grundwasser von Chemikalien, die von den Berg-
baugesellschaften benutzt werden, verseucht wurde, was  zu einer 
steigenden Anzahl von Menschen mit Erkrankungen wie Krebs, 
Haut- und Lungenkrankheiten geführt hat. Serra do Gandarela 
und Serra do Caraça, verantwortlich für die Wasserversorgung 
der Städte in der Nähe der Hauptstadt Minas  wie Nova Lima, 
Rio Acima und mehrere andere, fungieren als die letzten unbe-
rührten Reserven  für bestes  Wasser. Besorgniserregend ist, dass 
um dieses Gebiet jetzt von der Firma Vale do Rio Doce gestritten 
wird. Diese Firma unterhält 28 Eisengruben im Staat und möchte 
das Zentrum des Eisenvierecks von Minas erforschen.
Bergbauarbeit ist äußerst schädlich für Wasserressour cen, da sie 
unwiderruflich die wasserhaltigen Lagen zerstört, sie reduziert die 
oberirdischen Gewässer und schädigt die Umwelt schwer durch 
Verseuchung der Wasserwege mit radioaktiven und giftigen Ab-
fallprodukten. Außerdem zerstört sie die Artenvielfalt und verur-
sacht unwiderruflich den Verlust von Naturgebieten, die Mineral-
wasserquellen sind. Der Bergbauprozess  entfernt die Lagen des 
Felsens  (canga, eisenhaltiges  geologisches  System) die für die Auf-
füllung der Wassermulden sorgen, die dann in die Luft gesprengt 
und als Abfall entsorgt werden. 

Einige Minen wie Sapecado in Itabirito sind aufgrund der Berg-
bauarbeit in der Nähe versiegt. Desgleichen leiden Städte wie I-
tabira (109.783 Einwohner) und Congonhas  (48.519 Einwohner) 
wegen dieser Bergbauarbeiten unter Wassermangel.

Dutzende Familien sind gezwungen, ihre Familienbesitzungen zu 
verkaufen, um für die Straßen zu den Minen Platz zu schaffen zu 

Die Bergbauindustrie im Staat 
Minas Gerais in Brasilien

SVD - Koordinatoren für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung begleitet und geführt. Die 
Leiter sagten, dass  die Erde, Wasser, Wald, Berge, 
Hügel, das Meer und das  Dorf Elemente sind, die 
man nicht von unserem Leben trennen kann. Die 
Erde ist die Mutter, die dem Menschen Leben 
schenkt. So wie, als  Bruder, Wald und Berg allem in 
ihrer Nähe Leben schenken.

Die Abschluss-Erklärung der Leiter ist beeindru-
ckend in ihrer minutiösen Darstellung der Beziehung 
zwischen ihren Gemeinden und dem Gebrauch des-
sen, was  die Erde frei zur Verfügung stellt und der 
Aspekte des  Gemeindemanagements, das  mit nach-
haltiger Entwicklung und dem Bewahren der Erde 
das  Hauptstück sowohl ihrer Vision als  auch ihrer 
Verpflichtung darstellt.

Außerdem betonten die Leiter ganz klar die beste-
henden Bindungen zwischen dem Land und ihrer 
kulturellen Identität, Spiritualität und Handlungswei-
sen, ohne die ihre Gemeinden nicht bestehen könn-
ten. Der folgende Ausschnitt der Erklärung bezieht 
sich darauf: Die Beziehung zwischen dem Menschen 
und der Natur findet ihren Ausdruck in einigen tradi-
tionellen Riten wie tente teno, caka cicing, pu’ung 
weri, kalek, cau ceos, hang rani und cepa aus  Respekt 
vor der Erde. Es  gibt auch einige Riten aus  Respekt 
vor dem Wasser, dem Dorf und den Ahnen wie ta-
kung mangkok mese und dara lampek… Abholzung, 
Bergbauarbeiten und Landverkäufe stellen Heraus-
forderungen für uns  dar bei der Einhaltung der 
Bräuche, aber wir lösen alle Probleme in gendang 
one und lumping peang (Kulturzentrum) in dem wir 
sie besprechen.

Wir können für unsere eigenen Gemeinschaften von 
dem beeindruckenden sozialen Verantwortungsge-
fühl und dem hohen Engagement beim Angehen 
gemeinsamer Angelegenheiten der indonesischen 
Jugend- und Gemeindeleiter und ihrer Verpflichtung, 
Akteure des  Wandels  für gegenwärtige und zukünfti-
ge Generationen der Erde in Indonesien und an-
derswo zu sein, lernen.

	  	  	  	  	  	  Von Elizabeth Mary Lanzi Mazzocchini und
        Simon Suhan Tukan SVD
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Preisen, die von den Bergbaukonzernen 
festgelegt werden, gewöhnlich unter 
dem Marktpreis. Einige von ihnen er-
hielten von der Firma keine Entschädi-
gung in Fällen von Bankrott. Kleine 
landwirtschaftliche Gemeinde- und 
Familienbetriebe, Siedlungen landloser 
Leute, Indianer und Quilombolas 
(Land von Nachkommen ehemaliger 
Sklaven) werden alle aufgelöst wegen 
der Ausbeutung der Bodenschätze.

Die brasilianische Regierung ist dabei, 
ein Neues  Bergbau Gesetzbuch auszu-
arbeiten, was Gelegenheit bietet, diese 
Praktiken zu ändern. Nichtregierungs-
organisationen diskutieren Vorgehens-
weisen, um diese Probleme zu lösen, 
und die Zivilgesellschaft startete eine 
gesel lschaft l iche Bewegung, mit 
Schwerpunkt auf den verschiedenen 
Besorgnissen für die kommende  Gene-
ration.

Erstens: Die Erzvorkommen entstanden 
über Millionen Jahre hinweg und sind 
nicht erneuerbar. Wenn sie einmal völ-
lig erschöpft sind, gibt es  keine zweite 
Ausbeute.

Zweitens: Unsere Bodenschätze sind 
Güter, die allen Brasilianer/innen ge-
hören und daher nicht privatisiert wer-
den können. Die Regierung kann der-
artige Entscheidungen nicht nur mit 
den Bergbaubetreibern treffen, wie das 
oft geschehen ist. Alles  muss  einem um-
fassenden demokratischen Entschei-
dungsverfahren unterworfen werden.
Drittens: Es ist dringend erforderlich, 
die Ebenen festzulegen, die für den 
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Abbau erlaubt sind. Im Staat Pará steht 
eine riesige Eisenerzmine in Carajás 
aufgrund der intensiven Ausbeutung 
durch die ständige Verbesserung der 
Technologie für den Abbau, die eigentl-
lich auf eine Ausbeutung im Lauf von 
400 Jahren angelegt war, kurz vor dem 
Versiegen.

Viertens: Transparenz und eine strenge 
öffentliche Kontrolle des  Bergwerkab-
baus, dazu öffentliche Beratungen über 
die Konzessionen für Forschung und 
Erforschung ist notwendig. Es  muss  eine 
Garantie gegeben werden, dass  die zwi-
schen der Regierung und den Firmen 
abgeschlossenen Verträge öffentlich zu-
gänglich sind. Dazu muss  ein klarer und 
vorher gefasster Beschluss  vorliegen, der 
die Ebenen der Produktion und nach-
folgende flankierende Maßnahmen be-
züglich der sozio-ökologischen Auswir-
kungen festlegt.

Fünftens: Die Ökologen befürworten 
eine wirtschaftliche und ökologische 
Aufteilung des  Staatsgebietes, mit einer 
klaren und rationalen Festlegung von 
Zonen, wo Bergbauarbeiten erlaubt und 
wo sie verboten sind.
Sechstens: Einige Parlamentspolitiker, 
die aktiv an der Ausarbeitung des  Neu-
en Bergbau Gesetzbuches  beteiligt sind, 
haben ihre Wahlkampagnen von Berg-
baufirmen bezahlt bekommen und ver-
treten daher jetzt deren Interessen. Die-
se Politiker könnten ihre eigenen Inte-
ressen verfolgen zum Schaden des eige-
nen Landes und der eigenen Leute.

Im 19. Jahrhundert pflegten Bergarbei-
ter zu sagen: „Unser Gold verließ  die 
Dome in Portugal, machte Bankinhaber 
in London zu Millionären und uns  sind 
nur die großen Löcher der Bergwerke 
geblieben.” Hat sich die Geschichte 
seither geändert? Viele Menschen be-
zweifeln es…
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Der Preis für einen traum  
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   	  ch wurde in Veracruz in Mexiko ge-
boren.  Mein Mann Edmundo wurde in 
Puebla geboren.  Wir besuchten ein Kol-
leg, studierten Industrielle Chemie, 
konnten aber keine Arbeit bekommen.
Im Jahr 1990 trafen Edmundo und ich 
eine Entscheidung, die unser Leben für 
immer veränderte. Wir sagten: “Ich ma-
che es" und diese Worte waren der An-
fang für unseren gemeinsamen Weg. Im 
selben Jahr, nach einem ersten erfolglo-
sen Versuch, die Grenze zu überqueren, 
kamen wir wie viele andere Leute in die 
Vereinigten Staaten, um nach Möglich-
keiten für ein besseres  Leben für uns 
und unsere zukünftige Familie zu su-
chen. East Harlem in New York wurde 
unsere neue Heimat.

Eine der schwierigsten Entscheidungen 
war, unsere Familien, mit denen wir eng 
verbunden sind, zu verlassen, ohne zu 
wissen, ob und wann wir sie wiederse-
hen würden. Ich habe drei Brüder und 
Edmundo ist der Älteste von acht Kin-
dern. Es  war uns  noch nicht klar, wie 
schwierig das  Leben sein würde: alles 
zurücklassen, sich an eine neue Kultur 
gewöhnen, Englisch nicht zu verstehen 
und keine angemessene Arbeit zu fin-
den.

Kurz nach der Geburt meines ersten 
Kindes  wurde ich mit den Kleinen 
Schwestern von der Aufnahme Mariens 
in den Himmel bekannt gemacht, die 
nun seit fast 25 Jahren die ‘Familie’ sind, 
die wir nicht hatten. Ich nahm an ihren 
Angeboten teil – Müttergruppe, Ernäh-
rung, am kunstgewerblichen Unterricht 
und vier Jahre Englisch als  Zweite Spra-
che. Dort fühlte ich mich zuhause, da 
ich andere traf, die in ähnlichen Um-
ständen lebten. Schließlich erklärte ich 
mich bereit, ehrenamtlich kunstgewerb-
lichen Unterricht zu geben, und mit Sr. 
Susanne übernahm ich die Leitung der 
Müttergruppe.  Schließlich stellten mich 
die Kleinen Schwestern mit Teilzeitar-
beit ein, und ich bin weiterhin im Dienst 
aIs  unabhängige Partnerin. Wir waren 
durch nichts  darauf vorbereitet, was 
zwei Jahre später geschah.

Im Jahr 1998 wurde Edmundo nach 
einer Razzia in der Kleiderfabrik, in der 
er arbeitete, von Einwanderungsbeam-
ten verhaftet. Es  war schrecklich, als der 
Anruf kam, denn wir erhielten keine 
Auskunft darüber, wo er festgehalten 
wurde. Glücklicherweise kam er am sel-
ben Abend sehr spät nach Haus, aber 
leider mit einem Ausweisungsbefehl. Wir 
fanden einen Rechtsanwalt und leiteten 

einen Prozess  ein, um die Ausweisung 
rückgängig zu machen. Während dieses 
langen und schmerzlichen Prozesses 
gingen wir wiederholt vor Gericht und 
wurden wie Verbrecher behandelt. Mit 
Hilfe von Freunden und der Gemein-
schaft, gewannen wir anfänglich unseren 
Rechtsfall, und Edmundo erhielt eine 
Aufenthaltsgenehmigung, aber einen 
Monat später wurde die Entscheidung 
durch Einspruch aufgehoben.

Im darauffolgenden Jahr erhielten wir 
einen Brief, der Edmundo einen neuen 
Ausweisungsbefehl brachte, weil der 
Rechtsanwalt das  Einwanderungsverfah-
ren nicht eingehalten habe. Die Lage 
verschlechterte sich ständig. Wir hatten 
furchtbare Angst und wollten umziehen, 
weil das  Einwanderungsamt jetzt unsere 
Daten hatte. Wir beschlossen, nicht um-
zuziehen, sondern zu warten und zu 
beten, dass sie uns nicht suchen kommen 
würden. Wir hängten Notizen für unsere 
Söhne Emi (8) und Erik (2½) an den 
Kühlschrank mit Telefonnummern der 
Leute, die die Kinder anrufen sollten, 
falls  die Einwanderungsbehörde uns ab-
holen käme. Die Kinder wurden auch 
angewiesen, meine Familie in Mexiko

fortsetzung auf  nächster seite

I

Seit 1891 bezeugen Die Kleinen Schwestern von der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Schwerpunkt auf Familien in unterversorgten 
Wohngegenden von NY durch konkrete Handlungen der Liebe, des Dienstes  und der Förderung sozialer Gerechtigkeit das Evangelium. Ihr 
Zentrum in East Harlem, LSA Family Health Service, bietet Programme zu Hause und im Zentrum an, die so ausgerichtet sind, dass sie 
die Schwächsten und diejenigen,  die  kaum Zugang zu den Notwendigkeiten des Lebens haben, Hilfe zur Selbsthilfe geben, überzeugt davon, 
dass die gesamte Gemeinde wächst, wenn die Einzelnen und die Familien in ihrer eigenen Würde bestärkt werden.

http://www.littlesistersfamily.org/
http://www.littlesistersfamily.org/
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anzurufen. Emi erinnert sich noch da-
ran, wie er im Gerichtssaal auf Pater 
Martins  Schoß saß, ohne zu verstehen, 
was  da vor sich ging. Erik erzählte uns 
kürzlich, dass  er Alpträume hatte, die er 
uns aber verschwieg.

Edmundos  Ausweisungsbefehl bedroht 
uns  immer noch. Er lauert in der Fins-
ternis, da wir entschlossen sind, unseren 
Traum nicht aufzugeben. Wir arbeiten 
weiter und leben in der Gemeinde El 
Barrio, East Harlem. Wir begannen im 
Jahr 1999 Steuern zu zahlen und zahl-
ten sogar 10 Jahre rückwirkend. Wir 
schicken regelmäßig Geld, um unseren 
Familien zu helfen, besonders  in Zeiten 
von Krankheit. Seit vielen Jahren waren 
wir nicht in Mexiko. Wir sehnen uns  
danach, sie wiederzusehen.

Im letzten Jahr hatte ich Gelegenheit, 
mit NY Senator Charles  Schumer zu 
sprechen. Ich erzählte ihm und anderen 
unsere Geschichte, die die Geschichte so 
vieler Menschen ist. Ich weiß, dass  viele 
Leute meinen, was  wir taten, war falsch. 
Als ein Elternteil zu einem anderen appel-
liere ich an ihr Herz. Der Traum von der 
Zukunft bewegte uns für bessere Lebens-
chancen ein großes Wagnis einzugehen, 
und das geschah nicht ohne ungeheure 
persönliche Leiden. Meine Kinder wuch-
sen ohne die Großfamilie auf und konn-
ten die Liebe und Fürsorge von Großel-
tern, Tanten, Onkeln, Kusins  und Kusi-
nen nicht erfahren. Es war sehr traurig, 
dass  wir uns nicht von unseren eigenen 
Großeltern verabschieden konnten und 
sehr schwierig, als  Edmundos  Vater 
starb, und Edmundo nicht bei seiner 
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Der Menschenrechtsrat der Vereinten Natio-
nen verabschiedet eine Resolution zur Unter-

suchung des Bürgerkriegs in Sri Lanka

„Die internationale Gemeinschaft ist verpflichtet, mit der Regierung 
in Sri Lanka zur Förderung des Friedens und der Stabilität zusammen 
zu arbeiten.“ Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verab-
schiedete eine Resolution in der eine Untersuchung der Kriegsver-
brechen gefordert wird; 23 Länder stimmten für die von den Verei-
nigten Staaten unterstützte Resolution, 12 waren dagegen, 12 enthiel-
ten sich der Stimme. Das Amt des Hochkommissars für Menschen-
rechte wurde mir der internationalen Untersuchung betraut, und 
auch die Regierung Sri Lankas muss eine Überprüfung angeblicher 
Verletzungen von Menschenrechtsen und humanitären Rechten ein-
leiten. Die Resolution wurde eine Woche nach der Festnahme der 
Menschenrechtsverteidiger Praveen Mahesan OMI und Ruki Fernan-
do abgestimmt. Lesen Sie mehr.

1 1

Mutter, seinen Brüdern und Schwestern sein konnte. Mein Vater hatte mehrere 
lebensbedrohliche Krankheitsphasen, und jedes  Mal, wenn das  Telefon läutet, 
schlägt mein Herz lauter und schneller. Meiner Meinung nach haben wir die Kon-
sequenzen unserer Taten kang genug ertragen.

Wir brauchen veränderte Einwanderungsgesetze;  wir brauchen gerechte und hu-
mane Gesetze;  Gesetze, die es  den Familien ermöglichen, zusammen zu bleiben 
und arbeitenden Menschen, wie meinem Mann und mir, helfen, auch weiterhin 
unsere Fähigkeiten zum Wohl dieses Landes einzusetzen.

Heute ist unser älterer Sohn Emigdin auf dem Kolleg, und Erik wird auch bald 
dort sein.  Trotz alledem meine ich, dass  wir mehr Glück hatten als  viele Andere. 
Wir waren und sind von guten Menschen umgeben, die uns auf allen Schritten 
unseres Weges geholfen haben.

Von Norma Flores und Annette Allain LSA

http://vivatinternational.org/our-work/advocacy/special-procedures/special-appeals/
http://vivatinternational.org/our-work/advocacy/special-procedures/special-appeals/


Vorstandssitzung
von	  VIVAT

Am 27. Januar 2014 fand die VIVAT Vorstandssitzung statt. 

Sechzehn Mitglieder nahmen teil, darunter die Vorsitzende Sr. 
Maria Theresia SSpS, der stellvertretende Vorsitzende P. Heinz 
Kulüke SVD, das Geschäftsführungsteam aus New  York, der 
Vertreter aus Genf und GFS-Koordinatoren und –innen der 
VIVAT - Kongregationen. Wie üblich wurden die halbjährli-
chen Berichte aus New York und Genf vorgelegt. Außerdem 
legten die GFS-Koordinatoren und –innen zum ersten Mal 
einen Bericht vor, wie wie jede Kongregation die Vision und 
Mission von VIVAT auf internationaler Ebene durchführt. 
Ebenso wurden von den fünf nationalen Zweigstellen Argen-
tinien, Bolivien, Indien, Indonesien und Kenia Berichte entge-
gengenommen.

Es wurden verschiedene zukünftige Workshops besprochen. 
Ein Workshop auf Spanisch in Paraguay für 2014 wurde ge-
nehmigt und wird voraussichtlich im Juli oder August stattfin-
den. Auch ein europäischer Workshop wurde für 2014 geneh-
migt und ein Workshop in Nigeria, der im September oder 
Oktober 2014 stattfinden soll. Ein Nachfolgetreffen von 
VIVAT Brasilien über Bergbau, Menschenrechte und Umwelt-
probleme wird im November erwartet.

Genehmigt wurden bei der Vorstandssitzung außerdem: der 
VIVAT – Etat für 2014; die Statuten von VIVAT Kenia; drei 
Workshops über Landraub und die Praktika von Olga Estela 
Sanchez Caro CMS und Frau Anna Maria Pozzi.

Konferenzen	  von	  VIVAT	  New	  York

Mitglieder von VIVAT International New  York trafen sich am 17 
Februar 2014. Es wurde eine Zusammenfassung der VIVAT 
Vorstandssitzung vorgelegt, Auszüge aus Berichten nationaler Zweig-
stellen wurden vorgetragen. 

Ein Informationspapier und ein Antrag, welche die Regierungen drin-
gend auffordern, soziale Grundsicherungen in ihren jeweiligen Län-
dern zu schaffen, einzuführen und/oder umzusetzen, wurden vorge-
legt. Mitglieder von VIVAT New  York wurden vom Geschäftslei-
tungsteam gebeten, dieses Dokument an die Koordinatoren weltweit 
zu verteilen, um so viele Unterschriften wie möglich zu erhalten. Das 
Ziel ist, die VIVAT – Mitglieder über die SPFs zu unterrichten und sie 
an der derzeitigen Kampagne der Internationalen Arbeitsorganisation 
zu beteiligen. 

VIVAT USA sprach über die Pläne, eine Interventionsvorlage für 
UPR-USA über „Die Trennung von Eltern und Kindern bei Auswei-
sungsverfahren und die Verhinderung  von Kontakten der Häftlinge 
mit Familien und Anwälten” zu erstellen.

Herr Octovianus Mote aus West Papua wurde zu dieser Konferenz 
eingeladen, um die Menschenrechtskrise in West Papua zu bespre-
chen. Herr Mote teilte mit, dass er zurzeit mit Studenten der juristi-
schen Faktultät in Yale und Hollywoodstars wie Ryan Felipe arbeitet, 
um endlich die Unabhängigkeit West Papuas von Indonesien zu 
erreichen. 

Zurzeit versucht sein Team unabhängige Länder zur Unterstützung 

von West Papua ausfindig zu machen. Herr Mote erbat Hilfe von 
VIVAT International um Unterstützung von den unabhängigen Län-
dern zu erhalten, in denen wir Mitglieder haben durch Vorträge in den 
Hauptstädten und die Verteilung zugänglicher Information. Ebenso 
sucht er ein Gremium innerhalb der Vereinten Nationen schaffen, um 
die Lage in West Papua zu verbessern.

Mitglieder von VIVAT New York schätzten das informative Gespräch 
über West Papua und boten verschiedene Ressourcen an, um Herrn 
Motes Initiative zu unterstützen.

VIVAT INTERNATIONAL 

Geschä'sführer	  und	  assoziierte	  Mitglieder	  in	  New	  York 

VIVAT International Vorstandsmitglieder und Assoziierte 2014
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1 0

Februar 2014
Während der Sitzungsperiode der Offenen Arbeitsgruppe wurden Erklärungen zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen vorgelegt.
Fortgesetzer Landraub könnte zu weltweitem Konflikt führen 
Landerwerb bedroht die Menschen dieser Erde, besonders die indigenen Völker. Durch die Zerstörung von Ortsgemeinden, den Verlust der 
kulturellen Identität und systematische Menschenrechtsverletzungen, ebnet Landraub den Weg für Konflikte in den Ländern, in denen wir wir-
ken, um Frieden und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Im Geist einer „nachhaltigen Entwicklung“, muss die Verhinderung und die Bekämpfung 
von Landraub als höchste Priorität eingestuft werden.

Bedrohung der Artenvielfalt aus der Perspektive des Bergbaus
Der Bergbau ist eine ernste Gefahr für die örtliche Artenvielfalt. Diese Gefahr nimmt stetig zu, da der Bergbaubereich neue Projekte in entlege-
nen, von biologischer Vielfalt geprägten Gebieten fördert – und dabei außerdem indigene und arme Bevölkerungsgruppen bedroht, die für ihr 
Überleben auf  diese Gebiete angewiesen sind. Die mineralgewinnende Industrie muss als Gefahr für die Artenvielfalt eingestuft und in den be-
sagten Gebieten zum Stillstand gebracht werden.

März 2014
Während der 25. Sitzungsperiode des Menschenrechtsrats der VN vorgelegte Erklärung
Mapuche Menschenrechte und die Anwendung eines besonderen Rechtsrahmens in Chile- - Video

UPR von  Bolivia:  gemeinsam legten Maryknoll Global Concerns Group in Bolivien, Edmund Rice International, Franciscans International 
und VIVAT International einen Bericht vor, der mehrere wichtige Menschenrechtsfragen behandelt, mit denen die VIVAT – Mitgliedern und – 
Partnern in Bolivien befasst sind. Lesen Sie den Bericht

Auf  den Appell der Sonderberichterstatterin hin haben VIVAT International, Franciscans International und die Bewegung für Berge und Wasser 
in Minas in Zusammenarbeit mit mehreren örtlichen Organisationen aus Brasilien einen Beitrag über das Menschenrecht auf  gesundes Trink-
wasser und Abwasseranlagen für ihren in Kürze erscheinenden Bericht an den Menschenrechtsrat, vorgelegt.. Lesen Sie den Bericht

Gemeinsamer Brief  des Conseilho Indigenista Missionario (CIMI), des Inter-Franciscan Service für Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie (Sin-
frajupe), Franciscans International und VIVAT International zur Rechtslage des Tupinamba Volkes in Bahia, Brasilien. Mehr Info hier.

Bevorstehende Veranstaltungen
April und Mai

9.-10. April

GA und ECOSOC

14.-15. April

 Globaler Dialog über die Finanzierung von 
Entwicklung 

12.-23. Mai

Ständiges Forum für Indigene Fragen

20.-21. Mai

Nord – Süd, Süd – Süd Zusammenarbeit

Juni

17.- 18. Juni
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit

23.-25. Juni
ECOSOC und humanitäre Angelegenheiten

30. Juni - 09. Juli 
Hochrangiges politisches Forum

Bevorstehende Konferenzen, 
Workshops und Seminar

7. Juli
Vorstandssitzung von VIVAT In-
ternational

4-9. August 
VIVAT Workshop - Paraguay

15.-19. September
VIVAT Workshop - Nigeria

Dezember 
Seminar: Dialog über Leben und 
Bergbau - Brasilien
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http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/Land-Grab-_Post-2015_OWG_8th__EN.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/Land-Grab-_Post-2015_OWG_8th__EN.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/OWG-MWG-Biodiversity.doc
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/OWG-MWG-Biodiversity.doc
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/HRC_SR-contra-terrorismo-11MAR2014-esp-para-imprimir.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/HRC_SR-contra-terrorismo-11MAR2014-esp-para-imprimir.pdf
http://webtv.un.org/search/clustered-id-contd-sr-on-religion-and-protection-of-human-rights-22nd-meeting-25th-regular-session-of-human-rights-council/3329494304001?term=MICHAEL%20pfeifer
http://webtv.un.org/search/clustered-id-contd-sr-on-religion-and-protection-of-human-rights-22nd-meeting-25th-regular-session-of-human-rights-council/3329494304001?term=MICHAEL%20pfeifer
http://www.upr-info.org
http://www.upr-info.org
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Universal-Periodic-Review-of-the-PLURINATIONAL-STATE-OF-BOLIVIA-15MAR2014-.doc
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Universal-Periodic-Review-of-the-PLURINATIONAL-STATE-OF-BOLIVIA-15MAR2014-.doc
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2013/04/SR-water-consultation-MOVSAM-_Brazil-ENG.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2013/04/SR-water-consultation-MOVSAM-_Brazil-ENG.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Tubinamba_Letter-to-SR-27MAR2014.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Tubinamba_Letter-to-SR-27MAR2014.pdf
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=231&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=231&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=240&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=240&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=240&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=240&type=13&menu=14
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Thirteenth.aspx
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Thirteenth.aspx
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=233&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=233&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=234&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=234&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=246&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=246&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=212&type=13&menu=14
http://csonet.org/index.php?page=view&nr=212&type=13&menu=14
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
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