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LIEBE	  LESER,

WILLKOMMEN	  zur	  61.	  ONLINE	  –	  AUSGABE
des	  VIVAT	  –	  RUNDBRIEFS!
In der Zentrale der Vereinten Nationen scheinen die Monate September und Oktober 
immer voll sagenhafter Energie, wenn sich bei der Generalversammlung Menschen, 
die etwas verändern möchten,  von überall her versammeln. Die diesjährige General-
versammlung war keine Ausnahme;  sie stellte eine wichtige Plattform zur Vorwärts-
bewegung bei Entwicklungs- und Menschenrechtsinitiativen bereit.

Auch VIVAT brachte seine eigene Energie bei den Beratungen ein, indem wir halfen, 
die Annahme der beiden Verpflichtungen, das Rechte der indigene Völker, sowie 
Rechtsverstöße von Unternehmen stärker einzuschränken, sicherzustellen. Diese Aus-
gabe, die über diese Initiativen der VN ausführlicher berichtet,  behandelt auch die 
sozialen Missstände, denen sich die zunehmende Anzahl von Einwanderern weltweit 
ausgesetzt sieht und zwei Workshops in Papua Neuguinea und Paraguay, die die Ge-
meinschaft von VIVAT bereichert haben.

Schließlich enthält diese Ausgabe auch einen schmerzlichen Abschied.  Nach sieben 
Jahren außerordentlichen Dienstes  treten sowohl die Präsidentin von VIVAT, Sr. Ma-
ria Theresia und das  Geschäftsleitungsteam von VIVAT, P. Felix Jones und Sr.  Zelia 
Cordeiro, zurück.  Ihre unermüdlichen Bemühungen auf dem  Gebiet von Advocacy 
werden sehr vermisst werden. Zu diesem  Abschied kommt auch ein herzlicher Will-
kommensgruß an das neue Team und den neuen Präsidenten, die die wichtige Arbeit 
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UN - Generalversammlung 69. Sitzungsperiode
LEHREN AUS DER VERGANGENHEIT ZIEHEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT

Von 16. September 
bis  1. Oktober 2014 fand die 69. Sit-
zungsperiode der Generalversammlung 
(GV) der Vereinten Nationen statt. Die 
diesjährige GV zog eine außergewöhnli-
che Anzahl von Staatsoberhäuptern, 
insgesamt 120, an, da die Welt zuneh-
mend mit im Zusammenhang stehenden 
Problemen ringt. Der Präsident der dies-
jährigen GV war der im  Juni dieses Jah-
res gewählte ehrenwerte Herr Sam  Ka-
hamba Kutesa. Herr Kutesa ist zurzeit 
Außenminister Ugandas und wurde von 
allen afrikanischen Staaten einstimmig 
gewählt.

Unter der Leitung von Präsident Kutesa 
äußerten sich Mitgliedstaaten in der 
diesjährigen GV besorgt über die an-
dauernde Ausbreitung des Ebola-Viru-
ses  in Westafrika und die zunehmende 
Bedrohung durch den Extremismus  im 
Nahen Osten. Angesichts des internati-
onalen Ausmaßes  dieser Problemfragen 
und des ungeheuren Risikos, das sie für 
die sozio-ökonomische Entwicklung 
vieler Staaten darstellen, suchten die 
Staatsoberhäupter eine koordinierte, 
nachdrückliche Antwort seitens der in-
ternationalen Gemeinschaft zu geben. 
Außer dieser Arbeit an diesen derzeiti-
gen Problemfragen nahmen sich die 
Versammlungsteilnehmer auch Zeit, 
nicht nur um den weltweiten Fortschritt 
bei  der Bekämpfung der Armut und der 
Förderung der Menschenrechte zu be-
werten, sondern auch, um ihre Verspre-
chen zur Förderung dieser Ziele zu er-
neuern.  In einer Rede, in der er den 
Fortschritt in der Entwicklung darstellte, 
sagte UNO Generalsekretär Ban Ki 
Moon, dass in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Kind vor Erreichung des  5. 
Lebensjahres stürbe, halbiert wurde. 
Dieser Rückgang heißt, dass jeden Tag 
etwa 17.000 Kinder gerettet werden. 
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Außerdem  haben die Bemühungen im 
Kampf gegen die Tuberkulose seit 
Beginn der Entwicklung der ersten 
Millenniumsentwicklungsziele (MDG) 
im  Jahr 2000, etwa 22 Millionen Men-
schenleben gerettet. Wie Generalsekre-
tär Moon betonte, waren die Millenni-
umsentwicklungsziele die größte Anti-
Armutskampagne in der Geschichte.

Trotz dieses Fortschritts  bleiben viele 
Ziele zur Reduzierung der Armut un-
erreichbar.  1,2 Milliarden Menschen 
müssen noch mit weniger als  $ 1,25 
pro Tag auskommen;  es fehlt ihnen an 
angemessener medizinischer Versor-
gung, sanitären Einrichtungen und 
Wohnungen. Um  diese sozialen Miss-
stände zu beseitigen, arbeitete die 69. 

GV angestrengt, um  eine Dynamik für 
die nächste Runde der Entwicklungsziele, 
der Nachhaltigen Entwicklungsziele zu 
entwickeln, die von 2015 bis 2030 gelten 
werden. Bei einer MDG- Sitzung riefen 
die Regierungschefs alle Beteiligten, in 
den Regierungen,  im Geschäftsleben 
oder in der Zivilgesellschaft auf, eine alle 
einschließende Entwicklung voranzutrei-
ben. VIVAT hat auch seine Stimme er-
hoben, um die MDG zu unterstützen 
durch die Teilnahme an Beratungen, um 
stärker auf die Menschenrechte und Ar-
mutsfragen besonders im Bereich des 
Bergbaus aufmerksam zu machen. Den 
Sendungsauftrag von VIVAT widerspie-
gelnd, nahm sich die 69.  GV ziemlich 
viel Zeit bei der Besprechung der Men-
schenrechte. Die Versammlung wählte 15 
neue Staaten, die Mitglieder in den Men-
schrechtsrat entsenden, das Organ der 
VN, das für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte weltweit 
verantwortlich ist.  Angesichts der inter-
nationalen Aufmerksamkeit, die den 
Entwicklungsproblemen bei der 69. GV 
zuteil wurde, ist VIVAT zuversichtlich, 
dass alle Nationen mit größerer Ent-
schlossenheit die derzeitigen MDG an-
gehen und das bevorstehende Post 15 – 
Rahmenplan umsetzen wird.

POST – 2015
„Im Jahr 2015 werden Welt-
führer eine neue Entwick-

lungsagenda verabschieden 
und entschlossen handeln, 

um die Welt auf  einen nach-
haltigen Kurs für die derzei-
tige und die zukünftige Ge-

neration zu bringen.“

Opening	  	  of	  69th	  General	  Debate	  of	  General	  Assembly



AUFBAUEND AUF die Dynamik 

der Weltkonferenz der Indigenen Völ-
ker,  wechselte die Gemeinschaft der 

Vereinten Nationen am 23. Sept. 2014 
sofort zum Klimagipfel. Der Gipfel ü-
berschnitt sich teilweise mit der Gene-

ralversammlung und zog daher die 
Aufmerksamkeit der Teilnehmenden auf 
hoher Ebene und der Medien an. Es  ist 

wichtig zu erwähnen, dass  auf dem Gip-
fel keine direkten Verhandlungen zwi-
schen den Mitgliedsstaaten stattfanden. 
Das Ziel war, die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit stärker auf die Probleme 
des  Klimawandels zu lenken und Regie-
rungen zu Handlungen bei den für 2015 

angesetzten Verhandlungen anzuregen.

Um  das Ziel, politische Dynamik auf-
zubauen, zu erreichen,  ging dem Kli-

magipfel ein Klima-Volksmarsch vo-
raus, der von Gruppen der Zivilgesell-
schaft organisiert wurde. Zum Marsch 
gehörten ein Wochenende mit Vorträ-

gen und Konferenzen;  der Marsch 
selbst brachte über 300.000 Teilneh-
mende nach New York. Als kraftvolles 

Zeichen für die Politiker, dass der Kli-
mawandel ein sehr besorgniserregendes 
Problem ist, strömten tausende Men-

schen aus  allen Schichten über die 3 
Meilen lange Paraderoute. Zahlreiche 
religiöse Gruppen der Zivilgesellschaft 
nahmen am Marsch Teil;  auch das Ge-

schäftsführungsteam von VIVAT schloss 
sich mit vielen Kollegen dem  Marsch 
an. Als ein weiteres Zeichen der Stärke 

dieser Gruppen fand auf einem Hügel, 
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UN Gipfeltreffen zum KLIMAWANDEL 

der Aussicht auf den Ausgangspunkt des 
Marsches gab, eine Klima-Vigil statt, bei 
der Vertreter/innen verschiedener Glau-
bens-ausrichtungen um mehr Aktionen 

im  Klimabereich beteten. Diese nach-
drückliche und überzeugende Darstel-
lung von Volkskraft zur Unterstützung 

von Klima-Aktionen stellte eine einpräg-
same Eröffnung für den offiziellen Kli-
magipfel dar, erneut betonend, dass Kli-

maschutz ein wesentlicher Punkt auf 
jeder Entwicklungsagenda ist. Im An-
schluss  an die dramatische Darstellung 
der Volksunterstützung zur Abminde-

rung des Klimawandels, richtete der Gip-
fel sein Hauptaugenmerk auf Handlun-
gen der Regierungen und des  privaten 

Sektors, um den Klimawandel zu be-

Aktivierung von Regierungen, Firmen und einfachen Bürgern gegen den Klimawandel
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kämpfen. Als Antwort auf diesen Aufruf 
brachten Regierungschefs und führende 
Ge-schäftsleute eine lange Liste von 
Zielen und Beiträgen ein. Zum  Beispiel 

initiierten Leiter aus mehr als 40 Län-
dern, 30 Städten und Dutzenden Fir-
men eine Verpflichtung großen Stils, bis 

2030 die Quote der weltweiten Energie-
Effizienz durch Treibstoff-Effizienz, 
Beleuchtung, Apparate, Gebäude- und 

Gebiets-Energie zu verdoppeln. Einige 
Länder versprachen auch zusätzliche 
2,3 Milliarden US Dollar für den Grü-
nen Klima Fonds, ein Übertragungs-

fonds zur Klimahilfe von entwickelten 
Ländern an Entwicklungsländer.  Diese 
Verpflichtungen aus allen Bereichen der 

Gesellschaft verhelfen armen Gemein-
den, die wenig zum Klimawandel beige-
tragen, aber am schlimmsten davon 

betroffen sind, geschützt sein werden. 

Das Geschäftsleitungsteam von VI-

VAT, das  sich seit langem für eine 

Gesellschaft einsetzt, die sich darum 

bemüht, den Bedürfnissen armer 

Menschen gerecht zu werden, hat 

durch dieses Ergebnis  Hoffnung ge-

schöpft und freut sich sehr über die 

überzeugende Darstellung der Akti-

vierung von Menschen an der Basis, 

die geholfen haben, dieses  Ziel zu 

erreichen.

 (source: un.org)

http://www.un.org/climatechange/take-action/
http://www.un.org/climatechange/take-action/


FÜR EINIGE TAGE,  die durch ihre 
außergewöhnliche Farben und ihre 
Gastfreundschaft gekennzeichnet waren, 
kamen Tausende indigener Menschen 
und deren Befürworter am 22. und 23. 
September zur Zentrale der Vereinten 
Nationen zur Weltkonferenz der Indige-
nen Völker. Die Konferenzteilnehmer 
arbeiteten auf ein gemeinsames Ziel 
hin, die Annahme eines sechsseitigen 
Abschlussdokuments. Mitgliedsstaaten 
und Zivilgesellschaft verhandelten über 
den Inhalt des Dokuments, sowohl wäh-
rend der Konferenz wie auch bei frühe-
ren Rücksprachen. VIVAT nahm aktiv 
an diesem Verhandlungsprozess teil, 
wobei sie halfen,  eine Stimme für die 
5% der Weltbevölkerung zu sein, die 
sich als indigene Menschen bezeichnen.

Bei ihrer Advocacy-Arbeit konzentrierte 
sich VIVAT schon seit langem  auf 
Probleme indigener Menschen, beson-
ders  das Recht indigener Gemeinden 
darauf,  frei, im voraus und gut infor-
miert ihre Zustimmung zu geben. Die-
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UN KONFERENZ  der INDIGENEN VÖLKER

ses Recht, oft FPIC abgekürzt, ist ent-
scheidend für die indigenen Gemeinden, 
da es ihnen erlaubt, ihr eigenes Land zu 
verwalten und ihre Kultur zu erhalten. 
Jedoch geschieht es  häufig, dass Regie-
rungen, besonders  wenn das Land wert-
volle Bodenschätze enthält, das Recht 
ihrer indigenen Bürger auf FPIC zu 
schnell außer Acht lassen und die Ge-
meinden zur Umsiedlung zwingen oder 
ihre Lebensweise unabänderlich kor-
rumpieren. Als Antwort auf diese welt-
weite Forderung nach größerem Schutz 
für die Grundrechte wie Autonomie, 
nimmt im Abschlussdokument eine feste 
Verpflichtung aller Unterzeichneten zur 
Einhaltung des FPIC eine wichtige Stel-
lung ein. Besonders Paragraph drei des 
Dokuments, der erste Paragraph,  der 
keine diplomatischen Einleitungen ent-
hält, fordet „Rücksprachen mit den be-
troffenen indigenen Völkern damit diese 
frei,  im voraus und gut informiert ihre 
Zustimmung geben können.” Die Einfü-
gung dieses  Satzes ist bemerkenswert,  da 
sie einen wichtigen Sieg für indigene 
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Aktivisten darstellt und zur Annahme 
des Dokuments durch eine große An-
zahl zivilgesellschaftlicher Gruppen 
führte.

VIVAT war auch stolz, an der Konfe-
renz beteiligt gewesen zu sein und ist 
gewiss, dass  diesen überzeugenden 
Worten entsprechend auch Taten fol-
gen werden, um die Rechte der indi-
genen Menschen auf Grund und Bo-
den zu schützen. Bei der Konferenz 
bestätigte das die indigene Befürworte-
rin und Nobelpreisträgerin Rigoberta 
Menchu in ihrer Rede: „Wir haben 
bezüglich unserer Rechte einen wich-
tigen Präzedenzfall geschaffen. Der 
Traum ist, dass er es  allen Völkern, die 
von diesem Tag Nutzen ziehen, er-
möglicht, ein glückliches Leben zu 
führen.” Durch die fortdauernde Ver-
teidigung der Rechte auf FPIC und 
die Anerkennung des großen Beitrags 
der indigenen Gemeinden weltweit 
durch VIVAT, schließt sich auch das 
Geschäftleitungsteam von VIVAT der 
Feier dieses Erfolgs an.

„Die überwiegende Mehrheit der Bodenschätze befindet sich auf dem Land indigener Völker. Ihre besondere Lebens 
weise und ihre überlieferten ökologischen Kenntnisse tragen wesentlich zu einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen Ent-
wicklung, dem Erhalt und dem nachhaltigen Gebrauch der Artenvielfalt und der Bewahrung genetischer Viefalt bei.”  
(Quelle: un.org)                                                                                                                                                                               



EINE GRUPPE von 19 Menschen 
versammelte sich in Tucson, AZ zu ei-
ner hautnahen Erfahrung von Migrati-
on durch die Wüste. Der Organisator 
dieser Erfahrung war die Konferenz der 
Höheren Ordensobern (CMSM);  etliche 
Mitglieder von verschiedenen Ordens-
gemeinschaften und GFS-Koordinator/
innen nahmen teil.  Während dieser ge-
meinsamen Zeit erlebten wir viele Facet-
ten der Einwanderungsproblematik. Wir 
waren einen Tag bei einer Organisation, 
die den Menschen, welche die Wüste 
überqueren, um an einer Gerichtssit-
zung für Einwanderer teilzunehmen, 
Wasser, Lebensmittel und medizinische 
Hilfe bringen.
Die denkwürdigste Erfahrung für 
mich war unser Tag bei den Sama-
ritans, die zu den Migrantenpfaden 
gehen, den Bedürftigen medizinische 
Hilfe leisten und Wasser geben. An 
diesem festgesetzten Tag gingen wir 
zum Warsaw Canyon, ein von der 
Hauptverkehrsstraße weit entferntes 
Gebiet. Wir trafen auf niemanden, 
aber wir fanden eine Stelle, wo eine 
Gruppe Migranten offensichtlcih 
kampiert hatte. Die Bedingungen in 
der Wüste sind sehr tückisch, das 
Land trocken und rutschigig. Ohne 
gute Schuhe kann man leicht fallen 
und sich die Knochen brechen. Auch 
ist das Klima von AZ gefährlich tro-
cken und erfordert ständige Wasserzu-
fuhr. Viele Migranten sind für diese 
Verhältnisse bei der Überquerung der 
Wüste nicht ausgerüstet.
Zurzeit meiner Sammlung von Erfah-
rung regnete es in Arizona häufig. Die-
ser Regen bringt einerseits neues  Leben 
in die Wüste und gibt grünes Gras  fürs 
Vieh, das in den Berggegenden von 
Arizona weidet. Andererseits  ist er 
schädlich für die Umwelt in der Wüste. 
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IMMIGRATION  Gerechtigkeit

Trockene Flussbette füllen sich mit 
Wasser, Wasserrinnen werden zu rei-
ßenden Strömen und tiefliegende Ge-
biete werden überflutet. Viele Migran-
ten, die versuchten unter diesen Wet-
terverhältnissen die Wüste zu duchque-
ren, verloren wahrscheinlich ihr Leben, 
beim Versuch, ein besseres zu finden. 
Das sind die Tatsachen, denen sich die 
Migranten täglich gegenüber sehen.
Migration und das strikte System, das 
damit einhergeht, ist nicht nur in den 
Vereinigten Staaten problematisch, 
sondern wirft viele Probleme auf und 
bringt in vielen Ländern der Welt sozia-
le Missstände mit sich. In der EU zum 
Beispiel haben mehrere Millionen 
Migranten einen „illigalen Status“, was 
für viele von ihnen heißt, dass sie keine 
Einwanderungspapiere haben. Mexiko 
hat Frauen und Kinder aus Mittelame-
rika ausgewiesen, die versuchten durch 
Mexiko in die USA zu gelangen. Viele 
dieser Menschen kehren in arme und 
gewalttätige Verhältnisse zurück. In 
manchen Fällen wurden Kinder nach 
ihrer Ankunft im  Heimatland getötet. 

Das  sind Tatsachen, denen sich 
Migranten auf internationaler Ebene 
gegenübersehen.

Die Migrantenproblematik erscheint 
manchmal überwältigend und man 
fragt sich, was getan werden kann, um 
Gerechtigkeit in ein ungerechtes Sys-
tem zu bringen. Etwas, das alle von 
uns  tun können,  ist, sich über die 
UNO-Konvention über den Schutz 
der Rechte von Migranten und deren 
Familienmitglieder kundig zu machen. 
(Siehe: www2.ohcr. org). Seit 2003 
haben erst 34 Länder diese Konventi-
on ratifiziert;  die USA sind leider nicht 
darunter. Es ist wichtig für uns alle, 
herauszufinden, ob unser Land diese 
wichtige Konvention ratifiziert hat. 
Falls nicht, wäre es  notwendig, darauf 
hinzu arbeiten, dass es  geschieht.  Diese 
wichtige Konvention garantiert die 
allgemeinen Menschenrechte für 
Migrantenarbeiter und deren Familien

Eine	  Erfahrung	  an	  der	  Grenze

Brian McLauchlin,SVD

Par>cipants	  of	  the	  CMSM	  Border	  Immersion



Es wird geschätzt, dass es  weltweit mehr 
als 230 Millionen Migranten gibt – das 
sind Menschen, die außerhalb ihres Ur-
sprungslandes leben. Diese Zahl scheint 
täglich zu wachsen, wenn man Nach-
richten hört. Angesichts  periodischer 
Wirt-schaftskrisen und einer zunehmen-
den Zahl von Kämpfen weltweit, wird 
die Zahl auch weiterhin steigen.

Menschen sind unterwegs, innerhalb 
von Grenzen und sie überschreitend (so 
war es  immer schon) überall, auf allen 
Kontinenten. Einige gehen in angren-
zende Länder der Region (das sind etwa 
40% der Gesamtzahl der Migranten) 
während andere mehrere Grenzen über-
schreiten, bevor sie sich niederlassen.

In der Vergangenheit wurden Fahrten 

zur Eroberung gemacht, z.B.  Sklaven-
handel und Kolonialismus. Heutzutage 
sind die Beweggründe Vermeidung von 
Kämpfen und wirtschaftliche Besserstel-
lung. In vielen Fällen haben diejenigen, 
die sich auf den Weg machen und ihre 
Heimatgemeinden verlassen keine ande-
re Wahl, wenn sie überleben oder ihre 
jungen Familien unterhalten wollen.

Folglich findet man ‘Migranten oft bei 
Arbeiten die schmutzig, gefährlich und 
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entwürdigend sind’. Sie leben meistens 
in einer Grauzone, ohne ordnungsge-
mäße Papiere, voller Angst vor der Zu-
kunft und nicht fähig, einen vollen Bei-
trag in ihrem neuen Land zu leisten.

Zunächst einmal kann eine Reise auf 
der Suche nach Arbeit eine riskante 
Angelegenheit sein. Bisher sind dieses 
Jahr 3.000 Menschen bei ihren Reisen 
übers  Meer von Nordafrika nach Euro-
pa umgekommen.

Die Insel Lampedusa in Italien ist ein 
wohlbekannter Landeplatz für Migran-
ten, wo viele Träume ein jähes Ende 
finden. Um dorthin zu kommen, haben 
sie sich im Heimatland schon verschul-
det,  Mittelsmänner bezahlt und die 
Hochsee in überfüllten Booten über-

lebt.

Das ist aber nur ein Teil der Angebots-
seite der Geschichte. Die andere Seite 
ist die sinkende Wachstumsrate der 
Bevöl-kerung in nahezu allen Ländern 
Europas, und der zunehmende Bedarf 
an Menschen zur Unterstützung der 
überalter-ten Gesellschaft. Die Men-
schen leben länger, und daher besteht 
ein größerer Bedarf für gute, fortdau-
ernde Altersru-hegelder. Damit diese 

Pensionen erhalten bleiben können, 
werden mehr Arbeitskräfte benötigt.

In den meisten Ländern der Europäi-
schen Union liegt die Lebenserwar-
tung bei etwa 80 Jahren oder darüber. 
Etwa die Hälfte der Länder Europas 
haben eine rückläufige Geburten-
wachstumsrate. Irland hat die höchste 
Rate mit 1.77%. Bulgarien hat die 
niedrigste mit minus 0.78%. Vor eini-
gen Jahren hieß  es  in einem Eurostat-
Bericht, dass ‘die Auswirkung des  Be-
völkerungsschwundes, verbunden mit 
der Überalterung der wichtigsten eu-
ropäischen Gesellschaften, große 
Probleme für Pensionen und Gesund-
heits- und Wohlfahrtssysteme in vielen 
Teilen der Union bedeutet’.
Dennoch ist die EU, trotz dieser nega-
tiven Tendenzen bezüglich der Bevöl-
kerungszahlen, der Aufnahme von 
mehr Immigranten gegenüber nicht 
positiv eingestellt. In vielen Gesell-
schaften gibt es eine ziemlich große 
Anzahl illegaler Migranten. Sie leisten 
einen großen Beitrag zum Wohlerge-
hen der Staaten, in denen sie leben. In 
den Ländern, in denen sie arbeiten 
können, würde der Weggang dieser 
illegalen Einwanderer für die Dienst-
leistungen einen empfindlichen Schlag 
bedeuten.

Es ist an der Zeit für Europa, seine 
Einstellung Migranten gegenüber zu 
ändern. Ein positiveres und flexibleres 
Angehen zur Lösung dieses Problem-
komplexes  wäre zu begrüßen. Viele 
Länder in Asien und Afrika sind berei-
ter, Migranten in größerer Zahl auf-
zunehmen. Ist Europa bereit und 
großzügig genug, sich ihnen anzu-
schließen?  Wir müssen einen größeren 
Beitrag leisten als zurzeit.

MIGRATION nach Europe
Zeit für Großzügigkeit

 Edward Flynn, CSSp 	  	  



VOM 4.-8. AUGUST 2014 trafen sich 
Vertreter/innen von VIVAT Internatio-
nal in Pikyry, Paraguay, zu einem Work-
shop von VIVAT International.

Beim Workshop gab es mehrere Prä-
sentationen von örtlichen Referenten 
und Referentinnen: ‚Biblische Grund-
lage für Gerechtigkeit und Frieden‘; 
‚Gerechtigekeit und Frieden in der So-
ziallehre der Kirche‘< ‚Die derzeitige 
staatliche Hypothese und Lobbyarbeit‘ 
und ‚Menschenrechtserfahrungen im 
Kontext von Paraguay‘.

Das Geschäftsleitungsteam von VIVAT 
aus New York und der Vertreter von 
VIVAT aus Genf informierten die 
Teilnehmenden darüber, wie VIVAT 

mit den Vereinten Nationen zusam-
menarbeitet, besonders bezüglich der 
gemeinsamen Ziele der VN und VI-
VAT International. Die Zusammenset-
zung der Vereinten Nationen und ihre 
verschiedenen Organe wurden erklärt, 
besonders  im Hinblick darauf, wie wir 
als VIVAT – Mitglieder mit den VN 
arbeiten können. Die Teilnehmenden 
wurden auch über den Verlauf und die 
Wichtigkeit der folgenden Organe in-
formiert:
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PARAGUAY VIVAT Workshop 

1.) Die Allgemeine Periodische Über-
prüfung, die von den VN durchge-
führt wird, um das Engagement 
für die Menschenrechtsziele in den 
einzelnen Staaten zu überprüfen 
und

2.) CEDAW (Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau)  bietet 
angemessene Maßnahmen, damit 
Frauen in den Genuss ihres 
rechtmäßigen Platzes  und ihrer 
Würde kommen und wie Länder 
für die Durchführung dieser Maß-
nahmen verantwortlich gemacht 
werden können.

Es gab Präsentationen über die weltwei-
te Arbeit von VIVAT International. Es 
wurden auch mehrere Beispiele über 

Bemühungen zur Zusammenarbeit zwi-
schen der internationalen Ebene und 
der stetig wachsenden Zahl von VIVAT 
– Gruppen auf Landesebene vorgestellt. 
Die Teilnehmenden des Workshops 
wurden über die Errichtung eines 
Landesbüros  von VIVAT unter Berück-
sichtigung der rechtlichen Bedingungen 
auf nationaler und internationaler E-
bene unterrichtet. Die VIVAT – Län-
dergruppen von Argentinien, Brasilien 
und Chile sprachen über ihre Erfah-
rungen,  Erfolge und Herausforderun-
gen als nationale Organisation.

RESOLUTION:
Nach einer Besinnung über ihre Erfah-
rung im Einsatz bei den Menschen in 
Paraguay, benannten die Teilnehmen-
den am Workshop zwei Prioritäten für 
ihren Einsatz im kommenden Jahr.
Sie meinten,  dass durch das Angehen 
dieser beiden Problemfragen ihre Zu-
sammenarbeit mit den Menschen, de-
nen sie dienen, verbessert werden kann.

Diese Prioritäten sind:
1.) SCHULUNGEN
a) Für die Mitglieder von VIVAT, 

um sie für die Bedürfnisse der 
Gemeinden und Menschen, de-
nen sie dienen, zu sensibilisieren.

b) Um  Gemeinden zu sensibilisie-
ren/bilden, damit sie Prioritäten 

setzen lernen für die Probleme, 
die sie angehen wollen und sie zu 
befähigen, angemessen zu han-
deln, um ihre Probleme zu lösen.

2.) LAND
Das Problem des Landraubs hat Aus-
wirkungen auf indigene Völker, Land-
wirte und Stadtbewohner. Wir möchten 
diesen Gemeinden helfen, ihr Recht 
auf ihr Land zu schützen und der Ver-
wüstung der Umwelt durch Landräu-
ber vorbeugen. 

Einundneunzig Vertreter/innen aus Argentinien Brasilien und Chile

Par>cipants	  of	  VIVAT	  Workshop,	  Paraguay



DAS LEBEN in Papua Neuguinea 
(PNG) kann sowohl für Frauen wie für 
Männer brutal sein. Das Gewaltniveau 
für Frauen ist jedoch auf vielerlei  Weise 
hoch: physisch, emotional, sexuell und 
durch Überwachung ihres Verhaltens.
Zusammen mit der katholischen Bi-
schofskonferenz und mit Caritas Austra-
lien war der GFS – Koordinator in 
PNG,
P. Philip Gibbs SVD, maßgeblich an der 
Durchführung einer Reihe von Schu-
lungsprogrammen für Männerbeteiligt, 
um die Gleichberechtigung der Frauen 
und Respekt zu fördern. Der Hauptaus-
bilder ist Paulo Baleinakorodawa aus 
Fiji.

Die Ziele der Schulung der Helfer sind 
hauptsächlich:
• Männern von PNG die Möglichkeit zu 

geben, ihre Einstellung gegenüber 
Problemfragen in Zusammenhang mit 
Geschlecht, Gewalt und geschlechts-
spezifischer Gewalt zu erforschen.
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• Den Männern in PNG zu helfen,  eine 
Sichtweise zu entwickeln, die klar er-
kennt,  dass geschlechtsspezifische Ge-
walt falsch ist und dass sie eine wich-ti-
ge Rolle haben bei deren Prävention 
wie auch beim Aufbau von Bündnissen 
mit Frauen, um  die Gleichberechti-
gung zu fördern und geschlechtsspezi-
fische Gewalt zu beseitigen.

• Den Männern in PNG verständlich 
ma-chen, wie der Sozialisierungspro-
zess unser Verständnis  davon prägt, 
was es  heißt,  Mann oder Frau zu sein, 
und wie dieses Verständnis  unser Ver-
halten und unsere Einstellung beein-
flusst.

• Den Männern helfen, über verschiede-
ne Formen geschlechtsbedingter Ge-
walt in der Gesellschaft nachzuden-
ken, die Hauptursachen dieser Gewalt 
zu analysieren und die Auswirkungen 
auf Frauen, Kinder und Männer zu 
ver-stehen.
• Leitlinien und Strategien für eine 
‘positive Männlichkeit’  für Män-ner in 
PNG zu erarbeiten.

In drei Workshops sind über 100 Män-
ner geschult worden. Nach dieser Schu-
lung erwartet man von diesen Män-
nern, dass sie andere Männer und Jun-
gen in ihren Gemeinden sensibilisieren. 
Mehrere Monate nach jedem Work-
shop trifft sich der Moderator mit den 
geschulten Män-nern, um die Umset-
zung zu erkunden und Ratschäge zu 
geben. Die Nacharbeit bietet auch Ge-
legenheit, diejenigen he-rauszufinden, 
die für eine Fortbildung in Frage kom-
men. Einige Anzeichen einer Änderung 
der Sichtweise sind Ausssagen wie: „Ich 
fühle mich jetzt sehr schuldig, da ich 
weiß, dass ich als  Mann in dieser Kul-
tur durch meine Einstellung und mein 
Verhalten zur Gewalt gegen Frau-en 
und Mädchen beigetragen habe. Wenn 
ich sehe,  wie eine Frau ge-schlagen 
wird und dem nicht Einhalt gebiete, 
trage ich zur Gewalt gegen Frauen 
bei.” Szenen kann man sehen unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=q
zfCj

PAPUA NEUGUINEA

Philip Gibbs,SVD

Workshop für männliche Helfer gegen

geschlechtsspezifische Gewalt



E I N E	   B E R G B A U -‐ G E-‐
SELLSCHFT	   ist für Kleinlandwirte 
von Tumbak wie ein Monster.  Vom 11. 
bis  13. Sept. 2014 erlebten die Bewoh-
ner von Tumbak auf Flores  einen Alp-
traum. Firmenwagen und Bagger ka-
men auf ihr Gemeindeland von Lingko 
Roga, um Mangan abzubauen. Die 
Landwirte protestierten und kämpften 
gegen die Firma PT. Aditya Bumi Pertam-
bangan. Etwa 35 Dorfbewohner von 
Tumbak, es waren Frauen darunter, 
verteidigten ihre Rechte auf den Besitz 
ihres Landes. Sie bauten ein lebendes 
Hindernis auf und blockierten die Stra-
ßen, durch welche die Firmenwagen 
und Bagger kamen. Einige Mütter ent-
blößten ihre Brüste, um bei  der Frima 
gegen den Raub ihres Landes für Berg-
bau zu potestieren.

AM	   13.	   SEPTEMBER	   2014, 
stellte die Polizei der Manggarai 20 Poli-
zisten zum Schutz der Firmenautos und 
der schweren Ausrüstungsgegenstände 
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THE	  LOCAL	  POLICE	  of  
Manggarai institution-
ally backed up the com-

pany. They have often in-
timidated the little peas-
ants, saying: "If  you con-
tinue blocking the road, 
then tomorrow you will 

be faced with a huge 
wall." The “great wall” 
means a security force 
coming up with a large 
numbers of  police and 
army to keep security 
and protect some vital 
assets of  mining com-

pany.

!Kleinlandwirte gegen Monster 

auf. Die Polizisten waren mit 5 Geweh-
ren und 8 Gas-Wasser-Rohren bewaff-
net. Die Kleinlandwirte und einige 
Frauen (Mütter) versuchten, die Straße 
zu blockieren und die Firmenautos vom 
Weg abzudrängen. Zu dieser Zeit war P. 
Simon Suban SVD, GFS – Koordinator 
der SVD- Provinz Ruteng und Mitglied 
von VIVAT International – Indonesien, 
unter den Leuten. Sie hielten stand und 
drängten die Autos vom Weg ab. Ein 
Polizist packte den Pater grob an den 
Armen und stieß ihn schwer in den 
Magen, sodass er hinfiel. Er war eine 
Stunde lang bewusstlos. Außerdem 
wurden einige Landwirte und SVD - 
Mitglieder von GFS durch die Sicher-
heitskräfte physisch und mit Worten 
traktiert. Einige wurden geschlagen und 
mit Stiefeln getreten, andere wurden 
mit Stöcken gestoßen. Außerdem ver-
jagte ein Polizist einen Seminaristen, 
der mit einer Videokamera Aufnahmen 
von Verhandlungen mit den Dorfbe-
wohnern machte.



Am 13. OkTOBER 2014 protestierten 
etwa 1.500 Menschen, darunter Priester, 
Schwestern, Laien,  Katcheten in Aus-
bidlung und örtliche zivilgesellschaftli-
che Organisationen gegen Bergbau in 
den drei Städten Ruteng, Borong und 
Labuan Bajo gleichzeitig mit dem  ge-
samten Gebiet der Manggarai. Diese 
simultane Aktion war von der katholi-
schen Kirche und zwar der Diözese 
Ruteng auf Westflores  organisiert wor-
den. Die kürzlich in der Diözese Ruteng 
abgehaltene Synode empfahl dringend, 
die Bergbautätigkeiten im  Gesamtgebiet 
der Mangarrai zu stoppen, da sie nichts 
zum wirtschaftlichen Wohl der Gemein-
den der Kleinlandwirte beitragen. Viel-
mehr wurden Wälder verwüstet, Trink-
wasser verseucht und Quellen entwäs-
sert. Außerdem  verursachen die Berg-
baufirmen soziale Konflikte unter den 
Menschen in der Nähe der Abbaugebie-
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KUNDGEBUNG gegen Bergbau

te und zerstörten kulturell wichtige und 
heilige Orte der Menschen vor Ort.

In Jakarta fand eine ähnliche Protest-
kundgebung statt, in deren Zentrum 
einige staatliche Einrichtungen standen 
wie das Landesbüro der Menschen-
rechtskommission und die Zentrale der 
Landespolizei. Organisiert von VIVAT 
International – Indonesien in Zusam-
menarbeit mit 14 nationalen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, ging das 
Nationale Solidaritätsforum zum Büro 
der Menschenrechtskommission und 
bat  sie dringend, die Menschenrechts-
verletzungen in Tumbak und an ande-
ren Orten in der Nähe von Bergbautä-
tigkeiten im  Gesamtbereich der Mang-
garai öffentlich bekanntzumachen. Der 
Chef der Landespolizei und die NTT-
Gebietspolizei wurden gebeten,  ein 
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!

Rechtverfahren einzuleiten, bei dem 
die Anschuldigungen gegen Polizeibe-
amte wegen gewalttätigen Vorgehens 
und Einschüchterung von Landwirten 
in Tumbak untersucht werden sollen.

Derzeit gibt es  21 von Ortsbehörden 
ausgestellte Bergbaulizenzen im Gebiet 
der Manggarai, unter anderen für den 
Abbau von Mangan und Gold. Das 
Forum hat daher die Ortsbehörden 
gebeten, diese Genehmigungen sofort 
zurückzunehmen und keine neuen 
Genehmigungen mehr auszustellen.

Paul Rahmat svd
VIVAT International-Indonesia



LIEBE VIVAT MITGLIEDER 
UND FREUNDE,

Da meine Zeit als Präsidentin von VI-
VAT International zu Ende geht, möch-
te ich Euch allen meinen aufrichtigen 
Dank aus-sprechen, die Ihr unseren 
Traum für eine bessere Welt teilt und 
Euch durch Euer Leben und Eure Sen-
dung für diesen Traum engagiert.  VI-
VAT International ist eines der Werk-
zeuge,  die uns helfen, den Stimmlosen 
eine Stimme zu geben und das Ringen 
und Leiden derjenigen, die am  Rand 
oder darunter leben,  der Welt bekannt 
zu machen.

AUF WIEDERSEHEN!

2015 wird es  einige Veränderungen 
geben. Im  Januar werde ich Pater Heinz 
Kulüke, dem Generaloberen der SVD, 
die Präsidentschaft übergeben. Wegen 
der vielen Jahre als Missionar auf den 
Philippinen hat Pater Heinz viel Erfah-
rung an der Basis  wie auch im Umgang 
mit NRO. Ich bin sicher,  dass er weiter-
hin VIVAT International zu einem im-
mer nützlicheren Werkzeug für uns alle 
machen wird, damit es  eine propheti-
sche Stimme auf internationaler Ebene 
sein kann.
Noch stärker werden die Mitglieder 
wohl die Veränderungen in der Ge-
schäftsleitung in New York spüren. So-
wohl Sr Zelia Cordeiros wie auch P. 
Felix Jones Amtszeit ist abgelaufen.  Wor-
te reichen nicht aus, um ihnen meinen 
Dank auszusprechen für ihren hinge-
bungsvollen, kompetenten, engagierten 
und liebevollen Dienst während der 
letzten sieben Jahre. Sie haben immer 
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Abschied und Begrüßung 

den Bedürfnissen von VIVAT – Mit-
gliedern weltweit zu entsprechen ge-
sucht, Kontakte geknüpft, sind auf ak-
tuelle Ereignisse eingegangen und ha-
ben VIVAT - Mitglieder insbesonder 
durch Workshops und das Praktikan-
tenprogramm geschult. Wir verab-
schieden uns voll Dankbarkeit, wohl 
wissend, dass VIVAT auch weiterhin im 
Mittelpunkt ihres Sendungsauftrages 

stehen wird. Wir danken ihnen nicht 
nur für ihre harte Arbeit, sondern 
auch dafür, dass sie sie sehr bewusst als 
Team tun. VIELEN DANK!

Es war mir als Präsidentin nur möglich 
meinen Dienst zu tun aufgrund ihrer 
ständigen Unterstützung, kronkreter 
Ratschläge, ihrer Hilfe und harten 
Arbeit.

VIVAT International – neuer PRÄSIDENT und neue GESCHÄFTSLEITUNG

Sr. Maria Theresia, SSpS

VIVAT President - 2011- 2014

Fr. Heinz Kulücke, SVD

VIVAT President - 2015- 2017

Sr. Zelia Cordeiro, SSpS und Fr. Felix Jones, SVD
VIVAT International Geschäftsleitung - 2008 - 2014
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Das  VIVAT-USA Team fragte sich 
selbst: „Wie können wir durch den 
Einsatz der weltweiten Verfahrens-
weisen der VN in den Vereinigten 
Staaten und in der Welt etwas  ver-
ändern?“Nach gründlicher Über-
legung beschloss  VIVAT-USA ei-
nen Schattenbericht über die Ein-
wande-rungsprobleme hier in den 
Ver-einigten Staaten mithilfe der 
Allgemeinen Periodischen Über-
prüfung (UPR) zu erarbeiten. Die 
UPR ist ein Verfahren, bei dem 
der Menschenrechtsrat der VN 
überprüft, wie die einzelnen Staa-

ten ihrenMenschenrechts  - und 
sonstigen Verpfichtungen nach 
kommen. Die Vereinigten Staaten 
werden ihre nachste UPR in der 
zweiten Runde der 22. Sitzungspe-
riode haben (Mai 2015).

Da das  Thema der Einwanderungs 
probleme zu umfassend ist, kon-
zen-trierten wir uns  auf die Be-
handlung der Trennung von Fami-
lienmitgliedern, besonders  der 
Kinder von ihren Eltern während 
des  Ausweisungsungs-verfahrens. 
Unser Schatten bericht legt unan-

fechtbare Fakten vor, dazu einige 
Vorschläge für den Menschen-
rechtsrat, wie man diese Lage ver-
bessen kann. Mit der zunehmen-
den Anzahl von Kinder, die in die-
sem Jahr die Grenzen der USA 
überqueren und der Fortsetzung 
der Fortsetz-ung der Ausweisungs-
politik unter der Obamaregierung, 
die Familien auseinanderreißt, ist 
dieser Bericht umso wichtiger.

Lesen Sie den Gesamtbericht.

WILLKOMMEN

Nachdem ich mich verabschiedet habe, 
möchte ich jetzt gern die neu ernannten 
Mitglieder des Geschäftsleitungsteams, 
Sr. Helen Saldanha SSpS und P. Rober-
tus Mirsel SVD, willkommen heißen. Wi 
sind ihnen und den betreffenden Provin-
zen dankbar, dass sie zu diesem  wichti-
gen und anspruchsvollen Dienst ‚ja‘ 
gesagt haben. Sr. Helen ist aus der 
Provinz Indien Süd, Sozialarbeiterin und 
Rechtsanwältin von Beruf und hat jahre-
l a n g e E r f a h r u n g m i t G F S -
Problemfragen, besonders bezüglich 
Frauen. Zurzeit arbeitet sie als  Sekretärin 
des Frauenbüros der indischen Bis-
chofskonferenz. P. Robertus Mirsel ist 
aus Flores West, hat in Indonesien The-
ologie und in den USA und Deutschland 
Soziologie studiert. Er hat Unterrichtser-
fahrung und ist Mitglied eines  For-
schungsteams. Außerdem hat er immer 
Menschen an der Basis bei der 
Verteidigung ihrer Rechte der Regierung 
und profitsüchtigen Firmen gegenüber, 
geholfen. Seit 2011 ist er GFS-
Koordinator in seiner Provinz auf Flo-
res. Beide, Sr.  Helen und P. Robertus, 

VIVAT-USA:  Universal Periodic Review

Sr. Helen Saldanha, SSpS Fr. Robertus Mirsel, SVD

waren bei den VIVAT-Zweigstellen 
in ihren betreffenden Ländern en-
gagiert.
 

Liebe VIVAT – Mitglieder und Fre-
unde, Veränderung ist ein Zeichen 
von Leben Und VIVAT International 
hat mit LEBEN zu tun. Wir hof-
fen,dass wir den Weg, den wir bisher 
gegangen sind,  mit neuen Gesichtern 
und an neuen Orten fortsetzen wer-
den. Als Menschen, denen das  Leben 
wichtig ist, glauben wir auch weiter-
hin, dass eine bessere Welt möglich 
ist, nicht durch Waffen und Krieg, 
sondern in der Kraft des Heiligen 

Geistes. Diesbezüglich stellt die ge-
genwärtige Weltsituation große An-
forderungen an uns, und wir sind 
aufgefordert, mit Glauben, Hoffnung 
und gewaltfrei darauf  zu antworten.
 

Gott segne uns alle, besonders  aber 
P. Heinz, P. Robertus und Sr. Helen, 
die in den nächsten drei Jahren neue 
Verantwortung übernehmen werden, 
sowie Sr.  Zelia und P. Felix, die sich 
auf einen neuen Sendungsauftrag 
vorbereiten.

 Sr. Maria Theresia Hörnemann SSpS 	  	  


